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Reed Level Sensoren erfassen Pegeländerungen  
in Flüssigkeiten. Die Sensoren bestehen normaler
weise aus einem Schwimmer mit einem eingebauten 
Magneten, welcher sich entlang eines Schafts auf und 
ab bewegt. In diesem Schaft ist der Reed Schalter 
verbaut, welcher bei Annäherung an das Magnetfeld 
aktiviert wird. Dadurch wird eine Veränderung des 
Flüssigkeitslevels signalisiert. 
Als Experte für die Reed Technologie bietet  
Standex Electronics ein umfangreiches Sortiment  
an verschiedensten Materialausführungen, Schalter
konfigurationen, Schaftlängen, Schwimmern und 
vielem mehr an. Die Produktpalette reicht vom  
einfachen Sensor mit externer Elektronik, bis hin 
zu komplexen Sensorsystemen, welche mit unter
schiedlichsten Schaltzuständen ausgestattet werden 
können.

Eigenschaften Reed Technologie

• Hermetisch dicht

• Kompaktes Design

• Gute Implementierbarkeit

• Kein Eigenstromverbrauch im StandbyModus

• Vielfältige Montagemöglichkeiten

• Lange Lebensdauer und zuverlässige Schalt
vorgänge in Millionenhöhe (109)

• Schockresistent

• Präzise Kontrolle der Öffnungs und Schließpunkte

• Geringer Kontaktwiderstand

• Ultrahohe Isolationsbeständigkeit (Resistance)

• Keine Schaltgeräusche

Vorteile Reed Level Sensoren

• Einsatzbereiche von 40° C bis 200° C

• Schaftdurchmesser von 7 – 14 mm

• Schaftläge von 80 – 1000 mm

• Alles aus einer Hand – Reed Schalter, Schwimmer 
und Gehäuse

• Horizontale und vertikale Montageoptionen

• Unterschiedliche Montagegewinde verfügbar

• Vielzahl an Standard Level Sensoren aber auch 
kundenspezifische Ausführungen erhältlich

• Kontaktform A oder B möglich

• Verschiedenste Materialausführungen, Kabel  
und Anschlussoptionen, für den Einsatz in den 
unterschiedlichsten Anwendungen

• Schalten von großen Lasten bis zu 100 W
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MEDER’s Versatile Approach to Liquid 
Level Sensing Offers the Needed De-
sign Answers

Because of the plethora of requirements in 
liquid systems, sensing the levels and con-
trolling their depth, takes on an assortment of 
requirements. Essentially every liquid system 
needs liquid level controls and almost all require 
a unique set of sensing parameters. For one 
sensing company to tool all these level sensing 
conditions would be insurmountable. Stan-
dex-Meder’s goal however, is to satisfy all our 
customer’s requirements. To solve this conun-
drum the Standex-Meder engineers have clev-
erly developed a set of tools that offer the versa-
tility needed to satisfy the above requirements.

The LS04 Series approach has been tooled 
to handle up to 9 sensing positions and up to 
6 individual floats on one shaft. This tooling 
versatility allows us to meet most of the more 
challenging Liquid System level sensing re-
quirements. The stem or shaft ranges from 100 
mm up to 250 mm representing a long vertical 
sensing range. Standard PVC cable is used to 
protect and insulate the electrical wiring that is 
all epoxied into the stem. 
 

This tooling can be molded in various plastics, 
each capable of meeting the rigors of certain 
liquids. For instance molding the stem or shaft 
of the sensor with polyamide (PA) and a float of 
NBR (Nitrile Butadiene Rubber) will allow usage 
in oils, gasoline, and petrol. Using Polypropyl-
ene (PP) will be ideal for water and dilute acidic 
liquids.

Standex-Meder’s new designs encompass it 

all – the reed sensor, the float, and the magnet 
along with a PCB and its associated circuitry. 
This saves the system designer’s valuable time 
by only having to specify and qualify one com-
ponent. They no longer have to work with sev-
eral different suppliers and coordinate between 
them. 
 
Since this sensor requires some electrical cir-
cuitry, using a printed circuit board with plated 
thru solder holes guarantees reliable connec-
tions using an automated wave soldering sys-
tem. The PCB is a long thin circuit board that 
runs down the length of the stem. And in this 
manner the hermetically sealed reed switch-
es are properly placed and positioned In their 
sensing locations. 

