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elobau ist Ihr Partner
Lösungen für spezielle  
Anwendungen

elobau arbeitet eng mit seinen Kunden zu-

sammen, um optimal auf deren spezifische 

Produktbedürfnisse eingehen zu können. 

Unsere Stärke ist, dass alle Entwicklungs- 

und Fertigungsschritte bei uns im Haus 

ablaufen und wir so individuell, flexibel 

und schnell produzieren können.

elobau entwickelt seit über 40 Jahren rich-

tungsweisende Sensorprodukte für den 

internationalen Markt. Durch den Einsatz 

verschiedener Technologien und die Ein-

haltung hoher Qualitätsstandards arbeiten 

unsere Produkte auch unter anspruchvolls-

ten Bedingungen absolut zuverlässig.
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Lösungen für spezielle  
Anwendungen Übersicht Produktsortiment

elobau bietet die passende Lösung für jede 

Anwendung – egal welche Anforderungen 

Sie haben. Unser modulares Baukasten- 

System bietet dabei eine breite Produkt-

vielfalt, sodass sich für einen Großteil der 

Einsatzfälle eine passende und preiswerte 

Lösung finden lässt.
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Basistechnologien für
die Füllstandsmessung

Um für Sie die optimale Lösung für Ihre 

Anwendung im Bereich Füllstandsmes-

sung zu finden, können wir auf eine große 

Bandbreite von zuverlässigen Produkten 

und Technologien zurückgreifen.

Unsere Produkte basieren auf der Reed- 

Technologie, der kapazitiven Messmethode 

und dem Messverfahren mit Ultraschall.

Bewährte Technologien für den 
Bereich Füllstandsmessung Reed

•   bis zu 6 m Messlänge mit Edelstahl- 

Gehäuse

•   bis zu 5 mm Messauflösung

•   Arbeitstemperaturbereich bis 120 °C 

mit Kunstoff-Gehäuse

•   Arbeitstemperaturbereich bis 180 °C 

mit Edelstahl-Gehäuse

•    bis zu 4 programmierbare Schaltpunkte

•   eingebauter Temperatursensor erhältlich

•    große Bandbreite an verfügbaren Ma-

terialien (Edelstahl, PVC, PA, PP, PVDF)

•   Konfiguration mit programmierbaren 

Schaltpunkten oder analogem Aus-

gangssignal
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kapazitiv Ultraschall
•   bis 2,5 m Messlänge

•   1 mm Messauflösung

•    Kalibrierung des Füllstands durch den 

Anwender

•   für elektrisch leitfähige und nicht-leit-

fähige Medien geeignet

•  integrierter Temperatursensor erhältlich

•  bis zu 1,8 m Messlänge

•  1 mm Messauflösung

•   Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 

+105 °C

•   verschleißfreie und verlässliche Mes-

sung von Flüssigkeiten und Festkörpern

•   vorprogrammiertes, analoges  

Ausgangssignal 
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Die Entstehung eines kundenspezifischen 

Produkts verläuft stets von den ersten Ent-

würfen bis zur Umsetzung in enger Zu-

sammenarbeit mit unserem Kunden. Die 

Koordination zwischen unseren Fachkräften 

und ihrem Team ist ein wichtiger Bestand-

teil unserer Arbeit und stützt die gesamte 

Entwicklungskette. Von der Software-Ent-

wicklung bis zu klimatischen Lebensdau-

ertests sind wir in der Lage alle Prozesse 

unternehmensintern durchzuführen. Dies 

spart nicht nur Kosten und Zeit, sondern 

ermöglicht es uns auch jederzeit flexibel 

auf Ihre Wünsche zu reagieren.

