
ROBUSTE QUALITATIV HOCHWERTIGE 
STRÖMUNGSWÄCHTER  
UND DURCHFLUSSMESSER



Eletta Strömungswächter und Durchflussmesser seit über siebzig Jahren weltweit im Einsatz!

Die D-Serie
Die D2 und D5 Durchfluss-
instrumente sind unsere 
zuletzt entwickelten Modelle 
mit Mikroprozessor-Tech-
nologie 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 separat einstellbare 
Schaltalarme. Die Möglichkeit 
der Programmierung zu einer 
linearen Durchflusskurve ist 
für den Anwender gegeben. 
Impulsausgabe-Funktion.

Die V-Serie
Die V-Serie ist ein Basismo-
dell ohne lokale Anzeige und 
mit einem Mikroschalter. 
Dieser ist im Durchflussbe- 
reich des Wächters einstellbar. 
Sie sind sehr robust und z.B. 
unempfindlich gegenüber 
starken Magnetfeldern und 
sehr gut geeignet für raue 
industrielle Anwendungen.

Die M3-Serie
Modelle der M3-Serie sind 
einfache, robuste und 
zuverlässige Differenzdruck-
Durchflussmesser mit in-
tergrierter Messblende. Der 
M3 ist kompakt, vielseitig 
und elektronisch program-
mierbar. Alle Parameter sind 
über eine Computerschnitt-
stelle zugänglich und ein 
4-20mA Ausgangssignal ist 
linear zum Durchfluss. Die 
Software ermöglicht die 
Auswahl zwischen drei Modi: 
Durchfluss von Flüssigkeiten, 
Durchfluss von Gasen, Dif-
ferenzdruckmessung, wobei 
bei gasförmigen Medien 
eine Druck- und Temperatur-
kompensation integriert ist.

Die S-Serie
Die Modelle S2 und S25 
verfügen über eine große 
leicht ablesbare Anzeige, die 
im Industrieeinsatz schon 
von Weitem zu sehen ist. Die 
Modelle verfügen über zwei 
Mikroschalter, die im Mess-
bereich getrennt verstellbar 
sind und beispielsweise auf 
Alarm bei zu niedriger und zu 
hoher Strömung eingestellt 
werden können. Die S-Serie 
ist auch unempfindlich ge-
genüber starken Magnet-
feldern.

Die Eletta Modelle V-, S-, D- und M3-Serie basieren auf dem bewährten und zuverlässigen Differenzdruckmessprinzip, ermöglichen durch 
austauschbare Messblenden unterschiedliche Messbereiche. Die Strömungswächter/Durchflussmesser sind für Gewindeanschlüsse DN15-40 
und in Zwischenflanschausführung DN15-400 lieferbar. Verfügbar sind unterschiedliche Gehäusematerialien wie Bronze, lackiertes Gusseisen, 
Nickelbeschichtung und Edelstahl. Die Strömungswächter V, S und D sind in zwei Messbereichen 1:2 und 1:5 lieferbar, was sich durch die 
Bezeichnung der Modelle ergibt. Die M3-Serie hat den Messbereich 1:10. Durchflussbereiche sind von 0,2 l/min bis 25 000 l/min verfügbar.

Einzelheiten finden Sie in separaten Datenblättern.

V1 und V15 
Strömungswächter mit 
einem einstellbaren 
Alarmkontakt

M3
Durchflussmesser mit 
4-20 mA Ausgang

S2 und S25
Strömungswächter 
mit Display und zwei 
separat einstellbaren 
Alarmkontakten

D2 und D5
Durchflussmesser 
mit Display und zwei 
einstellbaren Alarm-
kontakten, 4-20 mA 
Ausgang 

Neu - komplett 
rostfreier Stahl

Neu - komplett 
rostfreier Stahl



Erfahren Sie mehr über Eletta Flow, sehen Sie sich unseren Image-Film unter  www.eletta.com  an.

SP-GA
SP-GA ist ein größeres Modell 
mit einem Prozessgewin-
deanschluss von DN40 
und einem mechanischen 
Mikroschalter.  Außerdem hat 
es einen vor Ort im Bereich 
3 - 70 l/min einstellbaren Soll-
wert. Die max. Durchflussleis-
tung liegt bei 300 l/min. Zur 
Montage in kleineren Rohr-
leitungen bis zu DN25 sind 
Filter und Reduzierstücke 
lieferbar. 

Die TIVG-Serie
Durch den Erwerb der ABB-
Tochtergesellschaft TIVG 
Flow Indicator hat sich das 
Produktprogramm der Eletta- 
Strömungswächter weiter 
vervollständigt. Heutzutage 
ist Eletta auf dem Gebiet der 
mechanischen Strömungs-
wächter einer der Marktfüh-
rer. In vielen Kraftwerken auf 
der ganzen Welt schätzt man 
Eletta-Produkte seit Langem. 
Deshalb werden sie immer 
wieder bei neuen Anlagen 
sowie bei der Modernisierung 
von Altanlagen verwendet.

PR1
PR1 ist die preisgünstige 
Paddelschalter-Version für 
Einsatzbereiche, bei denen 
Genauigkeit weniger wichtig 
ist. Der niedrigste Sollwert 
ist etwa 100 l/min bei einem 
Rohr von DN50. Der Druckver-
lust ist sehr gering, weil das 
Paddel sich auf die Strömung 
einstellt.

