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H E I N R I C H  K I P P  W E R K

BEDIENUNGSANLEITUNG

Arretierbolzen mit Zustandssensor

1 .  E i n l e i t u n g

1.1 Allgemeines

Vor dem Einsatz des Arretierbolzens mit Zustandssensor ist die vorliegende  

Bedienungsanleitung zunächst sorgfältig zu lesen.

Diese Bedienungsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. 

Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicher-

heitshinweise und Handlungsanweisungen.

Die für den Einsatzbereich des Geräts geltenden örtlichen Unfallverhütungsvor-

schriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und muss für das Fachpersonal 

jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.

Der Einsatz des Arretierbolzen mit Zustandssensor liegt in der Verantwortung des 

Anwenders. Die HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG ist unter keinen Umständen 

verantwortlich für jegliche Art von Schäden, wie immer diese auch entstanden 

sind.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

2 .  A u f b a u  u n d  F u n k t i o n

2.1 Überblick

Betätigungszustand:

1. Deckel

2. Pilzknopf

3. Hülse

4. Arretierstift (Bolzen)

5. Sensor

6. Elektronik + Batterie

7. Typenschild

8. LED

arretiert gezogen

2.2 Beschreibung

2.3 Lieferumfang

Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung 

durch Querkräfte verhindert werden soll.

Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung 

im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand  

elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.

Die Übermittlung des Betätigungszustandes erfolgt drahtlos via Bluetooth an ein 

mobiles Endgerät oder das Gateway K1494.

Die Kombination aus Arretierbolzen mit Zustandsensor und Gateway dient zur 

Weiterverarbeitung des Signals, beispielsweise in einer Maschinensteuerung.

Die Energieversorgung des Arretierbolzens erfolgt über eine integrierte Knopfzelle 

die bei Bedarf ausgetauscht werden kann.

1. Arretierbolzen mit Zustandssensor

2. Batterie Knopfzelle CR2032

3. Bedienungsanleitung

4. Verpackung

3 .  S i c h e r h e i t s -  u n d  W a r n h i n w e i s e

3.1 Symbolerklärung

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

WARNUNG!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu 

schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen 

oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn 
sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen  

effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Arretierbolzen mit Zustandssensor dienen zur mechanischen Arretierung zweier 
Bauteile. Dabei erfassen sie Ihren Betätigungszustand sensorisch und übermitteln 
diesen drahtlos an einen Empfänger.

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit kann nur bei Einhaltung der 
Angaben in dieser Betriebsanleitung garantiert werden. Bei der Verwendung sind 
zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und  
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch für die  
Verwendung von Zubehör.

Arretierbolzen mit Zustandssensor sind nicht für sicherheitsrelevante Funktionen 
vorgesehen.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, 
fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage, sowie sorgfältige Bedienung 
und Instandhaltung voraus. 

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen 
Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend 
verwendet werden. Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung 
sind einzuhalten.

Eine unsachgemäße Handhabung oder der Betrieb des Gerätes außerhalb der 
technischen Spezifikation kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen.

3.3 Verantwortung des Betreibers

3.4 Personalqualifikation

Das Gerät ist zum Einsatz im gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber 
unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten der Arbeitssicherheit.

Die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung, sowie die für den  
Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umwelt-
vorschriften sind einzuhalten.

Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,
•  dass das Elektrofachpersonal regelmäßig in allen zutreffenden 

Fragen von Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz 
unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere 
die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.

•  dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung 
für den Anwendungsfall geeignet ist.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation
Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden 
führen.

•  Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur 
durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation 
durchführen lassen.

Elektrofachpersonal
Das Elektrofachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden 
Normen und Richtlinien, in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen durch-
zuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. 
Das Elektrofachpersonal ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem es tätig ist, 
ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen. Das Elektro-
fachpersonal muss die Bestimmungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften 
zur Unfallverhütung erfüllen.

