HIGH PRECISION SPIRIT LEVELS
PRÄZISIONS-WASSERWAAGEN

Magnetic Angle Spirit Level 47
Magnet-Winkelwasserwaage 47

Execution:

Ausführung:

• Standard version with a prismatic vertical measuring base of 100 mm, equipped with magnetic inserts, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Standardmässig mit prismatischer Messbasis vertikal von 100 mm, mit
Magneteinsätzen, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• The vial has a sensitivity of 0.30 mm/m

• Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.30 mm/m

• The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm

• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von
Ø 17 ... Ø 80 mm

• The vial is protected by a transparent Plexiglas tube, which also eliminates
the transfer and influence of the body temperature
• Packed in a wooden storage case

• Die Libelle ist durch ein transparentes Kunststoffrohr geschützt, welches
gleichzeitig die Übertragung der Handwärme verhindert
• Verpackt in ein Holzetui

Function:
• The MAGNETIC ANGLE SPIRIT LEVEL 47 is suitable for measurements on
vertical surfaces and shafts
• The magnetic inserts assure an excellent adhesion to vertical shafts and
surfaces

Funktion:
• Die MAGNET-WINKELWASSERWAAGE 47 eignet sich hervorragend für das
Messen von vertikalen Flächen und Wellen
• Dank den eingebauten Magneteinsätzen haftet die Wasserwaage an vertikalen Flächen und Wellen

Dimensions:
• Base length vertical
• Length horizontal
• Width

100 mm
100 mm (tube end = 100 mm from flat base)
30 mm

Abmessungen:
• Basislänge vertikal
• Länge horizontal
• Breite

100 mm
100 mm (Rohrende gegenüber flacher Basis)
30 mm

Weight:
• Net weight (without case)
• Gross weight

0.650 kg
0.800 kg

Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui)
• Brutto

0.650 kg
0.800 kg

Sensitivity: 0.30 mm/m

Empfindlichkeit: 0.30 mm/m

Calibration Certificate:
• The MAGNETIC ANGLE SPIRIT LEVEL 47 can be delivered with
an internationally recognised Calibration Certificate against a
surcharge

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die MAGNET-WINKELWASSERWAAGE 47 auch mit einem international anerkannten
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Dimensions:
Abmessungen:

100 x 30 mm vertical prismatic measuring base with magnetic inserts / H = 100 mm
100 x 30 mm vertikale, prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen / H= 100 mm
Sensitivity /
Empfindlichkeit:

P/N / Art. Nr.

0.30 mm/m

147-100-117-300

160

