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1 Gerätebeschreibung 
 
Der Turbinen-Durchflusssensor VTR besteht aus der Messturbine und dem extern angebrachten Messauf-
nehmer. 
Die Messflüssigkeit strömt in die Turbine und setzt den Rotor in Bewegung. Die Drehzahl ist direkt 
proportional zum Durchfluss. Die sich bewegenden Rotorblätter werden von dem Aufnehmer detektiert und 
in ein durchflussproportionales Pulssignal umgesetzt. 
Die charakteristische Größe ist der für jedes Messinstrument individuelle K-Faktor (Pulse/Liter), der durch 
Kalibrierung bestimmt und auf dem Typenschild angegeben wird. 

Bauformen 
Die Messturbine ist in zwei Ausführungen verfügbar: 
• mit Anschlussgewinde (DN 10...DN 50) 
• mit Flanschanschluss (DN 10... DN 300) 

Messaufnehmer 
Es sind vier Messaufnehmer verfügbar: 
• VISPP: Standardausführung mit Sinus-Signal. 
• VISPP-HT: Standardausführung für hohe Temperaturen 

mit Sinus-Signal. 
• VSAPPS: Ausführung mit Rechteck-Ausgangssignal, NPN 

oder PNP beschaltbar. 
• VSAPPSHT: Ausführung mit Rechteck-Ausgangssignal 

für hohe Temperaturen, NPN oder PNP beschaltbar 
 

TD 32500 (optional) 
Das TD 32500 ist ein Messgerät für die lokale Anzeige von  
Durchfluss und Volumen. Es ist werksseitig fest mit dem 
Messwertaufnehmer VSANTD verbunden.  
Bei Lieferung wird das TD 32500 und der VSANTD direkt auf 
dem gewünschten VTR montiert. 
Die folgenden Messgrößen werden angezeigt: 
• Durchfluss. 
• rücksetzbares Volumen.  
• Temperatur (optional). 
• Fix-Volumen (nicht rücksetzbar). 
 
Optional ist der TD 32500 mit verschiedenen Ausgängen ver-
fügbar:  
• Pulsausgang für Durchfluss, bei Bedarf mit Frequenz-

teiler. 
• Analogausgang 0/4…20 mA oder 0…10 V. 
• Zwei Alarmausgänge schnellschaltend. 
 
Weitergehende Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung und dem Datenblatt des TD 32500. 
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2 Sicherheitshinweise 
 
 

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil! 
Die Turbinen-Durchflusssensor der Baureihe VTR sind keine Sicherheitsbauteile im Sinne der Richt-
linie 2006-42-EG (Maschinenrichtlinie).  

 Verwenden Sie den VTR niemals als Sicherheitsbauteil. 
 
 

 Bevor Sie das Produkt installieren, lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel in der Betriebsanleitung 
sorgfältig durch. 

 Der Turbinen-Durchflusssensor darf nur von qualifiziertem Personal, das mit den in dieser Betriebs-
anleitung beschriebenen Maßnahmen vertraut ist, in Betrieb genommen und bedient werden. 

 Der Turbinen-Durchflusssensor ist nur zur Messung in Flüssigkeiten geeignet, auf keinen Fall für die 
Gasmessung. 

 Prüfen Sie vor dem Einbau, ob der Turbinen-Durchflusssensor werkstoffseitig für das zu überwachende 
Medium geeignet ist (siehe Werkstofftabelle)! 

 Die Einbaulage des Durchflusssensors ist beliebig. Wird er in senkrechte Leitungen eingebaut, ist die 
Durchflussrichtung von unten nach oben zu bevorzugen. Vermeiden Sie einen freien Auslauf.  

 Der Turbinen-Durchflusssensor ist nur zur Messung in komplett gefüllten Rohrleitungen geeignet. 
 Der auf dem Turbinen-Durchflusssensor angebrachte Pfeil ( ) zeigt die einzig mögliche Durchfluss-

richtung an. 
 Zur exakten Messung müssen die Ein- und Auslaufstrecken eingehalten werden (siehe Kap. 3 Voraus-

setzungen zum Einbau und Betrieb). 
 Ein- und Auslaufstrecke müssen im Innendurchmesser dem des Durchflusssensors entsprechen, um 

die beste Messgenauigkeit zu erreichen. 
 Das zu überwachende Durchflussmedium sollte möglichst wenig Feststoffe aufweisen. 