Instandhaltungspersonal / Wartungspersonal
Das Instandhaltungs- und Wartungspersonal ist im Umgang zu Betrieb, Wartung 
und Reparatur des Produktes autorisiert und unterwiesen. Es darf Instandhal-
tungsmaßnahmen wie beispielsweise einen Batteriewechsel durchführen.

Bedienpersonal
Das Bedienpersonal darf keinesfalls Arbeiten am Arretierbolzen mit Zustands-
sensor vornehmen, sofern es sich um kein Elektrofach-, oder Instandhaltungs-
personal handelt.
Die erlaubte Tätigkeit des Bedienpersonals besteht darin, den Arretierbolzen 
mit Zustandssensor für produktive Zwecke händisch zu bedienen und dessen 
Funktion zu überwachen. 

3.5 Persönliche Schutzausrüstung

Anforderungen an die benötigte Schutzausrüstung ergeben sich aus den  
Umgebungs- und Anwendungsbedingungen am Ort der Nutzung, anderen 
Produkten oder der Verknüpfung mit anderen Produkten.

3.6 Typenschild, Sicherheitskennzeichnung

Das Typenschild befindet sich auf dem Batteriehalter im innern des Pilzknopfes.

Den Arretierbolzen mit Zustandssensor sowie das mitgelieferte Zubehör vor 
Verwendung auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offen-
sichtliche Schäden bitte sofort melden.

1. Modell / Materialnummer
2. Seriennummer
3. FCC ID
4. IC Nummer
5. Website Hersteller
6. Data Matrix Code
7. Kennzeichnung Pluspol Batterie

4 .  Tr a n s p o r t ,  V e r p a c k u n g  u n d  L a g e r u n g

4.1 Transport

VORSICHT!
Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport
Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe 
entstehen. 

•  Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieb-
lichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der 
Verpackung beachten.

•  Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise im Kapitel  
„Verpackung und Lagerung“ beachten.

Grundsätzlich erfordert der Arretierbolzen mit Zustandssensor eine sorgfältige 
Handhabung. Insbesondere harte Stöße auf das Gerät während des Transportes 
können zu dauerhaften Schäden führen.

4.2 Verpackung und Lagerung

Die Verpackung bietet einen optimalen Schutz für das Gerät. Den Arretierbolzen 
mit Zustandssensor daher erst unmittelbar vor der Montage aus der Verpackung 
nehmen. Zudem wird empfohlen die Verpackung z.B. bei wechselndem Einbauort 
oder für  Reparatursendungen aufzubewahren.

Die zulässigen Umgebungsbedingungen finden Sie im Kapitel Technische Daten.

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor wird je nach Ausführung über die Hülse 
mit einem der zu arretierenden Bauteile verbunden. Beispielsweise durch Ein-
schrauben oder Einpressen.

Weitere Informationen sind den jeweiligen Datenblättern zu entnehmen.

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor verfügt über ein intelligentes Energie-
management um die Batterielebensdauer zu steigern.

Es werden zwei Betriebsarten unterschieden:
   1.  Ruhezustand 

alle Gerätefunktionen sind inaktiv. Der Energieverbrauch ist minimal.

5 .  I n b e t r i e b n a h m e ,  B e t r i e b

5.1 Montage

5.2 Energiemanagement

   2.  Betriebszustand 
alle Gerätefunktionen sind aktiv.

Durch Bewegen des Pilzknopfes lässt sich das Gerät aus dem Ruhezustand in 
den Betriebszustand versetzen.

Wird der Arretierbolzen mit Zustandssensor mit einem Empfänger, wie beispiels-
weise einem Gateway, verbunden so bleibt der Betriebszustand dauerhaft aktiv.

Ist der Arretierbolzen mit Zustandssensor nicht mit einem Empfänger verbunden 
und wird nicht bewegt, so wechselt das Gerät nach 30 Sekunden wieder in den 
Ruhezustand.

