
 
    

 
 
      TECHNICAL FEATURES 
 
Dimensions: Box 96x96X140 mm. 
Self-extinguishable ABS Box. 
Power supply (24-240) Volt AC/DC. 
Electrical connections with fast connectors. 
Temperature control and mapping with PT100 sensors 
from -10 °C to 199 °C. 
System programming through button placed on the frontal side of the device. 
Software configuration for 3 or 4 channels. 
Input Filter for power supply in accordance with CE normative. 
Precision ±1 °C in the range +50 0C, +150 0C. 
Free contact relays output 250 VAC, 5 A max. 
Cooling fan control on three or four channels. 
Comparison of temperature for cooling fan through hysteresis between two different 
levels (L and H). 
Working temperature of device from - 100C to 550C. 
Construction in accordance with CE normative. 
Max. allowed dampness in the room 90%. 
Storing of the programmed values and max temperature achieved permanently. 
Automatic visualisation of max. temperature value and the relevant channel  
Visualisation with relay of the failures of probes. 
Perform a square hole measuring 92x92 mm. in the panel board sheet.  
 
ELECTRICAL CONNECTIONS 
Perform the connections on the terminal board following the scheme of  fig.1 or as 
indicated on the back side of the device. 
FAULT relay usually results excited by normal working of the device, in case of failure of 
probes or feeding absence the relay switch 0ff. 
The FAN relay is manages the cooling fans of the transformer or the conditioning of the 
room where the transformer is placed. 
Each probe type PT100 is gifted with three wires, one of them is white and the other two 
are red. 
Connect the white wire to the terminal board which is marked as shown in Fig. 1, 
connectors (13-16-19-22). 
The terminal boards of the four probes are divided as follows: 
Probe n.1 - connectors 13-14-15, Probe n.2- connectors 16-17-18. Probe n.3- 
connectors 19-20-21, Probe n.4 - connectors 22-23-24. 
All transportation cables of the measurement signals must be absolutely as follow : 
-     be separated from power cables. 
-     be performed with twisted conductors, better if also  screened. 
-     have a section not smaller than 1 mm2.                                                                      
 
PROGRAMMING 
 
Press the push button UP / DOWN contemporanily and enter in programming phase.On 
the display appears the letter “P” (Pre-alarm) on the right and the set temperature from 
the last programming on the left.The pre-alarm temperature is set through UP/DOWN 
buttons. After setting the pre-alarm temperature press <ENTER> .   The letter “A” 
(Alarm) appears together with the set temperature of the last programming. If the new 
pre-alarm temperature is lower than the previous alarm temperature the device 
proposes a new pre-alarm temperature with 1 degree more. 
Modify it pressing buttons UP/DOWN and confirm it by <ENTER>. After this on the 
display appears the letter “L”, you can choice the lowest temperature under which the 
fan switches off. 
Modify it pressing buttons UP/DOWN and confirm it by <ENTER>. The letter “H” 
appears for choosing the maximum temperature over which the fan switches on. 

Modify it pressing buttons UP/DOWN and confirm by <ENTER>. On the display appears 
finally the letter “F” which allows goes to fasten the state of the monitor system: 
 
- 0 : 3 probes without control of the cooling fans. 
- 1 : 4 probes with control of the cooling fans. 
- 2 : 4 probes without control of the cooling fans. 
- 3 : 3 probes with control of the cooling fans.  
 
Modify it pressing buttons UP/DOWN and confirm by <ENTER>. 
Default configurations: P=140,A=160,L=90,H=100,F=0. 
After programming procedure the device executes a LAMP/TEST and sets itself for the 
automatical state. 
For safety reasons, the necessary time for programming is limited after 1 minute from 
the beginning of the programming phase, the same is interrupted and is not saved so 
that the previous set limits remain active. 
System is prearranged in the automatic state and visualises  the maximum measured 
temperature and the relative channel. 
Pressing the buttons UP/DOWN is possible to see all the channels and setting out as 
follows : 
letter “P” (pre-alarm), letter “A” (alarm), letters “L” and “H” 
(fan threshold), letter “F” and the current values in the four channels.  
After approx. two seconds the device goes back to the normal working condition. 
The visualisation mode can be changed over from manual to automatic system pressing 
the special button AUTO/MANUAL. 
In the manual mode, unlike the automatic one , it’s possible to visualise for an 
indeterminate period of time one of the channels or any other programming parameter 
with the buttons UP / DOWN . 
The monitoring of the other channels and the eventual state of pre-alarm, alarm or 
failure which have been created are also guaranteed during manual working. 
The visualisation of the maximum temperatures is signalled  through the led . 
For the visualisation of the maximum values of the machine press the buttons 
“AUTO/MANUAL” and ENTER/TEST LAMP’ at the same time.  
Please consider that maximum values are reset every time you enter in the 
programming phase. 
 
