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tekmar regelsysteme bietet eine systematische produkt-
palette für anwendungen im frostschutz und zur tem-
peraturregelung. In der mehr als 50-jährigen firmenge-
schichte hat sich das unternehmen zu einem führenden 
lösungsanbieter im europäischen raum entwickelt und 
bietet heute als einziger hersteller von eis- und Schnee-
meldern zwei unterschiedliche messverfahren für die opti-
male anpassung an die jeweilige aufgabenstellung an.

tekmar Systeme für frostschutz und temperatur-
regelung zeichnen sich besonders durch geringen 
Wartungsbedarf, hohe zuverlässigkeit und eine lange 
lebensdauer aus.

In vielen einsatzbereichen entscheiden 
nicht die einmaligen anschaffungskos-

ten der frostschutz- und temperatur-
regelsysteme über die langfristige 
Wirtschaftlichkeit, sondern die Sicher-
heit, unter asphalt, Betonboden 
oder an unzugänglichen Stellen ver-

baute Komponenten nicht aufgrund 
von Korrosion oder Beschädigung bald 

wieder austauschen zu müssen. tekmar 
frostschutz- und temperaturregelsysteme garantieren 

aufgrund hochwertiger materialien und durchdachter Konstruk-
tion lange haltbarkeit und einen geringen Wartungsbedarf. zum 
Beispiel kommen in der gesamten produktgruppe ausschließlich 
mikrobenbeständige und längswasserdichte Kabel sowie korro-
sionsbeständiges messing für Komponenten im außenbereich 
zum einsatz.

50 Jahre Qualität und erfahrung

inhalt

langlebigkeit und sicherheit

alle Preisangaben sind  
fachhandels-nettoPreise
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schaffen sie sich einfach ihr

teKmar Steht für tradition  
und Kompetenz

höchste Qualität und zuverlässigkeit
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der produktbereich frostschutz und tempe-
raturregelung von tekmar ist in drei gruppen 
unterteilt: 

– reine temperaturregler
– eismeldesystem 73
– eismeldesystem 50

mit der großen auswahl an modular kombinier-
baren produkten in jeder produktgruppe gibt es 
für jede anwendung eine optimale und wirt-
schaftliche lösung.

temperaturregler von tekmar messen ausschließlich die 
temperatur und schalten bei Bedarf den zu beheizenden oder zu 
kühlenden Bereich ein. 

typische anwendungsbereiche sind:

– dachrinnenheizungen, rohrbegleitheizungen und elektrische 
fußbodenheizungen in der gebäudetechnik innen und außen

–	 Kleine	Freiflächenheizungen
– unterfrierschutz- und fahrbahnheizungen in Kühlhäusern
– Kühlanwendungen allgemeiner art
– Komplexe regelaufgaben mit doppelten oder voneinander 

abhängigen regelkreisen, proportionalbandregler

eismeldesysteme von tekmar messen zusätzlich 
zur temperatur auch die feuchtigkeit mithilfe von 
Kombisensoren. Sie sind somit besonders ener-
gieeffizient,	da	nur	bei	vorhandenem	Wasser,	Eis	
oder Schnee geheizt wird. 

zwei verschiedene Sensortypen garantieren die 
anwendbarkeit des Systems in allen Bereichen. 
die modulare erweiterbarkeit ermöglicht die an-
passung an unterschiedlichste anforderungen und 
umfangreiche ergänzungen wie cloud-funktionen 
und anbindungen an die gebäudeleittechnik. 

das eismeldesystem 73 ist ein allrounder, als ein- oder mehrka-
nalsystem, optional mit cloud- oder glt- anbindung installierbar 
und besticht durch flexibilität und Wartungsfreiheit.

typische einsatzbereiche sind:

– mittlere und große freiflächenheizungen mit elektrischer 
oder wassergeführter Beheizung für z. B. zufahrten, park-
plätze, Wege 

– dachflächen und deren randbereiche wie dachrinnen  
und fallrohre

– Sonderfälle wie Satellitenschüsseln, Kläranlagen, gleis-
anlagen etc.

das eismeldesystem 50 ist	der	Spezialist	für	Freiflächen-
Anwendungen	mit	besonderen	Anforderungen	an	Messempfind-
lichkeit und reaktion. 

typische einsatzbereiche sind:

– große freiflächen und besonders sensible Bereiche wie 
z. B. hubschrauberlandeplätze

drei systeme für oPtimalen  
wirtschaftlichen einsatz

tekmar temPeraturregler

tekmar eismeldesytem 50

tekmar eismeldesytem 73
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dreI SySteme BIeten lösungen
automatisieren sie ihren winterdienst
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die frostschutzregler werden für dachrinnenheizungen, rohr-
begleitheizungen,	kleine	Freiflächen	mit	begrenzter	Heizleistung	
und allgemeine anwendungen im Bereich frostschutz genutzt.

– der dachrinnenregler 9573 kann direkt im feuchtbereich 
(z.B. dachrinne) platziert werden, sodass keine montage 
notwendig ist. der anschluss erfolgt über einen Schutzkon-
takt-Steckverbinder. der regler muss lediglich mit einem 
heizband komplettiert werden.

– der frostschutzregler 1893 ermöglicht eine einfache Bedie-
nung mithilfe von zwei drehstellern. durch weitergehende pa-
rametereinstellungen können auch komplexe Sonderaufgaben 
erfüllt werden. die Schaltlast beträgt 20 a bei 230 V ac und liegt 
damit um 25% über der leistung vergleichbarer produkte. 
optional sind modellvarianten mit einem zusatzrelais für eine 
alarmmeldung oder einen zweiten heizkreis verfügbar.

die universellen temperaturregler können für alle arten von 
heiz- und Kühlanwendungen genutzt werden. neben der Stan-
dardfunktion eines 2-punkt-reglers mit 1, 2 oder 4 Kanälen sind 
Konfigurationen	mit	Doppelregler	(ein	Fühler,	zwei	Sollwerte)	und	
folgeregler (zwei fühler, zwei Sollwerte) möglich. einsatzberei-
che hierfür sind z.B. anwendungen mit zwei heiz/Kühlstufen, 
kombinierte heiz/Kühlanlagen oder regler/Begrenzer-Systeme.

Diese	UTR-Serie	umfasst	konfigurierbare	Regler	mit	beleuch-
tetem	Touch-Grafikdisplay	und	unterschiedlicher	Hardwareaus-
stattung. zusätzlich zu den drei Basisanwendungen einzelregler, 
doppelregler und folgeregler sind in jeder anwendung eine 
Vielzahl von parametern und optionen einstellbar. 

Das	Menü	ist	mehrsprachig	und	verfügt	über	ein	3-stufiges	
passwortsystem, sodass eine unbefugte Bedienung der regler 
eingeschränkt oder unterbunden werden kann.

– der universelle temperaturregler 1883 erlaubt Schaltlasten 
bis 20 a und verfügt optional über ein zusatzrelais (3 a)

– die universellen temperaturregler 1882 und 1884  sind 
regler mit 2 bzw. 4 ausgangsrelais, die als 1- bis 4- Kanal-
regler eingesetzt werden können. die Standardregler haben 
ein zusätzliches Signalrelais für alarmmeldungen, der typ 
1884/tgn kann statt dessen über ein modbus-gateway an 
die gebäudeleittechnik angeschlossen werden.

der temperaturfühler 3154 ist der besondere fühler für den be-
sonderen einsatz, denn er kann ohne weitere Schutzmaßnahmen 
im freien oder im Boden eingesetzt werden. er ist der perfekte 
Begleiter für alle temperaturregler von tekmar. das korrosions-
beständige messinggehäuse ist durch die Schutzklasse Ip68 
ausgezeichnet, hat einen Schraubanschluss zur fixierung des 
fühlers und wird über ein mikrobenfestes, längswasserdichtes 
Kabel an den regler angeschlossen.

frostschutzregler universelle temPeraturregler

temPeraturfühler

temPeraturregler

die temperaturregler bieten lösungen für regelaufgaben im allgemeinen heiz- und Kühlbereich 
sowie für dachrinnen- und rohrbegleitheizungen. dafür gibt es die unterschiedlichen ausführungen 
als frostschutzregler und universelle temperaturregler. umfangreiches zubehör mit verschiedenen 
fühlern und einbausätzen garantiert einen optimalen einsatz bei unterschiedlichsten anforderungen.

mehrkanalanlage mit drei 4-kanal-reglern 
und modbus-gateway zur gebäudeleittechnik

rS485 modbus

1884/tgn

tgn-Bus

1880/d85-
gmr/unI 1884/tgn 1884/tgn

zentrale  
gebäude- 
technik
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dIe temPeraturregler
geringe investition, hohe zuverlässigkeit
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regler zur eisfreihaltung von dachrinnen oder auch zur 
Steuerung von rohrbegleitheizungen. der regler muss 
mit einem heizband komplettiert werden und ist dann 
durch seinen Schutzkontakt-Steckverbinderanschluss 
sofort einsatzbereit. er kann direkt im feuchtbereich (z.B. 
dachrinne) platziert werden, es ist keine weitere montage 
notwendig.

FUnKtionen
•	 Integrierter	Temperaturfühler
•	 Interne	Temperaturkompensation
•	 Schalthysterese:	±	1,5	K
•	 Schaltverzögerung:	30	Minuten
•	 Mindesteinschaltdauer:	30	Minuten
•	 Abschaltung	der	Heizung	bei	Unterschreiten	des	unte-

ren Schaltpunktes (optional)
•	 Selbsttest	bei	Systemstart

teCHniSCHe daten
•	 Nennspannung:	230	V	AC,	50	Hz
•	 Spannungsbereich:	195	V	AC	bis	253	V	AC
•	 Schaltleistung:	2000	W	bei	Nennspannung
•	 Umgebungstemperatur:	-25°C	bis	+50°C
•	 Schutzart:	IP	67	(nach	EN	60529)
•	 Zuleitung:	3	x	1,5	mm²	H07RN-F,	Länge	3	m, 

 angegossener Schutzkontaktstecker
•	 Oberer	und	unterer	Schaltpunkt	siehe	Varianten

frostschutz

der regler 1893 zeichnet sich durch seine einfache 
Bedienung und vielseitige einsatzmöglichkeit aus. er ist 
konzipiert worden für den Bereich frostschutz und bein-
haltet zwei anwendungsprogramme für die eisfreihaltung 
(Soll-/grenzwert-regler) und für die rohrbegleitheizung 
(Soll-/alarmwert-regler). der temperaturregler kann 
Schaltlasten bis 20 a bei 230 V ac schalten, optional ist 
ein zusatzrelais verfügbar. über ein Signalrelais können 
Störungen an z.B. eine gebäudeleittechnik weitergegeben 
werden.

einsatzbeispiele: dachrinnenheizung, rohrbegleitheizung, 
kleinere	Freiflächen.