Lösungen  
für spezielle 
Anwendungen

Ihre
Anforderung

·
Unsere
Lösung
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Produkt 
Spezifikation

·
Problem
Lösung

Entwicklung
·

Tests
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Kundenspezifische
Lösungen

elobau entwickelt und fertigt Produkte, die 

zu 100 % auf die Anforderungen des Kun-

den abgestimmt sind. So entstanden über 

vier Jahrzehnte tausende von kundenspe-

zifischen Lösungen. Zu unseren Kunden 

zählen hierbei Hersteller in den Bereichen 

Medizin- und Dentaltechnik, Halbleiter-

technik, Drucktechnik, Lebensmittel- und 

Verpackungstechnik, Fahrzeugbau und 

Konsumgüter.

elobau hat sich auf die Verwendung be-

rührungsloser Sensortechnik spezialisiert. 

Durch den Einsatz verschiedener Tech-

nologien sind unsere Produkte vielseitig 

einsetzbar. Dabei ist unser erfahrenes 

Entwicklerteam in der Lage neue Wege zu 

gehen und Lösungen zu entwickeln, die fern 

ab vom bisherigen Standard liegen. Rechts 

finden Sie 2 Beispiele hierzu.

Das obere Model zeigt einen Sensor, der 

für die Überwachung von Getriebeöl bei 

Generatoren und im Fahrzeugbereich ent-

wickelt wurde. Aufgrund beengter Einbau-

verhältnisse benötigte unser Kunde die 

kleinstmögliche Einbauhöhe und zusätzlich 

einen sehr schmalen Flansch. Dabei sollte 

der Sensor durch umfassende interne Tests 

eine lange Lebensdauer und eine robuste 

Konstruktion gewährleisten. 

Das untere Model zeigt einen Sensor, der 

für industrielle Tintenstrahldrucker ent-

wickelt wurde. Die Herausforderung lag 

hierbei, eine genaue analoge Messung 

ohne zusätzliche Öffnung für den Sensor 

im Behälter zu erreichen. Die Lösung lag 

in der Kombination eines Hall-Elements 

außerhalb des Tanks mit einem Schwim-

mer-Magnet-System im Tank. 

elobau Produkte werden für Ihre 
Anforderungen entwickelt
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Die elobau Lösung. Ein 

Hall-Modul außerhalb des 

Tanks in Kombination mit 

einem Schwimmer-Magnet-

system im Tank.

Die elobau Lösung. Ein  

robust konstruierter Füll-

standsgeber, der speziell für 

beengte Einbauverhältnisse 

entwickelt wurde.
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Modifizierte Lösungen aus 
dem Standardprogramm

elobau passt Produkte nach 
Ihren Wünschen an

Flexibilität ist der Schlüssel zum Erfolg von 

elobau. Flexibilität bedeutet für uns, dass 

wir bestehende Produkte genau an Ihre Be-

dürfnisse anpassen können. So kann ohne 

einen aufwändigen Entwicklungsprozess 

eine individuelle Lösung gefunden werden.

Typischerweise beinhaltet die Anpassung 

von Produkten eine spezielle Verarbeitung 

und Abdichtung, Materialien für Hoch- 

temperatur-Sensoren und verschiedene 

Anschlüsse. Je nach Tankgröße kann auch 

die Größe des Füllstandsgebers angepasst 

werden, wobei extreme Längen von 25 mm 

bis zu 6 m möglich sind. 

elobaus modifizierte Lösungen bieten 

folgende Vorteile: 

•   verschiedene Materialien erhältlich ( 1 )

•  Materialmix möglich 

•  verschiedene Gewinde erhältlich ( 2 )

•  verschiedene Flansche erhältlich 

•   bis zu 20 Schaltpunkte oder analoges 

Ausgangssignal

•  bis zu 250 V, 3 A und 100 W

•  bis zu 33 bar 

•  Temperaturbereich von -40 bis +180 °C

•   verschiedene Steckeranschlüsse, bei-

spielsweise M8, M12, AMP, Deutsch ( 3 )

•   niedrige Einbauhöhe ermöglicht eine 

sichere Leckageüberwachung

•  Anschlussdosen zur Selbstverkabelung

•  bis zu IP69K
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elektrische Anschlüsse

