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A l l g e m e i n e  i n f o r m A t i o n

Das Sensor®3 Control electronics module (Cem3) ist die neue 
Plattform von etC für die laststeuerung. Cem3 verwaltet 
prioritätsbasierte ethernet-, DmX- und Preset-Ansteuerung für extrem 
gleichmäßiges Dimmen in 16 Bit genauigkeit, schnelles Schalten 
der relais, und unterstützt die verzögerungsfreie Umschaltung 
auf notbeleuchtungsanlagen. Auf energieverbrauch, Systemstatus 
und schnelle Änderungen des Setup kann auf der frontplatte oder 
ferngesteuert über die lichtstellanlage zugegriffen werden.
 
Anwendungen

•	 Professionelle Unterhaltungsindustrie
•	 tV-Studios
•	 Konzertsäle und theater
•	 Architekturbeleuchtung
•	 mehrzweck-, Konferenz- und Ausstellungshallen

eigenschAften 
•	  net3 uplink - Verbindung zum net3 lichtnetzwerk über die 

ethernet-Buchse an der Vorderseite des Prozessors
•	 usB QuickLoad - zum erstellen von System-Backups und für   
 Software-Updates
•	 Point of control interface - relevante Systeminformationen  
 werden über ein benutzerfreundliches Display angezeigt
•	 Live control Override - manueller eingriff auf Presets,   
 intensitäten und Dimmertest
•	 Local Menu - lokale, menügesteuerte Benutzeroberfläche
•	 Backup Looks - 64 Stimmungen/einstellungen mit    
 programmierbaren Überblendzeiten und Prioritätssteuerung   
 erlauben es manuell einzugreifen, die Ansteuerung zu   
 überlagern und durch die Zuordnung von notstimmungen   
 sicherzustellen, dass es zu keinem lichteinbruch kommt
•	 Verbindung zur Konsole -  standardmäßige System- und   
 Dimmerrückmeldung zum lichtstellpult
•	 Quick setup wizard - Systemaufbau in einem einzigen   
 Schritt
•	 Option Advanced features (Af) - unterstützt    
 dimmerspezifische lastrückmeldung
•	 Ride thru -  optionale Zusatzfunktion, mit der die Prozessor-  
 elektronik bei einem Stromausfall mehrere Sekunden lang   
 weiterversort wird 
•	 Battery Pack - optionale Zusatzfunktion, mit der die   
 Prozessor-elektronik bei einem Stromausfall für eine längere   
 Zeitdauer weiterversorgt wird 

B e S t e l l i n f o r m A t i o n

Prozessor

ARtiKeLnR. BeschReiBung

7140A1001 Cem3 Power Controller

Passende ce-systeme

MOdeLL BeschReiBung

sensOR3 ce instALLAtiOnsschRAnK

eSr3n-48/
eSr3Afn-48

Sensor3 Ce installationsschrank für 48 module 

eSr3n-36/
eSr3Afn-36

Sensor3 Ce installationsschrank für 36 module 

eSr3n-24/
eSr3Afn-24

Sensor3 Ce installationsschrank für 24 module 

eSr3n-12/
eSr3Afn-12

Sensor3 Ce installationsschrank für 12 module 

 
sensOR3 - weiteRe schRänKe

Siehe US-Datenblatt für weitere optionen

ceM3 Zubehör

MOdeLL BeschReiBung

rK nachrüstsatz für Sensor Standard- und 
Advanced-Schränke



CEM3 ProzessorETC®

2 von 2

ETC Power Control Serie

S P e Z i f i K A t i o n

ALLgeMein 
•	 Universal Control electronics module
•	  Direkte ethernetverbindung für Dimmerwerte, rückmeldung 

und Systemverwaltung
•	 Ce zertifiziert, Ul und cUl gelistet

PhYsiKALisch
•	 geschweißter Stahlrahmen 
•	 Spritzguss formteile, pulverbeschichtet
•	 leicht austauschbare einschubmodule
•	 federbelastete modulentriegelungstaste
•	 Überwachte luftkühlung

eLeKtRisch
•	 eingangsspannungsbereich 181 VAC-259 VAC*
•	 frequenzbereich 47-53 Hz
•	 Automatische Kompensierung von frequenzschwankungen
•	 Zwei konfigurierbare, galvanisch getrennte DmX512  
 eingänge (opto-isoliert bis 2500 V)
*Beachte: empfohlene maximale Haupttrafospannung ist 255 
V um die Kompensation von netzspannungsschwankungen zu 
ermöglichen.

