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The EZconnex® (CE) 4-port float switch connection system is a 
revolutionary new way to install 1-4 float switches in a wet well 
for level control applications.

Installation is as easy as 1, 2, 3...Simply install the manifold, 
plug in the floats, and wire the manifold cable to the control 
panel.  The color-coded cable makes for a quick, clean 
installation!  The quick release float switch connections allow 
for easy maintenance and replacement of floats, saving 
installers time and money.

The EZconnex® (CE) system includes: (a) manifold and (b) 
mounting bracket. Ordered separately: (c) sealing plug with 
rubber boot and (d) SJE MegaMaster™ quick release low current 
float switch.  CE Certified.

 FEATURES

• (4) quick release float connections for easy maintenance in 
the wet well

• A single multi-conductor direct burial cable with colored 
wire pairs for easy and clean field wiring of control panel

• Manifold housing includes colored caps that match Red-
Blue-Yellow-White wire pairs in manifold cable for easy field 
wiring and identification

• Rubber boot provides a dual seal design for an extra layer of 
protection to keep connection clean and dry

• Can be used with 1, 2, 3, or 4 float switches; sealing plug 
available for unused manifold port(s)

• Rated for short term submersion in water

• 5, 10, and 20 m float cable lengths available

 PART # DESCRIPTION

• 1059297 5m SJE MegaMaster™ (CE) float, normally open

• 1059298 10m SJE MegaMaster™ (CE) float, normally open

• 1059299 5m SJE MegaMaster™ (CE) float, normally closed

• 1059300 10m SJE MegaMaster™ (CE) float, normally closed

• 1059338 7.5m EZconnex® (CE) manifold with bracket

• 1059339 15m EZconnex® (CE) manifold with bracket

• 1047611* Sealing plug

*One sealing plug kit must be ordered for each unused port.   
Do not install with open ports. 
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EZconnex® (CE) 4-FACH SYSTEM
CE Zertifiziertes Verbindungssystem und Schwimmerschalter
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Das EZconnex (CE) 4-fach Schwimmerschalter- Verbindungsystem ist 
ein neuer revolutionärer Weg um ein bis vier Schwimmerschalter für 
Niveauregulierungen in einer Grube zu installieren. 

Die Installation ist einfach, wie 1, 2, 3: … Einfach die Steckdose 
installieren, die Schwimmerschalter einstecken und die Steckdose 
mit dem Steuerungspaneel verbinden. Die Kabel sind farblich 
gekennzeichnet für eine schnelle und saubere Installation. Die ‚quick 
release‘ Stecker der Schwimmerschalter erlauben eine einfache 
Wartung und ersetzen zusätzliche Schwimmerschalter. Außerdem 
sparen Monteure Zeit und Geld ein.

Das EZconnex- System beinhaltet: (a) Steckdose und 
Befestigungswinkel. (b) Separat zu bestellen sind: (c) Verschlusstopf 
mit Gummiabdichtung und (d) SJE MegaMaster® „quick release“ 
Schwimmerschalter für Niederspannung. CE Zertifiziert

 EIGENSCHAFTEN

• 4 ‚quick release‘ Steckdose für eine einfache Wartung in der Grube

• Mehrfachleiter für Erdverlegung, welche farblich gekennzeichnet 
sind, für einen einfacheren Anschluss des Steuerungspaneels

• Die Steckdose wird mit farbigen Kappen geliefert für eine 
einfachere Identifikation der Leiter

• Die Gummiabdichtung stellt eine Zweifachversiegelung sicher 
womit die Verbindung trocken und sauber bleibt

• Kann mit ein bis vier Schwimmerschalter verwendet werden. 
Verschlusstopf verfügbar für unverwendete/n Stecker

• Bewertet für eine kurzfristiges untertauchen

• 5m, 10m oder 20m Kabellänge verfügbar für Schwimmerschalter

 TEILENUMMER / UMSCHREIBUNG

• 1059297 5m SJE MegaMaster™ (CE) Schwimmerschalter, Leeren

• 1059298 10m SJE MegaMaster™ (CE) Schwimmerschalter, Leeren

• 1059299 5m SJE MegaMaster™ (CE) Schwimmerschalter, Füllen

• 1059300 10m SJE MegaMaster™ (CE) Schwimmerschalter, Füllen

• 1059338 7.5m EZconnex® (CE) Steckdose mit Befestigungswinkel

• 1059339 15m EZconnex® (CE) Steckdose mit Befestigungswinkel

• 1047611* Verschlusstopf

* Ein Verschlusstopf muss für jede unbenutzte Steckdose bestellt 
werden. Nicht mit offener Steckdose installieren.
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