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Präzise Messwerkzeuge benötigen hochpräzise Libel-
len. E•HIPP entwickelt, produziert und vertreibt hoch-
wertige Präzisionslibellen seit über 80 Jahren.

Unsere Mission ist das Voranbringen von Präzision in einem 
Hochtechnologieumfeld unserer Kunden aus Industrie und 
Handwerk. Die moderne Libellenproduktion – nach zertifizier-
ten Produktions- und Qualitätssicherungsprozessen – ist nicht 
nur unser Geschäftsmodell: Präzision ist unsere Leidenschaft. 
Seit Generationen »Made in Germany«.

Precise measuring tools require highly precise levels. 
E•HIPP has been developing, producing and distrib-
uting high-quality precision levels for over 80 years. 

Our mission is to promote precision in the high-tech 
 environment of our industry and trade clients. Our busi-
ness model is not limited to just producing modern levels 
in line with certified production and quality assurance 
processes. Precision is our passion. “Made in Germany”  
for generations.

PräzIsIon ISt 
UnSere PaSSIOn
PrEcIsIon IS 
OUr PaSSIOn
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entwIcKeLt VOn 
InGenIeUren.
GEFErTIGT von 
MEnscHEn.

enGeneered by exPertS.
ManuFacTurEd by PEoPlE.

e•HIPP ist geprägt von Menschen, die ihre arbeit als 
berufung sehen. das schätzen auch langjährige Kun-
den und Partner.

Einzigartige Qualität
Hohe Qualifikation der Mitarbeiter –  
in Produktion, Service und beratung. 

Ingenieurs-Expertise
Hohe Flexibilität auch bei komplexen indivi-
duellen Anfragen, dank der internen E•HIPP-
Ingenieurskompetenzen. 

zertifizierte Effizienz
Flexible, hocheffiziente und damit zeitnahe Fertigung 
auch von Kleinserien in ISO-zertifizierten Qualitäts-
standards.

Innovation aus Tradition
einzigartige expertise in der entwicklung und Produk-
tion von Präzisionslibellen – seit über 80 Jahren.

verlässlichkeit und solidität
Freundlicher Service und einhaltung der Lieferzusagen 
ist für uns ein Selbstverständnis, das unsere referenz-
kunden gerne bestätigen. 

e•HIPP is shaped by people who see their work as 
their true calling – something our long-term clients 
and partners truly appreciate.

unique quality
High employee qualifications – in production, service 
and consulting. 

Engineering expertise
e•HIPP’s skilled engineers are very flexible,  
even when handling individual requests. 
 

certified efficiency
Flexible, highly efficient and prompt production in 
line with ISO-certified quality standards, even in small 
batches. 

Innovation from tradition
Unique expertise in the development and production 
of precision levels – for over 80 years.

reliability and solidity
Friendly service and on-time deliveries are part of our 
identity. Just ask our reference clients. 
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UnSer POrtFOLIO?
dIE GanzE WElT dEr 
lIbEllEnPräzIsIon

OUr POrtFOLIO?
THE World oF  
aIr lEvEllInG PrEcIsIon

vom Tiefbau bis in den luftraum. 
Von der einfachen dosenlibelle – z.b. als einsatz in 
einer wasserwaage – bis hin zu hochsensiblen Längs-
libellen – bestimmt für lasergestütztes auslesen der 
Präzisionsmessungen in der Luft- und raumfahrtindus-
trie, der Geodäsie oder der automobilwirtschaft. das 
Einsatzfeld der E•HIPP Präzisionslibellen ist umfang-
reich und vielfältig.

Neben den Empfindlichkeitstypen – siehe auch S. 17  
»Basiswissen Libellen-Empfindlichkeit« – sind die Bau-
arten und konstruktiven Möglichkeiten individuell 
konfigurierbar. Sollten Sie eine Libelle benötigen, die es 
noch nicht in unserem Portfolio gibt – fragen Sie uns. 
wir entwickeln mit Ihnen partnerschaftlich eine Lösung. 

From underground construction to airspace. 
From the simple boxed circular air levels – used in  
a spirit level, for example – to highly sensitive longi-
tudinal air levels developed for laser-based precision 
readings in the aviation, aerospace and automotive 
 industries as well as geodesy. e•HIPP precision levels 
are used in an extensive and diverse range of applica-
tions.   