Evtl. Partikel dürfen nicht größer als 0,5 mm sein. Gegebenenfalls müssen Sie einen Filter einbauen! 
 Die Bildung von Gasblasen im Messstoff und Kavitation müssen durch geeignete Maßnahmen ver-

hindern werden (siehe Kap. 3.1). 
 Sorgen Sie für den ordnungsgemäßen Anschluss laut Anschlussplan. 
 Wir empfehlen, nur geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei der Schirm einseitig (auf Seite 

der Aderenden) auf Masse liegen muss. 
 Bei Geräten in Sonderausführung (kundenspezifischer Ausführung) können technische Daten gegen-

über den Angaben dieser Anleitung abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild. 
 Blasen Sie die Turbinen nicht mit Druckluft aus. 

 
Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder direkt an: 
 

  

Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG 
Struthweg 7-9 • D - 34260 Kaufungen 
℡ 05605-803 0 •  05605-803 54 

info@sika.net • www.sika.net 
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3 Einbau der Messturbine 
 

3.1 Wichtige Hinweise und Voraussetzungen zum Einbau und Betrieb 
Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, um die höchstmögliche Messgenauigkeit und das spezifizierte 
Ausgangssignal zu erzielen: 
• Die Vorzugseinbaulage des Turbinen-Durchflusssensors ist waagerecht. Wird er in senkrechte 

Leitungen eingebaut, kann sich der Messbereichsanfang verschieben. Es ist die Durchflussrichtung von 
unten nach oben zu bevorzugen. Vermeiden Sie einen freien Auslauf. 

• Wird der Turbinen-Durchflusssensor in einem neu installierten Rohrleitungssystem eingesetzt, muss das 
System vor dem Einbau der Messturbine ausreichend gespült werden, um Schlacken (Ablagerungen), 
Schweißperlen, Sand oder andere Rückstände zu entfernen. Andernfalls wird die Turbine beschädigt. 

• Die Bildung von Gasblasen im Messstoff und Kavitation müssen durch geeignete Maßnahmen verhindert 
werden (ausreichender Systemdruck von min. 2 bar über dem Dampfdruck oder Gasabscheider). 

• Der auf dem Turbinen-Durchflusssensor angebrachte Pfeil ( ) zeigt die einzig mögliche Durchfluss-
richtung an. 

• Um die beste Messgenauigkeit zu erreichen, muss vor dem Turbinen-Durchflusssensor eine „gerade“ 
Einlaufstrecke von min. 10 x DN eingehalten werden und hinter dem Turbinen-Durchflusssensor  eine 
„gerade“ Auslaufstrecke von 5 x DN berücksichtigt werden (siehe Zeichnung).  

 
• Wird die Messturbine direkt hinter einer Pumpe installiert, sollte die Länge der Einlaufstrecke dem 

zwanzigfachen des Rohrdurchmessers entsprechen. Außerdem sollte der Einbauort der Messturbine 
nicht direkt hinter einem Rohrbogen gewählt werden. Ist ein Rohrbogen vorhanden, sollte der innere 
Biegeradius den zweifachen Innendurchmesser der Turbine aufweisen. Ist die Einhaltung der an-
gegebenen Einlaufstrecken nicht möglich, wird der Einsatz einer Beruhigungsstrecke, z.B. mit kreuz-
förmigen Querschnitt, empfohlen. 

• Für eine Reduzierung des vorhandenen Rohrleitungsdurchmessers sollten konische Rohrstücke mit 
einem maximalen Winkel von 20° verwendet werden. 

• Ist der Turbinen-Durchflusssensor am unteren Ende eines Tanks eingebaut, so sollte eine Beruhigungs-
strecke mit kreuzförmigen Querschnitt (Prallblech) zwischen Tank und Turbine installiert werden, um 
Wirbel im Turbinensystem zu vermeiden. 