Um den Arretierbolzen mit einem Empfänger zu verbinden (Pairing) ist wie folgt 
vorzugehen:

1. Pilzknopf des Geräts bewegen um den Betriebszustand herzustellen
2. Die LED im Pilzknopf beginnt zu blinken (1x pro Sekunde)
      Das Gerät sendet nun Funksignale und versucht eine Verbindung mit einem 

Empfänger aufzubauen. Der Gerätename lautet „KIPP-Plunger“
3. Die Verbindung muss am Empfänger bestätigt werden.
      Wird die Verbindung am Empfänger bestätigt und die Verbindung besteht, 

so erlischt die LED am Pilzknopf.
4. Mechanisches Betätigen des Arretierbolzens
      Durch die erste mechanische Betätigung des verbundenen Arretierbolzens 

wird der Betätigungszustand eingelernt und an den Empfänger übermittelt.

5.3 Inbetriebnahme

5.3.1 Herstellen der Funkverbindung

HINWEIS!
Eindeutige Identifikation beachten
Zur eindeutigen Identifikation ist darauf zu achten, dass sich nur der zu  
verbindende Arretierbolzen im Pairing Modus (blinkende LED) befindet.

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor verfügt über keine eigene Trennein-
richtung.
Die Funkverbindung wird immer über den verbundenen Empfänger getrennt. Die 
Vorgehensweise ist in der jeweiligen Bedienungsanleitung ersichtlich.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme sendet der Arretierbolzen seinen Betätigungs-
zustand und den Ladezustand der Batterie mit einer Übertragungsrate von 10x 
pro Sekunde an den Empfänger.
Ausser der mechanischen Betätigung sind keine weiteren Aktivitäten durch den 
Benutzer erforderlich.

5.3.2 Trennen der Funkverbindung

5.4 Betrieb

HINWEIS!
Trennung verbundener Geräte
Werden verbundene Empfänger nicht getrennt, kann der Arretierbolzen aufgrund 
der sicheren Verbindung nicht mit einem anderen Empfänger neu verbunden 
werden.
Ist das Trennen am Empfänger, beispielsweise durch einen Defekt nicht möglich, 
so erfolgt dies durch die kurzzeitige Entnahme der Batterie.

HINWEIS!
Sichere Funkkommunikation
Die Kommunikation zwischen Arretierbolzen und dem Gateway Empfänger erfolgt 
verschlüsselt.

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor ist bis auf den Wechsel der Batterie 
wartungsfrei.

Die Batterielaufzeit beträgt circa 1 Jahr. 
Eine hohe Anzahl an Betätigungen, Temperaturschwankungen oder sonstige 
äußere Einflüsse können die Laufzeit verringern.

6 .  P f l e g e  u n d  W a r t u n g

6.1 Wartung / Batteriewechsel

HINWEIS!
Batterieempfehlung beachten
Batterieempfehlung: VARTA CR2032

Die Verwendung der empfohlenen Batterie sorgt für eine optimale Batterielaufzeit.

Ein erforderlicher Batteriewechsel wir durch langsames blinken der LED (1x pro 5 
Sekunden) im Pilzknopf angezeigt.

Bei Verwendung eines KIPP Gateways wird ein erforderlicher Batteriewechsel auf 
diesem ebenfalls angezeigt.

VORSICHT!
Beschädigung durch elektrostatische Entladung
Zum Wechsel der Batterie sind Maßnahmen zum Schutz der Elektronik vor 
elektrostatischer Entladung zu treffen.
Beispielsweise das Tragen von ESD Handschuhen.

Zum Wechsel ist wie folgt vorzugehen:

1. Schmutz am Pilzknopf beseitigen!
2. Abnehmen des Deckels am Pilzknopf

3. Heraus schieben der Batterie aus dem Halter

4. Einschieben der neuen Batterie in den Halter

Als Hilfsmittel kann ein spitzer Gegenstand aus Kunststoff verwendet werden.

