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Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes gründlich durch. Beachten Sie 
insbesondere die Hinweise unter Gliederungspunkt 2. Andernfalls könnten Gesundheits- oder 
Sachschäden auftreten. Die STAUFF haftet nicht bei eigenmächtigen Änderungen des Gerätes oder 
für unsachgemäßen Gebrauch. 

Read this instruction carefully prior to installation and/or use. Pay attention particularly to all 
advises and safety instructions to prevent injuries. STAUFF can not be held responsible for 
misusing the product or unreliable function due to unauthorized modifications. 
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1 Einleitung 
Welchen STAUFF Niveau-Temperaturschalter Sie vor sich haben, ersehen Sie auf dem Etikett. Auf diesem 
finden Sie neben der Auftragsnummer auch die Artikelnummer und Typbezeichnung.  
Alle Gerätetypen sind ausschließlich für industrielle Anwendungen vorgesehen. Sie können zur 
Überwachung von Füllstand eines Fluids innerhalb eines Tanks eingesetzt werden. Hierbei befindet sich 
das Messrohr der Niveauschalter im Tank. Die Niveaukontakte (Reedkontakte) sind innerhalb des 
Messrohrs angeordnet. Sie werden durch einen Magneten im Schwimmer der Niveauschalter betätigt. Die 
Niveaukontakte sind fix montiert und können nicht verstellt werden. 

WARNUNG 

Bei allen Niveauschalter-Typen handelt sich nicht um Sicherheitsbauteile. Sie sind somit 
nicht einzusetzen, wenn bei ihrem Ausfall, oder bei Fehlfunktion die Sicherheit und 
Gesundheit von Personen beeinträchtigt wird.  
Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet. 

2 Wichtige Hinweise 
Bitte überprüfen Sie vor Einbau des Gerätes, ob die genannten technischen Daten den Anwendungs-
parametern entsprechen. Überprüfen Sie ebenfalls, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vollständig 
vorhanden sind. 
Der Einsatz der Geräte ist nur zulässig, wenn: 
- das Produkt unter den in der Bedienungs- und Installationsanleitung beschriebenen Bedingungen, dem

Einsatz gemäß Typenschild und für Anwendungen, für die es vorgesehen ist, verwendet wird. Bei 
eigenmächtigen Änderungen des Gerätes ist die Haftung durch STAUFF ausgeschlossen. 

- die im Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenzwerte eingehalten werden.
- Überwachungsvorrichtungen / Schutzvorrichtung korrekt angeschlossen sind.
- die Service- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von STAUFF

durchgeführt werden. 
- Originalersatzteile verwendet werden.
Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die 
Leistungs-, die Spezifikations- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankündigung zu ändern. Bewahren Sie 
die Anleitung für den späteren Gebrauch auf. 

In dieser Anleitung werden folgende Warnzeichen und Signalwörter benutzt: 

Warnung vor einer allgemeinen 
Gefahr Atemschutz tragen 

Warnung vor dem Einatmen giftiger 
Gase Gesichtsschutz tragen 

Warnung vor ätzenden Flüssigkeiten Handschuhe tragen 

Warnung vor explosions-gefährdeten 
Bereichen 
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Signalwörter für Warnhinweise: 

HINWEIS Signalwort für wichtige Information zum Produkt, auf die im besonderen Maße 
aufmerksam gemacht werden soll. 

VORSICHT Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit geringem Risiko, die zu einem 
Sachschaden oder leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht 
vermieden wird. 

WARNUNG Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit mittlerem Risiko, die 
möglicherweise Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden 
wird. 

GEFAHR Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit hohem Risiko, die unmittelbar Tod 
oder schwere Verletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird. 

Das Gerät darf nur von Fachpersonal installiert werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den 
Risiken vertraut ist.  
Beachten Sie unbedingt die für den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemein gültigen 
Regeln der Technik. Beugen Sie Störungen vor und vermeiden Sie dadurch Personen- und Sachschäden. 
Der für die Anlage Verantwortliche muss sicherstellen, dass: 
- Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfügbar sind und eingehalten werden,
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften beachtet werden; in Deutschland:

BGV A1: Grundsätze der Prävention und BGV A3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, 
- die zulässigen Daten und Einsatzbedingungen eingehalten werden,
- Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgeführt werden,
- bei der Entsorgung die gesetzlichen Regelungen beachtet werden.

Wartung, Reparatur: 
- Reparaturen an den Betriebsmitteln dürfen nur von autorisiertem Personal ausgeführt werden.
- Nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungs- und

Installationsanleitung beschrieben sind. 
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Bei Durchführung von Wartungsarbeiten jeglicher Art müssen die relevanten Sicherheits- und

Betriebsbestimmungen beachtet werden. 
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3 Montage 
GEFAHR 

Giftige, ätzende Gase / Flüssigkeiten 
Schützen Sie sich bei allen Arbeiten vor giftigen, ätzenden Gasen / Flüssigkeiten. 
Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung. 

