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On/Off Temperaturregelgeräte TCE 1
On/Off Temperature Controllers
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On/Off Temperaturregler für 1 Regelstelle 
Typ TCE 1

• On/Off Reg ler mit di gi ta ler Ist wert an zei ge.

• Für ein fache Re ge lungs tech ni sche Anwendungen 

• Ein fa che Be die nung.

• Ro bus te Aus füh rung mit Alu ge häu se. 

Technische Daten

Standard Optionen

Netzspannung : 230 V AC/50Hz

Schaltleistung : 230 V/3600W ( ohmsche Last )

Regelbereich : 0 - 600°C andere Regelbereiche möglich 

Eingang : Fe-CuNi (Typ J) PT 100 möglich

Fühlerüberwachung :
bei  Fühlerbruch wird die Heizung abgeschaltet
es kann auf Stellerbetrieb umgeschaltet werden

Zuleitung : 2m mit Schukostecker nach Kundenwunsch

Anschluß Heizung : über Schukosteckdose andere Kontaktierung möglich

Anschluß Fühler : über 4-polige Diodenbuchse andere Kontaktierung möglich

Abmessung B x H x T: ca. 110 x 105x 165 mm

Bestellnummer : TCE 1 TCE 1 XXX

An de re Aus füh run gen nach Kun den wunsch mög lich.

On/Off Temperature controller for one 
control zone Type TCE 1

• On/Off con trol ler with ac tu al va lue dis play.

• For simp le con trol ap pli ca tions.

• Easy hand ling.

• Ro bust de sign with alu mi num hou sing.

ueN



Temperaturregelgeräte HTCE 1
Temperature Controllers

8
0/

3
0/

6
1

 .
ne tl

a
 he

 br
ov 

ne
 g

n
u re

 d
n

Ä e
hc si

 n
hcet 

d
n

u 
m

u trrI  

MICKENHAGEN GmbH&Co.KG   ·   D-58513 Lüdenscheid    ·   Gielster Stück 4    ·   Tel. 02351/8711-0    ·    Fax 02351/8711-11   ·   e-mail: Info@mickenhagen.de   ·   Internet: www.mickenhagen.de

11-3

Technische Daten

Standard Optionen

Netzspannung : 230 V AC/50Hz

Schaltleistung : 230 V/3600W ( ohmsche Last )

Regelbereich : 0 - 600°C andere Regelbereiche möglich 

Eingang : Fe-CuNi (Typ J) PT 100 möglich

Fühlerüberwachung :
bei  Fühlerbruch kann der Ausgangszustand von 0...100%
Heizleistung vorgegeben werden.

Zuleitung : 2m mit Schukostecker nach Kundenwunsch

Anschluß Heizung : über Schukosteckdose andere Kontaktierung möglich

Anschluß Fühler : über 4-polige Diodenbuchse andere Kontaktierung möglich

Abmessung B x H x T: ca. 110 x 105x 165 mm

Bestellnummer : HTCE 1 HTCE 1 XXX

An de re Aus füh run gen nach Kun den wunsch mög lich.

ueN

Temperaturregler für 1 Regelzone 
Typ HTCE 1

• Di gi tal reg ler mit Soll- und Ist wert an zei ge.

• Soft-Start spe ziell für hoch ver dich te te
Heiz pat ro nen,Wen del rohr pat ro nen usw.
( ab schalt bar ).

• Schalt ver hal ten bei Füh ler bruch ein stell bar.

• RS422 Schnitt stel le op tio nal

• Au to ma ti sche An pas sung an die je wei li ge Re gel stre -
cke durch Au to tu ning Funk ti on.

• Ein fa che Be die nung.

• Ro bus te Aus füh rung mit Alu ge häu se. 

Temperature controller for 2 control zones

• Di gi tal con trol ler with set va lue and ac tu al va lue dis -
play.

• Au to ma tic slow start par ti cu lar ly for high watt age
car trid ge hea ters (can be swit ched off). 

• If sen sor fails,swit ching be ha vi or is adjustable .

• RS422 in ter fa ce pos si ble.

•  Au to tu ning pro ce du res.

• Easy hand ling.

• Ro bust de sign with alu mi num hou sing.



HTC  1 Temperaturregler
Temperature Controllers
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Abb. ähn lich

Temperaturregler für 1 Regelzone 
Typ HTC speziell für die Heißkanalregelung

• Di gi tal reg ler mit Soll- und Ist wert an zei ge.

• An fahr au to ma tik spe ziell für hoch ver dich te te
Heiz pat ro nen,Wen del rohr pat ro nen usw.
( ab schalt bar ).

• Be trieb als Lei stungs stel ler ohne Füh ler mög lich.

• Alarm si re ne ( ab schalt bar ).

• Strom über wa chung mög lich.

• RS422/485 oder PROFIBUS-DP Schnitt stel le op tio nal

• Au to ma ti sche An pas sung an die je wei li ge Re gel stre -
cke mit zwei Selbst op ti mie rungs ver fah ren.

• Boost-Funk ti on.

