
pumpensteuerung Cps-l

pumpensteuerung Cps-l ...für preissensitive Anwendungen

Für viele preissensitive Anwendungen mit einge-
schränktem Platzangebot werden kostengünstige, aber 
dennoch leistungsfähige Pumpensteuerungen benötigt. 

Die Pumpensteuerung CPS-L von Condor, kann insbeson-
dere diesen Anforderungen Rechnung tragen. 

Die CPS-L Pumpensteuerung ist für die automatische Steuerung 
von einer Pumpe (max. 4kW / 9A) konzipiert. 

Kompakt im Äußeren, aber dabei 
ohne wesentliche Abstriche im 
Funktionsumfang, kann diese 
Pumpensteuerung idealerweise im 
Bereich häuslicher Abwasser-, 
Schmutzwasser- und Regen-
wasserhebeanlagen eingesetzt 
werden.

vorteile

	kompaktes Gehäuse (B 200 x H 220 x T 140 mm, inkl. Zubehör), dadurch ist die CPS-L fast überall einsetzbar.
	umfangreiche Grundausstattung (u. a. mit Sensortasten für die Bedienung, LED-Anzeigen für Betriebszustände der Pumpe,  
 beleuchtetes Display, sowie umfangreicher Funktionalität und Einstellbarkeit - siehe detailierte Beschreibung).
	der Betrieb einer Pumpe im explosiv gefährdeten Bereich (EX-Bereich) ist gemäß DIN EN 60079-14, DIN VDE 0660 und EN 60947  
 (Motorschutzrelais optional nachrüstbar) möglich.
	Schnittstelle für die PC-Verbindung und der Software WaterTel möglich



pumpensteuerungen Cps-l

technische Daten

Einstellbare steuerungsparameter

optionen

Bedienung und Anzeigen

niveaumessverfahren

Anschlussmöglichkeiten

	Alarmniveau
	AtEX-Mode
	Datum / uhrzeit
	Drehfeld- und phasenüberwachung
	Einschaltverzögerung der steuerung
	Ein- und Ausschaltniveau
	Fehler auslesen
 

	2x 9v Batterie (netzausfallalarm)
	Ausführung 230v (2,2kW / 9A) lieferbar
	Hauptschalter nachrüstbar
 

	Display 2x16 zeichen beleuchtet
	Menübedienung über sensortasten
	Hand-o-Automatik - Betriebsartenwahl
	lED-Anzeige für Betriebszustände der pumpe
	lED-Anzeige für Betriebsbereitschaft
	lED-Anzeige / summer für sammelalarm

	1 oder 2 schwimmschalter
	staudruckmesssystem (Modul optional aufsteckbar)
	4-20 mA Analogeingang für z. B. tauchsonde
	separater Hochwasserschwimmer

	thermokontakt nullspannungssicher
	1 stück 230v / 1A spannungsabgang für evtl.
 Kleinkompressor

	Kurzanlauf gegen Festsetzen
	maximale laufzeit
	nachlaufzeit
	schaltverhalten des potentialfreien Alarmrelais
	sprache (D, En, Fr, nl, it, weitere sprachen auf Anfrage)
	Wartungsanzeige
	zyklisches leerpumpen

	Motorschutzrelais (Bi-Metallrelais) nachrüstbar
	schließzylinder zur Deckelverriegelung
	staudrucksensor (Messbereich 0-2 mWs) jederzeit nachrüstbar

	Deckel arretiert im geöffneten zustand
	umfangreiches Menü mit allen relevanten Einstellmöglichkeiten
	Wartungsanzeige
	AtEX-Mode
	Drehfeldüberwachung
	Betriebsstunden- und schaltzyklenanzeige

	potentialfreies Alarmrelais
	Aux-Kontakt

technische Daten Cps-l

gehäuse ABS

Abmessungen B 200 x H 220 x T 140 mm, 
inkl. Zubehör

Kabelverschraubungen 2x M25 x 1,5
3x M16 x 1,5  
1x M12 x 1,5

schutzart IP54

Max. bauseitige Absicherung 16A

Max. leistung der pumpe 4KW

pumpenanzahl eine Pumpe

steuerspannung 230V AC

technische Daten Cps-l

Betriebsspannung / zuleitung 3x 400V 50 Hz
(L1, L2, L3, N, PE)

temperaturbereich 0...+50oC

Alarmkontakt potentialfrei 5A (2A induktiv)

nennströme
(Motorschutz Bi-Metall-relais)

1,0 bis 1,6A
1,6 bis 2,5 A
2,5 bis 4,0 A
4,0 bis 6,0 A
5,5 bis 8,0 A
7,0 bis 9,0 A




