
□	 Hoher Überdruck

□	 Äußert robust, Edelstahl

□	 Programmierbarer Sensor mit Keramikmembran

□	 Hohe Präzision

□	 Integrierter Überspannschutz

□	 Messbereiche	1-40	mH20

□	 Keine Verschmutzung aufgrund der Membrane

HSC2Ex
ist ein mikroprozessorbasierter, hydrostatischer Doppel-
schleifen-Unterwassersensor zur Füllstandsmessung von 
Flüssigkeiten, Der HSC2Ex gibt ein 4-20 mA-Signal, das 
proportional zur Füllstandshöhe ist. 

Das Ausgangssignal ist mit dem mA-Eingang für Ex.-Ein-
stellpunktrelais-Blattschreiber für die Instrumentenanzei-
ge, PLC, Pumpensteuerung etc. verbunden. Der Füllstands-
sensor verfügt über einen keramischen Drucksensor mit 
hoher Druckfestigkeit.

EX-Genehmigungen
HSC2Ex verfügt über zwei EX-Genehmigungen. Dadurch 
kann der Sensor in EX-Bereichen 1 und 2 durch einfaches 
Verbinden der mitgelieferten Sicherungen installiert wer-
den. Eine externe Zenersperre ist nur dann erforderlich, 
wenn der Sensor in Zone 0 installiert wird.

Messprinzip
Die Vorderseite der Membrane misst den Druck der Flüssig-
keitssäule, der proportional zum Füllstand und zum atmo-
sphärischen, variablen Druck ist.

Eine Änderung des atmosphärischen Drucks beeinflusst die 
Messung und führt zu Messfehlern. Um Fehler zu vermei-
den, wird der atmosphärische Druck an die Rückseite der 
Membrane durch einen Luftschlauch in das Sensorkabel 
geleitet.

HSC2Ex kann über einen PC mit dem Kalibriersystem CB2 
(Zubehör) justiert und kalibriert werden, das aus einem 
Kalibriergehäuse und einem Windows-Programm besteht.  
Die Kalibrierbox verfügt über eine Schnittstelle, um die 
Kommunikation zwischen PC und Sensor herzustellen so-
wie über ein Präzisionsinstrument, um das mA-Ausgangs-
signal des Sensors zu messen.
Messbereich  Max. Überdruck
0-1 mH2O -0,3/4 bar
0-2 mH2O 6 bar
0-4 mH2O 6 bar
0-10 mH2O 10 bar
0-20 mH2O 18 bar
0-40 mH2O 25 bar
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Unterwasserdrucksensor HSC2Ex
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Technische Spezifikationen
Ausgangssignal: 2-Draht, 4-20 mA-porpor-   
 tional zur mittleren 

Füllstandshöhe;
Stromversorgung: 9-30 VDC in Ex-Zone 1 und 2
 9-28 VDC in Ex-Zone 0
Ungenauigkeit: ≤ ±0,15 % F.S. (Summe der 
 Nichtlinearität, Hysterese  
 und Wiederholbarkeit)

Temperaturverschiebung  
Nullpunkt: ≤ ±0,1 % F.S./°C
Temperatur- 
verschiebungsbereich: ≤ ±0,1 % F.S./°C
Langzeitstabilität: ≤ ±0,15 % F.S./Jahr  
 (F.S.= der Bereich der   
 Druckzelle)

Umgebungstemperatur: -20 °C - +54 °C 
 in Ex-Zone 1 und 2,  
 -20 °C  - +60 °C  
 in Ex-Zone 0 
 -20 °C - +80 °C kein Ex

Material: Säurebeständiger Stahl  
 SS2343/1.4404/316L, 
 Al2O3 (Aluminiumoxid)  
 und FPM (Viton) EPDM.

Kabel: PE-Halogenfrei, 5 x 0,5 mm²  
 mit Abschirmung  
 und integriertem 

Luftschlauch.Kapselung: IP68

Gewicht: 0,8 kg + 0,1 kg/m Kabel



|  ABS Group  |  Telef.  +46 8 725 49 30  |  Fax +46 8 659 33 14  |  Info@absgroup.com  |  www.absgroup.com  |

Montage 
Belüftung 
Der Luftschlauch im Sensorkabel muss an den 
atmosphärischen Druck angeschlossen werden. 
Das bedeutet, wenn das Sensorkabel innen im 
luftdichten Gehäuse angeschlossen ist, wird das 
Gehäuse belüftet.

Montage in Flüssigkeit ohne Strömung 
Normalerweise kann der HSC2 freihängend an 
dem mitgelieferten Kabelaufhänger aufgehängt 
werden und darf nicht den Boden berühren. Siehe 
Abb. 1

Montage in Flüssigkeit mit Strömung 
Bei starker Strömung empfiehlt sich, das Gewicht 
zu montieren. Siehe Abb. 2. Alternativ dazu kann 
der Sensor innen mit einer Röhre geschützt wer-
den, die einen Innendurchmesser von mind. 50 mm 
haben muss und vertikal längs des Tanks oder der 
Grubenwand in einer Höhe von 10 cm Entfernung 
vom Boden montiert wird. Siehe Abb. 3

Der HSC3Ex wird über das Rohr gelockert bis das 
unteren Ende aus dem Rohr tritt, aber nicht den 
Boden berührt.  Schlitze im Rohr verhindern, dass 
sich Schmutz im Rohr ansetzt, wodurch das Anhe-
ben des Sensors erschwert wird.

Kalibrierungssystem CB2 
-Kalibriergehäuse,  
-Netzadapter 
- Verbindungskabel für PC3 
-Konnektoren

Gewicht 
Gewicht in blaugest-
richenem Gusseisen, 
Gewicht 2 kg 

Zubehör
Versorgungsspannung VDC
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3