• Re gel kreis über wa chung, Stell grad über wa chung.

Temperature controller for 2 control zones

• Di gi tal con trol ler with set va lue and ac tu al va lue dis -
play.

• Au to ma tic slow start par ti cu lar ly for high watt age
car trid ge hea ters (can be swit ched off). 

• For con trol tasks even pos si ble wit hout sen sors .

• Alarm set (can be swit ched off).

• Po wer con trol pos si ble.

• RS422/485 or PROFIBUS-DP in ter fa ce pos si ble.

• Two au to tu ning pro ce du res.

• Boost functi on.

• Con trol loop and re gu la ti on ra tio con trol.

Technische Daten

Standard Optionen

Netzspannung : 230 V AC/50Hz

Gesamtschaltleistung: 3,6 kW
andere Leistungen möglich

Regelkreisleistung : 3,6 kW 

Regelbereich : 0 - 450°C andere Regelbereiche möglich 

Eingang : Fe-CuNi (Typ J) PT 100, NiCr-Ni, Analogeingang 

Fühlerüberwachung :
bei  Fühlerbruch wird die Heizung abgeschaltet
es kann auf Stellerbetrieb umgeschaltet werden

Alarmausgang : Sirene, abschaltbar Relaisausgang potentialfrei

Stromüberwachung : optional

Linearausgang : optional  ( 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V)

Schnittstellen : optional RS 422/485 oder PROFIBUS-DP

Zuleitung : 2m mit Schukostecker nach Kundenwunsch

Anschluß Heizung : Industriestecker ( Harting oder kompatibel)
10-polig

andere Kontaktierung möglich

Anschluß Fühler : andere Kontaktierung möglich

Abmessung B x H x T: BxHxT  ca. 185x150x290 mm

Bestellnummer : HTC 1 HTC 1 XXX

Ver bin dungs ka bel, an de re Aus füh run gen und Ste cker be le gun gen nach Kun den wunsch mög lich.
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Temperaturregelgeräte HTC 2
Temperature Controllers

MICKENHAGEN GmbH&Co.KG   ·   D-58513 Lüdenscheid    ·   Gielster Stück 4    ·   Tel. 02351/8711-0    ·    Fax 02351/8711-11   ·   e-mail: Info@mickenhagen.de   ·   Internet: www.mickenhagen.de

11-5

Temperaturregler für 2 Regelzonen 
Typ HTC speziell für die Heißkanalregelung

• Di gi tal reg ler mit Soll- und Ist wert an zei ge.

• An fahr au to ma tik spe ziell für hoch ver dich te te
Heiz pat ro nen,Wen del rohr pat ro nen usw.
( ab schalt bar ).

• Be trieb als Lei stungs stel ler ohne Füh ler mög lich.

• Alarm si re ne ( ab schalt bar ).

• Strom über wa chung mög lich.

• RS422/485 oder PROFIBUS-DP Schnitt stel le op tio nal

• Au to ma ti sche An pas sung an die je wei li ge Re gel stre -
cke mit zwei Selbst op ti mie rungs ver fah ren.

• Boost-Funk ti on.

• Re gel kreis über wa chung, Stell grad über wa chung.

Temperature controller for 2 control zones

• Di gi tal con trol ler with set va lue and ac tu al va lue dis -
play.

• Au to ma tic slow start par ti cu lar ly for high watt age
car trid ge hea ters (can be swit ched off). 

• For con trol tasks even pos si ble wit hout sen sors .

• Alarm set (can be swit ched off).

• Po wer con trol pos si ble.

• RS422/485 or PROFIBUS-DP in ter fa ce pos si ble.

• Two au to tu ning pro ce du res.

• Boost functi on.

• Con trol loop and re gu la ti on ra tio con trol.

Technische Daten

Standard Optionen

Netzspannung : 3 x 230 V AC/50Hz

Gesamtschaltleistung: 3,6 kW
andere Leistungen möglich

Regelkreisleistung : 3,6 kW 

Regelbereich : 0 - 450°C andere Regelbereiche möglich 

Eingang : Fe-CuNi (Typ J) PT 100, NiCr-Ni, Analogeingang 

Fühlerüberwachung :
bei  Fühlerbruch wird die Heizung abgeschaltet
es kann auf Stellerbetrieb umgeschaltet werden

Alarmausgang : Sirene, abschaltbar Relaisausgang potentialfrei

Stromüberwachung : optional

Linearausgang : optional  ( 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V)

Schnittstellen : optional RS 422/485 oder PROFIBUS-DP

Zuleitung : 2m mit Schukostecker nach Kundenwunsch

Anschluß Heizung : Industriestecker ( Harting oder kompatibel)
10-polig

andere Kontaktierung möglich

Anschluß Fühler : andere Kontaktierung möglich

Abmessung B x H x T: BxHxT  ca. 185x150x290 mm

Bestellnummer : HTC 2 HTC 2 XXX

Ver bin dungs ka bel, an de re Aus füh run gen und Ste cker be le gun gen nach Kun den wunsch mög lich.



