• Gleichspannungs-Leistungs-Ausgang für
Peltier-Elemente mit kleiner Nennspannung
• Nur eine Versorgungsspannung nötig
• pt1000-Sensoren, 2-Leiter-Messprinzip

Peltier-Controller TC0806-RS232

• PID-Regler, konfigurierbar

• Steuereingang, wahlweise mit Einschaltoder Abschaltfunktion, Sollwert-Auswahl,
• DC-voltage-output for peltier-modules with
Sinus-Start-Funktion
low operating voltage

•
Signalausgang,
wahlweise
mit Alarm- oder
• only
one voltage supply
necessary
Temperatur-OK-Funktion
• pt1000-Sensors, 2-wire connection
• PID-Controller,
Schweizer Produkt
programmable
• Signal-Input, function selectable: on, off, set-

Der Peltier-Controller TC0806-RS232 value
ist speziell
auf of
die
Ansteuerung von
selection, start
sinus-function
Peltierelementen optimiert. Weitgehende• Programmiermöglichkeiten
sind über die 4
Signal-output, alarm or temperature-OK
Bedientasten oder mit einem mitgelieferten
PC-Programm
function
selectable via serielle Schnittstelle
• Made in Switzerland
verfügbar.
The Temperature Controller
TC0806-RS232
is specially optimized for the driving of
Betriebsspannung
12 bis 13.8V
DC
Peltier-modules. Most of the functions are programmable via the front switches or a PC
Gleichspannungsausgang, konfigurierbar in 0.1V-Schritten zwischen
program via its serial interface RS232.

Ausgangsstufe

Supply voltage

ReglerPower output
Messeingänge, Sensoren
Sensor 1

+/- 1.0 und +/- 8.0V Regler-Stellbereich für Niederspannungs-PeltierElemente,
Ausgangs-Dauerstrom bis maximal 6A, schaltet
automatisch
12.0
to 13.8V in
DCden Kühl- oder Heizmodus
DC-voltage-output,
voltage Parameter
configurable
in konfigurierbar
steps of 0.1V between +/- 1.0
modifizierter PID-Regler,
frei
and +/- 8.0V control output for low-voltage Pelter-modules,
output
2-Leiter-Prinzip, ausgelegt für pt1000-Widerstandsfühler
current up to 6A, automatically switching to cooling or heating mode

Temperaturregelung

Controller

modified PID-Controller, parameter programmable

Sensor inputs

2-wire connection for pt1000 sensors

Sensor 1

temperature control

Sensor 2, 3

limiter function, output is muted, if temperature goes beyond treshold

Sensor 2, 3

Grenzwertüberwachung mit Abschaltung der Endstufe
konfigurier- und abschaltbar, z.B. geeignet zur Überwachung von
Warm- und Kaltseite

Mess- und Regelbereich

-50.0 bis +150.0 Grad Celsius Nominalbereich

may be inhibited via setup, limit value programmable, suitable to limit the
(Anzeigebereich
-75.0on
biscold
175.0)
maximum
temperature
/ hot side of peltier-module

Temperaturauflösung
Reading and control

0.1 Grad
-50.0
to +150.0 degrees Celsius nominal (monitoring -75.0 bis 175.0)

Messwertanzeige
range

helle und grosse 7-Segment-LED-Anzeige

Reading resolution
Betriebsanzeige

0.1
jedegrees
eine LED für Heizen und Kühlen, sowie für aktivierten

Konfigurationsmodus
bright
and large 7-Segment-LED Indication

Display

Steuereingang

12 bis
galvanisch
getrennt
mitmode,
Optokoppler
one
LED28V,
to display
cooling
or heating
visualisation of setup mode

Signalausgang
Control input

max.
28V,isolated
NPN, galvanisch
getrennt mit Optokoppler, Laststrom max.
12
to 28V,
with Optocoupler
100 mA

Signal output

max. 28V, NPN, isolated with Optocoupler, load current 100 mA max.

RS232-Schnittstelle
RS232 interface
Parameter

Parameter

Dimensions

Steuerprogramm
KabelasCA2010
PC-Software
included , im
cableLieferumfang,
CA0806_1 available
option (2.0m) oder
CA5010 (5.0 m) als Option

all parameters are permanently stored in flash memory

alle Parameter werden im Flash-Speicher dauerhaft gespeichert

Masse

Panel
cutout: 92.5 mm x 92.5
43 mm
Schalttafel-Ausschnitt:
mm x 43 mm
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