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ES1C Zubehör

Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber 
Umwelteinflüssen und einen breiten Messbereich 
von 0 bis 400 °C

Dieser Infrarot-Thermosensor bietet eine schnelle, präzise und sehr stabile Möglichkeit 
zur Messung der Temperatur von Objekten. Er verfügt über einen 4-20 mA-
Universalausgang und kann an viele Temperaturregler oder SPS angeschlossen werden.
• Flexible Platzierung mit schlanker zylindrischer Bauform und langem Fokus 

mit einem Abstand von 500 mm und Bereichsdurchmesser von 80 mm.
• Das Edelstahlgehäuse und die Silizium-Linse sind beständig gegenüber 

Betriebstemperaturen von bis zu 70 °C und gegenüber Staub und Wasser 
entsprechend IP67.

• Schnelle Messung bei sehr kurzen Ansprechzeiten von 100 ms/90 %.
• Hohe Störunempfindlichkeit mit Ausgang von 4 bis 20 mA.

Bestellinformationen

Abmessungen (Maßeinheit: mm)

Nennwerte und Eigenschaften

EJ1N-HFU-ETN
Anschluss von Modbus-Slaves an ETHERNET

EJ1N-HFU-ETN bietet die Lösung zum Anschluss eines auf DIN-Schiene montierten 
CelciuX° (EJ1) PID-Reglers mit mehreren Regelkreisen an PROFINET- und Modbus/
TCP-Netzwerke. Obwohl sie auf der CelciuX°-Plattform (EJ1) aufgebaut ist, kann 
diese Baugruppe als Gateway für diskrete Modbus-Baugruppen eingesetzt werden, 
wenn nur die Abschlussplatte EJ1N-EDU verwendet wird.
• Zum Anschluss von seriellen Modbus-Slaves an PROFINET- und Modbus/

TCP-Netzwerke
• Zur Integration in CelciuX° (EJ1) ausgelegt
• Kann als Gateway für diskrete Geräte eingesetzt werden, z. B. Temperaturregler 

der Serie E5_N und Frequenzumrichter der Serie MX2.
• Flexible Implementierung in standardmäßige.gsd-Dateien

Bestellinformationen Technische Daten

Spezifikation (Temperaturmessbereich) Bestellbezeichnung

0 bis 400 °C ES1C-A40

Ø 12 (Linsendurchmesser) 

M18 × P1,0

(Kabellänge) 
12024 2000

60 
(Gewindeabschnitt) 

Eigenschaft Produktbezeichnung ES1C

Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC 

Betriebsspannungsbereich 90 % bis 110 % der Nennspannung 

Stromaufnahme max. 70 mA 

Temperaturmessbereich 0 bis 400 C

Messgenauigkeit 0 bis 200 C: 2 C, 201 bis 400 C: 1 % 
(Abstrahlungsgrad: 0,95)

Ansprechzeit 100 ms/90 %

Reproduzierbarkeit 1 C des Ablesewerts 

Abstrahlungsgrad 0,95 festgelegt 

Analogausgang Stromsignal 4 bis 20 mA DC, Last: max. 250  

Umgebungstemperaturbereich Betrieb: 0 bis 70 C, Lagerung: 20 bis 70 C
(ohne Eis- oder Kondensatbildung)

Luftfeuchtigkeit Betrieb und Lagerung: 35 % bis 85 %

Vibrationsfestigkeit (Zerstörung) 1,5-mm-Amplitude bei 10 bis 55 Hz für 2 Stunden, jeweils
in X-, Y- und Z-Richtung

Gewicht 180 g 

Schutzart Entspricht IP67 

Bezeichnung Bestellbezeichnung

ETHERNET an Seriell-Gateway EJ1N-HFU-ETN
Eigenschaft EJ1N-HFU-ETN

PROFINET E/A-Gerät

Konformität Klasse A

Unterstütztes RT Klasse 1

Mindest-Update-Rate 8 ms

Anzahl Modbus RTU-Knoten 31

Umgebungstemperatur 
(Betrieb)

–10 ºC bis 55 ºC

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 25 % bis 85 %

Lagertemperatur –20 ºC bis 65 ºC

Gewicht 170 g
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