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Anleitung zur Programmierung
QS- Volumenstrom- und LS- Leckagesensoren
Die Sensoren können, wenn bei der Bestellung (Außendurchmesser und Wanddicke des Rohres sowie
min/max in L/min) angegeben, von BOLENDER KONSTRUKTION & MARKETING GmbH
(bis 5,5 mm Rohrwanddicke) voreingestellt geliefert werden.
Sollte eine Voreinstellung aus technischen Gründen nicht möglich sein (z.B Einsatz Anschweissstutzen SCXE-607 für Rohrwanddicke ab 6 mm) oder wenn der Einsatz des Sensors geändert wird, kann der
Messbereich des Sensor durch eine erneute Programmierung geändert werden.
Grundlage für die Programmierung ist ein Rohr mit den gleichen Rohrabmessungen auf dem Prüfstand
zur genauen Einstellung des Messbereichs.

Bei der Programmierung ist zu beachten.
1. Der Einstellbereich in Liter/Minute liegt immer zwischen 4 und 20 mA
Der obere Grenzwert 20 mA wird bei maximalem Volumenstrom programmiert.
Der untere Grenzwert 4 mA wird bei dem kleinsten erforderliche Volumenstrom programmiert.
Der Einstellbereich sollte nicht größer gewählt werden als erforderlich, um ein optimal nutzbare Kennlinie zu erhalten.

2. Der genutzte Messbereich kann kleiner sein, z.B. zwischen 8 und 15 mA.
Der genutzte Messbereich befindet sich innerhalb der kompletten Kennlinie.
Wird der Einstellbereich sehr groß gewählt ist der obere und untere Bereich auf der Kennlinie nicht immer nutzbar.
In diesem Fall sollte der Einstellbereich verkleinert werden. Wahrscheinlich ist dann der Rohrdurchmesser zu klein und
deswegen die Stromgeschwindigkeit zu groß.

3. Die Kennlinie wird auf einem vorbereiteten Datenblatt von BOLENDER KONSTRUKTION
& MARKETING eingetragen.
Dieses Datenblatt mit eingetragener Kennlinie wird bei voreingestellten Sensoren mitgeliefert
Bei der Lieferung von Sensoren ohne Voreinstellung wird ein Datenblatt ohne Kennlinie mitgeliefert.
Das Datenblatt (s.b. Seite 3 dieses Dokumentes)

4. Wichtige Hinweise zur Programmierung der Sensoren
Normale Einstellung und Messbereiche
Bei einer Pumpe mit einer Nennleistung von z.B. 100 l/min sollte der Einstellbereich zur Überwachung zwischen 60 und
140 l/min liegen. Der nutzbare Messbereich kann z.B. bei 80 bis 120 l/min liegen. Diese Programmierung kann nur auf
einem Prüfstand vorgenommen werden (Bei Bestellung von BOLENDER KONSTRUKTION & MARKETING).
Wenn bei einer Pumpe mit einer Nennleistung von z.B. 100 l/min der Sensor direkt vor Ort eingestellt werden soll
entspricht der obere Grenzwert bei 100 l/min 20 mA. Der Messbereich sollte nicht zu groß gewählt werden um eine gut
lesbare Kennlinie zu erhalten. In diesem Fall sind z.B. 70 l/min bei 4 mA von Vorteil, der Zustand der Pumpe kann mit
diesem Messbereich sehr gut beurteilt werden.
Der Einstellbereich und Messbereich für Leckagesensoren erfolgt auf der gleichen Grundlage.
Beispiel:
Regelpumpen haben im Normalfall ca. 4-6% Lecköl, bei einer 100 l/min Pumpe 4-6 l/min, wenn der Leckölstrom auf 20
l/min ansteigt unterliegt die Pumpe einem starken Verschleiß. Ein Sensor mit einem Einstellbereich von 0,7 bis 52 l/min
kann hier eingesetzt werden.
Großer Einstell- und Messbereiche
Wenn es erforderlich ist kann der Einstellbereich wesentlich größer gewählt werden.
Bereiche von 1:100 sind möglich, z.B. 0,75 bis 75 l/min bei QS oder 0,05 bis 5 l/min bei LS- Sensoren.
Da die Überwiegend Anzahl der Sensoren jedoch für eine bestimmte Messaufgabe in Anlagen, fest eingebaut werden ist
der große Messbereich nur in Ausnahmen erforderlich
Beispiel:
Wenn ein QS-Sensor zur Überwachung von Drehzahlen eingesetzt wird ist der große Messbereich erforderlich.
Soll ein Sensor an mehreren Messstellen eingesetzt werden, kann ein Datenblatt mit mehreren Kennlinien von
BOLENDER KONSTRUKTION & MARKETING erstellt werden. Hier darf der Messbereich nicht geändert werden.

Seite 1

fluid-Check Sensoren
___________________________________________________________________________________________________________________

Programmierung
Volumenstrom-und Leckagesensor fluid-Check

LED rot dunkel / dark red
LED rot leuchtet / red lights up
LED rot blinkt / red blinks

LED grün dunkel / dark green
LED grün leuchtet / green lights up
LED gün blinkt / green blinks

Betriebsspannung wird eingeschaltet.
Operating voltage is switched on.

Messbetrieb
Measuring
mode

LEDs leuchten alle auf, erlöschen
danach einzeln, der Stromausgang
liefert während der Initialisierung 4 mA.
All LEDs light and then lapse one after one,
the current output provides during the
initiation 4 mA.
Aktueller Messwert wird angezeigt.
Current measurement is displayed
4
Setup-Prozedur
Setup procedure

20
Mit schlankem Gegenstand Taster gedrückt halten
bis Anzeige blinkt. (ca. 3 Sek)
With a thin object press the pushbutton until the display blinks.
(approx. 3 seconds)
Strömung für oberen Messbereichsendwert vorgeben
und mit kurzem Tasterdruck bestätigen.
Pretend the flow for upper measuring range value and ratify with
a short button press.
Gerät ermittelt automatisch Messbereichsendwert.
(erfordert ca. 25 Sek, Strömung nicht verändern)
The sensor unit determine the measuring range value automatically.
(It demands approx. 25 seconds, do not change the flow)
Strömung für unteren Messbereichsendwert vorgeben
und mit kurzem Tasterdruck bestätigen.
Pretend the flow for lower measuring range value and ratify with
a short button press.
Gerät ermittelt automatisch Messbereichsendwert.
(erfordert ca. 25 Sek, Strömung nicht verändern)
The sensor unit determine the measuring range value automatically.
(It demands approx. 25 seconds, do not change the flow)
Aktueller Messwert mit den programmierten
Einstellungen wird angezeigt.
Actual measuring value will displayed with the programmed adjustments.
Alle LEDs blinken für kurze Zeit, wenn der obere Messbereichsendwert nicht
größer als der untere ist, die Einstellungen werden nicht gespeichert.
All the LEDs blink for a short time if the upper measuring range value is
not higher than the lower the settings are not saved.

Sehr wichtig : Sie können die Kalibrierung nur mit der Hilfe eines Prüfstandes durchführen.
Very important : You can do the calibration only with the help of a test pipeline.

Seite 2

fluid-Check Sensoren
___________________________________________________________________________________________________________________

Seite 3