• Das zu messende Medium sollte möglichst wenig Feststoffe aufweisen. 
Evtl. Partikel dürfen nicht größer als 0,5 mm sein. Gegebenenfalls müssen Sie Filter einbauen! 

• Vor der Inbetriebnahme sollte die Turbinen-Durchflusssensor bei mittlerer Drehzahl einer Einlaufphase 
von einigen Stunden unterzogen werden, damit sich die Lagerreibung minimiert und die Lebensdauer er-
höht. 
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3.2 Einbau in das Rohrleitungssystem 
 Bauen Sie nun die Messturbine in das nach Kap. 3.1 vorbereitete Rohrleitungssystem ein. 
 Die Gewindeanschlüsse sind im Innenbereich kegelig ausgebildet und für die Verwendung von Ermeto–

Schneidringverschraubungen geeignet. 
 Bei Flanschanschluss sind die entsprechenden Gegenflansche nach DIN oder ANSI auszulegen. 
 Sollte am Außengewinde abgedichtet werden, achten Sie unbedingt darauf, dass keine faserigen 

Dichtmittel (Hanf oder Teflonband) in die Strömung gelangen.  

3.3 Viskositätseinfluss 
Die Turbinen-Durchflusssensoren sind für die Messung von Wasser (Viskosität 1 mm²/s) kalibriert. Die 
Messung hochviskoser Flüssigkeiten ist auch möglich. Dabei sind folgende Auswirkungen zu beachten:  
• der Messbereich verringert sich.  
• der Linearitätsfehler steigt.  
• die Ausgangsfrequenz sinkt.  
Um ein akzeptables Linearitätsverhalten zu erreichen, sollte die Turbine im oberen Teil des Messbereiches 
betrieben werden. 
Eine entsprechende Sonderkalibrierung bis max. 200 mm²/s ist möglich. 
 

4 Beschreibung und Anschluss der Messaufnehmer 
Die Drehung des Turbinenrotors wird entweder über einen induktiven Messaufnehmer oder mit einem 
magnetisch vorgespannten Hall-Sensor erfasst. Der Messaufnehmer wird in das Messturbinengehäuse ein-
geschraubt, ragt aber nicht in das Turbineninnere hinein und muss daher auch nicht abgedichtet werden.  
Folgende Varianten kommen zum Einsatz: 

Typ Einschraub-
gewinde Adapter Ausgangs-

frequenzsignal 
Elektrischer 
Anschluss Steckerausführung 

VISPP 5/8–18UNF ohne Sinus 2-polig Amphenol MS10SL3102 

VISPP-HT 5/8–18UNF ohne Sinus 2-polig Amphenol, MS-3106A-10SL-4-S 

VSAPPS / 
VSAPPSHT 

M12x1 VT1140 Rechteck NPN oder 
PNP 

3-polig 4-PIN, M12x1 

 

4.1 Einbau und Anschluss des Messaufnehmers VISPP und VISPP-HT 
Das Ausgangssignal des Messaufnehmers VISPP und VISPP-HT (Hochtemperatur) ist ein sinusförmiges 
Impulssignal. Die Signalspannung ist abhängig von der Drehzahl und variiert zwischen 10 und 200 mV. Eine 
Spannungsversorgung ist nicht notwendig. 
 

 Drehen Sie den Messaufnehmer von Hand bis zum Anschlag in die Aufnahme der 
Messturbine. Fixieren Sie ihn danach mit der Kontermutter. 

 Verlöten Sie die Anschlussleitung mit dem Stecker und verschrauben Sie die Zugent-
lastung. 

Wichtig: 
Wir empfehlen, nur geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, 
wobei der Schirm einseitig am Auswertegerät auf Masse liegen 
sollte. 

Funktionsprüfung: 
Die Funktion des Messaufnehmers kann durch Messen des Widerstandes zwischen den 
beiden Anschlussleitungen überprüft werden. Er liegt bei ca. 1...1,5 KΩ. Die Induktivität liegt 
bei ca. 460 mH. 
 