Abb. ähn lich

Irr tu
m

 u
n
d
 tech

 n
i sch

e Ä
n
 d
e ru

n
 g
en

 vo
r b

e h
a
l ten

.  1
6
/0

3
/0

8

MICKENHAGEN GmbH&Co.KG   ·   D-58513 Lüdenscheid    ·   Gielster Stück 4    ·   Tel. 02351/8711-0    ·    Fax 02351/8711-11   ·   e-mail: Info@mickenhagen.de   ·   Internet: www.mickenhagen.de

11-6       

Temperaturregler für 3 bis 8 Regelzonen 
Typ HTC speziell für die Heißkanalregelung

• Di gi tal reg ler mit Soll- und Ist wert an zei ge.

• An fahr au to ma tik spe ziell für hoch ver dich te te
Heiz pat ro nen,Wen del rohr pat ro nen usw.
( ab schalt bar ).

• Be trieb als Lei stungs stel ler ohne Füh ler mög lich.

• Alarm si re ne ( ab schalt bar ).

• Strom über wa chung mög lich.

• RS422/485 oder PROFIBUS-DP Schnitt stel le op tio nal

• Au to ma ti sche An pas sung an die je wei li ge Re gel stre -
cke mit zwei Selbst op ti mie rungs ver fah ren.

• Boost-Funk ti on.

• Re gel kreis über wa chung, Stell grad über wa chung.

• Ein fa che Be die nung.

Temperature controller from 3 to 8 control
zones Typ HTC

• Di gi tal con trol ler with set va lue and ac tu al va lue dis -
play.

• Au to ma tic slow start par ti cu lar ly for high wattage 
car trid ge hea ters (can be swit ched off). 

• For con trol tasks even pos si ble wit hout sen sors .

• Alarm set (can be swit ched off).

• Po wer con trol pos si ble.

• RS422/485 or PROFIBUS-DP in ter fa ce pos si ble.

• Two au to tu ning pro ce du res.

• Boost funk ti on.

• Con trol loop and re gu la ti on ra tio con trol.

• Easy hand ling.

Technische Daten

Standard Optionen

Netzspannung : 3 x 230 V AC/50Hz

Gesamtschaltleistung: siehe nachfolgende Tabelle 
andere Leistungen möglich

Regelkreisleistung : siehe nachfolgende Tabelle 

Regelbereich : 0 - 450°C andere Regelbereiche möglich 

Eingang : Fe-CuNi (Typ J) PT 100, NiCr-Ni, Analogeingang 

Fühlerüberwachung :
bei  Fühlerbruch wird die Heizung abgeschaltet
es kann auf Stellerbetrieb umgeschaltet werden

Alarmausgang : Sirene, abschaltbar Relaisausgang potentialfrei

Stromüberwachung : optional

Linearausgang : optional  ( 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V)

Schnittstellen : optional RS 422/485 oder PROFIBUS-DP

Zuleitung : 3m mit CEE-Stecker 32A nach Kundenwunsch

Anschluß Heizung : Industriestecker ( Harting oder kompatibel)
siehe nachfolgende Tabelle 

andere Kontaktierung möglich

Anschluß Fühler : andere Kontaktierung möglich

Abmessung B x H x T: siehe nachfolgende Tabelle 

Bestellnummer : siehe nachfolgende Tabelle siehe nachfolgende Tabelle 

Ver bin dungs ka bel, an de re Aus füh run gen und Ste cker be le gun gen nach Kun den wunsch mög lich.

HTC  X Temperaturregler
Temperature Controllers
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Bestellinformationen

Regelzonen 3 4 5 6 7 8

Anschluss Fühler
24-pol. Buchse 24-pol. Buchse 24-pol. Buchse 24-pol. Buchse

16-pol. St. 16-pol. St.

Anschluss Heizung 16-pol. Bu. 16-pol. Bu.

Leistung je Zone in kW 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3

Gesamtleistung IN kW 8 11 11 13 16 18

Abmessung BxHxT in mm 257x147x271 257x147x271 271x147x331 271x147x331 271x147x331 271x147x331

Bestellnummer HTC 3 HTC 4 HTC 5 HTC 6 HTC 7 HTC 8
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2- oder 3-Punkt Temperaturregler im DIN 
Format 45 x 96 mm oder 45 x 45 mm

• Di gi tal reg ler mit Soll- und Ist wert an zei ge.

• An fahr au to ma tik spe ziell für hoch ver dich te te
Heiz pat ro nen.

• Be trieb als Lei stungs stel ler ohne Füh ler mög lich.

• Re gel kreis über wa chung, Stell grad über wa chung.

• Pro gramm reg ler funk ti on für Tem pe ra tur pro fi le mit 8
Ab schnit ten.

• Zwei Selbst op ti mie rungs ver fah ren.

• RS422/485 oder PROFIBUS-DP Schnitt stel le op tio nal

• Ma the ma tik- und lo gik mo dul (op tio nal).

• Boost-Funk ti on.

• Ein fa che Be die nung.

