
Gebrauchsanweisung 
b.safe Trennschaltverstärker 
Artikel-Nr.: R  660-01

Eine Marke von Bohlender



Inhalt

Lieferumfang   2
Kompatibilität   2
Sicherheitshinweis   2
Installation   3
Funktion   3
Anschlussschema   4
Einstellung der Betriebsart   7
Inbetriebnahme   9
Weitere b.safe Produkte   10

1



2

Lieferumfang

Der b.safe-Trennschaltverstärker wird 
montagefertig in einem vor unbeab-
sichtigter Berührung stromführender 
Kontakte schützenden Kunststoffge-
häuse ausgeliefert. 
Die Gehäusedurchtrittsverschrau-
bungen sind auf dem frontseitigen 
Klebeetikett eindeutig den jeweiligen 
Kanälen/Funktionen zugeordnet.

Sicherheitshinweis

Bei einem Einsatz in explosionsgefähr-
deten Bereichen (Ex-Zone) müssen 
Sensoren üblicherweise über einen 
Trennschaltverstärker abgesichert 
sein. 

Hierbei ist zu beachten, dass vorge-
schaltete Bauelemente wie z.B. b.safe 
Display, b.safe Splitter sowie auch 
der b.safe Trennschaltverstärker stets 
ausserhalb des explosionsgefährde-
ten Bereiches montiert sein müssen. 

Achten Sie darauf, dass Sie nur ex-
plizit zur Verwendung in explosions-
gefährdeten Bereichen zugelassene 
Sensoren in diesen verwenden! 

Grundsätzlich ist die Installation von 
elektronischen Komponenten, insbe-
sondere in explosionsgefährdeten 
Bereichen ausgebildetem Fachperso-
nal vorbehalten! 

Kompatibilität 

Der b.safe Trennschaltverstärker ist 
mit allen von uns angebotenen Füll-
standsüberwachungsgeräten von 
b.safe kompatibel (Ausnahme: b.safe 
Scheibensensor, Artikel-Nr.: R 640-
05). Die Verwendung mit Füllstand-
überwachungssystemen anderer 
Hersteller ist im Einzelfall zu klären.



Installation

Bitte lassen Sie die Sensorleitungen 
sowie die zum b.safe Display führen-
den Kabel von einer ausgebildeten 
Fachkraft gemäß des untenstehenden 
Schaltbildes installieren. 

Es ist darauf zu achten, dass die Sen-
sorleitungen durch die beiliegenden 
Gehäusedurchtrittsverschraubungen 
geführt und diese fachgerecht ver-
schraubt werden. 

Der b.safe Trennschaltverstärker 
muss an einem trockenen, weitge-
hend sauberen und vor Beschädigung 
geschützten Ort montiert werden. 

Bei Verwendung in Verbindung mit 
einem Sicherheitsschrank empfehlen 
wir die Montage auf der Schrankrück-
seite.

Funktion

Der b.safe Trennschaltverstärker 
sorgt für eine galvanische Trennung 
der Sensorseite von der Ausgabe-
geräteseite. Hierbei werden sowohl 
die anliegende Spannung als auch die 
höchstmöglichen Stromflüsse wir-
kungsvoll begrenzt. 

Dies sorgt dafür, dass durch unsere 
Alarmierungselektronik in der sen-
sorseitigen, explosionsfähigen Ath-
mosphäre keine zündfähigen Funken 
ausgelöst werden können.
In Verbindung mit dem b.safe Display 
ermöglicht der b.safe Trennschaltver-
stärker die automatische Erkennung 
nicht angesteckter oder beschädigter 
Sensoren sowie von Leitungsbrüchen.
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Anschluss b.safe von Waste Caps 
mit Vor- und Hauptalarm

1. Signalkabel der b.safe Waste Cap 
mit den Signalkabeln des b.safe 
Trennschaltverstärkers verbinden.

2. Signalkabel des bsafe Trenn-
schaltverstärkers mit dem b.safe 
Display verbinden. Achten Sie auf 
die richtige Zuordnung von Vor- 
und Hauptalarm.

3. Netzteil an das Stromnetz 
anschließen.

obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)

untere Reihe: Voralarm (PRE)

EX
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Anschluss von b.safe Waste Caps 
mit Reedkontakt

1. Signalkabel der b.safe Waste Cap 
mit den Signalkabeln des b.safe 
Trennschaltverstärkers verbinden.

2. Signalkabel des b.safe Trenn-
schaltverstärkers mit dem b.safe 
Display verbinden. Nutzen Sie hier-
für den Eingang „MAIN“ (Vollalarm).

3. Netzteil an das Stromnetz 
anschließen.

obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)
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Anschluss von b.safe Waste Caps 
mit kapazitivem Sensor

2. Signalkabel des b.safe Trenn-
schaltverstärkers mit dem b.safe 
Display verbinden.

3. Netzteil an das Stromnetz 
anschließen.

obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)

EX

1. Signalkabel der b.safe Waste Cap 
mit den Signalkabeln des b.safe 
Trennschaltverstärkers verbinden.
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Einstellung der Betriebsart

Der b.safe Trennschaltverstärker ver-
fügt über eine automatische Sensor- 
sowie Leitungsbrucherkennung.
Sobald ein kompatibler Sensor einge-
steckt wird, leuchtet am Ausgabege-
rät (b.safe Display bzw. b.safe Mini-
Display) eine grüne Kontrollleuchte. 
Diese dient zeitgleich als Leitungs-
bruchüberwachung und erlischt, 
sobald das zuführende Sensorkabel 
an irgendeiner Stelle unterbrochen 
wurde.

