
 

 

 

REGENSENSOR 24 V 
Art. Nr.: 200018 
 

LEISTUNGSMERKMALE 

● Funktionssicheres, elektrolytisches Messprinzip 
● Erkennt Niederschlag als Regen und Schnee 
● Betriebsspannung 24VDC 
● Große, beheizte Sensorfläche für schnelleres  

Abtrocknen und für Winterbetrieb 
● 24V output 
● Empfindlichkeit und Schaltverhalten einstellbar 
 

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE 

● Landwirtschaft und Gärtnereien 
● Steuerung von Lüftungsluken und Dachfenster 
● Automatikschalter für Markisen und Rollos 
● Gebäudeleittechnik, Wetterstationen 

MASSZEICHNUNG 
 

 
 
Die Montage muss schräg erfolgen damit der Regen von         
der Sensorfläche (3x3cm) abrinnen kann. Die PG       
Verschraubung bzw. Spitzen der Sensorelektroden     
müssen leicht nach unten zeigen. 

ANWENDUNG 

Der Regensensor ist ein Sensor, der Niederschlag       
wie Regen und Schnee erkennt. Die      
Empfindlichkeit ist einstellbar. Die automatisch     
zuschaltende Heizung verhindert Vereisung oder     
Betauung und beschleunigt das Abtrocknen. In der       
empfindlichsten Einstellung ist das Gerät auch zur       
Erkennung von Nebel geeignet. Die Heizung schaltet       
automatisch ein wenn Nässe erkannt wird oder die        
Temperatur kleiner ca. 5°C ist. 
 

EINSATZ 
Der Einsatz erfolgt in Landwirtschaften und      
Gärtnereien, in der Gebäudeleittechnik, bei     
Wetterstationen oder für die Steuerung von      
Lüftungsluken und Dachfenster. 
 

EINSTELLUNGEN 
Empfindlichkeit: Die Einstellung der Empfindlichkeit     
erfolgt mittels Poti.  
Links: sehr empfindlich 
Mitte: normal empfindlich 
Rechts: unempfindlich 
 

TECHNISCHE DATEN 

 Spannungsversorgung  24VDC ± 20% 

Stromaufnahme ca. 16mA bei 24V ohne Heizung 
OC (PNP) Ausgang -  
ca. 30mA bei 24V, kurzschlussfest, 
aktiv high -  
Heizstrom ca. 30mA bei 24V 

Umgebungstemperatur -30°C...+70°C 

Gehäuse Kunststoff, Werkstoff Polyamid, 
30% glaskugelverstärkt, mit 
Schnellverschlussschrauben, 
Farbe reinweiß (ähnlich RAL9010) 

Abmaße 70 x 62 x 37mm 

elektrischer Anschluss 0,4 - 1,5mm² über 
Schraubklemmen auf Platine 

Montage Aufputz 

Kabelverschraubung M16, mit Zugentlastung 

Gehäuse ABS, Schutzart IP54 

Schutzklasse III (nach EN60730) 

Schutzart IP65 (nach IEC529) 

  Änderung der technischen Daten bleibt vorbehalten! 



 

 

 

REGENSENSOR 24 V 
Art. Nr.: 200018 
 

ANSCHLUSS 

 
 

 

 

PFLEGE 
Der Regenmelder ist weitestgehend wartungsfrei. Die      
Sensorfläche muss unter Umständen gelegentlich (z.B.      
einmal jährlich, abhängig vom Montageort) mit einem       
feuchten Tuch gereinigt werden. Bei einer Dauermeldung,       
auch wenn es nicht regnet, ist von starker Verschmutzung         
auszugehen. Falls die Sensorfläche verschmutzt ist, mit       
einem feuchten, weichen Tuch reinigen. 
 

VORSICHTSMASSNAHMEN 
●Die 3 Anschlussklemmen sind gegen ESD      

(elektrostatische Entladung) und Surge    
(Überspannung) geschützt, die Elektronik selbst aber      
nicht, daher darf die Elektronik weder mit der Hand         
noch mit elektrisch leitendem Werkzeug berührt      
werden. 

●Bei sehr reiner Luft kann die Leitfähigkeit des Regens         
für eine Detektion unzureichend sein. In diesem Fall        
sollte ein Brett seitlich über dem Regensensor       
montiert werden, damit der Regen zuerst über das        
Holz läuft bevor er auf die Sensorfläche tropft. Dies         
verunreinigt den Regen ausreichend für eine      
Detektion. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
RAIN SENSOR 24 V 
Part No.: 200018 
 

FEATURES 

● Uses reliable electrolyte measurement principle 
● Detects both rain and snow 
● Operating voltage 24V DC 
● Large, heated sensor surface for faster drying times 

during winter use 
● 24V output 
● Adjustable sensitivity and switching behaviour 
 

APPLICATION 

● Agriculture and horticulture monitoring and 
automation 

● Control of ventilation and skylights 
● Automatic operation of shutters and awnings 
● Weather stations 

DIMENSIONS 
 

 
 
The installation must be done at an angle so that the           
rain can run off the sensor area (3x3cm). The PG screw           
connection or tops of the sensor electrodes should be         
slightly lower. 

FUNCTION 

The large sensor area reacts to rain or snow. The          
polarity of the output and sensitivity are adjustable.        
The optional heater prevents condensation and ice       
forming on the detection surface, whilst aiding       
drying after rain or snow. At highest sensitivity the         
device is also suitable for detecting fog. The heater         
will automatically be switched off when moisture is        
detected or the temperature is around or less than         
5°C. 
 

USES 
It is used in farms or horticulture nurseries for         
irrigation, in building management systems, for      
weather stations, and for controlling skylight      
windows. 
 

SETTINGS 
Sensitivity: The sensitivity is set by the       
potentiometer. 
Left: High sensitivity 
Middle: Normal sensitivity 
Right: Low sensitivity 

TECHNICAL DATA 

 Operating voltage  24V DC ± 20% 

Current consumption About 16mA when the heater is off.  
OC (PNP) output approx. 30mA at 
24V, short-circuit, active high. 
Heating current about 29mA at 24V. 

Ambient temperature -30°C...+70°C 

Housing Plastic, polyamide.  
30% glass reinforced cable gland, 
quick locking screws, pure white 
colour (similar to RAL9010). 

Dimensions 70 x 62 x 37mm 

Electrical connection 0,4 - 1.5mm² via terminal screws 
on the circuit board. 

Mounting External 

Cable gland M16, with strain relief 

Enclosure ABS, IP54 rated 

Protection class III (in accordance with EN60730) 

Protection IP65 (in accordnace with IEC529) 

Please note technical specifications may change at any time! 



 

 

 
 

RAIN SENSOR 24 V 
Part No.: 200018 
 

CONNECTION 

 
 

 

 

CARE INSTRUCTIONS 
The rain sensor is largely maintenance free. The sensor         
surface may require occasional (e.g. once a year,        
depending on place of installation) cleaning with a damp         
cloth. If the sensor signals rain in dry conditions, then this           
is almost certainly due to dirt on the sensor surface.  
 

PRECAUTIONS 
●The 3 terminals are protected against ESD       

(electrostatic discharge) and surge (overvoltage),     
however the electronics themselves are not,      
therefore, the PCB may be affected either by human         
contact or with an electrically conductive tool. 

●In very pure air, the conductivity of the rain for a           
detection may be insufficient. In this case, a board         
should be mounted at an angle above the rain sensor,          
so that the rain runs over the wood first before it           
drips onto the sensor surface. The water will then be          
contaminated sufficiently for detection. 

 

 

 