SP-G und EF-G
Die Modelle SP-G und EF-G 
sind für kleinere Rohrdimen-
sionen mit Prozessgewinde-
anschlüssen für DN15 und 
DN20 ausgelegt. Diese Relais 
funktionieren analog eines 
variablen Durchflussberei-
ches, wobei der Alarmschalt-
punkt auf einen sehr nied-
rigen Durchfluss (von 1,5 l / 
min bis zu 30 l / min) einge- 
stellt werden kann, aber 
dabei immer noch in der 
Lage ist, die volle Durch-
flussmenge zu gewährleisten. 
Das Modell SP-G hat einen 
mechanischen Mikroschalter 
und der EF-G einen induk-
tiven Sensor. Die konstruktive 
Bauform ermöglicht eine  
horizontale oder vertikale 
Montage. Weitere Merkmale 
sind, dass der Auslass gegen-
über dem Einlass um 90 °  
oder 180 ° gedreht werden 
kann und dass keine geraden 
Ein- und Auslaufstrecken 
benötigt werden, was die 
Installation an Orten mit  
begrenztem Platz ermöglicht.

Eletta Strömungsrelais beruhen auf dem Prinzip einer variablen 
Strömungsdurchgangsfläche. Somit sind diese Strömungsrelais für 
Schaltpunkte bei geringen Durchflussmengen geeignet, wobei bis 
hin zu maximalen Durchflüssen keine wesentlich höheren Druckver-
luste generiert werden.

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

SP-G und EF-G 
Strömungsrelais

SP-GA
Strömungsrelais

PR1
Strömungsschalter

TIVG
Strömungswächter 
mit Display und zwei 
Alarmkontakten



Ein weites Anwendungsspektrum

Eletta Produkte überwachen und schützen von 
einfachen Kühlkreisläufen in Induktionserwärmungs-
maschinen bis zu den verschiedenen Gasströmen in 
Fertigungsprozessen. Das bewährte Blenden-Differenz-
druckmessprinzip, welches wir in unseren Produkten 
nutzen, ist hocheffizient und anerkannt. 

• Überwachung von Strömungen in
Kühl- und Schmierkreisläufen

• Frostschutz bei Wärmepumpen- 
 systemen
• Trockenlaufschutz
• Ein- und Ausschalten von Pumpen- 
 motoren
• Überwachung von Strömungen mit

bedingt durch Temperaturwechsel
unterschiedlich hoher Viskosität

• Kundenspezifische Ausführungen

Die Eletta Gruppe

Die Gruppe entwickelt Geräte und Technologien zur Überwachung und Aufrechterhaltung des Durchflus-
ses, der Konsistenz und der Reinheit von Flüssigkeiten. Wir bieten Technologien, die das Fluidmanagement 
in Industrie, Umwelt und Freizeit vereinfachen. Von Kernkraftwerken über Wasseraufbereitungsanlagen bis 
hin zu Papierfabriken gibt es unzählige Prozesse, bei denen der Zustand und die Sauberkeit von Flüssig-
keiten für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind. Die Eletta Group ist eine wachsende globale 
Organisation mit Mitarbeitern und Tochtergesellschaften in Schweden, Deutschland, Frankreich, China und 
Indien.

Eletta Flow AB

Ein schwedisches Unternehmen, das Strömungswächter und Durchflussmesser herstellt. Der gute Ruf 
des Unternehmens beruht auf Erfahrungen der Kunden mit dem robusten Design, der Langlebigkeit 
der Produkte sowie unserer zuverlässigen Liefertreue. Die Differenzdruck-Strömungswächter von Eletta 
eignen sich hervorragend für raue Industriebedingungen. Seit mehr als 70 Jahren beliefert Eletta Flow 
Kunden weltweit aus der Produktionsstätte in der Nähe von Stockholm. Unser Unternehmen besitzt die 
Zertifizierung entsprechend der ISO 9001 und ISO 14001 Qualitätsstandards. Die Eletta Flow AB verfügt 
über Vertriebspartner in mehr als 40 Ländern. Auf unserer Website www.eletta.com  finden Sie weitere 
Informationen. Sie erreichen unseren Kundendienst unter info@eletta.com  oder Sie wenden sich an Ihre 
lokale Eletta-Vertretung.

Vorteile

• Robust – hoch beanspruch- und
belastbar

• Einfach & zuverlässing

• Gute Reproduzierbarkeit

• Für Flüssigkeiten und für Gase

• Schnelle Reaktionszeiten

• Einbaulage horizontal oder vertikal
• Unempfindlich gegen starke Magnet- 
 felder
• Große Auswahl an Rohr-Nennweiten

und Materialien
• Kompaktgeräte
• Werkseitig kalibriert

In unseren technischen Datenblättern finden Sie alle Details des Designs, Druckverlust-
diagramme, Messbereiche und Maßzeichnungen.  Bitte nutzen Sie unsere Website unter 
www.eletta.com  für weitere Informationen über Eletta und unsere Produkte. Probieren Sie 
unseren Produktkonfigurator und ermitteln Sie selbst Ihr spezifisches Eletta-Gerät.

“Wir sind stolz darauf, seit über 
70 Jahren hochwertige Durch-
flussmessgeräte und Messgeräte 
zu produzieren.  Auch sind wir uns 
sicher, dass Sie mit unseren Lösun-
gen sehr zufrieden sein werden.”
Chris Engström CEO, Eletta Group

Ermitteln Sie Ihr spezifisches Eletta-Gerät mit unserem Produktkonfigurator auf www.eletta.com
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Eletta Flow AB
Box 5084, SE-141 05 Kungens Kurva, Sweden

Tel: +46 8 603 07 70
info@eletta.com • www.eletta.com

Eletta Messtechnik GmbH 
Großbeerenstraße 169, 12277 Berlin

Tel: 030 757 66 566 • Fax: 030 757 66 565 
info@eletta.de • www.eletta.de


