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Thyristorsteller
Thyristor unit
Funktion / Verwendung

Function / Application

Die Thyristorsteller bestehen je nach Typ aus ein
oder zwei Halbleiterrelais, welche auf einem Kühlkörper montiert sind. Der Kühlkörper wird mit einer
Montageklammer auf einer genormten Hutschiene
befestigt.
Der Thyristorsteller schaltet ohmsche Lasten im
Nulldurchgang der Spannung. Durch die Ansteuerung mit einem Logiksignal kann die Leistung zwischen 0…100 % gesteuert werden. Die unterschiedlichen Thyristorsteller können je nach Typ in
Drehstromsparschaltung betrieben werden.
Bei Thyristorstellertypen mit integriertem Lüfter
muss beachtet werden, dass der Lüfter zwingend
betrieben werden muss.
Einige unserer Thyristorsteller sind mit einem
Temperaturschalter ausgestattet, welcher die
Kühlkörpertemperatur überwacht. Der Kontakt des
Temperaturschalters ist so in die Steuerung einzubeziehen, dass beim Öffnen des Kontaktes der
Laststrom unterbrochen werden kann.
Der Thyristorstellertyp: 2TS 70/F-480/POS mit
integrierter Lastkreisüberwachung steuert einen
Störmeldeausgang an. Tritt ein Fehler im Laststromkreis auf, wird dieser über eine LED signalisiert. Es werden die Lastspannung, der Laststrom,
die korrekte Funktion des Lastausgangs und die
Halbleiterrelais-Ansteuerung überwacht. Eine rote
LED signalisiert eine Fehlfunktion. Eine schwach
grün leuchtende LED signalisiert, dass eine DCVersorgung vorhanden ist. Eine stark grün leuchtende LED signalisiert, dass ein Halbleiterrelais
angesteuert wird.

One or two solid-state relays are mounted on
heat sink with a rail fixing clamp.

Montage

Mounting

Die Errichtung erfolgt durch die vormontierte Montageklammer auf einer 35 mm Hutschiene. Bei der
Montage des Thyristorstellers ist zwingend darauf
zu achten dass die Kühlrippen immer senkrecht
stehen. Bei übereinander angeordneten Thyristorstellern muss der Mindestabstand von 100 mm
eingehalten werden. Bei Modellen mit integrierten
Lüftern darf der Kühlluftstrom nicht behindert werden, es ist auf ausreichende Konvektion zu achten.

Unit is prepared for mounting at a 35 mm standard rail by fixing clamp. Unit must be mounted
with heat sink cooling rips are in vertical position.
When units are mounted one upon the other
clearance distance must be at least 100 mm.
Cooling air flow must not be limited (e.g. by wiring
ducts).

Reparatur / Entsorgung

Repairs / Removal

Eine Reparatur des Gerätes darf nur durch den
Hersteller erfolgen.
Geben Sie das Gerät zur Entsorgung bei einer
Sammelstelle für Elektroschrott ab oder senden
Sie es an den Hersteller Elmess zurück.

The unit may only be repaired by the manufacturer.
Dispose of the appliance at collection point for
electrical waste or return to Elmess.

ELMESS-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG
Nordallee 1, 29525 Uelzen / Germany

Thyristor unit switches ohmic load at voltage zero
passage with logic control signal power will be
controlled between 0…100 %.The variable thyristor units are useable for a three phase economy
connection.
Operation of the thyristor unit only under condition
of rotating fan.
Several thyristor units are equipped with temperature switch for monitoring the heat sink temperature. This contact must be used in such a manner, that after opening load is disconnected and
no current flows.
For our thyristor types 2TS 70/F-480/POS there is
a special equipment of the thyristor unit:
The system monitoring solid state relay provides
an alarm output in the event of a circuit failure.
Internal control monitors line voltage/line current,
correct functioning of the SSR and logic input. A
red LED indicates an alarm, green LED indicates
DC control supply OK (half LED light intensity)
resp. relay switched ON (full LED light intensity).
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Typische Anwendung / Typical application

TS 30-…
TS 50-…
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Produktauswahl Thyristorsteller /
Range of products thyristor unit
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