1. Deckel verriegelt 2. Deckel entriegelt 3. Deckel abnehmen

VORSICHT!
Beschädigung durch falsch eingesetzte Batterie
Die Batterie muss mit den Plus-Pol nach oben eingeschoben werden.

5. Verschließen des Deckels am Pilzknopf

1. Deckel aufsetzen 2. Deckel entriegelt 3. Deckel verriegelt 
hörbar >>click<<

VORSICHT!
Beschädigung durch unverschlossenen Deckel
Der Deckel muss beim Verschließen mit einem hörbaren „Click“ einrasten.

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor kann mit einem trockenen Tuch gereinigt 
werden.

6.2 Reinigung

Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:
Alle an das HEINRICH KIPP WERK gelieferten Geräte müssen frei von  
Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein und sind daher vor der 
Rücksendung zur reinigen.

Ebenfalls muss die Batterie vor der Rücksendung entfernt werden.

Zur Rücksendung des Gerätes wird die Verwendung der Originalverpackung 
empfohlen. Alternativ ist eine geeignete Transportverpackung zu verwenden.

Nehmen Sie vor der Rücksendung unbedingt Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner 
auf. Die Adresse zur Rücksendung findet sich im Kapitel Service.

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Geräte-
komponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen 
Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine gesonderte Entsorgung gemäß 
nationaler Vorgaben sorgen.

7.2 Rücksendung

7.3 Entsorgung

1. Den Arretierbolzen vom verbundenen Empfänger trennen
2.  Vor dem Ausbau des Arretierbolzens aus der Anwendung gegebenenfalls 

arretierte und bewegliche Bauteile sichern.
3. Arretierbolzen ausbauen

7 .  D e m o n t a g e ,  R ü c k s e n d u n g  u n d  E n t s o r g u n g

7.1 Demontage

8 .  Te c h n i s c h e  D a t e n

Energieversorgung

Batterie VARTA CR2032 3V

Batterielaufzeit ca. 1 Jahr

Batteriewechsel über abnehmbaren Deckel

Funkübertragung

Übertragungsprotokoll Bluetooth Low Energy

Sendefrequenz [GHz] 2,4

Reichweite [m] ca. 10

Übertragungsrate [1/s] 10

Anzeigen / Bedienelemente

LED blau Schnell blinkend: Pairing Modus aktiv 
Langsam blinkend: Batterie muss 
ausgetauscht werden

Umgebungsbedingungen

Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Höhenlage bis 2000m

Betriebstemperatur [°C] 0 bis 65

Lagertemperatur [°C] -10 bis 65

Maximale relative  
Luftfeuchtigkeit

[%] 80 (ohne Betauung)

Schutzart IP64 nach DIN EN 60529

Zulassungen / Prüfungen

Funkzulassungen Europa, USA, Kanada

Elektrische Sicherheit EN 61010-1 / EN 61010-2-201

EMV EN 301 489-1 / EN 301 489-17

Funk EN 300 328

Vibrationsfestigkeit EN 60068-2-6

Schockfestigkeit EN 60068-2-27

Änderungen vorbehalten.

Das verwendete Bluetooth Modul für folgende Länder zertifiziert:

Europa RED 2014/53/EU
USA FCC Part 15.247 FCC ID: WAP4008
Kanada RSS 247  IC: 7922A-4008

9. Konformitä tserklärung /  Compl iance Sta tements

EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Hiermit erklärt Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp 
Arretierbolzen mit Zustandssensor den Richtlinien 2011/65/EU und 2014/53/EU 
entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden  
Internetadresse verfügbar:

https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/ 
Federnde-Druckst%C3%BCcke-Arretierbolzen-Kugelsperrbolzen/ 
Arretierbolzen-mit-Zustandssensor.html

Supplier‘s Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including  
interference that may cause undesired operation.

product description: indexing plunger with status sensor

type designation / model:  246205, 246206, 246207, 246208, 246209, 
246210, 246211, 246212

product number: K1495

Manufacturer:  Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG 
  Heubergstr. 2
  DE-72172 Sulz am Neckar