In addition to the design and construction features, 
we configure the sensitivities for each individual 
product (also refer to p. 17 “Basics: Sensitivity”). If you 
cannot find the level you need in our product portfolio, 
just ask us. we will work with you to develop the ideal 
solution. 
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drei referenzen zeigen das ganze spektrum der 
Präzision – ein kleiner Exkurs in die Welt der 
libellen-Produkte unserer Kunden.

VOn bOdenStändIG 
bIS abGeHOben –
PräzIsIonslIbEllEn 
IM EInsaTz bEIM KundEn

FrOM dOwn-tO-eartH tO aIrbOrne
our cusToMErs rEly on PrEcIsIon lEvEls

solides Handwerk benötigt Qualitätswerkzeuge
Im Handwerk und in der Bauindustrie sorgen E•HIPP 
wasserwaagen- und Libelleneinsätze in konventionel-
len wasserwaagen für eine wirtschaftliche und solide 
Umsetzung der geplanten bauvorhaben.

sichere achsvermessung 
die Meisterwerkstätten renommierter deutscher  
automobilhersteller vertrauen bei der achsvermessung 
und Feinjustage auf E•HIPP Präzisionslibellen mittlerer 
Empfindlichkeit.

Geodäsie ohne Überraschungen
bei der lasergestützten optischen Messung von  
Geländen oder der Vermessung von großen Flächen 
kann ein minimaler Fehler große auswirkungen haben. 
die Geodäsie Messinsrumente der führenden Hersteller 
vertrauen auf die E•HIPP Präzisionslibellen.

solid craftsmanship requires quality tools
Trade and construction industries utilize E•HIPP spirit 
levels and air levelling elements in conventional spirit 
levels to ensure that all planned construction projects 
are realised in an efficient and sound manner.

Reliable alignment 
the master workshops of renowned German automo-
tive manufacturers use medium-sensitivity E•HIPP pre-
cision levels for wheel alignment and fine adjustment. 

Geodesy without surprises
when it comes to taking laser-based optical mea-
surements of terrain or measuring large areas, even 
the smallest error can have a major impact. Leading 
producers of geodesy measuring tools rely on E•HIPP 
precision levels. 

Three references show the entire range of preci-
sion – a short digression into the world of level-
ling products used by our clients.
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KOMPetent Und VerLäSSLIcH 
WIr FrEuEn uns auF sIE
caPabLe and reLIabLe
WE looK ForWard To HEarInG FroM you
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Empfindlichkeit
Sensitivity

in mm/m in ‘‘/ ‘/ °

0.01 mm/m 2''
0.02 mm/m 4''
0.03 mm/m 6''
0.04 mm/m 8''
0.05 mm/m 10''
0.1 mm/m 20''
0.2 mm/m 40''
0.3 mm/m 60'' (1')
0.5 mm/m 100'' (1' 40'')
1 mm/m 200'' (3' 20'')
2 mm/m 400'' 6' 40'')

dosenlibelle
Eine Libelle ist in der Messtechnik ein mit einer Flüs-
sigkeit und einer Gasblase gefüllter Hohlkörper zur 
Überprüfung der horizontalen bzw. vertikalen Lage 
eines Gegenstandes. D.h. sie zeigt durch die Stellung 
der Gasblase in der Flüssigkeit nach Größe und Rich-
tung den Winkel an, um den der Gegenstand gegen-
über der Horizontalebene geneigt ist. Die Messgröße 
der Dosenlibelle ist ein Neigungswinkel.

boxed circular air level
An air level is an empty chamber filled with fluid and 
a gas bubble used to check the horizontal or ver-
tical position of an object. In other words, the size, 
direction and position of the gas bubble indicate the 
difference in angle of the object from a flat horizon-
tal surface. 
The measured value of the boxed circular air level is  
a tilt angle.  

baSISwISSen

eMPFIndLIcHKeIt
KnOw-HOw 

SenSItIVIty
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Funktionsprinzip
Der Hohlraum, in dem sich Flüssigkeit und Gasblase 
befindet, ist auf der Oberseite mit einem definierten 
Radius versehen, so dass die Gasblase durch ihren 
Auftrieb immer an der höchsten Stelle aufschwimmt. 
In der Regel sind zwei Markierungen in dem trans-
parenten Körper, links und rechts zur Mittellage, 
angebracht. Liegt die Gasblase genau zwischen den 
beiden Markierungen und ist die Libelle richtig jus-
tiert, so befindet sich der zu prüfende Gegenstand in 
der horizontalen bzw. vertikalen Lage.

