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Ein-/Ausschaltschutz
Zum Ein /Ausschalten des SRL2 die ON/OFF Taste
eine Sekunde lang gedriickt halten. Diese kurze
Verziigerung schutzt vor versehentlichem Ein und
Ausschalen. Wird vergessen, das Gerat auszuschalten,
schaltet es sich nach zehn Minulen automatisch aus.
LED-Balkenanzeige
Die LED Anzeige waist acht Segmente auf und zeigt
Anderungen der Kallemittelkonzentration an. Je hoher die
Kiiltemittelkonzentration in der Luf!, um so mehr Balkan
leuchlen auf der Anzeige auf.
UM/H-Taste (Empfindlichkeit)
Die Empfindlichkeitssb.Jfe wird mit der LJM/H Taste
eingeslellt. Niedrige (L), mittlere (M) bzw. hohe (H)
Em~ndlichkeit wird jeweils durch die entsprechende LED
angezeig.
Je hoher die Kaltemittelkonzentration in der
Umgebungsluf!, um so niedriger sollte die Em~ndlich
kei1seinstellung sein, um Falschauslosungen auf ein
Minimum zu reduzieren.
Mute-Taste (Stummschalten)
Durch Drucken der MUTE Taste wird der Ton des
SRL2 ein und ausgeschaltet.
Peak-Taste (Spitzenwart)
Mit der Spitzenwartfunktion wird die griiBle erzielte
Konzentrationsanderung beibehalten, wahrend die
Leckpriifung fortgesetzt wird . PEAK driicken, um diese

Besclhnreilbrnmg
Der SRL2 ist ein tragbarer Kalemittel Leekdetekk>r mit
lnfrarotopti<, der Em~ndlichkeit, Geschwindigkeit,
Sensorhaltbarkeit, Akkunutzungsdauer, Tragbarkeit und
Benutzerfreundlichkeit optimal vereinbarl
Durch die Stabspitze wird Gas zum Sensor im SRL2
Gehause gepumpt Der Sensor erfasst keine absolute
Konzentration, sondem Konzentrationsanderungen,
\\Qdurch Leekagen auch dort festgestellt warden konnen,
wo Kallemittel in die Luf! entwichen ist.
Der SRL2 erkennt auch kleinste Leekagen bis zu 2,8 g
(0,1 oz.YJahr und ubertriff! somit die strengsten SAE
J1627 Norman. Das Gerat wird mit einem Steckdosen
und einem Autoladegerat fUr den ultrakompakten Lithi.Jm
lonen Akku geliefert, der acht Sunden im Dauerbetrieb
des SRL2 ermiiglicht, bevor ein erneules Aufladen
erforderlich wird . Dies ist fUr den ganzen Arbel stag
ausreichend.
PEAK C )
lm Gegensatz zu
lQW-BATT c:::::)
vielen anderen
Leekdelektoren wird der
SRL2 nicht durch
Oldampf auooelost.
Der SRL2 verfugt uber
regelbare Empfindlichkeitseinslellungen, d. h. Fehlaus
losungen warden auf ein Minimum beschrankt Eine
aubmatische kurze Selbstkalibrierung von 30 Sekunden
nach dem Einschalten sorgt fUr optimale Leistung Ein
inlegrierter, auswechselbarer Filer blockiert Feuchtigkeit
und schadliche Partikel. Der SRL2 waist farner eine
Sb.Jmmschalttasle und eine Funktion zum Hallen des
Splzenwerts auf.
Funktion ein und auszuschalten. Durch Ausschallen der
Spitzenwartfunktion wird die Spitzenwertanderung
gel0sct1. Die PEAK LED leuchtet bei eingeschaleter
Spitzenwartfunktion.
Turbomodus
Die TURBO Funktion ist eine zusatzliche (vierte)
Empfindlichkeitsstufe und slellt die hOchstmiigfiche
Empfindlichkeitsstufe des SRL2 dar. Diese Funktion wird
aktiviert, ndem die PEAK Taste bei hoher Empfindfich
keitsstufe (H) viermal nacheinander gedruckt wird
lm TURBO Modus blinkt die ersle griine LED des
SRL2 auf, und ein stetiges akustisches Erfassungssignal
ertont.
Zum Beenden des TURBO Modus die PEAK Taste
emeut viermal nacheinander drucken oder von der hohen
Empfindlichkeitsstufe (H) auf eine andere Stufe wechseln .
Achtung: lm TURBO Modus istder SRL2 extrem
em~ndlich und wird bei abrupter oder starker Bewegung
sowie bei sehr geringen Anderungen der Kallemittel
konzentraton Ieichter ausgelost. Das Gerat im TURBO
Modus vorsichtig handhaben.
leekerkennungsverfahren
Den SRL2 von Bereichen mit miiglichen Kaltemitlel
leekagen bis nach erfolgler Aufvicirmung und Kalibrierung
fernhallen . Die Aufvicirmungs und Kalibrierungsblge
dauert ungefahr 30 Sekunden, nachdem die ON/OFF
Taste gedruckt wurde. Den SRL2 vor dem Gebrauch
vollstiindig aufvicirmen lassen, um falsche Auslosungen
zu vermeiden . Bei der lnbetriebnahme wird vorgabemaBig
die hohe Empfindlichkeitsstufe gewahlt.
Die wahrscheinlichslen Sellen fUr Kaltemitelleeks