Damit diese Funktion gewährleistet 
ist, ist es erforderlich am zwischen-
geschaltenen b.safe Trennschaltver-
stärker vor dessen Installation die 
Betriebsart einzustellen:

Bitte stellen sie sicher, dass das Ste-
ckernetzteil vom Stromnetz getrennt 
und somit Spannungsfreiheit herge-
stellt ist.

Entfernen Sie die beiden seitlichen 
Abdeckleisten am Gehäuse des 
Trennschaltverstärkers. Lösen Sie die 
Verschraubung und nehmen Sie den 
Gehäusedeckel ab.

Nun liegt der Trennschaltverstärker 
offen zugänglich vor Ihnen. Stellen 
Sie nun je nach gewünschter Be-
triebsart die an den Stirnseiten des 
Trennschaltverstärkers befindlichen 
Dip-Schalter (ggf. unter Zuhilfenahme 
eines kleinen Schraubendrehers) ein. 
Das jeweils korrekte Schema entneh-
men Sie bitte den unten gezeigten 
Abbildungen.

Bitte verschließen Sie nach erfolgter 
Einstellung das Gehäuse des Trenn-
schaltverstärkers in umgekehrter 
Reihenfolge.



Zur Verwendung von nur einem Kanal bei folgenden, beispiel-
haften Anwendungen:

- nur eine b.safeSystem Waste Cap LC soll überwacht werden
- nur eine b.safe System Waste Cap Kapazitiv soll überwacht werden
- nur ein b.safe Scheibensensor soll überwacht werden

Schaltschema Dip-Schalter:
LF1 – ON
INV1 – OFF
LF2 – OFF
INV2-OFF

Zur Verwendung von beiden Kanälen bei folgenden, bei-
spielhaften Anwendungen: 

- zwei b.safeSystem Waste Caps LC sollen überwacht werden (jeweils nur Haupta-
larm)
- zwei b.safe System Waste Caps Kapazitiv sollen überwacht werden (jeweils nur 
Hauptalarm)
- zwei b.safe Scheibensensoren sollen überwacht werden (jeweils nur Hauptalarm)
- eine b.safeSystem Waste Cap DLC soll überwacht werden (Vor- und Hauptalarm)

Schaltschema Dip-Schalter:
LF1 – ON
INV1 – OFF
LF2 – ON
INV2-OFF

Arbeiten an elektronischen Bauteilen dürfen nur von sachkundigen Personen 
vorgenommen werden!
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Inbetriebnahme

Stecken Sie das Netzteil in eine dafür 
geeignete Netzsteckdose. 
 
Input / Eingangsspannung 
- AC 100 bis 240 V
- Wechselspannung 50-60 Hz
- 0,5 A 
 
Output / Ausgangsspannung
- 24 V
- Gleichstrom
- 0,5 A 

Starten Sie das Signalausgabegerät 
(z.B. b.safe Display,  
Artikelnr.: R  657-01). 

Testen Sie jeden der vorhandenen 
Sensoren manuell (z.B. durch händi-
sches Anheben des Schwimmers oder 
Berühren kapazitiver Sensorflächen), 
um sicherzustellen dass diese in der 
vollendeten Installation zuverlässig 
funktionieren. 
 
Achten Sie auf die korrekte Zuord-
nung der Kanäle, bzw. von Vor- und 
Hauptalarm!
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Durchdachte  
Sicherheitslösungen für 
HPLC. 

www.bsafe.de 
+49 (0) 93 46-92 86-0

Better b.safe

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany



Sophisticated  
Safety Solutions 
for HPLC. 

www.bsafe.de 
+49 (0) 93 46-92 86-0

Better b.safe

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany



Taking into Operation

Taking into Operation 
 
Input  
- AC 100 to 240 V
- Alternating voltage  50-60 Hz
- 0,5 A 
 
Output
- 24 V
- Direct current 
- 0,5 A 

Start the signal output device (e.g. 
b.safe Display, cat. no. R 657-01). 

After completing the installation, test 
the function of every sensor, e.g. by 
manually lifting the float or by tou-
ching the capacitive sensor surfaces, 
to make sure they work reliably.  
 
Pay attention to allocate the signal 
channels correctly and not to mix up 
pre- and main alarm cables.