Technische Daten

Standard

Einbaumaße :  45 x 96 x 90 mm / 45 x 45 x 90 mm

Anzeige : 2-zeilig; LED-Display

Betriebstemperatur : 0 bis 55°C

Schutzart : Front IP 65, Anschlüsse IP 20

Versorgungsp. : AC 110...240V -15/+10%, 48...63 Hz

2 Eingänge :
Thermoelemente: J,L,T,K,N,R,S,B
Widerstandsfühler : Pt 100 (Dreileiter), Strom,
Spannung usw.

2 Eingänge : binär

2 Ausgänge : Relais  Wechsler 5A 230V

2 Ausgänge : Logik 0/12V /30 mA max. 

Die Reg ler se rie  DT 300 plast be steht aus zwei frei pro -
gram mier ba ren Ge rä ten in un ter schied li chen DIN-For -
ma ten zur Re ge lung von Tem pe ra tu ren und an de ren
Pro zess grö ßen bei spe ziel len An wen dun gen in der
Kunst stoff in du strie. Ein satz ge bie te sind z. B. Ex tru der,
Spritz gieß ma schi nen, Temperiergeräte und
Heißkanal-Systeme.

Das kon tra strei che, mehr far bi ge LCD-Dis play für Ist wert, 
Soll wert und Be die ner füh rung be steht aus zwei vier stel li -
gen 7-Seg ment-An zei gen, zwei ein stel li gen 16-Seg -
ment-An zei gen, An zei ge der ak ti ven Soll wer te, sechs
Schalt stel lungs an zei gen und An zei gen für Ein heit,
Rampenfunktion und Handbetrieb.

Ein fa che Be die nung über vier Tas ten. Die Ge rä te kön -
nen als Zwei punkt-, Drei punkt-, Drei punkt-Schrit treg ler
oder ste ti ge Reg ler ein ge setzt wer den. Die Soft wa re der

Reg ler ent hält u. a. eine Heiß ka nal-An fahr ram pen -
funk ti on, eine Re gel kreis- und Stell grad über wa chung,
zwei Selbst op ti mie rungs ver fah ren, ein Ma the ma tik-
und Logikmodul sowie 4 Limitkomparatoren.

Die Li nea ri sie run gen der üb li chen Mess wert ge ber sind 
ge spei chert; eine kun den spe zi fi sche Li nea ri sie -
rungs-Ta bel le ist pro gram mier bar.

Für die kom for tab le Kon fi gu ra ti on über ei nen PC ist
ein Se tup-Pro gramm lie fer bar.

Über eine Schnitt stel le RS422/485, PROFIBUS-DP
oder Strom schnitt stel le kön nen die Ge rä te in ei nen
Da ten ver bund in te griert wer den.

Der elek tri sche An schluss er folgt rüc ksei tig über
Schraub klem men.

Die mög li chen Ein- und Aus gangs kon fi gu ra tio nen
sind in der fol gen den Bloc kstruk tur dar ge stellt.

2- oder 3-point temperature controller 
DIN Format 45 x 96 mm oder 45 x 45 mm

• Di gi tal con trol ler with set va lue and ac tu al 
va lue dis play.

• Au to ma tic slow start par ti cu lar ly for high wattage 
car trid ge hea ters (can be swit ched off). 

• For con trol tasks even pos si ble wit hout sen sors.

• Po wer con trol pos si ble.

• Pro gram functi on with 8 seg ments.

• Two au to tu ning pro ce du res.

• RS422/485 or PROFIBUS-DP in ter fa ce pos si ble.

• Con trol loop and re gu la ti on ra tio con trol.

• Math and lo gic mo du le pos si ble.

• Boost functi on.

• Easy hand ling.



Temperaturregelgeräte DT308 plast
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Bestellangaben

DT308 Format 48mm x96 mm (Hochformat) inkl. 2 Analog-, 2 Binäreingänge, 2 Relais und 2 Logikausgänge

DT316 Format 96mm x96 mm  inkl. 2 Analog-, 2 Binöreingänge, 2 Relais und 2 Logikausgänge

Grundtypergänzung

2 Grundtyp 2

Ausführung

8 Standard mit werkseituger Einstellung

9 Programmierung nach Kundenangaben

Logikausgänge ( 2 standardmäßig vorhanden)

1 0/12V

2 / 0/18V

1 2 3 Optionssteckplatz

- 0 0 nicht belegt

1 - - Analogeingang 2 (Universal)

- 2 2 Relais (Wechsler)

- 3 3 2 Relais (Schließer)

- 4 4 Analogausgang

- 5 5 2 Binäreingänge

- 6 6 Halbleiterrelais 1A

- 7 7 Schnittstelle RS422/485

- 8 8 Profibus-DP-Schnittstelle

- 9 9 Stromschnittstelle 0/20 mA

Spannungsversorgung

2 3 AC 110...240V -15/+10%, 48...63 Hz

2 5 AC/DC 20...30V, 48...63 Hz

Typenzusätze

0 0 0 kein

2 1 4 Mathematik- und Logikmodul

2 1 7 Verhältnisregler (Voraussetzung: 2 Analogeingänge)

