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dimmy-pH
Die komfortable pH-Regelstation
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Gehäuseversion im runden
Designgehäuse

Einfach zu bedienen!
Sie stellen einfach den gewünschten pH-Wert ein und
dimmy-pH regelt alles weitere für Sie.

Einbauversion in edler Edelstahl-Oberfläche,
fein gebürstet und eloxiert
Zum Einbau z.B. in die Abdeckung bzw. Leuchtkasten

... wie in der Natur
Präzisions-pH-Regelstation
Die neue pH-Regelstation der Serie „dimmy-pH“ misst über den
mitgelieferten pH-Sensor präzise den pH-Wert und schaltet über
das Steckerteil z.B. ein Magnetventil (Zubehör) ein, so dass CO2
ins Wasser zugegeben werden kann. Beispielsweise kann so
im Süsswasserbecken der pH-Wert exakt eingestellt werden, so
dass sich Ihre Fische wohlfühlen und Ihre volle Farbenpracht
hervorbringen.
Für bepflanzte Aquarien ist eine ausgewogene CO2-Düngung
sehr wichtig. Eine vollautomatische CO2-Düngung erleichtert
nicht nur die Pflege, sondern ermöglicht eine gleichmässige
Regelung der Werte ohne grossartige Schwankungen und fördert
so ein gesundes Pflanzenwachstum und beugt Mangelerscheinungen vor.
Im Meerwasseraquarium kann der pH-Wert im Kalkreaktor geregelt werden, womit die Zugabe von Kalk für Steinkorallen und
Muscheln exakt dosiert werden kann.
dimmy-pH prüft beim Kalibrieren den pH-Sensor und
zeigt Ihnen den Zustand bzw. die Genauigkeit an. So können Sie
genau erkennen, ob der Sensor noch ausreichende Genauigkeit
besitzt oder ausgetauscht werden sollte.
Durch die einfache Bedienung wird das Einstellen kinderleicht.
Neueste Low-Power-Technologie macht den Stromverbrauch mit
0,35 W zum Stromsparer.
Im schicken Design-Gehäuse oder in der edlen Edelstahloptik als Einbauversion passt sich „dimmy-pH“ jeder Wohneinrichtung an.

Über das Steckerteil erfolgt die
Steuerung eines CO2-Magnetventils

Funktionen
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Messbereich: 0...14 pH
Temperaturkompensation 0...35°C
automatische Elektrodenprüfung
Sensor-Genauigkeits-Prüfung !
Einstellbare Hysterese 0,01 ..1 pH
Inkl. pH-Sensor u. Eichflüssigkeiten

Optimale CO2-Regelung für
gesunde Fische und
prachtvollen Pflanzenwuchs!

Technische Daten “dimmy-pH“
Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme:

230V/AC, 50/60Hz
0,35 W

Genauigkeit: (wird vom eingesetzten pH-Sensor vorgegeben)
Max. Ausgangs-Schaltleistung:
Leistungsaufnahme:

0,01 pH
8 A bzw. 1.800 Watt
0,35 W
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Abmasse Einbauversion:

25 mm

Einbauöffnung=
57x57 mm

92 mm

110 mm

Abmasse Gehäuse-Version:

Lieferumfang:

oder

+

+

+ Eichlösungen
pH 4 + pH 9

Ihr Fachhändler:
BessteQ GmbH
Abt. Aquaristik/Terraristik
Willesch 6 - D-49779 Oberlangen
Telefon:
+49-(0)5933 - 92 48-100
Fax:
+49-(0)5933 - 92 48-29
E-Mail:
info@aquacontrol.biz

Besuchen Sie uns unter

www.AQUACONTROL.biz
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