FUnKtionen
•	 Die	Anwendung	wird	über	den	Anschluss	 

des fühlers bestimmt
•	 Soll/Grenzwertregler	(Einschalttemperatur	-5°C	 

bis	+10°C,	Ausschalttemperatur	0°C	bis	-20°C)
•	 Soll/Alarmwertregler	(Sollwert	0°C	bis	60°C,	 

alarm bei 1K bis 10k unter Sollwert oder „aus“)
•	 Weitere	Parameter	können	bei	Bedarf	über	die	 

parametrier-funktion verändert werden

einGÄnGe
•	 1x	Temperaturfühler	(Fühlertyp	tekmar	Serie	31	und	30)

aUSGÄnGe
•	 1x	Leistungsrelais	(Schließer)	20	A,	230	V	AC
•	 1x	Signalrelais	(Wechsler)	1	A,	30	V	DC	(SELV)
•	 1x	Zusatzrelais	3	A,	230	V	AC,	optional	als	Öffner	oder	 

Schließer, siehe Varianten

teCHniSCHe daten
•		 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	1,5	VA
•		 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	zwei	Drehstellern	und	 

zwei leds

zUBeHÖr
•	 Temperaturfühler	3131
•	 Temperaturfühler	3115
•	 Temperaturfühler	3154

frostschutz temPeraturregler

temPeraturregler

modeLL Varianten doKUmentation nettopreiS pG

9573000000	 Schaltpunkt	+5°C	/	-15°C	 Auf	Anfrage	
95730+5-20	 Schaltpunkt	+5°C	/	-20°C	 	
95730+5-10	 Schaltpunkt	+5°C	/	-10°C	 	
95730+3000	 Schaltpunkt	+3°C	/	---	 	

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1893-fga Standardregler  me-1893-fga
1893/r-fga mit zusatzrelais als 
	 	 Ruhekontakt/Öffner,	potenzialfrei	
1893/a-fga mit zusatzrelais als 
  arbeitskontakt/Schließer, potenzialfrei 
1893/l-fga mit zusatzrelais als
  arbeitskontakt/Schließer, l geschaltet 
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der universelle temperaturregler 1883-utr ist ein vielseitiger 
regler für den allgemeinen einsatz im Bereich der tempera-
turregelung	und	ist	über	das	Touch-Grafikdisplay	einfach	zu	
bedienen.	Er	hat	umfangreiche	Konfigurationsmöglichkeiten	
mit drei anwendungen (einzelregler, doppelregler und 
folgeregler) und je einer reihe von funktionsoptionen. 
alle anwendungen können sowohl auf heiz- als auch auf 
Kühlbetrieb eingestellt werden. der regler kann Schaltlasten 
bis 20 a bei 230 V ac schalten, optional ist ein zusatzrelais 
verfügbar. der regler ist multifunktional einsetzbar und fällt 
durch	die	vielfältigen	Möglichkeiten	der	Konfiguration	auf.	
über ein Signalrelais können Störungen an z.B. eine gebäude-
leittechnik weitergegeben werden.

einsatzbeispiele: unterfrierschutzheizung, fahrbahnheizung, 
anwendungen mit 2-Stufen-heizung oder heizung plus 
Begrenzung usw.

FUnKtionen
•	 Einstellbar	als:
•	 Einzelregler:	Zweipunktregler	mit	einstellbarer	Hysterese	

für den heiz- und Kühlbetrieb
•	 Doppelregler:	Doppelter	Zweipunktregler	mit	einem	Fühler	

und zwei Sollwerten. erster Sollwert für den hauptkreis, 
der zweite für einen weiteren heizkreis oder als alarm-
funktion

•	 Folgeregler:	Zwei	nachgeschaltete	Zweipunktregler	mit	
zwei fühlern. über den ersten fühler erfolgt die freigabe, 
über den zweiten die regelung des heiz- oder Kühlele-
ments z.B. regler/Begrenzer-Kombination

•	 Einstellbereich:	Sollwert	-50°C	bis	+300°C
•	 Mehrsprachige	Menüführung	und
 3-Stufen passwortschutz
•	 Proportionalband-Betrieb
•	 2	Betriebsstundenzähler

einGÄnGe
•	 2x	Temperaturfühler
 (fühlertypen: tekmar Serie 31 und 30, pt1000, Kty81-

210, Schlüter unI, deVI 25-15k, oJ 25-12k, oJ 25-10k)

aUSGÄnGe
•	 1x	Leistungsrelais	(Schließer)	20	A,	230	V	AC
•	 1x	Signalrelais	(Wechsler)	1	A,	30	V	DC	(SELV)
•	 1x	Zusatzrelais	3	A,	230	V	AC	optional,	als
	 Öffner	oder	Schließer,	siehe	Varianten

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	3	VA
•	 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	beleuchtetem	Touch-Grafik-

display und uSB-anschluss

zUBeHÖr
•	 Temperaturfühler	3131
•	 Temperaturfühler	3115
•	 Temperaturfühler	3154

universal-temPeraturregler  20 a

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1883-utr Standardregler me-188~234-utr  
1883/r-utr mit zusatzrelais als 
	 	 Ruhekontakt/Öffner,	potenzialfrei	 	 	
1883/a-utr mit zusatzrelais als 
  arbeitskontakt/Schließer, potenzialfrei   
1883/l-utr mit zusatzrelais als 
  arbeitskontakt/Schließer, l geschaltet    
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die universellen temperaturregler 1882-utr und 1884-utr 
sind vielfältig einsetzbare regler für nahezu jede anwen-
dung im Bereich der temperaturregelung und sind über 
das	Touch-Grafikdisplay	einfach	zu	bedienen.	Die	Regler	
verfügen	über	drei	Konfigurationsmöglichkeiten	mit	um-
fangreichen anwendungen (einzelregler, doppelregler und 
folgeregler) und je einer reihe von funktionsoptionen. 
alle anwendungen können sowohl auf heiz- als auch auf 
Kühlbetrieb eingestellt werden. die regler zeichnen sich 
durch	eine	umfangreiche	Konfigurierbarkeit	und	der	Mög-
lichkeit 2-4 Verbraucher gleichzeitig zu regeln aus. über 
ein Signalrelais bzw. den tgn-Bus können Störungen z.B. 
an eine gebäudeleittechnik weitergegeben werden. der 
typ 1884/tgn-utr erlaubt eine komplette fernsteuerung 
über das modbus-gateway.

einsatzbespiele: unterfrierschutzheizung, fahrbahnhei-
zung, anwendungen mit 2-Stufen-heizung oder heizung 
plus Begrenzung, allgemeine Kühlanwendungen usw.

FUnKtionen
•	 Einstellbar	als:
•	 Einzelregler:	Zweipunktregler	mit	einstellbarer	Hystere-

se für den heiz- und Kühlbetrieb
•	 Doppelregler:	Doppelter	Zweipunktregler	mit	einem	

fühler und zwei Sollwerten. erster Sollwert für den 
hauptkreis, der zweite für einen weiteren heizkreis oder 
als alarmfunktion

•	 Folgeregler:	zwei	nachgeschaltete	Zweipunktregler	mit	
zwei fühlern. über den ersten fühler erfolgt die frei-
gabe, über den zweiten die regelung des heiz- oder 
Kühlelements z.B. als regler/Begrenzer-Kombination

•	 Einstellbereich:	Sollwert	-50°C	bis	+300°C
•	 Mehrsprachige	Menüführung	und	3-Stufen	Passwort-

schutz
•	 Proportionalband-Betrieb
•	 2	Betriebsstundenzähler
•	 Anbindung	des	1884/TGN-UTR	an	eine	Gebäudeleit-

technik über ein modbus-gateway

einGÄnGe
•	 4x	Temperaturfühler
 (fühlertypen: tekmar Serie 31 und 30, pt1000, Kty81-

210, Schlüter unI, deVI 25-15k, oJ 25-12k, oJ 25-10k)

aUSGÄnGe
•	 2x	oder	4x	Leistungsrelais	(Schließer),	je	5	A,	230	V	AC
•	 1x	Signalrelais	(Wechsler)	1	A,	30	V	DC	 

(SelV, nur 1882/84-utr)

KommUniKation
•	 TGN-Bus	(nur	1884/TGN)	zur	Verbindung	zum	

gateway-modbus1880/d85-gmr/unI

teCHniSCHe daten
•		 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	2	VA
•		 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	beleuchtetem	Touch-Grafik-

display und uSB-anschluss

zUBeHÖr
•	 Temperaturfühler	3131
•	 Temperaturfühler	3115
•	 Temperaturfühler	3154
•	 Modbus-Gateway	1880/D85-GMR/UNI 

(nur für 1884/tgn-utr)

universal-temPeraturregler mehrkanal

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1882-utr 2 leistungsrelais, 1 melderelais me-188~234-utr 
1884-utr 4 leistungsrelais, 1 melderelais  
1884/tgn-utr 4 leistungsrelais, tgn-Bus  
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das modbus-gateway der Serie 18 dient der Verbindung eines 
modbus-rtu-Systems (rS485) mit dem tgn-netzwerk 
der Serie 18, wobei die modbus-register je nach typ der 
angeschlossenen geräte eingestellt werden können. neben 
den Standardanwendungen von tekmar sind auch oem-
anwendungen realisierbar.

auf dem modbus verhält sich das gateway als Slave und 
arbeitet aus Sicht des modbus-masters als proxy-Server, 
indem es alle Werte zu und von den tekmar geräten (Steuer-
werte, messwerte) zwischenspeichert und in echtzeit auf dem 
modbus zur Verfügung stellt.

