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ECD-C60 Dimensions

Fig 1:

Fig 2:

General information:
ECN-C60 is a NTC temperature sensor for measuring
suction line temperature and it is for use with Alco driver
module EXD-S..,  EXD-C.. or EC2.

!    Safety instructions: 
• Read installation instruction thoroughly. Failure to

comply can result in device failure, system damage or
personal injury.

• It is intended for use by persons having the
appropriate knowledge and skill.

• Disconnect supply voltage from system before
installation or service.

• Comply with local electrical regulations when wiring.
Installation:
• There are three different possibilities for positioning of

ECN-C60 on suction line, see fig. 1.
• The sensor may be located on suction line at 2 O’clock

position if diameter of pipe is less or equal to 22 mm
(7/8“).

• The sensor may be located on suction line at 4 O’clock
position if diameter of pipe is more than 22 mm (7/8“).

• The sensor must be tighten to suction line and insulate
together from enviroment.

• The sensor may be located in a pocket for best
performance. It is recommended that the pocket has
downward slope as Fig.2.

• For optimum performance of sensor, the gap between
sensor and internal wall of pocket to be as small as
possible.

• Fill the pocket with thermal mastik and insert the sensor
in to the pocket. Secure sensor and cable.

Wiring:
• ECN-C60 has 6 meter cable length and equipped with

electrical terminal which suitable only for connection to
Alco EC2 controller.

• For use with EXD driver modules, remove the end
terminal by cutting the wires.

• Sensor has three wires: Red/Red/white colour.
• Use only two red wires.
• There is no polarity between two red wires.
• Connect the red wires to terminals “B1” and “Avss” of

driver module EXD. See also installation instruction of
EXD driver module.

Allgemeine Information:
ECN-C60 ist ein NTC Temperaturfühler zur Messung der
Temperatur an der Saugleitung für die ALCO Steuerungen
EXD-D, EXD-C oder EC2.

!    Sicherheitshinweise:
• Lesen Sie die Einbauanleitung gründlich.

Nichtbeachtung kann zum Versagen oder zur
Zerstörung des Gerätes und zu Verletzungen führen.

• Der Einbau darf nur von Fachkräften vorgenommen
werden.

• Vor Einbau oder nachfolgenden Arbeiten am Gerät
Stromzufuhr unterbrechen.

• Länderspezifische Vorschriften für elektrischen
Anschluß beachten.

Einbau :
• Für die Einbaulage an der Saugleitung gibt es 3

Möglichkeiten gemäß Fig. 1 und 2:
• Bei Rohrdurchmessern von 22 mm (7/8”) oder kleiner

sollte der Fühler in der 2 Uhr Position montiert werden.
• Bei Rohrdurchmesser größer als 22 mm (7/8”) sollte der

Fühler in der 4 Uhr Position montiert werden.
• Der Sensor soll möglichst eng an der Saugleitung

anliegen und gemeinsam mit ihr isoliert werden.
• Optimal ist die Montage des Fühlers in eine Fühlertasche.

Die Öffnung der Fühlertasche sollte gemäß Fig. 2 schräg
nach unten zeigen.

• Der Abstand zwischen Sensor und Fühlertasche sollte
möglichst klein sein.

• Fühlertasche mit Wärmeleitpaste “Thermal Mastik”
füllen, Fühler einführen, Fühler und Kabel befestigen.

Elektrischer Anschluß:
• ECN-C60 hat ein 6 Meter langes Anschlußkabel und

einen Stecker, der nur zum EC2-00x Controller von
ALCO paßt.

• Bei Verwendung mit EXD Schrittmotorsteuerungen kann
der Stecker abschnitten werden.

• Der Fühler hat 3 Adern in den Farben rot / rot / weiss.
• Für den Anschluß an der EXD Schrittmotorsteuerung

werden nur die beiden roten Adern mit den Klemmen
B1 und Avss verbunden. Siehe auch Bedienungs-
anleitung der EXD Schrittmotorsteuerung

• Auf Polung muß nicht geachtet werden.

ECN-C60

Pocket sensor:
Example: 6 mm copper
tube

D

D≤ 7/8“ (22mm) D> 7/8“ (22mm)

6.0 m 45 mm Ø 4,2 mm




