
 

 

 

 

 

~25 (0.98)

ø3 (0.12)

20 (0.79)
58 (2.28)

60 (2.36)

86 (3.39)

ø20.2 (0.80)

ø5.2 (0.30)

ø10 (0.39)

C
D

A
: 1

40
 (5

.5
1)

C
D

A
-N

S
: 1

10
 (4

.3
3)

70 (2.76)

86
 (3

.3
9)

~1
26

 (4
.9

6)

~1
08

 (4
.2

5)

48 (1.89)

M16x1.5

M16x1.5

73
.5

 (2
.8

9)

21
 (0

.8
3)

LED green: Power

Jumper start-up delay
Jumper plugged in = start-up delay activated (60s) 

Jumper removed = start-up delay inactive

LED yellow: start-up delay active

LED yellow: air flow

1411121 2
L+ N–

NC C NO

0V / GND

24 V AC/DC ±10%

SC

SC

min.
0.1 m/s

max.
30 m/s

CDA ⁄ CDA-S

Important: The measuring opening in the sensor pipe must point in the direction of the air.
Determine the insertion depth and fix it with the screw in the duct flange.                     
Insert the Condair CD or CDA-S through the duct flange into the bore hole in the duct. 5.
self-tapping screws.
Align the duct flange concentrically to the bore hole and fasten it to the duct with the 4.
according to the electrical diagram. 
Lead the connection cable through the cable gland into the unit and connect it to the terminals 3.

Unscrew the two screws of the housing cover and remove the cover.2.
the intended location (see dimensioned drawing).
Drill a 16 mm (0.63") diameter hole and two holes for the self-tapping screws in the duct at 1.

mm (inches)

Air velocity
Potentiometer 
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