U.S. Responsible Party: Kipp Inc.
  4305 N. Roosevelt Rd. 
  MI 49127 Stevensville
  United States

Contact Person:   Todd Schultz, (269) 932-1100,  
todd.schultz@kipp.com

    11/26/2020   …………………..                ……………………
    date   signature

Supplier‘s Declaration of Conformity

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not 
interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.

product description: indexing plunger with status sensor

type designation / model:  246205, 246206, 246207, 246208, 246209, 
246210, 246211, 246212

product number: K1495

Manufacturer:  Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
  Heubergstr. 2
  DE-72172 Sulz am Neckar

10. Serv ice

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33
info@kipp.com
www.kipp.com

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch 
die HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG in keiner Form, weder ganz noch teil-
weise, vervielfältigt, weitergegeben, verarbeitet oder gespeichert werden.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG entwickelt entsprechend seiner Politik die 
Produkte selbständig weiter. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG behält sich 
das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an dem in dieser Dokumentation 
beschriebenen Produkt Änderungen und Verbesserung vorzunehmen.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG ist unter keinen Umständen verantwortlich 
für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, 
wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt.  
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG übernimmt weder ausdrücklich noch 
stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständig-
keit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen 
bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung 
schreiben zwingend eine Haftung vor. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG 
behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an 
diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurück zu ziehen.
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H E I N R I C H  K I P P  W E R K

USER MANUAL

Indexing Plungers with Status Sensor

1 .  I n t r o d u c t i o n

1.1 General

Please read these operating instructions carefully before using the indexing 

plunger with status sensor.

These operating instructions provide important information on the use of the 

device. A prerequisite for safe working is the observance of all specified safety 

and handling instructions.

The relevant regional accident prevention and general safety regulations for the 

area where the device is used must be observed.

These operating instructions are an integral part of the product and must be kept 

accessible to qualified personnel at all times.

The general terms and conditions in the sales documents apply.

The use of the indexing plunger with status sensor is the responsibility of the 

user. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is under no circumstances  

responsible for any kind of damage, however caused.

Subject to technical changes.

2 .  D e s i g n  a n d  F u n c t i o n

2.1 Overview

Actuation status:

1. Cap

2. Mushroom knob

3. Sleeve

4. Indexing pin

5. Sensor

6. Electronics + Battery

7. Type plate

8. LED

advance retracted

2.2 Description

2.3 Package contents

Indexing plungers are used where a change in the indexed position through 

lateral forces should be prevented.

Examples of this are locking the length or height and position indexing in  

machine, equipment, furniture and special vehicle construction.

With indexing plungers with status sensor the actuated status can be read 

electronically and further processed.

The actuation status is transmitted wirelessly via Bluetooth to a mobile terminal 

or the Gateway K1494.

The combination of indexing plunger with status sensor and Gateway is used for 

further processing of the signal, e.g. in a machine control system.

The indexing plunger is powered by an integrated button cell which can be 

replaced when necessary.

1. Indexing plunger with status sensor

2. Button battery CR2032

3. User manual

4. Packaging

3 .  S a f e t y  a n d  w a r n i n g  n o t e s

3.1 Explanation of symbols

3.2 Appropriate use

WARNING!
…  indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in 

death or serious injury.

TAKE CARE!
…  indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in 

minor or moderate injury or damage to property and the environment.

INFO!
…  highlights useful tips, recommendations and information for efficient and 

trouble-free operation.

Indexing plungers with status sensor are for mechanically locking two  
components. They detect their actuation status by sensors and transmit it 
wirelessly to a receiver.

The trouble-free function and operational safety can only be guaranteed if the 
information in this operating manual is observed. During use, the legal and safety 
regulations required for the respective application must also be observed. This 
also applies analogously to the use of accessories.

Indexing plungers with status sensor are not intended for safety relevant 
functions.

