
Serie EE51Serie EE51 Miniatur  Strömungsschalter
für HLK Anwendungen

ALLGEMEIN
Strömungsschalter der SERIE EE51 sind kompakte und preisgünstige Geräte für die Luftstromüberwachung.
Mittels der Justierschraube am Fühlerrohr kann die Schaltschwelle zwischen 2 m/sec und 12m/sec variabel
eingestellt werden.
Als Schaltausgang steht ein "open collector" Ausgang zur Verfügung. Für die Überwachung von mehreren
Ventilatoren bietet sich eine Verknüpfung der Ausgänge über eine "wired-or" Schaltung an.
Die  Arbeitsweise basiert auf dem Heißfilmanemometerprinzip, wobei durch den Einsatz der innovativen E+E
Dünnschichtelemente höchste Genauigkeit und bewährte Langzeitstabilität erreicht wird. Diese Sensoren
sind unempfindlicher gegen Staub und Schmutz als herkömmliche Anemometerverfahren und gewährleisten
dadurch höchste Reproduzierbarkeit und Störsicherheit.

ACHTUNG
Extreme mechanische und unspezifizierte Beanspruchungen sind unbedingt zu vermeiden. Die Installation
hat im spannungslosen Zustand zu erfolgen.

TECHNISCHE DATEN
Ausgang
Ausgang Schaltausgang open collector gegen Masse schaltend
Ausgangsbelastung bei 24VDC max. 10mA
Einstellbereich Strömung 2 ... 12 m/s (mit Justierschraube einstellbar)
Schalthysterese typ. 10% vom Messwert
Reproduzierbarkeit < ± 2 % vom Endwert
Ansprechzeit bei 10m/s typ. 2s

Allgemein
Versorgungsspannung 24 VDC ±15 %
Stromverbrauchmax. 45mA
Kabellänge 2,5m
Anschluss 3 x 0,25 mm
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Gehäuse/Schutzart PC / IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit EN 50082-1

EN 61000-6-2
Betriebstemperatur -20 ... +60°C
Lagertemperatur -20 ... +70°C
Zusammenschaltung mehrer EE51 mittels “wired or”-Schaltung

SELBSTHILFE bei FEHLERN:
Fehler mögliche Ursache Maßnahme
unrealistische Werte falscher Winkel zur Den Messumformer so drehen, dass das 

Strömungsrichtung Messkopffenster in Strömungsrichtung
ausgerichtet ist.

Verschmutzg. d. Sensors Reinigung in Isopropylalkohol und 
abblasen bzw. nur abblasen.

GENERAL
Air velocity switches of the EE51 series are compact devices for air velocity monitoring with an excellent
price/performance ratio. With the adjusting screw on the sensing probe the threshold can be set between 
2 m/sec and 12m/sec.
The switching output is specified as an "open collector" output. For monitoring several ventilators it is possi-
ble to combine the EE51 outputs by means of a “wired or”  -circuit.
The mode of operation is based on the hot film anemometer principle. Highest accuracy and approved long
term stability are achieved by use of the innovative  E+E thin film sensor elements. These sensors are more
insensitive against dust and dirt than conventional anemometer methods and ensure highest reproducibility
and reliability.

ATTENTION
Absolutely avoid  extreme mechanical and unspecified strain. It is expected that installation is done in power-
down modus!

TECHNICAL DATA
Output
Output switched open collector output (switching against ground)
Load at 24VDC max. 10mA
Working range threshold 2 ... 12 m/sec (can be set with adjusting screw)
Hysteresis typ. 10% of measuring value
Reproducibility < ± 2 % of end value
Response time at 10m/s typ. 2sec

General
Supply voltage 24 VDC ±15 %
Current consumption max. 45mADC
Cable length 2.5m
Electrical connection 3 x 0.25 mm
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Housing / protection class PC / IP20
Electromagnetic compatibility EN 50082-1

EN 61000-6-2
Working temperature -20 ... +60°C
Storage temperature -20 ... +70°C
Interconnection of several EE51 with  “wired or” - circuit

SELFHELP in case of ERRORS:
error possible cause remedies
unrealistic values wrong installation Please take care, that you have the 

right angular between the sensor and 
the air flow.

pollution of the sensor blow off the sensor element or clean 
it with isopropyl alcohol
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Kabellänge 2,5m

cable length 2.5m

Abmessungen (mm)Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)Dimensions (mm)
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Ventilatoren bietet sich die “wired or”
Verknüpfung an.

Alarm monitoring of several ventilators can
be done by a “wired or”  - circuit.
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