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Leckage-Sensor

Sicherheitshinweise
Montage und Anschluss elektrischer Geräte
dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden mög-
lich. Anleitung vollständig lesen und beachten.
Gefahr durch elektrischen Schlag. Bei Installation und
Leitungsverlegung die für SELV-Stromkreise geltenden
Vorschriften und Normen einhalten.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und
muss beim Endkunden verbleiben.

Geräteaufbau

Bild 1

Bild 2

(1) Anschlussleitung
(2) Befestigungslasche
(3) Sensorfläche
(4) Lüftungsöffnung
(5) Auflagefläche

Funktion
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
– Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen
– Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder ähnli-

che Binäreingänge
– Montage auf der zu überwachenden Fläche
Funktion des Leckagesensors
Das Gerät überwacht den elektrischen Leitwert zwi-
schen den leitfähigen Beschichtungen auf der Sensor-
fläche. Beim Benetzen mit Wasser erkennt das Gerät
die Änderungen und signalisiert dies.
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Das Gerät kann austretendes Wasser nicht ver-
hindern, jedoch frühzeitig erkennen und melden,
sodass die Folgen eines Wasserschadens gering
gehalten werden können.
Die Sensorfläche kann bei Kontakt mit aggressi-
ven Medien (z. B. Spüllaugen, Waschwasserlau-
gen oder säurehaltiges Kondenswasser aus
Brennwertheizgeräten) beschädigt werden. Die
Sensorfläche (3) nach jedem Alarm überprüfen.
Bei deutlichen Korrosionsschäden das Gerät aus-
tauschen.

Anwendungsbeispiele
In Badezimmern oder Naßräumen:
– Unter oder neben Badewanne oder Dusche
– Unter Waschbecken oder hinter Waschtischen
Im Küchenbereich:
– Unter der Küchenzeile
– Unter der Spülmaschine
– Unter der Spüle
In Versorgungs- oder Funktionsräumen:
– Unter oder hinter Waschmaschinen
– In Heizungskellern
– In Versorgungsschächten mit Wasserleitungen
– In Kellerräumen mit Rückstaugefahr
Im Wohnbereich:
– Unter oder hinter Aquarien
– In Heizkreisverteilern von Fußbodenheizungen

Informationen für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss
Leckagesensor montieren

Bild 3: Geeignete und ungeeignete Montageorte

Gerät nicht auf abschüssige Oberflächen, Erhö-
hungen oder Sockel platzieren (Bild 3).

Geeigneten Montageort suchen, an dem austretendes
Wasser frühzeitig erkannt werden kann.
￭ Gerät direkt auf die zu überwachende Fläche le-

gen. Die Sensorfläche (3) muss nach unten zei-
gen.

￭ Gerät an der Auflagefläche fixieren, z. B. durch
Schraubverbindung.
Die Lüftungsöffnung (4) darf nicht zum Fixieren
des Geräts verwendet werden.
Für einwandfreie Funktion muss Flüssigkeit die
Sensorfläche (3) erreichen können.
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Das Gerät nicht mit Dichtungsmasse (Silikon,
Acryl oder ähnliches) am Untergrund fixieren.

￭ Anschlussleitung fixieren, z. B. mit Nagelschellen.
Die Lüftungsöffnung (4) unterstützt die Sensor-
funktion und sollte frei von Verschmutzung sein.

Bild 4

Leckagesensor anschließen
Das Gerät wird direkt an eine Auswerteeinheit, z. B.
Tasterschnittstelle, angeschlossen und durch diese
versorgt. Die Signalisierung erfolgt durch Kurzschlie-
ßen der Versorgungsspannung.

Bild 5

￭ Das Gerät an eine Auswerteeinheit (6) anschlie-
ßen, die das Gerät versorgt und überwacht.