Steckerbelegung 
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4.2 Einbau und Anschluss der Messaufnehmer VSAPPS und VSAPPSHT 
 
Das Ausgangssignal des Messaufnehmers VSAPPS und VSAPPSHT (Hochtemperatur) ist ein rechteck-
förmiges Impulssignal, die Signalspannung liegt ca. 1 V unterhalb der Hilfsenergiespannung. Der Signalaus-
gang ist nicht galvanisch getrennt und als PNP oder NPN schaltend ausgeführt. 
 

 Drehen Sie den Messaufnehmer im Uhrzeigersinn von Hand bis zum An-
schlag in die Aufnahme der Messturbine. 

 Auf dem Gehäuse der Messaufnehmer VSAPPS befinden sich oberhalb 
des Typenschildes zwei gegenüberliegende Markierungen. Auf den Mess-
aufnehmer VSAPPSHT befinden sich die Markierungen am oberen Ende 
des Gewindes. 

 Drehen Sie den Messaufnehmer gegen den Uhrzeigersinn so weit zurück, 
dass die Markierungen in Rohrleitungsrichtung zeigen. 

 Fixieren Sie nun den Messaufnehmer mit den Kontermuttern. 
Der Aufnehmer wird über eine 3-adrige abgeschirmte Anschlussleitung mit 4 poliger Kupplungsdose M12x1 
angeschlossen. 

Wichtig: 
Wir empfehlen, nur geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei der Schirm einseitig am Auswerte-
gerät auf Masse liegen sollte. 
 

Steckerbelegung VSAPPS und VSAPPSHT: 

 
 

5 Außerbetriebnahme und Entsorgung 
 

 Entfernen Sie die elektrischen Anschlüsse und bauen Sie den Messaufnehmer aus der Messturbine. 
 Bauen Sie die Messturbine aus. 
 Der Turbinen-Durchflusssensor besteht aus unterschiedlichen Werkstoffen (siehe Werkstofftabelle). Er 

darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden (siehe durchgestrichene Mülltonne auf dem Typen-
schild). 

 Schicken Sie den Turbinen-Durchflusssensor zur Entsorgung an den Hersteller zurück. 
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6 Werkstofftabelle 
 

Messturbine 
Turbinenkörper Edelstahl AISI 316 
Flansche Edelstahl AISI 316 
Rotor VTR 1010-1020: Edelstahl (18 % Cr 2 % Mo) 

VTR 1025-1200:  Edelstahl (20 % Cr 2 % Mo) 
Lagerschale Edelstahl AISI 316 
Rotorlagerung Wolframcarbid 

Hartmetall-Gleitlager 
 

Messwertaufnehmer 
 VISPP VISPP-HT VSAPPS VSAPPSHT 

Sensorgehäuse Edelstahl AISI 314 Edelstahl AISI 316 Messing vernickelt 
 
 

7 Technische Daten 
Bei kundenspezifischen Ausführungen können technische Daten gegenüber den Angaben dieser Anleitung 
abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild. 

Messturbine 
Linerität ± 0,5 % vom Messwert 
Reproduzierbarkeit ± 0,05 % vom Messwert 
Ansprechzeit < 50 ms bis DN 40 

> 50 ms bis DN 300 
Prozessanschlüsse Flansch: DIN, ANSI, andere auf Anfrage 

Gewinde (nur bis DN 50): Rohrgewinde ISO 228 oder NPT-Gewinde 
Druckabfall 280 mbar bei 100% Messbereich (Dichte 1 kg/dm3, Viskosität 1 mm²/s) 
Min. Druck 2 x Druckabfall Sensor 
Max. Druck Gewindeanschluss: 250 bar  

Flanschanschluss: entsprechend der Flanschspezifikation 
Mediumstemperatur max. 150 °C 

Alle angegebenen Werte sind gültig für Viskositäten bis 5 mm²/s. Höhere Viskositäten auf Anfrage. 

