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2-Kanal Display Einbauvariante
Artikelnummer: R 652-01
2-Kanal Display Einbauvariante+ im Splittermodus
Artikelnummer R 650-01

6-Kanal Display mit Standfuß
Artikelnummer: R 655-01
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2-Kanal Display mit Standfuß
Artikelnummer: R 655-01

Lieferumfang

Sicherheitshinweis

Das b.safe Display wird montagefertig als Einbaugerät, Einbaugerät im
Splittermodus oder als Tischgerät
ausgeliefert.
Es ist jeweils eine zweikanalige-, wie
auch eine sechskanalige Version verfügbar.
Zum Lieferumfang eines jeden b.safe
Display gehört das passende Netzsteckerteil mit verschiedenen Primärsteckern.

Bei einem Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zone) müssen
Sensoren üblicherweise über einen
zusätzlichen Trennschaltverstärker
(Artikelnummer R 660-01) abgesichert sein.

Kompatibilität
Unser b.safe Display ist mit allen von
uns angebotenen Füllstandsüberwachungsgeräten, einschließlich dem
b.safe Trennschaltverstärker kompatibel.
Das b.safe Display ermöglicht die
Verwendung unserer Waste Caps mit
Voralarmfunktion!
Die Verwendung mit Füllstandüberwachungssystemen anderer Hersteller ist im Einzelfall zu klären.

Hierbei ist zu beachten, dass vorgeschaltete Bauelemente wie z.B. b.safe
Display, b.safe Splitter sowie auch
der b.safe Trennschaltverstärker stets
ausserhalb des explosionsgefährdeten Bereiches montiert sein müssen.
Achten Sie darauf, dass Sie nur explizit zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassene
Sensoren in diesen verwenden!
Grundsätzlich ist die Installation von
elektronischen Komponenten, insbesondere in explosionsgefährdeten
Bereichen, ausgebildetem Fachpersonal vorbehalten!
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Funktion
Das b.safe Display dient in Verbindung mit dafür vorgesehenen b.safe
Waste Caps und Sensoren für zuverlässige optische und akustische Überwachung von Füll- und Leerständen
im Labor.
Es besitzt die Fähigkeit neben dem
obligatorischen Hauptalarm über einen separaten Sensoreingang, sofern
sensorseitig vorhanden, auch einen
Voralarm auszulösen.
Um durch auflaufende Alarme Zusatzgeräte (z.B. Kombisignalgeber,
Artikelnummer R 635-01) ansteuern
zu können, verfügt b.safe Display auf
jedem Kanal über einen sogenannten
potentialfreien Ausgang.
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Das b.safe Display verfügt als hervorzuhebende Eigenschaften über eine
automatische Sensorerkennung sowie
eine Leitungsbruchüberwachung.
Um die auf dem b.safe Display auflaufenden Hauptalarme auch an externen Stellen (z.B. Zusatzblitzleuchte
oder Gebäudeleittechnik) nutzbar zu
machen, verfügt es über einen über
mehrere b.safe Display durchschleifbaren Masteralarm.
Jedes b.safe Display ist zur Verwendung mit unserem automatischen
Umschaltsystem b.safe Splitter umschaltbar.

Anschluss von b.safe Waste Caps mit Vor- und Hauptalarm

Spannungsversorgung 24V

Master-Signaleingang
Master-Signalausgang

Signalausgang (Schließkontakt
OUT)
obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)
untere Reihe: Voralarm (PRE)