Scltme!ltipps
L Die Stabspitze uber vermutete Leekstellen bewegen.

2.

Nach Festslellung eines Leeks den Stab wieder Uber
den Bereich bewegen, um die genaue Leckslelle zu
ermitteln.

3.

Zur Ermittlung griiBerer Leeks die Empfindlichkeit
einslellen.

Ubell']Pllillelll umdl A ll.llSweclhlselbr! dies
Filters
Der Riter hiilt Feuchtigkel und Schmutzstdfe vom
Sensor fern . Ein nasser Filler muss ausgewechsel
warden, da er den Luf!strom einschrankt Die
Sensorspitze aufschrauben und beim Ersetzen des
waiBen Rlters darauf achten, dass das abgerundele
Ende zur Stabspitze hin angeordnet ist. Nur den von
Reid piece gefieferlen Filter verwenden .
Zusatzliche Beutel mit Ersatztei en (Modell RFL2)
k<innen beim Vertriebshandler oder bei Fieldpiece bestellt
warden. Modell RFL 2 enthalt zehn Filler und runf 0 Ringe.

Vergleich vol!ll lLeckdleteld:orel!ll
Fieldpiece fiefert Leekdetektoren in zwei
AusfUhrungen . Der SRL2 ist mit enem lnfrarot
(IR )Sensor ausgestattet. Er erkennt KONZENTRA
TIONsANDERUNGEN, d h. der Stab muss kontinuierlich
bewegt warden . Die wesen~ichen Vorleile des IR
Sensors von Fieldpiece bestehen darin, dass seine
Empfndlichkeit wah rend der gesamten Lebensdauer des
Gerais konstant bleibt, dass die Lebensdauer von Sensor
und Gerat gleich lang sind, dass er nicht bei Feuchtigkeit
oder 01 ausgeliist wird und dass er bei den meislen
Kaltemiteln nahezu dieselbe Empfindlichkeit aufweist.
Der griiBle Nachtei von lnfrarotsensoren ist ihre
Empfndlichkeit gegen mechanische SDrungen.
Der SRLS ist mit einem beheizten Diodensensor
ausgestattet. Der Vorteil der beheizten Diode besteht
darin, dass sie absolule Konzentrationspegel erfasst sie
kann also uber ein Leek gehallen warden und erzeugt
weiterhin einen Piepton. Sie is! auBerdem anfangs sehr
empfindlich. lhre Nachteile beslehen darin, dass der
Sensor mit der Zeit unempfindlicher wird und ersetzt
warden muss und dass er bei bestimmten Kaltemitleln
empfindlicher reagert als bei anderen.

