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1. Funktionsweise
Magnetschalter arbeiten mit magnetischer Übertragung. Ein im Gehäu-
se eingebauter Reedkontakt wird durch das Magnetfeld eines Magneten 
betätigt. Der Schaltzustand des Reedkontaktes kann durch eine nachge-
schaltete Steuereinrichtung ausgewertet und weiterverarbeitet werden.

2. Einsatzbereich
Magnetschalter können zur Überwachung von Verschlusssystemen, Tor-
systemen, Sicherheits- und Kontrollsystemen, Alarmanlagen und Füll-
standsüberwachungen verwendet werden.

3. Einsatzbereich EX – Zone
Es dürfen nur Geräte, die explizit als EX-Geräte gekennzeichnet sind in 
EX-Zonen eingesetzt werden. Magnetschalter in EX -geschützter Ausfüh-
rung sind zum Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 
0 geeignet. Geräte mit der Bezeichnung Ex ia llC T6 und EX ia IIIC T80°C 
sind für den Gebrauch in normaler Umgebungstemperatur und Flüssig-
keitstemperaturen bis 60°C, Geräte mit der Bezeichnung Ex ia llC T6... 
T4 und Ex ia IIIC T80°C...T125°C sind für den Gebrauch mit erhöhten  
Temperaturen bis 125°C bestimmt. Die maximale Betriebstemperatur 
und die EX-Bezeichnung auf dem Typenschild müssen beachtet werden.
Schwimmerschalter in EX-geschützter Ausführung sind nur zum An-
schluss an einen bescheinigten eigensicheren Versorgungs- und Auswer-
testromkreis mit den Höchstwerten 30 V DC, 100 mA, 100 mW zugelassen. 
Die Temperatureinsatzbereiche entnehmen Sie der Temperaturklassen-
tabelle und den Gerätespezifikationen auf dem Typenschild.

4. Montage
Bei der Montage der Reed-Control Magnetschalter muss die bauseitige 
Ausführung der Montagestelle dem mechanischen Anschluss des Mag-
netschalters entsprechen.

5. Elektrischer Anschluss
Der elektrische Anschluss ist entsprechend den im Bestimmungsland 
geltenden Vorschriften durchzuführen und darf nur von entsprechend 
ausgebildetem Fachpersonal erledigt werden.
Der elektrische Anschluss ist entsprechend dem auf dem Kabel ange-
brachten Typenschild vorzunehmen.



4

6. Elektrischer Anschluss EX-Zone
Es ist wie unter Punkt 5. «Elektrischer Anschluss» und Punkt 3. «Einsatz-
bereich EX-Zone» beschrieben vorzugehen. Weiter ist zu beachten, dass 
zur Verhinderung einer elektrostatischen Aufladung der Metallteile das 
Gehäuse des Magnetschalters zwingend mit dem Potentialausgleich der 
Anlage leitend verbunden werden muss.

7. Inbetriebnahme / Funktionsprüfung
Versorgungsspannung der angeschlossenen Steuerungseinrichtung ein-
schalten und die Schaltpunkte des Magnetschalters auf Funktion prüfen. 
Es ist sicherzustellen, dass durch die Funktionsprüfung keine unbeab-
sichtigten Prozessabläufe ausgelöst werden. Es liegt in der Verantwor-
tung des Betreibers, periodisch eine Funktionsprüfung oder eine Sicht-
kontrolle durchzuführen.

8. Wartung und Entsorgung 

Die Reed Magnetschalter arbeiten bei bestimmungsgemässem Gebrauch 
wartungs- und verschleissfrei. Zur Sicherung der Funktion wird empfoh-
len, dass der Schalter im Rahmen der an der Anlage durchzuführenden 
Revisionen einer Sichtkontrolle unterzogen wird. Für Reparaturen und 
Wartung dürfen nur Originalteile verwendet werden.
Die Geräte müssen nach regionalen und nationalen Vorschriften und 
Richtlinien entsorgt werden. Beim Entsorgen können Mediumsrückstän-
de am Gerät vorhanden sein. Es liegt in der Verantwortung des Betrei-
bers, wie mit dem Medium die Entsorgung zu erfolgen hat.

9. Gefahrenhinweise

  Die Betriebstemperatur und der Betriebsdruck dürfen auf keinen Fall 
höher als die Angaben auf dem Datenblatt sein. Magnetschalter dürfen 
im Druckbereich nicht als sicherheitsrelevante Begrenzungseinrich-
tung eingesetzt werden.
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  Bei Magnetschaltern mit Anschlusskabel ohne Schutzleiteranschluss 
kann der Schalter im Fehlerfall spannungsführend sein. Bei Berührung 
können Körperschäden oder tödliche Verletzungen auftreten. Diese Ge-
räte sind so zu montieren, dass sie mit dem Potentialausgleich verbun-
den sind oder nur mit Kleinspannung betrieben werden.