GEFAHR 

Explosionsgefahr bei Verwendung in Explosionsgefährdeten Bereichen 
Das Betriebsmittel ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. 

Die Niveauschalter werden komplett montiert angeliefert und können mittels Einschraubgewinde auf dem 
Behälter befestigt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich der Schwimmer frei bewegen kann und 
genügend Abstand zur Behälterwandung und Einbauten eingehalten wird.  
Nach einer evtl. Demontage des Schwimmers ist darauf zu achten, dass der Magnet im Schwimmer 
oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegt. Dies kontrolliert man auf einfache Weise mit Hilfe eines 
Eisenstückes, mit dem man die Lage des Magneten im Schwimmer feststellt.  

4 Inbetriebnahme 
Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden, das mit den 
Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist.  
Beachten Sie unbedingt die für den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemein gültigen 
Regeln der Technik.  
Achten Sie auf die Einhaltung der im Datenblatt, der Bedienungsanleitung und dem Typenschild 
angegebenen Daten. 
Bei Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln diese vom Stromnetz trennen. Sicherstellen, dass diese 
Betriebsmittel nicht unbeabsichtigt wieder unter Spannung gesetzt werden können. 
Der Niveauschalter wird mit 24 V (max. 36 V) betrieben. Der Schalter wird mit einem Kabel mit 
handelsüblichen M12 Steckverbindern angeschlossen. Die Anschlussbelegung ist auf dem Datenblatt am 
Ende dieser Anleitung beigefügten dargestellt.  
Die Niveaukontakte sind (bei leerem Tank) als Schließer (NO) und Öffner (NC) montiert. 
Die Kontaktlogik geht davon aus, dass der Niveauschalter in einen leeren Tank installiert wird, d. h. er ist 
erst nach dem Befüllen in der Betriebsposition. 
Technische Hinweise: Lebensdauerverlängerung von Reedkontakten 
Reedkontakte sind konstruktionsbedingt sehr langlebige und zuverlässige Bauteile. Trotzdem sollte 
folgendes beachtet werden: 

!
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4.1 Kontaktabsicherung 
Zu hohe Induktivlasten, die beim Öffnen eines Reed-Schalters eine hohe Rückspannung erzeugen, können 
mittels folgender Schaltung vermieden werden. 

Gleichspannung (DC): Schutzdiode parallel zur Last 

Wechselspannung (AC): RC-Glied parallel zur Last (siehe Tabelle) 

VA 10 25 50 75 100 

Spannung am offenen Kontakt R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF 

24 V 22 0,022 1 0,1 1 0,47 1 1,0 1 1,0 

5 Instandhaltung 
5.1 Wartung 
Der Niveauschalter arbeitet wartungsfrei. 

5.2 Instandsetzung 
VORSICHT 

Bei Auftreten einer Störung ist der Niveauschalter sofort auszuschalten und darf bis zur 
Beseitigung der Störung nicht mehr in Betrieb genommen werden. 

Sollte ein Fehler beim Betrieb auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Service 
+49 (0) 23 92 916 0 
Ist nach Beseitigung eventueller Störungen und nach Einschalten der Netzspannung die korrekte Funktion 
nicht gegeben, muss das Gerät durch den Hersteller überprüft werden. Bitte senden Sie den 
Niveauschalter zu diesem Zweck in geeigneter Verpackung an: 
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG 
Im Ehrenfeld 4 
58791 Werdohl 
Deutschland 

6 Entsorgung  
Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen und Normenregelungen im Anwenderland zu beachten. 

Kontakt  

Last 

RC-Glied 

R ~
C ~

Kontakt  

Last 

Schutzdiode 
(z.B. 1N4007) 

+

_
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1 Introduction 
On the type plate you find the exact type description of the label. Here you find the order number, the part 
number and the type designation. 
All models are designed for industrial application only. They can be used for monitoring fluid levels in tanks. 
The immersion tube extends into the tank. The level contacts (reed contacts) are placed inside the tube 
and are actuated by the magnet in the float. The level contacts are mounted at fix positions and cannot be 
altered.  

WARNING 

All devices are designed for industrial application only. They are not applicable as safety 
components. The level switches MUST NOT be applied in areas where breakdown or 
malfunction will affect safety and health of persons. The device is NOT applicable for 
hazardous areas. 

2 Important advice 
Please check prior to installation of the device that the technical data matches the application parameters. 
Check that the delivery is complete as well. 
Operation of the device is only valid if 
- the product is used under the conditions described in the installation- and operation instruction, the

intended application according to the type plate and the intended use. In case of unauthorized 
modifications done by the user STAUFF can not be held responsible for any damage. 

