
  
 

ACHTUNG!! 
 

Der Anschluss und die Inbetriebnahme muss vom  geschulten Fachpersonal vorgenommen 
werden!  
Der Netzanschluss (L, N) ist über einen abgesicherten Trennschalter mit den üblichen 
Sicherungen herzustellen. Bei der elektrischen Installation sind grundsätzlich die 
allgemeinen VDE-Bestimmungen einzuhalten (VDE0100, VDE0113, VDE0160).  

 
Inbetriebnahme RLSW4A/ RLSW4A M8 

 
Der Anschluss und die Inbetriebnahme muss vom Fachpersonal vorgenommen werden! 
Bei der Inbetriebnahme und Einstellung der Geräte ist folgende Vorgehensweise zweckmäßig: 

 
 Strömungswächter gemäß Einbaubedingungen installieren und elektrisch anschließen.                               

 Bei Montage im Kanal Markierung am Fühler zur Strömung hin ausrichten. 

 Netzspannung einschalten, danach die Nennströmung einschalten. 

 Beim RLSW4A am Poti „Empfindlichkeit“ das gewünschte Ausgangssignal auf die Nennströmung  
anpassen. z. B: Nennströmung 5m/s = Signalausgang U auf 5V 

 Nennströmung 10m/s = Signalausgang U auf 10V 

 Der Strömungsmesser ist jetzt Betriebsbereit.  

 Optimale Messergebnisse lassen sich nur bei laminarer Strömung und optimaler Einbauanordnung  
      Unter Einhaltung der Ein -und Auslaufstrecken erzielen! 
 
 
 
Wartungshinweis:    Wartungsintervalle festlegen! 

Der Luftstromfühler sollte in regelmäßigen Abständen auf Verschmutzung kontrolliert und falls erforderlich  
gereinigt/ gewartet werden.  
Folgende Vorgehensweise ist dann zweckmäßig: 
1. Luftstromwächter demontieren. 
2. Sensor vorsichtig in handwarme Seifenlauge (ca. 10Min. abhängig von der Verschmutzung) 
    legen. 
3. Sensor mit handwarmem Wasser vorsichtig abspülen. 
4. Montieren des Luftstromwächter 
5. Inbetriebnahme des Luftstromwächters (falls erforderlich neuen Abgleich mit der  
    Auswerteelektronik  vornehmen). 
Achtung: Die Sensorspitzen nicht mit einem Schraubendreher, einer Drahtbürste o. ähnlich 
reinigen! Beschädigungsgefahr! 

 
 
Was tun, wenn Ihr Luftstromwächter nicht funktioniert 
 

Problem Ursache Lösung 
   
RLSW... funktioniert  
überhaupt nicht 

Keine oder falsche Netzspannung 
angeschlossen 

Netzspannung und Anschluss 
überprüfen 

   
RLSW... erkennt Strömung 
nicht 

Sensor ist nicht richtig installiert 
Sensor ist verschmutzt                                              

Einbaubedingungen überprüfen 
Sensor vorsichtig mit Wasser 
reinigen 

   
RLSW... hat verändertes 
Ansprechverhalten 

Sensor ist durch das Medium stark 
verschmutzt 

Sensor vorsichtig mit Wasser 
reinigen 

 
 

Irrtümer und Druckfehler sind nicht auszuschließen. Alle Angaben „ohne Gewähr“. Stand 03/2022 
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Luftstromüberwachung 
 

Bedienungsanleitung für die Luftstromwächter 
RLSW4A und RLSW4A M8 mit abgesetztem Fühler 

 

                                      
 

      
 
 
 
 

 

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen der europäischen Richtlinien 
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU – RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 
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Bei dem RLSW4A bilden Fühler und Steuergerät eine kompakte Einheit. Das Fühlerrohr dient 
gleichzeitig der Montage. Der RLSW4A M8 hat einen abgesetzten Fühler mit 2,5m 
Anschlusskabel. 
Mit dem RLSW4A können Sie die relative Stärke von Strömungen anzeigen und auswerten. Sie 
können am Gerät den Bereich des Analogausganges an die vorhandenen 
Strömungsverhältnisse anpassen, indem Sie bei Strömungsmaximum die gewünschte 
Ausgangsspannung (max.10V) einstellen. 
 
Bestimmungsgemäßige Verwendung 
Die Strömungswächter der Typenreihe RLSW4A werden zur Überwachung von Strömungsgeschwindigkeiten 
bei gasförmigen Medien innerhalb der angegebenen technischen Daten eingesetzt. Haupteinsatzgebiete ist die 
Klima- und Lüftungstechnik in Bereichen der Gebäudeautomation wie auch der Maschinen und Anlagenbau. 

