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Explosionsrisiko, extreme Temperaturen und Witterungseinflüsse: 
Schaltgeräte, die in den Maschinen und Anlagen der Öl- und Gas-
indus trie eingesetzt werden, müssen besondere Anforderungen erfül-
len. Und sowohl der Maschinen- und Anlagenbau als auch die Anwen-
der setzen sehr hohe Maßstäbe, wenn es um die Sicherheit und Zu-
verlässigkeit der eingesetzten Komponenten geht.

Als Spezialist für anspruchsvolle Schaltgeräte fühlen wir uns ver-
pflichtet, diese Anforderungen zu erfüllen. Deshalb hat der steute-Ge-
schäftsbereich »Extreme« Schaltgeräte entwickelt, die von Grund auf 
für maritime Anwendungen konzipiert wurden. 

Experten für Explosionsschutz 
Seit Jahrzehnten bietet steute ein umfassendes Programm an Schalt-
geräten für den Explosionsschutz. Sie erfüllen nicht nur die Anforde-
rungen der europäischen ATEX-Richtlinie und der IECEx, sondern auch 
andere nationale Normenwerken wie EAC (Russland), Inmetro (Brasili-
en). Damit können Ex-Schaltgeräte von steute gut in den Anlagen der 
»Global Players« in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden. 

Heiß oder kalt, nass oder salzhaltig?
Auch für andere Extrem-Bedingungen, die in den Anlagen der Öl- und 
Gasindustrie auftreten können, bietet steute langlebige und hoch-
wertige Schaltgeräte. Das gilt zum Beispiel für die Offshore-Explora-
tion sowie für Öl- und Erdgastanker (Salzwasserbeständigkeit), für die 
Onshore-Exploration (Witterungseinflüsse und weite Temperaturbe-
reiche) und für Raffinerien und Verarbeitungsbetriebe (hohe IP-Klas-
sen). 

Höchste Zuverlässigkeit auch im Offshore-Betrieb
Einige Ex-Schaltgeräte stehen in einer Offshore-Ausführung zur Verfü-
gung. Zum Eigenschaftsprofil gehört hier neben dem Gasexplosions-
schutz auch die Verwendung besonderer Oberflächenbeschichtungen, 
korrosionsfester Metallkomponenten und eine hohe Schutzart (IP 69, 
IP 66) sowie die Eignung für den Tieftemperatur-Einsatz. 

Risk of explosion, extreme temperatures and changing weather condi-
tions: switching devices used in machines and plants within the oil 
and gas industry need to fulfil special requirements. In addition, very 
high standards concerning the safety and reliability of the integrated 
components are expected by both engineers and users. 

As a specialist for complex switchgear, we have a duty to meet these 
standards. This is why the steute business field »Extreme« has switch-
ing devices in its range which have been developed especially with 
maritime applications in mind.

The explosion protection experts
For decades steute has been providing a comprehensive range of 
switchgear for explosion protection. These devices fulfil not only the 
requirements of the European ATEX guideline and IECEx, but also 
those of other national specification bodies, such as EAC (Russia) and 
Inmetro (Brazil). This means that Ex-switches from steute are well 
suited for use in plants owned by the »global players« of the oil and 
gas industry.

Hot or cold, wet or salty?
steute also provides durable and high-quality switches for other ex-
treme conditions found in oil and gas industrial plants. These fields 
include, for example, offshore exploration together with oil and natu-
ral gas tankers (saltwater resistance), onshore exploration (changing 
weather conditions and wide temperature ranges) and oil refinieries 
and processing plants (high IP classes).

Extremely reliable, even offshore
Some of our Ex-switches are also available as offshore variants. In ad-
dition to gas explosion protection, their features include the use of 
special surface coatings, anti-corrosive metal components and a high 
protection class (IP 69, IP 66), as well as suitability to low tempera-
tures. 

// SicHEr ScHalTEn in dEr Öl- und GaSinduSTriE /
SafE SwiTcH cOnTrOl in THE Oil and GaS induSTry
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// BEScHrEiBunG dEr applikaTiOnEn /
dEScripTiOn Of THE applicaTiOnS

1  Helikopter-Betankungsanlage
Überwachung der Ventilstellung an einer 
Helikopter-Betankungsanlage mit Ex-Posi-
tionsschaltern 

Helicopter filling system
Monitoring valve position at a helicopter 
filling system with Ex position switches

2  Türabsicherung an einem Schutzzaun
Schutztürabsicherung durch eine magneti-
sche Ex-Sicherheitstürzuhaltung 

Guard door control at a protective fencing
Guard door monitoring by a magnetic  
solenoid interlocking device

