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1. Foreword 
1.1. General 

1.2. Scope

1.3. Abbreviations 
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This manual contains notes and instructions for the installation, operation, and maintenance of 

the oilguard LT. 

This document applies to oilguard LT with delivery dates of may 2019. 

bar (g) 	 	 	 Excess operating pressure (relative pressure in bar)  

bar (abs) 	 	 	 Absolute pressure 

Bh	 	 	 	 Operating hours	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Min. 	 	 	 	 minimum 

Max.	 	 	 	 maximum  

V DC	 	 	 	 Direct voltage 

V AC 	 	 	 	 Alternating voltage 



 

1.4. Genial Notes 
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This operating manual provides information about functions, installation, operation, and       

maintenance of the oilguard LT. Consulting it is therefore an absolute requirement for      
operation and maintenance of the oilguard LT.  

Read this operating manual carefully before initial operation of the oilguard LT in order to 
assure proper use, operation, and maintenance from the beginning. 

Pay particular attention to all warning and safety instructions. 
This oilguard LT was inspected at the factory before delivery. It should be immediately 
inspected upon receipt to ensure that it is intact and that the delivery is complete. 

 
Any missing parts and/or transport damage must be reported immediately. A damaged 

oilguard LT must not under any circumstances be placed into service. 

 
Always have the operating manual available for the operating personnel and make sure that  
operation and maintenance are carried out accord- ing to the instructions. 
 
All instructions contained in this operating manual must be observed in the specified manner and 
sequence in order to prevent injuries and damage to the system. 
The oilguard LT has been built according to the latest technology and the recognized safety 
rules. 
Danger may nevertheless result for the user or others or for the compressor system during its 
use. 

We cannot honor warranty claims for operating malfunctions and damage arising from failure to 
comply with instructions given in the operating manual. 

 
PRO air GmbH reserves the right to carry out further technical developments without prior 
notice.  

Always specify the model and the complete serial number from the nameplate in all     
correspondence.



 

1.5. Scope of delivery
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The Residual oil measuring instrument is supplied in ready-to-use condition. 

The scope of supply includes the device itself, power plug, sampling probe with    
connection hose, test certificate and manual.  

Additionally, you may require these items, if necessary:  

- Mounting materials, screws, dowel 

- Further nipples, reduction or interconnection joints, if direct mounting is to be done on a 
pipeline  

- Electrical accessories for connection to a super level regulation system 

The transport packaging is to be again properly reused during full return in case of 
recalibration or maintenance (including the thermocoal corners). Please keep them 
and do not dispose off! 

Pro air GmbH assumes no liability whatsoever for damage or injuries which occur during     
handling, operation, maintenance work, or repairs due to failure to comply with the safety 
instructions or failure to exercise the customary care and caution, even if this is not expressly 
mentioned in this operating manual. 

	
 



 
 
1.6. Warranty notice, liability disclaimer 
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Pro air GmbH shall only be answerable for any defects in the individual components for which 
it is responsible within the scope of the warranty conditions. 

Failure to comply with the following instructions and information shall void any and all liability. 
This liability disclaimer also results in the loss of claims for damages.  

This is particularly applicable in cases of damage due to:  

	 –  Improper installation  

	 –  Improper use  

	 –  Operation of the oilguard LT outside the indicated limit values  

	 –  Impermissible supply voltage  

	 –  Operation of the oilguard LT outside the indicated pressure range  

	 –  Failure to follow safety instructions and exercise the customary care and caution  

	 –  Corrosion as subsequent damage  

	 –  Improper operation  

	 –  Insufficient maintenance, missing proof of maintenance  

	 –  Use of unsuitable tools  

	 –  Failure to use genuine parts  

	 –  Unauthorized modifications of the oilguard LT and / or its components 

Caution  
Operating the oilguard LT at a pressure or through-flow for which it is not designed or at too 
high an oil-load can cause long-term damage to the oilguard LT. Likewise, splash of liquid 
water and/or oil in the oilguard LT should also be avoided since it can damage the   
oilguard LT.  
The damage causes the system to exceed the oil-concentration of the compressed air. 

Damages caused in this way are not reimbursable damages in the context of product liability 
and warranty claims (see chapter 10 Technical data). 

	
 



 

 

 

 

1.7. Guarantee 
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With proper use and adherence to service intervals, Pro air GmbH warrants the function of the 

oilguard LT 24 month. Excluded from this warranty are: Calibrations, consumable  supplies, 
ceramic- glass- and wearing parts according to the operation manual. Please note that all kinds 
of sensors are wearing parts! 

Caution  
To rule out the risk of the splash of oil and/or water, it is absolutely necessary to install 
according to all devices of Technical datas and informations of chapter 6. 

	
 

Note  
Modifications to the control and the control box design not authorized by PRO air GmbH 
void all warranty claims against PRO air GmbH. 

1.3[de] 10/2014

S E N S O R I C S

1.6  Garantie-Hinweis,  
Haftungsausschluss

ROTORCOMP vertritt im Rahmen der Garan-
tiebedingungen nur die von ROTORCOMP zu 
verantwortenden etwaigen Mängel an den Ein-
zelkomponenten. 
Bei Nichtbeachtung nachstehender Anweisungen 
und Informationen wird jegliche Haftung ausge-
schlossen. 
Ebenso führt dieser Haftungsausschluss zum 
Verlust von Schadensersatzansprüchen.  
Das gilt insbesondere bei Schäden durch:

–   nicht sachgemäßen Einbau
–   nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
–   Betrieb des RCS OIL MONITOR außerhalb der 

angegebenen Grenzwerte
–   unzulässige Versorgungsspannung
–   Betrieb des RCS OIL MONITOR außerhalb 

des vorgesehenen Druckbereiches
–   Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und 

der üblichen Sorgfalt und Vorsicht
–   Korrosion als Folgeschaden
–   unsachgemäßer Bedienung
–   ungenügender Wartung, fehlender Wartungs-

nachweis
–   Verwendung ungeeigneter Werkzeuge
–   Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen
–   unbefugte Abänderungen am RCS OIL MONI-

TOR und / oder dessen Komponenten

Achtung
Ein Betreiben des RCS OIL MONITOR mit 
einem, nicht der Auslegung entsprechenden 
Druck, Durchfluss und zu hoher Ölfracht kann 
den eingesetzten RCS OIL MONITOR nachhaltig 
schädigen. Ebenso sind flüssige Öl- und/oder 
Wasserschwälle in den RCS OIL MONITOR zu 
vermeiden, da sie eine Schädigung des RCS OIL 
MONITOR zur Folge haben. 
Durch derartige Schäden kann es zu einer Fehl-
anzeige des Restölgehaltes der Druckluft kom-
men. 
Bei derart verursachten Schäden handelt es sich 
nicht um erstattungsfähige Schäden im Sinne der 
Produkthaftung und Garantiebestimmung (siehe 
hierzu Kap. 10 Technische Daten).

Verschleissteiele sowie Kalibrierungen, Ver-
brauchsmaterialien, Keramik-, Glas- und Teflon-
teile sind von der allgemeinen Garantie  ausge-
schlossen. 
Es gelten die Garantiebedingungen der Kompo-
nentenhersteller.

Achtung
Um die Gefahr eines Öl- und/oder Wasser-
schwalles auszuschließen ist die Installation 
gemäß der Vorgaben in den Technischen Daten 
und in Kapitell 6 durchzuführen. 

Hinweis
Nicht von ROTORCOMP autorisierte Änderun-
gen am Schaltschrankaufbau führen zum Erlö-
schen jeglicher Garantieansprüche gegenüber 
ROTORCOMP.

Hinweis
Das Öffnen sowie das Modifizieren der im Schalt-
schrankbefindlichen Bauteile und Schaltungen 
des RCS OILMONITOR durch nicht von ROTOR-
COMP autorisiertes und geschultes Personal 
führt zum sofortigen Erlöschen jeglicher Garan-
tieansprüche gegenüber ROTORCOMP. 

Bedienungsanleitung - RCS OIL MONITOR
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Important Note  
The device is equipped with an individual electronic serial number and sealed. Critical 
operating conditions inside the device are logged. The device may not be opened by the 
user or other third parties. There are no user-serviceable parts inside. The warranty 
shall be void if the device has been opened or removed. The serial number on the product 
label must not be altered, damaged or removed. 

Service and calibration must be exclusively carried out through the 
manufacturer. It is recommended to follow the defined calibration interval.  

  

The quality of our products is constantly monitored as part of our quality management system. The 
devices are carefully test- ed and calibrated prior to shipment. If they still have a reason for 
complaint, we attend the defect within the warranty period of 24 months for free, provided it is 
proved to be a failure on our part. Prerequisite for fulfilment of the warranty is that the defect 
should be immediately informed to us and within the guarantee period. 

The warranty is void if the equipment is not used as intended, not assembled according to these 
instructions, or damaged by improper handling or due to tampering with the device. Moreover, 
travel expenses, defective sensors, measuring probes and calibration services are excluded from 
warranty.  

If in addition to the warranty service, necessary repairs performed, the warranty services shall be 
free but other services as well as postage and packing charges shall be charged extra.  

In case of warranty claims due to excess liability or damages, which are not agreed by law are 

excluded. 



 

2. Safety instructions 
2.1. Identification of safety instructions

2.2 Safety regulations
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Important instructions concerning hazards to per- sons, technical safety and their operational 
safety are especially highlighted in the following. 
They precede the measures to be taken and have the following meaning . 

Warning  
Indicates working and operating processes which must be exactly complied with in order to 
prevent endangering of persons. These include information on special dangers when 
handling the system. 
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S E N S O R I C S

2.1   Kennzeichnung der  
Sicherheitshinweise

Wichtige Anweisungen, die Gefährdung von 
Personen, die technische Sicherheit und deren 
Betriebsschutz betreffen, werden wie folgt beson-
ders hervorgehoben.
Sie sind den betreffenden Maßnahmen vorange-
stellt und bedeuten:
 

Warnung
Steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren, die 
genau einzuhalten sind, um eine Gefährdung von 
Personen auszuschließen. Hierzu gehören auch 
Hinweise auf besondere Gefahren bei der Hand-
habung der Anlage.

Achtung
Bezieht sich auf Arbeits- und Betriebsverfahren, 
die genau einzuhalten sind, um eine Beschädi-
gung oder Zerstörung von Teilen der Anlage oder 
der gesamten Anlage zu vermeiden.

Hinweis
Steht für besondere Hinweise zur besseren 
Handhabung bei Bedien-, Kontroll-, und Einstell-
vorgängen sowie Servicearbeiten.

2.2  Sicherheitsbestimmungen
Für das Inverkehrbringen und Betreiben von 
Druckgeräten sind die länderspezifischen Vor-
schriften zu beachten. In Deutschland sind dies 
unter anderem:

–   Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 
17.05.2006

–   Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräte-Richtlinie 
DGRL) vom 29.05.1997

–   Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
vom 27.09.2002

2.3  Allgemeine Sicherheitshinweise
Diese Betriebsanleitung enthält wichtige  
Hinweise und Informationen zur Montage,  
Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung, die 
vom Betreiber zu beachten sind. Daher ist es 
unbedingt erforderlich, die komplette Dokumen-
tation vor der Montage und Inbetriebnahme dem 
Fachpersonal des Betreibers auszuhändigen 
bzw. am Einsatzort zur Verfügung zu stellen.  
Vor Montage und Inbetriebnahme muss die 
komplette Betriebsanleitung vom Fachpersonal 
sorgfältig gelesen und anschließend sicher auf-
bewahrt werden.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise 
kann eine ernsthafte Gefährdung für Personal, 
Druckgerät oder die Umwelt zur Folge haben.
Beachten Sie das Kapitel 1.5 „Hersteller- 
information“ dieser Betriebsanleitung.
Nachstehende Sicherheitshinweise beziehen 
sich nur auf den RCS OIL MONITOR und nicht 
auf die gesamte Kompressoranlage.
Die geltenden nationalen Sicherheits- und  
Arbeitsschutzvorschriften des jeweiligen Landes, 
in dem die Anlage betrieben wird, sind einzuhal-
ten.
Es obliegt dem Hersteller der Druckluftanlage, 
die notwendigen Sicherheitsvorschriften für den 
Betrieb des RCS OIL MONITOR in die Betriebs-
anleitung der Druckluftanlage aufzunehmen.
Aufstellung, Betrieb, Wartung und Reparatur 
dürfen nur von ausgebildetem und qualifiziertem 
Personal durchgeführt werden.
Vom Bedienungspersonal wird erwartet, dass es 
sichere Arbeitstechniken anwendet und alle gel-
tenden örtlichen Betriebssicherheitsvorschriften 
und Bestimmungen befolgt.
Der Betreiber trägt die Verantwortung dafür, dass 
die Maschine stets in einem betriebssicheren 
Zustand gehalten wird.
Grenzwerte (Drücke, Temperaturen, usw.) müs-
sen dauerhaft gekennzeichnet sein.
Sollte irgendeine in dieser Aufstellung enthaltene 
Vorschrift, besonders in Bezug auf Sicherheit, 
nicht den örtlichen, gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen, so gilt die Sicherere der beiden.

2  Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung - RCS OIL MONITOR

Caution  
Refers to working and operating processes which must be exactly complied with to prevent 
dam- age to or destruction of parts of the system or the entire system.  

Note  
Indicates special information for better handling during operating, inspection, and 
adjustment processes as well as service work.