Correct and safe operation of the device requires proper transport, storage, 
installation and mounting, as well as careful operation and maintenance. 

The device is designed and constructed exclusively for the intended use 
described here and may only be used in accordance with this. The technical 
specifications in this manual must be observed.

Improper handling or operation of the equipment beyond the technical  
specifications may cause damage and malfunction.

3.3 Operator responsibility

3.4 Personnel qualifications

The device is intended for use in the commercial sector. The operator is therefore 
subject to the legal obligations for industrial safety.

The safety instructions in this user manual as well as the safety, accident 
prevention and environmental regulations valid for the application area of the 
device must be observed.

To work safely with the device, the operator must ensure:
•  that the qualified electricians are regularly instructed in all 

applicable questions of work safety, first aid and environmental 
protection, and that they are familiar with the operating  
instructions and especially the safety instructions contained 
therein.

• that the device is suitable for the intended use.

WARNING!
Risk of injury in the event of inadequate qualifications
Improper handling can lead to serious personal injury and property damage.

•  The activities described in this operating manual may only be 
carried out by qualified personnel with the following  
qualifications.

Qualified electricians
Due to their technical training, knowledge and experience as well as their 
knowledge of country-specific regulations, applicable standards and directives, 
qualified electricians are able to carry out work on electrical installations and to 
independently identify and avoid possible hazards. 
Qualified electricians are specially trained for the working environment in which 
they operate and know the relevant standards and regulations. 
Qualified electricians must comply with the provisions of the applicable statutory 
accident prevention regulations.

Maintenance staff / service personnel
The maintenance and service personnel are authorised and instructed in the 
operation, maintenance and repair of the product. They may carry out service 
measures such as battery replacement.

Operating personnel
The operating personnel must never carry out any work on the indexing plungers 
with status sensor unless they are qualified electricians or service personnel.
The permitted activity of the operating personnel consists of manually operating 
the indexing plunger with status sensor for production purposes and monitoring 
its function. 

3.5 Personal protective equipment

Requirements for the necessary protective equipment result from the  
environmental and application conditions at the place of use, other products or 
their combination with other products.

3.6 Type plate, safety markings

The type plate is situated on the battery holder inside the mushroom knob.

Inspect the indexing plunger with status sensor and the supplied accessories for 
any damage caused during transport before use. Report any obvious damage 
immediately.

1. Model / Material number
2. Serial number
3. FCC ID
4. IC number
5. Manufacturers website
6. Data Matrix Code
7. Indicates battery positive pole

4 .  Tr a n s p o r t ,  P a c k a g i n g  a n d  S t o r a g e

4.1 Transport

TAKE CARE!
Damage due to improper transport
Improper transport can cause considerable damage to property. 

•  When unloading the packages upon delivery and during internal 
transport, proceed with care and observe the symbols on the 
packaging.

•  For internal transport, follow the instructions in the section 
“Packaging and Storage”.

The indexing plungers with status sensor require careful handling. Hard impacts 
to the device during transport can cause permanent damage.

4.2 Packaging and Storage

The packaging offers optimum protection for the device. Do not remove the 
indexing plunger with status sensor from the packaging until immediately before 
installation. It is also recommended to keep the packaging for e.g. location 
changes or repair shipments.

The permissible ambient conditions can be found in the section Technical Data.

Depending on the version, the indexing plunger with status sensor is fastened 
with the sleeve by screwing or pressing in to one of the components being 
indexed.

Further information can be found in the respective data sheets.

The indexing plunger with status sensor has an intelligent energy management 
system to increase battery life.

A distinction is made between two operating modes:
   1.  Idle mode 

all device functions are inactive. Energy consumption is minimal.

5 .  C o m m i s s i o n i n g ,  O p e r a t i o n

5.1 Installation

5.2 Energy management

   2.  Operating mode 
all device functions are active.

By moving the mushroom knob, the device is switched from the idle mode to the 
operating mode.