Functional principle
The space containing the fluid and gas bubble has a 
defined radius on the top side. This ensures that the 
gas bubble always rises to the highest point. There 
are usually two markings on the transparent case, to 
the left and right of centre. If the gas bubble is posi-
tioned exactly between these two marks and the 
level is correctly set, the object being examined is 
completely horizontal or vertical.

FArchimedes

Sensitivity (S): 30‘

10 mm

1000 mm

0,02 mm

S
S

2 mm

2mm
=

X
Empfindlichkeit
Die Empfindlichkeit von Libellen wird als Neigungs-
winkel (α) angegeben, z.B. 1°, 30‘ oder 20‘‘. Dies 
ist der Neigungswinkel um den die Libelle geneigt 
werden muss damit sich die Blase um 2 mm bewegt. 
Eine Libelle mit einer Empfindlichkeit von 20‘‘ (Abb. 
2) hat somit eine höhere Empfindlichkeit als eine 
Libelle mit einer Empfindlichkeit von 1° (Abb. 1).

Teilweise wird die Empfindlichkeit auch in mm/m 
angegeben, also einem Höhenunterschied (s) bei 
einem definierten Abstand von einem Meter. Die 
Libelle einer handelsüblichen Bauwasserwaage hat 
üblicherweise eine Empfindlichkeit von ca. 40‘ – 50‘. 
Röhrenlibellen für Geodätische Messgeräte haben 
meistens eine Empfindlichkeit von 20‘‘ – 30‘‘.
Die meisten Dosenlibellen, für Anwendungen wie z.B. 
Stative oder Waagen, haben eine Empfindlichkeit  
von 5‘ – 30‘.

Sie haben Fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
 

Abb. 1: Libelle A 
geringe Empfindlichkeit
z.B. mit Empfindlichkeitsangabe 1°

Fig. 1: Spirit level A 
low sensitivity
e. g.. sensitivity of 1°

Fig. 2: Spirit level b 
High sensitivity
e. g.. sensitivity of 20“

tan α =  S / 1000 mm   (Basic length 1m)

abb. 2: Libelle b 
hohe Empfindlichkeit
z.B. mit Empfindlichkeitsangabe 20“

tan α =  S / 1000 mm   (Basislänge 1m)

sensitivity
The sensitivity of a level is defined as the inclination 
or change in angle (α) required to move the bubb-
le a distance of 2 mm, e.g. 1°, 30‘ or 20‘‘. As such, 
a level with a sensitivity of 20‘‘ (Fig. 2) has a higher 
sensitivity than one with 1° (Fig. 1). The sensitivity 
is sometimes expressed in mm/m, or a difference in 
height (s) with respect to a defined distance of one 
meter.

A conventional spirit level used in construction 
usually has a sensitivity of approx. 40‘ – 50‘. Tube air 
levels for geodetic measuring tools usually have a 
sensitivity of 20‘‘ – 30‘‘. Most boxed circular air levels 
used in applications such as tripods or scales have a 
sensitivity of 5‘ – 30‘.

Any questions?
Please call us. We‘re always happy to help.

FArchimedes

Sensitivity (S): 30‘
2mm

=
X

X

1 m

Libelle B
mit hoher Empfindlichkeit

Libelle A
mit geringer Empfindlichkeit

Blasenlauf  2 mm

Bubble movement  2 mm

Blasenlauf  2 mm

Bubble movement  2 mm

S

1 m

S



dOSenLIbeLLen
bOxed cIrcULar 

aIr LeVeLS

die dosenlibelle wird zur Ausrichtung in zwei  
Dimensionen benutzt, z.B. beim Aufbau eines Stativs 
für optische Geräte, und besteht aus einem Kunst-
stoff- oder Aluminium/Glas-Gefäß das innen konkav 
ausgeprägt oder geschliffen ist und in einem  
Metallgehäuse verbaut ist. Mittig angeordnet sind 
eine oder mehrere Ringmarkierungen.
 