FUnKtionen
•	 Lesevorgänge	des	Modus-Masters	werden	aus	dem	

internen Speicher bedient, der in regelmäßigen abständen 
durch eine Synchronisation mit den geräten aktualisiert 
wird

•	 Bei	einer	Modbus	Nachricht	werden	bei	Schreibvorgängen	
die Steuerwerte zunächst im internen Speicher abgelegt 
und zum nächstmöglichen zeitpunkt an das gerät gesendet

•	 Parameter	RS485:	Übertragungsrate	4.800/9.600/19.200,	
parity odd/even/none, Stoppbits 1/2

SpeziFiKationen
•	 MODBUS	Application	Protocol	Specification	V1.1b3	 

(Stand 26.04.2012)
•	 MODBUS	over	Serial	Line	V1.02
 (Stand 20.12.2006)

KommUniKation
•	 TGN-Bus	zum	Steuergerät	(COM-Protokoll)
•	 RS485-Schnittstelle	(Modbus,	RTU-Protokoll)

teCHniSCHe daten
•		 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	3	VA
•		 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	beleuchtetem	Touch-Grafik-

display und uSB-anschluss

gateway modbus

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1880/d85-gmr/unI  mB-1880-d85-gmr 
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universell einsetzbarer fühler mit Kunststoffhülse zur 
temperaturmessung in vorwiegend trockenen Bereichen. 
montage im außenbereich nur mit Schutzrohr (Kunststoff- 
oder bei höherer Belastung Stahlpanzerrohr), z.B. in der 
Betonplatte. das Schutzrohr muss vollständig geschlossen 
sein (entsprechend Ip 68). eine Installation im außenbe-
reich ohne Schutzrohr ist aufgrund der nicht dauerhaften 
Wasserdichtigkeit und des Kabelmaterials nicht zulässig.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße	Fühlerhülse:	D	6,2	mm,	L	29	mm
•	 Kabelanschluss:	axial
•	 Anschlusskabel:	H03-VV-F	2	x	0,5	mm²
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+70°C
•	 Schutzart:	IP	65	(Einsatz	im	Außenbereich	nur	mit	

Schutzrohr)

temPeraturfühler universal

fühler im zweiteiligen Kunststoffgehäuse zur erfassung 
der lufttemperatur. montage auf der außenwand außer-
halb direkter Sonneneinstrahlung.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße	:	B	42	mm,	H	64	mm,	T	27	mm
•	 Anschluss:	2x	Schraubklemme,	1,5	mm²
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+70°C
•	 Schutzart:	IP	44

temPeraturfühler luft

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3131-2m anschlusskabel 2 m m-meS-Sensorik 
3131-4m anschlusskabel 4 m  
3131-6m anschlusskabel 6 m  
3131-20m anschlusskabel 20 m  
3131-50m anschlusskabel 50 m  
3131-100m anschlusskabel 100 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3115  m-meS-Sensorik 
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Witterungsbeständiger fühler für die messung von tempe-
raturwerten	in	Dachrinnen,	Freiflächen	und	anderen	Außen-
bereichen. ohne weitere Schutzmaßnahmen im freien oder 
im Boden einsetzbar. Stabförmige ausführung mit axialem 
Kabelauslass	und	Gewindebolzen	für	Lagefixierung.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße:	D	12	mm,	L	50	mm,	Gewinde	M6
•	 Kabelanschluss:	axial
•	 Anschlusskabel:	LiYw11Y,	4	x	0,5	mm²,	 

mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+80°C
•	 Schutzart:	IP	68

zUBeHÖr
•	 Bodenhülse	3307
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91111
•	 Verbindungsmuffe	79156

 temPeraturfühler aussen

Bodenhülse	mit	Deckel	aus	Messing	zum	oberflächenbündigen	
Einbau	des	Fühlers	3154	in	eine	Freifläche	(Fahrbahn	etc.)

teCHniSCHe daten
•	 Material:	Messing
•	 Maße:	D	68	mm,	H	72	mm
•	 Belastbarkeit:	28	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)

bodenhülse für temPeraturfühler 3154

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3154-6m anschlusskabel 6 m m-meS-Sensorik 
3154-20m anschlusskabel 20 m  
3154-50m anschlusskabel 50 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3307  m-meS-Sensorik 
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alle Steuergeräte des Systems 73 sind einfach zu installieren und 
in Betrieb zu nehmen. dabei zeichnen sie sich durch intelligente 
Werkseinstellungen und eine übersichtliche Inbetriebnahmefunk-
tion aus. die Sensoren und die Steuergeräte sind frei kombinier-
bar, sodass das System optimal auf die anwendungsbedingun-
gen abgestimmt werden kann. alle Steuergeräte sind jeweils für 
einen Kombisensor und einen heizkreis konzipiert. 

die einstiegsgeräte 1871 und 1872 bieten ein optimales preis/
leistungs-Verhältnis für kleine eisfreihaltungssysteme im Bereich 
von	Dachrinnen	bzw.	Freiflächen.	Die	Spezialisierung	auf	eine	An-
wendung und die grundeinstellung über jeweils zwei drehsteller für 
die einschaltwerte von temperatur und feuchte erlaubt eine Inbe-
triebnahme innerhalb weniger minuten. für besondere einsatzfälle 
sind	weitere	Parameter	über	eine	Konfigurationsfunktion	verfügbar.	

das grundgerät 1873 ist für alle anwendungen einsetzbar und 
sowohl als einzelgerät nutzbar als auch als Basis für den aufbau 
einer eismeldeanlage mit mehreren Kanälen und Kommuni-
kation zur gebäudeleittechnik oder zum tekmar taV-Server. 
zur hardwareausstattung zählen ein ausgangsrelais mit einer 
Schaltlast von 16 a, ein alarmrelais, das sowohl für netz- als 
auch Sicherheitskleinspannung verwendet werden kann, und ein 
beleuchtetes	Touch-Grafikdisplay	mit	mehrsprachigem,	automa-
tisch	an	die	Konfiguration	angepasstem	Menü.	Ein	optionaler	
lufttemperaturfühler kann für den Vorheiz- oder  Sockelbetrieb 
verwendet werden. In wenigen Schritten kann das System auf 
die	Anforderungen	der	jeweiligen	Installation	konfiguriert	werden.	
Bei Bedarf können umfangreichere funktionsoptionen wie z.B. 
Mehrkanal-Konfigurationen,	Fernsteuerung,	Vorheiz-	und	Sockel-
betrieb sowie Wochenzeit- und ferienprogramm genutzt werden. 
Ein	mehrstufiges	Passwortsystem	verhindert	die	unbefugte	
Bedienung des geräts. die heizkreisüberwachung erkennt unter-
brechungen des heizkreises und Störungen des heizkreisrelais.

eine einkanal-anlage besteht aus einem grundgerät mit 
einem Kombisensor und einem heizkreis und kann mit einem  
Internet-gateway, verbunden mit dem taV-Server von tekmar, 
oder einem modbus-gateway, verbunden mit der gebäudeleit-
technik, erweitert werden. dies ermöglicht die fernsteuerung, 

überwachung und Wartung der wichtigsten funktionen über 
das plattformunabhängige nutzerportal des taV-Servers oder 
die zentrale der gebäudeleittechnik. 

mit dem Internet-gateway und seiner onlineverbindung zum 
taV-Server ergeben sich völlig neue möglichkeiten in der über-
wachung und Steuerung eines eis- und Schneemeldesystems. 
eine einfache nutzung dieser funktionen ist mit jedem smarten 
gerät, rechner oder laptop und einem handelsüblichen Internet-
Browser möglich. die wichtigsten einstellungen und messdaten 
aller Kanäle einer anlage sind damit online verfügbar. durch 
die einstellung des anlagenstandortes wird das System über 
das gateway zudem mit einer ortsgenauen Wettervorhersage 
versorgt, mit der die reaktion auf Wetterumschwünge deutlich 
beschleunigt werden kann. damit ist das eismeldesystem 73 das 
erste kommerziell verfügbare eis- und Schneemeldesystem, das 
fernüberwacht werden kann und in die zukunft schaut, um einen 
optimalen Betrieb zu garantieren.

das System 73 kann bei Bedarf mit dem erweiterungsgerät 
1875 zu einer mehrkanal-anlage mit bis zu acht Sensoren und 
heizkreisen ausgebaut werden. die heizkreise können bis zu 
vier verschiedenen zonen zugeordnet werden, die über einen ge-
trennten Vorheiz- und Sockelbetrieb und getrennte Wochenzeit- 
sowie ein ferienprogramm verfügen. die Sensoren einer zone 
können zu einem meldekreis gekoppelt werden, bei dem einer 
der Sensoren alle heizkreise der zur zone gehörenden Kanäle 
aktiviert. Selbstverständlich ist auch das mehrkanal-System mit 
einem Internet- oder modbus-gateway erweiterbar, sodass die 
fernbedienung, überwachung und Wartung über die zentrale der 
gebäudeleittechnik bzw. das frontend des taV-Servers erfolgen 
kann. zur zusätzlichen Betriebsüberwachung hat das System 
zwei Betriebsstundenzähler je heizkreis und kann um einen 
energieverbrauchszähler erweitert werden. 

die Sensoren des Systems 73 arbeiten mit einem messprinzip 
basierend	auf	der	Wärmekapazität	der	Sensoroberfläche	und	

sensoren

steuergeräte und -systeme

eismeldesystem 73

das eismeldesystem 73 ist ein allround-System für alle einsatzbereiche in der eis- und Schnee-
freihaltung: es ist flexibel, wartungsfrei und kostengünstig, dabei modular erweiterbar zu einem 
mehrkanal-System sowie cloud- oder glt-fähig.
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eiS- Und SCHneemeLdeSyStem 73
wartungsfreier betrieb, robuste baureihe
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des	sich	darauf	befindlichen	Wassers,	ggf.	in	Form	von	Eis	oder	
Schnee, das von tekmar entwickelt wurde und sich bereits langjäh-
rig bewährt hat. hierbei wird nur ein Sensor benötigt, um feuchte 
und temperatur zu erfassen, wodurch die Installation sehr einfach 
und kostengünstig ist. Bei besonderen einsatzfällen kann das 
System um Boden- oder lufttemperaturfühler ergänzt werden.
das System 73 bietet zwei Sensortypen: der sensor 3356 ist 
optimal	für	den	Einbau	in	Freiflächen	wie	Fahrbahnen,	Gehwe-
ge oder treppen geeignet. der sensor 3354 kann durch seine 