2 1 8 Differenzregler (Voraussetzung: 2 Analogeingänge)

2 1 9 Feuchteregler (Voraussetzung: 2 Analogeingänge)

Zulassungen

0 0 0 Keine

0 6 1 Underwriters Laboratories inc. (UL)

DT308 / 2 8 1 - 1 0 0 - 2 3 - 0 0 0 Standardtype/Lager
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Temperature Controllers
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Technische Daten

Standard

Einbaumaße :  45 x 45 x 90 mm 

Anzeige : 2-zeilig; LED-Display

Betriebstemperatur : 0 bis 55°C

Schutzart : Front IP 65, Anschlüsse IP 20

Versorgungsp. : AC 110...240V -15/+10%, 48...63 Hz

 Eingang :
Thermoelemente: J,L,T,K,N,R,S,B
Widerstandsfühler : Pt 100 (Dreileiter), Strom,
Spannung usw.

1 Eingang : binär

1 Ausgang : Relais  Wechsler 5A 230V

1 Ausgang : Logik 0/12V /30 mA max. 

Die Reg ler se rie DT316 be steht aus frei pro gram mier ba -
ren Ge rä ten in un ter schied li chen zur Re ge lung von
Tem pe ra tu ren, Drü cken und an de ren Pro zess grö ßen.

Das kon tra strei che, mehr far bi ge LCD-Dis play für Ist wert, 
Soll wert und Be die ner füh rung be steht aus zwei vier stel li -
gen 7-Seg ment-An zei gen, zwei ein stel li gen 16-Seg -
ment-An zei gen,

An zei ge der ak ti ven Soll wer te, sechs Schalt stel lungs an -
zei gen und An zei gen für Ein heit, Ram pen funk ti on und
Hand be trieb.

Ein fa che Be die nung über vier Tas ten. Die Ge rä te kön -
nen als Zwei punkt-, Drei punkt-, Drei punkt- Schrit treg ler
oder ste ti ge Reg ler ein ge setzt wer den. Die Soft wa re der
Reg ler ent hält u. a. eine Pro gramm- oder Ram pen funk -
ti on, eine Pa ra me ter satz um schal tung, zwei Selbst op ti -
mie rungs ver fah ren, ein Ma the ma tik- und Lo gik mo dul
so wie 4 Li mit kom pa ra to ren.

Die Li nea ri sie run gen der üb li chen Mess wert ge ber sind 
ge spei chert; eine kun den spe zi fi sche Li nea ri sie -
rungs-Ta bel le ist pro gram mier bar.

Für die kom for tab le Kon fi gu ra ti on über ei nen PC ist
ein Se tup-Pro gramm lie fer bar.

Über eine Schnitt stel le RS422/485 oder
PROFIBUS-DP kön nen die Ge rä te in ei nen Da ten ver -
bund in te griert wer den.

Der elek tri sche An schluss er folgt rüc ksei tig über
Schraub klem men.

Die mög li chen Ein- und Aus gangs kon fi gu ra tio nen
sind in der fol gen den Bloc kstruk tur dar ge stellt.

Die Op tions pla ti nen sind über die ge sam te Ge rä te se -
rie uni ver sell ein setz bar.

2- oder 3-point temperature controller 
DIN Format 45 x 45 mm 

• Di gi tal con trol ler with set va lue and ac tu al 
va lue dis play.

• Pro gram functi on with 8 seg ments. or slow start par ti -
cu lar ly for high wattage  car trid ge hea ters (can be
swit ched off). 

• For con trol tasks even pos si ble wit hout sen sors.

• 4 li mit com pa ra tor.

• Two ti mer functions.

• Po wer con trol pos si ble.

• Two au to tu ning pro ce du res.

• RS422/485 or PROFIBUS-DP in ter fa ce pos si ble.

• Con trol loop and  re gu la ti on ra tio con trol.

• Math and lo gic mo du le pos si ble.

• Easy hand ling.

2- oder 3-Punkt Temperaturregler im DIN 
Format 45 x 45 mm 

• Di gi tal reg ler mit Soll- und Ist wert an zei ge.

• Pro gramm funk ti on mit 8 Ab schnit ten oder
Rampenfunktion

• Be trieb als Lei stungs stel ler ohne Füh ler mög lich.

• 4 Limitkomperatoren

• 2 Timerfunktionen

• Zwei Selbstoptimierungsverfahren

• RS422/484 oder PROFIBUS-DP Schnitt stel le 
(op tio nal)

• Strom schnitt stel le 0/20mA (op tio nal)

• Ma the ma tik- und Lo gik mo dul (op tio nal)

• Ein fa che Be die nung.



