Funksteuerung

KIESEL-Funksteuerung
Sicher und zuverlässig

Die KIESEL Funksteuerung ist eine benutzerfreundliche und preiswerte Option zur Pumpenbedienung. Außerdem bietet Sie ein
hohes Maß an Flexibilität sowie umfangreiche Option, die ihren
Wünschen und Anforderungen gerecht werden.
Optional kann zwischen einem 4 oder 6 Tasten-Handsender
gewählt werden. Diese können mit folgenden Funktionen belegt
werden: Start / Stop - links / rechts - schnell / langsam Restentleerung (notwendig für Trockenlaufschutz bzw. Druckabschaltung).
Der Handsender mit eingebauter Antenne benötigt eine
Stromversorgung von 3x1,5 V Micro- Batterien (AAA). Der
Sender ist nach den CE, FCC und IC Zulassungen
zertifiziert und erfüllt die Norm der Schutzklassen IP 55–65.
Durch einen FM-Datenübertragung ist eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet.
Der Empfänger hat 8 Relaisausgänge, einen potentialfreien
Wechsler und benötigt eine Betriebsspannung von 12 V DC oder
24 V AC/DC. Die KIESEL Funkversteuerung bietet ein hohes Maß
an Flexibilität sowie umfangreiche Optionen, die Ihren Wünschen
und Anforderungen gerecht werden.
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Remote controls

KIESEL-Remote controls
Safe and reliable

An easy and affordable option for pump operation provides the
KIESEL remote control. These are perfect for industrial use. The
functionality of the hand-held transmitter is as diverse and varied
as the needs of our customers.
You can choose between a 4 or 6 button hand transmitter. These
can be stored with the following functions: start / stop - left /
right - fast / slow - emptying (required for dry running protection
or pressure switch-off).
The hand-held transmitter with built-in antenna, a power supply
of 3x1.5 required V micro batteries (AAA). The transmitter is certified according to CE, FCC and IC Approvals and fulfills the requirements of protection classes IP 55-65. A high operational reliability
is by FM data transmission guaranteed.
The receiver has 8 relay outputs, a potential-free changeover and
requires an operating voltage of 12 V DC or 24 V AC / DC.
The KIESEL remote control provides a high degree of flexibility
and extensive options that will meet your wishes and requirements.
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