
 
Regenwächter RGW1 SG 

im Steckgehäuse

Das mit einem speziellen Schaltkreis neu entwickelte Gerät dient zur 
Feststellung von Feuchtigkeit .Bei entsprechender Beschaltung des 
vorhandenen potentialfreien Ausgangskontaktes kann man so 
empfindliche Anlagen vor einer Beschädigung schützen. 

Die Regenmelderanlage RGWSG besteht aus zwei Komponenten: 
*1. dem Regenfühler (RGWF), der extern zu montieren ist und *2. dem 
eigentlichen Schaltgerät (RGW 1SG). 

Anschluß  
Der Anschluß des Gerätes erfolgt im Sockel an den Klemmen PE(3), N(2) 
und L1(1) an 220 V Wechselspannung. Der Ausgang des Gerätes (ein 
potentialfreier Wechselkontakt) steht an den Klemmen 10 (Ruhekontakt), 
9 (Gemeinsamer Kontakt) und 11 (Arbeitskontakt) zur Verfügung. Der 
Regenfühler mit integrierter Heizung wird an den Klemmen 6-7 
(Heizung), 3 (Erde) und 13-14 (eigentlicher Fühler) angeschlossen. Der 
Fühler ist schräg zu montieren . 

Funktion 
Wurde der Regenwächter korrekt montiert und angeschlossen, so kann er in Betrieb genommen werden. 
Sobald der Sensor mit einem bestimmten Maß an Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, 
registriert dies das Schaltgerät und der Ausgangskontakt wird umgeschaltet. Das Schalten des Kontaktes 
wird nach Außen mit einer roten LED angezeigt. Verschwindet oder verdunstet nach einiger Zeit die 
Flüssigkeit am bzw. auf dem Sensor, so wird der Ausgangskontakt wieder zurückgeschaltet. Das 
Zurückschalten erfolgt nach einer (am internen Einstellregler P2) einstellbaren Verzögerungszeit von einer 
Minute bis zu 15 Minuten. Die Empfindlichkeit des Sensors läßt sich am internen Einstellregler P1 noch 
nachjustieren, ist aber werkseitig bereits auf einen festen Wert eingestellt. Wenn der Feuchtigkeitssensor 
anspricht, so wird intern noch eine rote Leuchtdiode eingeschaltet, die das genaue Einstellen erleichtert. 

Montage 
Die Montage des Fühlers sollte in der Nähe der zu schützenden Anlage geschehen. Dabei ist darauf zu 
achten, daß die Sensorfläche von oben frei vom Regen, bzw. der zu überwachenden Flüssigkeit benetzt 
werden kann. Außerdem hat sich eine Schrägstellung der Sensorfläche von ca. 20-45 Grad als sehr nützlich 
erwiesen. Das Schaltgerät ist, möglichst in Innenräumen, in der Nähe der zu schützenden Anlage zu 
installieren. 

ACHTUNG - SEHR WICHTIG !!! 
Die Sensorflächen des Fühlers dürfen keinen Kontakt mit Masse, Erde, Schutzleiter haben. Auch der 
Kurzschluß durch Regentropfen mit Erde muß ausgeschlossen sein. Deshalb den Sensor unbedingt mit 
Kunststoffschrauben und am besten auf einem Kunststoffwinkel befestigen !!!!! 

 
 


