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K8DS-PH Dreiphasige Überwachung

Dreiphasiges Spannungs-, Phasenlage- 
und Phasenausfallüberwachungsrelais

Das Überwachungsrelais K8DS-PH1 ist für dreiphasige 3-Leiter-Spannungsversorgungen 
ausgelegt und weist durch vereinfachte Funktionen eine schlanke Bauform von 17,5 mm 
auf. Es ermöglicht die gleichzeitige Überwachung von Phasenlage und Phasenausfall 
während des Einschaltens sowie eines Phasenausfalls während des Betriebs. 
Das Ausgangsrelais öffnet, wenn Alarmzustände erkannt werden; der Warnstatus kann 
einfach anhand der LED-Anzeige überwacht werden.
• Überwacht gleichzeitig Phasenlage und Phasenausfall
• Messbereich: 200 bis 480 V AC
• Die zu überwachende Spannung wird als Versorgungsspannung genutzt 
• Reaktionszeit: Maximum 0,1 s

Bestellinformationen

Technische Daten

Nenn-Eingangsspannung Bestellbezeichnung

200 bis 480 V AC K8DS-PH1

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

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

Höhe max. 2000 m

Eingangsfrequenz 50/60 Hz (AC-Spannungsversorgung)

Ausgangsrelais
(1 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 5 A, 250 V AC oder 30 V DC

Schutzart Klemmenbereich: IP20

Gehäusematerial PC UL 94 V-0

Gewicht ca. 60 g

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

Ansprechzeit für Phasenlage und Phasenausfall max. 0,1 s

Rücksetzart Automatische Rücksetzung

Überlastbarkeit Dauereingang: 500 V AC

Anzeigeelemente Betrieb (PWR): grüne LED, Relaisausgang (RY): Gelbe LED

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 (H × B × T) 80 × 17,5 × 74 mm
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