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Initial operation
1  General description
 
The Hydro-Radio 868 external radio module (Art. no. 581 00023) is a unidirectional radio 
transmitter that is also suitable for use with other types of meter. Hydro-Radio 868 external 
uses the international standard communication protocol PRIOS, which has been developed 
as part of the CEN TC 294 (868 MHz) recommendations and can therefore be read by any 
system operating to this standard. Hydro-Radio 868 external is used for mobile readout of 
meters by radio. The typical lifetime of the module in normal operation is 15 years (see Sec-
tion 6.1). It can be connected to any meter equipped with a pulse transmitter (dry contact), 
open-collector transistor output (NPN type) or L-Bus output.

Attention!
A different radio module variant (Article no. 5810028) is available for the L-Bus.

 

2   Compatibility with HYDROMETER meters and 
meters of other manufacturers

Hydro-Radio 868 external modules are compatible with the complete range of HYDROME-
TER meters, provided these meters are equipped with a pulse or L-Bus output (water and 
heat). Meters for other media (gas and electricity) that are equipped with a pulse transmitter 
(dry contact, Reed contact) or an open-collector transistor output (NPN type) can also be 
equipped with Hydro-Radio modules at any time.

Pulse OpenCollector  
L-Bus

PRIOS  
unidirectional radio

Bluetooth b.dive

The Bluetooth communicates with the Hydro-Pocket using Bluetooth 2.4 GHz with a transmission rate of 115200 

))) (((   ))) 
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Water meters with dry-contact pulse outputs *
Product range of HYDROMETER meter modules
Water meters and heat meters *
Gas meters *
Electricity meters *

      *  Subject to functional test of pulse transmitters 
                         by Hydrometer

3  Compatibility with pulse transmitters

Hydrometer has tested the correct operation of Hydro-Radio 868 external with the following 
pulse transmitters with dry contact (DC) and open-collector transistor outputs (NPN) (as at: 
October 2002):

Note:
HYDROMETER accepts no responsibility for malfunctioning or non-functioning of Hydro-
Radio 868 external if the equipment is connected to pulse transmitters with dry contacts or 
transistors other than those stated above or the manufacturer of the pulse transmitters has 
changed the characteristics of his products since the functional test.

4  Installation and connection

4.1  Installation of Hydro-Radio 868 external
The Hydro-Radio 868 external module can be installed in various ways depending on the 
environment:

Installation of holder:
Fix the holder of Hydro-Radio 868 external to a wall using 
the two screws supplied with the module, then slide the 
module into the guide rail until the clip engages.

Manufacturer Model Pulse Tx tested

Hydrometer Pulsar DC yes
Schlumberger Cible 3-wire DC yes
EWT 2-wire DC yes
Hydrometer 2-wire DC yes

!

 screw
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Yellow

Green

Brown

pulses

ground Pulse transmitterHydro-Radio 868 extern

direction

manipulation

Brown ground

direction

manipulation

To remove the module, press the clip to release 
Hydro-Radio 868 external from the holder.

4.2  Connections
Connection of Hydro-Radio 868 external to a pulse transmitter:
•  Connect the Scotchlocks as follows:

 
Pulse transmitter with two wires

Pulse transmitter with three wires
 and direction detection

 

Pulse transmitter with three wires 
and manipulation detection

 
Pulse transmitter with four wires
 and direction and manipulation 

detection

L-Bus

White  = pulses
Yellow = direction
Green  = manipulation
Brown = ground

Hydro-Radio 868 extern L-Bus meter output
Brown Brown

GreenWhite
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Note:
All the wires of Hydro-Radio 868 external must be insulated with a Scotchlock connector, 
including any wires not connected. Do not strip the insulation from the wires first, but insert 
them into the Scotchlock connector as far as the stop.

Note:
The connectors must keep out ambient moisture, but are not intended for immersion.
In this case, adequate sealing must be provided to prevent moisture penetration.

 

5 Programming the Hydro-Radio 868 external   
  radio unit

Hydro-Radio 868 external is programmed via the “Opto IrDA” optical interface.
Programming details are contained in the manual of the handheld Hydro-Pocket.
If an error occurs during parametrization, a new configuration must be carried out via the 
optical interface.