 
Funktionsweise 
Die Strömungswächter der Typenreihe RLSW4A arbeiten nach dem kalorimetrischen Prinzip. 

 
Technische Daten 

 
Typ RLSW4A RLSW4A M8 
Artikel-Nr. 74825A 74825AM8 
   
Betriebsspannung 24V AC/DC 24V AC/DC 
Spannungstoleranz  +5%  +5% 
Überspannungskategorie II II 
Signalanzeige, Betriebsspannung grüne LED grüne LED 
Leistungsaufnahme max. 2VA 2VA 
Umgebungstemperatur Gerät -20..+60°C -20+60°C 
   
Signalausgang Strömung in V 0..10V (Ra =10kOhm) relativ 0..10V (Ra=10kOhm) relativ 
Genauigkeit des Ausgangssignals +10% vom Messwert +10% vom Messewert 
Reproduzierbarkeit des Ausgangssignals ±2% v. Messbereichsendwert +2% v. Messbereichsendwert 
   
Medientemperaturbereich 0..+70°C 0..70°C 
Temperaturgradient 15K/min 15K/min 
Messbereich 0,1-30m/s 0,1-30m/s 
   
Messfühler Eingebaut Abgesetzt 2,5m* Kabellänge mit 

M8 Steckverbinder 
Eintauchtiefe 130mm 130mm/ optional 50mm 
Prozessanschluss PG7, Montageflansch PG7, Montageflansch 
Sensorwerkstoff MS58, vernickelt MS58, vernickelt 
Druckfestigkeit 10bar 10bar 
   
Schutzart Gehäuse IP54 IP54 
Schutzart Sensor IP67 IP67 
Verschmutzungsklasse II II  
Anschluss 3 Klemmen, 2,5mm² 3 Klemmen, 2,5mm² 
Gehäuseabmessungen L=56mm; B=84mm; H=82mm L=56mm; B=84mm; H=82mm 
   
Prüfzeichen CE CE 
Zubehör (optional) Montageflansch Montageflansch 

 

Referenzbedingungen: Einlaufstrecke >10xDN   Auslaufstrecke >5xDN laminare Strömung: 
Luft bei 0°C und 1,013bar 
 

*Sonderlängen Fühleranschlusskabel  und Eintauchtiefe Fühlerrohr nach Rücksprache optional möglich  

 
 
 
 
 
 

 
Einbaubedingungen RLSW4A/ RLSW4A M8 
Um Fehlfunktionen zu vermeiden, müssen folgende Punkte beachtet werden. 

 
 Die Fühlerspitze sollte möglichst in der Rohrmitte sitzen. Das Querloch im Fühlerschaft muss voll  
           vom gasförmigen Medium durchströmt werden. 

 Die Markierung dient dabei als Montagehilfe. 

 Bei Senkrecht verlegten Rohren, sollte die Strömungsrichtung von unten nach oben verlaufen. 

 freie Einlaufstrecke 5xD (Rohrinnendurchmesser) vor dem Sensor und 3xD Auslaufstrecke  
            (Rohrinnendurchmesser) nach dem Sensor einhalten. 

 Den Strömungswächter nur über den Sechskant des Sensorgehäuses einschrauben 

 Der Strömungswächter ist Einbaulageunabhängig. 

  Optimale Messergebnisse lassen sich nur bei laminarer Strömung und optimaler 
            Einbauanordnung unter Einhaltung der Ein -und Auslaufstrecken erzielen ! 
 
 

 
Elektrischer Anschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abmessungen 
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Attention!! 
 

Connection and commissioning must be performed by properly authorized and qualified 
personnel!  
Connection to mains supply (L, N) must be made by means of a protected isolating switch 
with the usual fuses. As a matter of principle, the General VDE Regulations must be 
complied with (VDE 0100, VDE 0113, VDE 0160).  

 
 

Commissioning RLSW4A/ RLSW4A M8: 
Commissioning the RLSW4 you need to follow these points: 
1. install the device (see also: “Installation instruction”!) 
2. connect the device regarding to the manual 
3. set potentiometer “sensitivity”  to minimum sensitivity 
4. switch on supply voltage; The device is instantly operational. 
5. switch on the working flow 
6. turn potentiometer “sensitivity” to the needed output voltage (e.g. flow=5m/s -> U=5V) 
7. to check for proper operation, please lower or switch off the flow. The yellow LED should darken and the transistor 

output disconnects. 
 

Installation instruction: 
 The sensor should be mounted in such a way that the air flow passes through the lateral opening. 

The marking is intended as an assembly aid.  

 Installation where there is low turbulence, if possible. 

 Do not install directly behind bends (distance approx 10x bend radius). 

 Install the probe in the middle of the duct where possible (distance at least 1/3 of the duct diameter 
from the wall). 