THERMOMETRICAL PROBES DIAGNOSTIC 
 
Anomalies on probes during normal working are signaled as follows: 
- Deconnected probe : 
Switching off FAULT Relay, flashing light display, the “OFL” word appear on display with 
the number of the channel and the faulted led lights on.  
- Short circuit probe : 
Switching FAULT Relay, flashing light display, the “UFL” word appear on display with 
the number of the channel and the faulted led lights on. 
 
WARRANTY RULES 
 
The device PWR07 has a warranty period time of 2 years ( 24 months ) from the 
delivery date. The warranty is valid only whether damages are due to manufacturing 
defects or to a wrong calibration of probes. 
We aren’t liable for damages due to a wrong wiring of probes or to a wrong power 
supply voltage (for example 380 Volt AC). 
In any case we aren’t liable for damages due to the bad working of the equipment. 
The reparations in guarantee, except different accord among the parts, will be made in 
our factory in Dueville (VI). 
 
 
 
ATTENTION 
 
Don’t do dielectrical test or partial discharge on the electric machine with the device 
inserted. It’s better to avoid to connect the device directly to the secondary of the 
transformer which has to be protected, as the transient overvoltage can demage the 
device. 
This is clearer in case of power factor connecting condensers. 
 
TESTING PROCEDURE 

 
The testing procedure is made as follows: 
- Press-buttons working. 
- Relays testing contacts. 
- Main mechanical checking. 
-  Calibration and linearization at +20°C and +150°C 
-  Testing for 48 hours with variable power voltage supply. 
-  Insulating testing between earth and relay at 2500 VAC 
    for 1”. 
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TECHNISCHE DATEN 
 
Abmessungen: 
Gehäuse 96x96x140 mm 
Selbstlöschendes ABS-Gehäuse 
Universelle Stromversorgung (24÷240) Volt AC/DC  
Eiektroanschl0sse auf ausziehbaren Klemmenbrettern 
Temperaturermittlung und -überwachung mittels Temperaturfühler PT100 ab -10 °C bis 
+199°C 
Zentraleinheit vollständig programmierbar durch Drucktaste auf der Hinterplatte 
Wahlmöglichkeit zwischen 3 oder 4 Kanälen 
Eingangsstörungsfilter gemäß CE -Norm. 
Präzision ±1 Grad Celsius im Rang +50°C + 150°C 
Relaisausgänge 250 V AO, max. 5 A mit drei Kontakten Steuerung des 
Kühlungsventilators auf drei oder vier Kanälen 
Ventilatorenüberwachung durch Hysteresis mit zwei Temperaturwerten (H und L) 
Arbeitstemperatur der Zentraleinheit ab – 10°C bis +55°C 
Konstruktion gemäß CE -Normen. 
Zulässige Raumluftfeuchtigkeit 90%. 
Permanente Speicherung der programmierten 
Werte und der erreichten Höchsttemperaturen. 
Automatische Visualisierung des Wertes und der Temperaturfühlernummer in bezug auf 
den wärmsten Kanal. 
Automatische Visualisierung der Fehler von den Temperaturfühler. 
 
MONTAGE 
Schneiden Sie in die Platte eine quadratische Öffnung mit den Abmessungen 92x92 
mm und befestigen Sie die Zentraleinheit mit den beigelieferten Haken. 
 
 
STROMVERSORGUNG 
 
Die Zentraleinheit PWR07 kann sowohl mit Wechselstrom im Rang (24÷240) Volt 50-60 
Hz Ac als auch mit Gleichstrom im Rang (24÷240) Volt Dc gespeist werden. 
Die Versorgungsklemmen für die beiden Eingänge sind nachstehend 
benannt wie auch auf Bild 1. 
 