Bauweise mit axialem Kabelanschluss z.B. in dachrinnen und 
auf	Dachflächen	montiert	werden.	Beide	Sensoren	zeichnen	sich	
durch einen kompakten und robusten aufbau aus, der durch das 
gehäuse aus hochwertigem, korrosionsbeständigem messing 
und das mikrobenfeste, längswasserdichte Kabel erreicht wird. 
durch ein umfangreiches angebot an zubehör für den einbau 
und die Befestigung der Sensoren wird der einsatz bei unter-
schiedlichsten anforderungen ermöglicht und zusätzlich die 
Installations- und Wartungskosten optimiert. 

freiflächen-einkanalanlage mit internet-gateway zum tekmar tav-server

heizkreis

heizkreisheizkreisheizkreis
zentrale  
gebäude- 
technik

tgn-Bus

tgn-Bus

tekmar taV-Server

Sensor 3356

Sensor 3354fühler 3115 Sensor 3356Sensor 3356

kombinierte 3-kanal-anlage mit lufttemPeraturfühler für vorheizbetrieb der freiflächen 
und modbus-gateway zur gebäudeleittechnik

1873-eSm1880 
lan-gWI

1875-eSm1875-eSm1873-eSm1880/d85-
gmr/unI

Internet

Browser
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system 73

der eis- und Schneemelder 1873 ist ein einkanal-grundgerät, 
das für alle anwendungen im Bereich eis- und Schneemel-
dung einsetzbar ist. mit dem erweiterungsgerät 1875 und den 
gateways 1880 ist er ausbaubar zu multifunktions-anlagen 
mit bis zu 8 Sensor/heizkanälen und Internet/glt-anbindung.

die Bedienung und einstellung erfolgt über ein beleuchtetes 
Touch-Grafikdisplay,	über	das	auch	die	weiteren	Geräte	in	einer	
anlage parametriert werden können. das mehrsprachige 
Menü	mit	3-stufigem	Passwortschutz	passt	sich	automatisch	
an	die	jeweils	ausgewählte	Konfiguration	(Einzelgerät,	
gateway-anlage oder mehrkanalsystem) an.

neben den Basisfunktionen des eismeldekanals verfügt 
der 1873 über eine zonenverwaltung, mit der der eigene 
Kanal und die eismeldekanäle der erweiterungsgeräte über 
optionale funktionen in bis zu 4 zonen zentral gesteuert 
werden können.

ein umfangsreiches alarmmanagement überprüft sowohl die 
internen gerätefunktionen als auch die der angeschlossenen 
Sensoren. Weiterhin kann die funktion des heizrelais und 
eines nachgeschalteten Schützes überwacht werden.

FUnKtionen eiSmeLdeKanaL
•	 Steuerung	und	Überwachung	von	einem	Sensor	und	

einem heizungsausgang
•	 Ständige	Überwachung	der	Temperatur	im	beheizten	

Bereich
•	 Aktivierung	der	Feuchtemessung	bei	Unterschreitung	 

der aktivierungstemperatur
•	 Start	Mindestheizzeit	bei	Überschreitung	der	Feuchte-

schwelle auf dem Sensor, alternativ durch externes Signal 
am Steuereingang

•	 Abschalten	der	Heizung	unterhalb	der	unteren	Abschalt-
temperatur

•	 Optionaler	Sockelbetrieb	zur	Vorwärmung	einer	Freifläche

FUnKtionen zonenVerWaLtUnG
•	 Freie	Zuordnung	eines	Eismeldekanals	zu	einer	der	4	Zo-

nen, funktionsoptionen für jede zone getrennt aktivierbar:
•	 Wochenprogramm	zur	automatischen	Einstellung	der	

Betriebsart
•	 Vorheizbetrieb	mit	Lufttemperaturfühler	zur	Vorwärmung	

aller	Heizflächen	einer	Zone
•	 Kanalkopplung	zur	Zusammenschaltung	aller	Sensoren	

einer zone
•	 Gemeinsames	Ferienprogramm	für	alle	Zonen

FUnKtionen aLarmmanaGement
•	 Überwachung	aller	Eis-	und	Schneemelder	und	deren	

Sensoren in einer anlage
•	 Alarmfunktion	je	Zone	deaktivierbar
•	 Einstellbare	Alarmverzögerung
•	 Weiterleitung	eines	Alarms	über	das	Melderelais	und/oder	

ein gateway

einGÄnGe
•	 1x	Temperatur-	und	Feuchtesensor	System	73
•	 1x	Temperaturfühler	Serie	31
•	 1x	Steuereingang	SELV
•	 1x	Steuereingang	230	V	AC

aUSGÄnGe
•	 1x	Leistungsrelais	16	A,	230	V	AC
•	 1x	Melderelais	(Wechsler)	2	A,	max.	230	V	AC,
 für niederspannungs- oder SelV-anwendungen

KommUniKation
•	 TGN-Bus	(tekmar-Geräte-Netzwerk)

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	12	VA
•	 Echtzeituhr	mit	3	Tagen	Datenerhalt
•	 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	beleuchtetem	Touch-Grafik-

display und uSB-anschluss

zUBeHÖr
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3354
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3356
•	 Temperaturfühler	3154,	3115,	3131
•	 Erweiterungsgerät	1875
•	 Gateway	Internet	1880/(W)LAN-GWI
•	 Gateway	Modbus	1880/D85-GMR/UNI

 eis- und schneemelder grundgerät

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1873-eSm  me-1873-eSm 
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diese beiden eis- und Schneemelder sind als einstiegs-
modelle insbesondere für die Steuerung von kleinen 
anlagen mit einem temperatur- und feuchtesensor 
und einem heizkreis prädestiniert. eine unkomplizierte 
Inbetriebnahme wird durch nur zwei drehsteller für die 
aktivierungstemperatur und die feuchteschwelle erreicht. 
Weitere funktionsparameter wie untere abschalttemperatur, 
mindest- und nachheizzeit sind bei Bedarf über einen 
parametriermodus einstellbar. für die Betriebsanzeige 
sorgen zwei dreifarben-leds.
das modell 1871 mit Sensor 3354 ist optimal für den 
einsatz bei dachrinnenheizungen geeignet, das modell 
1872 mit Sensor 3356 für kleine bis mittlere elektrische 
Freiflächen-Anlagen.

FUnKtionen
•	 Steuerung	und	Überwachung	von	einem	Sensor	und	

einem heizungsausgang 
•	 Ständige	Überwachung	der	Temperatur	im	beheizten	Bereich
•	 Aktivierung	der	Feuchtemessung	bei	Unterschreitung	

der aktivierungstemperatur
•	 Start	Mindestheizzeit	bei	Überschreitung	der	Feuchte-

schwelle auf dem Sensor, alternativ durch externes 
Signal am Steuereingang

•	 Abschalten	der	Heizung	unterhalb	der	unteren	Abschalt-
temperatur

einGÄnGe
•	 1x	Temperatur-	und	Feuchtesensor	System	73
•	 1x	Steuereingang	230	V	AC

aUSGÄnGe
•	 1x	Leistungsrelais	16	A,	230	V	AC

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	12	VA
•	 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	zwei	Drehstellern	und	2	

leds

zUBeHÖr
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3354	(nur	1871)
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3356	(nur	1872)

eis- und schneemelder einzelgeräte 

das erweiterungsgerät 1875 erlaubt in Verbindung mit 
einem grundgerät 1873 den modularen aufbau von 
mehrkanal-anlagen mit bis zu 8 eismeldekanälen. hierbei 
erfolgt die Bedienung und einstellung des 1875 über das 
Touch-Grafikdisplay	des	1873.
der eismeldekanal des 1875 kann in die zonenverwaltung 
des 1873 eingebunden werden und hat so die möglichkeit, 
an allen Steuerfunktionen innerhalb einer anlage teilzuneh-
men. dies gilt ebenso für das alarmmanagement und die 
gateway funktionen zum Internet oder zur glt.

FUnKtionen eiSmeLdeKanaL
•	 Steuerung	und	Überwachung	von	einem	Sensor	und	

einem heizungsausgang
•	 Ständige	Überwachung	der	Temperatur	im	beheizten	Bereich
•	 Aktivierung	der	Feuchtemessung	bei	Unterschreitung	

der aktivierungstemperatur
•	 Start	Mindestheizzeit	bei	Überschreitung	der	Feuchte-

schwelle auf dem Sensor, alternativ durch externes 
Signal am Steuereingang

•	 Abschalten	der	Heizung	unterhalb	der	unteren	Abschalt-
temperatur

•	 Optionaler	Sockelbetrieb	zur	Vorwärmung	einer	Freifläche

einGÄnGe
•	 1x	Temperatur-	und	Feuchtesensor	System	73
•	 1x	Steuereingang	SELV
•	 1x	Steuereingang	230	V	AC

aUSGÄnGe
•	 1x	Leistungsrelais	16	A,	230	V	AC

KommUniKation
•	 TGN-Bus	(tekmar-Geräte-Netzwerk)

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	12	VA
•	 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	LED	und	USB-Anschluss

zUBeHÖr
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3354
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3356

eis- und schneemelder erweiterungsgerät

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1875-eSm  me-1875-eSm 

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1871-eSm für Sensor 3354 (dachrinne)  me-1871~2-eSm
1872-ESM	 für	Sensor	3356	(Freifläche)	 	
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das kompakte gateway der Serie 18 ist die neuerung im 
eis- und Schneemeldesegment. mit hilfe des gateway kann 
erstmalig ein eis- und Schnellmeldesystem eine Wettervor-
hersage verarbeiten und dem Kunden seinen Status mitteilen, 
konfiguriert	(wichtigsten	Einstellungen)	und	fernbedient	
werden. das gateway dient der Verbindung des eis- und 
Schneemelder grund- und dessen erweiterungsgeräten zum 
tekmar taV-Server* im Internet.

das lan-gateway kann per Kabel an einen handelsüblichen 
dSl/umtS router angeschlossen werden, das Wlan-
gateway verfügt zusätzlich über eine Wlan-funktionalität 
und einen antennenanschluss.

