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Leckagefühler

Beschreibung

Leistungsmerkmale 
• Funktionsprinzip konduktive Leitwertmessung
• Hohe Zuverlässigkeit, sichere Auswertung
• Wasserfeste Ausführung
• Vergoldete Interdigitalstruktur 
• Wechselspannungs-Signalauswertung, geringer AC Prüfstrom
• Stabile Montageplatte mit Abstandshalter

Anwendungsgebiete
• Leckagewächter in Kühlsystemen
• Überwachung von Auffangwannen
• Überwachung von Wasserinstallationen
• Industrielle Anwendungen, Labortechnik

Funktionsbeschreibung 
Der Fühler dient zur Erkennung von Wasser oder anderen, leitfähigen Flüs-
sigkeiten. Der Sensor sitzt nach unten montiert in einer Montageplatte, die mit 
Abstandshaltern ca. 5 mm über dem Boden steht.
Der Fühler registriert den Ionenfluss durch leitende Flüssigkeiten.   Durch   die   
vergoldete   Oberfläche und die Speisung mit Wechselspannung werden Elek-
trolyseeffekte   verhindert   und   ein   sicheres Schaltverhalten   auch   in   ver-
schmutzten   Medien gewährleistet.   Typische   Anwendungsgebiete ergeben   
sich   z.B.   als   Leckagewächter   oder   zur Überwachung von Auffangwannen.
Der   Fühler   ist wasserbeständig.
Das Eigengewicht des Fühlers reicht in der Regel für sicheren Stand aus. 
Zusätzlich kann der Fühler mit zwei Schrauben fixiert werden.
Der Leckagefühler ist zum  Anschluss  an  die B+B   Sensor-Schaltmodul   und 
des Leckagemelders vorgesehen,die  jeweils die   Auswertung  vornehmen  
und einen   Schaltausgang   mit   potentialfreiem   Relais bereitstellen. Das 
Gerät ist nicht für die Verwendung in   medizinischen   Geräten   oder   in 
Schwimmbecken   geeignet.   Der Anwender hat durch geeignete Maßnah-
men (z.B. Erdung   metallener   Behälter)   dafür   Sorge   zu tragen,   dass   
keine   gefährliche   Berührungsspannung im Medium auftreten kann. Die für 
die spezielle Anwendung geltenden Sicherheitsnormen sind vom Anwender 
unbedingt einzuhalten! 
Geeignete   Flüssigkeiten   sind   alle   wässrigen, leitenden   Flüssigkeiten,   
beispielsweise   Leitungswasser. Für brennbare, aggressive, ätzende oder ele-
ktrisch isolierende Flüssigkeiten ist das Gerät 
nicht geeignet. Für spezielle Anwendungen ist die Eignung  des          Mesfüh-
lers   vor   der   Montage   zu prüfen.

Leckagemelder
Messbereich 10...30 µS
Sensorelement vergoldete Interdigitalstruktur auf FR4 Subs-

trat
Temperatureinsatzbereich +5...+60 °C
Material Montageplatte PVC, 10 mm
Anschluss RJ12-Stecker, 6-polig (Litzen auf Anfrage)
Kabelverschraubung PG7, Nylon
Anschlusskabel PUR, ölbeständig, 5 m
EMV-Störaussendung EN 61000-6-3:2011
EMV-Störfestigkeit EN 61000-6-1:2007
CE-Konformität 2014/30/EU
Abmessungen (B x H x T) 96x96x19 mm
Artikel Artikelnummer
Leckagefühler 0636 0015

Technische Daten 
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Anwendungshinweise
Um eine optimale Langzeitstabilität zu erreichen, ist der Sensor an der Ober-
fläche vergoldet und partiell mit einem Schutzlack   versehen.   Gelegentlich 
sollte   die   Oberfläche   mit   einen   feuchten   Tuch gereinigt   werden.   Dies   
gilt   vor   allem,   falls   der Sensor in verschmutztem Medium eingesetzt wird.

Anschlussbelegung
Pin 2 und Pin 4 sind im Fühler intern gebrückt. Die Interdigitalstruktur des Leit-
wert-Sensors ist von Pin 2/4 nach 3/5 angeschlossen. 
Beim Universal Sensor-Schaltmodul ist Pin 4 mit dem AC Signal (Ausgang) 
verbunden und Pin 2 ist der   Eingang   des   Messverstärkers.   Pin   3   und   5 
liegen über einen Ableitkondensator auf Masse. 

