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Pool
Control
Commande de piscine
Pool-Master-230-digital
Swimming pool controller with
microprocessor technology for a
230 V filter pump.
Pool-Master-230-digital

Connecting diagram
L1 N

Mains
Alimentation
230V 50Hz
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Filterpump
Pompe du filtre
230V 1kW

Plan des connexions
D D
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Water
treatment
Dosage

Heating
Chauffage

Temperature
probe
Temperature
sonde

Tecnical data
Nominal voltage
Filterpump
Heating
Water treatment
Protection class
Temparature probe
Temparature range
Housing dimensions
Switch clock

Données techniques
Tension nominale
Pompe du filtre
Chauffage
Dosage
Type de protection

230V/50Hz
Max. 1kW AC3
potentiel libre / potential-free
potentiel libre / potential-free
IP 40
Élément de détection NTC
Plage de température 0 - 40°C
Dimensions du boîtier 220x220x100mm
Horloge
Digital

Änderungen
vorbehalten.
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/ Sous réserve de modifications 07/13 Mitglied im
Reserved for changes.
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