A CHTUNG:
Den SRL2 NIGHT ohne den richtigen,
ordnungsgemaB installierten Filter verwenden .

befinden sich an Liitverbindungen von Kaltemitlel
leitungen und Querschnitts oder Richtungsanderungen
dieser Leib.Jngen.
Der SRL2 erkennt Anderungen der Kuhlmitel
konzentration und nicht die absolule Kuhlmitlelkonzen
!ration. Auf diese Weise lassen sich auch dort muhelos
Leeks erkennen, wo Kaltemittel in der Luft enthalten ist,
beispielsweise wenn Kaltemitlel aus einem Kuhlschrank in
einen geschlossenen Raum entweicht. Da der SRL2
Anderungen erkennt, wird zur Feststellung von Leekagen
ein bestimmtes Verfahren bei doppeltem Durchgang
verwendet.

4. Die Spitze zuruck zur ursprunglich angezeigten
Leekstelle bewegen und an dieservorbeifuhren. Wenn
der SRL2 ein zweites Mal eine Anderung anzeigt, die
entsprechende Stelle an der Leitung markieren. Der
Ursprung des Leeks befindet sich in der Nahe des
Mittelpunkts zwischen den beiden angezeigten
Punklen.
5. Sehr hohe Konzentratonen von Kaltemittel kiinnen
eine Oberlastung verursachen, die sich erst nach
einigen Sekunden legt.

1. Die Stabspitze sollte ziemlich nahe an die Leitung
gehalten warden. Zur Erkennung geringer Leckagen
sdlte sie nicht mehr als 0,63 em (1/4 Zoll) entfernt sein.
In derartigen Fiillen kann die Spitze mit der zweilen
Hand en~ang der Kaltemitlelleitungen gefuhrt warden .
2. Die Spitze ml einer Geschwndigkeit von 2,5 bis
7,5 em (1 bis 3 Zoll) pro Sekunde en~ang den Kale
mitellel ungen bewegen.
3. Sobald der SRL2 eine Konzentrationsanderung
anzeigt, den betreffenden Punkt an der Leib.Jng
markieren und die Spitze uber die miigliche Leekstelle
hinaus bewegen, um den Luftraum im SRL2 mit
sauberer Luft zu fUIIen . (Hinwais: Wenn der SRL2 Stab
durch eine sehr hohe Konzentration von Kaltemitlel
bewegt wird, muss er vor der Durcttuhrung von Schritt
4 ggf. vier Sekunden lang in frischer Luf! verwendet
warden, um das Kallemittel aus dem SRL2
abzufUhren.)

Prufung einer Verdampferrohrschlange mit dem SRL2 im
Abstand von 0,63 em (1/4 Zoll) zur Leitung.

Pflege des UtlriUJ!llll.- Aldrus
Der SRL2 enthalt einen auBerst leistungsstarken
Lithum lonen Akku. Zur langeren Nutzung und zum
sicheren Betrieb des Akkus muss Folgendes beachtet
werden:
Vorsichtshinweise
1. Den Akku keinen Temperaturen uber 60 "C (140 "F)
aussetzen.
2. Den Akku nicht in oder in clef Nahe von beheizten
Bereichen, z. B. Feuer, heiBen Fatneugen oder
direktem Sonnenicht aufladen
3. Nicht direkt aJf dem Akku IOten.
4. Den Akku nicht welfen und keinem direkten Aufprall
aussetzen.
5. Den Akku nicht nass warden lassen.
6. Den Akku in keiner Weise verformen oder
durchliichern.
7. Den Akku nicht beruhren, falls er eine Leck.age
aufv..oeist. Falls Elektrolyt (Akkusiiure) in die Augen
gela1'9, mit Frischwasser spulen, Augen nicht reiben
und sofort einen Arzt aufsuchen.
8. Bei lkrformung, faulem Geruch, Farbveranderung
oder irgendener anderen Anomalitiit den Akku sofort
ersetzen.
9. Der Akku kann nicht vom Bediener ausgewechselt
werden; bei Ausfall Kontakt mit Fieldpiece zwecks
Ersatz aufnehmen.