FUnKtionen
•	 Unterstützung	automatischer	Konfiguration	über	DHCP	

und alternativ manuelle einstellung der Ip-adressen
•	 WLAN	Einrichtung	komfortabel	über	Webinterface	des	

gateway möglich (pc notwendig)
•	 Verteilung	und	Zwischenspeicherung	aller	nennenswerten	

parameter, datensätze und Steuerwerte
•	 Anbindung	an	den	tekmar	TAV-Server*

einGÄnGe
•	 S0	für	elektronischen	Stromzähler	

KommUniKation
•	 Ethernet	Anschluss	(RJ45)
•	 WLAN-UFL	Antennenbuchse	(nur	1880/WLAN-GWI)
•	 TGN-Bus	(tekmar-Geräte-Netzwerk)

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	5VA
•	 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	LED	und	USB-Anschluss
 ethernet 802.3 10/100 mbit
 Wlan 2,4ghz Ieee 802.11b/g/n

zUBeHÖr
•	 WLAN-Antenne	9681	(nur	1880/WLAN-GWI)

*  zur nutzung des kompletten umfanges des tekmar taV-
Servers ist ein dienstleistungsvertrag erforderlich, durch 
den zusätzliche Kosten entstehen.

gateway internet

funkantenne für Wlan-gateway mit magnethalterung und 
schwenkbarem antennenstab. 

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	50	mm,	H	220	mm
•	 Frequenzband:	2450	MHz
•	 Anschlusskabel:	3	m
•	 Steckverbinder:	RP-SMA

antenne wlan

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1880/lan-gWI anschluss über lan-Kabel (rJ-45) mB-1880~W~lan-gWI 
1880/Wlan-gWI anschluss über Wlan-Verbindung  d-1880~W~lan-gWI 
  oder lan-Kabel  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

9681  mB-1880~W~lan-gWI,
   d-1880~W~lan-gWI    
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das modbus-gateway der Serie 18 dient der Verbindung 
eines modbus-rtu-Systems (rS485) mit dem tgn-
netzwerk einer anlage aus geräten der Serie 18, wobei die 
modbus-register je nach typ der angeschlossenen geräte 
eingestellt werden können. neben den Standardanwendun-
gen von tekmar sind auch oem-anwendungen realisierbar.

auf dem modbus verhält sich das gateway als Slave und 
arbeitet aus Sicht des modbus-masters als proxy-Server, 
indem es alle Werte zu und von den tekmar-geräten (Steu-
erwerte, messwerte) zwischenspeichert und in echtzeit auf 
dem modbus zur Verfügung stellt.

FUnKtionen
•	 Lesevorgänge	des	Modus-Masters	werden	aus	dem	

internen Speicher bedient, der in regelmäßigen 
abständen durch eine Synchronisation mit den geräten 
aktualisiert wird

•	 Bei	einer	Modbus	Nachricht	werden	bei	Schreibvor-
gängen die Steuerwerte zunächst im internen Speicher 
abgelegt und zum nächstmöglichen zeitpunkt an das 
gerät gesendet

•	 Parameter	RS485:	Übertragungsrate	
4.800/9.600/19.200, parity odd/even/none, Stoppbits 1/2

SpeziFiKationen
•	 MODBUS	Application	Protocol	Specification	V1.1b3	 

(Stand 26.04.2012)
•	 MODBUS	over	Serial	Line	V1.02 

(Stand 20.12.2006)

KommUniKation
•	 TGN-Bus	zum	Steuergerät	(COM-Protokoll)
•	 RS485-Schnittstelle	(Modbus,	RTU-Protokoll)

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	2	VA
•	 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	beleuchtetem	Touch-Grafik-

display und uSB-anschluss

gateway modbus

die nutzung der funktionen des Internet-gateway erfolgt 
über einen account auf dem taV-Server (tekmar anlagen 
Verwaltung) von tekmar. dieser ist in drei paketen mit 
unterschiedlichen funktionen verfügbar, von denen zwei 
bereits in den anschaffungskosten des gateways enthalten 
sind. durch eine plattformunabhängige html5-app ist 
der zugang zum nutzerportal des taV-Servers mit jedem 
smarten gerät, tablet oder pc möglich.

die pakete Standard und Komfort beinhalten eine regionale 
bzw. standortgenaue Wettervorhersage, mit der die reaktion 
des Systems auf Wetterumschwünge optimiert wird. Im pre-
mium-paket kann der nutzer zusätzlich die gesamte anlage 
fernüberwachen und fernsteuern. mit dem Installateur-portal 
hat ein z.B. im rahmen eines Wartungsvertrags beauftragter 
Installateur ebenfalls fernzugriff auf die anlage.

Standard paKet:
•	 Regionaler	Wetterbericht,	Gebiet	bei	Installation	an	der	

anlage einstellbar (automatischer, kostenloser account)

KomFort paKet:
•	 Lokaler	Wetterbericht,	exakte	Geo-ID	im	Nutzerportal	

interaktiv einstellbar (registrierung notwendig, kosten-
loser account)

premiUm paKet:
•	 Fernbedienung	der	gesamten	Anlage	über	das	Nutzer-

portal mit einem html-Browser und Smartphone, 
tablet oder pc

•	 Steuerdaten	je	Kanal:	Betriebsart,	Aktivierungstem-
peratur, feuchteschwelle, mindestheizzeit, zonen-
zuordnung, Startbefehl für  mindestheizzeit

•	 Messdaten	je	Kanal:	Temperatur,	Feuchte,	Zustand,	
ausgang heizkreis, Betriebsstunden 1/2, ggf. luft-
temperatur

•	 Zeitsteuerung:	Wochenprogramm	für	Betriebsarten	je	
zone, ferienprogramm für die gesamtanlage

•	 Lokaler	Wetterbericht,	exakte	Geo-ID	im	Nutzerportal	
interaktiv einstellbar

•	 Nutzervertrag	erforderlich	(Account	im	ersten	Jahr	
kostenfrei, danach gemäß preisliste)

tav-server account

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

  Standard-paket   
  Komfort-paket   
V_SapremIum_meS premium-paket (je gateway)  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1880/d85-gmr/unI  mB-1880-d85-gmr 
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eis- und Schneemelder zum anschluss von ein oder zwei 
temperatur- und feuchtesensoren. Beide Sensoreingänge 
sind für die temperaturmessung oder für die kombinierte 
Messung	(Feuchte	und	Temperatur)	konfigurierbar.	Die	
funktionen und die Kontrolle aller parameter und messwerte 
erfolgt über ein display und drei menütasten. leuchtdiode zur 
anzeige des aktuellen Betriebszustands und alarmausgang 
zur Weitermeldung eines Sensor- oder funktionsfehlers.

FUnKtionen
•	 Ständige	Überwachung	der	Temperatur	im	beheizten	

Bereich
•	 Aktivierung	der	Feuchtemessung	bei	Unterschreitung	der	

aktivierungstemperatur
•	 Start	Mindestheizzeit	bei	Überschreitung	der	Feuchte-

schwelle auf dem Sensor
•	 Abschalten	der	Heizung	unterhalb	der	unteren	Abschalt-

temperatur
•	 Optionaler	Luft-Temperaturfühler	für	Sockelbetrieb

einGÄnGe
•	 2x	Temperatur-	und	Feuchtesensor	System	73
•	 Optional	anstelle	eines	Temperatur-	und	Feuchtesensors	

ein temperaturfühler der Serie 31

aUSGÄnGe
•	 1x	Leistungsrelais	6	A,	230	V	AC
•	 1x	Alarmausgang	24	V	DC,	SELV

KommUniKation
•	 TUV-Schnittstelle	für	Datenprotokollierung	 

und Software-update

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	230	V	AC,	50	Hz,	max.	12	VA
•	 Reiheneinbaugerät	6TE	mit	LC-Display	und	3	Funktions-

tasten

zUBeHÖr
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3354
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3356
•	 Temperaturfühler	3154
•	 Temperaturfühler	3115
•	 Temperaturfühler	3131

eis- und schneemelder 1773 (auslaufmodell)

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1773  d194 

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1798  d194 

Koppelrelais zur Weitergabe der alarmmeldung des Steuer-
gerätes 1773 an geräte mit 230 V Versorgung oder für die 
potentialfreie ansteuerung von SelV-eingängen.

teCHniSCHe daten
•	 Nennspannung	24	V	DC,	SELV
•	 Relais-Ausgang	(Wechsler)	6	A,	230	V	AC, 

auch als SelV-relais nutzbar
•	 Reiheneinbaugerät	3TE	mit	Kontroll-LED

koPPelrelais für 1773
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montageblech für Sensor 3354 mit justierbarer höhe des 
Sensors	über	der	Montagefläche.	Das	Montageblech	
kann durch Biegen dem montageort angepasst und durch 
Kleben oder löten, alternativ auch mit Schrauben befestigt 
werden.

es stehen zwei materialvarianten für passende material-
kombinationen im dachrinnen- und flachdach-Bereich zur 
Verfügung.

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	B	80	mm,	L	132	mm
•	 Material:	Zink	oder	Kupfer	(siehe	Variante)

montageblech für sensor 3354

Stabförmiger Sensor für die kombinierte messung von 
temperatur- und feuchtewerten in dachrinnen und an-
grenzenden Bereichen wie flachdächern und fallrohren, 
aber auch in Spezialfällen wie z.B. Satellitenschüsseln, 
Kläranlagen oder gleisanlagen. robuste ausführung aus 
messing, voll vergossen. Sehr kompakte Bauform mit axia-
lem	Kabelauslass	und	Schraubbolzen	zur	Lagefixierung.

