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ETS-N iveau ü berwach u ng
ETS Oil Level Monitoring

Zuverlässiges
Ol-Management
sichert
Fu n kt ional i tät

Ob Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Turbinen, Gleitlager,
Getriebe oder Hydraulikanlagen - sie alle ,, leben" von einer
zuverlässigen Schmierölversorgung.
Jedes dieser Systeme benötigt für einen störungsfreien Betrieb
eine konstruktionsbedingte, fest definierte Ölfüllmenge, die nur
in engen Grenzen über- oder unterschritten werden darf.
Darüber hinaus ist  d ie Schmierfähigkei t  des Öles nach einer
gewissen Betriebszeit erschöpft - es muss gewechselt werden.

Ölstandsüberwachung, Ölnachfül lung, aber auch ein automa-
tisierter Ölwechsel - also das komplette Management eines
Ölkreislaufes lassen sich mit den verschiedenen, innovativen
ETS-Geräten und -Systemen absolut zuverlässig realisieren.

Mit über 25 Jahren Erfahrung im technischen Umgang mit
Diesel- und Gasmotoren - insbesondere mit deren Schmier-
ölsystemen - zählt ETS, Energietechnik Stüber, heute zu den
führenden Anbietern. Namhafte Unternehmen verlassen sich
bereits seit Jahren auf die ausgereifte und anpassungsfähige
Technologie der Geräte und Systeme. Hinzukommt die hoch-
wertige Material- und Fertigungsqualität "Made in Germany".
Neben praxisgerechten Standardgeräten überzeugen ins-
besondere die indiv iduel len Problemlösungen aus dem Hause
ETS "rund um das Thema Schmierö|" .

Serie E - Niveauüberwachungsgeräte
für eine universel le Anwendung.
Seres E - Level Controllers for universal
application

an einem Gasmotor
on a Gas Engine

Reliable
Oil Management
secures
Functionality

Whether internal combustion engines, compressors,
turbines, sleeve bearings, gear boxes, or hydraulic
sysfems - they all depend on a reliable lube oil
supply. For troublefree operation, each of these
sysfems require a clearly defined amount of oil by
design which can vary within a narrow range.

ln addition to this, the or7 /oses its capability to
lubricate after a cerlain operation time and has
to be changed.

Oil level control, oil refilling, as well as an automated
oil change compose the whole management of an
oil circuit, this can be realised with the different
innovative devices by ETS with absolute reliability.

With over 25 years of experience in the field of gas
and diesel engines, especially with lube or7 systems
ETS, Energietechnik Stüber, today is one of the
Ieading suppliers. Leading companies have been
relying on this well-proven and easy-to-adapt
technology of the devices and sysfems for years.
On top of this, only top-grade material and
production processes are used - ,,Made in Germany".
Next to the easylo-use standard devices.
EfS offers engineered so/uflons for all aspects of
lube oil.
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Serie K - Niveauüberwachungs-
geräte mit Gehäuse aus Aluminium-
Profil mit 2 höhenverstellbaren
Niveauschaltern

Series K - Level Controllers with
housing from aluminum profile with
2 adjustable Level Syvrfches

ölstandsüberuvachung und ölnachfüllung

Ölstandsüberwachung als
Anflanschausführung

Oil Level Controller.
flange mounted

SerieC-Atrnl ichwie
Serie K, jedoch mit nur
einem Niveauschalter

M
Oil Level Controller and Oil Refilling Sysfem
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Vorteile für den Anwender:
. Fortfall der regelmäßigen Ölstandskontrollen
o keine Betriebsunterbrechung während der Kontrolle
o Vermeidung von Fehlbedienung, kein Ölmangel/Überfül lung
o automatisierter Ölwechsel möglich
. Entlastung des Personals, Erhöhung der Betriebssicherheit
o visuelle Ölstandsprüfung während des Betriebes möglich
. Fernüberwachung von zentraler Stelle

Pluspunkte der ETS-Geräte:
o Gehäuse aus hochwertiger, seewasserfester

Aluminiumlegierung
o einzeln stufenlos verstellbare Schalter mit Reedkontakten
o bis zu 8 Schaltpunkte in einem Gehäuse
. wahlweise analoger Niveaugeber 4-20 mA / 0-10 V
. vibrationssicher, keine Störung durch ausgeschlagene

