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K8AK-TS/-PT Temperaturüberwachung

Thermistor-Motorschutzrelais

Das K8AK-TS ist ein auf Thermistorauswertung basierendes 
Temperaturüberwachungs-Relais, das den Motor vor Überhitzung schützt.
Das K8AK-PT besitzt weitere Funktionen wie z. B. Temperaturüberwachung, 
dreiphasige Phasenlage- und Phasenausfallüberwachung und es trägt 
zur Gesamtsicherheit des Drehstrommotors bei.
• Relais K8AK-PT in DIN-Größe 22,5 mm
• K8AK-PT-Relais können in Gruppen nebeneinander montiert werden
• Speziell zur internen Motorüberwachung entwickelt, keine Einstellung erforderlich
• TEST/RESET-Taster zur Bestätigung der Ausgangfunktion
• Eine Überwachung des Thermistors auf Unterbrechungen und Kurzschlüsse wird 

ebenfalls ausgeführt
• Manuelle oder automatische Rücksetzung mit demselben Relais

Bestellinformationen

Technische Daten

Nenneingang Bestellbezeichnung

Temperaturüberwachung 24 V AC/DC K8AK-TS1 24 V AC/DC

Phasenlage-, Phasenausfall- und Temperaturüberwachung 100 bis 240 V AC K8AK-PT1 100-240 V AC

K8AK-TS1 100-240 V AC

Umgebungstemperatur (Betrieb) –20 bis 60 °C (ohne Kondensat- oder Eisbildung)

Lagertemperatur –25 bis 65 °C (ohne Kondensat- oder Eisbildung)

Eingangsfrequenz 50/60 Hz (AC-Spannungsversorgung)

Ausgangsrelais
(2 Wechsler, Öffner-
Verhalten)

Ohmsche Last 5 A bei 250 V AC oder bei 30 V DC

Maximale Kontaktspannung 250 V AC oder 30 V DC

Maximaler Kontaktstrom 5 A

Maximale Schaltleistung 1250 VA, 150 W

Mechanische Lebensdauer 10000000 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 50000 Schaltspiele bei 250 V AC oder 30 V DC

Schutzart Klemmenbereich: IP20

Gehäusematerial PC und ABS UL94 V-0

Gewicht ca. 150 g

Nenn-Eingangsspannung 3 Phasen/3 Leiter-Betriebsart: 200 bis 480 V AC

Rücksetzmethode Manuelle/automatische Rücksetzung (wählbar)*1

*1 Manuelle Rücksetzmethode: Drücken Sie den Taster TEST/RESET.

Ansprechzeit (T) Phasenlage am Dreiphasen-
Spannungseingang

0,1 s ±0,05 s

Phasenausfall am Dreiphasen-
Spannungseingang

max. 0,1 s (bei schneller Spannungsänderung von 100 % auf 0 % der Nennspannung)

PTC-Thermistoreingang max. 0,2 s

Überlastbarkeit Dauereingang: 528 V

Anzeigeelemente Betrieb (PWR): grün, PH-Alarmausgänge (ALM): rot, TS-Alarmausgänge (ALM): rot

Normen Erfüllte Normen EN 60947-5-1
Installationsumgebung (Verschmutzungsgrad 2, Installationskategorie III)

EMV EN 60947-5-1

Sicherheitsnormen UL 508 (Zulassung), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CSA und CCC

Größe in mm (H × B × T) 90 × 22,5 × 100
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