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Dreiphasentransformator
3 x 415 V / 3 x 400 V / 30 kVA

Einsatzmöglichkeiten

three phase transformer

field of application
Drehstrom-Temperaturwächter für z. B. Prüfanlagen, Mess- und
Regeleinrichtungen, Forschung, Entwicklung, Labor, ...

3 x 415 V / 3 x 400 V / 30 kVA

temperature regualtor e.g. for test equipment, measure- and
regulating installation, research, development, laboratory, ...

Anwendung und Kurzbeschreibung des Temperaturwächters application and description of the thermal pellet
Allgemeines
Das Kaltleiter-Relais Typ MSF 220 K eignet sich besonders zur
Überwachung von Trockentrafos. Es ist eine einfache Low-Cost-
Ausführung, ohne Abstriche bei Überwachungssicherheit und
Zuverlässigkeit. Das Relais für die Auslösung (Alarm 2) gibt im
Moment der Netzeinschaltung keine Fehlermeldung ab.
Ein in Reihe geschaltetes, verzögert anziehendes Zeitrelais
ist nicht erforderlich. Damit können die Geräte auch dort
eingesetzt werden, wo die Steuerspannung vom zu überwachenden
Trafo stammt. Mit dem eingebauten “TEST”-Taster können Geräte
und nachgeschaltete Anlagen einfach überprüft werden.
Zusätzliche Klemmen ermöglichen das bequeme Weiterschleifen
der Steuerspannung auf Relais K1 und/oder K2.

General information
The resistor-relais type MSF 220 K is particularly qualified to

survey dry transformers. It’s a low-cost version without the loss
of survey safety and reliability. The relais for the tripping

(alarm 2) won’t show an error message during the power
activation. There is no need for a timerelais that is connected

in series and approaches delayed. Because of this, devices
can be installed even if the control voltage is from the

observed transformer. With the integrated “test”-switch
devices and downstreamed systems can be observed easily.
Additional terminals allow a comfortable pulling of the control

voltage to the relais K1 and/or K2.
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