The regulations of the respective country for placement into service and operation of pressure 
vessels must be observed. In Germany these include:  

–  Machine Directive 2006/42/EG of 05/17/2006 

–  German Operating Safety Ordinance (BetrSichV) of 09/27/2002 



 

2.3. General safety instructions 
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This operating manual contains important instructions and information on the installation, initial 
startup, operation, and maintenance, which the operator must observe. As a result, it is     
absolutely necessary to turn over the entire documentation to the specially trained personnel of 
the operator and to make it available at the operating location prior to installation and initial 
operation. Prior to installation and initial operation, the entire operating manual must be 
carefully read by the specially trained personnel and then kept in a safe place. 

Failure to follow safety instructions can result in a serious hazard for the personnel. 
Pay attention to chapter 1.5 “Manufacturer information“ of this operating manual. 
The following safety instructions relate only to the oilguard LT and not to the entire 
compressor system. 

It is mandatory to comply with the applicable national safety and occupational safety     
regulations of the respective country in which the system is operated. 
The manufacturer of the compressed air system is responsible for including the necessary safety 

regulations for the operation of the oilguard LT in the operating manual of the compressed 
air system. 

Setup, operation, maintenance, and repair may only be carried out by authorized, trained, 
and qualified personnel. 
The operating personnel is expected to safely use the working technology and follow all       
applicable local operating safety regulations and provisions. 
The owner bears the responsibility for always keeping the machine in safe operating condition. 
Limits (pressures, temperatures, etc.) must be permanently marked. 
Should any regulation contained in this list, especially with regard to safety, not conform to 
legal regulations, then the safer of the two applies.



 

2.4. General dangers and precautions 
 

 
 

 

9

Caution  
Please carefully read the following instructions before putting into operation! The 
symbols used in the operating manual are to make you careful, beforehand, regarding 
safety considerations and dangers. But all these symbols cannot substitute the text of 
the associated safety instructions in any way. Therefore, the instructions should also be 
always read completely! 

	
 

Caution  
This symbol refers to important application notes and tips, which are necessary for 
successful working and should to be absolutely followed to ensure good results. 
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stellt und bedeuten:
 

Warnung
Steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren, die 
genau einzuhalten sind, um eine Gefährdung von 
Personen auszuschließen. Hierzu gehören auch 
Hinweise auf besondere Gefahren bei der Hand-
habung der Anlage.

Achtung
Bezieht sich auf Arbeits- und Betriebsverfahren, 
die genau einzuhalten sind, um eine Beschädi-
gung oder Zerstörung von Teilen der Anlage oder 
der gesamten Anlage zu vermeiden.

Hinweis
Steht für besondere Hinweise zur besseren 
Handhabung bei Bedien-, Kontroll-, und Einstell-
vorgängen sowie Servicearbeiten.

2.2  Sicherheitsbestimmungen
Für das Inverkehrbringen und Betreiben von 
Druckgeräten sind die länderspezifischen Vor-
schriften zu beachten. In Deutschland sind dies 
unter anderem:

–   Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 
17.05.2006

–   Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräte-Richtlinie 
DGRL) vom 29.05.1997

–   Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
vom 27.09.2002

2.3  Allgemeine Sicherheitshinweise
Diese Betriebsanleitung enthält wichtige  
Hinweise und Informationen zur Montage,  
Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung, die 
vom Betreiber zu beachten sind. Daher ist es 
unbedingt erforderlich, die komplette Dokumen-
tation vor der Montage und Inbetriebnahme dem 
Fachpersonal des Betreibers auszuhändigen 
bzw. am Einsatzort zur Verfügung zu stellen.  
Vor Montage und Inbetriebnahme muss die 
komplette Betriebsanleitung vom Fachpersonal 
sorgfältig gelesen und anschließend sicher auf-
bewahrt werden.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise 
kann eine ernsthafte Gefährdung für Personal, 
Druckgerät oder die Umwelt zur Folge haben.
Beachten Sie das Kapitel 1.5 „Hersteller- 
information“ dieser Betriebsanleitung.
Nachstehende Sicherheitshinweise beziehen 
sich nur auf den RCS OIL MONITOR und nicht 
auf die gesamte Kompressoranlage.
Die geltenden nationalen Sicherheits- und  
Arbeitsschutzvorschriften des jeweiligen Landes, 
in dem die Anlage betrieben wird, sind einzuhal-
ten.
Es obliegt dem Hersteller der Druckluftanlage, 
die notwendigen Sicherheitsvorschriften für den 
Betrieb des RCS OIL MONITOR in die Betriebs-
anleitung der Druckluftanlage aufzunehmen.
Aufstellung, Betrieb, Wartung und Reparatur 
dürfen nur von ausgebildetem und qualifiziertem 
Personal durchgeführt werden.
Vom Bedienungspersonal wird erwartet, dass es 
sichere Arbeitstechniken anwendet und alle gel-
tenden örtlichen Betriebssicherheitsvorschriften 
und Bestimmungen befolgt.
Der Betreiber trägt die Verantwortung dafür, dass 
die Maschine stets in einem betriebssicheren 
Zustand gehalten wird.
Grenzwerte (Drücke, Temperaturen, usw.) müs-
sen dauerhaft gekennzeichnet sein.
Sollte irgendeine in dieser Aufstellung enthaltene 
Vorschrift, besonders in Bezug auf Sicherheit, 
nicht den örtlichen, gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen, so gilt die Sicherere der beiden.

2  Sicherheitshinweise
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Warning  
This symbol indicates likely danger for persons, material or environment. The information 
provided in the associated text should be duly followed to avoid any kind of risk.

Caution  
Functional checks, installation, settings and servicing should be performed by only 
authorized personnel. A device calibration is generally possible only in the PRO air 
GmbH at the manufacturer‘s works. 
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1.6  Garantie-Hinweis,  
Haftungsausschluss

ROTORCOMP vertritt im Rahmen der Garan-
tiebedingungen nur die von ROTORCOMP zu 
verantwortenden etwaigen Mängel an den Ein-
zelkomponenten. 
Bei Nichtbeachtung nachstehender Anweisungen 
und Informationen wird jegliche Haftung ausge-
schlossen. 
Ebenso führt dieser Haftungsausschluss zum 
Verlust von Schadensersatzansprüchen.  
Das gilt insbesondere bei Schäden durch:

–   nicht sachgemäßen Einbau
–   nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
–   Betrieb des RCS OIL MONITOR außerhalb der 

angegebenen Grenzwerte
–   unzulässige Versorgungsspannung
–   Betrieb des RCS OIL MONITOR außerhalb 

des vorgesehenen Druckbereiches
–   Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und 

der üblichen Sorgfalt und Vorsicht
–   Korrosion als Folgeschaden
–   unsachgemäßer Bedienung
–   ungenügender Wartung, fehlender Wartungs-

nachweis
–   Verwendung ungeeigneter Werkzeuge
–   Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen
–   unbefugte Abänderungen am RCS OIL MONI-

TOR und / oder dessen Komponenten

Achtung
Ein Betreiben des RCS OIL MONITOR mit 
einem, nicht der Auslegung entsprechenden 
Druck, Durchfluss und zu hoher Ölfracht kann 
den eingesetzten RCS OIL MONITOR nachhaltig 
schädigen. Ebenso sind flüssige Öl- und/oder 
Wasserschwälle in den RCS OIL MONITOR zu 
vermeiden, da sie eine Schädigung des RCS OIL 
MONITOR zur Folge haben. 
Durch derartige Schäden kann es zu einer Fehl-
anzeige des Restölgehaltes der Druckluft kom-
men. 
Bei derart verursachten Schäden handelt es sich 
nicht um erstattungsfähige Schäden im Sinne der 
Produkthaftung und Garantiebestimmung (siehe 
hierzu Kap. 10 Technische Daten).

Verschleissteiele sowie Kalibrierungen, Ver-
brauchsmaterialien, Keramik-, Glas- und Teflon-
teile sind von der allgemeinen Garantie  ausge-
schlossen. 
Es gelten die Garantiebedingungen der Kompo-
nentenhersteller.

Achtung
Um die Gefahr eines Öl- und/oder Wasser-
schwalles auszuschließen ist die Installation 
gemäß der Vorgaben in den Technischen Daten 
und in Kapitell 6 durchzuführen. 

Hinweis
Nicht von ROTORCOMP autorisierte Änderun-
gen am Schaltschrankaufbau führen zum Erlö-
schen jeglicher Garantieansprüche gegenüber 
ROTORCOMP.

Hinweis
Das Öffnen sowie das Modifizieren der im Schalt-
schrankbefindlichen Bauteile und Schaltungen 
des RCS OILMONITOR durch nicht von ROTOR-
COMP autorisiertes und geschultes Personal 
führt zum sofortigen Erlöschen jeglicher Garan-
tieansprüche gegenüber ROTORCOMP. 

Bedienungsanleitung - RCS OIL MONITOR

Note  
This symbol indicates operations that can also be executed by the user, provided they 
are accordingly technically qualified and authorized. 



 

2.5. Safety instructions for electrical connections 
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Caution  
The product should only be used and applied as per its intended application. 
The voltage carrying parts carry danger to life. The device should not be opened. The 
installation of the device should be done only be trained personnel. Mounting and servicing 
should be done only in switched off condition.  

	 The protective grounding must be done as per technical guidelines. 
	 The product is not for control of systems, which perform safety related functions. In normal 	
	 operation also, there is always a danger of malfunctioning, for example because of over 	
	 voltage or failure of components. The user has to ensure that there are no consequential 	
	 damages due to malfunctioning or undefined device status. This can be achieved, for 	 	
	 example, through redundant components or protection circuits.  

 Due to wrong tightening torque applied on screws of the connection terminals or by use of 	
	 inappropriate tool, the terminals can get dam- aged because of which the insulation or the 	
	 contact can get disturbed. Badly connected leads can come out during operation and 		
	 represent a considerable hazard potential. Through contact resistance at the terminal 	 	
	 connections there is high heat generation which can lead to fire. Wrongly wired connections 
	 can destroy electric components and cause other damages. 
	 In case of broken seals or locks, opening the housing, improper handling or use 
	 of force, the warranty claim becomes void! 

	
 



 

2.6. Safety instructions for compressed air systems 
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Caution  
The energy contained in the compressed gas can lead to unforeseen incidents causing 
injuries or damage to objects. The risk increases as per the operating pressure of the 
plant. Hence, all activities should be performed by only trained personnel. In all 
activities at the compressed air system, a corresponding level of care is necessary to 
avoid any damage!  

	 The loud disturbing noises caused by uncontrolled opening of lines under pressure can 	
	 cause damage to hearing or frighten other persons in the vicinity. 
	 At high flow rates, the foreign bodies swept along can act like projectiles and cause 	 	
	 injuries to skin or eyes. 
	 Before working on compressed air system, the pressure should be released as per the 		
	 requirements of the manufacturer. 
	 While opening the screw connections or valves, serious injuries can be caused by 	 	
	 compressed air. Always wear personal protective accessories while working on the 	 	
	 compressed air network!  

	 The standard model of the device is suitable up to 16 bar.  

	 This maximum allowable pressure should not be exceeded. Upstream components 	 	
	 should be rated as per the operating pressure and application temperature of the plant. 
	  

	 The regional guidelines applicable at the site for pressure equipment should be carefully 
	 followed. 

	
 



 

3. Important application notes 
3.1. Avoiding damage to the measuring probe

3.2. Calibration and measuring accuracy
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Caution  
Instruments are sensitive and must be treated carefully: Avoid impact, shocks and 
vibration. The shipment of the device should be done only in the original transport 
packing. If you do not have this, you can order from us.   

The sinter filter protects the sensor against mechanical effects and contamination. 

Do not remove the filter. Use the measuring probe only with sinter filter in 
intact condition!   

Before installation, ensure that the measuring point has no condensed water, oil or dirt 

secretion! If this is the case, then first put the system in order and dry up!   

General principle: If you have doubts, you should contact the manufacturer, before you 
risk errors and damage by experimenting on the object! 

The instruments are calibrated and checked before delivery in an elaborate calibration method with 
reference to chemical analysis systems for several hydrocarbons concentration. Adjustment by end 
user in not possible. 
Please take care of the allowable application temperature range. Exceeding the temperature limit 
endangers the functioning of internal device components. 
The specified data, specially the achievable measuring accuracy, are based on the target material 
Hexane (C6H14). 
With proper application, the sensor is to be used for years. To prevent errors, we recommend 
12 - month calibration intervals, especially while using the probe in critical applications in the lower 
hydrocarbon range. For this, the device has an maintenance status indicator which must be 
watched. 

Caution  
The oilguard LT is intended to measure organic and inorganic gas impurities in clean, dry 
compressed air. The application of the instrument is allowed only after filtering and drying. 

	
 



 
 

4.  Residual oil measurement in compressed air systems 

 

4.1. Characteristic features 
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To ensure the quality of compressed air, it is absolute necessary to monitor the important 
parameters. Apart from dew point as a critical dimension, the residual oil content plays a vital 
role. Many production processes depend on clean, treated compressed air without traces of 
hydrocarbons, for example, in pharmacy, chemical industry or semiconductor manufacturing. 

The residual oil plays an important role especially in the distribution mechanisms. If the oil 
content rises over the critical level, for example, because of incomplete filtered aerosol, the 
complete plant gets contaminated in a very short time. Since the oil has a very low vapour 
pressure, it takes relatively long time to bring back the plant to completely „Oil free“ condition. 
The effort of cleaning of pipe network choked with oil can lead to very high costs.  