Standardmäßig werden unsere Dosenlibellen auf 
eine Referenzfläche justiert. Unser Portfolio bietet 
aber auch justierbare Dosenlibellen, die über  
Gewindelöcher justiert werden können

boxed circular air levels  are used for two-dimen-
sional alignment, e.g. when setting up a tripod for 
optical device. They consist of a plastic or alumini-
um/glass vial with a concave punched or ground 
lens, along with a metallic housing and one or more 
centring circles.  

Our standard boxed circular air levels are set on one  
reference surface. We also offer adjustable boxed 
circular air levels which can be set using threaded 
holes.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Flansch-Ø
Flange Ø

Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

teilkreis-Ø
Pitch circle

bohrung
borehole

außen-Ø
Outer Ø

Höhe
Height

Sichtfenster
Viewing 
 window

d1 h1 d2 d4 d3 d5 h2 d6
1001-050 XXX 50 15 30 43.0 3.0 34 5 25
1001-045 XXX 45 15 30 39.0 3.0 32 5 25
1001-040 XXX 40 14 25 34.5 2.5 28 4 20
1001-035 XXX 35 13 20 29,0 2.5 23 3 16
1001-032 XXX 32 11 18 27.0 2.5 21 3 14
1001-030 XXX 30 11 15 24.0 2.5 18 3 12
1001-030 XXX 30 11 18 25.0 2.5 20 3 14
1001-025 XXX 25 10 15 21.0 2.0 17 2 12
1001-022 XXX 22 10 15 19.0 1.6 16 1.8 12
1001-020 XXX 20 10 12 17.0 1.6 14 1.8 10

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1001 mit Flansch zum aufschrauben

Das Modell 1001 ist in verschiedenen Größen lieferbar. 
Als Standard in der Ausführung hochglanzpoliertes 
Messing vernickelt mit drei Bohrungen. 

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1001 ist auf die abgeschliffene Boden-
fläche justiert.

Model 1001 with flange, screw-on 

Model 1001 is available in different sizes. The 
 standard configuration features high-gloss polished 
nickel-plated brass with three boreholes

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element  
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrast ring (SK) for improved air bubble  
contour.

Model 1001 is set level to the polished bottom 
 surface. 

MOdeL 
1001
MOdeL 
1001
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Flansch-Ø
Flange Ø

Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

teilkreis-Ø
Pitch circle

bohrung
borehole

einlass-Ø
embedded Ø

Höhe
Height

Sichtfenster
Viewing 
window

d1 h1 d2 d4 d3 d5 h2 d6
1002-050 XXX 50 15 30 43.0 3.0 34 5 25
1002-045 XXX 45 15 30 39.0 3.0 32 5 25
1002-040 XXX 40 14 25 34.5 2.5 28 4 20
1002-035 XXX 35 13 20 29.0 2.5 23 3 16
1002-032 XXX 32 11 18 27.0 2.5 21 3 14
1002-030 XXX 30 11 15 24.0 2.5 18 3 12
1002-030 XXX 30 11 18 25.0 2.5 20 3 14
1002-025 XXX 25 10 15 21.0 2.0 17 2 12
1002-022 XXX 22 10 15 19.0 1.6 16 1.8 12
1002-020 XXX 20 10 12 17.0 1.6 14 1.8 10

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1002 mit Flansch zum Einlassen

Das Modell 1002 ist in verschiedenen Größen liefer-
bar. Als Standard in der Ausführung hochglanzpolier-
tes Messing vernickelt mit drei Bohrungen.

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1002 ist auf die untere Flanschfläche 
 justiert.

Model 1002 with flange plate for flush mounting

Model 1002 is available in different sizes. The stan-
dard configuration features high-gloss polished 
nickel-plated brass with three boreholes.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element  
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrast ring (SK) for improved air bubble  
contour.

Model 1002 is set level to the bottom surface of the 
flange. 

MOdeL 
1002
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Flansch-Ø
Flange Ø

Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

einlass-Ø
embedded Ø

Höhe
Height

Sichtfenster
Viewing  
window

d1 h1 d2 d5 h2 d6

1003-030 XXX 30 13 25 28 10 20
1003-025 XXX 25 12 18 20 9 14
1003-022 XXX 22 11 15 18 8 12
1003-020 XXX 20 10 15 18 8 12

XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1003 mit rillen zum Einlassen

Das Modell 1003 ist in verschiedenen Größen liefer-
bar. Als Standard in der Ausführung hochglanzpolier-
tes Messing vernickelt.

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1003 ist auf die untere Flanschfläche jus-
tiert.

