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Grenzsignalgeber im Baukastensystem

öldicht

Allgemeines

Elektromechanische und elektronische Grenzsignalgeber können auch im Baukastensystem für ölgefüllte Geräte
geliefert werden. Es handelt sich dabei um eine Aufbaueinheit, die in wenigen Minuten auf jedes Zeigermeßgerät
aufgebaut werden kann.
Die Ankopplung an den Istwertzeiger erfolgt über eine Spezialgabel, so daß am Zeiger selbst kein Mitnehmerstift
benötigt wird.
Durch diese einfache Montage kann jedes Rundmeßgerät (z.B. Mano-, Thermo- oderTachometer) äußerst schnell
und preiswert in ein Kontakt-Meßgerät umgebaut werden.

Grenzsignalgeber im Baukastensystem -öldicht- bestehen im wesentlichen aus:
- dem bereits verdrahteten Grenzsignalgeber, der mit einem Spezialfuß und einer Gabelkupplung ausgerüstet ist,
- einer Klarsichthaube (Material Polycarbonat) mit Schwalbenschwanzführung, in die der Grenzsignalgeber mit
  dem Spezialfuß eingeschoben und mittels einer Kreuzschlitzschraube befestigt ist,
- einem auf der Klarsichthaube angespritzten bzw. verschweißten und öldicht vergossenen Steckerunterteil (4-
  polig) bzw. bei 4½" mit einer in die Klarsichthaube integrierten Kabelanschlußdose,
- einem in der Mitte der Klarsichthaube montierten öldichten Verstellschloß.

Durch das Verstellschloß mit separatem oder fest montiertem Schlüssel werden die Sollwertzeiger des eingebau-
ten Grenzsignalgebers von außen auf den Wert eingestellt, bei dem der Schaltvorgang erfolgen soll.

Unsere Grenzsignalgeber sind dabei so konstruiert, daß der Istwertzeiger nach erfolgter Kontaktgabe über den
eingestellten Sollwertzeiger hinaus weiterlaufen kann; die einmal erfolgte Kontaktgabe bleibt jedoch erhalten.
Die Konstruktion garantiert daher auch bei Stromausfall einen stabilen, der Stellung des Istwertzeigers entspre-
chenden Schaltzustand.

Wir verwenden in unseren Grenzsignalgebern eine verschleißfreie Lagerung, bestehend aus einer Edelstahl-
achse und 2 axial angeordneten synthetischen Rubin-Lagersteinen.
Diese Lagerung ist leichtlaufend, elektrisch isolierend, unempfindlich gegenüber aggressiven Medien und ver-
bürgt optimale Sicherheit auch unter extremen Einsatzbedingungen.
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Montage

Zuerst sind der Übersteck- oder Bajonettring, die Scheibendichtung und die Glasscheibe des Meßgerätes zu entfernen.
Da die Kontakte bereits fertig verdrahtet sind, ist eine Verdrahtung nicht mehr erforderlich.
Vor dem Aufsetzen der Klarsichthaube auf das Meßgerät sind die Kontakte entsprechend dem Anwendungsbereich
einzustellen.

Schleich- und Induktiv-Kontakte sind bereits werkseitig optimal justiert.

Beim Magnet-Springkontakt ist jedoch die magnetische Haltekraft durch Einstellen (Verdrehen) des Einschraub-
magneten den gerätespezifischen Gegebenheiten anzupassen und anschließend mit einem geeigneten Sicherungs-
lack gegen unbeabsichtigtes Verstellen zu sichern.
Die kleine Blattfeder am beweglichen Kontaktarm ist entsprechend abzuwinkeln.

Eine genaue Justageanleitung finden Sie auf Katalogseite K 14- 10.040.

Die fertig justierte Einheit ist nun mit der zu verwendenden Scheibendichtung so auf das Meßgerät zu setzen und
auszurichten, daß die Gabelkupplung, die die beweglichen Kontaktarme führt, über den Istwertzeiger des Meßgerätes
greift, ohne das darunterliegende Zifferblatt zu berühren.
Sollte dieses doch der Fall sein, so ist die Mitnehmergabel mit einem entsprechenden Schneidwerkzeug nach
Bedarf zu kürzen.

Durch das Verschrauben des Übersteck- oder Bajonettringes mit dem Gehäuse wird die gesamte Kontakteinheit
mit dem Meßgerät befestigt.

Für Gehäusedurchmesser 102 mm und 160 mm empfehlen wir den Einsatz unserer Dicht- und Ausgleichsringe,
deren technische Daten Sie der Katalogseite K 13- 30.040 entnehmen können.

Elektrischer Anschluß

Für die einzelnen Nenngrößen und Ausführungen gibt es unterschiedliche Anschlußmöglichkeiten.

NG 100 und NG 160

- Schleich- und Magnetspringkontakte -
Als Gegenstück zu dem auf der Klarsichthaube verschweißten Steckerunterteil

- Anschlußstecker mit PG 7 Leitungsverschraubung, 3-polig +
- Anschlußstecker 3-polig +      , mit 2.00 m Kabel 4x1,0 mm²

- Induktiv- und Elektronik-Kontakte -
- Anschlußstecker in Niederspannungsausführung 4-polig, mit 2.00 m Kabel 4x0,75 mm² (ohne Schutzleiter)

Alle Anschlußstecker entsprechen in gestecktem und gesichertem Zustand der Schutzart IP 65.

Technische Daten über die Anschlußstecker finden Sie auf der Katalogseite K 07- 00.020

4½"

Die integrierte Kabeldose ist mit einer PG 9 Kabelverschraubung versehen. Nach dem Lösen der 4 Deckel-
schrauben kann der Endkunde sein Kabel (bis 2.5 mm²) in der Kabeldose verdrahten.

Ausführungen

1. Schleich-Kontakte (siehe Katalogseite K 02- 00.010)

2. Magnetspring-Kontakte (siehe Katalogseite K 02- 00.020)

3. INDUKTIV-Kontakte (siehe Katalogseite K 03- 00.010)

4. ELEKTRONIK-Kontakte (siehe Katalogseite K 04- 00.010)

Lieferbar:

·  NG 100 bis 2-fach
·  NG 4½" bis 2-fach
·  NG 160 bis 2-fach
·  NG 6" bis 2-fach
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