
Eletta Strömungswächter
Überwachung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit



V1 und V15
Strömungswächter mit 
ein Alarmkontakt

S2 und S25
Strömungswächter 
mit Display und zwei 
Alarmkontakte

D2 und D5
Strömungswächter mit 
Display, zwei Alarmkontakte, 
4-20 mA Ausgang und 
Volumen Zusammenfassung

TIVG
Strömungswächter 
mit Display und zwei 
Alarmkontakte

Eletta Strömungswächter
seit über sechzig Jahren

Wichtige Einsatzgebiete und Produktemerkmale

• Ûberwachung von Strömungen in Kühl- und 
Schmierkreisläufen

• Gefrierschutz bei Wärmepumpensystemen
• Trockenlaufschutz
• Ein- und Ausschalten von Pumpenmotoren
• Unempfindlich gegen statischen Druck

• Verwendbar sowohl für Flüssigkeiten als auch für Gase
• Unempfindlich gegen starke Magnetfelder
• Austauschbare Steuereinheiten für alle Rohrquerschnitte
• Strömungsmenegenbereich 0,4 - 25 000l/min
• (Anschluß) DN15-DN400

Die Eletta Strömungswächter beruhen auf dem bewähr-
ten und zuverlässigen Differenzdruckprinzip und arbeiten  
mit austauschbaren Meßblenden für unterschiedliche 
Meßbereiche. Die Strömungswächter sind für Gewindean- 
schlüsse DN15-40 und Flanschanschlüsse DN15-400 liefer- 
bar.

Die Modelle V1 und V15 besitzen keine lokale Anzeige  
und verfügen über einen Mikroschalter-Sollwert, der inner- 
halb des Strömungsbereichs des Wächters eingestellt werden 
kann. Die Modelle arbeiten mit den gleichen Rohrquerschnit-
ten wie die D- und S-Modelle, so daß sie nach der Montage 
aufgerüstet werden können, falls Sie feststellen, daß eine lokale 
Anzeige oder ein elektrischer Signalausgang erforderlich ist.

Die Modelle S2 und S25 verfügen über eine große und leicht 
ablesbare 130 mm Anzeige, die auch im rauhen Industrieein-
satz schon von weitem zu sehen ist. Die Modelle verfügen 
über zwei Mikroschalter-Sollwerte, die im Meßbereich getrennt 
verstellbar sind und beispielsweise auf Alarm bei zu niedriger 
und zu hoher Strömung eingestellt werden können.

Die D2 und D5 Durchflussinstrumente sind die neuen Modelle 
mit Mikroprozessor-Technologie und beleuchteter LED-Anzeige. 
Diese kann elektronisch um 90° gedreht werden, welches je 
nach Rohrleitung eine angepasste horizontale oder vertikale 
Anzeige ermöglicht.
Die Baureihen D2 und D5 haben ein 4-20 mA Ausgangssignal 
und 2 einstellbare Schaltalarme. Die Möglichkeit der Program-
mierung zu einer linearen Durchflusskurve ist für den Anwender 
gegeben. Ferner ist ein rückstellbarer Totalisator integriert. Für 
Vereinfachung bei Inbetriebnahme und Test-Zwecken können 
analoge und Frequenz- Ausgangssignale simuliert werden.

Durch den Erwerb der ABB-Tochtergesellschaft TIVG Flow In-
dicator hat sich das Produktprogramm der Eletta- Strömun-
gswächter noch weiter vervollständigt. Heute ist Eletta auf 
dem Gebiet der mechanischen Strömungswächter Marktführer.
Viele Kraftwerke auf der ganzen Welt kennen diese Produk-
te seit langem und verwenden Sie immer wieder bei neuen  
Anlagensowie bei der Modernisierung von alten Anlagen.

Eletta flow monitors
 are in use all over the world

M3The principle of measuring flow with an orifice plate, 
creating a differential pressure which corresponds to the 
flow, is combined with a new smart pressure sensor 
arrangement – The M-series.

The M-series is simple, rugged and reliable and shows the 
possibilities of differential pressure flow metering. The M3 is 
an expansion of the Eletta range, it is a compact, versatile 
and programmable electronic flow meter. All parameters are 
accessible through a standard computer interface and the 
flow rate remotely read via a standard 4 - 20 mA output. The 
software enables you to choose between three possible 
modes of operation: Gas flow, liquid flow or differential pres-
sure. It is available in three pressure classes; 10, 25 and 50 
bar in either brass or stainless steel. Pipe sizes from DN 15 
- 500 and the turndown is 1:10.

