
 

Füllstandselektrode EN-1 
 
1. Beschreibung der Elektrode 
 
Die Füllstandselektrode ist eine Messsonde, die äußerst vorsichtig behandelt werden muss. Vermeiden 
Sie Stoßbelastungen, insbesondere im Bereich des Elektrodenstabs (6). 
  

(1) Schaulöcher 
(2) Dichtung 
(3) Isoliermantel 
(4) Verbindungselement 
(5) Mutter 
(6) Elektrodenstab 

 
    2. Einbau des Elektrodenstabes 
. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. Überprüfung der axialen Ausrichtung 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    4. Installation der Elektrode 
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Drehen Sie den Elektrodenstab (6) ca. 10 mm in das Verbindungselement 
(4) ein und sichern Sie ihn mit der Mutter (5). Arretieren Sie die Elektrode 
weder im Schraubstock noch mit einem Gabelschlüssel. Legen Sie die 
Elektrode auf eine ebene Unterlage, arretieren Sie das Verbindungselement 
(4) mit einem Gabelschlüssel, und ziehen Sie die Mutter mit einem 
Ringschlüssel fest. 
 

  
 

Rollen Sie die Elektrode auf einer ebenen Unterlage und messen Sie den 
höchsten und den niedrigsten Abstand der Stabspitze zur Fläche. Die 
Differenz zwischen den beiden Werten darf nicht größer als 12 mm sein. 
Bei größerer Abweichung muss die Elektrode neu ausgerichtet werden. 
 

 

Reinigen Sie vor der Installation der Elektrode den Isoliermantel (3) mit 
einem sauberen und leicht feuchten Tuch. Die Isolierelemente müssen 
absolut öl- und fettfrei sein. Schrauben Sie die Elektrode nach dem 
Anbringen der Dichtung (2) von Hand an, und ziehen Sie sie mit einem 
Schlüssel fest. 
 
 
ACHTUNG: ! Es dürfen nur Edelstahldichtungen (2) verwendet werden! 
        ! Bei jeder Installation muss eine neue Dichtung (2)  
        eingesetzt werden! 
 



 

Zum Einschrauben der Elektrode in einen Schraubflansch sollte 
der Flansch mit einer Schraube fixiert werden. Falls ein Flansch 
mehrere Elektroden aufnimmt, muss der Abstand zwischen den 
Elektrodenstäben (6) an jedem Punkt mindestens 12 mm 
betragen. 
 
Wird der Flansch in ein Rohr oder ein Sammelrohr 
eingeschraubt, so muss der Flansch in allen vier Richtungen 
eine Neigung von mindestens 8 mm aufweisen können, ohne 
dass der Elektrodenstab (6) das Rohr bzw. das Sammelrohr 
berührt. Anschließend ist der Flansch festzuschrauben. 
 
Zur Erzielung einer geeigneten Schaltfunktion in Abhängigkeit 
von der Leitfähigkeit des Wassers muss die Elektrode rund 
15 mm in das zu regulierende Warmwasser eintauchen. Der 
exakte Schaltpunkt kann nur unter Betriebsbedingungen des 
Kessels bestimmt werden. 
 
Zu diesem Zweck wird empfohlen, den Elektrodenstab (6) 
schrittweise zu kürzen, bis der gewünschte Schaltpunkt erreicht 
ist. Es wird empfohlen, eine geschirmtes Anschlusskabel 2 x 1 
mit einer max. Länge von 50 m zu verwenden.  
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5. Anschluss der Elektrode 
 
Drehen Sie die Befestigungsschraube des Steckerdeckels (7) heraus, nehmen Sie den Steckerdeckel (8) 
und das Steckergehäuse (9) ab, und ziehen Sie den Kontakthalter (10) ab. Führen Sie das Kabel durch 
die Stopfbüchse (11) und befestigen Sie eine Kabelader am Anschluss Nr. 1 und die andere am 
Erdanschluss des Kontakthalters (10). Überprüfen Sie die Anschlüsse, und setzen Sie den Kontakthalter 
(10) mit der entsprechenden Dichtung (13) auf den Stecker (12) auf. Setzen Sie das Steckergehäuse (9) 
und den Steckerdeckel (8) auf und ziehen Sie die Befestigungsschraube des Steckerdeckels (7) fest. 
 

 

ACHTUNG: ! Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung (13)! 
  ! Das Steckergehäuse (9) kann nach Belieben ausgerichtet werden! 
 

7.   Befestigungsschraube Deckel 
8. Steckerdeckel 
9. Steckergehäuse 
10. Kontakthalter 
11. Stopfbüchse 
12. Stecker 
13. Dichtung 

 



 

6. Inbetriebnahme 
 
Überprüfen Sie alle Elektroden nach jedem Eingriff. Nur bei einem einwandfreien Ergebnis dürfen die 
Elektroden in den Kessel installiert und dieser in Betrieb genommen werden. 
 

7. Wartung 
 
Der Elektrodenstab (6) sollte alle 6 Monate überprüft und sorgfältig gereinigt werden. 

 
8. Störungen 
 
Ein Leck an der Dichtung (2) kann im Normalfall durch Anziehen behoben werden. Wird das Leck damit 
nicht behoben, muss die Dichtung (2) ersetzt werden. 
 
Bei kaltem Kessel kann das Austreten von Wasser oder Dampf durch die Schaulöcher (1) festgestellt 
werden. Heizen Sie den Kessel auf Betriebsdruck auf. Normalerweise sollte die Störung damit 
verschwinden. Andernfalls ist die Elektrode gemäß Abschnitt 5 auszubauen und eine neue Elektrode 
einzubauen.  
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Funktionsschema und –diagramm RN-1 
 

Unverbindlicher Informationsprospekt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 


