
Merk ma le des Ge rä tes

• Über wa chung von 3 Strom krei sen

• 6 Halb lei ter-Re lais-Aus gän ge

• Hohe Zu ver läs sig keit

• Ge rin ge Lei stungs auf nah me

• Kom pak tes Ge häu se

All ge mei nes

Das Ge rät LUW 1398/3 wur de spe ziell für Lo ko mo -
ti ven ent wi ckelt. Es dient vor zugs wei se dazu, die
Funk ti on von bis zu 3 Lam pen zu über wa chen und
mel det über Aus gangs kon tak te die Lam pe, die de -
fekt ist.
Die Aus gangs kon tak te kön nen Ton sig na le, ei nen
zen tra len Com pu ter oder Sig nal leuch ten steu ern.
Die Lam pen wer den mit Gleich strom ver sorgt. Ge -
mes sen wird die Strom auf nah me der zu über wa -
chen den Lam pen. Ge prüft wird, ob die Stroms tär ke
ei nen fest ge leg ten Wert über schrei tet bzw. un ter -
schrei tet. Ein Über schrei ten bzw. Un ter schrei ten
wird über je weils zwei po ten zi al freie Kon tak te nach
au ßen ge mel det.

Funk ti on
Die Lam pen strö me wer den mit Mess wi der stän den
ge mes sen. Um die Wär meent wic klung ge ring zu
hal ten, be trägt der Wert je des Mess wi der stan des

nur 40 mΩ.
Der Span nungs ab fall an den Mess wi der stän den ist
ein Maß für den Strom fluss. Der Span nungs ab fall
wird ge mes sen und aus ge wer tet. 
Das Über- bzw. Un ter schrei ten ei nes vom Kun den
vor ge ge be nen Grenz wer tes des Lam pen stroms
wird über wacht. (Der Grenz wert wird bei Aus lie fe -
rung vom Her stel ler  werks sei tig ein ge stellt.)  
Je der Lam pe sind zwei se pa ra te Aus gangs kon tak te 
ei nes Halb lei ter re lais zu ge ord net. Das Über schrei -
ten wird durch Schlie ßen, das Un ter schrei ten durch
Öff nen der zu ge hö ri gen zwei Re lais kon tak te ge mel -
det.
Die Schalt kon tak te selbst sind durch bi di rek tio na le
Sup pres sor dio den mit 33 V ge gen Über span nungs -
spit zen ge schützt. 
Die Re lais kon tak te sind po ten zi al frei. Es ist kei ne
Po la ri tät vor ge schrie ben. Es ist da rauf zu ach ten,
dass der zu läs si ge Strom von 100 mA nicht über -
schrit ten wird.

Ver sor gungs span nung
Die in ter ne Elek tro nik wird mit 24 V Gleich span nung 
ver sorgt. Der Mi nus pol der Ver sor gungs span nung
und der Mi nus pol der Lam pen span nung ist iden -
tisch. Die Ver sor gungs span nung ist je doch über Di -
oden ent kop pelt. Da durch kön nen die drei Strom -
ein gän ge un ter schied li che Po ten zia le an neh men.

Für den An schluss des Plus pols der Ver sor gungs -
span nung ist eine se pa ra te Schraub klem me vor -
han den.

Auf bau

Das Ge rät des Typs LUW 1398/3 ist für eine Mon -
ta ge auf Trag schie nen nach EN 50022 aus ge legt.

Tech ni sche Da ten
Ein gangs wi der stand                      : 40 mΩ
Zul. Dau er strom                            : 4,5 A
 Schalt schwel le                              : ca. 0,85 A
Aus gän ge                                       : 2 Schlie ßer je Lam pe
 Schalt span nung                            : max. 33V
 Schalt strom                                   : max. 100 mA
Span nungs ver sor gung                   : 16,8 V...31,2 V
 Strom auf nah me                            : max. 31 mA
Aus füh rung
 EMV                                              : entspr. ENV 50121-3-2
 Schutz art                                       : IP40
 Brand schutz                                  : DIN 5510-5
 Be fes ti gungs art                             : EN 50022
 Stoss fes tig keit                               : entspr. VDE 0115/Teil

                                                : 200/Sei te 52/10.2.11
 Lei ter plat te                                    : beid seit. la ckiert
 Um ge bungs tem pe ra tur                 : -25 bis +70 °C
 Ab mes sun gen                               : 99 x 114,5 x 35
 Ge wicht                                         : 200 g

Be stell be zeich nung
LUW 1398/3-SO2
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Stromüberwachung

n Lampenstromüberwachung Typ LUW 1398/3-S02
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