 

Messwertaufnehmer 
 VISPP VISPP-HT VSAPPS VSAPPSHT VSANTD 1) 

Ausgangssignal Sinus Sinus Rechteck NPN oder PNP beschaltbar Rechteck NPN 
Messprinzip induktiv induktiv magnetisch vorgespannter Hall-Sensor 
Versorgungsspannung ./. 10...30 VDC via TD 32500 
Temperaturbereich -20...120 °C -20...230 °C 2) -20...85 °C -20...100 °C -20...85 °C 
Schutzart IP 54 IP 67 IP 65 

Amphenol-Steckverbindung Elektrischer Anschluss 
MS 10 SL 3102 MS-3106A-10SL-4-S

4-Pin Sensorstecker M12x1 ./. 

Kupplungsdose inklusive Zubehör ./. 
1) Nur in Verbindung mit TD 32500 ( 1. Gerätebeschreibung). 
2) Max. Mediumstemperatur der Messturbine (150 °C) beachten. 
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8 Messbereiche und Geräteabmessungen 
 

 

Nenn-
weite Messbereiche K-Faktor Abmessungen 

Typ 
DN [m3/h] [l/min] mittl. Pulsrate 

[Pulse/l] 
A (ISO 
228) 

B 
[mm] 

C max 
[mm] 

D 
[mm] 

VTR 1010 10 0,11...1,1 1,8...18,3 4600 G 1/2 64 150 127 

VTR 1015-S 15 0,22...2,2 3,7...36,7 1700 G 3/4 64 150 127 

VTR 1015 15 0,4...4 6,7...66,7 1200 G 3/4 64 150 127 

VTR 1020 20 0,8...8 13,3...133 415 G 3/4 83 150 140 

VTR 1025 25 1,6...16 26,7...267 190 G 1 88 200 152 

VTR 1040 40 3,4...34 56,7....567 62 G 1½ 114 200 178 

VTR 1050 50 6,8...68 113...1133 24 G 2 132 200 197 

VTR 1075 75 13,5...135 225...2250 15 - - 200 254 

VTR 1100 100 27...270 450...4500 6,6 - - 300 356 

VTR 1150 150 55...550 917...9167 2,4 - - 300 360 

VTR 1200 200 110...1100 1833...18333 1 - - 350 457 

VTR 1250 250 190...1900 3173...31730 2,2 - - 350 457 

VTR 1300 300 270...2700 4509...45090 2 - - 400 457 
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1 Device description 
 
The turbine flow sensor VTR consists of the turbine meter and the externally fitted pick-up. 
The liquid to be measured flows into the turbine and sets the rotor in motion. The rotational speed is directly 
proportional to the flow rate. Movement of the rotor blades is detected by the pick-up and converted into a 
flow rate proportional pulse signal. 
The number of pulses per unit volume for each individual instrument is determined during calibration and 
termed “calibration factor” K-factor (pulse/litre). This is stated on the type plate. 

Types 
The turbine meter is available in two designs:  
• with thread connection (DN 10...DN 50) 
• with flanged connection (DN 10... DN 300) 

Pick-up 
Four pick-up types are available: 
• VISPP: Standard version with sinus-signal. 
• VISPP-HT: Standard version for high temperatures with 

sinus-signal. 
• VSAPPS: Version with square-wave output signal, NPN or 

PNP switching. 
• VSAPPSHT: Version with square-wave output signal  

for high temperatures, NPN or PNP switching. 
 

TD 32500 (optional) 
The TD 32500 is a measurement device for the local display 
or flow and volume. It's firmly connected with the pick-up 
VSANTD by factory. 
On delivery, the TD 32500 and the VSANTD will directly as-
sembled on the desired VTR. 
The following measured variables are displayed: 
• flow rate. 
• resettable total flow. 
• temperature (optional). 
• fix total flow (not resettable). 
 
Optional, the TD 32500 is available with different outputs: 
• Pulse output for flow rate, if required with frequency di-

vider. 
• Analogue output 0/4...20 mA or 0...10 V. 
• Two alarm outputs fast-switching. 
 