Model 1003 with grooves for flush mounting

Model 1003 is available in different sizes. The 
 standard configuration features high-gloss polished 
nickel-plated brass.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element 
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrast ring (SK) for improved air bubble con-
tour.

Model 1003 is set level to the bottom surface of the 
flange.

MOdeL 
1003
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Flansch-Ø
Flange Ø

Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

teilkreis-Ø
Pitch circle

bohrung
borehole

einlass-Ø
embedded Ø

Höhe
Height

Sichtfenster
Viewing 
window

d1 h1 d2 d4 d3 d5 h2 d6
1004-045 XXX 45 15 30 39.0 3.0 32 5 25
1004-040 XXX 40 14 25 34.5 2.5 28 4 20
1004-035 XXX 35 13 20 29.0 2.5 23 3 26
1004-030 XXX* 30 11 15 24.0 2.5 18 3 12
1004-025 XXX 25 10 15 21.0 2.0 17 2 12
1004-022 XXX 22 10 15 19.0 1.6 16 1.8 12
1004-020 XXX 20 10 12 17.0 1.6 14 1.8 10

XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

* nur Aluminiumgehäuse / only housing made of Aluminium

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1004 mit Flansch zum Halbeinlassen

Das Modell 1004 ist in verschiedenen Größen liefer-
bar. Als Standard in der Ausführung hochglanzpolier-
tes Messing vernickelt mit drei Bohrungen.

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1004 ist auf die untere Flanschfläche 
justiert.

Model 1004 with flange for semi-flush installation

Model 1004 is available in different sizes. The 
 standard configuration features high-gloss polished 
nickel-plated brass with three boreholes.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element 
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrast ring (SK) for improved air bubble con-
tour.

Model 1004 is set level to the bottom surface of the 
flange.

MOdeL 
1004
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

Sichtfenster
Viewing window

d1 h1 d2 d6
1005-030 XXX 30 15 25 20
1005-025 xxx 25 14 20 16
1005-022 XXX 22 13 18 14
1005-020 XXX 20 12 18 14
1005-018 XXX 18 11 15 12
1005-017 XXX 17 10 15 12
1005-016 XXX 16 10 14 12
1005-014 XXX 14 9.5 12 10
1005-013 XXX 13 9 12 10

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1005 zylindrische dosenlibelle

Das Modell 1005 ist in verschiedenen Größen liefer-
bar. Als Standard in der Ausführung hochglanzpolier-
tes Messing vernickelt.

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1005 ist auf den Auflagerand justiert.

Model 1005 boxed cylindrical air level

Model 1005 is available in different sizes. The 
 standard configuration features high-gloss polished 
nickel-plated brass.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element 
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrast ring (SK) for improved air bubble con-
tour.

Model 1005 is set level to the supporting edge.

MOdeL 
1005
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

Gewindezapfen
threaded stud

Sichtfenster
Viewing window

d1 h1 d2 d3 h2 d6
1006-030 XXX 30 15 25 M8 10 21
1006-022 XXX 22 13 18 M5 20 14

1006-020 XXX 20 12 18
M5 20

14
M5 8

1006-018 XXX 18 12 15
M4 4

12
M6 5

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1006 mit Gewindezapfen

Das Modell 1006 ist in verschiedenen Größen liefer-
bar. Als Standard in der Ausführung hochglanzpolier-
tes Messing vernickelt. 

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1006 ist auf den Auflagerand der Libellen-
fassung justiert.

Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl.

Model 1006 with threaded stud

Model 1006 is available in different sizes. The 
 standard configuration features high-gloss polished 
nickel-plated brass.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element  
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with 
a black contrast ring (SK) for improved air bubble  
contour.

Model 1006 is set level to the bottom edge of the air 
level housing.

Different threaded studs are available.

MOdeL 
1006
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Flansch-Ø
Flange Ø

Höhe
Height

Libellen-
einsatz

Level element

Lochabstand
Hole spacing

breite
width

bohrung
borehole

außen-Ø
Outer Ø

Höhe
Height

Sichtfenster
Viewing 
window

d1 h1 d2 c b d3 d5 h2 d6
1007-030 XXX 30 11 15 25 20 2.5 18 3 12

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1007 mit Flansch zum aufschrauben

Das Modell 1007 ist in verschiedenen Farben/Ober-
flächen lieferbar. Als Standard in der Ausführung 
schwarz lackiertem Messing.