9
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For the use of only one channel for the following, exemplary 
applications: 

- control of only one b.safe System Waste Cap LC
- control of only one b.safe System Waste Cap Capacitive
- control of only one b.safe Disc Sensor

Circuit diagram of dip switch:
LF1 – ON
INV1 – OFF
LF2 – OFF
INV2-OFF

For the use of both channels for the following, exemplary 
applications: 

- control of two b.safeS ystem Waste Caps LC (only main alert)
- control of two b.safe System Waste Caps Capacitive (only main alert)
- control of two b.safe Disc Sensors (only main alert)
- control of one b.safe System Waste Cap DLC (pre- and main alert)

Circuit diagram of dip switch:
LF1 – ON
INV1 – OFF
LF2 – ON
INV2-OFF

Work on electronic components may only be carried out by competent  
persons!
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Setting the operating mode

The b.safe Isolated Amplifier has an 
automatic sensor and line break de-
tection. 
As soon as a compatible sensor is 
plugged in, a green control lamp 
lights up at the output device (b.safe 
Display or b.safe Mini-Display). This 
serves as line break monitoring and 
stops as soon as the feeding sensor 
cable is interrupted at any point. 

To ensure this function, it is necessa-
ry to set the operating mode of the 
b.safe Isolated Amplifier before its 
installation:

Bitte stellen sie sicher, dass das Ste-
ckernetzteil vom Stromnetz getrennt 
und somit Spannungsfreiheit herge-
stellt ist.

Please make sure that the mains adap-
ter is disconnected from the mains 
supply and thus free of voltage. Re-
move the two cover strips from the 
housing of the Isolated Amplifier. 

Loosen the screw connection and 
remove the housing cover. Now the 
Isolated Amplifier is openly accessible 
for you.You can adjust the dip swit-
ches located at the front sides of the 
Isolated Amplifier according to the re-
quested operating mode (if necessary 
by using a small screwdriver). Please 
refer to the illustrations below for the 
correct scheme in each case. 

After adjustment, please close the 
housing of the Isolated Amplifier in 
reverse order.
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Connection of b.safe Waste Caps 
with Capacitive Sensor

2. Connect the signal cable of the 
b.safe Isolated Amplifier with the 
b.safe Display. 

3. Connect the power supply with 
the power frid.

Upper row: main alarm (MAIN)

EX

1. Connect signal cables of the 
b.safe Waste Wap with the cables 
of the b.safe Isolated Amplifier. 
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Connection of b.safe Waste Caps 
with Reed Relay

1. Connect signal cables of the 
b.safe Waste Wap with the cables 
of the b.safe Isolated Amplifier. 

2. Connect signal cables of the 
b.safe Isolated Amplifier with the 
b.safe Display. Use input “MAIN” 
(main alarm)

3. Connect the power supply with 
the power frid.

Upper row: main alarm (MAIN)
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Connection of b.safe Waste Caps 
with Pre- and Main Alarm

1. Connect signal cables of the 
b.safe Waste Cap with the cables 
of the b.safe Isolated Amplifier. 

2. Connect signal cables of the 
b.safe Isolated Amplifier with the 
b.safe Display. Make sure not to 
mix up pre- and main alarm cables.

3. Connect  the power supply with 
the power frid.

Upper row: main alarm (MAIN)

Lower row: pre alarm (PRE)

EX



Installation

Sensor cables and the cables leading 
to the b.safe Display have to be ins-
talled by trained personnel according 
to below mentioned circuit diagram.  

Pass the sensor cables through the 
housing screw connections and tigh-
ten them professionally.  

Install the b.safe Isolated Amplifier at 
a dry and clean place where it is safe 
from being damaged.  

If you want to use the b.safe Isolated 
Amplifier with a safety cabinet, we re-
commend to mount it at the rear side. 

Functionality

The b.safe Isolated Amplifier ensures 
a galvanic isolation of the sensor from 
the output device. This effectively 
limits the given voltage as well as the 
highest possible current flow. 

Our electronic alerting system  
ensures that ignitable sparks cannot 
arise in the explosive atmosphere 
around the sensors. In connection 
with the b.safe Display, the b.safe 
Isolated Amplifier enables an auto-
matic recognition of line breaks and 
damaged or not properly connected 
sensors.
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Scope of Delivery

The b.safe Isolated Amplifier is deli-
vered ready for installation and co-
mes in a plastic housing that protects 
from accidental contact of live parts. 
Labels at the front side of the case 
help that the housing screw connec-
tions can clearly be assigned to the 
corresponding channels/functions. 

Safety Information

Sensors used in explosion-hazardous 
areas (EX zone) generally have to be 
secured with an isolated amplifier. 
All components that are connected 
ahead of the sensors, e.g. b.safe 
Display, b.safe Splitter and b.safe 
Isolated Amplifier itself, have to be 
installed outside of these explosion-
hazardous areas. Make sure to use 
only sensors in these areas that are 
explicitly approved for this purpose!

Generally, electronic components 
have to be installed by qualified per-
sonnel only, especially in explosion-
hazardous areas. 

Compatibility

The b.safe Isolated Amplifier is com-
patible with all b.safe devices for 
fill-level control (except for b.safe 
Disc Sensor, cat. no. R  640-05). The 
compatibility of devices for fill-level 
control of other manufacturess has to 
be checked individually. 
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Installation Manual 
b.safe Isolated Amplifier 
Cat. no.: R  660-01

A product brand of Bohlender