If the indexing plunger with status sensor is connected to a receiver, such as a 
Gateway, the operating mode remains permanently active.

If the indexing plunger with status sensor is not connected to a receiver and is 
not moved, the device switches back to the idle mode after 30 seconds.

To link an indexing plunger with status sensor to a receiver (pairing), proceed 
as follows:

1. Move the mushroom knob of the device to establish the operating status.
2. The LED in the mushroom knob begins to blink (1x per second)
     The device sends a signal and attempts to link with a receiver. The device 

name is “KIPP-Plunger”
3. The link must be confirmed at the receiver.
     When the link is established and confirmed at the receiver, the LED on the 

mushroom knob goes out.
4. mechanical actuation of the indexing plunger
     By the first mechanical actuation of the connected indexing plunger, the 

actuation status is teached and transmitted to the receiver.

5.3 Commissioning

5.3.1 Establishing the radio link

INFO!
Ensure clear identification
For clear identification, make sure that only the indexing plunger to be linked is in 
pairing mode (blinking LED).

The indexing plunger with status sensor does not have its own disconnecting 
device.
The radio link is always disconnected at the receiver end. The procedure can be 
found in the respective operating instructions.

After successful commissioning, the linked indexing plungers with status sensor 
send the actuation status and the battery charge level to the receiver at a  
transmission rate of 10 1/s.
Apart from the mechanical operation, no other activities by the user are required.

5.3.2 Disconnecting the radio link

5.4 Operation

INFO!
Disconnecting linked devices
If linked receivers are not disconnected, the secure link prevents the indexing 
plunger being reconnected to another receiver.
If it is not possible to disconnect the receiver e.g. due to a defect, this can be 
done by briefly removing the battery.

INFO!
Secure radio communication
The communication between the indexing plunger and the Gateway receiver is 
encrypted.

Except for changing the battery, the indexing plunger with status sensor is 
maintenance-free.

Battery life is about 1 year. 
A high number of actuations, temperature fluctuations or other external  
influences can reduce the battery life.

6 .  C a r e  a n d  M a i n t e n a n c e

6.1 Maintenance / Changing batteries

INFO!
Observe the correct battery type
Recommended battery: VARTA CR2032

Use of the recommended battery ensures optimum battery life.

A battery change is indicated by slow blinking of the LED (1x per 5 seconds) in 
the mushroom knob.

If a KIPP Gateway is used, a required battery change is also indicated on the 
Gateway.

TAKE CARE!
Damage due to electrostatic discharge
When changing the battery, measures must be taken to protect the electronics 
from electrostatic discharge e.g. wearing ESD gloves.

To change the battery, proceed as follows:

1. Remove any dirt from the mushroom knob!
2. Remove the cap from the mushroom knob

3. Slide the battery out of the holder

4. Push the new battery into the holder

A plastic, pointed object can be used to do this.

1. Locked cap 2. Unlocked cap 3. Remove cap

TAKE CARE!
Damage due to incorrectly placed battery
The battery must be inserted with the positive pole facing upwards.

5. Replace and close the cap on the mushroom knob

1. Replace cap 2. Unlocked cap 3. Locked cap audible 
>>click<<

TAKE CARE!
Damage due to cap not properly closed
The cap must lock with an audible „click“ when closing.

The indexing plunger with status sensor can be cleaned with a dry cloth.
6.2 Cleaning

When shipping the device, please note the following:
All equipment sent to HEINRICH KIPP WERK must be free of hazardous substances 
(acids, alkalis, solutions, etc.) and must therefore be cleaned before returning.

The battery must also be removed before the device is returned.

It is recommended that the original packaging be used when returning the device. 
Alternative suitable transport packaging may be used.

Please consult your contact person before returning the goods. The address for 
returning goods can be found in the Service section.

Incorrect disposal can pose risks to the environment. Dispose of equipment 
components and packaging materials in an environmentally friendly manner in 
accordance with the country-specific waste treatment and disposal regulations.

