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Der Taupunktfühler 3422 basiert auf 
dem Prinzip der Leitfähigkeitsmessung 
und dient zur Erkennung kondensie-
render Feuchte bei Unterschreitung 
des Taupunkts. Durch eine spezielle, 
hoch-flexible High-Tech-Folie mit be-
sonderen thermischen Eigenschaften 
wird eine ausgezeichnete Ansprech-
empfindlichkeit erzielt. 

Der Fühler wird an der Vorlaufleitung 
des Kühlmediums montiert. Bei stei-
gendem Temperaturunterschied zwi-
schen Kühlmedium und umgebender 
Luft besteht bereits bei geringer Luft-
feuchtigkeit die Gefahr der Kondens-
wasserbildung. Der Taupunktfühler 

3422 bildet zusammen mit einem Tau-
punktmelder Typ 1760 bzw. mit einem 
Optimiser oder einem Raumtempera-
turregler für den Heiz- / Kühlbetrieb 
eine empfindliche Messanordnung, die 
auf diese Kondensatbildung reagiert, 
lange bevor das menschliche Auge 
diese Feuchtigkeit als Tropfen erken-
nen kann. 
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Anschluss 

Der Taupunktfühler 3422 wird mit einer 
fest angeschlossenen Zuleitung LiYY  
2 x 0,14 mm² mit einer Länge von 10 m 
geliefert, die bis auf 20 m verlängert 
werden darf. An einen Raumtempera-
turregler bzw. Optimiser können bis zu 
3 Taupunktfühler, an einen Taupunkt-
melder bis zu 5 Taupunktfühler parallel 
angeschlossen werden. Man beachte, 
dass beim parallelen Anschluss mehre-
rer Fühler an einem Gerät die Erken-
nung des Taupunktes bereits bei ge-
ringerer Feuchte erfolgen kann. 
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Zur Montage wird der Fühler mit 
seiner glatten Rückseite mög-
lichst ganzflächig an die Vorlauf-
leitung des Kühlmediums ange-
legt und mit den im Lieferumfang 
enthaltenen Kunststoff-
Kabelbindern befestigt. 

Bitte beachten: 
Zuerst wird die Zuleitung und 
dann die Folie (siehe Montage-
beispiel) befestigt. 

 
Montagebeispiel 
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Anmerkung: 
Bei Montage des Fühlers an ei-
nem Rohr werden die Kabelbin-
der NICHT durch die Öffnungen 
in der Fühlerfolie geführt. 

Wichtig: 
Die Vorderseite des Fühlers mit 
dem kammartigen Leiterbahn-
muster wird für die Feuchteer-
kennung benötigt und muss frei 
liegen. Sie darf nicht abgedeckt 
werden (z.B. durch Isolierung) 
oder mit anderen elektrisch leitfä-
higen Teilen in Berührung kom-
men. 

Abmessungen, alle Maße in mm 
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