￭ Polung beachten:
Braun = +
Weiß = – / GND

Inbetriebnahme
Einzustellende Parameter für Auswerteeinheit:
– Entprellzeit: 127 ms

Technische Daten
Nennspannung DC 3,3 ... 5 V SELV
Stromaufnahme typ. 0,5 mA
Kurzschlussstrom max. 100 mA
Schutzklasse III
Umgebungstemperatur 0 ... +50 °C
Lager-/ Transporttempera-
tur

-40 ... +100 °C

Anschlussleitung 2 m
Schutzart IP 67

Gewährleistung
Technische und formale Änderungen am Produkt, so-
weit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten
wir uns vor.
Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen.
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Connecting cable 2 m
Degree of protection IP 67

Warranty
We reserve the right to make technical and formal
changes to the product in the interest of technical pro-
gress.
We provide a warranty as provided for by law.

Do not mount the device to the substrate with se-
aling compound (silicone, acrylic or similar).

￭ Fit the connecting cable, e.g. with nail clamps.
The vent opening (4) supports the sensor function
and should be free of dirt.

Figure 4

Connecting the leakage sensor
The device is directly connected to an evaluation unit,
e.g., pushbutton interface, and supplied by it. The si-
gnaling takes place by short-circuiting the supply volta-
ge.

Figure 5

￭ Connect the device to an evaluation unit (6) that
supplies and monitors the device.

￭ Observe the polarity:
Brown = +
White = – / GND

Commissioning
Parameter to be set for the evaluation unit:
– Debounce time: 127 ms

Technical data
Rated voltage DC 3.3 ... 5 V SELV
Current consumption typ. 0.5 mA
Short-circuit current max. 100 mA
Protection class III
Ambient temperature 0 ... +50 °C
Storage/transport tempe-
rature

-40 ... +100 °C

The device cannot prevent water from leaking, but
detects and registers it early, so that the impact of
water damage can be kept minor.
The sensor surface can be damaged if it comes
into contact with aggressive media (e.g. detergent
solutions, scrubbing brines or acidic condensation
from condensing boilers). Check the sensor area
(3) every alarm. In case of significant damage
from corrosion replace the device.

Application examples
In bathrooms or wet rooms:
– Below or next to the bathtub or shower
– Under the wash basin or behind vanities
In the kitchen area:
– Under the kitchen unit
– Under the dishwasher
– Under the sink
In utility rooms or functional spaces:
– Below or behind washing machines
– In boiler rooms
– In supply shafts with water pipes
– In cellar rooms with a risk of backflow
In living areas:
– Below or behind aquariums
– In the heating manifold of underfloor heating sys-

tems

Information for electrically skilled persons

Fitting and electrical connection
Fitting the leakage sensor

Figure 3: Appropriate and inappropriate locations for fit-
ting

Do not place the device on sloping surfaces,
ridges or pedestals (Figure 3).

Look for an appropriate installation location at which
escaping water can be detected early.
￭ Place the device directly on the surface that is to

be monitored. The sensor surface (3) must point
downwards.

￭ Mount the device on the supporting surface, e.g.
with a screw assembly.
The vent opening (4) may not be used to mount
the device.
For proper function, liquid must be able to reach
the sensor surface (3).

Leakage sensor

Safety instructions
Electrical devices may only be mounted and
connected by electrically skilled persons.

Serious injuries, fire or property damage possible.
Please read and follow manual fully.
Danger of electric shock. During installation and cable
routing, comply with the regulations and standards
which apply for SELV circuits.
These instructions are an integral part of the product,
and must remain with the end customer.

Device components

Figure 1

Figure 2

(1) Connecting cable
(2) Fixing strap
(3) Sensor surface
(4) Ventilation opening
(5) Supporting surface

Function
Intended use
– Detection of water penetration and leaks
– Connection to KNX pushbutton interfaces or simi-

lar binary inputs
– Fitting to the surface to be monitored
Function of the leakage sensor
The device monitors the electrical conductivity between
the conductive coatings on the sensor surface. If it is
dampened with water, the device detects the change
and signals it.
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