  Eine Überlastung des Magnetschalters kann eine Zerstörung des Reed- 
kontaktes zur Folge haben. Die auf dem Typenschild angegeben Maxi-
malwerte für die Schaltleistung sind einzuhalten. Wenn die Leistung die 
Werte auf dem Typenschild übersteigt, muss eine Schutzbeschaltung 
verwendet werden.

  Bei induktiver Belastung sind die Magnetschalter durch Beschaltung 
mit einem RC Glied beziehungsweise einer Freilaufdiode zu schützen. 
Bei kapazitiver Belastung, einer Leitungslänge über 50m oder dem An-
schluss eines Prozessleitsystems mit kapazitivem Eingang ist zur Be-
grenzung des Spitzenstroms ein Schutzwiderstand in Serie zu schalten.

  Die Magnetschalter dürfen während der Lagerung und oder während 
dem Betrieb keinen starken mechanischen Belastungen, Vibrationen 
und Stosseinwirkungen ausgesetzt werden. Sie dürfen nicht als Hebe-
einrichtung, Trittbrett oder Transportvorrichtung benutzt werden. Der 
Magnetschalter muss vor magnetischen Feldern geschützt werden.

  Sämtliche Manipulationen, wie Verkürzung des Gehäuses sind zu un-
terlassen. Dies würde zur Zerstörung des Gerätes führen.

  Es müssen anlageseitig Brandschutzvorrichtungen angebracht wer-
den. Die Beschädigung des Reed Magnetschalters durch externen 
Brand verunmöglicht die Überwachung und Steuerung der Anlage.

  Beim Einbau in ferromagnetische Montagevorrichtungen wird die Funk-
tionsfähigkeit des Schalters beeinträchtigt.

  In Bereichen der Gasgruppe IIC darf sich der Anschlusskasten nicht 
elektrostatisch aufladen. Er darf nicht trocken abgewischt werden.

  An dem Anschlusskasten aus Aluminium sind durch Aufschläge zünd-
fähige Funken möglich. Dies ist bei der Installation in Zone 0 zu berück-
sichtigen.

  Wichtig: Das Nichtbeachten der oben aufgeführten Gefahrenhinweise 
kann zu Beschädigungen des Gerätes und somit zu einer Fehlfunktion 
der nachgeschalteten Steuerung und zu Personen- oder Sachschäden 
führen!
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10. Richtlinien
RCM-EXNP
Die Prüfergebnisse zeigen, dass die Geräte die Prüfspezifikationen des 
einfachen elektrischen Betriebsmittels erfüllen und fallen somit nicht 
unter die Explosionsschutzrichtlinien 2014/34/EU. Durch die Begrenzung 
von maximal 30 V kommt die Niederspannungsrichtlinie nicht zur Anwen-
dung.

11. Temperaturklassentabelle

Umgebungs-
temperatur im  

Anschlussbereich

Umgebungs-  
und Flüssigkeits- 

temperatur im  
Schwimmer- 

bereich

Oberflächentemperatur und  
Temperaturklasse T

im Anschluss- 
bereich

im Schwimmer- 
bereich

bis 80°C bis 68°C 80°C T6 80°C T6

unter 125°C unter 125°C 125°C T4 130°C T4

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Maximalwerte. 
Die effektiven, erlaubten Werte sind dem Typenschild zu entnehmen.
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12. Herstellererklärung für Typ RCM-EXNP 
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12. Manufacturer’s declaration for type RCM-EX
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11. Temperature class table

Ambient  
temperature in  
the connection 

area

Ambient and  
liquid temperature 

in the float area

Surface temperature and  
temperature class T

In the connection 
area

In the float  
area

Up to 80°CUp to 68°C80°C T680°C T6

Below 125°CBelow 125°C125°C T4130°C T4

The values specified are maximum values. The effective, permitted values 
are to be taken from the type plate.
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  Overloading the magnet switch can destroy the reed contact. The ma-
ximum values for switching power specified on the type plate must not 
exceed.

  In the case of inductive loading, the magnet switches must be protected 
by means of a protective circuit with an RC element or a free-wheeling 
diode. In the case of capacitive loading, a cable length exceeding 50 m or 
the connection of a process control system with capacitive input, a pro-
tective resistor must be connected in series to limit the peak current.