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	12	mm	ohne	Stützringe,	L	105	mm,	Gewinde	

m6 (inkl. Kunststoffmutter und u-Scheiben) 
•	 Kabelanschluss:	axial
•	 Anschlusskabel:	LiYw11Y,	4	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+80°C
•	 Feuchtemessung:	-20°C	bis	+30°C
•	 Schutzart:	IP	68

paSSende SteUerGerÄte:
•	 1873-ESM
•	 1875-ESM
•	 1871-ESM
•	 1773

zUBeHÖr
•	 Montageblech	79145,	79146
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91111
•	 Verbindungsmuffe	79156

temPeratur- und feuchtesensor aXial

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3354-6m anschlusskabellänge 6 m m-meS-Sensorik  
3354-20m anschlusskabellänge 20 m   
3354-50m anschlusskabellänge 50 m   

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

79145 zink m-meS-Sensorik  
79146 Kupfer  
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Bodensensor für die kombinierte messung von temperatur- 
und	Feuchtewerten	in	befahrbaren	oder	begehbaren	Freiflä-
chen. robuste ausführung aus messing, voll vergossen. Sehr 
geringe Bauhöhe, daher besonders geeignet für treppen, 
terrassen usw. das anschlusskabel kann wahlweise nach 
unten oder zur Seite herausgeführt werden. 

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	68	mm,	H	31	mm	(Kabelführung	zur	Seite)	bzw.	 

65 mm (Kabelführung nach unten)
•	 Kabelanschluss:	wahlweise	zur	Seite	oder	nach	unten
•	 Belastbarkeit:	20	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)
•	 Anschlusskabel:	LiYw11Y,	4	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+75°C
•	 Feuchtemessung:	-20°C	bis	+30°C

paSSende SteUerGerÄte:
•	 1873-ESM
•	 1875-ESM
•	 1872-ESM
•	 1773

zUBeHÖr
•	 Bodenhülse	71917
•	 Hülsenadapter	71921
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91111
•	 Verbindungsmuffe	79156
•	 Montageabdeckung	71001

hinweis: standardmäßig erfolgt die lieferung im Set inkl. 
Bodenhülse 71917, s. Varianten

temPeratur- und feuchtesensor fläche

Bodenhülse	aus	Messing	zum	oberflächenbündigen	Einbau	
des	Sensors	3356	in	eine	Freifläche	(Fahrbahn	etc.)

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	68	mm,	H	67	mm	(72	mm		mit	Sensor)
•	 Belastbarkeit:	20	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)

bodenhülse für sensor 3356

deckel aus aluminium zur abdeckung der Bodenhülse 
71917 während des einbaus. Stabile, mehrfach verwendbare 
ausführung.

montageabdeckung für sensor 3356

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3356-6m  anschlusskabel 6 m, Set mit hülse  
3356-20m  anschlusskabel 20 m, Set mit hülse  
3356-50m anschlusskabel 50 m, Set mit hülse  
3356-6m-e  anschlusskabel 6 m, nur Sensor   
3356-20m-e  anschlusskabel 20 m, nur Sensor   
3356-50m-e anschlusskabel 50 m, nur Sensor  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

71917  m-meS-Sensorik 

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

71001  m-meS-Sensorik 
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Witterungsbeständiger fühler für die messung von 
Temperaturwerten	in	Dachrinnen,	Freiflächen	und	anderen	
außenbereichen. ohne weitere Schutzmaßnahmen im 
freien oder im Boden einsetzbar. Stabförmige ausfüh-
rung mit axialem Kabelauslass und gewindebolzen für 
Lagefixierung.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße:	D	12	mm,	L	50	mm,	Gewinde	M6
•	 Kabelanschluss:	axial
•	 Anschlusskabel:	LiYw11Y,	4	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+80°C
•	 Schutzart:	IP	68

zUBeHÖr
•	 Bodenhülse	3307
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91111
•	 Verbindungsmuffe	79156

temPeraturfühler aussen

Bodenhülse	mit	Deckel	aus	Messing	zum	oberflächen-
bündigen	Einbau	des	Fühlers	3154	in	eine	Freifläche	
(fahrbahn etc.)

teCHniSCHe daten
•	 Material:	Messing
•	 Maße:	D	68	mm,	H	72	mm
•	 Belastbarkeit:	20	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)

bodenhülse für fühler 3154

der hülsenadapterring aus messing ermöglicht den einbau 
eines Sensors 3356 in die Bodenhülse 71348. Im fall eines 
Wechsels von System 50 auf System 73 können eingebaute 
Bodenhülsen so weiter genutzt werden.

hülsenadaPter für sensor 3356

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

71921  m-meS-Sensorik 

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3154-6m anschlusskabel 6 m m-meS-Sensorik 
3154-20m anschlusskabel 20 m  
3154-50m anschlusskabel 50 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3307  m-meS-Sensorik 
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fühler im zweiteiligen Kunststoffgehäuse zur erfassung  
der lufttemperatur. montage auf der außenwand außerhalb  
direkter Sonneneinstrahlung.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße	:	B	42	mm,	H	64	mm,	T	27	mm
•	 Anschluss:	2x	Schraubklemme,	1,5	mm²
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+70°C
•	 Schutzart:	IP	44

temPeraturfühler luft

universell einsetzbarer fühler mit Kunststoffhülse zur tempe-
raturmessung in vorwiegend trockenen Bereichen. montage 
im außenbereich nur mit Schutzrohr (Kunststoff- oder bei 
höherer Belastung Stahlpanzerrohr), z.B. in der Beton-
platte. das Schutzrohr muss vollständig geschlossen sein 
(entsprechend Ip 68). eine Installation im außenbereich ohne 
Schutzrohr ist aufgrund der nicht dauerhaften Wasserdichtig-
keit und des Kabelmaterials nicht zulässig.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße	Fühlerhülse:	D	6,2	mm,	L	29	mm
•	 Kabelanschluss:	axial
•	 Anschlusskabel:	H03-VV-F	2	x	0,5	mm²
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+70°C
•	 Schutzart:	IP	65	(Einsatz	im	Außenbereich	nur	mit	Schutz-

rohr)

temPeraturfühler universal

original tekmar Sensorkabel (4-adrig) für Sensoren des typs  
3354, 3356 und 3154 zur Verlängerung des vorhandenen 
Kabels im außenbereich.

teCHniSCHe daten
•	 Typ	LiYw11Y,	4	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht

sensorkabel meterware

Vergießbare Verbindungsmuffe zur Verlängerung eines Sen-
sorkabels im außenbereich. zur Verlängerung ist das tekmar 
Sensorkabel	oder,	bei	notwendigem	größeren	Leiterquer-
schnitt, ein technisch gleichwertiger Kabeltyp zu verwenden.

verbindungsmuffe für kabelverlägerungen

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3115  m-meS-Sensorik

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3131-2m anschlusskabel 2 m m-meS-Sensorik
3131-4m anschlusskabel 4 m  
3131-6m anschlusskabel 6 m  
3131-20m anschlusskabel 20 m  
3131-50m anschlusskabel 50 m  
3131-100m anschlusskabel 100 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

91111  m-meS-Sensorik 

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

79156  m-meS-Sensorik  
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das Steuergerät 1750 verfügt über ein beleuchtetes zeilen-
display mit drei Soft-tasten und ist als reiheneinbaugerät 
konzipiert. die Stromversorgung erfolgt über 24 V oder das 
als zubehör lieferbare netzteil 1749 mit 230 V. für die einstel-
lung der parameter sind vier einfach zu bedienende drehstel-
ler vorhanden. In Verbindung mit den Sensoren des Systems 
50 können temperatur- und feuchtegrenzen optimal auf den 
jeweiligen anwendungsfall eingestellt werden. ein optionaler 
zweiter temperatursensor ermöglicht über eine zweite tempe-
raturschwelle den Start von unterstützenden funktionen, z.B. 
der umwälzpumpe bei wasserbasierenden Systemen. über 
ein alarmrelais können Störungsmeldungen an ein übergeord-
netes System weitergeleitet werden.

die Sensoren des Systems 50 arbeiten mit einem messprinzip 
basierend	auf	der	Leitfähigkeit	des	auf	der	Sensor-Messfläche	
vorhandenen Wassers, wobei Schnee und eis im gegensatz 
zum messverfahren des Systems 73 zur messung aufge-
schmolzen wird. durch ein besonderes auswerteverfahren kann 
die messung von temperatur und feuchte mit einem einzelnen 
Sensor erfolgen. dieses messprinzip wurde von tekmar entwi-
ckelt und hat sich bereits in vielen Jahren bewährt. Im System 
50 sind drei unterschiedliche Sensortypen zum einbau in 
Freiflächen	verfügbar,	die	sich	in	der	Lage	und	Art	des	Kabelan-
schlusses unterscheiden. alle Sensoren weisen eine kompakte 
und robuste Bauweise auf mit einem gehäuse aus korrosions-
beständigem messing und einem mikrobenfesten, längswasser-
dichten Spezialkabel. Bei der trennbaren anschlussausführung 
wird ein Stecksystem mit mIl-Standard verwendet, das sich 
durch extreme robustheit und jahrelange dichtigkeit bewährt 
hat. eine umfangreiche auswahl an zubehör für den einbau der 
Sensoren sorgt für höchste einsetzbarkeit.

sensorensteuergerät

eismeldesystem 50

am ende der 1960er Jahre hat der firmengründer, Ing. h. freundlieb ein eismeldesystem entwickelt, 
das in seiner  präzision heute noch Bestand hat, die grundlage für das System 50. Kosten traten in 
den hintergrund, für freundlieb waren nur messergebnis, zuverlässigkeit und robustheit entscheidend. 
auch heute noch bauen wir dieses System – die Sensoren im original, die auswerteeinheit in einer mo-
dernen, prozessorgesteuerten form. das messprinzip, die gemeinsame messung von temperatur und 
feuchtigkeit in einem Sensor ist geblieben – mit einer bis heute von keinem anderen eismeldesystem 
erreichten	Genauigkeit	und	Effizienz.	Das	Eismeldesystem	50	ist	das	Spezialisten-System:	Es	erfüllt	
höchste	Anforderungen	an	Sensibilität	und	Geschwindigkeit	im	Bereich	der	Freiflächen-Heizung.

freiflächen-anlage mit luft-temPeratur-
fühler und alarmweiterleitung

fühler 3115 Sensor 3310

alarmzentrale

1749 1750

heizkreis



27Produkt- und Preisinformation 2018/19 - SySteme für froStSchutz und temperaturregelung

eiS- Und SCHneemeLdeSyStem 50
schnelle reaktion, höchste sicherheit
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eis- und Schneemelder zum anschluss von einem 
temperatur- und feuchtesensor und einem optionalen 
temperaturfühler. funktionseinstellung und Kontrolle aller 
parameter und messwerte über vier drehsteller (davon 
3 nach einbau verdeckt), ein lc-display und drei menü-
tasten. alarmausgang zur Weitermeldung von Störungen.

für die Versorgung kann das netzteil 1749 eingesetzt 
werden.