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1007 ist auf die abgeschliffene Bodenflä-
che justiert.

Model 1007 with flange, screw-on 

Model 1007 is available in different colors/surface. 
The standard configuration features black varnished 
brass.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element 
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrastring (SK) for improved air bubble con-
tour.

Model 1007 is set level to the polished bottom 
 surface. 

MOdeL 
1007



PRODUCTS  2015 35
XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

Gewindezapfen 
threaded stud

d1 h1 d2 d3 h2

1008-014 XXX 14 7,7 12

M4 4
M4 5
M5 5
M6 5

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1008 mit Gewindezapfen

Für das Modell 1008 stehen verschiedene Gewinde-
zapfen zur Auswahl. Das Gehäuse besteht aus hoch-
glanzpoliertem Messing verchromt.

Als Libelleneinsatz wird das Modell 1503-012 einge-
setzt. Es stehen verschiedene Empfindlichkeiten zur 
Auswahl. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 
»libelleneinsätze«. Als Standard verwenden wir eine 
Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einen schwarzen 
Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erkennen zu 
können.

Das Modell 1008 ist auf den Auflagerand der Libellen-
fassung justiert.

Model 1008 with threaded stud  

You can select different threaded studs for model 
1008. The housing is made of high-gloss polished 
chrome-plated brass.

We use air level element model 1503-012, which is 
available in different sensitivities.  You can find suit-
able air level elements in chapter “air level Ele-
ments”. Our standard configuration uses air level 
element model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ 
and a black contrast ring (SK) for improved air bubble 
contour.

Model 1008 is set level to the bottom edge of the air 
level housing. 

MOdeL 
1008



PRODUCTS  2015 37

abmessungen in mm 
dimensions in mm

Design 1 design 2

artikel-nr.
Part no.

Ø Libelleneinsatz
Level element

bohrung 
borehole

Höhe
Height

Höhe
Height

teilkreis-Ø
Pitch circle

bohrung 
borehole

Höhe
Height

d1 d2 d3 h1 h2 d4 d5 h1
1009-024 XXX 24 20 M3 17 20 15 M5 17
1009-020 XXX 20 18 M3 15 17 13 M5 15
1009-018 XXX 18 – M3 13 14.5 13 – –
1009-017 XXX 17 15 M3 13 14.5 13 – –

XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1009 für lattenrichter, justierbar

Das Modell 1009 ist in verschiedenen Größen und 
Designs lieferbar.

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1009 ist nicht justiert.

Modell 1009-017 und Modell 1009-018 sind auch ohne 
Kugel lieferbar.

Model 1009 for rod levels, adjustable  

Model 1009 is available in different sizes and different 
Designs.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element 
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrast ring (SK) for improved air bubble con-
tour.

Model 1009 is not set.

Model 1009-017 and 1009-018 are also available without 
the ball.  

MOdeL 
1009
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

breite
width

breite
width

Libelleneinsatz
Level element

bohrung 
borehole

bohrung
borehole

Höhe
Height

radius
radius

teilkreis-Ø
Pitch circle

b1 b2 d2 d3 d4 h r d1
1009-026 XXX 25.9 23.4 15 3.25 5.7 

tiefe 3 mm 
depth 3 mm

9.5 3.7 21.5

XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1009-026 für lattenrichter, justierbar

Das Modell 1009-026 besteht aus einem dreieckigen 
Aluminiumgehäuse in dem ein Libelleneinsatz  
Ø 15 mm verbaut ist. Das Modell 1009-026 kann 
somit in verschiedenen Empfindlichkeiten gefertigt 
werden (siehe Kapitel »libelleneinsätze«).
 
Das Modell 1009 ist nicht auf die Bodenfläche justiert.

Model 1009-026 for rod levels, adjustable  

Model 1009-026 has a triangular aluminium housing 
with a 15 mm Ø air level element. As such, model 
1009-026 can be produced in a range of sensitivities 
(see chapter “air level Elements”).

Model 1009 is not set level to the bottom surface. 

