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RP020 Proportionaldruckregler  
 

DEUTSCH 
 

Beschreibung 
Der RP020 kommt überall zum Einsatz wo dynamisch ein Druck in einem kleinen 
Volumen geregelt wird (z.B. Anpressdruck von Zylindern) und wo kein 
kontinuierlicher Durchfluss vorhanden ist (z.B. Düsen). Über ein analoges Signal 
wird dem Regler ein Sollwert vorgegeben, der RP020 regelt selbstständig seinen 
Ausgangsdruck auf den gewünschten Sollwert aus. Abweichungen zwischen Soll- 
uns Istwert werden schnell ausgeglichen. 
 
Packungsinhalt 
RP020, Bedienungsanleitung, gewindefurchende Schraube für die Erdung 
 

Technische Daten  
Versorgungsspannung  24 VDC ±10 % 
Leistungsaufnahme   max. 2,3 W 
Anschluss elektrisch  5-poliger M12 Stecker, 
   M4 für optionale Erdung 
Sollwerteingang   0 – 10 V oder 4 – 20 mA 
Istwertausgang   entspricht dem Sollwerteingang 
Anschlüsse pneu.  Versorgung und Ausgang Ø 4 mm 
   Entlüftung M5  

Eingangsdruck   max. 10 bar 
erforderliche  
Druckluftqualität gefiltert mit 5 µm Filter, kein flüssiges 

Kondensat 
Medium   Druckluft, neutrale Gase 
Durchfluss    28 l/min bei 6 bar Ausgangsdruck  
Temperaturbereich   5 – 50 °C  
Gewicht   0,210 kg  
Gehäuseschutz   IP65 nur mit geschraubter Steckkupplung  
 
Typschlüssel 
Beispiel:    RP020/0-4/1/1 
 
 
Typ          Regelbereich in bar      
Miniaturregler RP020   0 - 4  
    0 - 8 
 
Sollwerteingang   Fail Safe     
1 0-10V   1    Einlass NC, Auslass NC  
3 4-20 mA   2    Einlass NC, Auslass NO 
 
Fail Safe Funktion 
Wenn die Spannungsversorgung des Reglers unterbrochen wird, nimmt das 
Einlass- bzw. Auslassventil seine Stellung im stromlosen Zustand ein. NC 
(normally closed) bedeutet es schließt, NO (normally open) bedeutet das Ventil 
öffnet sich. Bei der Option 1 werden beide Ventile geschlossen, der momentane 
Ausgangsdruck wird eine gewisse Zeit aufrecht erhalten. Die Sekundärseite 
(Anschluss 2) wird bei Option 2 durch das Auslassventil entlüftet.  
 

Nullpunktabschaltung 
Sollwerte unter 0,5% werden unterdrückt. Dadurch entlüftet der Regler schnell 
und sicher bei einem Sollwert von 0%. 
 
Zeichnung  

 
 
Anschlüsse pneumatisch  
Der Anschluss 1 für die Druckluftversorgung und der Anschluss 2 für den 
geregelten Ausgangsdruck sind Steckanschlüsse für Schläuche mit einen 
Außendurchmesser 4 mm.  
Zulässige Werkstoffe für den Schlauch sind PA6, PA11, PA12, PE und PUR mit 
einer Shore-Härte von 98 A. Der Anschluss R für die Entlüftung ist ein M5 
Gewinde.     
 
Elektrischer Anschluss  
Der 5-polige M12x1 Stecker hat folgende Belegung: 
 
 1   +24 VDC 
 2   GND 
 3   Sollwerteingang 
 4   Istwertausgang 

5   GND 
 
Die verwendeten Stromquellen müssen eine sichere elektrische Trennung der 
Betriebsspannung nach IEC/DIN EN 60204−1 gewährleisten. Das Anschlusskabel 
muss geschirmt sein und der Schirm aufgelegt werden um den vollen EMV Schutz 
zu erreichen.   
 
Inbetriebnahme 
Die Montage darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Der 
Anwender hat sicherzustellen, dass die für die Montage des RP020 relevanten 
Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Die Versorgungsleitungen müssen 
während der Montage ohne Druckluft und elektrischer Spannung sein.  

Die Druckluftschläuche in die Anschlüsse 1 und 2 bis zum Anschlag (ca. 15 mm) 
stecken. In den Anschluss R kann ein Schalldämpfer montiert werden, der 
Anschluss darf nicht verschlossen werden. Danach ist es möglich die 
Druckluftversorgung langsam einzuschalten. Der max. Eingangsdruck des 
Reglers darf nicht überschritten werden.   
Nach dem Montieren des M12 Stecker kann die Spannungsversorgung 
eingeschaltet und ein Sollwert vorgegeben werden. Beachten Sie die Belegung 
der Steckerpins. Über den Erdungsanschluss kann der Regler zusätzlich geerdet 
werden.  
 
Betrieb 
Der RP020 regelt proportional zu seinem Sollwertsignal den Ausgangsdruck, d.h. 
bei einem  Sollwertsignal von 20% ist der Ausgangsdruck an Anschluss 2 20% 
seines Nennbereiches. Bei dem Druckbereich 0-8 bar wird der RP020 auf 1,6 bar 
regeln, bei 50% auf 4 bar.  Der RP020 findet sein Einsatzgebiet bei einem 
Volumen am Ausgang von 2 cm³ – ca.300 cm³.  
 