FUnKtionen
•	 Steuerung	und	Überwachung	von	einem	Sensor	und	

einem heizungsausgang
•	 Ständige	Überwachung	der	Temperatur	im	beheizten	

Bereich
•	 Aktivierung	der	Feuchtemessung	bei	Unterschreitung	

der aktivierungstemperatur
•	 Start	Mindestheizzeit	bei	Überschreitung	der	Feuchte-

schwelle auf dem Sensor
•	 Abschalten	der	Heizung	unterhalb	der	unteren	Abschalt-

temperatur

einGÄnGe
•	 1x	Temperatur-	und	Feuchtesensor	System	50
•	 1x	Temperaturfühler	Serie	31

aUSGÄnGe
•	 Schaltausgang	1:	230	V	AC,	max.	6	A
•	 Schaltausgang	2:	230	V	AC,	max.	3	A
•	 Alarmausgang:					230	V	AC,	max.	3	A

teCHniSCHe daten
•	 Versorgung	24	V	AC,	50	Hz,	max.	10	VA
•	 Reiheneinbaugerät	6TE	mit	LC-Display	,	4	Drehstellern 

 und 3 funktionstasten

zUBeHÖr
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3310
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3311
•	 Temperatur-	und	Feuchtesensor	3312
•	 Temperaturfühler	3131,	3115,	3154
•	 Netzteil	1749

eis- und schneemelder 

netzteil zur Versorgung des eis- und Schneemelders 1750 
aus dem 230 V netz.

teCHniSCHe daten
•	 Nennspannung:	230	V	AC,	50	Hz,	max.	12	VA
•	 Ausgang:	24	V	AC,	max.	10,5	VA
•	 Reiheneinbaugerät	3TE

netzteil für eis- und schneemelder

system 50

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1750  d174 

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

1749  d174 
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Bodensensor für die kombinierte messung von feuchte- und 
Temperaturwerten	in	befahrbaren	oder	begehbaren	Freiflächen.	
robuste ausführung aus messing, voll vergossen.  
Sehr geringe Bauhöhe durch seitlichen Kabelanschluss, 
daher besonders geeignet für treppen, terrassen etc. 

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	87	mm	(ohne	Anschlusskabel),	H	45	mm
•	 Kabelanschluss:	seitlich
•	 Belastbarkeit:	20	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)
•	 Anschlusskabel:	LiYw11Y,	5	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+80°C
•	 Feuchtemessung:	-25°C	bis	+20°C
•	 Schutzart:	IP	68

paSSende SteUerGerÄte
•	 1750

zUBeHÖr
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91029
•	 Verbindungsmuffe	79156

temPeratur- und feuchtesensor 3310

Bodensensor für die kombinierte messung von feuchte- und 
Temperaturwerten	in	befahrbaren	oder	begehbaren	Freiflächen.	 
robuste ausführung aus messing, voll vergossen. Kabelan-
schluss von unten. 

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	87	mm,	H	45	mm	(H	86	mm	mit	Kabel)
•	 Kabelanschluss:	von	unten
•	 Belastbarkeit:	20	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)
•	 Anschlusskabel:	LiYw11Y,	5	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+80°C
•	 Feuchtemessung:	-25°C	bis	+20°C
•	 Schutzart:	IP	68

paSSende SteUerGerÄte
•	 1750

zUBeHÖr
•	 Bodenhülse	71348
•	 Montageabdeckung	71002
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91029
•	 Verbindungsmuffe	79156

hinweis: standardmäßig erfolgt die lieferung im Set inkl. 
Bodenhülse 71348, s. Varianten

temPeratur- und feuchtesensor 3312

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3310-6m anschlusskabel 6 m m-meS-Sensorik 
3310-20m anschlusskabel 20 m  
3310-50m anschlusskabel 50 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3312-6m  anschlusskabel 6 m, Set mit hülse m-meS-Sensorik 
3312-20m  anschlusskabel 20 m, Set mit hülse  
3312-50m anschlusskabel 50 m, Set mit hülse  
3312-6m-e  anschlusskabel 6 m, nur Sensor   
3312-20m-e  anschlusskabel 20 m, nur Sensor   
3312-50m-e anschlusskabel 50 m, nur Sensor   
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Bodensensor für die kombinierte messung von feuchte- und 
Temperaturwerten	in	befahrbaren	und	begehbaren	Freiflä-
chen. robuste ausführung aus messing, voll vergossen. 
Kabelanschluss über Steck-/Bajonettverbinder von unten.

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	87	mm,	H	45	mm	(H	90	mm	mit	Anschlusskabel)
•	 Kabelanschluss:	von	unten
•	 Buchsentyp:	Steck-/Bajonettverbindung	nach	MIL-Standard
•	 Belastbarkeit:	20kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+80°C
•	 Feuchtemessung	-25°C	bis	+20°C
•	 Schutzart:	IP	68	(nur	mit	zugehörigem	Anschlusskabel	3306)

paSSende SteUerGerÄte
•	 1750

zUBeHÖr
•	 Zuleitung	mit	Steck-/Bajonettverbinder	3306
•	 Bodenhülse	71348
•	 Montageabdeckung	71002
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91029
•	 Verbindungsmuffe	79156

hinweis: standardmäßig erfolgt die lieferung im Set inkl. 
Bodenhülse 71348, s. Varianten

temPeratur- und feuchte sensor 3311

zuleitung mit Steck-/Bajonettverbinder für Sensor 3311

teCHniSCHe daten
•	 Steckertyp:	Steck-/Bajonettverbindung	nach	MIL-Standard
•	 Kabeltyp:	LiYw11Y,	5	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Schutzart:	IP	68	(nur	mit	Sensor	3311)

zuleitung für sensor 3311

Messinghülse	zum	oberflächenbündigen	Einbau	der	Sen-
soren	3311	und	3312	in	eine	Freifläche	(Fahrbahn	etc.)

teCHniSCHe daten
•	 Maße:	D	87	mm,	H	100	mm	
•	 Belastbarkeit:	20	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)

bodenhülse für sensoren 3311/3312

deckel aus aluminium zur abdeckung der Bodenhülse 
71348 während des einbaus. Stabile, mehrfach verwend-
bare ausführung.

montageabdeckung für sensor 3311/3312

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3311  Sensor im Set mit hülse m-meS-Sensorik 
3311-e Sensor alleine  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3306-20m länge 20 m m-meS-Sensorik 
3306-50m länge 50 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

71348  m-meS-Sensorik  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

71002  m-meS-Sensorik 
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Witterungsbeständiger fühler für die messung von tempe-
raturwerten	in	Dachrinnen,	Freiflächen	und	anderen	Außen-
bereichen. ohne weitere Schutzmaßnahmen im freien oder 
im Boden einsetzbar. Stabförmige ausführung mit axialem 
Kabelauslass	und	Gewindebolzen	für	Lagefixierung.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße:	D	12	mm,	L	50	mm,	Gewinde	M6
•	 Kabelanschluss:	axial
•	 Anschlusskabel:	LiYw11Y,	5	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+80°C
•	 Schutzart:	IP	68

zUBeHÖr
•	 Bodenhülse	3307
•	 Sensorkabel	(Meterware)	91111
•	 Verbindungsmuffe	79156

temPeraturfühler aussen

Bodenhülse	mit	Deckel	aus	Messing	zum	oberflächenbündi-
gen	Einbau	des	Fühlers	3154	in	eine	Freifläche	(Fahrbahn	
etc.)

teCHniSCHe daten
•	 Material:	Messing
•	 Maße:	D	68	mm,	H	72	mm
•	 Belastbarkeit:	28	kN	(in	Anlehnung	an	DIN	EN	60598-2-12)

bodenhülse für fühler 3154

fühler im zweiteiligen Kunststoffgehäuse zur erfassung 
der lufttemperatur. montage auf der außenwand außerhalb 
direkter Sonneneinstrahlung.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße:	B	42	mm,	H	64	mm,	T	27	mm
•	 Anschluss:	2	Schraubklemmen	1,5	mm²
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+70°C
•	 Schutzart:	IP	44

temPeraturfühler luft

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3154-6m anschlusskabel 6 m m-meS-Sensorik  
3154-20m anschlusskabel 20 m  
3154-50m anschlusskabel 50 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3307  m-meS-Sensorik 

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3115  m-meS-Sensorik 
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universell einsetzbarer fühler mit Kunststoffhülse zur 
temperaturmessung in vorwiegend trockenen Bereichen. 
montage im außenbereich nur mit Schutzrohr (Kunststoff- 
oder bei höherer Belastung Stahlpanzerrohr), z.B. in der 
Betonplatte. das Schutzrohr muss vollständig geschlossen 
sein (entsprechend Ip 68). eine Installation im außenbe-
reich ohne Schutzrohr ist aufgrund der nicht dauerhaften 
Wasserdichtigkeit und des Kabelmaterials nicht zulässig.

teCHniSCHe daten
•	 Fühlertyp:	tekmar	Serie	31	(DIN	EN	50350)
•	 Maße	Fühlerhülse:	D	6,2	mm,	L	29	mm
•	 Kabelanschluss:	axial
•	 Anschlusskabel:	H03-VV-F	2	x	0,5	mm²
•	 Temperaturbereich:	-30°C	bis	+70°C
•	 Schutzart:	IP	65	(Einsatz	im	Außenbereich	nur	mit	