Gestänge/Ventilsitze
r keine Berührung der Kontakte mit Ö1, Schutzart lP 65
o potenzialfreie Schließer oder Öffner, keine

Spannungsverschleppung
. monostabile Schalter mit Sprungverhalten und eindeutigen

Schaltzuständen
o wahlweise Ex-Schutz nach ATEX, CSA oder UL
. Hinweis auf Motorverschleiß durch Nachfüllhäufigkeit
o Signalisierung von Wasser im Schmieröl möglich
o für Mineral- und Synthetiköl geeignet
. Anflanschausführung, vermeidet Schläuche und Rohre
o elektrische Klemmenkästen lieferbar
r Einhaltung der EMV-Normen
. Sonderausführungen nach Kundenwunsch möglich

Series G - Similar to Series K,
but with only one Level Switch

Advantages for Users;
. no more routine checks for oil level
. no shut down for oil level checks
. no operator effors, no over or under filling
. automated oil change posslb/e
. ease of operation, improved operation safety
. visual check duing operation posslb/e
c remote monitoring

Outstanding Features of EIS- Devices:
. housing made from high-grade, sea water proof aluminum

alloy
c individually adjustable switches with reed contacts
. up to 8 switching points in one housing
. optional analog level transmitter 4-20 mA / 0-10 V
. vibration proof, no failure due to worn linkage or valve seat
. contacts are not exposed to oil, protection c/ass /P 65
. potential free nominally opened or nominally closed contacts,

no current leakage
. monostable swltches with step response and clear state
. optional explosion proof acc. to ATEX, CSA, or UL
. indication of wear through refilling rate
. optional signal if water is in oil
. suitable for mineral and synthetic oil
. optional direct mounting with flanges, avoiding hoses and

piping
. terminal box optional
. meefs EMC regulations
t engineered solution according to customer's requirements

ETS-Niveau- und Oldrucküberwachung

ETS-Level Controller and Oil Pressure
Monitoring
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Der modulare Aufbau der ETS-Geräte der Serie E, G und K
ermöglicht individuel le, kundenspezif ische Ausführungen

120"C

Housing

Height
width
Depth

Serie E

200t250
tzJ

130

Serie G

140t 190 t240
40
80

vt2

vt2

Serie K

140t190t240
50
90

Gewinde
Ausgleich (oben)
Öl (unten/Seite)

Connection
Balancing line (top)
Oil (bottom/side)

lJ  - /8

vt2

\J 12

\Jt2

Maximale Kombinationsmög I ichkeiten
mit Schwimmerschaltern

Maximum Combinations with Level
Switches

.  6 Schal ter  l ,  l l  o.  l l l

.  1 Schalter lV zusätzl ich
2 Schal ter  l ,  l l  o.  l l l

.6 Switches l ,  l l  o.  l l l

.  1 Switch lV add.
2 Switches l ,  l l  o.  l l l

1 Schal ter  l ,  l l  o.  l l l 2 Schal ter  l ,  l l  o.  l l l

1 Switch l ,  l l  o.  l l l 2 Switches

O)

o

Schwi m merschalter / Level Svvtfches

Typ I Typ ll Typ l l l Typ lV

o
6
c
o
!

c

o
c
a
ö
a
c

o
O
N

a
F
U

Modular design of ETs-deyices Serie E, G and K allows individually
engineered solutions

Technische Daten
(Standardausführung)
Technical Data
(Standard Design)

max. Schaltstrom
max. Current

max. Spannung
max. Voltage

max. Temperatur (Öl)
max. Temp. (Oil)

max. Temperatur (Umgebung) 80 'C
max. Temp. (Outside)

Abmessungen mm Dimensions mm

F

i:l1 |
J

Gehäuse

Höhe
Breite
Tiefe

1 Schwimmer
1 Schaltpunkt
1 Float
1 Switch Point

1 Schwimmer
2 Schaltpunkte
1 Float
2 Switch Points

2 Schwimmer
3 Schaltpunkte
2 Floats
3 Switch Points
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1 Schwimmer
kontinuierl .  Messanzeige
1 Float
conti nuou s mea su rement