An oil outbreak is often detected very late, normally only when quality problems have already 
appeared and large damages is caused. Therefore, the high quality requirements in the 
industry require a continuous residual oil monitoring, that is reliable and provides long term 
stable service. This is the only way to detect problems before the damage occurs.  

Der oilguard LT with its calibrated measuring range of 0,01 ... 1 mg/m3 is the ideal 
measuring system for monitoring of compressed air plants.  

The device is meant for stationary applications.  

• Monitoring of organic and inorganic gas impurities  

• Guaranteeing compressed air quality as per ISO 8573-5  

• Standard version up to 16 bar for industrial compressed air systems  

•Large, overview display 

•Adjustable pre-alarm and main alarm over 2 separate relay outputs 

•Acoustic and optical signal indicator in alarm management integrated in the device 

•Analogue output 

•Simple operation over keyboard, clear operating sequence 

•Long term stable MOS semi-conductor sensor



 
 

4.2. Functional scope 
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The oilguard LT is a stationary air monitoring system specially developed for monitoring of 
organic and inorganic gas impurities as well as gaseous hydrocarbons in compressed air systems. 

The oilguard LT can be used to monitor the maximum allowable total oil content according to 
ISO 8573-5.   

The integrated electronics and compact design enables detection of residual oil content in com- 
pressed air systems in a real-time method, without the usual diversion through physical-chemical 
analysis. Hence, the production processes and machines can be protected round the clock. 

The oilguard LT has a measured value display at which the user can read the current condition 

of the plant. The display of material concentration is in ppm or mg/m3 at standard conditions. 
 

The user is provided with a pre-alarm and a main alarm. The device raises an alarm if the read- 
ings are outside the tolerance limits. Through a switchable median value filter and configurable 

alarm delay, the oilguard LT can be con- figured to ignore short-term fluctuations of values in the 
system, in order to avoid false alarm and unnecessary interruption of the process.   

An analogue signal, 4 ... 20 mA current loop output is available for integration into superordinate 
system. 

Seite 8

oilguardPRO

5.3 Funktionsumfang

Das oilguardPRO ist ein stationäres Druckluftüberwachungssystem und wurde
speziell für die Überwachung auf organische und anorganische Störgase sowie
gasförmige Kohlenwasserstoffe in Druckluftsystemen entwickelt. Das oilguardPRO
kann zur Überwachung des maximal zulässigen Gesamtölgehaltes gemäß
ISO 8573-5 eingesetzt werden.

Die integrierte Elektronik und die kompakte Bauform ermöglichen eine Erfassung des
Restölgehalts in Druckluftsystemen im Echtzeitverfahren, ohne den bisher üblichen
Umweg über physikalisch chemische Analysen. Produktionsprozesse und Maschinen
können somit rund um die Uhr geschützt werden. Das oilguardPRO verfügt über eine
Messwertanzeige, an welcher der Benutzer den aktuellen Zustand der Anlage ablesen
kann. Die Anzeige erfolgt in ppm Stoffkonzentration oder in mg/m3 bezogen auf Norm-
bedingungen.

Dem Anwender stehen ein Vor- und Hauptalarm zur Verfügung. Das Gerät alarmiert,
falls die Messwerte außerhalb der eingestellten Toleranzgrenzen liegen. Durch ein
zuschaltbares Mittelwertfilter und konfigurierbare Alarmverzögerung kann das
oilguardPRO so konfiguriert werden, dass es kurzfristige Schwankungen der Werte in
der Anlage ignoriert, um keinen falschen Alarm auszulösen und den Prozess nicht
unnötig zu unterbrechen.

Zur Einbindung in übergeordnete Systeme stehen eine serielle RS 485 Schnittstelle
sowie ein 4 … 20 mA Stromschleifen-Ausgang zur Verfügung.



 
 

4.3. Operating principle 
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The withdrawal of compressed air is done over a heated sampling system. At the sensor head the 
gas sample is taken out through a sintered metal filter disc and heated in an expansion capillary. 
With a regulator the defined flow rate is achieved. At the outlet of the capillary the sample air  
expands to nearly ambient pressure and through the analysis cuvette comes into contact with the 
sensor element.  

Heart of the sensing system is a metal oxide semiconductor sensor specially tailor made as per 
the application, which is optimised with the help of active coating additives for detection of long 
chain hydrocarbons. The sensor surface is heated. Through platinum and palladium refinement, 
the sensor surface works as a catalyst and the hydrocarbons contained in compressed air gets 
oxidised. At the boundary surface of the metallic oxide particle, the load river is minimized due 
to oxygen deficiency and the change in conductance so adjusted is electronically evaluated.  

The software in the micro-processor controlled evaluation unit analyses the change in signal 
through mathematical algorithms and determines the hydrocarbon content in sample gas with the 
help of stored calibration tables. For typical CH- mass distribution of compressor oil, the oil      

content is calculated and displayed in mg/m3 from the values stored in the device. The measured 
values are provided in analogue format and the alarm and relay outputs are triggered.

4.3[de] 10/2014
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4.4  Funktionsprinzip
Die Entnahme der Druckluft erfolgt über ein 
Probenentnahmesystem. Am Sensorkopf wird die 
Gasprobe über eine Sintermetall-Filterscheibe 
entnommen und in einer Expansionskapillare 
erhitzt. Über einen Regler erfolgt die Anpassung 
an den definierten Volumenstrom. Am Austritt der 
Kapillare ist die Prüfluft auf nahezu Umgebungs-
druck expandiert und wird der Analyseküvette mit 
dem Sensorelement zugeführt.
Herzstück der Sensorik ist ein speziell auf die 
Applikation zugeschnittener Metalloxid-Halbleiter-
sensor, der mittels aktiver Beschichtungsadditive 
auf die Erkennung von langkettigen Kohlenwas-
serstoffen optimiert wurde. Die Sensoroberfläche 
ist beheizt. Durch Platin- und Palladium-Verede-
lung wirkt die Sensoroberfläche katalytisch und 

die in der Druckluft enthaltenen Kohlenwasser-
stoffe werden oxidiert. An der Grenzfläche der 
Metalloxidpartikel wird durch den Sauerstoff-
mangel der Ladungsfluss minimiert und die sich 
dadurch einstellende Änderung des Leitwerts 
wird elektronisch ausgewertet.
Die Software in der mikrocontrollergesteuerten 
Auswerteeinheit analysiert durch mathematische 
Algorithmen die Signaländerung und ermittelt 
mittels hinterlegter Kalibriertabellen den Kohlen-
wasserstoffgehalt im Prüfgas. Über die im Gerät 
gespeicherte, für Kompressorenöle typische 
CH-Massenverteilung wird der Ölgehalt in mg/m3 
berechnet und angezeigt. Die Messwerte werden 
analog und digital ausgegeben und die Alarm- 
und Relaisausgänge angesteuert.

Sensor Data Computing

Standardised 
and conditioned 
sensor data  

OIL MONITOR MOX 
Sensor Unit

Gas Sampling Module

Heated Gas Conditioning Modul for 
constant gas pressure, temperature, 
flow and humidity 
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Abbildung 4-2
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5. Construction of the device and components 
5.1. Sensors and measuring circuit

5.2. Display 
5.2.1. Display 

 

5.2.2. Status signals 
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The measurement system has several different internal sensors and calculates the proportion of 
hydrocarbons contained in the compressed air from various measured values.  

The sampling head, the capillary line and the metal oxide sensor with the measurement block are 
heated to prevent hydrocarbon condensation. 

The measurement system has a large, double line display that allows to read the measured values 
even from a distance. In the upper section with four segments, the measured value is displayed.  
The bottom line is provided with 5 alphanumeric in which the unit of measured value is displayed 
during normal operation.  

In configuration mode, the alphanumeric line is user guide in menu. It is operated with five keys. 

Through the light indicators (LEDs) attached to the control panel, the user can immediately know the status 
of the device. The lights indicators have the following meanings: 

Warning	 Warning display, is off during normal operation and blinks red at pre-alarm  

Alarm	 	 Warning display, if off during normal operation and blinks red at main-alarm   

Flow	 	 Warning display, if off during normal operation and blinks red in case of very low flow 

Service	 Warning display for maintenance interval: 
- After 300 days, the LED blinks red and reminds of the service due.	 	 	 	 	

	 	 - After 400 days it additionally gives out an acoustic signal. 

Relay 1	 Glows green with closed Relay 1 

Relay 2	 Glows green with closed Relay 2 

Info-LED	 (Integrated in Info key) glows , if the Info-key is active

Set-LED	 (Integrated in Info key) glows , if the Set-key is active



 

 
5.2.3. Measurement values 

5.2.4. Error messages
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The changeover of measurement unit is done with the Info key and selection of the unit with the  
up / down keys. If no key is pressed for a period of 30 seconds, the device goes into default mode 

and again displays the residual oil content in mg/m3.  

The residual oil content can be shown in the following units:  

• in mg/m
3
, resolution 0.001 mg 

• in μg/m
3
, resolution 0.001 μg 

• in mg/kg, resolution 0.001 mg 
• in ppm, resolution 0.001 ppm, reference to Hexane (C6H14) 
• in ppb, resolution 0.001 ppb, reference to Hexane (C6H14)  

The following secondary parameters can be measured in the device:  

• The mass (Flow) in measuring circuit 
• The measuring block temperature in °C, °F 	 	 	 	 	 	 	 	
• The housing inside temperature in °C, °F 
• The gas pressure in compressed air system 	 	 	 	 	 	 	 	
• The ambient pressure  

Only the gas pressure and ambient pressure are displayed over the control panel.

  Errors are shown on the upper display line of the double line display as ERROR 

Following errors are defined: 

GAS	 	 	 Residual oil sensor has failed, no valid measured values   

CRXXX	 	 Monitored EEPROM range with the CRC number XX has discrepancies. As a 	 	
	 	 	 result, the calibration data is no longer valid! 
	 	 	 Please contact the service Hotline.  

OOR		 	 „Out Of Range“ The residual oil content is to high. The measuring range of the 	
	 	 	 device is out of defined limit.



 

 
5.3. Switching outputs 
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For the purpose of triggering external actions, the device has two limit switches independent of 
each other. These are so-called two-point controller with hysteresis and configurable time behaviour. 

In the set-up menu, the switch On point, switch Off point, On-delay, Off-delay can be adjusted. The 
switching behaviour is also adjustable (i.e. open or closed contact in the initial condition). 

 

As the two limit switches are independent of each other, they can be used independently, for 
example, triggering of two different switch points, or for a pre-alarm and main alarm. Each 
output is provided as a potential free relay changeover contact, which is brought out over the 
M12 extension socket. The switch rating is designed for safe low voltage which is 40 V DC / 5 A. 
For the control of high power actuators or mains operated components, an external relay or 
contactor is required. 

5.2

ROTORCOMP SENSORICS

[de] 10/2014

5.3   Schaltausgänge
Um externe Aktionen auszulösen besitzt das Gerät zwei voneinander unabhängige Grenzwertschal-
ter. Es handelt sich dabei um so genannte Zweipunktregler mit Hysterese und konfigurierbarem 
Zeitverhalten.
Über das Einstellmenü kann jeweils ein Einschaltpunkt, ein Ausschaltpunkt, eine Einschaltverzöge-
rung und eine Ausschaltverzögerung eingestellt werden. Auch das Schaltverhalten (im Grundzustand 
offener oder geschlossener Kontakt) ist einstellbar.

Da die beiden Grenzwertschalter voneinander unabhängig sind, können diese zum Beispiel zur ex-
ternen Meldung von zwei verschiedenen Schaltpunkten, zum Beispiel für einen Vor- und Hauptalarm, 
benutzt werden. Als Ausgang dient jeweils ein potentialfreier Relais Wechselkontakt, der auf die M12 
Erweiterungsbuchse heraus geführt ist. Die Schaltleistung ist für Schutzkleinspannung ausgelegt und 
beträgt 40 V DC/ 5 A. Zur Ansteuerung von leistungsstärkeren Aktuatoren oder Netzbetriebenen Kom-
ponenten wird ein externes Relais oder Schütz benötigt.

Hysterese

ON

OFF

ON

OFF

Abbildung 5-1

Technische Daten Schaltstufen
Schaltspannung Relaiskontakt 40 V
Schaltstrom Relaiskontakt max. 5A
Einstellbereich 0.001 … 5 mg/m3

Hysterese Optional, einstellbar
Einschaltverzögerung 0 … 3600 sec.
Ausschaltverzögerung 0 … 3600 sec.
Schaltkanäle 2
Schaltverhalten

Bedienungsanleitung - RCS OIL MONITOR

Hysteresis

Tabelle 1

Technical data of switching stage

Relay contact switching voltage 40 V

Relay contact switching current max. 5 A

Adjustable range 0.001…5 mg/m3

Hysteresis optional. adjustable

Switch on-delay 0…3600 sec.

Switch on-delay 0…3600 sec.

Switch channel 2

�1



 

5.4. Alarm output 

 
5.4.1. Alarm management 
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The device has two low voltage based output for alarm triggering which are provided for direct 
control of signal generators. The two outputs are brought out to the 15-pin extension socket. The 
status of alarm output is also displayed on the front panel with two LEDs. 
One output is used to control the acoustic signal generator (buzzer) and provides 15 V DC for a 
max. 15 mA load rating. The second output is used to control a light signal and delivers a maximum 
60 mA current at 15 V output voltage. 

