
12expeRt nano
EXPERT nano 4CK

ANWeNDuNGeN

HAuptMeRKMAle

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion

•	 steuerung einer Kühleinheit, Kühlbänke und 
vitrinen.

•	 steuerung Doppelverdampfer mit jeweiligem 
Temperaturfühler bei abtauende.

•	 Konfi	guration	für	kühlen,	heizen	oder	neutraler	
bereich möglich.

•	 Konfi	gurierbares	für	die	Verwaltung	von	Tag	/	
nacht (automatische Änderung der sollwert für 
Energieeinsparung) aktiviert durch den Takt (real 
time clock) oder mittels des digitalen Eingangs.

•	 Konfi	gurierbares	für	die	Verwaltung	von	zwei	
Verdampfer mit zwei Temperaturfühlern.

•	 Konfi	gurierbares	Abtauen	mit	Pause	über	
Widerständen oder Inversion des Zyklus und 
einstellbarer	Häufi	gkeit	und	Dauer.	Das	Abtauen	
kann durch Zeit oder Temperatur beendet werden.

EXPERT nano 4CK ist ein elektronischer 
temperaturregler mit Relais, der für die steuerung 
von Kühlbänken, Kühlvitrinen und statischen oder 
ventilierten Kühleinheiten mit ausschaltabtauung oder 
elektrischer abtauung mit integrierter Echtzeituhr 
(RTC) geeignet ist. Er ist mit drei analogen Eingängen 
für Temperaturfühler nTC, von denen einer als 
Digitaleingang, einem zusätzlicher Digitaleingang, vier 
Relais für die steuerung des Verdichters, der gebläse 
und abtauung. 
Der signalton ist serienmäßig vorhanden und der 
Regler	 kann	 auch	 für	 Heizanwendungen	 konfi	guriert	
werden. Die Voreinstellung für den anschluss an eine 
Remote Temperaturanzeige ist optinonal.

•	 abtauen in Echtzeit.
•	 Relais zur steuerung des Verdichters, des 

Verdampferlüfters und der abtauheizung 
(Abtauheizung	kann	zum	Lichtrelais	konfi	guriert	
werden).

•	 Manuelle abtauung über Taste start/stop 
anwählbar.

•	 on/oFF der anlage über Taste.
•	 on/oFF licht der Zelle über Taste oder 

Mikroschalter der Tür (wenn ein ausgang als licht 
der	Zelle	konfi	guriert	wurde).

•	 anzeige/Einstellung der Temperatur mit 
Dezimalstelle.

•	 Interner alarmsummer vorhanden.
•	 Front mit großen Tasten und leichte Reinigung 

(Frontabdeckung in verschiedenen Farben 
erhältlich).

•	 Display von hoher Helligkeit sowie mit vergrößerten 
bildsymbolen und Zahlen.

•	 Programmierphilosophie PEgo, was ein sofortigen 
start garantiert.

•	 schutzar IP6 (Front). Regler kann über 
befestigungsclips, oder direkt an der Frontseite 
mittels schrauben befestigt werden.

•	 Herausziehbare anschlussklemmen.
•	 Rs485  schnittstelle  mit  Modbus Protokoll  oder  

anbindung  an TElEnET auswertesoftware.
•	 Externen Transformator (optional).
•	 Rückmelder der Temperatur (optional).
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THERMosTaTE
REIHE EXPERT nano

tecHNIscHe MeRKMAle expeRt NANo 4cK13

ABMessuNGeN 93 x 37 mm Tiefe 59 mm

BoHRuNG 71 x 29 mm (+0,2/-0,1 mm)

MoNtAGe Frontseite schaltpult mittels hinteren befestigungsclips oder mittels zweier schrauben auf Frontseite

GeHÄuse Plastikkörper aus PC + abs ul94 V-0, transparente Front aus PC, Darstellung Tasten in PC oder PC + abs

IsolIeRuNGsARt Klasse II

scHutZGRAD IP65 mit Montage an schaltpultvorderseite

stRoMVeRsoRGuNG 12V aC +10/-15% 50-60 Hz  |  12V DC +10/-15% Klasse 2

leIstuNGsAuFNAHMe 3 Va max.

BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ 55 °C Feuchtigkeit < 90% u.R. nicht kondensierend

lAGeRteMpeRAtuR -20 ÷ 70 °C Feuchtigkeit < 90% u.R. nicht kondensierend

NIcHt GeeIGNete 
ARBeItsuMGeBuNGeN 

umgebungen mit starken Vibrationen und Erschütterungen; aggressiven, verschmutzenden oder ätzenden 
Einfl	üssen,	direkter	Sonnenstrahlung,	explosiver	Umgebung	oder	Umgebungen	mit	entfl	ammbaren	Gasen

DIsplAY 3 Digits mit Zeichen, Dezimalpunkt und Zustands-lEDs

AuFlÖsuNG 0,1 °C

leseGeNAuIGKeIt DeR FÜHleR
(elektronisch) ±0,5 °C

ABleseBeReIcH -45 ÷ 99 °C

ANscHlÜsse abnehmbare Klemmen mit schrauben

soFtWAReKlAsse A	/	Parameterhaltung	in	nicht	fl	üchtigem	Speicher	(EEPROM)

ecHtZeItuHR (Rtc) VoRHanDEn

eINGÄNGe

ANAloG 2	Eingänge	für	Fühler	NTC	(10	kΩ	1%	bei	25	°C)

DIGItAl 1 Eingang (vom potentialfreiem Kontakt)

KoNFIGuRIeRBAReN 1	Eingäng	für	Fühler	NTC	(10	kΩ	1%	bei	25	°C)	oder	Digitaleingang	(vom	potentialfreiem	Kontakt)

AusGÄNGe

VeRDIcHteRRelAIs (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

HeIZWIDeRstANDRelAIs (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

VeNtIlAtoReNRelAIs (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

AlARMRelAIs / Aux  (Do4) n.o. 8(3)a / 250V ~

sIGNAltoN VoRHanDEn

ÜBeRpRÜFuNG TElEnET / MoDbus-RTu

ZuBeHÖR

ZuBeHÖR VeRFÜGBAR nano aDaPTER

ZubEHöR
VERFÜgbaR