Stift Funktion Beschreibung Farbe
2 OUT AC Ausgang Grün
3 CAP Kapazitive Masse  --
4 IN Signal (Eingang) Weiss
5 CAP Kapazitive Masse Gelb

Anschluss an den Universal Zweipunktregler
Der   RJ12-Steckverbinder   ist   für   den   direkten Anschluss   an   das   
Sensor-Schaltmodul   vorgesehen. Der Steckverbinder wird durch die Bohrung 
am Gehäuse geführt und die PG7 Verschraubung sachgerecht   montiert.   Der   
Steckverbinder   des Fühlers wird an der mittleren RJ12 Buchse „IMPEDANZ 
EINGANG“ (siehe Skizze) eingesteckt.

Konfiguration der Steckbrücken
Da   die   drei   Eingänge   des   Moduls ODER-verknüpft   sind,   müssen   die 
Steckbrücken   „Schaltpolarität“   der beiden anderen, unbenutzten Eingänge 
in   der   unbeschaltet   inaktiven   Position   stecken (Siehe Skizze). Die zuge-
hörigen LEDs unter den Eingangsbuchsen dürfen nicht leuchten. Wird dies 
nicht beachtet, ist das Relais immer angezogen. 
Mit   der   Steckbrücke   unter   der   Eingangsbuchse wird das Schaltverhalten 
des Gerätes festgelegt: In der skizzierten rechten Position schaltet das Relais 
bei erkanntem Medium ein. In der linken Position 
ist  das  Schaltverhalten  invertiert,  das  heißt,   das Relais schaltet bei fehlen-
dem Medium ein (Ruhestromschleife).   An   der   Leuchtdiode   kann   das 
Schaltverhalten des Gerätes beobachtet werden. Im aktiven Zustand (= Relais 
angezogen) leuchtet de LED.

Einstellung des Schaltpunktes
In der Regel kann das Trimmpotentiometer für die meisten Anwendungen in 
Mittelstellung bleiben.
Ansonsten   erfolgt   die   Kalibrierung   auf   einen bestimmten   Leitwert   mittels   
einem   Vergleichsnormal   oder   eines   Prüfwiderstands.
Der Einstellbereich reicht von ca. 10µS (fast Linksanschlag   des   Potentiom-
eters,   d.h.   gegen   den Uhrzeigersinn) bis ca. 30 µS (Rechtsanschlag).

Einstellung der Nachlaufzeit
Abschließend wird die Einstellung der Nachlaufzeit vorgenommen,   indem   die   
Steckbrücke   auf   der Steckleiste   „TIMER“   in   die   gewünschte   Position 
gebracht wird. Damit ist das Gerät betriebsbereit. .
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Anschluss Universal-Schaltmodul

Der RJ12-Steckverbinder ist für den direkten Anschluss an das Sensor-Schalt-
modul vorgesehen (SENSOR Buchse). Über den „SENS“ Potentiometer kann 
der passende Schaltpunkt eingestellt werden. Über das Potentiometer “TIME” 
kann die Ausschaltverzögerung eingestellt werden.

Zubehör
Schaltgeräte                                            Artikelnummer
Universal Zweipunktregler Platine 12V AC/DC 0557 0005
Universal Zweipunktregler Platine 24V AC/DC 0557 0005-01
Universal Zweipunktregler 230V AC / 5A im Gehäuse 0557 0005-02
Universal-Schaltmodul 12V 0557 0002
Universal-Schaltmodul 24V 0557 0002-01
Weitere Fühler Artikelnummer 
Leckagefühler H636 0002
Leitwertfühler / Leckagefühler 0636 0002
Betauungsfühler / Leckagefühler 0636 0007
Raumfeuchtefühler 0636 0001
Lichtfühler, wetterbeständig 0636 0007
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Leakage probe

DescriptionDescriptionDescription

Functional description
The probe serves to detect water or other conductive liquids. Facing downward 
the sensor is fixed in a mounting plate which spacers keep appr. 5mm above 
the ground.
The probe detects the ion flow through conductive liquids. The gold-plated 
surface and the supply with alternating current prevent electrolysis effects and 
ensure a reliable switching characteristic even in contaminated media. Typi-
cal applications include leakage detection or monitoring of collection trays. The 
probe is water-resistant. 
The dead weight of the probe is usually sufficient for a firm stand.
In addition, the probe can be fixed with two screws.
The leakage probe is designed to be connected to the B+B sensor switching 
modules and leakage detector which performs the evaluation and provides a 
switch output with potential-free relay.
The device is not suitable for use in medical devices or in swimming pools. 
The user must take precautions by suitable measures (e.g. grounding of metal 
containers) to prevent dangerous contact voltage. The user must strictly adhere 
to safety norms applying to specific applications.
Suitable liquids are all watery, conductive liquids, such as tap water. The device 
is not suitable for flammable, aggressive, caustic or electrically insulating liquids.
The suitability of the probe for special applications must be checked before 
installation.