You can find futher information in the operating manual and the data sheet of the TD 32500. 
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2 Safety instructions 
 
 

WARNING! No safety component! 
The turbine flow sensor of the series Ba Produktbezeichnung are not safety components in accordance 
with Directive 2006-42-EG (Machine Directive).  

 Never use theBa Produktbezeichnung as a safety component. 
 
 

 Always read the respective chapters of these operating instructions carefully before installing the  
product. 

 The turbine flow sensor must only be set up and operated by qualified personnel who are familiar with 
the contents of these operating instructions. 

 The turbine flow sensor is only intended for measuring liquids and is not suitable for measuring gases. 
 Prior to installation, ensure whether the material of the turbine flow sensor is suitable for the medium 

which is to be measured (see Materials Table)! 
 The installation position of the flow sensor is optional. However, if it is installed in vertical pipes, the pre-

ferred direction of flow is from the bottom up. Prevent a free outlet.  
 The turbine flow sensor is only suitable for measurements in completely filled pipe systems. 
 The arrow ( ) on the turbine flow sensor indicates the only possible direction of flow. 
 In order to achieve exact measurements, straight inlet and outlet sections have to be used to (see chap-

ter 3: Important Information and Prerequisites for Installation and Operation) 
 The inside diameter of the inlet and outlet sections has to correspond to the inside diameter of the flow 

sensor in order to achieve optimum measuring accuracy. 
 The medium which is to be measured should contain as little particulate material as possible. 

Possible particles must not be larger than 0.5 mm. If necessary, install a filter! 
 Use suitable measures to prevent the formation of gas bubbles in the medium and cavitation (see chap-

ter 3.1). 
 Ensure correct connection according to the connection diagram. 
 We recommend the use of shielded connection cables only. Connect the shield on one side (wire ends) 

to earth. 
 The technical data of special versions (customised versions) can deviate from the details in these in-

structions. Please observe the details on the type plate. 
 Do not clean turbines with compressed air. 

 
If problems or questions arise, please contact your supplier of SIKA directly: 
 

  

Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG 
Struthweg 7-9 • D - 34260 Kaufungen 
℡ 05605-803 0 •  05605-803 54 

info@sika.net • www.sika.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Installation of the turbine meter VTR 

Technical changes reserved - 12 - Ea-4400_e.doc 10/2007 (03/09) 

3 Installation of the turbine meter 
 

3.1 Important information and prerequisites for installation and operation 
Always observe the following information in order to achieve the best possible measuring accuracy and the 
specified output signal: 
• The preferred installation position of the turbine flow sensor is horizontal. However, if it is installed in 

vertical pipes, the measuring range start may be displaced. The preferred direction of flow is from the bot-
tom up. Prevent a free outlet. 

• If the turbine flow meter is used in a newly installed pipe system, the system has to be sufficiently flushed 
prior to turbine meter installation in order to remove any sediment, welding beads, sand or other residue. 
Otherwise the turbine will be damaged. 

• Use suitable protective measures to prevent formation of gas bubbles in the medium and cavitation (suf-
ficient system pressure of at least 2 bar above the vapour pressure or gas separator). 

• The arrow ( ) on the turbine flow sensor indicates the only possible direction of flow. 
• In order to achieve the best measuring accuracy, a “straight” inlet section of at least 10 x DN has to be 

provided in before turbine flow sensor and a “straight“ outlet section of at least 5 x DN after it (see draw-
ing).  

• If the turbine meter is installed directly after a pump, the length of the inlet section should be twenty times 
greater than the pipe diameter. Furthermore, the installation position should not be directly after a pipe 
bend. If there is a pipe bend, the inside bending radius should be twice the size of the inside diameter of 
the turbine. If it is not possible to provide the specified inlet sections, the use of a smoothing section, e.g. 
with a cross-shaped section, is recommended. 

• Use conical pipe sections with a maximum angle of 20° to reduce the existing pipe diameter. 
• If the turbine flow sensor is installed at the lower end of a tank, a smoothing section with a cross-shaped 

section (deflector) should be installed between the tank and the turbine in order to prevent turbulences in 
the turbine system. 