The device has a two-stage alarm system. At pre-alarm, the „Warning“ LED shortly blinks, with 
long gap between the blinking signals. The optical and acoustic alarm are also triggered. 
At main alarm, the „Alarm“ LED blinks for a longer time with short gaps between the blinking 
signals. In addition, the optical alarm generator is also triggered during main alarm. 

The acoustic signal can be acknowledged by the confirm key and switched off. However, the 
optical signal remains active until the fault is removed and the residual oil level again lies 
below the alarm threshold. 
After 6 hours, the acoustic signal is switched on again if the alarm signal is still present.  

In the configuration menu, it can also be defined whether the alarm must be acknowledged in 
principle or to be deleted again by itself after the value has come within limits. 
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5.5   Maintenance interval
To verify the measuring accuracy, we recom-
mend that once in an year the device should be 
sent back to the calibration laboratory of RO-
TORCOMP for  servicing and calibration.
The service LED provided on the device is meant 
for prompting the user of the device about the 
required maintenance intervals. After 300 days of 
operation, the LED blinks red at short intervals. 
In such a case, please send the device to our 
calibration laboratory:

ROTORCOMP SENSORICS
Industriestr. 9
82110 Germering
Germany

If the device is not sent for servicing, you will 
hear an additional acoustic signal after a total of 
400 days and the „Warning“ LED and the exter-
nal warning lights blinks. Moreover, the display 
shows the message „Service“.
The acoustic signal can be acknowledged over 
the confirm key and switched off for 6 hours. 
However, the optical signal still remains active 
until the device waits.

5.6   Analogue output
The device has an analogue output for an indus-
try standard signal of 4 ... 20 mA. At this output, 
the measured residual oil reading is provided, 
which can then be evaluated, for example, with a 
PLC or data acquisition system.
The scaling of the signal is 4 mA = 0 mg/m3, 
20 mA = 5 mg/m3

The output is potential free and passive. There-
fore the power supply must be externally provid-

5.4   Alarm output
The device has two low voltage based output for alarm triggering which are provided for direct control 
of signal generators. The two outputs are brought out to the 15-pin extension socket. The status of 
alarm output is also displayed on the front panel with two LEDs.
One output is used to control the acoustic signal generator (buzzer) and provides 15 V DC for a  max. 
15 mA load rating. The second output is used to control a light signal and delivers a maximum 60 mA 
current at 15 V output voltage.
Please only use the signal devices available as accessories!

5.4.1   Alarm management
The device has a two-stage alarm system. At pre-alarm, the „Warning“ LED shortly blinks, with long 
gap between the blinking signals. The optical and acoustic alarm are also triggered.
At main alarm, the „Alarm“ LED blinks for a longer time with short gaps between the blinking signals. 
In addition, the optical alarm generator is also triggered during main alarm.

The acoustic signal can be acknowledged by the confirm key and switched off. However, the optical 
signal remains active until the fault is removed and the residual oil level again lies below the alarm 
threshold.
After 6 hours, the acoustic signal is switched on again if the alarm signal is still present.
In the configuration menu, it can also be defined whether the alarm must be acknowledged in prin-
ciple or to be deleted again by itself after the value has come within limits.

Pre-alarm

Main alarm

Figure 5-2

Operating manual - RCS OIL MONITOR



 

5.5. Maintenance interval 

 
5.6. Analogue output 
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To verify the measuring accuracy, we recommend that once in an year the device should be sent 
back to the calibration laboratory of PRO air GmbH for servicing and calibration.  

The service LED provided on the device is meant for prompting the user of the device about the 
required maintenance intervals. After 300 days of operation, the LED blinks red at short 
intervals. In such a case, please send the device to our calibration laboratory:   

PRO AIR GmbH            
- Kalibrierlabor -            
Peter-Müller Strasse 29a          
80997 München           
Germany 

If the device is not sent for servicing, you will hear an additional acoustic signal after a total of 
400 days and the „Warning“ LED and the external warning lights blinks. Moreover, the display 
shows the message „Service“. 
The acoustic signal can be acknowledged over the confirm key and switched off for 6 hours. 
However, the optical signal still remains active until the device waits. 

The device has an analogue output for an indus- try standard signal of 4 ... 20 mA. At this 
output, the measured residual oil reading is provided, which can then be evaluated, for 
example, with a PLC or data acquisition system.  
The scaling of the system is according to calibration protocol, page 6.	 	 	 	

4 mA = … mg/m3, 20 mA = … mg/m3  

The output is potential free and active. Therefore the power supply must be externally 
provided. The output is a current source. The maximum load resistance is determined by the 
operating voltage which must be in the range 12 ... 24 V. Further components may be 
required to connect to a superordinate control system. Please ask the manufacturer of 

superordinate control system about the possible requirements. 



 

6. Selection of mounting location 

6.1. Pre-requisites for installation 
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Caution  

Select a location for installation which does not influence the proper functioning          

of oilguard LT nicht beeinträchtigen kann. 	 	 	 	 	 	 	
	 	  

Installation in an unfavourable environmental conditions affect the measurements and 
can lead to malfunctioning as well as damage to the sensor.  

	 The device should not be operated in explosive or fire-risk environment, in corrosive 	 	
	 chemicals, superheated steam, very hot environment or in very dirty conditions. 

	
 

  
• Select a clean, dry and dust free area.    

• The oilguard LT should not be used in hazardous atmosphere!  

• The measuring process must be carried out in an oil and grease free atmosphere.  

• Ambient temperature to be +10°C to +45°C. 



 

6.2. Installation scheme 1 (Minimum requirements) 
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The illustrated installation shows the minimum requirements of oilguard LT.  

Other installation types are also possible (as long as the defined operating conditions are 
ensured). 
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7.2 Installationsschema 1 ( Minimalanforderung)

Die dargestellte Installation zeigt die Minimalanforderung des oilguardPRO. Andere
Installationsarten (solange Sie die definierten Betriebsbedingungen sichern) sind
möglich.

1 Kompressor

2 Zyklonabscheider (optional bei Einsatz eines Druckluftbehälters)

3 Druckluftkessel

4 Feinfilter (MFO), mit automatischem Kondensatableiter

5 Minimumanforderung: Kältetrockner

6 Superfeinfilter (SMA) mit Handablaß

Öl- und fettfreier Bereich:

oilguardPRO , inklusive Auswerteelektronik

Für Wartungsarbeiten wird empfohlen einen Bypass über dem oilguardPRO zu instal-
lieren, so wie dies generell für alle zu wartenden Komponenten in Druckluftanlagen
gilt.

Beachten Sie bitte, dass dieser Bypass ebenfalls öl- und fettfrei sein muss!

VORSICHT! Verschmutzte Eingangsluft – schlechtere Betriebsbedingungen! Bei dem
Einsatz des oilguardPRO unter schlechteren Betriebsbedingungen kann das 
oilguardPRO verschmutzt, beschädigt oder zerstört werden.

oilguard LT

For maintenance work, it is recommended to install a bypass on the oilguard LT, which is 
generally applicable for all serviceable components in compressed air systems. 

Please note that this bypass also must be oil and grease free! 

Caution  
Dirty inlet air is a worse condition! 	 	 	 	 	 	 	 	

If the oilguard LT is used under worse conditions, the oilguard LT device can get 
dirty, damaged or destroyed.

	
 

compressor

Compressed  
air reservoir

Refrigerant 
dryer

Cyclone filter  
(optional if 

compressed air 
reservoir is installed)

Pre filter  
(MFO)

Super fine filter  
(SMA)



 

6.3. Installation scheme 2 (with activated carbon adsorber) 
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7.3 Installationsschema 2 mit Aktivkohleadsorber

1 Kompressor

2 Zyklonabscheider (optional bei Einsatz eines Druckluftbehälters)

3 Druckluftkessel

4 Feinfilter (MFO)

5 Minimumanforderung: Kältetrockner

6 Superfeinfilter (SMA) mit Handablaß

Öl- und fettfreier Bereich:

7 Aktivkohleadsorber

8 Nachfilter (MFO) mit Handablass

oilguardPRO , inklusive Auswerteelektronik

Die dargestellte Installation zeigt die Minimalanforderung des oilguardPRO in Kombi-
nation mit einem Aktivkohleadsorber. Andere Installationsarten (solange Sie die defi-
nierten Betriebsbedingungen sichern) sind möglich. Für Wartungsarbeiten wird
empfohlen einen Bypass über dem oilguardPRO zu installieren, so wie dies generell
für alle zu wartenden Komponenten in Druckluftanlagen gilt. Beachten Sie bitte, dass
dieser Bypass ebenfalls öl- und fettfrei sein muss!

VORSICHT! Verschmutzte Eingangsluft – schlechtere Betriebsbedingungen! Bei dem
Einsatz des oilguardPRO unter schlechteren Betriebsbedingungen, kann das
oilguardPRO verschmutzt, beschädigt oder zerstört werden!

oilguard LT

compressor

Cyclone filter  
(optional if 

compressed air 
reservoir is installed)

Pre filter  
(MFO)

Refrigerant 
dryer

Activated 
carbon 

absorber with 
dust filter

Super fine filter  
(SMA)

The illustrated installation shows the minimum requirements (with activated carbon adsorber) of 

oilguard LT.  

Other installation types are also possible (as long as the defined operating conditions are 
ensured). 

For maintenance work, it is recommended to install a bypass on the oilguard LT, which is 
generally applicable for all serviceable components in compressed air systems. 

Please note that this bypass also must be oil and grease free! 

Caution  
Dirty inlet air is a worse condition! 	 	 	 	 	 	 	 	

If the oilguard LT is used under worse conditions, the oilguard LT device can get 
dirty, damaged or destroyed.

Compressed  
air reservoir



 

6.4. Installation scheme 3 (Adsorption dryer and fine filtration) 
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7.4 Installationsschema 3 mit Adsorptionstrockner und Feinstfilterung

1 Kompressor

2 Zyklonabscheider (optional bei Einsatz eines Druckluftbehälters)

3 Druckluftkessel

4 Feinfilter (MFO)

5 Superfeinfilter (SMA)

6 Adsorptionstrockner

Öl- und fettfreier Bereich:

7 Staubfilter (MFO) mit Handablass

oilguardPRO , inklusive Auswerteelektronik

Die dargestellte Installation zeigt die Anforderung des oilguardPRO mit Filterkombina-
tion und empfohlenem Adsorptionstrockner. Andere Installationsarten (solange Sie die
definierten Betriebsbedingungen sichern) sind möglich. Für Wartungsarbeiten wird
empfohlen einen Bypass über dem oilguardPRO zu installieren, so wie dies generell
für alle zu wartenden Komponenten in Druckluftanlagen gilt. Beachten Sie bitte, dass
dieser Bypass ebenfalls öl- und fettfrei sein muss!

VORSICHT! Verschmutzte Eingangsluft – schlechtere Betriebsbedingungen! Bei dem
Einsatz des oilguardPRO unter schlechteren Betriebsbedingungen, kann das
oilguardPRO verschmutzt, beschädigt oder zerstört werden!

oilguard LT

The illustrated installation shows the minimum requirements (with filter combination and 

adsorption dryer) of oilguard LT.  

Other installation types are also possible (as long as the defined operating conditions are 
ensured). 

Cyclone filter  
(optional if 

compressed air 
reservoir is installed)

compressor

Compressed  
air reservoir

Pre filter  
(MFO)

Super fine filter  
(SMA)

Asdorption 
dryer with 
dust filter

For maintenance work, it is recommended to install a bypass on the oilguard LT, which is 
generally applicable for all serviceable components in compressed air systems. 

Please note that this bypass also must be oil and grease free! 

Caution  
Dirty inlet air is a worse condition! 	 	 	 	 	 	 	 	

If the oilguard LT is used under worse conditions, the oilguard LT device can get 
dirty, damaged or destroyed.



 

 
6.5. Installation scheme 4 (ideal installation - recommended by Pro air) 

 
 

 
 
 

25

	
 

Seite 19

oilguardPRO

7.5 Installationsschema 4 mit Adsorptionstrockner und Aktivkohleadsorber
(Ideale Installation, von Pro air GmbH empfohlen)

1 Kompressor

2 Zyklonabscheider (optional bei Einsatz eines Druckluftbehälters)

3 Druckluftkessel

4 Feinfilter (MFO)

5 Superfeinfilter (SMA)

6 Adsorptionstrockner

Öl- und fettfreier Bereich:

7 Aktivkohleadsorber

8 Staubfilter (MFO) mit Handablass

oilguardPRO , inklusive Auswerteelektronik

Die dargestellte Installation zeigt die ideale Anforderung des oilguardPRO mit Filter-
kombination, Adsorptionstrockner und empfohlenem Aktivkohleadsorber. Andere
Installationsarten (solange Sie die definierten Betriebsbedingungen sichern) sind
möglich. Für Wartungsarbeiten wird empfohlen einen Bypass über dem oilguardPRO
zu installieren, so wie dies generell für alle zu wartenden Komponenten in Druckluftan-
lagen gilt. Beachten Sie bitte, dass dieser Bypass ebenfalls öl- und fettfrei sein muss!

VORSICHT! Verschmutzte Eingangsluft – schlechtere Betriebsbedingungen! Bei dem
Einsatz des oilguardPRO unter schlechteren Betriebsbedingungen, kann das
oilguardPRO  verschmutzt, beschädigt oder zerstört werden!

oilguard LT

The illustrated installation shows the minimum requirements (with filter combination, adsorption 

dryer and activated carbon adsorber) of oilguard LT.  

