
Merk ma le des Ge rä tes

• 4 pro gram mier ba re Tem pe ra tur grenz wer te
• 4 iso lier te Halb lei ter-Aus gangs kon tak te
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Kom pak tes Ge häu se

All ge mei nes
Beim Ther mo stat des Typs CO 9000 han delt es
sich um ein mi kro pro zes sor ge steu er tes Mess ge rät,
wel ches spe ziell zur An wen dung in Lo ko mo ti ven
ent wi ckelt wur de, zum Bei spiel um die Tem pe ra tu -
ren in ei nem Öl kreis lauf zu über wa chen. Der Ther -
mo stat be sitzt zur Über wa chung 4 Grenz wer te. Die -
se kön nen - ein schließ lich der zu ge hö ri gen Hys te re -
se - Kun den wün schen ent spre chend pro gram miert
wer den.Wäh rend des Be triebs wird kon trol liert, ob
die ge mes se ne Tem pe ra tur ei nen oder meh re re
vor ge ge be ne Grenz wer te über schrei tet bzw. un ter -
schrei tet. Das Über- bzw. Un ter schrei ten wird durch 
ei nen zum je wei li gen Grenz wert zu ge hö ri gen po ten -
zi al frei en Kon takt ge mel det.

Mess be reich
• -40°C … +100°C

Tem pe ra tur sen so ren
• Pt 100
• Op tio nal Pt 1000

Funk ti on
• Zwei draht mes sung
• Mess strom 2 mA
• Mit tel wert bil dung über di gi ta les Fil ter 1. Ord -

nung
• 4 pro gram mier ba re Grenz wer te
• 4 zu ge hö ri ge Halb lei ter re lais-Aus gän ge
• Span nungs ver sor gung 24 VDC

Auf bau
• Mon ta ge auf Trag schie nen nach EN 50022
• Ge häu se aus Po lya mid PA 6.6
• An schluss über 12 Schraub klem men
• Bau brei te 17,5 mm

Der Wand ler CO 9000 ist in ei nem Snap-In-Ge häu -
se für 35mm Schie nen un ter ge bracht. Die Schraub -
klem men sind für star re und fle xi ble Lei tun gen mit
den Quer schnit ten von 0,2 bis 2,5mm2 ge eig net.
Die no mi nel le zu läs si ge Be la stung der Schraub -
klem men be trägt 250 V bei ma xi mal 24 A.

Tech ni sche Da ten
Pt100-Ein gang
  Mess strom                                   : 2 mA
  Schalt schwel le A, B, C, D           : pro gram mier bar
  To le ranz                                      : < 1°C
Aus gän ge                                       : 4 Schlie ßer
  zul.Schalt span nung                     : 33 V
  zul. Schalt strom                           : 100 mA

Span nungs ver sor gung                   : 18 V...36 V DC
Strom auf nah me                             : max 31 mA
Aus füh rung
  EMV                                             : entspr. ENV 50121-3-2
  Schutz art                                     : IP40 
  Lei ter plat te                                   : beid sei tig la ckiert
  Brenn bar keits klas se                    : VO (UL94)
  Be fes ti gungs art                           : EN 50022
  Um ge bungs tem pe ra tur                : -25 bis +70 °C
  Stoß fes tig keit                               : entspr. VDE 0115/Teil

                                                : 200/ Sei te 52/10.2.11
  Ab mes sun gen                             : 99 x 114,5 x 17,5 mm
  Ge wicht                                       : 100 g

Bei spiel ei ner mög li chen Kon fi gu ra ti on:
Bestellbezeichnung Kon takt Ein Aus
CO 9000-00402 A 5°C 7°C
 B 45°C 35°C
 C 50°C 40°C
 D 65°C 55°C

Die ge wünsch ten Schalt punk te müs sen bei Be stel lung an ge -
ge ben wer den!

CO 9000- X XXXXX
Konfiguration der Schaltpunkte

Spannungsversorgung
0 18...36 V DC (Standard)
1 4,5...9 V DC (Option)
2 9...18 V DC (Option)
3 36...48 V DC (Option)
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