  During storage and/or operation, float switches must not be subjected 
to any high mechanical loads, vibrations or impacts. They must not be 
used as lifting equipment, stepping boards or transport equipment. Ma-
gnet switches must be protected against magnetic fields.

  Any interventions, such as shortening the case, are to be avoided as the 
device would otherwise be damaged.

  Fire-fighting equipment must be attached to the side of the respective 
system. Damage to the Reed magnetic switch as a result of an external 
fire makes it impossible for the switch to monitor the respective system 
and perform control tasks.

  Installation in ferromagnetic sockets impairs the functionality of the 
switch.

  In areas designated as gas group IIC, the connection box must not beco-
me electrostatically charged. It must not be wiped clean with a dry cloth.

  Ignitable sparks can occur on the aluminium connection box as a result 
of impact. This must be taken into account in the event of installation in 
zone 0.

  Important note: Failure to observe the hazard notes set out above may 
result in damage to the device and therefore the malfunction of the 
downstream control unit as well as damage to persons or property.

10. Guidelines
RCM-EXNP
The test results show that the devices meet the test specifications of the 
simple electrical equipment and therefore do not fall under the explosion 
protection directives 2014/34/EU. Due to the limitation of a maximum of 
30 V, the Low Voltage Directive does not apply.
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6. Electrical connection EX zone
Proceed as described under point 5 «Electrical connection» and point 3 
«Application area EX zone». It must also be noted that to prevent elec-
trostatic charging of the metal parts, the housing of the magnetic switch 
must be conductively connected to the equipotential bonding of the  
system.

7. Commissioning / Functional test
Switch on the supply voltage of the connected control unit and check the 
function of the switching points of the magnetic switch. It must be ensu-
red that no unintentional processes are triggered by the function test. It is 
the responsibility of the operator to periodically carry out a function test 
or a visual inspection.

8. Maintenance and disposal

When used as intended, the Reed magnetic switches are maintenance 
and wear-free. It is recommended that the switch be subjected to a visual 
inspection as part of the inspections to be carried out on the system in 
order to safeguard its function. Only original parts may be used for repairs 
and maintenance.
The units must be disposed of in accordance with regional and national 
regulations and guidelines. When disposing of the unit, medium residues 
may be present on the unit. It is the responsibility of the operator to deter-
mine how the medium is to be disposed of.

9. Hazard notes

  The operating temperature and the operating pressure must never 
exceed the specifications on the data sheet. Magnet switches must not 
be used as safety-related limiting devices in the pressure range.

  In the case of magnetic switches with connection cable without protec-
tive conductor connection, the switch can be live in the event of a fault. 
Touching the switch can cause bodily injury or fatal injury. These devices 
must be mounted in such a way that they are connected to the equipo-
tential bonding or are only operated with low voltage.
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1. Functionality
Magnetic switches operate with magnetic transmission. A reed contact 
built into the housing is actuated by the magnetic field of a magnet. The 
switching state of the reed contact can be evaluated and further proces-
sed by a downstream control device.

2. Field of application
Magnetic switches can be used to monitor closure systems, gate systems, 
security and control systems, alarm systems and level monitoring.

3. Application area EX - zone
Only devices that are explicitly marked as EX devices may be used in EX 
zones. Magnetic switches in EX -protected design are suitable for use in 
Zone 0 areas with potentially explosive gas atmospheres. Devices marked 
Ex ia llC T6 and EX ia IIIC T80°C are intended for use in normal ambient 
temperatures and liquid temperatures up to 60°C, devices marked Ex ia 
llC T6...T4 and Ex ia IIIC T80°C...T125°C are intended for use at elevated 
temperatures up to 125°C. The maximum operating temperature and the 
EX designation on the nameplate must be observed.
Float switches in EX -protected design are only approved for connection 
to a certified intrinsically safe supply and evaluation circuit with the maxi-
mum values 30 V DC, 100 mA, 100 mW. The temperature application areas 
can be found in the temperature class table and the device specifications 
on the nameplate.

4. Mounting
When installing Reed-Control magnetic switches, the on-site design of 
the installation site must correspond to the mechanical connection of the 
magnetic switch.

5. Electrical connection
The electrical connection must be carried out in accordance with the re-
gulations applicable in the country of destination and may only be carried 
out by suitably trained specialist personnel.
The electrical connection must be made according to the type plate atta-
ched to the cable.
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Instructions for use

REED-CONTROL MAGNET SWITCH IN
EXPLOSION-PROOF DESIGN
whitout equipotential banding conductor 
Type RCM-EXNP
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