
Presseinfo maintain_160811-2     

 
Intelligente Temperaturregler für mehr Flexibilität 
 
Mit einem weltweit steigenden Bedarf an Begleitheizungen, Heizmanschetten und 
Heizschläuchen für immer komplexere Anwendungen steigt ebenfalls die Nachfrage nach 
innovativer Mess- und Regeltechnik. In den Bereichen industrieller Anwendungen wie auch 
in der Gebäudetechnik hat die zuverlässige und präzise Temperaturregelung einen hohen 
Stellenwert. Um diesen Anforderungen zu begegnen hat eltherm, einer der weltweit 
führenden Anbieter innovativer Begleitheizungslösungen, die elektrischen Temperaturregler 
ELTC-41 und ELTC-42 entwickelt.  
 
Eine Weiterentwicklung im Vergleich zu marktüblichen Reglern ist die Ergänzung um eine 
RS485-Schittstelle mit ModBus-Protokoll, mit der die Regler problemlos in die meisten 
Prozessleitsysteme integriert werden können. Ebenso wie der ELTC-41, verfügt der im 
Prinzip baugleiche ELTC-42 auch zusätzlich über die Anschlussmöglichkeit für ein 
Telematik-Gerät. Der ELTC-42 eignet sich besonders für die Installation an Tankcontainern. 
Die mikroprozessorgesteuerten Regler bieten darüber hinaus die Option, jeweils zwei 
unabhängig konfigurierbare Pt100 in 2- oder 3-Leiter-Schaltung oder zwei Thermoelemente 
Typ K an einem Regler zu nutzen. Dadurch kann die Temperatur an zwei unterschiedlichen 
Stellen des zu beheizenden Objekts gemessen und präzise geregelt und überwacht werden.  
  
Die Programmierung erfolgt im Temperaturbereich zwischen 0 °C und +400 °C. Sie hält die 
Temperatur der geregelten Komponenten zuverlässig auf dem gewünschten Wert, ohne 
dass eine Überprüfung durch Personal nötig wird. Für eine hohe Bedienerfreundlichkeit ist in 
beide Reglertypen ein digitales LED-Display integriert, das die Temperatur wahlweise in °C 
oder °F anzeigt und bis -25°C zuverlässig ablesbar ist. Die Regler verfügen ebenfalls über 
einen Alarmkontakt und schalten bis zu 16 A ohmsche Last. Durch mögliche  
Betriebsspannungen von 100-240 V +/- 10% bei 50/60 Hz und robuste Fronteinbau-Gehäuse 
in Standardmaßen sind sie problemlos weltweit einsetzbar. 
 
Wie alle Regler aus dem Hause eltherm sind auch ELTC-41 und ELTC-42 für besonders 
anspruchsvolle Anwendungen und große Belastungen konzipiert und werden nach höchsten 
Qualitätsstandards in Deutschland gefertigt. Mit der Entwicklung dieser Temperaturregler 
baut die eltherm GmbH ihre Marktposition als führender Anbieter komplexer Systemlösungen 
im Bereich industrieller Beheizungslösungen weiter aus. 
 

Abb.1: Der ELTC-41 verfügt über RS485-
Schnittstelle ModBus-Protokoll. 
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