Specifications (@ 20°C) LS04 Series
Min Max Units

Operate Specifications
Must close distance Ref Ref mm
Must open distance Ref Ref mm
Hysteresis
Load characteristics
Switching voltage 1000 V
Switching current 1.0 Amps
Carry current 2.0 Amps
Contact rating 200 Watts
Static contact resistance 150 mΩ
Dynamic contact resistance 200 mΩ
Breakdown voltage 4000 V
Operate time 0.8 msec
Release time 0.05 msec
Operate temp -40 200 °C
Storage temp -20 100 °C

Figure 3. Shows the LS04 operating at different levels of 
liquid detection.
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Kundenspezifische Level Sensoren
Standex Electronics bietet ein breites Sortiment an 
Standard- und kundenspezifischen Reed Level Sen
soren um auf die Anforderungen und Wünsche der 
Kunden ein zu gehen und für Sie individuelle Innova
tionen zu schaffen, die Ihren Qualitätsanforderungen 
entsprechen. Unsere Entwickler sind dabei geschult, 
Designs, strengste Anforderungen und höchste An
sprüche in innovativen Lösungen umzusetzen. 

Speziell im Bereich Automobil und Haushaltsgeräte 
können wir durch unsere langjährige Erfahrung und 
Kompetenz viele Kunden bei Standard aber auch kun
denspezifischen Anforderungen unterstützen. 

Unsere Produkte sind dabei als separate Komponen
ten, als einzelne Baugruppe mit verschiedenen Ele
menten oder als finales Produkt mit integriertem Level 
Sensor, erhältlich. Dies vereinfacht einerseits die In
stallation und reduziert andererseits die Kosten. 

Schwimmer
Auch bei Schwimmern setzt Standex Electronics  
auf Vielfalt und  produziert neben Standard auch 
kunden spezifische Schwimmer für Ihre Anwendung. 
Diese sind für eine Vielzahl an Medien, wie Wasser, 
Säuren, Öle, Gas oder Bremsflüssigkeit geeignet und 
können je nach Anforderungen im Durchmesser, der 
Größe und den Materialien, wie PP, PA, NBR oder 
V2A, variieren. Sollten Sie in unserem umfang reichen 
Sortiment nicht fündig werden, setzen wir uns gerne 
mit Ihnen zusammen um den optimalen Schwimmer 
für Ihre Anforderung zu finden.

Märkte
Reed Level Sensoren sind für die Durchfluss- und Füll
standsmessungen in zahlreichen Applikationen an
wendbar, wie: Haushaltsgeräte, Automobil, Industrie, 
Labor und Medizintechnik, Chemieanlagen, Luft und 
Raumfahrt, Lebensmitteltechnik, sowie Heizungs, 
Lüftungs und Klimatisierungstechnik. 

Senden Sie uns eine EMail an 
salesemea@standexelectronics.com um mehr über 
unsere Produkte und Fähigkeiten zu erfahren. 
Gemeinsam werden wir, auf Basis Ihrer Anforder
ungen und Bedürfnisse, eine optimale Lösung  
entwickeln. Wir freuen uns auf Sie!
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Standex Electronics ist weltweiter Marktführer bei 
Design, Entwicklung und Produktion von Standard
versionen und Sonderanfertigungen von elektromag
netischen Bauteilen wie Magnetprodukten und Inno
vationen auf der Grundlage von Reed Schaltern. 

Unsere auf Reed Technologie basierenden Pro
duktlösungen beinhalten Reed Schalter der Marken 
KOFU, MEDER und KENT, sowie den kompletten 
Produktbereich Reed Relais, ferner ein umfassendes 
Spektrum von Level, Näherungs, Strömungs, Kli
maanlagenkondensat, hydraulischen Differenzdruck, 
kapazitiven, leitfähigen und induktiven Sensoren. Un
ser magnetisches Produktangebot umfasst Planar 
Transformatoren, Rogowski Spulen, Stromwandler, 
Nieder und Hochfrequenztransformatoren, sowie in
duktive Bauelemente. 

Wir bieten technische Produktlösungen für ein breites 
Spektrum von Produktanwendungen in einer Vielzahl 
von Märkten wie Automobil, Medizin, Test und Mess
technik, Militär, Luft und Raumfahrt, sowie Haushalt 
und Industrie.

Standex Electronics hat sich der absoluten Kun
denzufriedenheit und der kundengesteuerten Innova
tion verpflichtet und bietet im Rahmen einer globalen  
Organisation weltweite Vertriebsunterstützung, Ent
wicklungskapazitäten und technische Ressourcen.

Neben dem Hauptsitz in Fairfield, Ohio, USA verfügt
Standex Electronics über zehn Produktionsstätten in
sieben Ländern (USA, Deutschland, China, Japan,
Mexiko, Großbritannien und Indien).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Website   standexelectronics.com

Kontaktinformation:
Standex Electronics 
Hauptsitz
4150 Thunderbird Lane
Fairfield, OH 45014 USA

StandexMeder Electronics GmbH
RobertBoschStrasse 4
78224 Singen, Deutschland
+49 (0)7731 83990
salesemea@standexelectronics.com 