- the performance limits given in the datasheets and in the installation- and operation instruction are
obeyed, 

- monitoring devices and safety devices are installed properly,
- service and repair is carried out by STAUFF, unless described in this manual,
- only original spare parts are used.
This manual is part of the equipment. The manufacturer keeps the right to modify specifications without 
advanced notice. Keep this manual for later use. 

The following warning signs and signal words are used in this manual: 

Warning against 
hazardous situation 

Warning against possible 
explosive atmospheres wear respirator 

Warning against 
electrical voltage 

Warning against hot 
surface 

wear face 
protection 

Warning against 
respiration of toxic gases wear gloves 

Warning against acid 
and corrosive 
substances 
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Signal words for warnings: 
NOTE Signal word for important information to the product 

CAUTION Signal word for a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or 
the property or minor or medium injuries if not avoided. 

WARNING Signal word for a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in severe 
injuries or death if not avoided. 

DANGER Signal word for an imminent danger with high risk, resulting in severe injuries or death if 
not avoided 

Installation of the device shall be performed by trained staff only, familiar with the safety requirements and 
risks.  
Adhere to all relevant safety regulations and technical indications for the specific installation place. Prevent 
failures and protect persons against injuries and the device against damage.  
The person responsible for the system must secure that: 
- safety and operation instructions are accessible and followed,
- local accident prevention regulations and standards are obeyed,
- performance data and installation specifications are regarded,
- safety devices are installed and recommended maintenance is performed,
- national regulations for disposal of electrical equipment are obeyed.

Maintenance and repair 
- Repairs on the device must be carried out by STAUFF authorized persons only.
- Only perform modifications, maintenance or mounting described in this manual.
- Only use original spare parts.
During maintenance regard all safety regulations and internal operation instructions. 

3 Installation and Connecting 
DANGER 

Toxic and corrosive gases / fluids 
Protect yourself during maintenance against toxic / corrosive gases. Use 
gloves, respirator and face protector under certain circumstances.  

DANGER 

Explosion hazard if used in hazardous areas 
The device is not suitable for operation in hazardous areas with potentially 
explosive atmospheres. 

The level switch is delivered completely assembled and can be screwed to the tank top with thread. Keep 
enough space to the walls and other devices mounted inside the tank to make sure that the float can move 
freely.  
If the float had been disassembled make sure that the magnet inside the float lies above the liquid level 
after reassembling. This is easy to check by using a piece of iron to identify the position of the magnet. 
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4 Commissioning 
The device must be installed by authorized trained staff only, familiar with the safety requirements and 
risks.  
Check all relevant safety regulations and technical indications for the specific installation place. 
Regard performance limits and technical specifications given in the data sheet, this manual, and the type 
plate 
Prevent failures and protect persons against injuries and the device against damage. 
Disconnect the device from the mains before maintenance or any other work on the device. Make sure that 
the device cannot be put into operation unintentionally. 
The level switch is operated with a voltage of 24 V (max. 36 V). The cable is connected with an M12 
connector. The pin assignment is according to the data sheet attached to this manual.  
The level contacts are installed as NO of NC contact with respect to the empty vessel. 
It is assumed that the level switch is installed into an empty tank. It reaches operation condition only after 
filling the vessel. 

4.1 Notes to Contact Life Time of Reed Contacts 
Due to their design, reed contacts are durable and reliable electronic parts. However it is worthwhile to note 
the following information: 
Contact protection 
High reverse voltages, produced by too high inductive load when the reed contact opens, can be reduced 
with the following measure: 
DC voltage: a diode parallel to the load 

AC voltage: an RC-network (see table) parallel to the load 

VA 10 25 50 75 100 

Open contact voltage V R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF R/Ohm C/µF 

24 V 22 0,022 1 0,1 1 0,47 1 1 1 1 

contact 

load 

RC-network 

R ~
C ~

load 

diode 
(such as 1N4007) 

out 

_

contact 
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5 Maintenance and repair 
5.1 Maintenance 
The level switch works maintenance free 

5.2 Repair 
CAUTION 

In case of a malfunction, the level switch must be put out of order immediately and must not 
be put into operation again until the failure has been fixed. 

If the device shows irregularities, please call our service department 
+49 (0) 23 92 916 0 
If the device doesn’t work correctly after elimination of failures and turning power on, the device must be 
checked by the manufacturer. Please ship the device with suitable packing to 
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG 
Im Ehrenfeld 4 
58791 Werdohl 
Germany 

6 Disposal 
Regard the local regulations for disposal of electric and electronic equipment. 
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