Anschluss von b.safe Waste Caps mit Hauptalarm

Spannungsversorgung 24V

Master-Signaleingang
Master-Signalausgang

Signalausgang (Schließkontakt
OUT)
obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)
untere Reihe: Voralarm (PRE)
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Inbetriebnahme
1. Netzanschluss
Schließen Sie das b.safe Display über das mitgelieferte Steckernetzteil an eine
geeignete Steckdose an.
Input / Eingangsspannung
- AC 100 bis 240 V
- Wechselspannung 50-60 Hz
- 0,5 A
Output / Ausgangsspannung
- 24 V
- Gleichstrom
- 0,5 A
Als Zeichen, das Netzspannung anliegt, leuchtet die frontseitige Leuchtdiode
dauerhaft grün.
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2. Anschluss der Signalkabel-Hauptalarm
Schließen Sie einen geeigneten Sensor mit Hilfe eines geeigneten Signalkabels
an den gewünschten Sensoreingang Hauptalarm an. Achten Sie hierbei besonders darauf, die empfindlichen Kontakte nicht zu beschädigen (erst einstecken,
danach verschrauben).
3. Optional: Anschluss der Signalkabel-Voralarm
Schließen Sie einen geeigneten Sensor mit Hilfe eines geeigneten Signalkabels
an den gewünschten Sensoreingang Voralarm an. Achten Sie hierbei besonders
darauf, die empfindlichen Kontakte nicht zu beschädigen (erst einstecken, danach verschrauben).
4. Optional: Anschluss von Aktorkabeln zur Steuerung weiterer Geräte
Schließen Sie ein geeignetes, zu dem zu schaltenden Gerät führendes Signalkabel an den gewünschten Signalausgang an. Achten Sie hierbei besonders darauf,
die empfindlichen Kontakte nicht zu beschädigen (erst einstecken, danach verschrauben). Die Belastbarkeit des Signalausgangs beträgt maximal 24 V / 1 A.
Über diesen Ausgang kann eine Vielzahl weitergehender Funktionen realisiert
werden, wie z.B. die Ansteuerung zusätzlicher Alarmierungseinrichtungen oder
die Ansteuerung von Gebäudeleittechnik.
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5. Optional: Anschluss von Sensoren über Trennschaltverstärker
In explosionsgefährdeten Bereichen (z.B. Sicherheitsschrank) ist es erforderlich
den Sensor und dessen Signalkabel (beides im Sicherheitsschrank) über einen
geeigneten Trennschaltverstärker an b.safe Display anzuschließen.
Wir empfehlen in jedem Fall die Verwendung des b.safe Trennschaltverstärkers
mit der Artikelnummer R 660-01.

Funktionen Displayfront

Hauptschaltfläche (aktive Fläche)

Signalfläche Überwachungskanal
(inaktive Fläche)

LED Netzspannung

Netzspannung
Grün bedeutet es liegt Netzspannung an
weiß bedeutet es liegt keine Netzspannung an
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Bedeutung Warnsignale
Die aktive Hauptschaltfläche gibt immer das gerade auflaufende Signal der
höchsten Priorität (Hauptalarm>Voralarm>Bereitschaftszustand) wieder. Das
bedeutet z.B. dass wenn ein Voralarm und gleichzeitig ein Hauptalarm auf den
Kanälen aufläuft, die Hauptschaltfläche für den aufgetretenen Hauptalarm
schnell rot blinkt.
Weiß (ohne Beleuchtung)bedeutet es ist kein
Sensor angeschlossen.
Grünes Dauerlicht bedeutet mindestens ein
Sensor ist angeschlossen und kein Alarm liegt
an.

Gelbes Blicklicht bedeutet ein Voralarm wurde
ausgelöst (langsames, gelbes Blinken). Sollte
der Behälter nun geleert/getauscht werden, so
muss der Voralarm durch langen Tastendruck
auf der Hauptschaltfläche (3 Sekunden) zurückgesetzt werden.

Rotes Blinklicht bedeutet ein Hauptalarm
wurde ausgelöst (schnelles, rotes Blinken und
akustisches Warnsignal).

Rotes Blinklicht bedeutet der Hauptalarm wurde mit kurzem Tastendruck (1 Sekunde) quitiert, der Behälter wird nun geleert/getauscht.
Der akustische Alarm ist deaktiviert. Der Hauptalarm wird nach 3 Minuten erneut wie oben
ausgelöst.
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Grünes Dauerlicht bedeutet der Hauptalarm
wurde nach dem Entleeren / Tauschen durch
einen langen Tastendruck zurückgesetzt. Das
b.safe Display ist wieder im Ausgangszustand.

Besondere Funktionen
Sollte ein Sensor irrtümlich an einem Voralarm-Sensoreingang (PRE),
gleichzeitig jedoch kein Sensor am
Hauptalarm-Sensoreingang (MAIN)
angeschlossen sein, so leuchtet das
Tropfensymbol des betreffenden
Kanals weiterhin dauerhaft rot. In
diesem Fall löst das b.safe Display aus
Sicherheitsgründen bei Erreichen des
Voralarms direkt einen Hauptalarm
aus.
Sollte durch langen Tastendruck (3
Sekunden) versucht werden einen
Alarm zu quitieren ohne den betreffenden Behälter geleert/getauscht zu
haben, so wird umgehend der Hauptalarm erneut ausgelöst. Dies dient als
Manipulationsschutz.

