Füllstands-Anzeigen
Level-Indicators

Gerade Ausführung;
Ausführung mit
Thermometer /
Straight model;
Model with thermometer

Gerade Ausführung
mit Schutzprofil
und Skala /
Straight model with
protectioncover
and scale

Gerade Ausführung mit
Rohrverbindung /
Straight model with pipe
connection

Gebogene Ausführung /
Curved model

Wir passen die Ingessta-Füllstands-Anzeigen
ihrem Produkt an. Sprechen Sie uns an! /
We design Ingessta level-indicators for
you product. Contact us!

Anwendung:
Verträglichkeit:
Einsatztemp.:		
Betriebsdruck:
Material:		
			

Maschinenbau / Hydr. Antriebstechnik / Lebensmittelindustrie
Mineralöl (Hydrauliköl, Diesel), Pflanzenöl, Wasser, Lebensmittel
-30°C bis 120°C
max. 1,5 Bar abs.
Schauglas TECANAT natural
Schauglasgehäuse Aluminium (auf Wunsch in 1.4571)

Application:		
Compatibility:		
Working temp.:
Work. pressure:
Material:		
			

mech. engineering / hydr. Drive technology / food industry
mineral oil (hydraulic oil, Diesel), veg-oil, water, liquid food
-30°C bis 120°C
max. 1,5 Bar abs.
Inspection glass: TECANAT natural
Glasshousing: Aluminium (optional: 1.4571)

• Gerade Ausführung / straight model

Standardlängen / standard length: 100mm - 1150mm*
• Gerade Ausführung mit Schutzprofil und Skala /
straigth model with cover and scale

Standardlängen / standard length: 127mm, 254mm*
• Gebogene Ausführung / curved model*

* Weitere Längen auf Anfrage bis 3000mm möglich /
additional length possible on request up to 3000mm

Ingessta-Füllstands-Anzeiger sind für höchste
Anforderungen an Funktion und Betriebssicherheit konzipiert.
Ingessta-Füllstands-Anzeiger bieten eine
sehr gute Rundumsicht. Der Flüssigkeitsstand kann von allen Seiten her eingesehen werden. Sie sind durch den Metallsockel
sehr stabil, eignen sich also auch für große
Längen. Der Vorteil dieser Ausführung ist, dass
die Länge des Schauglases an praktisch jeden
Bohrungsabstand angepasst werden kann.
Ingessta-Füllstands-Anzeiger mit Schutzprofil
sind auf den rauen Betrieb ausgelegt. Dazu
gehören Bergbau, Rohstoff-Exploration jeder
Art (on- und offshore), Chemie & Petrochemie,
Papierindustrie und Wasseraufbereitungsanlagen
aller Art (z.B. Entsalzungsanlagen), etc.
Wir passen die Ingessta-Füllstands-Anzeiger
konstruktiv an Ihr Produkt oder Ihren Tank an.

Einbaubeispiele / examples of installation

Ingessta level-indicators meet highest demands in
terms of function and reliability of operation.
Ingessta level-indicators provide an exellent
circumferential visibility. The Fluid-Level is visible
from all sides. The material used for the inspection glass housing is very strong and therefore
they are well-suited for larger length. Advantage of
this design is that the length can be matched with
every hole distance.
Ingessta level-indicators with protection cover
have proven reliability under harsh conditions. Part
thereof are among others mining, exploration (on-/
offshore), chemical and pretrochemical industry,
paper industry, water treatment plants (e.g. desalting plants).
We are able to design Ingessta level-indicators for
your product or tank.
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