PROZessORMeRKMALe
•	  graphisches lCD-Display (8x20 Zeichen) für Konfiguration, 

Statusanzeige u. fehlermeldungen
•	 numerischer Ziffernblock für Schnellzugriff auf Dimmer 
•	 Schnelltasten für Setup, Dimmerstatus und direkten eingriff
•	  fünf leD-Anzeigen für: Spannung, netzwerkaktivität, DmX-A 

DmX-B, und Panikfunktion
•	 64 frei programmierbare Presets (Hilfsstimmungen)
•	 flexible Programmierung der notbeleuchtung
•	  ein ausgetauschter Cem3-Prozessor kann seine Konfiguration 

automatisch von anderen Schränken, Prozessoren oder 
Servern laden

•	 Speicherung des Konfigurationen-Backup auf USB oder im  
 netzwerk
•	  Ausregelung der Dimmer-Ausgangsspannung auf eine 

genauigkeit von ±1V
•	 individuelle Anpassung der nenn-Ausgangsspannung, um  
 unterschiedliche leitungslängen auszugleichen
•	 Ansteuerungs-modi: gedimmt, geschaltet, einrasten/sperren,  
 permanent eingeschaltet, permanent abgeschaltet 
•	  Verfügbare Dimmer-Kennlinien: spannungslinear, 

spannungslinear modifiziert, logarithmisch (leistungslinear), 
logarithmisch modifiziert, Sensor 2.0 emulation, dazu 5 
benutzerdefinierte Kennlinien

•	 16-Bit Auflösung option (Auflösung > 30,000   
 Ansteuerpunkte pro Halbwelle)
•	 einstellbares Verhalten bei Ausfall der Steuersignale

RÜcKMeLdung
•	 Standard-Überwachung ist bei allen Sensor-Systemen mit  
 Cem3-modulen enthalten
•	   Standard-Überwachung umfasst: Status der DmX-

Ansteuerung, Status der netzeingangsspannung, 
Schranktemperatur 

•	  Die option “Advanced features” (Af) enthält: 
einzelkreisüberwachung mit lastrückmeldung (Schrank und 
Dimmermodule müssen mit Af ausgestattet sein)

l o K A l e  B e D i e n U n g

LOKALe AussteueRung 
•	 Dimmerwerte, Preset-Aktivierung und Dimmertest

stAtusAnZeigen
•	  Dimmer: modultyp, modus,- aufgezeichnete und aktuelle 

last, Quelle der Ansteuerung und Position des moduls
•	  Schrank: temperatur, Schranktyp und Arbeitsstunden 
•	 netzwerk: iP-Adresse, Subnetz-maske, gateway    
 und aktive Verbindung
•	  Dateneingänge: Statusanzeige für DmX-A, DmX-B   

sowie sACn
•	  netzversorgung: frequenz, Phasenspannungen und 

Überspannungsbereich
•	 Software: Versionsnummer 

setuP
•	  Dimmer: Betriebsart, Kennlinie, Skalierung der 

Ausgangsspannung und name
•	 Patch
•	 Zuordnung der Priorität pro DmX-eingang
•	 Verhalten bei Ausfall der Steuersignale: letzte Werte   
    beibehalten, nach Wartezeit ausblenden, Preset    
 (Hilfsstimmung) aktivieren 
•	 Schrank-name über ACn
•	 Benutzerdefinierte numerierung der Dimmer
•	 gesamteinstellungen festlegen and diese auf USB abspeichern 

P H y S i K A l i S C H

ceM3 Abmessungen

MOdeLL hÖhe BReite tiefe

mm mm mm

Cem3 52 300 178

 
ceM3 gewicht

MOdeLL gewicht VeRsAndgewicht

kg kg

Cem3 1,6 2,8
 
Maximale Verlustleistung pro Modul

MOdeLL VeRLust wAtt effiZienZ

Cem3 <10 <4 n/A
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