
22ecp200 EXPERT D7.5

steuertafel für Kühlzellen mit einphasigem Verdichter 
bis 2 HP und mono- oder dreiphasisches+n 
elektrisches abtauen bis zu 7500 W, entwickelt 
zur Integration einer einzigen lösung in bezug auf 
sicherheit, schutz, steuerung und einer einfachen 
Installation.
Erlaubt die vollständige steuerung aller vorhanden 
Komponenten an der Kühlanlage oder den gebrauch 
als Verbraucher.

•	 Vollständige steuerung der einphasigen Kühlanlagen 
bis zu statischen oder belüfteten 2 HP, mit 
elektrischem abtauen oder abtauen mit Pause 
bis 7500 W mit direktem Verdichterstopp oder 
auspumpen.

•	 steuerung der einphasigen Verdampfereinheit mit 
elektrischem abtauen bis 7500 W und Freigabe 
solenoid Freon oder Freigabe von splitgeräten mit 
außenmodulen.

ANWeNDuNGeN
•	 Direkte Verdichtersteuerung, 

abtauheizwiderstände, Verdampferventilatoren, 
Zellenbeleuchtung mit spannungsausgängen, 
die direkt an die verschiedenen Verbraucher 
anschließbar sind oder potentialfreie Kontakte 
für die steuerung der bereits mit einem 
elektrischen schaltpult ausgerüsteten Verdichter-/
Verfl	üssigereinheit.	

•	 Innovatives und elegantes Design. schutzgrad 
IP65. 

•	 Hilfsrelais mit über Parameter einstellbarer 
aktivierung (alarm, Temperatursollwert, 
Direktsteuerung über Fronttaste, beschlagsichere 
Tür,	Freigabe	der	abgesetzten	Verfl	üssigereinheit,	
steuerung Magnetspule Kältemittel im Fall eines 
betriebs in Pump-Down des Verdichters).

•	 Rs485 zum anschluss an das industrielle 
Überwachungsnetz TelenET oder an das 
standardprotokoll Modbus-RTu.

•	 Einfachheit bei der Installation und öffnung dan 
des neuen mit scharnieren versehenen Deckels.

•	 Elektrisches abtauen bis 7500 W.
•	 Möglichkeit den Kontaktgeber des abtauens als 

Eingabe für Ventilatoren und licht zu verwenden.

HAuptMeRKMAle

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion
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tecHNIscHe MeRKMAle ecp 200 expeRt D7.5

ABMessuNGeN 263 x 180 x 96 mm
GeWIcHt 0,6 kg

stRoMVeRsoRGuNG

stRoMspANNuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz
400 V aC 3/n ±10% 50-60 Hz

MAx. eleKtRIscHe leIstuNGsAuFNAHMe 
(eleKtRoNIscHeR ReGleR) ~ 7 Va

KlIMAtIscHe BeDINGuNGeN
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -30 ÷ +70°C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH

AllGeMeINe MeRKMAle
ARt DeR ANscHlIessBAReN FÜHleR nTC 10 kΩ
AuFlÖsuNG 0,1 °C
leseGeNAuIGKeIt DeR FÜHleR ±0,5 °C
ABleseBeReIcH -45 ÷ +45 °C

AusGANGseIGeNscHAFteN
VeRDIcHteR 1500 W (2HP)
HeIZWIDeRstÄNDe 7500 W (2500 W x 3) (   )
VeNtIlAtoReN 500 W (aC3)  (      )
ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1)  (      )
eINstellBAReR HIlFsAlARMKoNtAKt
(poteNtIAlFReIeR KoNtAKt) VoRHanDEn

ÜBeRpRÜFuNG TElEnET / MoDbus-RTu
IsolIeRuNGs- uND MecHANIscHe eIGeNscHAFteN

scHutZGRAD GeHÄuse IP65
GeHÄuseMAteRIAl abs sElbsTlösCHEnD
IsolIeRuNGsARt KlassE II

(   ) = 3000 W, wenn der Kontaktgeber für andere Funktionen verwendet wird.
(      ) = Für diesen Ausgang kann der Kontaktgeber des Abtauens dazu genutzt 
            werden, um die leistung zu erhöhen

MonoPHasE-anlagEn
REIHE EXPERT