Eine komplette Deaktivierung des
akustischen Warnsignals ist durch
einen sehr langen (60 Sekunden)
Tastendruck auf die Hauptschaltfläche zu erreichen. Die Deaktivierung
wird durch eine absterbende Tonfolge
bestätigt.
Eine Aktivierung des akustischen
Warnsignals ist durch einen erneuten
sehr langen (60 Sekunden) Tastendruck auf die Hauptschaltfläche zu
erreichen. Die Aktivierung wird durch
eine aufsteigende Tonfolge bestätigt.
Bei Neustart des Gerätes (z.B. nach
Stromausfall) wird das akustische
Warnsignal aus Sicherheitsgründen
stets aktiviert.
Ein im Auslieferungszustand nicht dafür vorgesehenes b.safe Display lässt
sich nachträglich als Alarmierungsund Ansteuerungsgerät zu b.safe
Splitter umschalten. Dies kann nur
durch die Bohlender GmbH werksseitig durchgeführt werden. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall!
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Einbauschablone

Display Rückseite
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(nicht maßstäblich)

Anschluss Kombi-Signalgeber, Artikelnummer R 635-01
Der Kombi-Signalgeber besteht aus einer Sirene und einer LED-Blitzleuchte. Er
kann an das b.safe Display als verstärkende, zusätzliche Signalisierung für einen
Behälter oder als Überwachung von mehreren Behältern (abhängig von der verwendeten Ausgangsbuchse) am b.safe Display angeschlossen werden.

Out: hier anschließen wenn nur ein
einzelner Kanal überwacht werden
soll. Für Überwachung Sensor 1
bei Out 1, für Überwachung Sensor 2 bei Out 2 usw. einstecken.

Master Out: hier anschließen
wenn alle Kanäle gleichzeitig
überwacht werden sollen.
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Anschluss Trennschaltverstärker, Artikel-Nummer R 660-01
Der b.safe Trennschaltverstärker sorgt für eine galvanische Trennung der Sensorseite von der Ausgabegeräteseite. Hierbei werden sowohl die anliegende
Spannung als auch die höchstmöglichen Stromflüsse wirkungsvoll begrenzt.
Dies sorgt dafür, dass durch unsere Alarmierungselektronik in der sensorseitigen, explosionsfähigen Atmosphäre keine zündfähigen Funken ausgelöst werden können.
In Verbindung mit dem b.safe Display ermöglicht der b.safe Trennschaltverstärker die automatische Erkennung nicht angesteckter oder beschädigter Sensoren
sowie von Leitungsbrüchen. Diese Funktion steht ggf. nur mit b.safe-Sensoren
zur Verfügung.

Anschluss b.safe Trennschaltverstärker mit Vor- und Hauptalarm
(Überwachung von einem Kanister)

obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)
untere Reihe: Voralarm (PRE)

Anschluss Trennschaltverstärker mit Reedkontakt
(Überwachung von zwei Kanistern)

obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)

Anschluss Trennschaltverstärker mit kapazitivem Sensor
(Überwachung von zwei Kanistern)

obere Reihe: Hauptalarm (MAIN)
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Ergänzende Produkte
b.safe Trennschaltverstärker, Artikelnummer R 600-01

b.safe Kombi-Signalgeber, Artikelnummer R 635-01
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b.safe Splitter, Artikelnummer R 680-01

b.safe Scheibensensor, Artikelnummer R 640-05
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CE - Konformitätserkärung
für das folgend bezeichnete Erzeugnis:
Geräteart:				
Typenbezeichnung:		

Alarmbox zur Füllstandsüberwachung
b.safe Display

Hiermit wird bestätigt, dass die Produkte die Anforderungen der EMV-Richtline
2014/30/EU „Elektromagnetische Verträglichkeit“ erfüllen. Zur Beurteilung des
Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:
					
					

EN61000-6-2:2019
EN6100-6-4+A1:2011

Das Produkt erfüllt die Anforderung, wenn bei Installation und Betrieb die bestimmungsgemäße Verwendung sichergestellt ist.

Das Produkt darf
nicht über den
Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt ist
RoHS konform.
Es entspricht somit der Richtlinie
2011/65/EU zur
Beschränkung
gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten.

Produziert nach
ISO 9001:2015

Grünsfeld, den 25.03.2021

Volker Bohlender
Geschäftsführer
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Durchdachte
Sicherheitslösungen für
HPLC.