•   Kabel

•   Stecker

•   Anschlussdose

•  Anschlusskabel

verfügbare Materialien

•   PVC

•   PP

•   PA

•   PVDF

•  PPS

•  NBR

•  Edelstahl

•  Aluminium

•  Messing

mechanische Anbindung

•   Metrisches Gewinde

•   NPT Gewinde

•   Whitworth Gewinde

•  Flansche

•  Kundenspezifisch

( 1 ) ( 2 )

( 3 )
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Grenzstand-
messung

Neben modif izierten Lösungen bietet 

elobau auch ein breites Sortiment an  

konfigurierbaren Standardprodukten an. 

Dabei reicht das Sortiment vom einfachsten 

Schwimmerschalter zur Grenzstandmes-

sung bis hinzu präzisen Ultraschall-Tankge-

bern. Unsere Standardprodukte haben ein  

hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 

und sind auch mit kleineren Anpassungen 

rasch in der Fertigung umsetzbar ohne dass  

zusätzliche Entwicklungskosten anfallen.

Übersicht 
Produkt- 
sortiment
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quasi-analoge
Messung

analoge
Messung
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Standardprodukte für
jede Anwendung

elobaus effektive, verlässliche 
und kostengünstige Lösungen Grenzstandmessung

Sie suchen eine besonders wirtschaft-

liche Lösung zur Füllstandsmessung, die 

Ihren Anforderungen gerecht wird? Das  

elobau Produktsortiment bietet eine große 

Bandbreite an Standardprodukten, die in 

verschiedensten Anwendungen eingesetzt 

werden können. 

Online-Konfiguratoren ermöglichen hierbei 

eine einfache und schnelle Auswahl aus 

einer großen Bandbreite an Einzelkom-

ponenten. So gelangen Sie mit wenigen 

Klicks zum Wunschprodukt

Grenzstand-Schwimmerschalter bieten 

eine wirtschafltiche Lösung zur Überlauf-

sicherung oder dem Trockenlaufschutz von 

Pumpen. Konfigurationen am Standard-

produkt hinsichtlich Bauform, Material,  

Gehäuse, Schaltpunkte und Prozessan-

schluss sind hierbei jederzeit möglich.
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Entnahme und Dosierung mit  
integrierter Füllstandsmessung

Kontinuierliche  
Füllstandsmessung

Kontinuierliche Füllstandsgeber geben  

über den gesamten Messbereich ein durch-

gängiges Signal aus, welches exakt der 

Füllhöhe entspricht. Dieses kontinuierliche 

Signal kann sowohl durch den Einsatz von 

Reed-Technologie als auch kapazitiver oder 

Ultraschall-Technologie erzeugt werden.

elobau bietet Tankgeber und Sauglanzen zur 

Messung der Füllhöhe und gleichzeitigen 

Befüllung und Entnahme des Mediums in 

nur einem Produkt an. Diese einzigartigen 

Lösungen haben den Vorteil, dass nur eine 

Behälteröffnung notwendig ist und keine 

zusätzlichen Öffnungen zur Befüllung oder 

Entnahme benötigt werden.
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Füllstandsmessung
mit Ultraschall

Verlässliche Messungen bis  
zum Boden des Tanks

Der Ultraschall Tankgeber wurde speziell 

für die Verwendung in Diesel- und Bio-

diesel entwickelt. Allerdings erstreckt sich 

sein Einsatzbereich auch auf viele andere 

Flüssigkeiten. Dank seines verschleißfreien 

Sender-Empfänger-Prinzips besitzt der Ul-

traschall Tankgeber eine besonders lange 

Lebensdauer. Zudem kann er aufgrund der 

Schutzklasse IP67 in rauen Umgebungsbe-

dingungen verwendet werden. Mit Mess-

längen von bis zu 1,8 m ist der Ultraschall 

Tankgeber auch für die Anwendung in groß-

en Tanks geeignet. Dabei kann die Einbau-

lage bis zu 10° geneigt sein.