These Flow Monitors are based on the principle of vari-
able flow passage area. This makes them suit able for 
detecting small flows whilst at the same time letting 
large flows pass without any appreciable increase in 
pressure loss.

The SP-G and EF-G models are designed for smaller pipe 
dimensions with threaded process connections for DN15 
and DN20. The maximum flow capacity is 70 l/min and they 
are equipped with one pre-set setpoint. This setpoint can be 
modified on site by simply replacing a calibrated disc and 
also the connections can be adapted to other dimensions by 
using nipples and reductions. The SP-G model has a mecha-
nical micro switch and the EF-G has an inductive proximity 
switch.

SP-GA is a larger model with a DN40 process connection 
and one mechanical micro switch. It also has a field-adjust-
able set-point within a range of 3 - 70 l/min whilst allowing a 
maximum flow rate of 300 l/min. Filters and reducer couplings 
are available to adapt it to smaller pipes as low as DN25.

PR1 is the well-proven low cost paddle type of switch which 
is suitable for applications where limited accuracy is requi-
red. The lowest setpoint is approximately 100 l/min in a DN 
50 pipe. The PR1 creates very small pressure loss as the 
paddle aligns itself with the flow.

TIVG. The acquisition of the ABB TIVG Flow Indicator made 
Eletta Flow Monitors Product line even more complete and 
today Eletta is known to be the market leader in the field of
mechanical Flow Monitors. These products have been in 
service in power stations around the world for many years 
and they are being specified again and again for new and 
refurbished plants. TIVG

PR1

SP-G
EF-G
SP-GA

Die Strömungswächter sind in den beiden Meßbe-
reichen 1:2 und 1:5 lieferbar. Dies ist an den Bezeichn-
ungen der Modelle zu erkennen. Die Modelle D2, S2 und 
V1 haben einen Bereich von 1:2, z. B. 6 - 12 l/min, und 
die Modelle D5, S25 und V15 haben einen Bereich von 
1:5, z. B. 6 - 30 l/min.



Eletta Strömungswächter
weltweit im Einsatz

Anspruchsvolle Umgebungen, aggressive Medien, hohe Temperaturen

• Überwachung von Strömungen mit hoher Viskosität bei
hohen Temperaturen

• Lieferbar in Schutzart IP 65

• Lieferbar in unterschiedlichen Werkstoff- und Ober
flächenausführungen

• Für anspruchsvolle Anwendungen stehen hochwertige 
Dichtungsmaterialen zur Verfügung.

• Ausführungen mit größeren Baumaßen und nach 
Kundenspezifikation

Eletta Strömungswächter beruhen auf dem Prinzip der
variablen Strömungsdurchgangsfläche. Dank der An-
wendung dieses Prinzips sind die Strömungswächter
zur Überwachung von schwachen Strömungen geeig-
net, während aber auch starke Strömungen ohne spür-
bare Erhöhung des Druckverlustes durchtreten können.

Die Modelle SP-G und EF-G sind für kleinere Rohrdurch-
messer mit Gewinde-Prozessanschlüssen in den Ausführ-
ungen DN15 und DN20 bestimmt. Die maximale Ström-
ungskapazität beträgt 70 l/min. Die Strömungswächter
haben einen festen Sollwert. Dieser Sollwert kann durch
Austausch der Druckplatte vor Ort geändert werden. Außer-
dem können die Anschlüsse mit Hilfe von Nippeln und Re-
duzierstücken an andere Abmessungen angepaßt werden.
Das Modell SP-G besitzt einen mechanischen Mikro-
schalter, das EF-G einen induktiven Schalter.

SP-GA ist ein größeres Modell mit einem Prozeßanschluß
DN40 und einem mechanischen Mikroschalter. Außerdem
hat es einen vor Ort im Bereich 3 - 70 l/min einstellbaren
Sollwert. Es gestattet eine maximale Strömung von 300 l/min.
Zum Anbringen von kleineren Rohren mit Durchmessern bis
zu DN25 sind Filter und Reduzierstücke lieferbar.

