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Funktionsprinzip

r iC Ht ig  - 
frei hängend! 

FAlsC H Befestigung - Abspannklemme, 
Art. 282396

* Die Bestimmungen der DIN EN 60079 sind zu beachten!

Der max. pegel aktiviert 
die pumpe ... 

... das Becken wird 
entleert ... 

... der min. pegel hält 
die pumpe an ...

... der max. pegel aktiviert 
erneut die pumpe. 

... das Becken wird 
gefüllt ... 

Einschaltwinkel:  20°

 Eingesetzt als paar (2 schwimmerschalter des gleichen typs) können sie  
den pegel auf minimal /maximal einstellen. Es ist auch möglich, einen 
dritten und vierten regler, jeweils für minimale und maximale Alarme zu 
verwenden. 

 Ausgestattet mit frei hängendenen trimm-variationen und mit drei 
wasserdichten Kammern.

 im gegensatz zu herkömmlichen „schwimmern“, die auf der Wasserober-
fläche schwimmen, bleiben die schwimmerschalter der serie „t“ durch 
ihre spezielle Konstruktion mit integriertem gegengewicht unter Wasser.

 Die patentierten Hänge-schwimmerschalter der serie „t“ sind queck-
silberfrei und werden frei von Chemikalen hergestellt. 

im unterschied zu anderen schwimmern wird der pegelregler in Kombination 
mit einem anderen des gleichen typs verwendet und er gestattet die rege-
lung der Wasserpegel auf bestimmte Höhen. so können Minimal- und Maxi-
malpegel festgelegt werden. Es ist auch möglich, einen dritten und vierten 

regler jeweils als Minimal- und Maximal-Alarm zu verwenden. 

Auswahl    (u.w. auf Anfrage)                                              

Hänge-schwimmerschalter der serie „t“                ...der patentierte Flüssigkeits-niveauregler                                              

Die Hänge-schwimmerschalter der serie „t“ ideal für die niveauregulierung in Entwässerungsanlagen, 
pumpstationen und schmutzwassersystemen. 

Eingesetzt im häuslichen, industriellen oder kommunalen Bereich, für schmutzwasser, trinkwasser, 
Chemische umgebungsstoffe sowie für den Einsatz in Explosiv gefährdeten Bereich AtEX* 
(sh. typenvielfalt  - weitere auf Anfrage).

Der schwimmerschalter wird freihängend auf das gewünschte niveau einreguliert. Durch Anstieg oder 
Absinken des Flüssigkeitsstandes verändert sich die lage des schwimmerschalters, wodurch der Mikro-
schalter den stromkreis öffnet oder schliesst - sh. Funktionsprinzip.
 

Hänge-schwimmer „WAstE“ - 
für den Einsatz in schmutzwassersystemen.    

„ACs“  

 trinkwasser

     

„siHF“  

Hohe temperaturen

     

„FEp“  

Chemische umgebungsstoffe

     

Atex-schutz
ii 1g Ex ia iiC t6 

für explosionsgefährdete Bereiche *    

Serie „T“- Typ:  
Einsatzgebiet:

     

Befestigung

vorteile

schwimmschalter serie t



Typenbezeichnung „WASTE“ „ACS“ „SiHF“ „FEP“             „ATEX“

Artikelnummer 286431 286448 286455 286462 285618

Einsatzbereiche
Schmutzwassersys-
teme, 
Entwässerungsanlagen,
Pumpstationen,...

Geeignet für den Einsatz 
in Trinkwasser u. Lebens-
mittelbereich (Trinkwas-
serbrunnen, Abfüllanlagen, 
Fischteiche, Schwimmbä-
der,..)

Geeignet bei Hitze und/ 
oder das Zusammenspiel 
von extrem hohen und 
niedrigen Temperaturen 
(Luftfahrtindustrie, Schiff-
bau, Zement,..)

Chemische 
Umgebungsstoffe (Koh-
lenwasserstoffe, medizini-
sche und wissenschaftliche 
Anlagen, Kläranlagen, 
Klimaanlagen,.. ) 

explosionsgefährdeten 
Bereich*

Kabel** HO5 RNF 3x1 (2Funktio-
nen), Ø 8,8mm; H07 RNF 
3x1 (2Funkt.), Ø 7,5mm ; 
H07 RN8 3G1 (1Funkt.), 
Ø 8,8mm  - 10 - 20 m

ACS (+ AD8) 3X1 (2 Funkti-
onen) 10 - 20m, Ø 8,8mm

SiHF 4G1,5 (2 Funktionen) 
10 - 20 m, Ø 8,8mm

FEP - (FFR105OPR5F) 
4G0,75 (2 Funktionen), 10 - 
20 m, Ø 8,8mm

05 RN8-F 4G0,75 
(2 Funktionen) 
Ø 8,8mm

Kabeldurchführung EPDM Megol Viton Viton EPDM

Gehäuse Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene Verbundstoff - Carbon Black 

Stromversorgung 20(8)A 250 V 20(8)A 250 V 20(8)A 250 V 20(8)A 250 V max. 4-40 Vac /max 100 mA

Aktivierungswinkel 20° 20° 20° 20° 20°

Max. Tiefe 20 m - 65,6 ft 20 m - 65,6 ft 20 m - 65,6 ft 20 m - 65,6 ft 20 m - 65,6 ft

Betriebstemperatur min. -15°C 
- max. +60°C

min. -15°C 
- max. +40°C

max. +80°C max. +80°C
min. -20°C 
- max. +80°C

Schutzart IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Klasse I - II II I I I

Spezifisches Gewicht 0,95 - 1,05 kg/dm³ 0,95 - 1,05 kg/dm³ 0,95 - 1,05 kg/dm³ 0,95 - 1,05 kg/dm³ 0,95 - 1,05 kg/dm³

Befestigung (optional) Edelstahl-Abspannklemme, Artikel-Nr. 282396 

Zulassungen

Hänge-schwimmerschalter der serie „t“                - technische Daten -

106

schwimmschalter serie t

Einstellbare steuerungsparameter:

technische Daten:

zweite wasserdichte Kammer Dritte wasserdichte Kammer

Kabelverschraubung

Kabel

Kabeldurchführung: bei 5 bar getestet

Metall-granulat

„Expandiertes polystyrol“ 
komprimiert das Metall-granulat 

Die drei wasserdichten Kammern
sowie das gewicht des Metall-granulates 
gewährleisten die typische umkippfunktion. 

II 1GEx ia IIC T6
2010ATEX 2328
(Tecnoplastic)*

**Auf Anfrage weitere Kabelausführungen lieferbar! ***Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Erste wasserdichte Kammer