Other installation types are also possible (as long as the defined operating conditions          
are ensured). 

For maintenance work, it is recommended to install a bypass on the oilguard LT, which is 
generally applicable for all serviceable components in compressed air systems. 

Please note that this bypass also must be oil and grease free! 

Caution  
Dirty inlet air is a worse condition! 	 	 	 	 	 	 	 	

If the oilguard LT is used under worse conditions, the oilguard LT device can get 
dirty, damaged or destroyed.

Cyclone filter  
(optional if 

compressed air 
reservoir is installed)

compressor

Compressed  
air reservoir

Pre filter  
(MFO)

Super fine filter  
(SMA)

Combination of 
asdorption dryer 

and activated 
carbon absorber 

with dust filter



 

6.6. Installation scheme 5 (ideal installation - recommended by Pro air) 

 
 
 
 
 

 

26

Seite 20

oilguardPRO

7.6 Installationsschema 5 mit Konverter und Kältetrocknung
(von Pro air GmbH empfohlen)

1 Kompressor

2 Zyklonabscheider (optional bei Einsatz eines Druckluftbehälters)

3 Druckluftkessel

4 Feinfilter (MFO)

5 Konverter

Öl- und fettfreier Bereich:

6 Superfeinfilter (SMA)

7 Kältetrockner

8 Staubfilter (MFO) mit Handablass

oilguardPRO , inklusive Auswerteelektronik

Die dargestellte Installation zeigt die Anforderung des oilguardPRO mit Konverter und
Kältetrockner. Andere Installationsarten (solange Sie die definierten Betriebsbedin-
gungen sichern) sind möglich. Für Wartungsarbeiten wird empfohlen einen Bypass
über dem oilguardPRO zu installieren, so wie dies generell für alle zu wartenden
Komponenten in Druckluftanlagen gilt. Beachten Sie bitte, dass dieser Bypass eben-
falls öl- und fettfrei sein muss!
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7.7 Installationsschema 6 mit Konverter und Adsorptionstrocknung
(Ideale Installation, von Pro air GmbH empfohlen)

1 Kompressor

2 Zyklonabscheider (optional bei Einsatz eines Druckluftbehälters)

3 Druckluftkessel

4 Feinfilter (MFO)

5 Konverter

Öl- und fettfreier Bereich:

6 Staubfilter (MFO)

7 Adsorptionstrockner

8 Staubfilter (MFO) mit Handablass

oilguardPRO , inklusive Auswerteelektronik

Die dargestellte Installation zeigt die optimale Anforderung des oilguardPRO mit
Konverter und empfohlenem Adsorptionstrockner. Andere Installationsarten (solange
Sie die definierten Betriebsbedingungen sichern) sind möglich. Für Wartungsarbeiten
wird empfohlen einen Bypass über dem oilguardPRO zu installieren, so wie dies
generell für alle zu wartenden Komponenten in Druckluftanlagen gilt. Beachten Sie
bitte, dass dieser Bypass ebenfalls öl- und fettfrei sein muss!

Die Firma Pro air GmbH empfiehlt zertifizierte Aufbereitungs-
technik sowie validierte Filter einzusetzen.

oilguard LT

Caution  
Pro air GmbH recommend certificated purification technique as well as validated filtration.

	
 

The illustrated installation shows the minimum requirements (with catalyst, refrigerant- or 

adsorption dryer) of oilguard LT.  

Other installation types are also possible (as long as the defined operating conditions          
are ensured). 

oilguard LT



 

6.7. Dangers of contamination with hydrocarbons 
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7.8 Gefahren der Kontamination mit Kohlenwasserstoffen

Despite using an oilfree compressor it is possible, that, oil (called VOCs) within the intake air gets 
into the system. Because of the air compression within the compressor this proportion will be 
significantly enhanced and thus be detected.

Nevertheless the modern, high quality purification systems within oil-injected compressors, these 
machines are releasing residual oil into the compressed air system. Especially frequent          
load / unload behaviour of the compressor leads to a substantial oil intake. 

Modern automatic condensate drains remove already a large proportion of the oily condensate 
out of the system. Only in combination with those drains filtration will work properly. 

Valves, ball-valves, fittings etc. tend to be installed using suitable lubricants. This is one of the 
most common sources of contamination in compressed air systems, as those lubricants as grease, 
contain hydrocarbons.

All valves, fittings etc. within the dryer must be 100% oil- and grease free. Further on the  
separation performance and service life of activated carbon depends on the pressure dew point 
of the dryer. The better the dew point, the better the efficiency.

The efficiency of activated charcoal varies extremely, depending on temperature and relative 
humidity. New activated charcoal needs to be dried for a while until the optimum efficiency will 
be reached.  
All installed fittings, seals etc. must be grease-free to meet the desired efficiency.

All following parts like for example ball valves, fittings, couplings, valves etc. have to be kept 
100% grease- and oilfree (also when being installed) to prevent subsequent contamination. 



 

7. Installation 
 

7.1. Procedure 

7.2. Mounting of measurement device 

7.3. Mounting of sampling probe 
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 The installation involves the following steps: 

1. Selection of sampling point and mounting location of the device. 

2. Fitment of oilguard LT unit.  

3. Mounting of sampling probe (see below).

4.  Connecting the device to the power supply.  
5.  Electrical connection. 

6. Putting into operation. 

7. Adjusting the switching points. 

8. Test and functioning check.

Stationary mounting of the device is recommended on a wall at the withdrawal point directly 
over the pipeline. The line must be able to carry the additional weight of the sampling probe.  

For maintenance work, it is recommended to install a bypass on the oilguard LT which is 
generally applicable for all serviceable components in compressed air systems. Please note 
that this bypass also must be oil and grease free!  
It is important to ensure that the line does not swing or vibrate, otherwise the withdrawal 
probe can get damaged by this. Therefore, direct mounting next to the compressor / dryer is 
not allowed.  
The mounting of the sampling probe is done with a oil and grease free clamping ring fitting. 
For this, proceed step by step as follows: 



 
 

 
 

 
7.4. Putting into operation 
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For this, proceed step by step as follows: 

• Screw the mounting thread on the pipeline (1). Use TEFLON tape as sealing material. 

• First put the tightening nut and then the clamping ring on the measuring probe.  

•  The clamping ring must directly sit on the intended section on the lower 1/3rd portion          
of the measuring probe (2).  

•  As a last step, the mounting nut must be tightened (3). 
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8 Montage

8.1 Vorgehensweise
Die Installation erfolgt in folgenden Schritten: 

1. Wahl der Entnahmestelle und des Montageortes des Gerätes
2. Befestigung des oilguardPRO-Gerätes
3. Montage der Entnahmesonde (siehe unten)
4. Anschließen des Gerätes an die Stromversorgung
5. Elektrische Anschlüsse
6. Erstinbetriebnahme
7. Einstellen der Schaltpunkte
8. Test und Funktionskontrolle

8.2 Befestigung des Messgeräts
Empfohlen wird die stationäre Befestigung des Gerätes an einer Wand an der Entnah-
mestelle direkt über der Rohrleitung. Die Leitung muss das zusätzliche Gewicht der
Entnahmesonde tragen können.

8.3 Montage der Entnahmesonde

Für Wartungsarbeiten wird empfohlen einen Bypass über dem oilguardPRO zu instal-
lieren, so wie dies generell für alle zu wartenden Komponenten in Druckluftanlagen
gilt. Beachten Sie bitte, dass dieser Bypass ebenfalls öl- und fettfrei sein muss!

Es ist darauf zu achten, das die Leitung nicht schwingt oder vibriert, dadurch könnte
die Entnahmesonde Schaden nehmen. Die Montage direkt neben dem
Kompressor/Kältetrockner ist daher nicht zulässig.

Die Montage der Entnahmesonde erfolgt mit einer Öl- und fettfreien Klemmringver-
schraubung. Gehen Sie hierzu bitte schrittweise vor:

! S c h r a u b e n S i e d a s
Befestigungsgewinde in die
Rohrleitung (1). Benutzen Sie
als Dichtmaterial Teflonband.

! S t e c k e n S i e z u e r s t d i e
Befestigungsmutter und dann
den K lemmr ing au f den
Messfühler

! Der Klemmring muss direkt auf
dem vorgesehenen Absatz im
u n t e r e n D r i t t e l d e s
Messfühlers aufliegen (2)

! Als letzter Schritt muss die
Befestigungsmutter
angezogen werden (3)

7.1[de] 10/2014

S E N S O R I C S

7   Montage

7.1   Vorgehensweise
Die Installation erfolgt in folgenden Schritten:

1.  Wahl der Entnahmestelle und des Montageor-
tes des Gerätes

2.  Befestigung des RCS OIL MONITOR-Gerätes
3.  Montage der Entnahmesonde (siehe unten)
4.  Anschließen des Gerätes an die Stromversor-

gung
5.  Elektrische Anschlüsse
6.  Erstinbetriebnahme
7.  Einstellen der Schaltpunkte
8.  Test und Funktionskontrolle

7.2   Befestigung des Messgeräts
Empfohlen wird die stationäre Befestigung des 
Gerätes an einer Wand an der Entnahmestelle 
direkt über der Rohrleitung. Die Leitung muss 
das zusätzliche Gewicht der Entnahmesonde 
tragen können.

7.3   Montage der Entnahmesonde
Für Wartungsarbeiten wird empfohlen einen 
Bypass über dem RCS OIL MONITOR zu instal-
lieren, so wie dies generell für alle zu wartenden 
Komponenten in Druckluftanlagen gilt. Beachten 
Sie bitte, dass dieser Bypass ebenfalls öl- und 
fettfrei sein muss!
Es ist darauf zu achten, das die Leitung nicht 
schwingt oder vibriert, dadurch könnte die Ent-
nahmesonde Schaden nehmen. Die Montage 
direkt neben dem Kompressor/Kältetrockner ist 
daher nicht zulässig.
Die Montage der Entnahmesonde erfolgt mit 
einer Öl- und fettfreien Klemmringverschraubung. 
Gehen Sie hierzu bitte schrittweise vor:

Abbildung 7-1

•   Schrauben Sie das Befestigungsgewinde in 
die Rohrleitung (1). Benutzen Sie als Dicht-
material Teflonband.

•   Stecken Sie zuerst die Befestigungsmutter und 
dann den Klemmring auf den Messfühler

•   Der Klemmring muss direkt auf dem vorgese-
henen Absatz im unteren Drittel des Messfüh-
lers aufliegen (2)

•   Als letzter Schritt muss die Befestigungsmutter 
angezogen werden (3)

7.4   Erste Inbetriebnahme

Achtung
Das Gerät wird mit Netzkabel geliefert. Nach 
dem Einstecken in eine Netzsteckdose  geht das 
Gerät sofort in Betrieb. Es gibt keinen weiteren 
Schalter. 
Nach dem Einschalten wird zuerst das Gerät be-
heizt und der Sensor kalibriert. Nach ca. 20 Mi-
nuten werden dann bereits die ersten Messwer-
te angezeigt, die sich jedoch noch verändern 
können. Sofern der Anschluss an das Druckluft-
netz erst vor kurzer Zeit erfolgt ist, werden die 
Messwerte vermutlich noch fallen. Nach ca. 6 
bis 24 Stunden (je nach Zeitdauer der Lagerung) 
sind die Messwerte dann in der Regel stabil.

7.5.  Anschluss der Display Unit
Die Display Unit ist vor dem Verbinden des RCS 
OILMONITOR mit dem Stromnetz mit der Sensor 
Unit zu verbinden.
Die Display Unit wird mittels des M12-Steckers 
an die I²C/Display-Buchses der Sensor Unit des 
RCS OIL MONITOR angeschlossen.
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Bedienungsanleitung - RCS OIL MONITOR

The device comes with power cord. After plugging the device into a mains socket, it 
immediately goes into operation. There are no further switches. After switching on, the 
device is first heated and the sensor is calibrated. After approx. 20 minutes, it indicates the 
first reading, however, this can still change. If the connection to the compressed air network 
has been just done before, then the readings can probably fall further. After about 6 to 24 
hours (depending on the duration of storage), the measured values normally become stable. 

 



 

8. Connection of external components 

8.1. Connections to the device 
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The product should be used and applied only according to its intended application.  

The installation of the control and maintenance work must be carried out by only trained 
personnel. Installation work must be carried out in pressure free and voltage free 
condition. The safety regulations must be followed!  

The device can not be serviced by the end user. For all maintenance and calibration 
work, the manufacturer should be contacted. 

	
 

MAIN SWITCH 

MAIN SUPPLY 

ANALOG OUTPUT 

OPTION 1 
(unused)

OPTION 2 
(unused)

AIR EXHAUST 

REFERENCE GAS 
(only for calibration)

COMPRESSED AIR INLET 

max. 16 bar

RS 485 Output RELAY 2 (Main Alarm) 

RELAY 1 (Pre Alarm) 

USB 
(digital Input) 

only for internal use

EXT. ALARM 



 

8.2. Pneumatics 

8.2.1. Input measuring air 

8.2.2. Air exhaust 

8.2.3. Reference gas
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For connecting to the system, only the connection„COMPRESSED AIR INLET“ to be used. 
The maximum operating pressure of the standard model is 16 bar. Special models for 
higher pressures (16 bar / 50 bar / 350 bar) are available on request! 