ELEKTROANSCHLUSSE 
 
Nehmen Sie die Anschlüsse an den ausziehbaren Klemmenbrettern gemäß Plan auf 
Seite i vor. 
Das FAULT-Relais erscheint während des Betriebs der Zentraleinheit normal erregt; im 
Falle eines Defekts an den Fühlern oder bei Stromausfall, wird die Erregung des Relais 
unterbrochen. 
Das FAN-Relais dient zur Kontrolle der Transformatorenk0hlungsventilatoren oder als 
Raumluftkonditionierungsanlage in dem Raum, in welchem der Transformator 
untergebracht ist. 
Jeder Standard-PT1 00-Temperaturfùhler ist mit drei Drahtleitungen ausgestattet: einer 
weißen und zwei roten. 
Die weiße Drahtleitung wird in der Klemme angeschlossen, die mit dem 
Sensorensymbol gemäß der Abb. 1 gekennzeichnet ist (Klemmen 13,16, 19, 22). 
Die zwölf Eingangsklemmen für die vier Temperaturfühler sind folgenderma8en 
aufgeteilt: 
Fühler Nr. 1 Klemmen 13-14-15, Fühler Nr. 2 Klemmen 16-17-18. Fühler Nr. 3 
Klemmen 19-20-21, Fühler Nr. 4 Klemmen 22,23,24. Alle Messsignalbeförderungskabel  
müssen unbedingt 
- getrennt von den Leistungskabeln gehalten werden. 
- mit getwisteten Kabeln, noch besser mit Abschirmung, ausgeführt werden. 

- einen Durchmesser von mindestens 1 mm2 aufweisen. 
 
PROGRAMMIERUNG DER ZENTRALEINHEIT 
 
Drückt man die taste UP/DOWN, um in die Programmierungsphase , erscheint auf dem 
Display der Buchstabe “P” (Voralarm) auf recht sowie die bei der vorhergehenden 
Programmierung eingestellte Temperatur auf links. 
Mit den Cursortasten UP/DOWN wird die Voralarmtemperatur festgelegt. Nachdem die 
gewünschte Voralarmtemperatur eingestellt worden ist, quittieren Sie mit <ENTER>. 
Sodann erscheint der Buchstabe A” (Alarm) und die bei der vorhergehenden 
Programmierung eingestellte Temperatur. Sollte die neue Voralarmtemperatur die 
Alarmtemperatur , so wird automatisch die Voralarmtemperatur nehmen ab 1 Grad 
Celsius vorgeschlagen.  
Ändern Sie sie mit den Tasten UP/DOWN ab und quittieren Sie mit <ENTER>. 
Es erscheint der Buchstabe “L” für die Wahl der Mindesttemperatur, unterhalb weicher 
sich der Ventilator ausschaltet. 
Ändern Sie sie mit den Tasten UP/DOWN ab und quittieren Sie mit <ENTER>. 
Es erscheint der Buchstabe “H für die Wahl der Höchsttemperatur, über die hinaus sich 
der Ventilator einschaltet. 
Ändern Sie sie mit den Tasten UP/DOWN ab und quittieren Sie mit <ENTER>. 
Auf dem Display erscheint letztendlich der Buchstabe “F”, mit dem der Status der 
Zentraleinheit festgelegt werden kann: 
-   0: 3 Fühler ohne Ventilatorenkontrolle 
-   1: 4 Fühler mit Ventilatorenkontrolle 
-   2: 4 Fühler ohne Ventilatorenkontrolle 
-   3: 3 Fühler mit Ventilatorenkontrolle. 
Andern Sie sie mit den Tasten UP/DOWN ab und quittieren Sie mit <ENTER>. 
Werkskonfiguration: P=140, A=160, L=90, H=100, F=0. 
Nach Verlassen des Programmiervorgangs, führt die Zentraleinheit sofort ainen Test an 
allen LEDs durch (TEST LAMP). 
Die Zentraleinheit stellt sich automatisch ein, wobei sie die höchste gemessene 
Temperatur und den entsprechenden Kanal anzeigt. Aus Sicherheitsgründen wird auf 
jeden Fall die für die Programmierung notwendige Zeit kontrolliert. Nach einer Minute 
ab Beginn der Programmierphase wird die Programmierung unterbrochen und nicht 
gesichert (es bleiben deshalb die zuvor eingestellten Parameter aktiv); danach kehrt 
man in den Modus der automatischen Visualisierung zurück. 
Mit den Tasten UP/DOWN visualisieren Sie der Reihe nach wie folgt: 
Buchstabe “P” (Voralarm), Buchstabe “A” (Alarm), Buchstaben “L” und “H” 
(Ventilatorengrenzwerte), die Konfiguration der Zentraleinheit (Parameter F) und die 
laufenden Werte der vier Fühler. Nach zirka zwei Sekunden ab der letzten 
Visualisierung kehrt die Zentraleinheit zum normalen Betriebsstatus zurück. 
Der Modus der automatischen Visualisierung kann von manuell auf  
automatisch umgestellt werden, indem man die entsprechende AUTO/MANUELL - 
Taste drückt. 
Im manuellen Betrieb können Sie im Unterschied zum Automatikbetrieb für eine 
unbestimmte Zeit einen beliebigen der Kanäle oder einem beliebigen 
Programmierungsparameter durch die UP/DOWN taste visualisieren. Während des 
manuellen Betrieb at auf jeden Fall weiterhin die  Bildschirmkontrolle der anderen 
Kanäle sowie die etwaige Anzeige eines Voralarms, Alarms oder eines Defekts 
gewährleistet. 
Der Höchsttemperaturen-Visualisierungsmodus wird durch das Aufleuchten des LEDs 
angezeigt. 
Zur Visualisierung der von der Maschine erreichten Höchsttemperaturen müssen 
gleichzeitig die Tasten AUTO/MANUELL und ENTER/TEST LAMP gedrückt werden. 
Bitte beachten Sie, daß die Höchsttemperaturen jedes Mal auf Null gesetzt werden, 
wenn man in die Programmierphase übergeht. 
 
