Bewa sserungsautomat
BEWAMAT - CLa 6
Anwendungen
♦ Automatische und manuelle Bewa sserung fur
Gartenbau, Landwirtschat und Baumschulen.

Funktionen
♦ Bei einem Automatikstart werden Magnetventile, in Abha ngigkeit der eingestellten Bewa sserungszeiten, der Reihe nach angesteuert.
Zusa tzlich wir ein Relais zur Ansteuerung eines
gewa hlten Dungers oder Becken sowie eines
Pumpenschutz oder Hauptventil beta tigt.
Fur den automatischen Start einer Station per
Lichtsumme kann fur jede Station ein individueller Wert fur die Lichtsumme sowie die Bewa sserungsdauer mit Drehschaltern eingestellt
werden. Werden grossere oder kleinere Lichtsummenwerte, als an den Drehschaltern einstellbar, gewunscht, konnen diese mit dem
Faktor des Drehschalters Lichtsummen-Faktor
angepasst werden. Die eingestellten Lichtsummenwerte werden zusa tzlich ca. alle 10
Sekunden am Display angezeigt. Desweiteren
kann das Bewa sserungsprogramm per Taste
[START], die Tages-Uhr oder einem Sensor,
wie z.B. Bodenfeuchtesensor, ausgelost werden.
♦ Die eingebaute Uhr kann fur Sperrzeiten oder
fur zusa tzliche Bewa sserungsstarts verwendet
werden.
♦ Die Bewa sserungsdauer kann in zwei Gruppen
eingeteilt werden, wobei die eine im Minutenbereich und die andere im Sekundenbereich
abla uft.

♦ AnschluÄ moglichkeiten fur spezielle Sensoren
wie z.B. Trockenlaufschutz, der den Programmablauf stoppt und bei genugend Wasser
wieder freigibt.
AnschluÄ fur einen Regensensor, der bei Regenfall die automatischen Uhrenstarts sperrt.
♦ Der Bewa sserungsablauf wird nach einem
Spannungsausfall wieder an der Stelle fortgesetzt, wo er unterbrochen wurde.
♦ Einstellung einer Pausenzeit zwischen den
Stationen.
♦ Einstellung einer Nachspulzeit bei Dungergabe

Optionen
♦ Start- bzw. Sperruhr mit Wochenprogramm
♦ Ausgangsspannung 24V DC (Gleichstrom)
♦ Versorgungs- und Ausgangsspannung 12V DC
♦ Kundenspezifische A nderung des Programm
oder des Frontplattenaufdrucks.

Technische Daten
♦ AnschluÄ spannung: 230V/50Hz
♦ Ausgangsspannung: 24V/50Hz
♦ Ausgangsleistung: 55VA
♦

♦ Umgebungstemperatur: -10 C bis 50 C
♦ Schutzart IP54
♦ Geha use mit Klarsichtdeckel
ca. 263x217x143

♦ Spezielles Ebbe-Flut-Programm
♦ Zur Auswahl manueller Starts einzelner Stationen wird der rote Drehschalter auf [Handstarts
auswa hlen] gestellt. Die Leuchtanzeigen der
Stationen blinken nun langsam nacheinander
auf. Durch drucken der Taste [Start] wird die
gerade angezeigte Station ausgewa hlt. Es
konnen beliebig viele Stationen ausgewa hlt
werden. Durch zuruckdrehen des roten Drehschalters zum gewunschten Programm werden
die ausgewa hlten Stationen der Reihe nach
gestartet.
♦ Leuchtanzeigen signalisieren den Bewa sserungsablauf und den Schaltzustand der angeschlossenen Sensoren, wie auch eine Alarmmeldung bei Auslosung der 24V-Sicherung.
Technische A nderungen vorbehalten
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