PR1 ist der preisgünstige Schaufelschalter für Einsatz-
bereiche, bei denen Genauigkeit weniger wichtig ist. Der
niedrigste Sollwert ist etwa 100 l/min bei einem Rohr von
DN50. Der Sollwert erhöht sich mit den Abmessungen. Das
Modell PR1 ist bis DN250 lieferbar, und der Prozeßanschluß
ist ein Gewindeanschluß DN25. Der Druckverlust ist sehr
gering, weil die Schaufel sich auf die Strömung einstellt.

Die
M-
Serie

SP-G
EF-G

SP-GA

PR1

Eletta-Produkte werden in einem breiten Spektrum von
Einsatzbereichen, angefangen bei einfachen Kühlkreisläufen
von Induktionsheizungsmaschinen bis hin zur Gasströmung
von Kohlendioxid in Fertigungsprozessen, zu Überwachungsz-
wecken eingesetzt. Die bewährte Messblendentechnik des
Unternehmens ist hocheffizient und erfreut sich allgemeiner

Anerkennung. Die Zertifizierung nach dem internationalen
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, die Eletta seit 1996
besitzt, stellt eine sehr hohe Produktqualität für anspruchsvolle
Kunden sicher.

Breites Spektrum von Anwendungen

Das bewährte Prinzip der Durchflussmessung mit einer
Messblende wird hier mit einer neuen, smarten Druck-
sensoranordnung kombiniert, so dass ein kompakter
und vielseitiger Durchflussmesser entsteht. 

Die M-Serie ist eine Erweiterung der bestehenden
Produktlinie; sie stellt Ihnen einen smarten, programmierba-
ren, elektronischen Durchflussmesser zur Verfügung. Auf
alle Parameter kann über eine Standard-Computer-
schnittstelle zugegriffen werden; die Durchflussrate wird
über einen Standardausgang (4 - 20 mA) abgesetzt gelesen.
Ein Durchflussalarm kann auf eine Auslösung im gesamten
Durchflussbereich programmiert werden.
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Eletta Strömungswächter beruhen auf dem Prinzip der
variablen Strömungsdurchgangsfläche. Dank der An-
wendung dieses Prinzips sind die Strömungswächter
zur Überwachung von schwachen Strömungen geeig-
net, während aber auch starke Strömungen ohne spür-
bare Erhöhung des Druckverlustes durchtreten können.

Die Modelle SP-G und EF-G sind für kleinere Rohrdurch-
messer mit Gewinde-Prozessanschlüssen in den Ausführ-
ungen DN15 und DN20 bestimmt. Die maximale Ström-
ungskapazität beträgt 70 l/min. Die Strömungswächter
haben einen festen Sollwert. Dieser Sollwert kann durch
Austausch der Druckplatte vor Ort geändert werden. Außer-
dem können die Anschlüsse mit Hilfe von Nippeln und Re-
duzierstücken an andere Abmessungen angepaßt werden.
Das Modell SP-G besitzt einen mechanischen Mikro-
schalter, das EF-G einen induktiven Schalter.

SP-GA ist ein größeres Modell mit einem Prozeßanschluß
DN40 und einem mechanischen Mikroschalter. Außerdem
hat es einen vor Ort im Bereich 3 - 70 l/min einstellbaren
Sollwert. Es gestattet eine maximale Strömung von 300 l/min.
Zum Anbringen von kleineren Rohren mit Durchmessern bis
zu DN25 sind Filter und Reduzierstücke lieferbar.

PR1 ist der preisgünstige Schaufelschalter für Einsatz-
bereiche, bei denen Genauigkeit weniger wichtig ist. Der
niedrigste Sollwert ist etwa 100 l/min bei einem Rohr von
DN50. Der Sollwert erhöht sich mit den Abmessungen. Das
Modell PR1 ist bis DN250 lieferbar, und der Prozeßanschluß
ist ein Gewindeanschluß DN25. Der Druckverlust ist sehr
gering, weil die Schaufel sich auf die Strömung einstellt.

Die
M-
Serie

SP-G
EF-G

SP-GA

PR1

Eletta-Produkte werden in einem breiten Spektrum von
Einsatzbereichen, angefangen bei einfachen Kühlkreisläufen
von Induktionsheizungsmaschinen bis hin zur Gasströmung
von Kohlendioxid in Fertigungsprozessen, zu Überwachungsz-
wecken eingesetzt. Die bewährte Messblendentechnik des
Unternehmens ist hocheffizient und erfreut sich allgemeiner

Anerkennung. Die Zertifizierung nach dem internationalen
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, die Eletta seit 1996
besitzt, stellt eine sehr hohe Produktqualität für anspruchsvolle
Kunden sicher.