Technische Daten
Sensorelement: Erweiterte lnfrarot Fotooptik
Sensorlebensdauer. 10 Jahre
Kaltemittel: HFC, CFC, HCFC und Mischungen
Empfindlichkeit: Min. (ruhend~ 3 g (0,1 oz.)fJahr
Max. (ruhend): >30 g (1,05 oz.)fJahr
Min. (Bewegung): 5 g (0,18 oz.)fJahr
Max. (Bewegung ~ >30 g (1,05 oz.)fJahr
Nach Einwirkung von 50 g/Jahr: 3 g (0,1 oz.)fJahr
In verschmutzten Urngebungen: 3 g (0,1 oz.)fJahr
Ansprechzeit: 1 Selt
Erholzeit: -4 Sek.
Autom. Abschaltung: Nach 10 Min. lnaktivitiit
Akku : 7,4 VDC (Nennspannung), aufladbarer Lithium
lonen Akku, durch Techniker erselzbar.
Akku-Lebensdauer. 8 Std. Dauerbetrieb, bevor
erneutes Aufladen erforderlich wird.
Leistungsminderung (30 %) nach 500 Lade I
Entladezyklen bzw. nach zwei Jahren, je nachdem,
welcher Zeitpunkt zuerst eintritt.
Schwacher Akku, LED (LOW-BATT): Leuchtet, wenn
ca. 1 StL Akku Lebensdauer verbleibt.
Ladezeit: Weniger als 4 Stl. bei jedem der
mitgelieferten Ladegerate.
Betriebsumgebung: 0 •c (32 °F) bis 40 •c (1 04 °F)
bei <75% rei. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerung, Umgebungsbedingungen: <80 % rei .
Luftfeuchtigk., Messgerat und Akku
Fur 80%ige Akku Regenerierung:
20 ·c ( 4 OF) bis 60 •c (140 OF), weniger als
1 Mona!

Aufladen
lm Lieferumfang des SRL2 sind zwei Ladegerate
enlhalten. Das Netzladegera kann an eine
Wandsteckdose und das Autoladegerat an einen
Zigarettenanzunder (DC) angeschlossen warden.
1. Der Akku is! bei Anlieferung teilweise geladen. Qe.o.
Akku vor dem ersten Gebrauch volstandig laden
2. Die LOW BATT LED leuchBI bei schwachem Akku rot.
3. ZLm Aufladen des SRL2 ein Ende des Ladegerats in
die Oberseite des SRL2 und das andefe Ende in die
Stromquelle sleeken LOW BATT blink! wahrend des
Ladevorgangs, bis clef Akku vdlstiindig geladen isl
Wenn clef SRL2 Akku vollstiindig geladen ist, et1ischt
die LOW BATT LED.
4. Das Gerat unter den in dieser Anleitung imAbsc:hnitt
Technische Daten angegebenen Urngebungs
bedngungen laden.
5. HiiufJgeS vollstiindiges Entladen vermeiden. Bei
lithium lonen Akkus ist eine ffiere teilweise Entladung
bei hiiLf~gem Aufladen zu empehlen. 1m Gegensatz
zu Nickel Akkus weisen sie keinen Memory Elfekt auf
und mussen vor dern laden nicht entladen werden.
Lagerung
Die Akku Ladung sollte bei Lagerung von einem
Mona! oder Ianger 40 bis 50 % betragen. Fur die
Lagerung geeignete Umgebungsbedingungen sind im
Abschnitt Technische Daten in dieser Anleitung enthalten
Die Akku Lebensdauer wird emeblich reduziert, wenn
der Akku in vollstandig geladenem Zustand und'oder bei
hohen Temperab.Jren gelagert wird.