The connection „COMPRESSED AIR INLET“ is done on a connection in the compressed 
air network. It is a commercial fitting (Swedgeblock (R)) compatible connection for 6 mm 
stainless steel pipe. The connection is also suitable for 6 mm PTFE connection hoses, 
provided a protection sleeve is put into the hose. 

The connection should be preferably done through the withdrawal probe included in the 
scope of supply which is meant for connection to this gland. 

The measurement air is set free into the atmosphere from the connection „AIR EXHAUST“ 
The connection should not be altered or closed. 

The connection „REFERENCE GAS“ is sealed during delivery. The connection is meant for 
calibration and can not be used by end users. The connection is only to be applied with 
expanded sample gas (pressure-less with respect to ambient pressure). In normal 
operation, the protection cap must be screwed on to close the connection in gas tight 
manner. 



 

8.3. Electrical connection 
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The device is provided with outputs for extension of functionality:  

• An external alarm light for remote mounting, if the device is mounted at an inaccessible 
location, for example in compressor room.  

• Two potential free alarm contacts (changeover, residual loop current) 
for signalling of pre-alarm and main alarm.   

• A connection for supply of external extensions (Optional) with 24 V DC/max 100 mA.  

• An analogue output 4 ... 20 mA for connection of a PLC or a superordinate system.  

Caution  
The product should be only used and applied as per its intended application. 
All external connections should only be used with low voltage protection. This is also 
applicable for relay outputs. For switching high power components, external contactors 
must be used.  

	 The connection is through standard industrial plug connectors of type M12. The plug 	 	
	 connectors for the different functions are identical and not safeguarded against 	 	
	 exchange among each other. The user has to essentially take care that the correct plug 	
	 connector is applied as per the labelling of the device. In case of wrong connection, the 

	 device can get damaged. 

	
 



 

8.3.1. Mains connection and safety 

 
8.3.2. Optional 1
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Caution  
The device is provided with a mains cable and is meant for connection to a earthed 
mains plug socket. The device has a wide range of voltage input and can be operated 
from 90 V to 230 V mains voltage and at 50 or 60 Hz supply frequency. 
The plug socket must be protected with a 2 to 16 A rated circuit breaker. Locally made 
connection is not allowed. 
The device is primarily protected with a 1A fuse, which is located below the device 
near the mains cable. To check or change the protection, the power supply plug is to 
be taken out. 
The device has no user serviceable safety devices or other components. The device is 
sealed and should not be opened. In case of violation, the guarantee and warranty 
claim becomes void! 

	
 

This socket is unoccupied in normal delivery condition and is meant for special customised 

functionalities. 

The connection should not be used, unless the manufacturer has confirmed the 		 	
	 application is writing. 

	
 



 
8.3.3. ANALOGUE OUT 

 
 

 

 
8.3.4. Relay output, pre-alarm and main-alarm (RELAY A / RELAY B) 
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The device has an analogue output for an industrial standard signal 4 ... 20 mA. The 

measured residual oil readings are furnished at this output.   

The scaling of signals for delivery is 4 mA = 0 mg/m
3
, 20 mA = 0,1mg/m

3. 

You can find the precise setting of the analogue signal at the calibration protocol, page 6.                                                                                                                            
The scaling can be changed in the device configuration. The analog interface is electrically 
isolated from the supply ground! The current output is passive, i.e. it requires no external 

supply.  

The M12-plug for the analogue output is configured as follows: 

The device has two independent switch points, each of which activates a relay. The relays can 
be used, for example, as pre-alarm/main alarm. The relay has a changeover contact and can 
be used as both normally open or normally closed type.  

Both the outputs are configured as active at works, that is in normal operation (and when the 
operating voltage is present), the relay is energized. In case of emergency (or in case of loss 

of operating voltage) the contact will open (safety function).. 

The relays are potential free, but may be used only for switching of safe low voltage! 

The plug for the relay is assigned as follows: 

Pin Colour Remarks

1 Brown External +12….24 V DC

2 White Current output 4…20 mA

3 Blue -

4 Black -

5 Green / Yellow -

 

15.5.2.   PIN-Belegung Stecker 

  121

Folgende PIN - Belegung gilt für die Anschlussstecker

Pin Colour Remarks

1 Green / Yellow PE

2 Black COM

3 Black NO

4 Black NC

	
 



 
 
8.3.5. External Alarm and Buzzer (EXT. ALARM DEVICE) 

 

 
8.3.6. RS 485 Serial Output 
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If the unit is mounted at an inaccessible location, an external alarm light can be connected at 
the extension socket, The alarm output is activated when the main alarm condition is reached.  

The operating voltage of 15 V is provided internally by the electronics and can be loaded up 
to 50 mA in total. The switch outputs are open-collector transistor outputs with max. 50 mA 
switching current rating.  

A suitable model is available with us as an accessory. Please do not use other brands, the 
device can get damaged due to unacceptable current consumption!  

The M12-plug for the external signal generator is assigned as follows: 

The measurement data is delivered as ASCII coded RS 485 signal, if this function is kept free in 
device configuration. The RS 485 interface is not electrically isolated from the supply ground. 

The interface protocol (available only as datastream) is available on request.  

The M12-plug for the serial RS485 output is assigned as follows: 

Pin Colour Remarks

1 Brown +12 V DC

2 White signal O.C.

3 Blue horn O.C.

4 Black -

5 Green / Yellow -

 

15.5.2.   PIN-Belegung Stecker 

  121

Folgende PIN - Belegung gilt für die Anschlussstecker

Pin Colour Remarks

1 Brown -

2 White RS 485 A

3 Blue RS 485 B

4 Black GND

5 Green / Yellow -

 

15.5.2.   PIN-Belegung Stecker 

  121

Folgende PIN - Belegung gilt für die Anschlussstecker



 

8.3.7. USB 

 
8.3.8. Optional 2 

 

8.4. For the rare cases… 
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If the device does not go into operation, please check the following points:

• Is the voltage available at the mains plug point?  

• Is the mains plug correctly inserted?  

If any of the advanced functions on the external connection socket does not produce the 
desired results, please check the following points:  

• Whether correct connection plug has been used?  

• Is the plug correctly assigned?  

• Is the main switch at the bottom of the device set to ON?  

• Does the specification of accessories match with the specified data of oilguard LT?    
Are all the adjustments correct?  

If you have checked all possible causes, and still the malfunctioning is not 
resolved, immediately contact our customer service. Do not open the 
device, otherwise the warranty claim becomes void! 

	
 

The measurement data is delivered as ASCII coded RS 485 signal, if this function is kept free in 
device configuration. The interface is not potential free. The interface protocol (available only 
as datastream) is available on request. 

This socket is unoccupied in normal delivery condition and is meant for special customised 

functionalities. 

The connection should not be used, unless the manufacturer has confirmed the 		 	
	 application is writing. 



 

9. Operation 

9.1. View of the device front and operating elements 
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General notes for description of operating procedure 

All illustrations of the display, numerical values represented configuration are examples, 
which are used to explain and clarify the explained content. The actual display on your 

device may vary as per the selected settings or environmental conditions. 

	
 



 

9.2. Description of display 

9.3. Meaning of the LEDs 
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Function  

The upper display line is for showing the mea- sured values in measuring mode and for display 

of adjusted values in configuration mode.   

The lower display line is for showing the physical units in measuring mode and to display the  
current menu item and work as a user interface in configuration mode.  

The operating panel with keys are for configuration of the device. 

Seite 32
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10.2 Beschreibung des Displays

Ansicht des Displays Funktion

Die obere Displayzeile dient im Messmodus
zur Anzeige des gemessenen Wertes, im
Konfigurationsmodus zur Anzeige des einge-
stellten Wertes. 

Die untere Displayzeile dient im Messmodus
zur Anzeige der physikalischen Einheit, im
Konfigurationsmodus zur Anzeige des aktu-
ellen Menüpunktes und zur Benutzerführung.

Das Bedienfeld mit Tasten dient 
zur Konfiguration des Gerätes.

10.3 Bedeutung der LEDs
Die Leds geben dem Benutzer Rückmeldung über die Druckluftqualität, den Schaltzu-
stand der Ausgänge und anstehender Serviceintervalle:

LED 
Bezeichnung Bedeutung, wenn LED eingeschaltet/blinkt Bedeutung, wenn LED ausgeschaltet

Service Blinkt, wenn das vorgesehene Service Inter-
vall erreicht ist (Hersteller kontaktieren!) Normaler Betrieb 

Flow Blinkt wenn die Prüfluftmenge zu gering ist.
Systemdruck prüfen!

Normaler Betrieb, Prüfluftmenge in
Ordnung.

Alarm Blinkt, wenn der eingestellte Hauptalarm
Grenzwert überschritten ist

Normaler Betrieb unterhalb des Grenz-
werts 

Warning Blinkt, wenn der eingestellte Voralarm Grenz-
wert überschritten ist

Normaler Betrieb unterhalb des Grenz-
werts 

Relais 1 Relais 1 ist aktiv (=angezogen) Relais 1 ist inaktiv ( = nicht angezogen)

Relais 2 Relais 2 ist aktiv (=angezogen) Relais 2 ist inaktiv ( = nicht angezogen)

10.4 Bedienung der Tasten
Die Tasten des Bedienteils besitzen folgende Funktionen in den Gerätemodi:

Taste Bezeichnung Funktion im Messmodus Funktion im Konfigurationsmodus

INFO-Taste Auswahl der Mesgröße/Einheit
(default-Anzeige) keine

Einstell-Taste

Zugang zur erweiterten Gerä-
tekonfiguration (nur für qualifi-
ziertes Fachpersonal), pass-
wortgeschützt

Auswahl verlassen

ProAir Taste Zugang zur Gerätekonfigura-
tion, passwortgeschützt Auswahl bestätigen

Abwärts Auswählen der verschiedenen
Messgrößen

Vorheriger Menüpunkt, verringert die Einstell-
werte im Auswahlmenü, durch gedrückt
halten erhöht sich die Angezeigegeschwin-
digkeit des einzustellenden Wertes

Aufwärts Auswählen der verschiedenen
Messgrößen

Erhöht die Einstellwerte im Auswahlmenü,
durch gedrückt halten erhöht sich die Ange-
zeigegeschwindigkeit des einzustellenden
Wertes

Die LEDs provide the feedback to user on compressed air quality switching status of the 
outputs and upcoming service intervals: 

Tabelle 1

LED Description Meaning, if LED switches on/blinks Meaning if LED is switched off

Service Blinks, if the intended service interval is reached 

(contact manufacturer!) 

Normal operation 

Flow Blinks if the the sample air quantity is too low. 

Check system pressure! 

Normal operation, sample air quantity is in 

order. 

Alarm Blinks, if the adjusted main alarm limit is exceeded Normal operation, value below the limit 

Warning Blinks, if the adjusted pre-alarm limit is exceeded Normal operation, value below the limit 

Relay 1 Relay 1 is active (= closed) Relay 1 is inactive ( = not closed) 

Relay 2 Relay 2 is active (= closed) Relay 2 is inactive ( = not closed) 
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9.4. Operation of the keys 
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The keys on the control unit perform the following functions in the device mode: 

Tabelle 1

Key Designation Function in measuring mode Function in configuration mode

INFO-key
Selection of measurement dimension/ unit 

(default-display) 
None

Setting-key
Access to advanced device configu- ration (only 
for authorised technical personnel), password 

protected 

Exit selection 

Pro air key
Access to device configuration, password 
protected 

Confirm selection 

Down Selection of different measurement dimensions 

Previous menu option, reduces the adjusted value 

in selection menu, if kept pressed increases the 
display speed of the adjusted value 

Up Selection of different measurement dimensions 

Increases the adjusted value in selection menu, if 

kept pressed increases the display speed of the 

adjusted value 
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9.5. Settings 
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To make settings on the device, it must be changed to the operation mode “Configuration”. This 
is only possible for authorised users, since a password is needed for it. The details of pass- word 
are described later in this documentation. The configuration menu is sub-divided into 3 levels. In 
the lowest menu level, the settings can be changed. The menus have the following structure: 

1.Menu level 2.Menu level 3.Menu level Description
MAIN RELAY REL 1 Relay 1 Operation mode 1-4 

REL 2 Relay 2 Operation mode 1-4 

ALARM MOdE Alarm Operation mode 1-5 

TEST Alarm Test 

dEV PIN Password change for main menu 

OP d Previous working days 

SVR d No. of days to service 

SW Vr Software version number  

SR NO Device serial number 

RESET Fresh start of the device 

RESP ppm Adjustment factor for residual oil determination 

molM Mean molecular weight of the oil 

OUT REL1 ON P  Activation point 

OFF P Deactivation point 

ON T ON delay 

OFF T OFF delay  

REL2 ON P  Activation point 

OFF P Deactivation point 

ON T ON delay 

OFF T OFF delay  

ANA MN MV Measured value min. Current 

MX MV Measured value max. Current 

ALARM PRE ON P  Activation point 

OFF P Deactivation point 

ON T ON delay  

OFF T OFF delay 

MAIN ON P  Activation point 

OFF P Deactivation point 

ON T ON delay 

OFF T OFF delay 

MEAS CALC MEAN Mean value filter 

LOG SENd Start Data logging 
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9.6. Display of measured values 

9.7. Access to configuration mode 
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In measuring mode, the residual oil value is shown in mg/m3 as default display. By pressing the 
Info key one can reach to a selection,in which further measurement dimensions and different units 
can be displayed with the help of up/down keys. The display of alternative measurement 
dimensions or unit is only temporary. After approx. 1 minute of the last key stroke, the device 
again changes over to the standard measured value display in mg/m3.

