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Betauungs-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:

(1) Anschlussleitung
(2) Befestigungslasche
(3) Aussparungen für Montage an Rohrleitungen mit

Kabelbindern
(4) Aussparung für Wärmeleitpad
(5) Sensorfläche

Funktion
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
– Erkennen von Kondenswasserbildung an Kühlmit-

telleitungen in Wohn- oder Zweckgebäuden
– Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder ähnli-

che Binäreingänge
– Montage auf Kühlmittelleitung
Funktion Betauungssensor
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.

Die Sensorfläche kann bei Kontakt mit aggressi-
ven Medien (z. B. Spüllaugen, Waschwasserlau-
gen oder säurehaltiges Kondenswasser aus
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Brennwertheizgeräten) beschädigt werden. Die
Sensorfläche (3) nach jedem Alarm überprüfen.
Bei deutlichen Korrosionsschäden das Gerät aus-
tauschen.

Reinigungshinweise
Verunreinigungen auf den Sensoroberfläche können
die Sensorfunktion beeinflussen. 
Einmal nass gewordene Verunreinigungen können die
Feuchtigkeit speichern, sodass Meldungen längere Zeit
bestehen bleiben, wie die Kondensation vorliegt.

Informationen für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss
Montageort auswählen
Der Montageort sollte die Stelle sein, an der am wahr-
scheinlichsten mit Kondensation zu rechnen ist. Das
kann die kälteste Stelle innerhalb eines Rohrkreislaufs
sein.
Für einwandfreie Funktion muss die Sensorfläche (5)
belüftet sein, sodass sich das Kondensat auf der Sen-
sorfläche absetzen kann.
Bei Montage in der Nähe von Mischerventilen das Ge-
rät auf den kälteren Zufluss setzen.
Betauungssensor montieren

Bild 2: Montage mit Kabelbindern auf Rohrleitung

(6) Rohrleitung
(7) Kabelbinder
(8) Wärmeleitpad
￭ Oberfläche der Rohrleitung ggf. reinigen. Vorhan-

dene Farbreste entfernen.
￭ Schutzfolie vom beiliegenden Wärmeleitpad ab-

ziehen.
￭ Selbstklebendes Wärmeleitpad in Aussparung für

Wärmeleitpad (4) einlegen und leicht andrücken.
Wärmeleitpad haftet in der Aussparung auf der
Unterseite des Geräts.

￭ Gerät mit der Unterseite direkt auf die zu überwa-
chende Rohrleitung legen.

￭ Gerät mit beiliegenden Kabelbindern (7) an Rohr-
leitung fixieren.

￭ Anschlussleitung fixieren.
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Betauungssensor anschließen
Das Gerät wird an eine Auswerteeinheit, z. B. Taster-
schnittstelle, angeschlossen und durch diese versorgt.

Bild 3

￭ Das Gerät an eine Auswerteeinheit (9) 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 the condensation sensor
The device is connected to an evaluation unit, e.g., pu-
shbutton interface, and supplied by it.

Figure 3

￭ Connect the device to an evaluation unit (9) 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

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.

from condensing boilers). Check the sensor area
(3) every alarm. In case of significant damage
from corrosion replace the device.

Cleaning instructions
Contaminations on the outer surface of the sensor can
affect sensor function. 
Contaminations that have become wet can retain moi-
sture, so reports can exist for a long time, as long as
the condensation persists.

Information for electrically skilled persons

Fitting and electrical connection
Selecting installation location
The installation location should be the position that is
most likely to have condensation. That can be the col-
dest spot within a pipeline circuit.
For proper function, the sensor surface (5) must be
ventilated so that condensation can form on it.
When fitted in the vicinity of mixer valves, place the de-
vice on the colder inflow.
Fitting the condensation sensor

Figure 2: Fitting to a pipe with cable ties

(6) Pipe
(7) Cable tie
(8) Thermally conducting pad
￭ Clean the outer surface of the pipe. Remove any

existing remaining paint.
￭ Remove the protective film from the enclosed ther-

mally conducting pad.
￭ Put the self-sticking thermally conducting pad in

the recession for the thermally conducting pad (4)
and slightly press on.
The thermally conducting pad adheres to the re-
cession on the bottom side of the device.

￭ Place the bottom side of the device directly on the
pipe that is to be monitored.

￭ Fit the device to the pipe with the accompanying
cable ties (7).

￭ Lock the connection cable into position.

Dew 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:

(1) Connecting cable
(2) Fixing strap
(3) Recession for fitting on ductwork with cable ties
(4) Recession for a thermally conducting pad
(5) Sensor surface

Function
Intended use
– Detection of water condensation on coolant lines

in residential or functional buildings
– Connection to KNX pushbutton interfaces or simi-

lar binary inputs
– Fitting on the coolant line
Condensation sensor function
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.

The sensor surface can be damaged if it comes
into contact with aggressive media (e.g. detergent
solutions, scrubbing brines or acidic condensation
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