1m lieferumfang emha!tene A~

Einzelgerate von Fieldpiece

Zur Lecksuche bei engen Raumverhaltnissen wie z. B.
durch ein Kondensatorglter das Model RFE2
verwenden. Mit Modell RFE2 wird der Stab auf 65 em
(25,5 Zol) verlii.ngert. Der blasgeformB Tragekolfer,
Modell ABMK3, enthiilt ZubehOr und LadegeraB.
Aile abgebildeten ZubehOrteile sind im Lieferumfarg
des SRL2K7 enthal1en.

Der Kaltemittel Leckdetektor SRL2 wurde fur HLK
/Kuhltechniker entworfen. Hier sind einge weitere
Einzelprodukte von Fieldpiece Instruments abgebidet.

SRH2
Diagnose
Psychrometer
Flexible
Vertangerung,
23 em (9 Zdl),
Modell RFE2

em
~-

Sonde mit
Nadelspltze, 23 em
(9 Zoll),
Modell RRE2

SSX34
Blasgeformter Tragekoffer
mit RRE2 und RFE2,
ModeiiABMK3

20 •c ( 4 °F) bis 45 •c (113 °F), weniger als
3 Monate
20 •c ( 4 °F) bis 20 •c (68 °F), weniger als 1 Jahr

Oberhltzung und
UnterkOhlung bel
Klima und
KOhlteohnlk

SC17
Clamp on
Messgerat in
Einzelgeriit
ausfuhrung

Garantie und Service

Uhereinstimmungrer'.darung
Dieses Gerat erfiitlt die Vorschriften fUr anzeigende
Leckdetektoren nach EN 14624, EN 14624 (2005) unter
der Voraussetzung, dass die Geschwindigkeitsangabe
in Abschnitt 7.2 .,2,0 cm/s"lauten so lite, wie uns von A.
Beatrix Alke, Projektmanagerin des Deutschen lnstituts
fUr Normung, mitgeteilt wurde.

Weirere Produkte von Fli.e ldpli.e ce
Modulare Erweiterlbarkeit
Modulare Erweiterbarkeit bedeutet, dass die
Konf!Quration von ZubehOrkopfen und Messgeriiten
verandert werden kann, um den verschiedenen
Anforderungen der HLK /Kuhltechnik gerecht zu
warden.
ZubehOrkopfe (Sensoren) senden ein dem Messwert
entsprechendes mV Signal an das jeweils angeschlos
sene Messgerat. Kiipfe konnen direkt an der Oberseite
eines Stabmessgerats, DL2 Messwerterfassers oder
EHDL1 aufgesetzt warden . Sie konnen farner uber die
ASLS2 Kabel an jades Messgerat mit mV Bereich
angeschlossen werden.

Fur das Produkt wird dem ursprunglichen Kaufer ab
dem Kaufdatum eine Garantie von einem (1) Jahr
gewahrt, die Mangel in Material und Ausffihrung
umfasst. Wahrend dieser Gewahrleistungsfrist erklii.rt
sicl1 Fieldpiece Instruments be rei!, defekte Geriite nach
eigenem Ermessen zu ersetzen oder zu reparieren.
Diese Garantie tri1ft nicht auf Defekte zu, die durcl1
Missbrauch, Vemachli:lssigung, Unfall, unbefugte
Reparatur, Veranderung oder unangemessene
Verwendung des Gerais verursacht warden . Jegliche
stillschweigende Gewahrleistung, die aus dem Verkauf
von Produkten von Fieldpiece hervorgeht, ein
schliefllich, jedoch nicht beschrankt auf die
stillschweigende Gewahrleistung der Marl<tgiingigkeit
und Eignung fUr einen bestimmten Zweck, ist auf die
oben genannte Gewiih~eistung beschrankt. Fieldpiece
ubernimmt keine Haftung fUr den Ersatz von Neben
und Folgekosten.
Bei Garantieanspruch das defekte SRL2 Gerat
zusammen mit dem Kaufbeleg an Fieldpiece
zurlicksenden. Reparaturkosten, die nicht unter die
Garantie fallen, konnen bei Kontaktaufnahme mit
Fieldpiece erfragt werden .

Fieldpiece
Designed,.m
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