elobaus Füllstandsmessung mit Ultra- 

schall bietet folgende Vorteile:

•  platzsparendes Design

•  keine beweglichen Teile

•   hohe Zuverlässigkeit und besonders 

lange Betriebsdauer dank kontaktloser 

Ultraschall-Technologie

•   analoges Strom- oder Spannungssignal 

als Ausgang

•   für Betriebstemperaturen von -40 bis 

+105 °C geeignet

•  exakte Ermittlung der Füllhöhe

•   mit Schallrohr beispielsweise für 

schwappende Medien geeignet
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10°
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Programmierbare
Füllstandsmessung

Temperatur- und Füllstandsan-
zeige in einem Display vereint

elobaus Allround-Füllstandsgeber bietet 

ein eingebautes LCD Display inklusive Taste 

zur Programmierung. Dies erlaubt dem 

Anwender bis zu drei diskrete Schaltpunkte 

mit Temperaturausgang oder vier diskrete 

Schaltpunkte und ein analoges Signal mit 4 

bis 20 mA für eine kontinuierliche Messung 

zu konfigurieren. 

Durch die Verwendung eines Steigrohres 

aus Edelstahl kann der Sensor beinahe in 

allen Arten von Flüssigkeiten verwendet 

werden. Für den Einsatz in weniger ag-

gressiven Medien ist das Steigrohr aus 

Kunststoff eine kostengünstige Lösung.

elobaus programmierbare Füllstands-

messung bietet folgende Vorteile:

•   verschiedene Kunststoffe, Edelstahl 

und Materialkombinationen können 

frei gewählt werden ( 1 )

•   digitale und analoge Ausgangssignale 

sind möglich ( 2 )

•   individuell gewählte Schaltpunkte über 

das analoge Ausgangssignal mit einer 

Auflösung von 5 bis 35 mm

•   NPT oder Whitworth Gewinde ( 3 )

•   verschiedene Kabel und Anschlüsse

•   für den Einsatz in verschiedensten 

Flüssigkeiten ausgelegt ( 4 )

•   Drehbarer Kopf bei Edelstahl-Aus-

führung möglich

•   2" Einschraubgewinde erhältlich
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in aggresssiven  

Medien einsetzbar

•  Öl

•  Diesel

•  Wasser

•  Chemikalien

•  Reinigungsmittel

Ausgangssignale

•  Analog 

•  Digital

•   Analog  

+ Digital

verfügbare Materialien

•   PVC

•   PP

•   PA

•   PVDF

•  Edelstahl

elektrische Anschlüsse

•   Kabel

•   Stecker

•   Anschlussdose

•  Anschlusskabel

( 1 )

( 3 ) ( 4 )

( 2 )

360°



GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch
Germany

 + 49 (0) 7561 970-0
 + 49 (0) 7561 970-100
www.elobau.com
info@elobau.de

Wir produzieren  

klimaneutral.

elobau sensortechnology
Das Unternehmen

Als expandierendes, weltweit agierendes, mittelstän-

disches Familienunternehmen mit über 700 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir 

Sensorik und Bediensysteme für den Maschinenbau und 

die Nutzfahrzeugbranche. Unsere Qualitätsprodukte 

zeichnen sich durch eine sehr hohe Fertigungstiefe aus 

und werden klimaneutral in Deutschland gefertigt. Mit  

unseren innovativen, berührungslosen Sensorik-Produkten 

unterstützen wir unsere Kunden weltweit dabei, Maschi-

nen und Fahrzeuge zu bauen, die hinsichtlich Leistung, 

Bedienkomfort, Sicherheit und Qualität Maßstäbe setzen.

Ihr kompetenter Partner. Weltweit.

Wählen Sie Ihren direkten Ansprechpartner

www.elobau.com  Kontakt
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