DIAGNOSE TEMPERATURFOHLER 
 
Das Abnorme Funktionieren der Fühler wird folgendermaßen angezeigt: 
Falls Fühler unterbrochen: 
Umschaltung des  FAULT-Relais, Blinkanzeige, Visualisierung der Buchstabenfolge 
“OFL” mit entsprechender Kanalnummer und Aufleuchten des Dioden-LED 
Falls Fühler im Kurzschluß : 
Umschaltung des  FAULT-Relais, Blinkanzeige, Visualisierung der Buchstabenfolge 
“UFL” mit entsprechender Kanalnummer und Aufleuchten des Dioden-LED. 
 

 
 
EINGRIFFSMODALITÀTEN 
 
Überschreitet einer der Temperaturfühler um einen Grad Celsius den festgelegten 
Grenzwert, erfolgt nach zirka einer Sekunde die Umschaltung des Relais. 
Sobald die Temperaturwerte wieder um einen Grad Celsius unter die eingestellten 
Werte sinken, werden die Relais wieder umgeschalten 
 
GARANTIENORMEN 
 
Die Zentraleinheit PWR07 hat eine Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum. Die Garantie 
ist gültig, wenn die Defektursachen auf Fabrikationsfehler oder auf eine falsche 
Einstellung der Temperaturfühler zurückzuführen ist. Hingegen wird keine Garantie 
gewährt, wenn die Defekte auf falsche Verkabelungen oder auf eine falsche 
Versorgungsspannung (Ca. 380 Volt Ac) zurückzuführen sind. 
Die Reparaturen während der Garantiezeit werden, falls nicht anders zwischen den 
Parteien verèinbart, in unserem Werk in Dueville (VI) vorgenommen. 
 
ACHTUNG 
 
Nehmen Sie keine Proben zur Isolationsf8higkeit des Dielektrikums oder 
Teilentladungen an den elektrischen Maschinen vor, solange die 
Zentraleinheit eingebaut ist. Vermeiden Sie es, wenn möglich, die 
Zentraleinheit direkt an den Nebenanschluß des zu schützenden 
Transformators anzuschIießen; es kann geschehen, daß ohne Schutz, beim 
Schließen des Schalters stromabwärts vom Transformator, 
Überspannungenfentstehen, die das Gerät beschödigen können.  
Dies istnoch offensichtlicher, wenn es Phasenausgleichungskondensatoren gibt. 
 
ABNAHMEZERTIFIKAT 
 
Die Abnahmeprozedur geht folgendermaßen von statten: 
-  Funktionieren der Drucktasten. 
-  Relaiskontaktpr0fung. 
-  allgemeine mechanische Überprüfung. 
-  Einstellung und Linearisierung auf +20°C und +150°C. 
-  48-st Undiger Betrieb bei variabler Versorgungsspannung 
Isolationstest zwischen Phasen/Masse und Masse/Relais bei 2500 V  AC für 1’’.  
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