Temperaturregelgeräte DT316
Temperature Controllers
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Bestellangaben

DT-316  Format 48mm x 48mm inkl. 1 Analogeingang, 2 Relaisausgänge und 2 Binäreingänge oder 2 Logikausgänge

Grundtypergänzung

1 Grundtyp 1

Ausführung

8 Standard mit werkseituger Einstellung

9 Programmierung nach Kundenangaben

Logikausgänge ( 2 standardmäßig vorhanden)

1 0/12V

2 / 0/18V

1 2 3 Optionssteckplatz

0 0 0 nicht belegt

1 1 1 Analogeingang 2 (Universal)

2 2 2 Relais (Wechsler)

3 3 3 2 Relais (Schließer)

4 4 4 Analogausgang

5 5 5 2 Binäreingänge

6 6 6 Halbleiterrelais 1A

7 7 7 Schnittstelle RS422/485

8 8 8 Profibus-DP-Schnittstelle

Spannungsversorgung

2 3 AC 110...240V -15/+10%, 48...63 Hz

2 5 AC/DC 20...30V, 48...63 Hz

Typenzusätze

0 0 0 kein

2 1 4 Mathematik- und Logikmodul

2 1 7 Verhältnisregler (Voraussetzung: 2 Analogeingänge)

2 1 8 Differenzregler (Voraussetzung: 2 Analogeingänge)

2 1 9 Feuchteregler (Voraussetzung: 2 Analogeingänge)

Zulassungen

0 0 0 Keine

0 6 1 Underwriters Laboratories inc. (UL)

DT316 / 1 8 1 - 4 0 0 - 2 3 - 0 0 0 Standardtype/Lager



Leistungssteller LS-02
Power controller
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Leistungssteller Typ LS-02

• Ein fa che ma nu el le Lei stungs re ge lung für Wi der -
stansds hei zel emen te.

• Schu kos teck do se für ein fa che Kon tak tie rung.

• Durch den Ein satz von Halb lei tern kein me cha ni scher 
Ver schleiß.

• Stu fen lo se Lei stungs ein stel lung von 0 bis 100% über
Dreh reg ler.

Technische Daten

Netzspannung : 230 V AC/50Hz

Schaltleistung : 230 V/2300W ( ohmsche Last )

Regelbereich : 0 - 100% ( getaktet )

Zuleitung : 1,5m mit Schukostecker

Anschluß Heizung : über Schukosteckdose

Abmessung B x H x T:
ca. 150x 100 x 70 mm; Metallgehäuse, pulverbeschichtet,
Schutzklasse1

Bestellnummer : LS-02

Power controller Typ LS-02

• Simp le ma nu al po wer con troller of re sis tan ce hea ting 
ele ments.

• Plug for simp le contacting.

• No me cha ni cal wear by the use of se mi con duc tors.

• Con ti nu ous ly ad jus tab le po wer set ting from 0 up to
100%.



Halbleiterrelais EPXA
Solid State Relay RSDA
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1-Phasen Halbleiterrelais Typ : EPDA1

Dauerlaststrom : 25 A 

Lastspannung : 24 - 280 VAC 

min. Laststrom : 160  mA

Schaltpunkt : Nullspannungsschaltend

Steuerspannung : 8 - 30 VAC/DC

Ansprechspannung : > 6 VAC/DC

Bestellnummer : EPDA1-225Z

Andere Ausführungen und Typen bis 90A Schaltleistung lieferbar.

1-Phasen Halbleiterrelais Typ :ERDA1

Dauerlaststrom : 25 A 

Lastspannung : 24 - 280 VAC 

min. Laststrom : 50 mA

Schaltpunkt : Nullspannungsschaltend

Steuerspannung : 8 - 30 VAC/DC

Ansprechspannung : > 6 VAC/DC

Bestellnummer : ERDA1-225Z-25A-K

Andere Ausführungen und Typen bis 40A Schaltleistung lieferbar.

Zum Auf ras ten auf Montageschiene

Zum An schrau ben oder Auf ras ten auf
Montageschiene

Zum An schrau ben oder Auf ras ten auf
Montageschiene

1-Phasen Halbleiterrelais Typ : RSDA-660-75-100

Dauerlaststrom :  75 A bei  max. 45°C 

Lastspannung : 48 - 660 VAC 

min. Laststrom : 50 mA

Schaltpunkt : Nullspannungsschaltend

Steuerspannung : 4 - 28 VDC

Ansprechspannung : max. 3,5 VDC

Eingangswiderstand : 1,5 kOhm

Bestellnummer : RSDA-660-75-100

Incl. Sicherung und Übertemperaturschutz.
Typen mit 50A und 100ASchaltleistung lieferbar.

3-Phasen Halbleiterrelais Typ : RSDA-660-30-3D0

Dauerlaststrom :  30 A je Phase bei  max. 45°C 

Lastspannung : 48 - 660 VAC 

min. Laststrom : 50 mA

Schaltpunkt : Nullspannungsschaltend

Steuerspannung : 4,5 - 28 VDC

Ansprechspannung : max. 3,5 VDC

Bestellnummer : RSDA-660-30-3D0

Andere Ausführungen und Typen lieferbar.



DTM-306 Temperaturmeßgerät
Temperature
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Meß füh ler pas send zu DTM-306

Digital - Temperaturmeßgerät

3 ½ - stellig mit 2 Meßstellen

• Gut ab les ba res LCD - Dis play.