The configuration mode is accessed by pressing the settings key. To prevent change of settings of 

the device by unauthorized persons, first the password must be entered. (ex-works, ‘0001’). 
The password can be changed later by the authorised user (see description in the following 
chapter). To enter your password, please use the Up/Down keys. The longer you hold any of 
these keys, the faster will increase the displayed numerical value of the password. To confirm the 

password entry, the „Pro air key“ must be pressed for 3 seconds.  

By pressing the„Setting-key“, you can go back one level in the menu and by pressing the „Pro air-
key“, you can go forward one level. You can browse through the different menu items by pressing 
the up / down keys and change values which can be set for certain menu items. 

The lower display line shows the device settings to be changed and the upper display line shows 
the changed values of the corresponding device settings. A device setting can be changed if the 

value to be adjusted appears bright in the upper display line. Tabelle 1

Display Key Description

Default-Measured value display 

By pressing the settings key, it goes to the input 

prompt for password. 

Now the password can be entered with the help 

of Up/Down keys (The default password at works 

is 0001). 

To confirm the password, the Config Key must be 

kept pressed for 3 seconds.                             

You are now in the first level of configuration 

menu. 

9.5[de] 10/2014

S E N S O R I C S

Displayanzeige Bedienung Geräteeinstellung

Default-Messwertanzeige

Durch Betätigen der Einstell-Taste gelangen Sie zur  
Eingabeaufforderung des Passwortes.

Nun können Sie Ihr Passwort mithilfe der Auf-/Abwärtstasten 
eingeben 
(Das Default-Passwort ab Werk ist 0001).

Zur Bestätigung des Paswortes müssen Sie die Config-Taste 
3 Sekunden lang gedrückt halten.
Sie befinden sich jetzt in der 1. Ebene des Konfigurationsmenüs.

9.7   Zugang zum Konfigurationsmodus
In den Konfigurationsmodus gelangt man durch 
Betätigen der Einstell-Taste. Damit die  Einstel-
lungen des Gerätes nicht von Unbefugten verän-
dert werden können, muss zuerst das Passwort 
eingegeben werden. (ab Werk: ‚0001‘) Das 
Passwort kann später vom legitimierten Benutzer 
geändert werden (siehe Beschreibung folgende 
Kapitel). Zur Passwort Eingabe benutzen Sie 
bitte die Ab-/Aufwärts-Tasten. Je länger Sie eine 
der beiden Tasten gedrückt halten, desto schnel-
ler erhöht sich der angezeigte numerische Wert 
des Passwortes. Zur Bestätigung der Passwort-
Eingabe muss die Config-Taste 3 Sekunden lang 
gedrückt werden.

Im Menü gelangen Sie durch Betätigen der 
Einstell-Taste eine Ebene zurück, durch die 
Config-Taste gelangen Sie eine Ebene weiter. 
Mithilfe der Auf-/Abwärtstaste können Sie die 
verschiedenen Menüpunkte durchblättern und 
Werte verändern, die bei bestimmten Menüpunk-
ten eingestellt werden können.
Die untere Displayzeile zeigt die zu verändernde 
Geräteeinstellung an, in der oberen Displayzeile 
wird der veränderte Wert der entsprechenden 
Geräteeinstellung angezeigt. Eine Geräteein-
stellung kann geändert werden, wenn der ein-
zustellende Wert in der oberen Displayzeile hell 
erscheint.
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9.8. Settings „MAIN“ (General) 
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Display Device setting

Default-Measured value display 

Setting of switching behaviour of 
the output Relay 1                                                          
as well                                                                          
Relay 2:                                                                                                                

1 = normally closed                                                                                   
2 = normally opened                                                                                         
3 = always closed                                                                                             
4 = always opened 

Setting of Alarm mode

Setting of Alarm mode:                                                                                                               
1 = automatic alarm                                                                            
2 = Pre-alarm active                                                                                            
3 = Main-alarm active                                                                                         
4 = Pre- and Main-alarm active 

Performing the alarm tests:                                                                                                               
Off = Alarm test inactive                                                                               
On = Alarm test active                                                                    

General settings

9.6

ROTORCOMP SENSORICS

[de] 10/2014

Display- 
anzeige

Geräteeinstellung

Einstellungen zu den  
Ausgangsrelais

Einstellen des Schaltverhal-
tens des Ausgangsrelais 1:
1 = normally closed
2 = normally opened
3 = always closed
4 = always opened

Einstellen des Schaltverhal-
tens des Ausgangsrelais 2:
1 = normally closed
2 = normally opened
3 = always closed
4 = always opened

Einstellungen zum  
Alarmverhalten

Einstellen des Alarmmodus:
1 = automatischer Alarm
2 = Voralarm aktiv
3 = Hauptalarm aktiv
4 =  Vor-/ und Hauptalarm aktiv

Ausführen des Alarmtests:
Off = Alarmtest inaktiv
On = Alarmtest aktiv

Allgemeine Einstellungen

Display- 
anzeige

Geräteeinstellung

Ändern des Benutzer Pass-
wortes, 0000 bis 9999
Zum Ändern des Passwor-
tes müssen Sie zunächst die 
Config-Taste  drücken, um das 
Passwort ändern zu können. 
Die Änderung nehmen Sie 
dann mit den Aufwärts-/Ab-
wärtstasten vor.
Durch das gedrückthalten 
(ca 3. sec.) der Config-Taste 
speichern Sie das geänderte 
Passwort ab.

Erzwingt einen Neustart des 
Geräts bei Halten der Config-
Taste.

Anzeige der Software Version

Anzeige der Seriennummer 
(Ist ab Werk programmiert und 
kann nicht eingestellt werden)

Anzeige der bereits  
vergangenen Betriebstage
SVR d  Anzeige der Tage bis 

zum / seit dem emp-
fohlen Servicetermin. 
(negative Zahl /  
positive Zahl)

Einstellung des  
Responsefaktors
ppm   Stellfaktor für die Restöl-

bestimmung, wirkt auf 
die Grundeinheit ppm 
und damit auf alle Rest-
öleinheiten

molM   Mittlere molare Masse 
des Zielstoffes, dient zur 
Berechnung von mg/m3 
und mg/kg

9.8   Einstellungen ‚MAIN‘ (Allgemein)
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9.9. Settings „OUT“ (Outputs) 

43

Display Device setting

Settings for switching behaviour of Relay 1 

Switch on point for relay 1 

witch off point for relay 1 

On-delay in seconds 

Off-delay in seconds 

Settings for switching behaviour of Relay 2 

Switch on point for Relay 2 

Display Device setting

Switch off point for Relay 2 

On-delay in seconds 

Off-delay in seconds 

Settings for analogue output 

Measured value which should correspond to 

analogue output of 4mA (minimum value). 

Measured value which should correspond to 
analogue output of 20mA (maximum value). 

9.7[de] 10/2014

S E N S O R I C S

Display- 
anzeige

Geräteeinstellung

Einstellungen zum  
Schaltverhalten des Relais 1

Einschalt-Punkt für Relais 1

Ausschalt-Punkt für Relais 1

Einschaltverzögerung in  
Sekunden

Ausschaltverzögerung in  
Sekunden

Einstellungen zum  
Schaltverhalten des Relais 2

Einschalt-Punkt für Relais 2

Ausschalt-Punkt für Relais 2

Einschaltverzögerung in  
Sekunden

Ausschaltverzögerung in  
Sekunden

Einstellungen zum  
Analogausgang 
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Messwert der der analogen 
Ausgabe von 4mA (Minimal-
wert) entsprechen soll.

Messwert der der analogen 
Ausgabe von 20mA (Maximal-
wert) entsprechen soll.
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Rights reserved for change in technical data!

Tabelle 1

Measuring probe

Measuring range 0.01 ... 5 mg/m3

Application range DTP max +5 °C tpd, after dryer: Minimum requirements: refrigerant dryer

Detected materials 
Alkane, Alkanole, and other oil components, VOC (Volotile organic Compound), other 

oxidisable materials as NOx and NH3, water vapour

Measuring medium 
Clean, filtered compressed air 
(filtered and dried, ISO 8573-classes 2-4-2)

Pressure application range 0 ... 16 bar

Temperature application range 10 ... 40 °C

Rinsing air consumption 2l / min at 10 bar

Sensor element Metal oxid (MOx)-Sensor 

Tabelle 1-1

Technical data of control unit

Operating voltage 90 V to 230 V mains voltage

Power consumption max. 48 VA

Dimensions 
400 x 400 mm x 135 mm (without screw connections and cable glands and also without 

blinking light! 

Connection via M12 plug connector

Relay output (main alarm) Potentially isolated changeover type 40V/5A AC/DC adjustable switching polarity

Relay output (pre-alarm) Potentially isolated changeover type 40V/5A AC/DC adjustable switching polarity

Light alarm output 15 V DC/ max. 50 mA, active

Acoustic signal indicator alarm 

output 
15 V DC/ max. 50 mA, active

Analogue output 4 ... 20 mA in relation to 0 ... 5 mg/m3 

Serial output RS 485 with 38400 Baud, optional USB-connection 

EMV Noise immunity EN 61000-6-3 

EMV Noise emission EN 61000-6-3 

Guarantee 24 month 

Scope of supply Instrument in wall housing with documentation and test certificate, transport packing  
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11. Maintenance 
11.1. General instructions 

11.2. Service Interval 

 
11.3. Measuring probe 

11.4. Flow 
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Caution  
The device has no user-serviceable parts inside. The sensors working in the device are 
highly sensitive components, which can easily get damaged. Therefore, the unit is 
sealed and may not be opened by the user. If seals are broken, any warranty or 
guarantee claim becomes void!

	
 

Caution  
When used properly, the instrument can be operational for many years. The sensor 
elements used are long-term stable, so that usually recalibration is not necessary. 
However, we recommend to send the device in every 12 months for calibration at works. 
The maintenance interval is monitored internally in the device and the service LED is 
turned on after 300 days as a maintenance call. In addition, an audible signal is also 		
given after 400 days.
If the device is to sent back for service or calibration, it must be strictly done in the 	
special transport packing. If you no longer have the original packing, please order it on 

us. 

	
 

	
 
Caution  
The probe comes with a stainless steel sintered filter, which should not be removed. The 
condition of filter should be periodically checked. Dirty filters cause a delay in 
response. Return the probe to the works for replacement of the filter. On request, you 
can get a replacement probe in advance. Please contact our customer service.

Caution  
In case of unreasonable readings, it should be checked whether the flow is in order. At 
low flow condition, the device can not work properly. The Flow LED on the front panel 
of the device is off in such a case. Instead, if the LED blinks, then the flow is too low. 
Check the system pressure; the minimum pressure is 4 bar (g). If the pressure is in 
order, then the internal expansion capillary might have been blocked by some foreign 
material. In such a case, send the device to the works for servicing.

	
 



 

12. Trouble shooting guide 
12.1. The measured oil content is too high 
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Cause Troubleshooting

Stabilisation time 
after re-assembly  

Note the stabilization time. If the measurement system has been kept unused in the 

environment for a long period, the stabilisation upto 48 hours must be anticipated 

specially in case of low residual oil concentra- tions. During this time, the device 

must be installed in the plant and its operation should continue under pressure. The 

flow must be present. 

Oil free mounting 

Take care for a completely oil-free assembly. If there are traces of oil on the 

sampling probe, these are included in measurement. However, oil evaporates very 

slowly (due to the low partial pressure), so it can take weeks until the sensor again 

shows correct values. 

Unsuitable 
components 

Make sure that there are no improper components in the plant: greased ball 

valves, lubricated O-rings of bell filters, freshly painted tank, new replaced filter 

certainly leads to excessively high readings.

Dew point too high 

The device is meant for use in dry purified gas and it also reacts to high dew point 

values. Ineffective dryer, condensate formation, defective gas treatment or 

unsuitable pipelines can be cause for this. In case of any doubt, check the dew 

point at the measuring location. This must lie below +5 °C dp! 

New active charcoal 
absorber, 
New active charcoal 

The active charcoal is activated by steam. New absorbers are often very humid 

(Dew point>> 5 ° C). The dew point is to be measured and if it is above +5 ° C 

dp, the charcoal absorber must be dried up first before the instrument displays 

correct values. In normal operation, this can take several weeks depending upon 

the flow rate.

Too low flow, No flow 
In low flow condition, the device can not work properly. If the flow LED blinks then 

the flow is too low. Check the system pressure, the minimum pressure is 4 bar (g).



 

49

Cause Troubleshooting

Internal error 
If the working pressure > 4 bar (g) and the internal expansion capillary might have 

been blocked by a foreign body. In this case, send the device to the works for 

service. Self repair attempts will make the warranty void!

Poor quality of inlet 
air 

In industrial plants, often the intake air is sucked unchecked within the building 

envelope. In this case, all the solvents of industrial production environment solvents 

which are present in the ambient air are compressed and introduced in the 

compressed air network, leading to extreme peak loads (e.g. during cleaning 

operation or in solvent use). In this case, plan for a rebuilding measure and defined 

supply of fresh air from the open atmosphere!  

Please note that the fresh ambient air may also have considerably high 

hydrocarbon concentrations from adjacent industries (bakeries, ma- chine shops, 

painting, etc)! 
Generally valid principle: If a person can detect odors in the air with his gas sensor 

„nose“, then the indicator of „oilguard LT“ is much more sensitive at the upper limit! 