Better b.safe

www.bsafe.de
+49 (0) 93 46-92 86-0
Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany

Sophisticated
Safety Solutions
for HPLC.

Better b.safe

www.bsafe.de
+49 (0) 93 46-92 86-0
Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany

CE Declaration of Conformity
For the following product:
Product designation:		
Type name:				

Signal box for filling level monitoring
b.safe Display

We declare that the products fulfil the provisions of the
EMC Directive 2014/30/EC “Electromagnetic Compatibility”. The following
standards have been applied:
					
					

EN61000-6-2:2019
EN6100-6-4+A1:2011

The product fulfils the provision if the proper use is guaranteed during installation and operation.

The product is
RoHS compliant. It complies
with the provisions of directive
2011/65/EC on
the restriction of
hazardous substances inelectrical and electronic
equipment.

This product
must not be
disposed with
normal domestic
waste.

Produced according to ISO
9001:2015

Grünsfeld, 25 March 2021

Volker Bohlender
Managing Director
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b.safe Splitter, Cat No. R 680-01

b.safe Disk Sensor, Cat. No. R 640-05
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More b.safe Products
b.safe Isolated Amplifier, Cat. No. R 600-01

b.safe Combination Signalling Unit, Cat. No. R 635-01
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Connection of Isolated Amplifier, Cat. No. R 660-01
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 flows.
In this way, our electronic alerting system cannot cause ignitable sparks in the
explosive atmosphere around the sensors.
In connection with the b.safe display, the b.safe isolated amplifier enables an
automatic recognition of line breaks or of sensors that are damaged or not connected properly. This function is probably only available with b.safe sensors.

Connection b.safe Isolated Amplifier with pre- and main alarm
(monitoring of one container)

Top line: main alarm (MAIN)
Bottom line: pre-alarm (PRE)

Connection of isolated amplifier with reed relay
(monitoring of two containers)

Top line: main alarm (MAIN)

Connection of isolated amplifier with capacitive sensor
(monitoring of two containers)

Top line: main alarm (MAIN)
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Connection Combination SignallingUnit, Cat.No. R 635-01
The combination signalling unit comprises a siren and an LED flashlight. It can
be connected to the b.safe Display and used to intensify the signal for one container or to monitor several containers (depending on the used output socket).

Out: connect here if you want to
monitor only one channel. Plug
in Out 1 for monitoring sensor 1,
plug in Out 2 for sensor 2, etc.

Master Out: connect here if you
want to monitor all channels
simultaneously.
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Mounting pattern (not to scale)

Display rear side
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Green permanent light indicates that the main
alarm was reset by a long press of the button
after having emptied/changed the container.
b.safe Display is in its initial state again.

Special Functions
If, by mistake, a sensor is connected
to a pre-alarm input (PRE) while no
sensor is connected to the main alarm
input (MAIN), the drop symbol of the
corresponding channel shows a permanent red light. In this case, when
the pre-alarm reachesthe b.safe Display, it directly triggers a main alarm
for safety reasons.
If you try to acknowledge an alarm
by pressing the button for 3 seconds
without having emptied/changed the
corresponding container, the main
alarm is triggered again immediately
to avoid manipulation.

You can deactivate the acoustic signal completely by pressing the main
button for 60 seconds. A descending
tone sequence confirms its deactivation.
The acoustic signal can be activated
again by pressing the main button for
60 seconds. A rising tone sequence
confirms its activation. After a restart
of the device (e.g. after a power failure) the acoustic signal is always activated for safety reasons. .
If you have a b.safe Displaywithout
the functions as alarm and control device for b.safe Splitter, you can have it
upgraded subsequently. Please contact us if required, as this can only be
done at our plant.
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Meaning of alarm signals
The active main button always shows the signal with the highest priority (main
alarm>pre-alarm>stand-by mode). This means e.g. if pre-alarm and main alarm
are received at the channelsat the same time, the main button indicates the
main alarm by flashing red in short intervals.
White (no light) indicates that no sensor is connected.
Green permanent light indicates minimum one
sensor is connected, no alarm.

Yellow flashing light indicates pre-alarm (yellow light flashing slowly). When the container
is emptied/changed, the pre-alarm has to be reset by pressing the main button for 3 seconds.

Red flashing light indicates main alarm (red
light flashing quickly and acoustic signal)

Red flashing light indicates that main alarm
was acknowledged by pressing the button
shortly (1 second). You can empty/change the
container now. Acoustic signal is deactivated.
Main alarm repeats after 3 minutes as described above.

