
All ge mei nes
Das Re lais mo dul RL 1337 ent hält 8 Um schaltre lais
für das Schal ten von Lei stun gen in stark ge stör ter,
in du stri el ler Um ge bung.
Das Mo dul wird über ein ab ge schirm tes 25- po li ges
SUB- D- Ka bel mit der Si gnal quel le ver bun den. Als
Si gnal quel le dient in er ster Li nie die  PC- Re lais kar -
te RL 1335. Es kön nen je doch auch an de re Re lais-, 
IO- Kar ten oder auch Kipp schal ter oder ähn li ches
als Si gnal quel le ver wen det wer den. Bei Ver wen -
dung der Re lais kar te RL 1335 kann je doch ein
Stan dard- SUB- D- Ka bel ver wen det wer den, da die
An schluß be le gung bei der Ar ti kel auf ein an der ab ge -
stimmt ist.
Der An schluß an die Re laisaus gän ge des Mo du les
er folgt über Stark strom fe der klem men.

Das Netz teil für die Ver sor gung der Um schaltre lais
ist be reits auf dem Mo dul vor han den und muß nicht 
mehr ex tern zu ge führt wer den.

Zu be hör
Zum RL 1337 emp feh len wir fol gen des Zu be hör:
- Ab ge schirm tes SUB- D- Ka bel 25- po lig

Be stell be zeich nung
Das Re lais mo dul RL 1337 ist in zwei Ver sio nen er hält lich:
RL 1337/H für Hut schie nen mon ta ge
RL 1337/W für Wand mon ta ge

Meßdatenerfassung mit dem PC
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Aus gän ge : 8 x Um schaltre lais
  Schalt span nung : max. 30 VDC

  max. 250 VAC
  Schalt strom : max. 6 A AC/DC
  Schalt lei stung : max. 1500 VA

: max. 180 W
Be triebs span nung : 230 VAC, max. 3 VA
Pe ri phe rie an schluß : 25- pol. SUB- D- Buch se

  für Ein gän ge,
  Fe der klem men für 
  Aus gän ge

EMV : EM V- kon form nach EG-
  Richt li nie 89/336/EWG

Ar beit stem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 158 x 78 mm

Tech ni sche Da ten

Block schalt bild

Y

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Relaismodul
RL 1337

Highlights
• 8  Um schaltre lais
• Netz teil auf dem Mo dul
• Aus gän ge un ter ein an der gal va nisch ge trennt
• 1 zu 1 Ver bin dung zur Re lais kar te RL 1335
• max. 1500 VA / 250VAC


