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Bedienungsanleitung

Vakuum Kontroll Modul

für PI0031

10.07.05.00022

DE

GefahrGefahr
Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zum Umgang mit der Steuerung. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren Sie diese für spätere Zwecke auf. Die Benutzung der Steuerung darf erst erfolgen, nachdem die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden wurde.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten! Sämtliche Angaben und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden!

Warnhinweise

Die Steuerung dient ausschließlich zur Vakuum-Regelung von geeigneten elektrischen Vakuum-Pumpen mit begrenzten Einschaltdauergrenzen.
Der Betrieb außerhalb der spezifizierten Leistungsgrenzen ist nicht zulässig. Fehlfunktion sowie Zerstörung der Steuerung können die Folge sein!
Ein Öffnen der Steuerung – auch zu Reparaturzwecken – ist nicht zulässig! Es besteht die Gefahr der Beschädigung der Steuerung!
Allgemeine Sicherheitsvorschriften, EN-Normen und VDE-Richtlinien müssen vom Anwender beachtet und eingehalten werden.
Außerdem gelten für jeweilige spezifische Anwendungsgebiete ggf. spezielle Normen und Vorschriften.

Anschlüsse

Anschlusskabel (FLYY)

Pos Litzenfarbe Funktion

1 braun +12V (verpolungsgeschützt)

2 weiß Masse (0V)

3 grün Ausgang Warnsignal (kurzschlusssicher)

Anschlusskabel (FLYY) (mit Stecker AMP 2-polig)

Pos Litzenfarbe Funktion

1 schwarz Ausgang Pumpe (kurzschlusssicher)

2 weiß Masse (0V)

Pneumatikanschluss

Schlauchanschluss Innen-Durchmesser 8 mm

Technische Daten

Parameter Min. Max

Betriebsspannung 9 V 16 V

Dauernennstrom 4 A

Vakuum 0 bar -1 bar

Einsatz-Temperatur -30° C 80° C

Schutzart IP 54
Fest programmierte
Einschaltdauer-Grenzen 3 s 30 s

Werkseinstellungen

Vakuum-Regelung

Ausschaltpunkt H1 700 mbar

Hysterese h1 150 mbar

Ausgang Warnsignal

Ausschaltpunkt H2 500 mbar

Hysterese h2 50 mbar

Funktionsbeschreibung

Diese Steuerung dient zur Vakuum-Regelung von geeigneten elektrischen Vakuumpumpen, die mit begrenzter Einschaltdauer betrieben werden müssen.

Sobald Versorgungsspannung an der Steuerung anliegt, wird die Pumpe angesteuert und es wird solange Vakuum erzeugt bis der Ausschaltpunkt H1 erreicht wird. Dabei
läuft die Pumpe mindestens für 3 s (H1 kann überschritten werden). Wenn das Vakuum auf den Wert H1-h1 abfällt, schaltet die Pumpe wieder ein. Die maximale
Einschaltdauer der Pumpe beträgt dabei 30 s. Der Einschaltdauer nachgelagert ist immer eine Ruhedauer von 2/3 der Einschaltdauer. Bei größerer Leckage kann daher
das Vakuum unter den Wert H1-h1 abfallen bevor die Pumpe wieder einschaltet! Dies muss der Anwender bei der Systemauslegung berücksichtigen!

Fällt das Vakuum unter den Schaltpunkt H2-h2, wird der Ausgang "Warnsignal" gesetzt. Dies geschieht mit einer Verzögerung von 1 s, um eventuelle
Vakuumschwankungen zu filtern. Wenn der Schaltpunkt H2 erreicht wird, schaltet der Ausgang "Warnsignal" ab.

Sinkt die Versorgungungsspannung (unabhängig von der Vakkumsteuerung) unter 9V, ist der Ausgang „Warnsignal“ dauernd aktiv bis die Versorgungsspannung wieder
über 10V steigt.
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Operating Instructions

Vacuum Control Module
for PI0031
10.07.05.00022

EN

GefahrGefahr
Safety

These operating instructions contain important information on using the controller. Please read the operating instructions thoroughly and
retain them for later reference. Do not use the controller until after you have read and understood the operating instructions fully.

We reserve the right to make technical changes. No responsibility is taken for printing or other types of errors. All information and specifications may be
changed without advanced notice.

Warning notes

The controller is to be used exclusively for vacuum regulation of suitable electrical vacuum pumps with restricted duty cycle limits.
The device may not be operated outside its specified capacities and limits. Doing so may cause the controller to malfunction or be destroyed.
Do not open the controller – even for maintenance purposes. This can result in damage to the controller.
General safety regulations, EN standards and VDE guidelines must be taken into account and observed by the user.
Special standards and regulations may also be applicable for the respective specific application areas.

Connections

Connection cable (FLYY)

Item Lead color Function

1 Brown +12 V (reverse polarity protection)

2 White Ground (0 V)

3 Green Warning signal output (short-circuit protected)

Connection cable (FLYY) (with AMP 2-pin plug)

Item Lead color Function

1 Black Pump output (short-circuit protected)

2 White Ground (0 V)

Pneumatic connection

Hose connection Inner diameter 8mm

Technical specifications

Parameter Min. Max.

Operating voltage 9 V 16 V

Rated current
(continuous) 4 A

Vacuum 0 bar -1 bar

Operating temperature -30° C 80° C

Protection class IP 54

Factory programmed
duty cycle limits 3 s 30 s

Factory settings

Vacuum regulation

Switch off point H1 700 mbar

h1 hysteresis 150 mbar

Warning signal output

H2 switch off point 500 mbar

h2 hysteresis 50 mbar

Function description

This controller is used for vacuum regulation of suitable electrical vacuum pumps that must be operated with a limited duty cycle.

As soon as power is supplied to the controller, the pump is activated and vacuum is generated until switch off point H1 is reached. The pump runs for at least 3 s (H1 can be
exceeded). When the vacuum falls to the value H1-h1, the pump switches back on. The maximum duty cycle of the pump is 30 s. A rest period lasting two-thirds of the duty
cycle always follows the duty cycle. Thus, when there is great amount of leakage, the vacuum can fall beneath the H1-h1 value before the pump switches back on. The user
must take this into account when designing a system.

If the vacuum falls below switching point H2-h2, the “Warning signal” output is set. This occurs with a delay of 1 s in order to filter out any vacuum fluctuations that may
occur. When switching point H2 is reached, the “Warning signal” output switches off.

If the supply voltage decreases (indepentend of the vacuum control) under 9V, the output “Warning signal” will be activated till the supply voltage increases 10V.
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