Do not dispose of in household waste. Ensure separate disposal according to 
national regulations.

7.2 Returning

7.3 Disposal

1. Disconnect the indexing plunger from the linked receiver
2.  Secure locked and moving components if necessary before removing the 

indexing plunger from the application
3. Remove the indexing plunger

7 .  D i s m a n t l i n g ,  R e t u r n i n g ,  D i s p o s a l

7.1 Dismantling

8 .  Te c h n i c a l  D a t a

Power supply

Battery VARTA CR2032 3V

Battery life About 1 year

Battery replacement through removable cover

Wireless transfer

Transfer protocol Bluetooth Low Energy

Transmission frequency [GHz] 2.4

Range [m] about 10

Transfer rate [1/s] 10

Displays / control elements

LED blue Flashing quickly: pairing mode active 
Flashing slowly: battery needs to 
be replaced

Environmental conditions

Application location For use indoors

Altitude up to 2000m

Operating temperature [°C] 0 to 65

Storage temperature [°C] -10 to 65

Maximum relative 
humidity

[%] 80 (without condensation)

Safety rating IP64 as defined in DIN EN 60529

Approvals / inspections

Radio licences Europe, USA, Canada

Electrical safety EN 61010-1 / EN 61010-2-201

EMV EN 301 489-1 / EN 301 489-17

Wireless EN 300 328

Vibration resistance EN 60068-2-6

Shock resistance EN 60068-2-27

Subject to change without notice.

The Bluetooth module used is certified for the following countries:

Europe RED 2014/53/EU
USA FCC Part 15.247 FCC ID: WAP4008
Canada RSS 247  IC: 7922A-4008

9. Declaration of Conformity / Compliance Statements

EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG hereby declares that the wireless system type 
indexing plunger with status sensor complies with the 2011/65/EU and 2014/53/
EU directives.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following 
Internet address:

https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedienteile-Normelemente/ 
Federnde-Druckst%C3%BCcke-Arretierbolzen-Kugelsperrbolzen/ 
Arretierbolzen-mit-Zustandssensor.html

Supplier‘s Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including  
interference that may cause undesired operation.

product description: indexing plunger with status sensor

type designation / model:  246205, 246206, 246207, 246208, 246209, 
246210, 246211, 246212

product number: K1495

Manufacturer:  Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG 
  Heubergstr. 2
  DE-72172 Sulz am Neckar

U.S. Responsible Party: Kipp Inc.
  4305 N. Roosevelt Rd. 
  MI 49127 Stevensville
  United States

Contact Person:   Todd Schultz, (269) 932-1100,  
todd.schultz@kipp.com

    11/26/2020   …………………..                ……………………
    date   signature

Supplier‘s Declaration of Conformity

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not 
interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.

product description: indexing plunger with status sensor

type designation / model:  246205, 246206, 246207, 246208, 246209, 
246210, 246211, 246212

product number: K1495

Manufacturer:  Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG
  Heubergstr. 2
  DE-72172 Sulz am Neckar

10. Serv ice

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstrasse 2
72172 Sulz am Neckar
Tel. +49 7454 793-0
Fax +49 7454 793-33
info@kipp.com
www.kipp.com

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this 
document in any form without the prior written permission of  
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is prohibited.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG continuously develops its products in 
compliance with its own policy. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG reserves 
the right to make changes and improvements to any of the products described in 
this document without prior notice.HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG is under 
no circumstances responsible for any type of special, incidental, consequential or 
indirect damage regardless of how this damage is caused.

The contents of this document are presented in its current version.  
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG does not assume any warranty, whether 
explicitly or implicitly, for the correctness or completeness of the content of this 
document including, but not limited to, the implied warranties of merchantability 
and fitness for a particular purpose, unless the applicable laws or case law 
should make such liability mandatory. HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG 
reserves the right to make changes to this document or withdraw this document 
without prior notice.
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