3  kranhakenpositionsüberwachung
Überwachung der Endposition des Kranha-
kens durch einen Hubendschalter 

crane hook position monitoring
Monitoring the end position of crane hooks 
by a travel endstop switch

4  Verankerungshaken für Schiffstaue
Windensteuerung mit einem Ex-Fußschalter

ankerage hook for ship ropes
Actuation of an ankerage hook with an Ex 
foot switch

5  aufzugsanlage

Kabinentürabsicherung mit Ex Aufzugtür-
kontaktschaltern

lift system
Cabin door safeguarding with Ex lift door 
contact switches

6  lüftungssystem mit Brandschutz-
klappen
Stellungsüberwachung von Brandschutz-
klappen in Lüftungssystemen mit Ex-Mag-
netsensoren

air condition system with fire protection 
flaps
Position monitoring of fire protection flaps 
of air condition systems with Ex magnetic 
sensors
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// BEScHrEiBunG dEr applikaTiOnEn /
dEScripTiOn Of THE applicaTiOnS

1  Türabsicherung 
Schutztürüberwachung durch Ex Sicher-
heitssensoren

Guard door monitoring
Guard door monitoring by Ex safety sensors

2  installationsequipment für die elektri-
sche Verkabelung
Ex Abzweigdosen und Ex Klemmenkästen

installation equipment for electric wiring
Ex junction and terminal boxes

3  lüftungssystem mit Brandschutz-
klappen
Stellungsüberwachung von Brandschutz-
klappen in Lüftungssystemen mit Ex Mag-
netsensoren

air condition system with fire protection 
flaps
Position monitoring of fire protection flaps 
of air condition systems with Ex magnetic 
sensors

4  Verankerungshaken für Schiffstaue
Windensteuerung mit einem Ex-Fußschalter

ankerage hook for ship ropes
Actuation of an ankerage hook with an Ex 
foot switch

5  Befehls- und Meldegeräte
Ex-Befehls- und Meldegeräte zur Einleitung 
und Visualisierung unterschiedlichster Pro-
zesse, auch als Funkausführung lieferbar

Signalling and command devices
Ex command and signalling devices for the 
initiation and visualisation of most different 
processes, also available with wireless 
technology

6  Ventilstellungsüberwachung 
Positionsüberwachung von Ventilen mit Ex-
Positionsschaltern, auch Ex Funkpositions-
schalter einsetzbar

Valve position monitoring
Position monitoring of valves with Ex positi-
on switches, also applicable as Ex wireless 
position switch
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// EX rc 2580

// Ex Magnet-Sensoren Ex rc 2580 /
Ex magnetic sensors Ex rc 2580

features / options
-  Ex-Zone 1 and 21
- Stainless steel enclosure
- Easy-to-clean
-  Degree of protection up to IP 69
- Cold-resistant down to -40 °C

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- Edelstahlgehäuse
- reinigungsfreundlich
-  Schutzart bis IP 69
- kältebeständig bis -40 °C
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// EX rc Si M30

// Ex Magnet-Sicherheitssensoren Ex rc Si M30 /
Ex magnetic safety sensors Ex rc Si M30

features / options
- Ex zone 1 and 21
- Available with stainless steel enclosure
- Reed contacts, coded
- Actuation from front
- Switching distance up to 10 mm
-  Degree of protection up to IP 69

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- Edelstahl-Ausführung erhältlich 
- Reedkontakte, codiert
- frontseitige Betätigung
- Schaltabstand bis zu 10 mm
-  Schutzart bis IP 69
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// EX rc M20 kST -60°c

// Ex Magnet-Sensoren Ex rc M20 kST -60°c /
Ex magnetic sensors Ex rc M20 kST -60°c

features / options
-  Ex-Zone 1 and 21
- Thermoset enclosure
-  Degree of protection up to IP 69
- Cold-resistant down to -60 °C

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- Duroplastgehäuse
-  Schutzart bis IP 69
- kältebeständig bis -60 °C
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// EX rf 96

// Ex funk-positionsschalter Ex rf 96 /
Ex wireless position switches Ex rf 96

features / options
- Ex zone 1 and 21
- sWave® wireless technology
-  Power supply by ex-proof Lithium battery (exchange 

inside Ex areas possible)
- Thermoplastic enclosure
-  Wireless range: max. 450 m outside,  

  max. 40 m inside

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- sWave® Funktechnologie 
-  Stromversorgung durch ex-geschützte Lithium- 

Batterie (Batteriewechsel im Ex-Bereich möglich)
- Kunststoffgehäuse
-  Reichweite: max. 450 m im Außenbereich,  

max. 40 m im Innenbereich
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// EX 98

