
656

61F-GPN-BT/-BC Füllstandsregelung

Kompakter steckbarer Niveauregler (11-polig) mit DC-
Spannungsversorgung

Diese Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis eignen sich für die Einzel- oder Zweipunkt-
Niveauregelung. Dank der Spannungsversorgung von 24 V DC ist ein Einsatz an Orten 
ohne Wechselspannungsversorgung möglich. Die Ausführung -BT besitzt einen NPN-
Transistorausgang (offener Kollektor), durch den der üblicherweise durch Wellen 
verursachte Kontaktabbrand (wegen Relaiskontaktprellen) vermieden wird.
• Einstellbare Empfindlichkeit: Funktionsbereich: 0 bis 100 k 
• Betriebsanzeige (rote LED) 
• Entspricht EMV- und Niederspannungsrichtlinien 
• UL/CSA-Zulassung 
• Elektroden sind separat zu bestellen

Bestellinformationen

Zubehör

Technische Daten

Produktbezeichnung Ausgang Bestellbezeichnung

Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis Offener Kollektor (NPN) 61F-GPN-BT 24 V DC

Relaiskontakt (einpoliger Schließer) 61F-GPN-BC 24 V DC

Frontanschlusssockel PF113A-E

Elektrodenhalter

Anwendungen Befestigungsart Isolatormaterial Maximaltemperatur Anzahl 
Elektroden

Bestellbezeichnung

Für Leitungswasser- und andere Universalanwendungen. 
Mühelos austauschbar, verschiedene Ausführungen.

Flansch Phenolharz 70 °C 3 PS-3S

Bei begrenztem Platzangebot. 
Spezieller 3-poliger Halter mit geringen Abmessungen und 
geringem Gewicht.

Schraube Phenolharz 3, 300 mm
3, 1000 mm

PS-31-300MM
PS-31-1000MM

Verwendung für Abwasser, Meerwasser etc. 
mit einem geringen spezifischen Widerstand.

Flansch PPS 150 °C (ohne Wassertropfen oder 
Wasserdampf auf der Oberfläche 
des Elektrodenhalters)

1 BF-1

Für hohe Druckfestigkeit. 
Einsatz in Tanks mit hoher Temperatur oder hohem Druck.

Schraube PFA 250 °C (ohne Wassertropfen oder 
Wasserdampf auf der Oberfläche 
des Elektrodenhalters)

1 BS-1

Elektroden-Abstandhalter Anzahl 
Elektroden

Bestellbezeichnung

1 F03-14 1P

3 F03-14 3P

Elektroden, Befestigungs- und Sicherungsmuttern

Einsetzbar für Flüssigkeiten Material Komponente Höhenmarkierung Beschriftung Bestellbezeichnung

Gereinigtes Leitungswasser, Brauchwasser, Abwasser Entspricht SUS 304 
(AISI-304)

Elektrode (Länge 1 m) 1 Linie – F03-01 SUS201

Verbindungsmutter – – F03-02 SUS201

Kontermutter – – F03-03 SUS201

Leitungswasser, Brauchwasser, Abwasser,
verdünnte Alkalilösung

SUS316 
(AISI-316)

Elektrode (Länge 1 m) 2 Linien – F03-01 SUS316

Verbindungsmutter – 6 F03-02 SUS316

Kontermutter – 316 F03-03 SUS316

Eigenschaft 61F-GPN-BT 61 F-GPN-BC

Nennspannung 24 V DC

Zulässiger Spannungsbereich 85 bis 110 % der Nennspannung

Spannung zwischen den Elektroden max. 5 V AC

Fehler Bei Skala von 0: +10 k; bei Skala von 100: ±10 k
Abschlusswiderstand max. 200 % der Betriebsimpedanz

Umschaltung zwischen Befüllung und Entleerung Klemmen 7 und 8 offen: Automatische Entleerung; Klemmen 7 und 8 kurzgeschlossen: Automatische Befüllung

Art des Ausgangs offener Kollektor (NPN) 30 V DC, max. 100 mA Einpoliger Schließer; 5 A, 240 V AC (ohmsche Last)
2 A, 240 V AC (induktive Last: cos = 0,4)

Lebensdauer – Elektrisch: min. 100.000 Schaltspiele, 
mechanisch: min. 20.000.000 Schaltspiele

Kabellänge max. 100 m

Umgebungstemperatur (Betrieb) –10 bis 55 °C

Ansprechzeit Betrieb: max. 1,5 s, Rücksetzung: max. 3,0 s

Größe in mm (H x B x T) 49,9 x 38 x 70
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