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E5CSV Basis-Temperaturregler

Die einfache Art zur Perfektionierung 
der Temperaturregelung

Dieser Temperaturregler mit Alarmfunktion im 1/16-DIN-Gehäuse kann vor Ort auf 
2-Punkt- oder PID-Regelung eingestellt werden. Die große einzeilige Anzeige zeigt 
den Istwert. Die Abweichung vom Sollwert, der Ausgangs- und der Alarmzustand 
werden mit einzelnen LEDs angezeigt.
• Alle Einstellungen werden vor Ort mittels Schaltern durchgeführt
• Anschlussmöglichkeit für Thermoelemente und Pt100
• Deutlich ablesbare 3,5-stellige Digitalanzeige mit einer Zeichenhöhe von 13,5 mm 
• Regelausgang: Relais, Spannung (schaltend, zur Ansteuerung von Halbleiterrelais) 
• 2-Punkt- oder PID-Regelung (mit Selbstoptimierung)

Bestellinformationen

Hinweis: Andere Modelle auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Technische Daten

Größe in mm Versorgungsspannung Anzahl der 
Alarmpunkte

Regelausgang Bestellbezeichnung

1/16 DIN
48 × 48 × 78 (B × H × T)

100 bis 240 V AC 1 Relais E5CSV-R1T-500

Spannung (schaltend, zur Ansteuerung 
von Halbleiterrelais)

E5CSV-Q1T-500

24 V AC/DC 1 Relais E5CSV-R1TD-500

Spannung (schaltend, zur Ansteuerung 
von Halbleiterrelais)

E5CSV-Q1TD-500

Typ Bestellbezeichnung

Starre Schutzabdeckung Y92A-48B

Eigenschaft E5CSV

Versorgungsspannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz oder 24 V AC/DC (je nach Modell)

Betriebsspannungsbereich 85 % bis 110 % der Nenn-Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme 5 VA

Sensoreingang Temperaturmessfühler (Thermoelement/Pt100): K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100

Regelausgang Relaisausgang 3 Schließer, 250 V AC, 3 A (ohmsche Last)

Spannungsausgang 
(schaltend, zur Ansteuerung 
von Halbleiterrelais)

12 V DC, 21 mA (mit Kurzschlussschutz)

Regelungsbetriebsart 2-Punkt oder 2-PID (mit Selbstoptimierung)

Alarmausgang 1 Schließer, 250 V AC, 1 A (ohmsche Last)

Einstellverfahren Digitale Einstellung über Tasten auf der Gerätefront (die Einstellung der Gerätekonfiguration erfolgt über DIP-Schalter)

Anzeige 7-Segment-Digitalanzeige (Zeichenhöhe: 13,5 mm) und Abweichungsanzeigen

Umgebungstemperatur –10 bis 55 °C (ohne Kondensat- oder Eisbildung)

Einstell-/Anzeigegenauigkeit max. ±0,5 % des Anzeigewerts oder ±1 °C, je nachdem, welcher der größere Wert ist, ±1 Stelle

Hysterese (bei 2-Punkt-Regelung) 0,2 % d. Skalenendwerts (0,1 % d. Skalenendwerts bei Modellen mit Mehrfacheingängen (Thermoelement/Pt100))

Proportionalband (P) 1 bis 999 °C (autom. Justierung über AO/SO)

Integralzeit (I) 0 bis 1999 s (autom. Justierung über AO/SO)

Differentialzeit (D) 0 bis 1999 s (autom. Justierung über AO/SO)

Regelintervall 2 s/20 s

Abtastintervall 500 ms

Elektrische Lebensdauer min. 100000 Schaltspiele (Ausführungen mit Relaisausgang)

Gewicht ca. 120 g (nur Regler)

Schutzart Gerätefront: entspricht IP66; hinteres Gehäuse: IP20; Klemmen: IP00

Speicherschutz EEPROM (nicht-flüchtiger Speicher) (Anzahl Schreibvorgänge: 1000000)

Abmessungen in mm (H × B × T) 48 × 48 × 78
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