• 2-Kanal

• Ma xi mal wert an zei ge mit Hold - Funk ti on.

• Dif fe renz an zei ge zwi schen T1 und T2.

• Ab gleich mög lich.

• Füh ler Typ K (nicht im Lie fer um fang).

• Incl. Ba tte rie.

Technische Daten

Anzeige : 3 ½ stellig bis 1999

Meßbereich : - 200°C bis 1370°C; -328°F bis 2498°F

Genauigkeit : +/- 0,3%, Instrument ohne Fühler

Betriebstemperatur : 0 bis 50°C

Meßrate : 3 Messungen / Sekunde

Stromversorgung : 9V Batterie 

Abmessung    : B x H x T   54 x 164 x 34 mm

Bestellnummer : DTM-306

Oberflächenfühler

Für feste Oberflächen aller Art

Bestellnummer: GOF 130

Meß be reich :-65 bis 900°C
An sprech zeit :ca. 2 sec.
Ste cker : nach DIN

Meß be reich :-50 bis 1000°C
An sprech zeit :ca. 5 sec.
Ste cker : nach DIN

Meß be reich :-50 bis 550°C
An sprech zeit :ca. 3 sec.
Ste cker : nach DIN

Meß be reich :-50 bis 450°C
An sprech zeit :ca. 3 sec.
Ste cker : nach DIN

Meß be reich :-65 bis 250°C
An sprech zeit :ca. 5 sec.
Ste cker : nach DIN

Tauchfühler

Für Flüssigkeiten / Gase / Luft

Bestellnummer: GTF1000

Einstichfühler

Für weichplastische Medien

Bestellnummer: GES 550

Universalfühler

Für Oberflächen, Luft, usw.

Bestellnummer: GOF 450

Magnetfühler

Für magnetische Oberflächen

Bestellnummer: GMF 250



Temperaturkalibriersystem H-VMS
Temperature calibrating system
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Temperaturkalibrierung von
Kunststoffmaschinen

• Tem pe ra tur-Re fe renz-Mes sung bei lau fen der Pro duk -
ti on.

• Ent spricht Prüf mit tel über wa chung nach 
DIN ISO 9000, neu DIN ISO 2000

• Ge rin ger Zeit- und Kos ten auf wand im Ver gleich zu
bis he ri gen Ka li brier me tho den.

• Ver läss li che Ein stell da ten, Ma schi nen fä hig keits nach -
weis.

• Strom über wa chung mög lich.

Folgende Kombinationen sind möglich:
The following combinations are possible:

Fühlerdurchmesser
Diameter of thermocouple:

Fühlerbohrungsdurchmesse:
Diameter of hole:

6 mm 8 mm

7 mm 9 mm

8 mm 10 mm

Temperature calibrating of plastic maschines

• Tem pe ra tu re re fe ren ce mea su ring du ring pro duk ti on.

• Cor re sponds to test me thod ob ser ving 
DIN ISO 9000, new DIN ISO 2000

• Litt le time and low costs in com par si on to for mer me -
thods of ca li bra ting.

• Pre ci si on of ad just ment; ma chi ne abi li ty pro of.

Um tem pe ra tu ren an Kunst stoff-Ma chi nen wäh rend der
ge sam ten Be triebs dau er ge nau er fas sen zu kön nen,
müs sen die ein ge setz ten Tem pe ra tur füh ler und die ge -
sam te Mess ket te bis zu An zei ge in der Steue rung, re gel -
mä ßig, ein mal jähr lich, ka li briert wer den.

Bis her muss ten die Füh ler dazu aus ge baut, in ei nen Ka -
li brier ofen auf 3 Tem pe ra tu ren auf ge teilt, über eine Ver -
gleichs mes sung ka li briert und wie der ein ge baut wer den. 
Die ses Ver fah ren ist mit ei nem ho hen Kos ten- und Zeit -
auf wand ver bun den.

Durch das neue Ver gleichs-Mess-Sys tem mit ei nem ka li -
brier ten Spe zial-Re fe renz-Ther mo ele ment und ei nem ka -
li brier ten Hand mess ge rät bie ten wir Ih nen eine
in no va ti ve und be son ders wirt schaft li che Al ter na ti ve zu
den bis he ri gen Tem pe ra tur ka li brie run gen an.

Vor aus set zung für eine Ver gleichs mes sung:

Die an der Ma schi ne ein ge setz ten Ther mo ele men te
müs sen ei nen 2mm klei ne ren Durch mes ser als die Füh -
ler boh rung ha ben. Dies be deu tet, dass ent we der die
vor han de nen Füh ler ge gen klei ne re aus ge tauscht oder
die Füh ler boh run gen um 2mm ver grö ßert wer den müs -
sen. 

In or der to mea su re the tem pe ra tu re on plas tic ma chi -
nes du ring the pro cess of pro duk ti on all ther mo cou ples 
in vol ved have to be ca li brat ed re gu lar ly once a year.