 Do not install directly behind the heating register (rapid changes in temperature may lead to the 
measured values being falsified. 

 

Cleaning:  
The airflow sensor contains a sensor element which is sensitivity to mechanical loading and which must not be 
touched with hard and pointed objects. Any cleaning that may be necessary is possible in water (also with addition of 
detergents). Let the unit drip off and dry renewed start-up. 
 

Frequently asked questions: 
 

Problem Cause Sollution 

RLSW does not operate 
wrong or none supply 
voltage check the supply voltage 

RLSW does not react on 
flow 

sensot is installed 
wrongly 
sensor is highly polluted 

check the sensor's installation  
clean the sensor, refer to the regarding page in this manual 

RLSW shows unusual 
response sensor is highly polluted clean the sensor, refer to the regarding page in this manual 

 
If you have any other question, feel free to ask our customers service. 
 
 
 
 
 

 
Mistakes and misprints are not to be excluded. All information „without guarantee“.  03/2022 

 
 

SEIKOM-Electronic GmbH & Co. KGFortunastr.20D-42489 Wülfrath 

Telefon: +49(0) 20 58/20 44  Fax: +49(0) 20 58 / 79 111 

E-Mail: info@seikom-electronic.com  Internet: http://www.seikom-electronic.de 

Airflow monitor 
 

Manual for airflow monitor  
RLSW4A and RLSW4A M8 with separate airflow-sensor 

 

 
 

                            
 
 
 
 

 
Our products correspond to the requirements of the European guidelines 

WEEE 2012/19/EU - RoHS 2011/65/EU 
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The RLSW4A is a compact unit including a air flow monitoring device as well as sensor. 
The sensors shell is used for installation. RLSW4AM8 has a separate sensor  
(2,5m length cable) with M8 connector. 
The RLSW4A shows and reacts to the flow relatively. To use this ability you can apply  
its analogue output to your needs and the current flow by setting up the output voltage  
(max. 10VDC). 
 
Proper usage: 
The RLSW4A is to be used as an air flow monitoring device watching gaseous media within its technical data. Its 
application area is e.g. ventilation and air conditioning installations, filter watching, supply and exhaust gases. 
 

Measuring principal: 
A temperature-sensitive resistor is heated according to the calorimetric measuring principle. The temperature-
sensitive resistor is heated by a second resistor. A flow in the medium dissipates heat from the measuring 
resistor, causing the resistor temperature an impedance to change. This temperature change is evaluated. 
Since both the velocity and the temperature of the flowing medium affect the dissipated heat, a relationship 
must be created between flow and temperature. For this purpose, a second temperature-dependent measuring 
resistor is located next to the first one. The second measuring resistor (temperature compensation) is not 
heated and is only used for the temperature measurement. 
 

Technical Data: 
Type RLSW4A RLSW4A M8 

Article No. 74825A 74825AM8 

      

supply voltage 24VAC/DC 24VAC/DC 

supply voltage tolerance +/-5% +/-5% 

over voltage category || || 

signal, supply voltage green LED green LED 

power consumption 2VA 2VA 

ambient temperature -20..+60°C -20..+60°C 

      

signal output, flow in V 0..10V (Ra=10kOhm) relatively 0..10V (Ra=10kOhm) relatively 

precision of output signal +/-10% measured value +/-10% measured value 

reproducability of output 
signal +/-2% upper range value +/-2% upper reange value 

      

media temperature 0..70°C 0..70°C 

temperature gradient 15K/min 15K/min 

mesurment range 0.1-30m/s 0.1-30m/s 

      

sensor built in 
Separate sensor 2,5m length cable 

with connector 

immersion depth 130mm 130mm/ optional 50mm 

process connection PG7, flange (optional) PG7, flange (optional) 

sensor material MS58, nickel plated MS58, nickel plated 

presure resistance 10bar 10bar 

      

electrical connection IP54 IP54 

protection class housing IP67 IP67 

pollution class || || 

protection class sensor 3 clems, 2.5mm² 3 clems, 2.5mm² 

housing dimensions L=56mm; W=84mm; H=82mm L=56mm; W=84mm; H=82mm 

      

mark of conformity CE CE 

Accessory (optional) flange flange 

 
Secial design for cable lengt and immersion depth on request. 
 

 

Installation Instruction: 
 The sensor should be mounted in such a way that the air flow passes through the lateral opening. 

The marking is intended as an assembly aid.  

 Installation where there is low turbulence, if possible. 

 Do not install directly behind bends (distance approx 10x bend radius). 

 Install the probe in the middle of the duct where possible (distance at least 1/3 of the duct diameter 
from the wall). 

 Do not install directly behind the heating register (rapid changes in temperature may lead to the 
measured values being falsified. 

 

Electrical connection: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions: 
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