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K7L Füllstandsregelung

Ultraminiatur-Leckage-Sensorverstärker

Dieser äußerste kompakte steckbare Sensorverstärker passt in die achtpoligen Sockel 
(P2RF-08-E) der G2RS-Reihe von Omron. Der Sensorverstärker K7L eignet sich für die 
Erfassung von Flüssigkeiten aller Art, von Wasser bis hin zu Chemikalien mit geringer 
Leitfähigkeit.
• Funktionsbereich: Bis zu 50 M 
• Vier Erfassungsbereich verfügbar 
• Erfassungsmethode: Leitend 
• Zwei LEDs: Betriebsanzeige (grüne LED), Schaltausganganzeige (rote LED) 
• Entspricht EMV- und Niederspannungsrichtlinien, UL/CSA-Zulassung

Bestellinformationen

Zubehör

Technische Daten

Produktbezeichnung Eigenschaften Bestellbezeichnung

Flüssigkeitsleck-Sensor-
verstärker

Standard K7L-AT50

Mit Sensorbrucherkennungs-Set K7L-AT50D

Mit Sensorbrucherkennung, nur 
Sensorverstärker

K7L-AT50D-S

Produktbezeichnung Eigenschaften Bestellbezeichnung

Sensoren Sensorband Standardmodell (Werkstoff: Polyethylen) F03-16PE 5M

Für Temperatur- und 
Chemikalienbeständigkeit 
(Werkstoff: Polyethylen PTFE)

F03-16PT 5M

Für Flexibilität und erstklassige 
Funktionseignung 
(Material: Kunststofffaserverstärktes Kabel)

F03-16SF 5M

Für Flexibilität und visuelles Erkennen 
von Leckagen 
(Material: Kunststofffaserverstärktes Kabel)

F03-16SFC 5M

Punkt-sensor Leichter abzuwischen als ein Band F03-16PS

Elektroden sind zwecks 
Chemikalienbeständigkeit PTFE-
beschichtet

F03-16PS-F

Produktbezeichnung Eigenschaften Bestellbezeichnung

Anschlussklemmenblöcke 
(10 Stck.)

F03-20

Sockel für DIN-
Schienenmontage

Mit Fingerschutz P2RF-08-E

Ohne Fingerschutz P2RF-08

Produktbezeichnung Eigenschaften Bestellbezeichnung

Montage-
winkel 
und 
Befesti-
gungspads

Sensorband-
Befestigungs-
pads

Für F03-16SF(C) F03-25

Für F03-16PE 
(Klebeband)

F03-26PES

Für F03-16PE (Schrauben) 
(30 Stck.)

F03-26PEN

Für F03-16PT (Schrauben) F03-26PTN

Montagewinkel 
für 
Punktsensor

Für F03-16PS F03-26PS

Nenn-Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC (zulässiger Spannungsschwankungsbereich: 10 bis 30 V DC)

Betätigungswiderstand 0  bis 50 M, (variabel)
Bereich 0: 0 bis 250 k
Bereich 1: 0 bis 600 k
Bereich 2: 0 bis 5 M
Bereich 3: 0 bis 50 M

Abschlusswiderstand min. 105 % des Betätigungswiderstands

Ausgangskonfiguration Offener NPN-Kollektorausgang mit max. 100 mA bei 30 V DC

Kabellänge Verbindungskabel: max. 50 m 
Sensorbandlänge: max. 10 m 

Umgebungstemperatur Betrieb: –10 bis 55 °C

Leistungsaufnahme max. 1 W

Ansprechzeit Betrieb: max. 800 ms, Ausschalten: max. 800 ms

Gewicht ca. 14 g

Unterbrechungserkennung 
(nur K7L-AT50D und K7L-AT50D-S)

Erkennungssignal: max. 10 V DC, 200 ms, Erkennungszeit: max. 10 s
Rücksetzung: Durch Rücksetzung der Versorgungsspannung

Abmessungen in mm (H × B × T) 28,8 × 12,8 × 46
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