For correct programming, the optical probe must be placed on 
the optical interface of the radio module.
The probe is held in position by its own permanent magnet.

!

The quick connectors must be crimped together as per the 
instructions using crimping pliers (Article designation E9BM or 
E9Y from 3M).

We recommend that the joints are protec-
ted by adhesive tape.

!

!
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Essential data required for programming

• Meter number / module number
• Pulse sequence (unit/value)
• Meter reading (unit/value)
• Medium
• Reading date

Attention:
For a detailed explanation of programming, please refer to the Hydro-Pocket manual.
If using a portable terminal and software not supplied by HYDROMETER, the following para-
metrization items must be checked:

• Structure of meter number
• Encryption code
• User profile
• User code

6  Description of functions and alarms of 
 Hydro-Radio 868 external

Functions and alarms of Hydro-Radio 868 external

1  Real-time metering
2 Battery state
3 Leakage alarm (present/in the past)
4 Alarm if meter is manipulated by a magnetic field or a cable break
5 Reading date (annually, monthly, weekly...)

6.1  Functions

Current meter reading
The meter reading transmitted by the radio unit is a real-time reading; it allows for a possible 
return flow (assuming the pulse transmitter to which it is connected can detect the direction).

Reading date
Weekly, monthly (e.g. on the 1st of each month) or annually (e.g. on 31.12 of each year).

!
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Remaining battery life
This is indicated in years every time a reading is made. The typical operating lifetime is 15 
years for operation as described below:

The typical operating lifetime is calculated on the basis of standard operating and temperature 
conditions. This is a theoretical operating life, which does not form the basis for possible war-
ranty claims. The operating lifetime is calculated on the assumption that the pulse transmitter 
connected draws an average current of maximum 2 µA.

6.2  Alarms
The following alarms can be activated during programming:

Leakage
The alarm is triggered if no idle phase of at least 15 minutes is detected within a period of 48 
hours.
Cable break or manipulation by a magnetic field
The alarm is triggered if the cable connection is interrupted or the pulse transmitter is manipu-
lated.

Note: Resetting the alarms
Alarms can be reset via the optical interface. Alarms are reset automatically after a period of 
366 days.

7  Technical data

!

Temperature range %  of operating time

–15 °C to + 0 °C 10 % of time 
0 °C to +30 °C 80 % of time
31 °C to +55 °C 10 % of time

!

Standard communication protocol   Prios

Frequency 868,95 MHz
Frequency modulation FSK
Standard EN 300 220
Electromagnetic approval CE (!)  RTTE
Battery 2 lithium batteries, 3.6 V; built in
Operating life 15 years (typically)
Pulse transmitter Reed switch
Operating temperature range –15 °C to +55 °C
Storage temperature range –15 °C to +55 °C
Protection class IP685
Programming interface Diode/optical standard interface Opto IrDA
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8   Reading ranges

Examples of reading ranges achieved on the ground

Note:
As for any other radio unit, the reading ranges can be affected by any prevailing high-fre-
quency radio signals and by the topography. The product must be installed and used in strict 
compliance with the regulations stated in this technical description. Any manipulation or 
installation not carried out correctly and in accordance with the stated regulations releases 
HYDROMETER from all responsibility. The responsibility rests solely with the person carrying 
out such action.

9   Dimensions (in mm)

v

 

!

Location of Hydro-Radio external module Max. reading range (in metres) 

Shafts

Cellar of a building 60
Plumbing duct of a tower block 70
Ground floor of a building 100
Outdoors 400
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 10 Intrinsic safety

The intrinsic safety complies with the accurately defined European directives.

Hydro-Radio 868 external has been designed in conformity with: EEx ia IIA T3
The certification number is: LCIE03 ATEX 6309X

The symbol shown here is the European Community’s symbol for 
intrinsic safety.

v
 Radio approval

The product complies with the European directive applicable in all EEC countries
(R&TTE 1999/5/EC dated 09.03.1999).

The exclamation mark indicates that this product may be subject to 
restrictions or approval requirements in some member states of the 
European Community.

List of countries in which the module is approved:
France, Spain, Portugal, Italy, Germany, Austria, Belgium, Great Britain, Ireland, Denmark, 
Finland, Sweden, Norway, the Netherlands, Luxembourg, Switzerland and others. 