Schutzrohr)

temPeraturfühler universal

original tekmar Sensorkabel (5-adrig) für Sensoren 3310, 
3312 und anschlusskabel 3306 zur Verlängerung des 
vorhandenen Kabels im außenbereich.

teCHniSCHe daten
•	 Typ	LiYw11Y,	5	x	0,5	mm²,
 mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht

sensorkabel meterware

Vergießbare Verbindungsmuffe zur Verlängerung eines 
Sensorkabels im außenbereich. zur Verlängerung ist das 
tekmar Sensorkabel oder, bei notwendigem größeren 
Leiterquerschnitt,	ein	technisch	gleichwertiger	Kabeltyp	zu	
verwenden.

verbindungsmuffe für kabelverlägerungen

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

3131-2m anschlusskabel 2 m m-meS-Sensorik 
3131-4m anschlusskabel 4 m  
3131-6m anschlusskabel 6 m  
3131-20m anschlusskabel 20 m  
3131-50m anschlusskabel 50 m  
3131-100m anschlusskabel 100 m  

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

91029    

modeLL Variante doKUmentation nettopreiS pG

79156  m-meS-Sensorik  
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teCHniSCHe HinWeiSe
vielseitiger einsatz, einfache montage
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die standardmäßig angeschlossene zuleitung des Sensors kann 
bei Bedarf verlängert werden. Vorzugsweise erfolgt die Verbin-
dung zum Verlängerungskabel an einer vor Witterung geschütz-
ten Stelle, z.B. im gebäude. Ist dies nicht realisierbar, muss im 
außenbereich in jedem fall eine hierfür zulässige Verbindungs-
muffe und ein passender Kabeltyp verwendet werden.

Bei einer Verlängerung sollten die in den diagrammen (in abhän-
gigkeit	vom	Leiterquerschnitt)	angegebenen	Maximallängen	nicht	
überschritten werden, da sonst eine fehlerfreie funktion nicht 
gewährleistet ist.

die ermittlung der maximal zulässigen Verlängerung
des Sensorkabels erfolgt in 4 Schritten:

1. Sensortyp bestimmen und passendes diagramm  
aussuchen (z.B. 3355),

2. auf der waagerechten achse die länge des bereits am Sen-
sor angeschlossenen originalkabels suchen (z.B. 20 m),

3. nach oben gehen, bis die linie des geplanten typs für das 
Verlängerungskabel	erreicht	wird	(z .B.	1,0	mm²),

4. nach links gehen und an der senkrechten achse die maximal 
zulässige länge des Verlängerungskabels ablesen (ergebnis 
im Beispiel: max. 125 m).

verlängerung der sensorzuleitung
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Bei der montage in dachrinnen wird der Sensor 3354 so mon-
tiert, dass von der dachschräge kommendes tauwasser über 
den Sensor ablaufen kann. In dachrinnen oder auf flachdächern 
sollte sich der Sensorplatz in der nähe des fallrohres bzw. 
Ablaufs	befinden.

dachschräge

heizleiterheizleiter Sensor

Montage in der Dachrinne

min. 2 cm

Position des Sensors im Dachrinnenverlauf

montage sensor 3354

fa
llro

hr
Sensor 3354

dachrinne

Dachfläche

Verlängerung des Sensorkabels
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der optimale montageort des Sensors sollte dort liegen, wo in der 
Freifläche	die	kritischen	Merkmale	zur	Temperaturunterschreitung	
und feuchtigkeit zuerst eintreten. ungünstig ist die montage in 
Schneisen,	Schattenflächen,	an	Warmluftausritten	bei	Tiefgara-
gen etc.. für die Sensorzuleitung ist generell ein Schutzrohr zu 

verlegen. dies ist sowohl bei der neuinstallation als auch bei ei-
nem eventuell notwendigen austausch von Vorteil. die kombinier-
ten temperatur- und feuchtesensoren müssen innerhalb der zu 
überwachenden und zu beheizenden fläche eingebaut werden. 
Dabei	ist	es	wichtig,	dass	die	Sensoroberfläche	waagerecht	liegt	

und mit dem umgebenen Belag eine ebene bildet. Wenn die zu 
überwachende fläche ein gefälle aufweist, muss der Sensor so 
eingebaut	werden,	dass	die	Oberfläche	waagerecht	liegt,	damit	
sich Schnee oder Schmelzwasser darauf sammeln kann. eine 
Sensoroberfläche,	die	dem	Gefälle	folgt,	führt	zu	fehlerhafter	
Feuchteerkennung.	Der	Sensor	darf	nicht	aus	der	Freifläche	
hervorstehen, sondern kann eher einige millimeter tiefer liegen, 
damit ablaufendes Wasser gesammelt wird.

Wenn die fläche nur eine geringe einbautiefe erlaubt, kann der
Sensor ohne Bodenhülse eingesetzt werden, wobei das Kabel seit-
lich geführt wird. die notwendige höhe beträgt dann nur 31 mm.

montage sensor 3356
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Montage ohne Bodenhülse in Freiflächen mit geringer Aufbauhöhe

Montage mit Bodenhülse in ebenen Freiflächen

Montage in Fahrbahnen (bevorzugt in der Fahrspur)

Montage mit Bodenhülse in Freiflächen mit Gefälle

Verlängerung des Sensorkabels
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typ 91111

Sensoroberfläche	bündig	zur	fertigen	Freifläche

Sensoroberfläche	bündig	zur	fertigen	Freifläche

grundplatte bei weichem unterbau (z. B. Sand)

heizleitungen

Schutzrohr

heizleitungen

Sensor

Sensor

Schutzrohr
min. 5 cm
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3,1 cm
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grundplatte bei weichem unterbau (z. B. Sand)

heizleitungen heizleitungen
Schutzrohr

Sensor

der optimale montageort des Sensors sollte dort liegen, wo in der 
Freifläche	die	kritischen	Merkmale	zur	Temperaturunterschreitung	
und feuchtigkeit zuerst eintreten. ungünstig ist die montage in 
Schneisen,	Schattenflächen,	an	Warmluftausritten	bei	Tiefgara-
gen etc.. für die Sensorzuleitung ist generell ein Schutzrohr zu 

verlegen. dies ist sowohl bei der neuinstallation als auch bei ei-
nem eventuell notwendigen austausch von Vorteil. die kombinier-
ten temperatur- und feuchtesensoren müssen innerhalb der zu 
überwachenden und zu beheizenden fläche eingebaut werden. 
Dabei	ist	es	wichtig,	dass	die	Sensoroberfläche	waagerecht	liegt	

und mit dem umgebenen Belag eine ebene bildet. Wenn die zu 
überwachende fläche ein gefälle aufweist, muss der Sensor so 
eingebaut	werden,	dass	die	Oberfläche	waagerecht	liegt,	damit	
sich Schnee oder Schmelzwasser darauf sammeln kann. eine 
Sensoroberfläche,	die	dem	Gefälle	folgt,	führt	zu	fehlerhafter	
Feuchteerkennung.	Der	Sensor	darf	nicht	aus	der	Freifläche	
hervorstehen, sondern kann eher einige millimeter tiefer liegen, 
damit ablaufendes Wasser gesammelt wird.

Wenn die fläche nur eine geringe einbautiefe erlaubt, kann der
Sensor 3310 (ohne Bodenhülse, mit seitlicher Kabeleinführung)
eingesetzt werden. die höhe beträgt dann nur 45 mm.

montage temPeratur- und feuchtesensoren 3310, 3311 und 3312

Montage ohne Bodenhülse in Freiflächen mit geringer Aufbauhöhe

Montage mit Bodenhülse in ebenen Freiflächen

Montage in Fahrbahnen (bevorzugt in der Fahrspur)

Montage mit Bodenhülse in Freiflächen mit Gefälle

Sensoroberfläche	bündig	zur	fertigen	Freifläche

Sensoroberfläche	bündig	zur	fertigen	Freifläche

grundplatte bei weichem unterbau (z. B. Sand)

heizleitungen

Schutzrohr

heizleitungen

Sensor

Sensor

Schutzrohr

min. 5 cm

höhe 
4,5 cm

Verlängerung des Sensorkabels
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der stabförmige fühler in vollvergossener robuster ausführung 
aus messing eignet sich für die messung von temperaturwerten 
in	Dachrinnen,	Freiflächen	und	an	anderen	frostgefährdeten	
Bereichen. auch bewährt im einsatz an Satellitenschüssseln und 
gleisweichen. Sehr kompakte Bauform mit axialem Kabelan-
schluss und Schraubbolzen zur fixierung.

der fühlertyp 3115 ist zur erfassung der außenlufttemperatur 
vorgesehen. hierzu ist das fühlergehäuse an einer außenwand 
in höhe von ca. 2,5 m über dem erdboden zu montieren. der 
montageort sollte möglichst in einem vor direkter Sonnenein-
strahlung und Schlagwetter geschütztem Bereich, z.B. unter 
einem dachüberstand erfolgen. es ist darauf zu achten, dass 
sich	in	unmittelbarer	Nähe	keine	Wärmequellen	oder	Gebäude-
öffnungen	befinden.	Bevorzugt	ist	eine	Montage	an	einer	nach	
norden ausgerichteten Wand anzustreben.

der fühler ist so zu montieren, dass die Kabeleinführung von 
unten	erfolgt,	da	nur	so	die	definierte	Schutzklasse	erreicht	wird.	
die Kabelführung kann in einem Schutzrohr auf der Wand oder 
direkt am fühler durch die Wand nach innen gehend erfolgen. 
die Kabellänge darf bis zu 100 m betragen.
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dachschräge

heizleiterheizleiter fühler

Montage in Dachrinnen

min. 2 cm

Montage an einer AußenwandMontage mit Bodenhülse in Freiflächen

montage temPeraturfühler aussen 3154 montage temPeraturfühler luft 3115

Verlängerung des Fühlerkabels
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Oberfläche	bündig	zur	fertigen	Freifläche

grundplatte bei weichem unterbau (z. B. Sand)

heizleiter

min. 5 cm min. 5 cm

heizleiter

dachüberstand

Schutzrohr

fühler

min. 2,5 m  
über erdboden

N S
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