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PRT1-SCU11 Zubehör

Intelligentes PROFIBUS- und CompoWay/F-Gateway 
von Omron

Dieses Gateway unterstützt alle mit einer Compoway/F-Schnittstelle ausgestatteten 
Produkte, z. B. Temperaturregler, Digitalanzeigen usw. Es kann auch zum Anschluss 
der MCW151-E- und E5_K-Serie eingesetzt werden.
• Kostengünstige Integration von einfachen Steuerungskomponenten 

in PROFIBUS- Netzwerk 
• Keine komplexe Protokollkonvertierung erforderlich 
• Funktionsblöcke für die Drag&Drop-Konfiguration 
• Anschluss von bis zu 15 Teilnehmern an einen einzigen PROFIBUS- Punkt

Bestellinformationen

Unterstützt alle mit CompoWay/F ausgerüsteten Geräte, 
besitzt „Drag-and-Drop“-Funktionsblöcke für
• E5AN/E5EN/E5CN/E5GN 
• E5ZN und CelciuX° (EJ1)
• E5AR/E5ER
• E5AK/E5EK

Technische Daten

ES1B
Kostengünstige Temperaturmessungen 
mit einem Infrarot-Thermosensor

Dieser Infrarot-Thermosensor bietet eine präzise, stabile und kostengünstige Möglichkeit 
zur Messung der Temperatur von Objekten. Er verhält sich wie ein Standard-K-
Thermoelement und kann an jeden Temperaturregler und jede Alarm-Baugruppe 
angeschlossen werden.
• Kostengünstiger Infrarot-Thermosensor 
• Kontaktlose Messung, daher anders als bei Thermoelementen keine mechanische Abnutzung 
• Vier Temperaturbereiche verfügbar: 10  bis 70 °C/60  bis 120 °C/115 bis 165 °C/

140  bis 260 °C 
• Ansprechzeit 300 ms

Bestellinformationen

Abmessungen (Maßeinheit: mm)

Technische Daten

Bezeichnung Bestellbezeichnung

Serielle PROFIBUS-Kommunikationsbaugruppe PRT1-SCU11

Eigenschaft PRT1-SCU11

Lagertemperatur –20 bis +75 °C

Umgebungstemperatur 0 bis 55 °C

Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % (ohne Kondensatbildung)

Elektromagnetische 
Verträglichkeit

EN 50081-2, EN 61131-2

Spannungsversorgung +24 V DC (+10 %/–15 %)
Stromaufnahme 80 mA (typisch)

Gewicht 125 g (typisch)

Schnittstelle RS-485-basiertes PROFIBUS-DP
RS-422A Host-Link
RS-485 CompoWay/F
RS-232C Peripherie
Anschlussmöglichkeit für Thermotools

Abmessungen in mm (H × B × T) 90 × 40 × 65

Produktansicht und 
Erfassungscharakteristik

Spezifikationen Bestellbezeichnung

10 bis 70 °C ES1B 10-70C

60 bis 120 °C ES1B 60-120C

115 bis 165 °C ES1B 115-165C

140 bis 260 °C ES1B 140-260CØ 2 Ø 20

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm

Ø 40 Ø 60

Ø 14,2

36,5

17,8

15

6,5

44,5 3000
ABS-Kunstharz

PVC-Ummantelung
(–25 °C bis 70 °C)

Kunststoffschlauch

Gewinde, M18 × 1,0

Grün, 
Ausgangssignal +
Weiß, 
Ausgangssignal –

Orange, 
Spannungs-
versorgung +
Abschirmung, 
Spannungs-
versorgung –

Eigenschaft ES1B

Versorgungsspannung 12/24 V DC

Stromaufnahme max. 20 mA

Genauigkeit ±5 °C ±2 % vom Istwert oder ±2 °C, je nachdem, welcher Wert 
größer ist 

±10 °C ±4 % vom Istwert oder ±4 °C, je nachdem, welcher Wert 
größer ist 

±30 °C ±6 % vom Istwert oder ±6 °C, je nachdem, welcher Wert 
größer ist 

±40 °C ±8 % vom Istwert oder ±8 °C, je nachdem, welcher Wert 
größer ist 

Reproduzierbarkeit ±1 % vom Istwert oder ±1 °C, je nachdem, welcher Wert 
größer ist 

Temperaturcharakteristik max. 0,4 °C/°C

Empfängerelement Thermischer Fotosensor

Ansprechzeit ca. 300 ms bei einem Ansprechrate von 63 %

Betriebstemperatur –25 bis 70 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit 35 bis 85 %

Schutzart IP65

Größe in mm Kopf: Durchm. 17,8 x 44,5 (Schraube M18 x 1,0), 
Kabel 3000
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