Up to now the ther mo cou ples had to be re mo ved and
to be hea ted up to three va ri ous tem pe ra tu res in an ex -
ter nal ca li bra ting oven. This pro cess used to be very in -
com mo de and ex pen si ve.

This new mea su ring sys tem with spe ci al ca li brat ed ther -
mo cou ple an a ca li brat ed mea su ring in stru ment of fer
an ef fi cient and eco no mic al ter na ti ve.

Pre mi sis for a com par si on mea su ring:

Ther ther mo cou ple used in the ma schi ne ought to have 
a 2mm hole. This me ans that eit her the ther mo cou ples
have to be re pla ed by smal ler ones or that the ho les
have to be en lar ged ( 2mm ).



H-VMS-2 Temperaturkalibriersystem
Temperature calibrating system
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Re fe renz mes sung:

Zur Re fe renz mes sung wird ein Adap ter mit ei nem in te -
grier ten Re fe renz- Man tel ther mo ele ment zu sam men mit 
dem Ma schi nen füh ler in die Füh ler boh rung ein ge setzt.
Das Re fe renz- Ther mo ele ment wird an ein ka li brier tes
Hand meß ge rät an ge schlos sen.

Die Tem pe ra tur ka li brie rung des Ma schi nen füh lers, ein -
schließ lich der Mess kette bis zur An zei ge, kann an hand 
des Ver gleichs mit dem Re fe renz füh ler im lau fen den
Be trieb nach we ni gen Mi nu ten ab ge le sen wer den.
Nach der Ka li brie rung er folgt in ei ner Pro duk tions pau -
se der Aus bau der Adap ter mit dem Re fe renz- Ther mo -
ele ment. Eine er neu te Ka li brie rung ist schnell
durch ge führt. 

Re fe ren ce mea su ring:

For this kind of mea su ring an adap ter with an in te gra -
ted re fe ren ce ther mo cou ple will be pla ced into the hole 
to get her with the ma chi ne ther mo cou ple. The re fe renc
ther mo cou ple will be con nec ted to a ca li brat ed mea su -
ring in stru ment.

The tem pe ra tu re ca li brat ion of the ma chi ne ther mo -
cou ple can be che cked quick ly with the help of the re -
fe ren ce ther mo cou ple du ring pro duc ti on. 

Af ter the ca li brat ion the adap ter togt her with the re fe -
ren ce ther mo cou ple are re mo ved wit hin the pau se of
pro duk ti on. A new ca li brat ion can be ef fec ted very
quick ly.

Für die Messung wir ein Messgerät, mindestens ein Referenzthermoelement und
mindestens eine Spezial Bajonettkappe benötigt.
For the measurement you need a measurement device, a reference thermocouple an a special bayonet cap

Artikelnummer
order number

Beschreibung description

MT-VMS-08
Referenz Mathel thermoelement mit Adapter D= 8 mm für
Thermoelemente mit 6 mm Durchmesser, A= 1000 mm, Eintauchtiefe 
max. = 400 mm, mit Spezial- Anschlussstecker, incl. Kalibrierung

Reference thermocouple with adapter D= 8 mm for thermocouples
with  diameter of 6 mm,immersion depth=max. 400 mm, A=1000
mm with spezial connector,inclusive calibration

MT-VMS-09
Referenz Mathel thermoelement mit Adapter D= 9 mm für
Thermoelemente mit 7 mm Durchmesser, A= 1000 mm, Eintauchtiefe 
max. = 400 mm, mit Spezial- Anschlussstecker, incl. Kalibrierun

Reference thermocouple with adapter D= 9 mm for thermocouples
with  diameter of 7 mm,immersion depth=max. 400 mm, A=1000
mm with spezial connector,inclusive calibration

MT-VMS-10
Referenz Mathel thermoelement mit Adapter D= 10 mm für
Thermoelemente mit 8 mm Durchmesser, A= 1000 mm, Eintauchtiefe 
max. = 400 mm, mit Spezial- Anschlussstecker, incl. Kalibrierun

Reference thermocouple with adapter D= 10 mm for thermocouples
with  diameter of 8 mm,immersion depth=max. 400 mm, A=1000
mm with spezial connector,inclusive calibration

N-VMS
Spezial-Bajonettkappe “n”, mit Quer- und Längsfräsung incl. Spezial -
Federklammer, ID=14,8 x 18 mm

Spezial bayonet cap, inner diameter=14,8 x 18 mm

K-VMS
Spezial-Bajonettkappe “k”, mit Quer- und Längsfräsung incl. Spezial -
Federklammer, ID=12,8 x 16 mm

Spezial bayonet cap, inner diameter=12,8 x 16 mm

GS-VMS
Spezial-Bajonettkappe “gS”, mit Quer- und Längsfräsung incl. Spezial
- Federklammer, ID= 15,5 x 18 mm

Spezial bayonet cap, inner diameter=15,5 x 18 mm

H-VMS
Handmessgerät mit 2 Messeingängen konfiguriert auf die
protokolierten Abweichungswerte des MT-VMS

Portable measuring instrument with two inputs, configured and
calibrated for the MT-VMS thermocouples 