• The medium which is to be measured should contain as little particulate material as possible. 
Possible particles should not be larger than 0.5 mm. If necessary, install a filter! 

• Prior to initial start-up the turbine flow sensor should be run for several hours at a mean speed to mini-
mise the bearing friction and to increase the service life. 
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3.2 Installation into the pipe system 
 Now install the turbine meter into the pipe system which has been prepared in accordance with chapter 

3.1. 
 The threaded connections have a conical inner form and are suitable for Ermeto pipe fittings. 
 The respective counter flanges for flanged connections have to be in accordance with DIN or ANSI. 
 If the external thread has to be sealed, ensure that no fibrous sealant (hemp or Teflon tape) enters the 

system. 

3.3 Influence of viscosity 
The turbine flow sensors have been calibrated for measuring water (viscosity 1 mm²/s). However, the meas-
urement of high-viscosity liquids is possible. Please note the following effects:  
• The measuring range is reduced,  
• the linearity error increases,  
• the output frequency decreases.  
In order to achieve acceptable linearity behaviour, the turbine should be operated in the upper part of the 
measuring range. 
Respective special calibration of up to max. 200 mm²/s is possible. 
 

4 Description and connection of the pick-ups 
Rotation of the turbine rotor is detected either via an inductive pick-up or via a magnetic pre-stressed Hall 
sensor. The pick-up is screwed into the turbine meter casing, but does not extend into the turbine and, there-
fore, does not have to be sealed.  
The following versions are available: 

Type Screw-in 
thread Adapter Output 

frequency signal 
Elec. 

connection Type of connector 

VISPP 5/8–18UNF without Sinus 2-pole Amphenol MS10SL3102 

VISPP-HT 5/8–18UNF without Sinus 2-pole Amphenol, MS-3106A-10SL-4-S 

VSAPPS / 
VSAPPSHT 

M12x1 VT1140 Square-wave NPN or 
PNP 

3-pole 4-PIN, M12x1 

 

4.1 Installation and connection of pick-up types VISPP and VISPP-HT 
The output signal of the VISPP and VISPP-HT (high temperature) pick-up is a sinusoidal pulse signal. The 
signal voltage depends on the rotational speed and varies between 10 and 200 mV. A voltage supply is not 
required. 
 

 Manually screw the pick-up into the turbine meter receiver until the limit stop. Subse-
quently use the counter nut to fix the pick-up. 

 Solder the connection cable to the connector and screw on the strain relief. 
 

Important: 
We recommend the use of shielded connection cables only. Con-
nect the shield on one side at the evaluating device to earth. 

Functional test: 
Pick-up functioning can be tested by measuring the resistance between the two connecting 
cables. It should be approx. 1...1.5 KΩ. Inductivity is approx. 460 mH. 
 
 
 

Connector assignment 
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4.2 Installation and connection of pick-up types VSAPPS and VSAPPSHT 
 
The output signal of VSAPPS und VSAPPSHT (high temperature) pick-up is a square-wave pulse signal; the 
signal voltage is approx. 1 V less than the auxiliary power. The signal output is not electrically isolated and 
designed as PNP or NPN switching. 
 

 Manually screw (clockwise) the pick-up into the turbine meter thread until 
the limit stop. 

 There are two marks arranged opposite each other on the VSAPPS pick-up 
casing just above the type plate. The marks on the VSAPPSHT pick-up are 
located at the upper end of the thread. 

 Rotate the pick-up anticlockwise until the marks face the direction of the 
pipe. 

 

 Subsequently use the counter nuts to fix the pick-up. 
The pick-up is connected via a 3-core shielded connection cable with a 4-pole coupler socket M12x1. 

Important: 
We recommend the use of shielded connection cables only. Connect the shield on one side at the evaluating 
device to earth. 
 