  

 Maintenance

Hydro-Radio 868 external needs no special maintenance. Do not use solvents or scouring 
agents for cleaning, as these may damage the plastic housing. If cleaning is necessary, use a 
cloth or a damp sponge.

Storage
The product can be stored in a dry place at temperatures between –15 °C and +55 °C.

11 

 12

!
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Inbetriebnahme
1  Allgemeine Beschreibung
 
Das Hydro-Radio 868 extern (Funkgerätmodul), Art. Nr. 581 00023, ist ein unidirektionaler 
Funksender, der auch für andere Zählertypen geeignet ist. Hydro-Radio 868 extern nutzt das 
international gültige Standardkommunikationsprotokoll PRIOS, das im Rahmen der Emp-
fehlungen von CEN TC 294 (868 MHz) entwickelt wurde und somit von jedem nach diesem 
Protokoll arbeitenden System ausgelesen werden kann. Hydro-Radio 868 extern wird in 
der mobilen Funkablesung eingesetzt. Die Lebensdauer des Moduls beträgt bei normalem 
Betrieb typischerweise 15 Jahre (siehe Abschnitt 6.1). Es kann an jeden Zähler angeschlossen 
werden, der mit einem Impulsgeber (Trockenkontakt), Transistorausgang mit open Collector 
(NPN-Typ) oder L-Bus Ausgang ausgestattet ist. 

Achtung! 
Für L-Bus gibt es eine andere Funkmodul Variante (Artikel Nr.5810028)

 

2   Kompatibilität mit HYDROMETER-Zählern  
und Zählern anderer Hersteller

Die Hydro-Radio 868 extern-Module sind mit der gesamten Produktpalette der Zähler von 
HYDROMETER kompatibel. Sofern sie mit einen Puls oder L-Bus Ausgang ausgerüstet sind 
(Wasser und Wärme). Auch Zähler anderer Medien (Gas und Strom), die mit einem Impulsge-
ber (Trockenkontakt, Typ Reedkontakt), oder mit einem Transistorausgang mit open Collector 
(NPN-Typ) ausgestattet sind können jederzeit damit ausgerüstet werden.

Pulse OpenCollector  
L-Bus

PRIOS  
unidirektionaler Funk

Bluetooth b.dive

Der Bluetooth kommuniziert mit dem Hydro Pocket per Bluetooth 2,4 GHz  Übertragungsrate 115200 Baud.

))) (((   ))) 
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Wasserzähler mit Trockenkontaktgebern *
Produktpalette der Zählermodule von HYDROMETER
Wasserzähler und Wärmezähler *
Gaszähler *
Stromzähler *

      *  Vorbehaltlich der Funktionstestv der Impulsgeber   
durch Hydrometer

3  Kompatibilität mit Impulsgebern

Hydrometer hat die korrekte Funktion von Hydro-Radio 868 extern in Verbindung mit folgen-
den Impulsgebern mit Trockenkontakt (TK) und mit Open Collector Ausgängen (NPN) getestet 
(Stand: Oktober 2002):

Hinweis:
HYDROMETER übernimmt keine Verantwortung für Fehl- oder Nicht-Funktion von 
Hydro-Radio 868 extern, wenn das Gerät an andere als oben angegebene Impulsgeber mit 
Trockenkontakt oder Transistor angeschlossen wird, oder wenn der Hersteller von Impulsge-
bern die Eigenschaften seiner Produkte seit dem Funktionstest verändert hat.

4  Installation und Anschluss

4.1  Installation von Hydro-Radio 868 extern
Das Hydro-Radio 868 extern-Modul kann auf verschiedene Weise je nach Umgebung instal-
liert werden: 

Installation der Halterung:
Die Halterung von Hydro-Radio 868 extern mit den bei-
den dem Modul beigefügten Schrauben an einer Wand 
befestigen, dann das Modul in die Führungsschiene 
schieben, bis die Lasche einrastet.

Hersteller Modelle IS getestet

Hydrometer Pulsar TK ja
Schlumberger Cible 3 Leiter TK ja
EWT 2 Leiter TK ja
Hydrometer 2 Leiter TK ja

!

Schraube
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Braun Masse
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Zum Herausnehmen des Moduls auf die Lasche drücken, 
Hydro-Radio 868 extern wird dadurch aus der Halterung 
gelöst.