// Ex positionsschalter mit Sicherheitsfunktion Ex 98 /
Ex position switches wih safety function Ex 98

features / options
- Ex zone 1 and 21
- Positive break NC contact
- Metal enclosure
- Design according to EN 50 041
-  Degree of protection up to IP 69
- Cold-resistant down to -40 °C

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- zwangsöffnender Öffnerkontakt 
- Metallgehäuse
- Bauart nach EN 50 041
-  Schutzart bis IP 69
- kältebeständig bis -40 °C
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// EX 97

// Ex positionsschalter Ex 97 /
Ex position switches Ex 97

features / options
- Ex zone 1 and 21
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -60 °C
- IP 66/67/69 degree of protection
- Design according to EN 50 047
-  Actuator heads can be repositioned in  

4 x 90° steps

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- Kunststoffgehäuse
- kältebeständig bis -60 °C
- Schutzart IP 66/67/69 
- Bauart nach EN 50 047
-  Betätigungselemente um 4 x 90°  

umsetzbar
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// EX STM 295

// Ex Sicherheitszuhaltungen Ex STM 295 /
Ex solenoid interlock Ex STM 295

features / options
- Ex zone 1 and 21
- Thermoplastic enclosure
- Two Ex switch inserts in one enclosure
- Spring-to-lock or power-to-lock principle
- Holding force 1000 N
- Wiring compartment
- erhältlich auch für Ex Zone 2 und 22

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- Kunststoffgehäuse
- zwei Ex Schalteinsätze in einem Gehäuse
- Ruhe-oder Arbeitsstromprinzip
- Zuhaltekraft 1000 N
- Anschlussraum
- erhältlich auch für Ex Zone 2 und 22
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// EX Bf 80

// Ex-Befehlsgeräte Ex Bf 80 /
Ex command devices Ex Bf 80

features / options
- Ex zone 1 and 21
- Polyester resin enclosure
- Different actuators possible 
- Variants with 1, 2 or 3 actuating elements available
- IP 66 degree of protection
- Also available as wireless version

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- Polyesterharzgehäuse
- verschiedene Betätiger bestellbar
-  Varianten mit 1, 2 oder 3 Betätigungs- 

elementen lieferbar
-  Schutzart IP 66
- auch als Funkversion lieferbar
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// EX ZS 73 HES

// Ex Hubendschalter Ex ZS 73 HES /
Ex anti-two-block switch Ex ZS 73 HES

features / options
- Ex zone 1 and 21
- Corrosion-resistant aluminium enclosure
-  Pull-wire unit, cover and screws made of stainless 

steel
- Cold-resistant down to -40 °C
- IP 66/67 degree of protection
- Max. traction force 120 N

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
-  Zugeinrichtung, Deckel und Schrauben aus 

Edelstahl
- kältebeständig bis -40 °C
- Schutzart IP 66/ 67
- max. Zugkraft 120 N
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// EX GfSi EXTrEME

// Ex fußschalter Ex GfSi Extreme /
Ex foot switch Ex GfSi Extreme

features / options
- Ex zone 1 and 21
- Corrosion-resistant aluminium enclosure
- Salt-mist spray test to DIN EN ISO 9227 
- IP 66/67 degree of protection
- Cold-resistant down to -40 °C
- Screws made of stainless steel

Merkmale / Optionen
- Ex-Zone 1 und 21
- korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
- Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227
- Schutzart IP 66/ 67
- kältebeständig bis -40 °C
- Schrauben aus Edelstahl
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// VOn Grund auf für EXTrEMBEdinGunGEn EnTwickElT /
dESiGnEd frOM ScraTcH fOr EXTrEME cOndiTiOnS 

das steute-labor schafft ungünstige Bedingungen
In den steute-eigenen Labors können zentrale Eigenschaften der 
Schaltgeräte untersucht und dokumentiert werden. Hier schaffen wir 
bewusst »ungemütliche« Umgebungsbedingungen. Unsere Testein-
richtungen erzeugen Frost und Hitze, Vibrationen und Salzwasserne-
bel. Sie simulieren die Beaufschlagung mit einem Hochdruckreiniger 
oder die Umwelteinflüsse auf Bohrinseln. Damit gehen wir und Sie 
auf Nummer sicher, dass die Schaltgeräte über viele Jahre hinweg stö-
rungsfrei arbeiten – auch unter extremen Bedingungen. 

den Elementen ausgesetzt
Anlagen und Komponenten der Öl- und Gas-Industrie sind den Ele-
menten ausgesetzt. In Raffinerien müssen die Schaltgeräte Hitze und 
Kälte aushalten. Wir simulieren unterschiedlichste Temperaturverläu-
fe von -60 bis +200 °C.