Connector assignment VSAPPS und VSAPPSHT: 

 
 

5 Decommissioning and disposal 
 

 Remove all the electrical connections and disassemble the pick-up from the turbine flow sensor. 
 Disassemble the turbine flow sensor. 
 The turbine flow sensor consists of various materials (see Materials Table) and should never be dis-

posed of together with domestic waste (refer to the crossed out waste bin displayed on the type plate).. 
 Return the turbine flow sensor to the manufacturer for correct disposal. 
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6 Materials table 
 

Turbine meter 
Turbine body AISI 316 stainless steel 
Flanges AISI 316 stainless steel 
Rotor VTR 1010-1020: stainless steel (18 % Cr 2 % Mo) 

VTR 1025-1200:  stainless steel (20 % Cr 2 % Mo) 
Bearing support AISI 316 stainless steel 
Rotor bearing Tungsten carbide 

plain bearing 
 

Pick-up 
 VISPP VISPP-HT VSAPPS VSAPPSHT 

Sensor housing AISI 314 stainless steel AISI 316 stainless steel Brass nickel-plated 
 

7 Technical data 
The technical data of customised versions may differ from the data in these instructions. Please observe the 
information specified on the type plate. 

Turbine meter 
Linearity ± 0,5 % of measured value 
Repeatability ± 0,05 % of measured value 
Response time < 50 ms to DN 40 

> 50 ms to DN 300 
Process connections Flange: DIN, ANSI, others available on request 

Thread (only up to DN 50): pipe thread ISO 228 or NPT thread 
Pressure drop 280 mbar for 100% measuring range (density 1 kg/dm3, viscosity 1 mm²/s) 
Min. pressure 2 x pressure drop or sensor 
Max. pressure Screw thread connection: 250 bar  

Flanged connection: according to flange specification 
Response time max. 150 °C 

All stated values apply to viscosities up to 5 mm²/s.  Higher viscosities on request 

 

Pick-up 
 VISPP VISPP-HT VSAPPS VSAPPSHT VSANTD 1) 

Output frequency Sinus Sinus Square-wave NPN or PNP switching Square-wave NPN
Measuring Principle inductive inductive magnetic pre-stressed Hall sensor 
Supply voltage ./. 10...30 VDC via TD 32500 
Temperature range -20...120 °C -20...230 °C 2) -20...85 °C -20...100 °C -20...85 °C 
Protection class IP 54 IP 67 IP 65 

Amphenol- plug-type connector Electrical connection 
MS 10 SL 3102 MS-3106A-10SL-4-S

4-pin sensor connector M12x1 ./. 

Coupler socket included Accessory ./. 
1) Only in combination with TD 32500 ( 1. Device description). 
2) Notice the max. medium temperature of the turbine meter (150 °C). 
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8 Measuring ranges and device dimensions 
 

 

Nominal 
width Measuring range K-factor Dimensions 

Type 
DN [m3/h] [l/min] 

mean pulse 
rate 

[pulses/l] 

A (ISO 
228) 

B 
[mm] 

C max 
[mm] 

D 
[mm] 

VTR 1010 10 0,11...1,1 1,8...18,3 4600 G 1/2 64 150 127 

VTR 1015-S 15 0,22...2,2 3,7...36,7 1700 G 3/4 64 150 127 

VTR 1015 15 0,4...4 6,7...66,7 1200 G 3/4 64 150 127 

VTR 1020 20 0,8...8 13,3...133 415 G 3/4 83 150 140 

VTR 1025 25 1,6...16 26,7...267 190 G 1 88 200 152 

VTR 1040 40 3,4...34 56,7....567 62 G 1½ 114 200 178 

VTR 1050 50 6,8...68 113...1133 24 G 2 132 200 197 

VTR 1075 75 13,5...135 225...2250 15 - - 200 254 

VTR 1100 100 27...270 450...4500 6,6 - - 300 356 

VTR 1150 150 55...550 917...9167 2,4 - - 300 360 

VTR 1200 200 110...1100 1833...18333 1 - - 350 457 

VTR 1250 250 190...1900 3173...31730 2,2 - - 350 457 

VTR 1300 300 270...2700 4509...45090 2 - - 400 457 
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