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Die Pumpensteuerungen FluMaster eco SBE regeln die Drehzahl von Wasser-
pumpen mit dem Ziel einen eingestellten Solldruck im System möglichst kon-
stant zu halten. Die Bedienung und die Anzeige erfolgt über ein grafisches
Touch Display. Durch die Anzeige aller wesentlichen Betriebsdaten und die
übersichtliche Menüführung ist die Bedienung und Programmierung sehr
einfach und intuitiv möglich. Um eine hohe Betriebssicherheit der Druckerhö-
hungsanlage zu erreichen sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen einstellbar.
Die Textanzeige kann wahlweise auf Deutsch oder Englisch erfolgen.

Durch das sanfte Hoch- bzw. Runterfahren der Pumpe werden Druckschläge
vermieden und gerade bei kleineren Abnahmemengen wird durch den Fre-
quenzumrichter eine deutliche Energieeinsparung erreicht. Die Steuerungen
sind mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und stellen damit
einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Druckerhöhungsanlage sicher.

 die Regelung erfolgt über einen externen Sensor (4-20mA) auf kon-
stanten Systemdruck

 grafisches Touch Display zur Anzeige und Bedienung

 einfache Inbetriebnahme und Programmierung

 Eingang für Betriebsfreigabe / extern Start

 einstellbare Nullmengenabschaltung

 potentialfreier Störmeldeausgang

 einstellbarer Unter- und Überdruckalarm

 Alarm bei Wassermangel / Trockenlauf

 Überwachung der maximalen Pumpenlaufzeit und der Anzahl von
Starts pro Stunde

 für den Anschluss eines Strömungswächters vorbereitet

Frequenzumrichter zur Steuerung von Wasserpumpen und Druckerhö-
hungsanlagen gibt es von vielen Herstellern. Bei den meisten Lösungen ist
jedoch die Bedienung mit einer aufwändigen Einarbeitung verbunden und
es fehlen wesentliche Funktionen um einen sicheren Betrieb und den Schutz
der Pumpe zu gewährleisten. Durch die Verwendung eines grafischen Touch
Displays können wir alle Funktionen und Informationen in Klartext darstel-
len und eine einfache Navigation durch die Menüs ermöglichen. Die Bedie-
nung und Programmierung ist in weiten Teilen intuitiv und ohne die Bedie-
nungsanleitung möglich.
Zusätzlich zu den an die Steuerung anschließbaren Sicherheitselementen
(Trockenlauf- und Wassermangelschwimmer, Strömungsschalter, Notaus)
sind spezielle Programmfunktionen für den Schutz der Wasserpumpe und
der Anlage umgesetzt.

Wir fertigen die Steuerungen in unterschiedlichen Leistungsklassen und auch in Ausführungen für Druckerhöhungsanla-
gen mit zwei Wasserpumpen. Die zusätzliche Pumpe kann als Vorförderpumpe oder Jockey Pumpe arbeiten. Selbstver-
ständlich haben wir auch komplett schlüsselfertige Pumpstationen mit dieser Steuerung in unserem Lieferprogramm.
Teilen Sie uns Ihre Leistungsdaten bzw. Anforderungen einfach mit, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