4.2  Anschlussverfahren
Anschluss von Hydro-Radio 868 extern an einen Impulsgeber:
•  Die Scotchlocks sind folgendermaßen anzuschließen:

 
Geber mit zwei Leitern

Geber mit drei Leitern und
 Richtungserkennung

 

Geber mit drei Leitern und Er- 
kennung von Manipulation

 
Geber mit vier Leitern und  

Erkennung von Richtung  
und Manipulation

L-Bus

Weiß = Impulse
Gelb = Richtung
Grün = Manipulation
Braun = Masse

Hydro-Radio 868 extern L-Bus Zähler Ausgang
Braun Braun

GrünWeiss
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Hinweis:
Alle Leiter von Hydro-Radio 868 extern, auch die nicht angeschlossenen, müssen unbedingt 
mit einem Scotchlock isoliert werden. Die Adern dürfen dabei nicht vorher abisoliert werden 
und müssen bis zum Anschlag in den Scotchlockverbinder eingeschoben werden.

Hinweis:
Die Verbinder müssen der Umgebungsfeuchtigkeit gegenüber dicht sein, sind aber nicht dafür 
vorgesehen, eingetaucht zu werden.
Für diesen Fall ist für eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchte zu sorgen.

 

5 Programmierung des 
 Hydro-Radio 868 extern -Funkgeräts

Hydro-Radio 868 extern wird über die optische Schnittstelle „Opto IrDA“, programmiert.
Das Handbuch des tragbaren Hydro-Pocket enthält Details zur Programmierung.
Falls während der Parametrierung ein Fehler auftritt, muss eine erneute Konfiguration über die 
optische Schnittstelle erfolgen.

Zur korrekten Programmierung muss der Optokopf auf die opti-
sche Schnittstelle des Funkmoduls aufgesetzt werden.
Der Kopf hält durch einen Dauermagnet selbstständig.

!

Die Schnellverbinder mit einer Presszange (Artikelbezeichnung 
E9BM oder E9Y von 3M) vorschriftsmäßig zusammenpressen.

Wir empfehlen, die Verbindungsstellen 
mit einem Schutzklebeband zu schützen.

!

!
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Für die Programmierung unerlässliche Daten

• Zählernummer / Modulnummer
• Impulsfolge (Einheit/Wert)
• Zählerstand (Einheit/Wert)
• Medium
• Stichtag

Achtung:
Für eine detaillierte Erklärung der Programmierung bitte Handbuch Hydro-Pocket beachten. 
Bei Verwendung eines tragbaren Terminals und einer Software, die nicht von HYDROMETER 
ist, sind folgende Punkte der Parametrierung zu überprüfen:

• Aufbau der Zählernummer
• Verschlüsselungscode
• Benutzerprofil
• Benutzerschlüssel

6  Beschreibung von Funktionen und Alarm-
meldungen von Hydro-Radio 868 extern

Funktionen und Alarmmeldungen von Hydro-Radio 868 extern 

1  Zählung in Echtzeit
2 Zustand der Batterie
3 Alarmmeldung bei Leckage (gegenwärtig/in der Vergangenheit)
4 Alarmmeldung bei Manipulation des Zählers durch Magneteinwirkung oder bei Kabel- 
 unterbrechung 
5 Stichtag (jährlich, monatlich, wöchentlich...)

6.1  Funktionen

Aktueller Zählerstand
Der vom Funkgerät übertragene Zählerstand ist ein Echtzeit-Zählerstand, er berücksichtigt 
einen eventuell vorhandenen Rückfluss (vorausgesetzt der Geber, an den es angeschlossen 
ist, kann die Richtung erkennen).

Stichtag
wöchentlich, monatlich (z. B. am Monatsersten) oder jährlich (z. B. am 31.12. jeden Jahres). 

!
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Restliche Betriebsdauer der Batterie 
Sie wird in Jahren bei jeder Ablesung angegeben. Die typische Betriebsdauer liegt bei 15 
Jahren im Rahmen eines hier nachfolgend beschriebenen Betriebs:

Die typische Betriebsdauer wird nach den standardmäßigen Betriebs- und Temperaturbe-
dingungen berechnet. Theoretische Betriebsdauer, aus der sich keine Garantieansprüche 
ergeben. Die Betriebsdauer wird auf der Basis eines angeschlossenen Gebers berechnet,  
der einen durchschnittlichen Verbrauch von maximal 2 µA hat.

