D
28 032 411-1

Energieverbrauchsanzeige
EVA12-32 A mit Display
Maximalstrom 32 A, Stand-by-Verlust nur
0,3 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1Teilungseinheit =18 mm breit, 58 mm tief.
Die Energieverbrauchsanzeige EVA12 misst
die Wirkenergie wie ein Wechselstromzähler
anhand des zwischen dem Eingang und
Ausgang fließenden Stromes und speichert
den Verbrauch in nichtflüchtige Speicher.
Die Genauigkeit entspricht wie bei allen
Eltako-Wechselstromzählern der Klasse B bei
MID (1%), der Anlaufstrom ist 20mA.
Damit reproduziert die Energieverbrauchsanzeige genau die Messung des an anderer
Stelle des Gebäudes installierten Zählers für
die Stromabrechnung.
Das Anzeigedisplay ist in 3 Felder aufgeteilt.
■ Feld 1: Diese Anzeige bezieht sich auf den
aufgelaufenen Wert in Feld 3.
|||| langsam nach rechts laufend = Feld 3
zeigt den aufgelaufenen Verbrauch seit letztem
Totalreset. Dies ist die Normalanzeige.
S01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzte
volle Stunde bis S24 = vor 24 Stunden.
T01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letzter
voller Tage bis T31 = vor 31 Tagen.
M01= Feld 3 zeigt den Verbrauch letzter
voller Monate bis M12 = vor 12
Monaten.
J01 = Feld 3 zeigt den Verbrauch letztes
volles Jahr bis J24 = vor 24 Jahren.
■ Feld 2: Momentanwert des Stromverbrauches
(Wirkleistung) in Watt (W) bzw.Kilowatt (kW).
Die Anzeigepfeile links und rechts zeigen
die automatische Umschaltung W und kW an.
■ Feld 3: Aufgelaufener Wert in kWh.
Mit der linken Taste MODE wird in den
Anzeigemöglichkeiten geblättert und diese
werden im Feld 1 angezeigt: S01, T01, M01
und J01 wie oben beschrieben. Zuletzt folgt
mit Drücken von MODE das Landeskürzel der
eingestellten Sprache. D für deutsch, GB für
englisch und F für französisch.
Mit der rechten Taste SELECT wird innerhalb
der Anzeigemöglichkeiten mit jedem Drücken
die angezeigte Zahl um 1 erhöht und der
entsprechende Wert im Feld 3 gezeigt. Aus
der letzten vollen Stunde wird so die vorletzte
Stunde usw.
Wurde mit MODE die aktive Sprache gewählt,
so kann mit SELECT auf eine andere Sprache
umgeschaltet werden. Wird die neue Sprach-
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memory.
Accuracy conforms to Class B MID (1%)
like all Eltako single - phase energy meters,
the inrush current is 20 mA.
In this way the energy consumption indicator
reproduces exactly the reading on the billing
energy meter installed at a different location
in the building.
The display is subdivided into 3 segments.
■ Segment 1: This display refers to the
cumulative value in segment 3.
|||| moving slowly to the right = Segment 3
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last total reset. This is the display standard
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