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S8M Spannungsversorgungsverteiler 

DC-Stromkreisüberwachung und Verteilung

Mit dem S8M erfüllt Ihre Maschine unmittelbar die UL-Klasse 2, der maximale 
Auslösestrom beträgt 3,8 A pro Kanal (einstellbar). Dieses Modul überwacht bis zu vier 
Stromkreise. Darüber hinaus erhalten Sie eine Start-/Abschalt-Ablaufsteuerung, 
Anzeige- und Alarmfunktionen, z. B. für Spannung, Ausgangsstrom, Betriebszeit 
und Übertemperatur, sowie eine externe Rücksetzung. Diese Funktionen können 
mit den Tasten auf der Vorderseite oder mit der kostenlosen Support-Tool-Software 
eingestellt werden. Die Einstellungen können zudem gegen Änderungen 
geschützt werden.
• Schutz für 4 Stromkreise mit bis zu 4 A pro Kanal
• UL-Klasse 2 (max. 3,8 A)
• Not-Aus durch externes Triggersignal
• Optimierung des Einschalt-Spitzenstroms mittels Einschaltsequenz
• Wartungsintervall-Überwachung

Bestellinformationen

Technische Daten

Eingangsspannung Kommunikation UL Klasse 2-Ausgang Größe (B × H × T) [mm] Bestellbezeichnung

24 V DC – – 75 × 115 × 94 S8M-CP04

RS-232C – S8M-CP04-R

Konform S8M-CP04-RS

Typ S8M-CP04 S8M-CP04-R S8M-CP04-RS

Eingangskennwerte Nenn-Eingangsspannung 24 V DC (19,2 bis 26,4 V DC)

Zulässiger Eingangsstrom max. 17,0 A max. 16,0 A

Leistungsaufnahme max. 10 W max. 15 W

Ausgangskennwerte Anzahl der Stromkreise 4

Max. Auslösestrom 4,0 A 3,8 A

Einstellbarer Auslösebereich 0,5 bis 4,0 A in Schritten von 0,1 A 0,5 bis 3,8 A in Schritten von 0,1 A

Interner Spannungsabfall max. 0,5 V bei 4 A max. 0,7 V bei 3,8 A

Zulassungen UL: UL508 (Listung), UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22.2 Nr. 107.1 und Nr. 60950-1
EN/VDE: EN 50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805)

UL: UL508 (Listung, Klasse 2 per UL 1310) UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22.2 Nr. 107.1 und Nr. 60950-1 
EN/VDE: EN 50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 (= VDE 0805)
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