7

5. Option: Connection of sensors via isolated amplifier
In explosion-hazardous areas (e.g. safety cabinet) the sensor and its signal cable
(both in the safety cabinet) have to be connected via a suitable isolated amplifier to the b.safe Display. We recommend to use the b.safe Isolated Amplifier
with Cat. No. R 660-01.

Display Front Functions

Main button (active area)

Signal area monitoring channel
(inactive area)

LED mains voltage

Mains voltage
Green mains voltage is on
White mains voltage is off
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Taking into Operation
1. Power Supply
Connect the b.safe Display with the included power plug to a suitable socket.
Input
- AC 100 to 240 V
- Alternating voltage 50-60 Hz
- 0,5 A
Output
- 24 V
- Direct current
- 0,5 A
Mains voltage is connected when the green LED at the front side is permanently
on.

EU/CH

UK

AU

US

2. Connection of signal cable main alarm
Connect a suitable sensor with a suitable signal cable to the required sensor input main alarm. Pay attention not to damage the sensitive contacts (plug in first
and then screw).
3. Option: Connection of signal cables pre-alarm
Connect a suitable sensor with a suitable signal cable to the required sensor input pre-alarm. Pay attention not to damage the sensitive contacts (plug in first
and then screw).
4. Option: Connection of actuator cables to control further devices
Connect a suitable signal cable that leads to the device you want to switch to
the required signal output. Pay attention not to damage the sensitive contacts
(plug in first and then screw). The maximum capacity of the signal output is 24
V / 1 A. A number of further functions can be realised via this output, e.g. the
control ofadditional alarm systems or building control systems.
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Connection of b.safe Waste Caps with pre- and main alarm

Power supply 24V

Master signal input
Master signal output

Signal output (make contact OUT)
Top line: main alarm (MAIN)
Bottom line: pre-alarm (PRE)

Connection of b.safe Waste Caps with main alarm

Power supply 24V

Master signal input
Master signal output

Signal output (make contact OUT)
Top line: main alarm (MAIN)
Bottom line: pre-alarm (PRE)
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Functionality
In connection with b.safe Waste Caps
and Sensors, the b.safe Display ensures a reliable optical and acoustic
monitoring of filling levels in the lab.
Besides the main alarm, it can also
release a pre-alarm via a separate
sensor input (if applicable).
b.safe Displays are equipped with a
potential-free output on each channel to be able to activate additional
devices (e.g. combination signalling
unit, Cat.No. R 635-01)in the event of
incoming alarms.

In order to use the main alarms that
reach the b.safe Display also for external devices (e.g. flashing lights
or building control systems), it has
a master alarm that can be looped
through several b.safe Diplays.
Each b.safe Display can be switched to
use our automatic switching mechanism b.safe Splitter.

A special feature of b.safe Displays is
the automatic sensor recognition and
line break monitoring.
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Sensors used in explosion-hazardous
areas (EX zone) generally have to be
secured with an additional isolated
amplifier (Cat. No. R 660-01).

The b.safe Display is delivered ready
for installation in the variants builtin, built-in in splitter mode or standalone.
Each variant is available with 2 channels or 6 channels.
The suitable power plug and various
primary plugs are included in the delivery of each b.safe Display

Safety Information

Scope of Delivery

Compatibility
Our b.safe Display is compatible with
all filling level monitoring devices we
offer, including b.safe Isolated Amplifier.
The b.safe Display enables the use of
our Waste Caps with pre-alarm function!
If filling level monitoring devices of
other brands can be used, has to be
checked individually.

All components that are connected
ahead of the sensors, e.g. b.safe Display, b.safe Splitter and b.safe Isolated Amplifier, have to be installed
outside of theexplosion-hazardous
area.
Make sure to use only sensors in this
area that are explicitly approved for
this purpose!
Generally, electronic components
have to be installed by qualified personnel only, especially in explosionhazardous areas.
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2-channel display as built-in variant
Cat. No. : R 652-01
2-channel display as built-in variant + splitter mode
Cat. No. R 650-01

6-channel display stand-alone terminal
Cat. No. : R 655-01

2-channel display stand-alone terminal
Cat. No. : R 655-01
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Installation Manual
b.safe Display
Cat. No.:
R 652-01 / R 657-01 /
R 650-01 / R 655-01 /
R 653-01

A product brand of Bohlender