Zubehör  

Skizze Benennung Artikelnummer  
  

 

Adapter Set zur Montage des 
RP020 an 35 mm Tragschienen 

 
 
077220000 

 Steckverbinder M12x1,  
5-polige Kupplung gewinkelt mit 
geschirmten Kabel. 
 
Länge 2 m 
 

Länge 5 m  

 
 
 
 
077210002 
 

077210003 

 Steckverbinder M12x1,  
5-polige Kupplung gerade mit 
geschirmten Kabel. 
 
Länge 2 m 
 

Länge 5 m 

 
 
 
 
077210000 
 

077210001 

  
 
7020-M5 Schalldämpfer M5  

 
 
080210000 
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RP020 proportional pressure regulator  
 
ENGLISH 
 
Description  
You can use the RP020 to control dynamic pressures in closed small volumes 
(e.g.  cylinders) without continuous flow (e.g. nozzles). With a analogue signal you 
give the set value to the RP020, the regulator control autonomous his outlet 
pressure to the set value. Deviations between set value and actual value will be 
fast equalized.  
 
Package content  
RP020, operation manual, thread forming screw for grounding 
 
Technical Data  
Supply voltage   24 VDC ±10 % 
Power consumption   max. 2,3 W 
Connection, electrical   5-pin M12 connector male 
   M4 for grounding 
Set value input   0 – 10 V or 4 – 20 mA 
Actual value output   correspond to the control signal 
Connection pneu.  Pressure supply and outlet Ø 4 mm 
   Exhaust M5  

Pressure supply   max. 10 bar 
compressed air quality  filtered with 5 µm Filter, no liquids in the air 
Medium   compressed air, neutral gases 
Flow    28 l/min at a outlet pressure 6 bar  
Temperature range   5 – 50 °C  
Weight   0,210 kg  
Protection class  IP65 with connected M12 connector 
 
Type key 
example:       RP020/0-4/1/1 
 
 
type          pressure range in bar      
RP020     0 - 4  
    0 - 8 
 
set value input   Fail Safe     
1 0-10V   1    inlet NC, outlet NC  
3 4-20 mA   2    inlet NC, outlet NO 
 
Fail Safe function 
If the voltage supply is cut off the inlet valve and outlet valve go to their position 
without power. NC (normally closed) means that the valve close and NO (normally 
open) means that the valve open. With the fail safe option 1 both valves close, the 
actual outlet pressure will be maintenance for a time. With option 2 the outlet will 
be exhaust  
 

Zero switch-off function 
Set values smaller the 0,5% will be suppressed. Therefore the RP020 exhaust 
fast and save.  
 
Drawing  

 
 
Connection pneumatically   
The connection 1 is for the pressure supply and at the connection 2 you have the 
regulated outlet pressure. Both connections are push-in fittings for hoses with a 
external diameter of 4mm.  
Suitable material for the hoses are PA6, PA11, PA12, PE und PUR with a shore 
hardness of 98 A. The connection R is the exhaust with a M5 thread.     
 
Connection electrical   
The 5-pin M12x1 connector has following configuration: 
 
 1   24 VDC 
 2   GND 
 3   Set value input 
 4   Actual value output 

5  GND 
 

The used power units must guarantee reliable electrical isolation of the operating 
voltage as per IEC/DIN EN 60204−1. You have to use a shielded cable to get the 
full EMC protection. The shield of the cable must be grounded.   
 
Installation 
The installation only through qualified persons. The user has to ensure that for the 
mounting of the RP020 all relevant laws and directives will be observe. The supply 
lines must be pressure less and current less.  
Push in (aprox. 15 mm) the hoses to the dead stop of the connections 1 and 2. 
You can use a silencer for the exhaust R, never close the exhaust R. Now you 
can switch on slowly the pressure supply of the regulator. Don’t exceed the max. 
pressure supply of the regulator.  

After you connect the M12 connector you can switch on the voltage supply and 
you can give a set value to the regulator. Please note the pin configuration. 
Through the ground connection you can ground the regulator.   
 
Operation  
The RP020 control proportional to his set value the outlet pressure. For example if 
you give a set value of 20% the  outlet pressure is 20% of his range. If the 
pressure range is 0-8 bar the outlet pressure will be 1,6 bar, with 50% 4 bar. The 
RP020 you can use for volumes from 2 cm³ up to approximately 300 cm³ at the 
connection 2.  
 
Zubehör  

Sketch part Part number  
  

 

Mounting kit to mount the RP020 
on a 35 mm mounting rail  

 
 
077220000 

 Connector M12x1,  
5-pin female angled with shielded 
cable. 
 
length 2 m 
 

length 5 m  

 
 
 
 
077210002 
 

077210003 

 Connector M12x1,  
5-pin female axial with shielded 
cable. 
 
length 2 m 
 

length 5 m 

 
 
 
 
077210000 
 

077210001 

  
 
7020-M5 silencer M5  

 
 
080210000 

 
 