Improper measuring 
line of plastic

Mount the device as directly as possible into the compressed air line and avoid 

plastic hose. The only suitable plastic material is PTFE, which must be considered for 

this application. The compressed air region often uses PUR hoses which are not 

suitable for measurement of hydrocarbons! 



 

12.2. The measured values considerably varies 
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Cause Troubleshooting

Excessive changes ob- 
served in the display  

The residual oil content in a plant is not constant but strongly dependent on the 

operating conditions and the compressor. If no converter or activated charcoal 

absorber is installed and the quality > Class 1, then variation in measured values 

with time or depending on compressed air consumption can be expected. 

Basically, the measured values are better over night (under stable system) than 

during the day under operation. 

The measured 
residual oil content is 
lower than expected. 

The oil content in plants can extremely vary. Relevant factors are: the pressure in 

the plant, operating temperature of compressor, ambient temperature, dew point, 

compressed air consumption, temperature in distribution network and quality of 

intake air. 

Starting compressor   
If there is a significant increase in the measured value while starting a compressor, 

it is assumed that the compressor produces oil aerosol, which the oil separator is 

not able to adequately retain back.                                                                 

The facts should be carefully analysed and checked! 



 
 

13.  Appendix 

13.1.  Standards
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In this chapter, some theoretical notes have been compiled together which are generally 
understandable for interested users. The report is primarily meant to understand the topic 
and avoid application errors. 

Following standards are relevant in the field of Hydrocarbon determination: 

13.1[de] 10/2014

S E N S O R I C S

13   Anhang

In diesem Kapitel sind einige theoretische An-
merkungen für interessierte Anwender allgemein 
verständlich zusammen gefasst. Die Ausfüh-
rungen sollen vor allem zum Verständnis der 
Thematik dienen und um Anwendungsfehler zu 
vermeiden.

13.1  Normen
Folgende Normen sind im Bereich der Koh-
lenwasserstoff-Bestimmung relevant:

ISO 8573-1:2001 Compressed Air- Contami-
nants and purity classes

ISO 8573-2:2001 Test methods for aerosol oil 
content

ISO 8573-5:2001 Determination of oil vapour 
and organic solvent content

ISO 8573-6:2001 Determination of gaseous 
content

In der Norm 8573-5 werden die Probenahme 
und die quantitative Analyse der in der Druckluft 
enthaltenen dampfförmigen Kohlenwasserstoffe 
beschrieben. Der RCS OIL MONITOR orientiert 
sich bezüglich der angewendeten Verfahren und 
Berechnungen primär an dieser Norm.
Der Originaltext der genannten Normen kann 
beim Beuth Verlag in Berlin bezogen werden.

13.2   Kohlenwasserstoffe in Druckluft
Die Ölmengen, die in der Druckluft enthalten sein 
können, sind sehr unterschiedlich. Korrekt auf-
bereitete Druckluft enthält sehr geringe Mengen 
Kohlenwasserstoffe, die nur schwer messbar 
sind. Direkt nach dem Kompressor können hin-
gegen sehr große Restölmengen in der Druckluft 
vorhanden sein, das auch im Kondensatabschei-
der ausfällt.

Typische Messwerte in Anlagen sind:

Anlagen mit  
Katalysator

< 0.003 mg/m3

Anlagen mit  
Aktivkohleadsorber

ca. 0.005 mg/m3

Anlagen mit  
SMA-Filter

ca. 0.1 mg/m3

Anlagen ohne Filter, 
nach dem  
Kältetrockner

ca. 0.5 to 1 mg/m3

Direkt nach dem  
Kompressor,  
im Windkessel

über 5 mg/m3 (Aerosol)

Der Kohlenwasserstoff-Gehalt ist zudem sehr 
stark von der Temperatur abhängig. Bei höherer 
Temperatur sind mehr Kohlenwasserstoffe in der 
Druckluft enthalten.

13.3   Analyse von Kompressoren-Öl
Das folgende Chromatogramm zeigt die typische Zusammensetzung von Kompressorenöl. Aus dem 
Chromatogramm ist zu erkennen, dass das in Kompressoren eingesetzte Schmieröl sehr langkettig 
ist. Die Hauptkomponenten liegen von der Kettenlänge über C30. Kurzkettige Bestandteile sind nur in 
wesentlich geringerer Konzentration enthalten.

Abbildung 13-1

Bedienungsanleitung - RCS OIL MONITOR

In the standard 8573-5, the sampling and quantitative analysis of hydrocarbon vapours 

contained in compressed air has been described. The oilguard LT primarily orients itself 
with respect to the procedures used and calculation methods of this standard.  

The original text of these standards may be obtained from Beuth publishers in Berlin.  



 

 
13.2. Hydrocarbons in compressed air

13.3. Isokinetic Sampling
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The oil quantities, which can be contained in the compressed air, are very different. Properly treated 

compressed air contains very small amounts of hydrocarbons, which are difficult to measure. On the 

other hand, immediately after the compressor, there are very large amounts of residual oil in the 

compressed air which also deposit in the condensate separator.  

Typical measured values in the plant are: 

Plant with catalyst <  0,003 mg/m3

Plant with active charcoal adsorber appx.. 0,005 mg/m3

Plant with SMA - filter appx.. 0,1 mg/m3

Plant without filter, after the refrigerant dryer appx.. 0,5  to 1 mg/m3

Directly after the compressor, inside the air reservoir >  5 mg/m3. (aerosol)

The hydrocarbon content also very strongly de- pending on temperature. At higher temperatures, 

more hydrocarbons are present in the air. 

In order to carry out a isokinetic sampling for measurement of aerosol, a higher level 
measurement technique is required. The diverted portion of gas flow must have the same 
velocity as the actual gas flow in compressed air system at the withdrawal point. Moreover, 
the aerosols must be changed over into the gas phase to analytically capture this.  

The oilguard LT is meant for measuring gaseous hydrocarbons after filtration and catalyst / 
activated charcoal absorbers. Since, no aerosol is expected at this point, isokinetic sampling 
is also not necessary. According to the gas laws, gaseous components are available in the 
molar ratio of material composition irrespective of the type of samplling.  

Therefore a special withdrawal lance, a rising compressed air or special flow conditions are 
not necessary! 

 



 

 
13.4. Temperature dependency of oil vapour pressure
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The vapour pressure of oil is very strongly temperature dependent. At low temperatures, the 
compressed air can absorb much less oil and the compressed air quality is correspondingly 
better. It is important to know that the vapour pressure curve has an exponential behaviour. 
The hydrocarbon quantity always increase more quickly with rising temperature.  

Relationship between operation temperature and oil vapour in compressed air 
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Apart from the volatile, short-chain hydrocarbons in the lower range of chain length up to C15, long 
chain components are also registered due to aerosol. Since the long-chain components have much 
lower vapour pressure, the hyrocarbons are non-volatile and contaminate the plant over long time 
period.

13.6   Isokinetic sampling
In order to carry out a isokinetic sampling for 
measurement of aerosol, a higher level measure-
ment technique is required. The diverted portion 
of gas flow must have the same velocity as the 
actual gas flow in compressed air system at the 
withdrawal point. Moreover, the aerosols must be 
changed over into the gas phase to analytically 
capture this.
The RCS OIL MONITOR is meant for measuring 
gaseous hydrocarbons after filtration and catalyst 
/ activated charcoal absorbers. Since, no aerosol 
is expected at this point, isokinetic sampling is 
also not necessary. According to the gas laws, 
gaseous components are available in the molar 
ratio of material composition irrespective of the 
type of samplling.
Therefore a special withdrawal lance, a rising 
compressed air or special flow conditions are not 
necessary!

13.7   Temperature dependency of oil  
vapour pressure

The vapour pressure of oil is very strongly tem-
perature dependent. At low temperatures, the 
compressed air can absorb much less oil and the 
compressed air quality is correspondingly better. 
It is important to know that the vapour pressure 
curve has an exponential behaviour.  The hydro-
carbon quantity always increase  more quickly 
with rising temperature.

Relationship between operation temperature 
and oil vapour in compressed air

Figure 13-4
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13.5. Adsorption behaviour of active charcoal
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The active charcoal does not move the hydrocarbons as happens in a converter. During the 
period in which the sample gas is flown through the active charcoal, the pore structure picks 
up the hydrocarbons contained in the gas flow and stores them within. Thus, the 
hydrocarbons get accumulated in the active charcoal and the absorption becomes worse 
with increasing usage. Another effect is that together with other factors, the absorption 
depends on the moisture in the gas stream and the temperature. At higher temperatures or 
higher humidity, the hydrocarbons are not so well absorbed.  

In case of high temperature rise and over-saturated coal, it is even possible that the activated 
carbon absorbers deliver more oil than what is present at the input. This is due in Resorption 
behaviour of coal.  

New, unused charcoal is delivered in a very moist condition. This is due to the activation of 
pores during manufacture, which is usually done with steam. Dew point values of 15°C to 
25°C are normally the rule in new charcoal. 

Since the oilguard LT should only be used below +5°C tpd, the activated charcoal 
absorbers must be dried before use. 
Active charcoal can hold oil only in the vapour phase. Due to the aerodynamic effects, the 
aerosol “tunnel through” the charcoal granules up to the exit. In addition, the aerosol also 
saturates the charcoal in a very short time. Therefore a fine filter must be necessarily put 
before the active charcoal absorbers. 

The active charcoal should also be monitored with the help of an oilguard LT to have real 
security, and to detect the saturation of active charcoal at the right time. Through the 
optimisation of maintenance intervals and the additional security, the instrument amortises 
itself over its useful life. 

 



 

14. EG-Conformance certificate 

Notes for operating environment in the context of EMVG 
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The company 

Pro air GmbH            
Peter-Müller Str. 29a 
80997 München 
Germany  
Hereby declares on its own responsibility that the product  

„Residual-oil instrument for compressed air, type oilguard LT“  
corresponds to the essential safety requirements that are laid down in guidelines of the council for agreement 

of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (89/336/ EEC). This statement 

applies to all units that are manufactured according to the relevant production documents.  

Following standards were referred to assess the electromagnetic compatibility of the product:  

DIN EN 61000-6-1:2001   Electromagnetic compatibility (EMV)    
(VDE 0839 Part 6-1)   basic technical standard – Noise immunity for residential,  
     industrial and commercial area as well as small   
     enterprises 

EN 61000-6-3:2001   Electromagnetic compatibility (EMV) 
(VDE 0839 Part 6-3)   Basic technical standard – Noise emission for residential,  
     industrial and commercial area as well as small   
     enterprises 

The assessment of the product has been done with reference to the limits defined in 

standard 
for application in residential, industrial and commercial areas because of which the 

application of the product is intended for this operating environment. Typical 

applications points are for example residential buildings, retail space, offices, work- 

shops, sports complex, etc.  

All these application areas are characterized by the fact that they are connected to the public low voltage 

power supply system. The application in a more disturbed environment like for example, the typical industrial 

environment, problems can come especially with insufficient immunity of the product. The operation of the 

device at critical locations, for example, in direct proximity to large consumers, motors, frequency converters, 

etc. is not allowed. 
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14   EG-Konformitätserklärung

Die Firma

Rotorcomp Verdichter GmbH
Industriestr. 9
82110 Germering
Germany

erklärt hiermit in  Verantwortung, dass das Pro-
dukt

„Restöl-Messgerät für Druckluftsysteme,  
Typ RCS OI MONITOR“

den wesentlichen Schutzanforderungen ent-
spricht, die in der Richtlinie des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaa-
ten über die elektromagnetische Verträglichkeit 
(89/336/EWG) festgelegt sind. Diese Erklärung 
gilt für alle Exemplare, die nach den entspre-
chenden Fertigungsunterlagen hergestellt wer-
den.
Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich 
elektromagnetischer Verträglichkeit wurden fol-
gende Normen herangezogen:

DIN EN 61000-6-1:2001
( VDE 0839 Teil 6-1 )

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 
Fachgrundnorm - 
Störfestigkeit für 
Wohnbereich, Ge-
schäfts- und Gewer-
bebereiche sowie 
Kleinbetriebe

EN 61000-6-3:2001
( VDE 0839 Teil 6-3 )

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 
Fachgrundnorm 
- Fachgrundnorm 
Störaussendung für 
Wohnbereich, Ge-
schäfts- und Ge-
werbebereich sowie 
Kleinbetriebe

Der oben genannte Hersteller hält die zur Bewer-
tung der Konformität erforderlichen Unterlagen 
zur Einsicht bereit.

Hinweise zur Betriebsumgebung im Rahmen 
des EMVG

Die zur Beurteilung des Produktes herangezoge-
nen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz 
im Wohnbereich, im Geschäfts- und Gewerbebe-
reich fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses 
für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist. 
Typische Einsatzorte sind beispielsweise Wohn-
gebäude, Verkaufsflächen, Geschäftsräume, 
Werkstätten, Sportanlagen, u.s.w.
Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, 
dass diese an die öffentliche Niederspannungs-
Stromversorgung angeschlossen sind. Bei dem 
Einsatz in einer stärker gestörten Umgebung, wie 
z.B. der typischen Industrieumgebung, können 
insbesondere Probleme mit einer nicht ausrei-
chenden Störfestigkeit des Produktes auftreten. 
Der Betrieb des Gerätes an kritischen Einsatzor-
ten, beispielsweise in direkter Nähe zu starken 
Verbrauchern, Motoren, Frequenzumrichter, etc. 
ist nicht zulässig.
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