Auf Schiffen und Bohrplattformen tritt Wasser in unterschiedlichen 
Formen auf – als Schwallwasser, Spritzwasser, Feuchtigkeit und fein-
ster Nebel. Schaltgeräte, die hier zum Einsatz kommen,  müssen sorg-
fältig abgedichtet sein. Wir haben dafür das nötige Know-how und 
die entsprechenden Testeinrichtungen. 

keine chance für korrosion
Einige Schaltgeräte-Baureihen stehen in einer »Offshore«-Variante zur 
Verfügung, die extrem beständig gegenüber Korrosion ist. Auch diese 
Eigenschaft haben wir im Labor geprüft und dokumentiert. 

unempfindlich auch bei unsanfter Behandlung 
Ständige Vibrationen, z. B. von Schiffsdieselmotoren, und starke Stoß-
belastungen sind weitere Beanspruchungen, die in der Öl- und Gasin-
dustrie häufig auftreten. Unsere Schaltgeräte sind darauf eingerich-
tet. Das beweisen wir z. B. durch Schlagtests für Ex-Schaltgeräte sowie 
Schlagprüfungen für Not-Aus-Schaltgeräte. 

nasty conditions in the steute laboratory
In the steute laboratories we are able to test and document the key 
features of our switchgear. Here we purposely create »nasty« ambient 
conditions. Our testing devices generate frost and heat, vibrations 
and saltwater spray. They simulate the impact of a high-pressure 
cleaner and the environmental conditions on an oil platform. In this 
way, both we and you can be sure that our switching devices will op-
erate smoothly for many years – even in extreme conditions. 

Exposed to the elements
Plants and components in the oil and gas industry are exposed to the 
elements. In oil refineries, switching devices need to be able to with-
stand extreme heat and cold. We simulate a wide variety of tempera-
ture curves from -60 to +200 °C. On ships and oil platforms, water is 
found in many variations – as waves, splashes, damp and fine spray. 
Switching devices used in these conditions must be thoroughly sealed. 
We possess the necessary expertise and testing equipment to meet 
this requirement. 

no hope for corrosion
Some switchgear series are also available as »offshore« variants, 
which are extremely resistant to corrosion. This feature has also been 
tested and documented in our laboratory. 

robust, even with rough treatment
Constant vibrations, e.g. from diesel engines on ships, and strong buf-
feting are additional sources of wear and tear frequently occurring in 
the oil and gas industry. Our switching devices are prepared, as proven 
by the impact tests performed on both our Ex-switches and our emer-
gency-stop switches.
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// TriEd and TESTEd By STEuTE EXTrEME

Temperaturen / Temperature

Mechanische Belastung /
impact resistant

wasser, Salzwasser, flüssigkeiten /
water, salt water, fluids



steute  
Technologies GmbH & Co. KG  
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Deutschland/Germany
Telefon/Phone + 49 (0) 57 31 7 45-0 
Telefax/Fax + 49 (0) 57 31 7 45-200 
info@steute.com
www.steute.com
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steute entwickelt und produ -
ziert sichere Schaltgeräte für an-
spruchsvolle und brisante Anwen-
dungen. Neben einem umfassen-
den Standardprogramm für  
Applikationen in den Bereichen
»Wireless, Automation, Extreme 
und Meditec« entwickeln wir  
zunehmend kundenspezifische 
Schaltgeräte für alle vier  
Geschäftsbereiche. Dazu gehören  
z. B. Bediensysteme für die Laser-
chirurgie ebenso wie Seilzug-Not-
schalter für den Bergbau und  
Positionsschalter für die industri-
elle Automation. Der Hauptsitz 
befindet sich in Löhne, Westfalen; 
der weltweite Vertrieb wird über  
steute Tochtergesellschaften und 
Handelspartner sichergestellt.

steute develops and manufac-
tures safe switchgear for demand-
ing and critical application.  
Besides a comprehensive stand-
ard range of products for  
»Wireless, Automation, Extreme 
and Medi tec« applications, we 
also and increasingly develop  
customised switchgear for all four 
business fields. Some examples: 
emergency pullwire switches for 
the mining industry, position 
switches for industrial automa-
tion and control panels for laser 
surgery. Our head office is in 
Löhne, Westphalia, Germany; 
worldwide sales are conducted 
through steute’s subsidiaries and 
trading partners.

Wenn Sie weitere Informationen oder individuelle 
Beratung wünschen, sprechen Sie uns an. Detaillier-
te Informationen finden Sie unter: www.steute.com

For further information or individual service  
contact us. Detailed information can also be found 
at: www.steute.com


