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Allgemeines

Technische Daten

Maßzeichnungen

Der Wassermelder dient zum Erkennen von 
Wassereinbrüchen. Hierbei detektiert der 
Wassermelder das ansteigende Wasser über 2 
vergoldete Elektroden.

Der Melder ist in einem vergossenen Kunst-
stoffgehäuse untergebracht. An der Gehäuse-
oberseite befindet sich eine LED-Anzeige, 
welche die Identifizierung eines ausgelösten 
Melders ermöglicht.

Die wichtigsten Merkmale:
! Der Melder ist komplett vergossen und somit 

wasserdicht.
! Optimale Funktion bei kompakten Abmessun-

gen durch höchste Schaltungsintegration.
! Über "Z-Verdrahtung" anschließbar an 

Differentialmeldergruppen mit Löschfunktion 
und einem Abschlusswiderstand. 

! Die Leuchtdioden-Einzelanzeige garantiert 
die eindeutige Identifizierung eines Melders 
im Alarmzustand.

! Durch eine spezielle Verpolschutzschaltung 
muss die Polarität beim Anschluss nicht 
beachtet werden.

Der Wassermelder wird auf dem Fußboden oder 
an der Wand festgeklebt, so dass er aus-
fließendes oder aufsteigendes Wasser sofort 
erkennen kann. Um eine frühestmögliche 
Alarmierung zu erreichen, sollte der Wasser-
melder in unmittelbarer Nähe der möglichen 
Gefahrenquelle montiert werden.

Als Kleber empfehlen wir den RTV Siliconkleber 
(Art.-Nr. 032265).

Die Wassermelder werden an eine Melder-
gruppe mit Löschfunktion und einem Abschluss-
widerstand angeschlossen. Bis zu 20 Melder 
können an einer Meldergruppe betrieben 
werden. Der Abschlusswiderstand R  muss am A

letzten Melder angebracht werden.

Der Anschluss erfolgt in Z-Verdrahtung. Jeweils 
2 diagonal gegenüberliegende Adern gehören 
zusammen. 

Betriebsnennspannung 12 V DC

Betriebsspannungsbereich   3 V bis 15 V DC

Optimale Sensibilität 10 V bis 15 V DC

Detektion bei Feuchtigkeit RF ca. 80 kW

Rücksetzspannung £ 1,3 V DC

Stromaufnahme in Ruhe £ 20 µA

Stromaufnahme bei Alarm £ 4 mA

Betriebstemperaturbereich 0 EC bis +60 EC

Lagertemperaturbereich -25 EC bis +70 EC

Zuleitung 4x0,14, weiß, Länge 6 m

Abmessungen B x H x T 22 x 28 x 14 mm

Gehäusefarbe Verkehrsweiß 
(ähnlich RAL 9016)

Kabel geeignet für Schneidklemmtechnik

Anschlussplan

Kabelquerschnitt:

Auf die Polarität muss nicht geachtet werden.
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Achtung! Darf nicht verwendet 
werden zusammen mit:
RF 4 I/O Modul (Art.-Nr. 015601.17)



Mounting and Connection Instructions

Water Detector
for IDC method of termination
Item no. 031561.17

General

Technical data

Assembly

The water detector is used for detecting inrushes 
of water. The water detector detects the rising 
water level via 2 gold-plated electrodes. The 
detector is encapsulated in a plastic housing.

The top of the housing has an LED which 
enables the triggered detector to be identified.

Important information:

! The detector is completely encapsulated and 
thus waterproof

! Optimum function in compact dimensions due 
to highly dense electronics.

! Connectible to differential detector groups with 
clear function  and a terminating resistor via 
"Z-wiring”. 

! The individual indicator light diodes ensure 
unambiguous identification of a detector
in a state of alarm.

! No need to observe polarity when connecting 
thanks to special polarity reversal protection.

The water detector is glued to either the floor or 
to the wall so that it can immediately detect 
rising water or water escaping from the wall. In 
order to achieve the earliest possible alarm 
signalling, the water detector should be 
mounted in the close vicinity of the possible 
sources of danger. 

We recommend RTV silicon glue 
(Art. No. 032265).

The water detectors are connected to a detector 
group with a clearable function and a termina-
ting resistor. Max. 20 detectors can be operated 
at one detector group. The terminating resistor 
R  must be attached to the last detector.A

Connection is in Z-wiring. 2 opposite diagonal 
cores form a pair.

Rated operating voltage 12 V DC

Operating voltage range   3 V to 15 V DC

Optimum sensibility 10 V to 15 V DC

Detection of humidity RH approx. 80 kW

Reset voltage £ 1.3 V DC

Current consumption when idle £ 20 µA

Current consumption in case of alarm £ 4 mA

Operating temperature range  0 °C to +60 °C

Storage temperature range -25 °C to +70 °C

Feed line 4x0.14, white, length 6 m

Dimensions WxHxD 22 x 28 x 14 mm

Colour of housing Traffic white 
(similar to RAL 9016)

Conductor suited for IDC method of termination

Connection

Honeywell Security Group

Novar GmbH

Johannes-Mauthe-Str. 14

D-72458 Albstadt

Subject to change
without notice

Cable cross-section:

Polarity must not be observed
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Attention! May not be used together 
with:
RF 4 I/O Module (Item-No. 015601.17)
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