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E5CB Basis-Temperaturregler

Bestes Preis/Leistungsverhältnis und 
Benutzerfreundlichkeit in Verbindung 
mit ergonomischem Design

Dank seiner klaren und leicht bedienbaren Menüstruktur ist der Universalregler E5CB 
äußerst bedienerfreundlich. Aber trotz seines sehr einfachen Aufbaus bietet der E5CB 
dennoch die hohe Leistung, die für die E5CN-Serie typisch ist. Auch wenn keine 
Spannungsversorgung verfügbar ist, kann der E5CB mit nur ein paar Mausklicks über einen 
Computer mit der kostenlosen Software ThermoMini gespeist und parametriert werden.
• Einstellen der Konfiguration in nur 30 s
• Große Anzeige (16,2 mm), ablesbar aus bis zu 5 m
• Auf Langlebigkeit und präzise Regelung mit Omrons einzigartigem 

2-PID-Algorithmus ausgelegt
• Einfache und schnelle dezentrale Parametrierung über kostenlose 

Software ThermoMini
• Beschleunigung Ihrer Anwendung mit einem Abtastintervall von 250 ms

Bestellinformationen

Zubehör Software

Technische Daten

Hinweis: Weitere Modelle (E5C_L/E5EW) mit ähnlichen Funktionen, aber ohne USB-Kommunikation, sind nur für „Schwellenländer“ verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer 
OMRON-Vertretung.

Größe Versorgungsspannung Eingangsart Alarmausgang Regelausgang Bestellbezeichnung

E5CB
48 48 mm

100 bis 240 V AC Thermoelement 1 Relaisausgang E5CB-R1TC

Pt100 E5CB-R1P

Thermoelement Spannungsausgang, schaltend 
(zur Ansteuerung von 
Halbleiterrelais)

E5CB-Q1TC

Pt100 E5CB-Q1P

24 V AC/DC Thermoelement Relaisausgang E5CB-R1TCD

Pt100 E5CB-R1PD

Thermoelement Spannungsausgang, schaltend 
(zur Ansteuerung von 
Halbleiterrelais)

E5CB-Q1TCD

Pt100 E5CB-Q1PD

Optional Bestellbezeichnung

USB/seriell-Adapterkabel E58-CIFQ2

Beschreibung Funktionsmerkmale

ThermoMini Freeware-/Parameter-Kopier- und Cloning-Tool
Parameterexport (.csv), selbsterklärend

Eigenschaft E5CB

Versorgungsspannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz; 24 V AC, 50/60 Hz oder 24 V DC

Betriebsspannungsbereich 85 % bis 110 % der Nenn-Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme Ca. 3,5 VA (100 bis 240 V AC)
Ca. 3,5 VA (24 V AC)
Ca. 2,5 W (24 V DC)

Sensoreingang Modelle mit Thermoelementeingängen
Thermoelement: K, J, T, R oder S (JIS C 1602-1995, IEC60584-1)

Ausführungen mit Pt100-Eingängen
Platin-Widerstandsthermometer: Pt100 (JIS C 1604-1997, IEC60751)

Regelausgang 1 Schließer, 250 V AC, 3 A (ohmsche Last), elektrische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele, 
Mindestlast: 5 V, 10 mA

Ausgangsspannung: 12 V DC 25 %/15 % (PNP), max. Laststrom: 21 mA, mit Kurzschlussschutz-Schaltung

Alarmausgang 1 Schließer, 250 V AC, 1 A (ohmsche Last), elektrische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele, Mindestlast: 5 V, 10 mA

Regelungsbetriebsart 2-Punkt- oder 2-PID-Regelung (mit Autotuning)

Einstellverfahren Digitale Einstellung über Tasten auf der Gerätefront

Anzeigemethode 7-Segment-Digitalanzeige und einzelne Leuchtanzeigen
Zeichenhöhe: 16,2 mm (Istwert)

Weitere Funktionen Funktionen für Temperatureingangsverschiebung, Start/Stopp, Schutz usw.

Umgebungstemperatur 
(Betrieb)

10 bis 55 C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)/Mit drei Jahren Gewährleistung: 10 bis 50 C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 25 % bis 85 %

Lagertemperatur 25 bis 65 C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

Abmessungen in mm 
(H × B × T)

48 × 48 × 65
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