
D a t a s h e e t 

Ordering number: 90000301 

Product description 

The Abyzz IPUA Interface is a safe way to connect 
your Abyzz IPU pump to an existing aquarium 
control system (aquarium computer, PLC control, 
etc.). The installation of the module provides you 
with a programmable, analog control input for your 
Abyzz pump*. With this input it is possible to control 
the speed of your Abyzz pump via an analogue DC 
voltage signal of 0 ... 10V or 4 ... 20mA. 

The interface also has an error output in the form of 
an open collector output (OC). This can be 
connected to digital inputs in order to forward any 
fault messages externally. 

Special features 

- Programmable input 
- Simple setup 
- Speed control from 0...100% via DC signal 
- Universal fault output (OC) 

* Depending on the model, a software update of 
your drivers may be necessary, which we will be 
happy to carry out for you on request. 

Technical data 

Power consumption  : max. 1W 
(Internal supply from IPU driver) 

Operating voltage  : 5V DC 
Ambient temperature  : +2°C...+40°C 

Setup 

Disconnect the driver from the supply voltage. To do 
this, remove the cover of the IPU port (4 screws on 
the connection side of the driver) and mount the 
screws on the IPU interface in the same way. Plug 
the interface into the expansion port and fasten the 
screws so that protection class IP65 is still ensured. 

The control signal and, if necessary, the fault 
message are connected via the connection cable 
provided. 

The settings can be configured in the driver's menu. 
In the overview, press the M button and scroll up or 
down until you find the item AUXMOD - the settings 
of the automatically recognized interface are 
managed here. 

If the device is not recognized automatically, a 
software update of the driver may be necessary.* 

Connection 

Brown : ERR Open Collector Output (OC out) 
Blue : GND Common Ground 
Black : 0…10V or 4…20mA Control Signal 

Scope of delivery 

- Abyzz IPUA Interface 
- Connection cable M8
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D a t e n b l a t t 

Artikelnummer: 90000301 

Produktbeschreibung 

Das Abyzz IPUA Interface stellt eine sichere 
Möglichkeit dar, Ihre Abyzz IPU Pumpe an ein 
bereits vorhandenes Aquariensteuersystem 
(Aquariencomputer, SPS Steuerung etc.) anzu-
schließen. Durch den Einbau des Moduls wird Ihnen 
für Ihre Abyzz Pumpe* ein programmierbarer, 
analoger Steuereingang zur Verfügung gestellt. Mit 
diesem Eingang ist es möglich, die Drehzahl Ihrer 
Abyzz Pumpe über ein analoges Gleichspan-
nungssignal von 0...10V oder 4…20mA zu steuern. 

Des weiteren verfügt die Schnittstelle über einen 
Fehlerausgang in Form eines Open Collector 
Ausganges (OC). Dieser kann mit digitalen 
Eingängen verbunden werden, um etwaige 
Störungsmeldungen extern weiterzumelden. 

Besondere Merkmale 

- Programmierbarer Eingang 
- Einfacher Anschluss 
- Drehzahlregelung von 0...100% über 

Gleichspannung 
- Universeller Fehlerausgang (OC) 

*Je nach Modell kann ein Softwareupdate Ihrer 
Treiber erforderlich sein, welches wir auf Wunsch 
gerne für Sie durchführen. 

Technische Daten 

Aufnahmeleistung  : max. 1W 
(Versorgung erfolgt intern über den Treiber) 

Betriebsspannung  : 5V DC 
Umgebungstemperatur  : +2°C...+40°C 

Einbau 

Trennen Sie den Treiber von der Versorgungs-
spannung. Nehmen Sie hierzu die Abdeckung des 
IPU Ports (4 Schrauben auf der Anschlussseite des 
Treibers) ab und montieren Sie die Schrauben in der 
gleichen Weise am IPU Interface. Stecken Sie das 
Interface in den Erweiterungsport und befestigen Sie 
die Schrauben, damit die Schutzklasse IP65 
weiterhin sichergestellt ist. 

Über die beiliegende Anschlussleitung wird das 
Steuersignal und ggfs. die Störungsmeldung 
angeschlossen. 

Die Einstellungen können im Menü des Treibers 
konfiguriert werden. Drücken Sie in der Übersicht 
die Taste M und blättern Sie auf oder ab Sie, bis Sie 
den Punkt AUXMOD finden - hier werden die 
Einstellungen des automatisch erkannten Interfaces 
verwaltet.  

Wird das Gerät nicht automatisch erkannt, ist ggfs. 
Ein Softwareupdate des Treibers notwendig.* 

Anschlussbelegung 

Braun : ERR Open Collector Ausgang (OC out) 
Blau : GND Common Ground 
Schw. : 0…10V or 4…20mA Control Signal 

Lieferumfang 

- Abyzz IPUA Interface 
- Anschlussleitung M8
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