Performance features
• Operating principle conductometry
• High reliability, safe evaluation
• Waterproof design
• Gold-plated inter-digital structure 
• Alternating current signal evaluation, low AC test current
• Stable mounting plate with spacer

Technical data

Leakage probe
Measuring range 10...30 µS
Sensor element Gold-plated inter-digital structure on FR4 

substrate
Temperature range +5...+60 °C
Material mounting plate PVC, 10 mm
Connection RJ12-plug, 6-pole (strands on request)
Cable gland PG7, nylon
Connecting cable PUR, oil-resistant, 5m
EMC-emission compression fitting 1,5 mm²
EMC-immunity EN 61000-6-3:2011
EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2011
CE conformity 2014/30/EU
Dimensions (W x H x D) 96x96x19 mm
Article Art.-No.
Leakage probe 0636 0015

Fields of application
• Leakage monitoring in cooling systems
• Monitoring of collection trays
• Monitoring of water installations
• Industrial applications, lab technology
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Instructions for Use 
In order to achieve an optimum long-term stability the sensor is gold-plated 
at the surface and partially covered by a protective varnish. Occasionally the 
surface should be cleaned with a damp cloth. This applies in particular if the 
sensor is used in a contaminated medium.

Pin Assignment
Pin 2 and Pin 4 are internally bridged in the probe. The inter-digital structure 
of the conductivity sensor is connected from Pin 2/4 to 3/5. 

At the universal sensor switching module Pin 4 is connected to the AC signal 
(output) and Pin 2 is the input of the measuring amplifier. Pin 3 and 5 are 
connected to ground via a bypass capacitor.

Pin Function Description Color
2 OUT AC output Green
3 CAP Capacitive mass  --
4 IN Signal (input) White
5 CAP Capacitive mass Yellow

Connection to Universal regulator
The RJ12-plug connector is provided for direct connection to the sensor swit-
ching module. The plug connector is led through the hole on the housing and 
the PG7 screw connection is properly installed. The plug connector of the 
probe is plugged into the central RJ12 socket “IMPEDANCE INPUT” (see dra-
wing).

Configuration of Jumpers
As the three inputs of the module are OR-linked the jumpers “switching po-
larity” of the two other, unused inputs must stick in the unconnected inactive 
position (see drawing). The respective LEDs below the input sockets must not 
shine. If this is neglected the relay is always energized.
The switching behavior of the device is determined by the jumper below the 
input socket: As outlined in the position on the right the relay switches on if a 
medium is recognized. In the left position the switching behavior is inverted, 
i.e. the relay switches on if a medium is lacking (closed-circuit loop). The swit-
ching behavior of the device can be observed from the LED. In active state (= 
relay energized) the LED shines.

Setting the switching point
As a rule, the trimmer potentiometer can remain in middle position for most 
applications.
Otherwise, the calibration is made to a certain conductance by means of a 
comparison standard or a testing resistor.
The setting range stretches from appr. 10µS (almost left-hand stop of potenti-
ometer, i.e. counter-clockwise) to appr. 30 µS (right-hand stop).
Setting the follow-up time
Finally, the follow-up time is set by placing the jumper on the cable connector 
“TIMER” at the position desired. Then the device is ready for use.
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Connection universal switching module

The RJ12-plug connector is provided for direct connection to the sensor swit-
ching module (SENSOR plug socket). A suitable switchpoint can be adjusted 
with the „SENS“ potentiometer. The switch-off delay can be set using the 
„TIME“ potentiometer.

Switching devices                                     Article number
Universal regulator module 12V 0557 0005
Universal regulator module 24V 0557 0005-01
Universal regulator device 230V AC / 5A in case 0557 0005-02
Universal switching module 12V 0557 0002
Universal switching module 24V 0557 0002-01
Further probes Article number
Leakage probe H636 0002
Conductance probe / Leakage probe 0636 0002
Dew point probe / Leakage probe 0636 0007
Room humidity probe 0636 0001
Brightness probe, weatherproof 0636 0007

Zubehör
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