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Kryo Steuergerät CBO 200 
Kryo Steuergerät - Pumpenversion 

 

Cryo control box CBO 200 
Cryo control box – pump version 

 

 
Das Steuergerät CBO 200 wird zur Ansteuerung von Regenerationszubehör 

und weiteren Komponenten des Pumpstandes verwendet. Es ist dafür 
ausgelegt mit den Geräten der 200er Kontroller Serie zu arbeiten. 

 

Das CBO 200 wird zusammen mit einer Heizjacke am Pumpengehäuse 

verwendet. Vor allem bei der Regeneration mit Spülgas verhindert die 

Gehäuseheizung zum einen die Kondenswasserbildung an der Aussenwand 
und zum anderen beschleunigt sie den Regenerationsprozess. 

 

Alle für den Betrieb des Kryopumpstandes benötigten Komponenten und 
Zubehörteile wie Temperatursensoren, Ventile, Heizungen, Vorpumpen und 

Druckmessröhren können mittels Steckverbindungen und unter Verwendung 

kürzest möglicher Kabelverbindungen angeschlossen und betrieben werden. 
 

Die Verbindung zum HCC 200 Kontroller erfolgt über den H-Bus, womit die 

Kabelführung im System stark vereinfacht und reduziert wird. Messfehler, 
Störanfälligkeit und Kosten werden reduziert. Mehrere CBO Steuergeräte 

können bei Bedarf über den H-Bus miteinander verbunden werden.  

 
Das CBO 200 Steuergerät wird mittels einem Montagewinkel direkt am 

Kühlkopf befestigt. Bei grösseren Kryopumpen sind zur Installation passende 

Gewindebohrungen in der Bodenplatte vorhanden. 
 

Eigenschaften und Spezifikationen 

• Einfache Montage mittels Montagewinkel oder direkt an der Pumpe 

• Ausgänge zur Ansteuerung und zur Überwachung von 

Vorvakuumventil, Purgegasventil, Zubehör für Schnellregeneration, 
mechanische Vorpumpe und Temperatur- und Drucksensoren (Vakuum) 

 

 

• Elektrische Versorgung  

Spannung: 200 – 240VAC    50Hz 
Masse: 85 x 168 x 104 mm 

Gewicht:  1042 g 

The CBO 200 control box is used to control the regeneration accessories 

and other components of the pumping station. It is designed to work with 
the 200 series controllers.  

 

The CBO 200 is used with a heating jacket on the pump housing. During 

regeneration using purge gas, the heating jacket prevents condensation on 

the outer wall and, in addition, accelerates the regeneration process. 
 

 

All components and accessories required for operating the cryo pumping 
station, such as temperature sensors, valves, heaters, fore pumps and 

pressure gauges, can be connected and operated with plug connectors and 

using the shortest possible cable connections. 
 

The connection to the HCC 200 controller is made via the H-Bus. This 

greatly simplifies and reduces the cable routing in the system. Measuring 
errors, susceptibility to faults and costs are thus reduced. Several CBO 

control boxes can be interconnected via the H-Bus if required. 

 
The CBO 200 control box is attached directly to the cold head with a 

mounting bracket. For larger cryopumps, suitable threaded holes are 

available in the base plate for mounting.  
 

Features and specifications 

• Easy installation with mounting bracket or directly on the pump 

• Outputs for control and monitoring of fore vacuum valve, purge gas 

valve, accessories for fast regeneration, mechanical fore pump and 
temperature and pressure sensors (vacuum) 

 

 

• Electrical supply  

 Voltage:             200 – 240VAC    50Hz 
 Dimensions:       85 x 168 x 104 mm 

 Weight:             1042 g 

 

Standard Lieferumfang 

• Kryo Steuergerät CBO 200 

• Kaltgerätestecker 

Standard delivery items 

• Cryo control box CBO 200 

• IEC connector 

Best. Nr.   /   Order No.  

              H552300 

 

Zubehör 

• Kryokontroller HCC 200  

• Montagewinkel 

• Patchkabel, diverse Längen 

Accessories 

• Cryo controller HCC 200  

• Mounting bracket 

• Patch cables, various lengths 
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