6.2  Alarmmeldungen

Folgende Alarmmeldungen können bei der Programmierung aktiviert werden:

Leckage
Die Alarmmeldung wird ausgelöst, wenn innerhalb von 48 Stunden keine Ruhephase von min-
destens 15 Minuten erkannt wird.

Kabelunterbrechung oder Manipulation durch Magneteinwirkung
Die Alarmmeldung wird ausgelöst, wenn die Kabelverbindung unterbrochen oder der Impuls-
sender manipuliert wird.

Hinweis: Rücksetzung der Alarmmeldungen
Über die optische Schnittstelle können Alarmmeldungen zurückgesetzt werden. Nach einer 
Zeitdauer von 366 Tagen werden die Alarmmeldungen automatisch zurückgesetzt.

!

Temperaturbereich % der Betriebszeit

–15 °C bis + 0 °C 10 % der Zeit
0 °C bis +30 °C 80 % der Zeit
31 °C bis +55 °C 10 % der Zeit

!
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7  Technische Daten 

8   Entfernungen bei Ablesung 

Beispiele für die vor Ort erzielten Reichweiten bei der Ablesung

Hinweis:
Wie bei jedem anderen Funkgerät können die Ablesungsentfernungen durch eventuell vor-
herrschende hochfrequente Funkfrequenzen, sowie durch die Geländekonfiguration beein-
flusst werden. Das Produkt muss unter strikter Einhaltung der in der vorliegenden technischen 
Beschreibung angegebenen Vorschriften installiert und verwendet werden. Jegliche Manipula-
tion oder Installation, die nicht ordnungsgemäß und entsprechend der genannten Vorschriften 
erfolgt, entbindet HYDROMETER von jeglicher Verantwortung. Diese liegt ausschließlich beim 
Verursacher.

!

Platzierung des Hydro-Radio-Moduls extern Max. Ablesungsentfernung (in Meter) 

Schächte

Keller eines Hauses 60
Installationskanal eines Hochhauses 70
Erdgeschoss eines Hauses 100
Freies Feld 400

Standardkommunikationsprotokoll  Prios

Frequenz 868,95 MHz
Frequenzmodulation FSK
Norm EN 300 220
Elektromagnetische Zulassung CE (!)  RTTE
Batterie 2 Lithiumbatterien, 3,6 V; fest eingebaut
Betriebsdauer 15 Jahre, typisch 
Impulssender Reedkontakt-Schalter 
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich –15 °C bis +55 °C
Schutzklasse IP685
Programmierungsschnittstelle Diode/optische Standardschnittstelle Opto IrDA
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 10

9   Abmessungen (in mm)

v
 
 Eigensicherheit

Die Eigensicherheit entspricht den genau spezifizierten europäischen Richtlinien. 

Hydro-Radio 868 extern wurde entwickelt in Konformität mit: EEx ia IIA T3
Die Zertifizierungsnummer lautet: LCIE03 ATEX 6309X

Das hier nachfolgend gezeigte Symbol stellt das Symbol für die 
Eigensicherheit für die Europäische Gemeinschaft dar.

v
 Funk-Zulassung

Das Produkt entspricht der in allen Ländern der EWG gültigen europäischen Richtlinie  
(R&TTE 1999/5/EG vom 09.03.1999).

Das Ausrufezeichen bedeutet, dass diesem Produkt in einigen Mit-
gliedsländern der Europäischen Gemeinschaft Restriktionen oder 
Genehmigungsanforderungen auferlegt werden können.

Liste der Länder, in denen das Modul zugelassen ist:
Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Österreich, Belgien, Großbritannien, 
Irland, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Schweiz und 
weitere. 

11 
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  Wartung

Hydro-Radio 868 extern benötigt keine besondere Wartung. Nicht mit Lösungsmitteln oder 
Scheuermittel reinigen, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können. Wenn nötig, 
Tuch oder feuchten Schwamm verwenden.

Aufbewahrung
Das Produkt kann an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen –15 °C und +55 °C 
gelagert werden. 
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