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E5C2 Basis-Temperaturregler

Anwendungsfreundlicher Basis-
Temperaturregler mit analoger 
Sollwerteinstellung
Dieser Basis-Temperaturregler mit 2-Punkt- oder PD-Regelung verfügt über 
eine analoge Sollwerteinstellung mittels Drehknopf. Die Einstellgenauigkeit dieses 
kompakten, kostengünstigen Reglers beträgt 2 % des maximalen Skalenendwerts. 
Die Stecksockel ermöglicht eine Montage auf DIN-Schiene oder den Fronttafeleinbau.

• Kompakter, kostengünstiger Temperaturregler 
• Regelbetriebsart: 2-Punkt oder PD 
• Regelausgang: Relais 
• Versorgungsspannung: 100 bis 120 V AC/200 bis 240 V AC 
• Thermoelement K: 0 bis 1200 °C, L: 0 bis 400 °C, Pt100: –50 bis 200 °C

Bestellinformationen

Hinweis: Geben Sie bei der Bestellung entweder 100/110/120 V AC oder 200/220/240 V AC an.

Zubehör

Technische Daten

Einstellverfahren Anzeigemethode Regelbetriebsart Ausgang Bestellbezeichnung
Thermoelement Pt100 Thermistor THE 
K (CA) NiCr/Ni L (IC) Eisen/

Konstantan
Analogeinstellung Keine Anzeige 2-Punkt Relais E5C2-R20K E5C2-R20L-D E5C2-R20P-D E5C2-R20G

P Relais E5C2-R40K E5C2-R40L-D E5C2-R40P-D

Eingangsbereiche Thermoelement*1

*1 Die Werte in Klammern bezeichnen die Skaleneinteilung.

Pt100 Thermistor*2

*2 Die Werte in Klammern bezeichnen den Widerstandswert des Thermistors.

K (CA) NiCr/Ni L (IC) Eisen/Konstantan Pt100 THE
°C 0 bis 200 (5),

0 bis 300 (10),
0 bis 400 (10),
0 bis 600 (20),
0 bis 800 (20),
0 bis 1000 (25),
0 bis 1200 (25)

0 bis 200 (5),
0 bis 300 (10),
0 bis 400 (10),
5 bis 450 (10)

–50 bis 50 (2),
–20 bis 80 (2),
0 bis 50 (1),
0 bis 100 (2),
0 bis 200 (5),
0 bis 300 (10),
0 bis 400 (10)

–50 bis 50 (2) (6 k bei 0 °C),
0 bis 100 (2) (6 k bei 0 °C),
50 bis 150 (2) (30 k bei 0 °C)

Funktionen Bestellbezeichnung
Sockel für DIN-Schienenmontage (mit Berührungsschutz) P2CF-08-E

Sockel mit Anschlüssen von hinten (für Fronttafeleinbau) P3G-08

Berührungsschutzabdeckung (für P3G-08) Y92A-48G

Frontschutzabdeckung (IP 66) Y92A-48B

Versorgungsspannung 100/110/120 V AC oder 200/220/240 V AC, 50/60 Hz

Eingangsart „Thermoelement“ K, L (mit Sensorbrucherkennung)

RTD-Eingangsart Pt100, THE

Regelbetriebsart 2-Punkt- oder PD-Regelung

Einstellverfahren Analogeinstellung

Ausgang Relais, 1 Wechsler, 3 A bei 250 V AC

Lebensdauer Elektrisch: min. 100000 Schaltspiele

Einstellgenauigkeit Max. ±2 % d. Skalenendwerts

Hysterese Ca. 0,5 % d. Skalenendwerts (fest)

Proportionalband 3 % d. Skalenendwerts (fest)

Arbeitspunkt-Verschiebungsbereich Min. 5 ±1 % d. Skalenendwerts

Regelintervall 20 s

IP-Klasse Fronttafel IP 40 (IP 66 Abdeckung verfügbar)

IP-Klasse Klemmen IP 00

Umgebungstemperatur –10 bis 55 °C

Größe in mm (H x B x T) 48 x 48 x 96
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