Breites Spektrum von Anwendungen

Das bewährte Prinzip der Durchflussmessung mit einer
Messblende wird hier mit einer neuen, smarten Druck-
sensoranordnung kombiniert, so dass ein kompakter
und vielseitiger Durchflussmesser entsteht. 

Die M-Serie ist eine Erweiterung der bestehenden
Produktlinie; sie stellt Ihnen einen smarten, programmierba-
ren, elektronischen Durchflussmesser zur Verfügung. Auf
alle Parameter kann über eine Standard-Computer-
schnittstelle zugegriffen werden; die Durchflussrate wird
über einen Standardausgang (4 - 20 mA) abgesetzt gelesen.
Ein Durchflussalarm kann auf eine Auslösung im gesamten
Durchflussbereich programmiert werden.

M3
Durchflussmesser mit 
4-20 mA Ausgang 
(2-Draht-Technik)

SP-G und EF-G
Strömungswächter

SP-GA
Strömungswächter

PR1
Strömungswächter

In drei Druckklassen erhältlich, 10 bar, 25 bar oder 50 bar.
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Die Eletta Gruppe
Die Gruppe entwickelt Systeme und Technologien für 
die Überwachung und Aufzeichnung von Strömung, 
Konsistenz und der Reinheit von Flüssigkeiten. 
Durch unsere drei Unternehmen Eletta Flow, Cerlic 
Controls und WEDA bieten wir verlässliche Technolo-
gie, die die Handhabung von Flüssigkeit in Industrie-,  
Umwelt-und Freizeiteinrichtungen erleichtert.
Von Technologie für Kernkraftwerke, Wasseraufberei-
tungsanlagen zu Papierfabriken, gibt es unzählige 
Prozesse, in denen der Zustand und die Sauberkeit

von Flüssigkeiten von zentraler Bedeutung für den  
Erfolg eines Unternehmens sind. 
Flow Meter von Eletta, Sensoren von Cerlic und  
Unterwasser Reinigungsroboter von WEDA tragen 
dazu bei, die geforderten Resultate zu erreichen.
Die Eletta Gruppe ist ein wachsendes, globa-
les Unternehmen mit Mitarbeitern in Schweden, 
Deutschland, Frankreich, den USA, der Schweiz, China 
und Indien.

Breites Spektrum von Anwendungen

Eletta-Produkte werden in einem breiten Spektrum von Ein-
satzbereichen, angefangen bei einfachen Kühlkreisläufen 
von Induktionsheizungsmaschinen bis hin zur Gasströmung 
von Kohlendioxid in Fertigungsprozessen, zu Überwach- 
ungszwecken eingesetzt. Die bewährte Messblendentechnik 
des Unternehmens ist hocheffizient und erfreut sich allge-
meiner Anerkennung. 

Ûberwachung von Strömungen in Kühl- und 
Schmierkreisläufen

Gefrierschutz bei Wärmepumpensystemen

Trockenlaufschutz

Ein- und Ausschalten von Pumpenmotoren

Überwachung von Strömungen mit hoher 
Viskosität beihohen Temperaturen

Kundenspezifische Ausführungen

Alleinstellungsmerkmale

Robust – heavy duty

Einfach & zuverlässing

Gute Reproduzierbarkeit

Verwendbar sowohl für Flüssigkeiten als 
auch für Gase

Schnelle Reaktionszeiten

Einbaulage horizontal oder vertikal

Unempfindlich gegen starke Magnetfelder

Austauschbare Auswert-und Kontrolleinheiten 
für alle Aufnehmer und Rohrdurchmesser

Eletta Flow AB
Der Name Eletta ist in vielen Industriebereichen 
weltweit zum Synonym für Strömungsüberwachung 
geworden. Die Produkte von Eletta werden wegen  
ihrer stabilen, robusten Konstruktionen geschätzt.
Eletta Strömungswächter werden nach unserem 
patentrechtlich geschützten Konstruktions- und 
Fertigungsverfahren gebaut, und das gesamte  

Unternehmen besitzt die Zertifizierung entsprechend 
der ISO 9001 und ISO 14001 Qualitätsstandards.
Der Produkte werden in Schweden hergestellt und in 
die ganze Welt exportiert. Die Eletta Flow AB verfügt 
über Vertriebspartner in mehr als 40 Ländern. Besuchen 
Sie unsere Homepage für weitere Informationen.