MOdeL 
1009-026
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Flansch-Ø
Flange Ø

Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

teilkreis-Ø
Pitch circle

bohrung
borehole

Höhe
Height

Höhe
Height

außen-Ø 
Outer Ø

d1 h1 s d4 d3 h2 h3 d5
1010-076 M20 76 30 20‘ 66 5.3 7 81 51

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1010 Klappdeckeldosenlibelle
 

Das Modell 1010 besteht aus einem stabilen
Aluminiumgussgehäuse, hat einen klappbaren
Deckel zum Schutz des Libellenkörpers und ist in 
verschiedenen Farben lieferbar (z.B. Rot, Silber,  
Bronzegrün). Als Standard jedoch in der Farbe RAL 
6031 (Bronzegrün). 

Das Modell 1010 ist auf die Bodenfläche justiert.

Model 1010 boxed circular air level with hinged 
cover 

Model 1010 has a sturdy cast aluminium housing and 
a hinged cover to protect the air level. It is available 
in a range of different colours (e.g. red, silver, green 
bronze). The standard colour is RAL 6031 (green 
 bronze). 

Model 1010 is set level to the bottom surface.

MOdeL 
1010
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

einlass-Ø
embedded-Ø

Höhe
Height

Sichtfenster
Viewing 
window

d1 h1 d2 d5 h2 d6
1011-016 XXX 16 10 12 14 8.2 10

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 1011 ohne rillen zum Einlassen

Das Modell 1011 ist in der Ausführung aus hochglanz-
poliertem Messing vernickelt lieferbar.

Die Empfindlichkeit der Dosenlibelle ist je nach ge-
wünschtem Libelleneinsatz. Passende Libelleneinsätze 
finden Sie im Kapitel »libelleneinsätze«. Als Stan-
dard verwenden wir Libelleneinsätze Modell 1503 mit 
einer Empfindlichkeit von 30‘ – 40‘ und einem schwar-
zen Kontrastring (SK) um die Luftblase besser erken-
nen zu können.

Das Modell 1011 ist auf die untere Flanschfläche jus-
tiert.

Model 1011 without grooves for flush mounting

Model 1011 is available in high-gloss polished nickel-
plated brass.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”. 
Our standard configuration uses air level element 
model 1503 with a sensitivity of 30‘ – 40‘ and with a 
black contrast ring (SK) for improved air bubble con-
tour.

Model 1011 is set level to the bottom surface of the 
flange.

MOdeL 
1011



KreUzLIbeLLen
crOSS aIr LeVeLS

die Kreuzlibelle wird zur Ausrichtung in zwei Di-
mensionen benutzt, z.B. bei größeren Maschinen. 
Dabei wird für jede Dimension eine Röhrenlibelle 
verwendet. Sie besteht aus zwei Kunststoff- oder 
Glasröhrenlibellen die innen tonnenförmig ausge-
dreht bzw. geschliffen werden und in einem Gehäuse 
eingebaut sind.
 
Standardmäßig werden unsere Kreuzlibellen auf 
eine Referenzfläche justiert. Unser Portfolio bie-
tet aber auch justierbare Kreuzlibellen, die über 
 Gewindelöcher justiert werden können.
 

cross air levels are used for two-dimensional 
 alignment, e.g. for larger machines. A tube air level  
is used for each dimension. The cross air level con-
sists of two plastic or glass tube levels drilled out or 
precision ground to create a barrel-shaped interior. 
These are then installed in a single housing.

Our standard cross air levels are set on one reference 
surface. We also offer adjustable cross air levels 
which can be set using threaded holes. 
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Höhe
Height

teilkreis-Ø
Pitch circle

bohrung
borehole

empfindlichkeit
Sensitivity

d1 h1 h2 d4 d3 s
2001-040 M04 40 11 8.5 34 M4 4´ - 6´
2001-040 M02 40 11 8.5 34 M4 2´ - 3´

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
2001

Modell 2001 Kreuzlibelle mit bodenplatte

Das Gehäuse des Modells 2001 besteht aus Messing 
und ist schwarz lackiert. Das Modell 2001 hat eine 
Bodenplatte mit 3 Gewindebohrungen.

Es stehen verschiedene Empfindlichkeiten zur Aus-
wahl.

Das Modell 2001 ist auf die untere Gehäusefläche 
vorjustiert.

Model 2001 cross air level with bottom plate

The housing of the model 2001 is made of black 
varnished brass. It has a bottom plate with 3 threaded 
holes.

Different sensitivities are available.

Model 2001 is pre-adjusted to the bottom area of 
the housing.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

a1 b h1 d c a2 s
2002-050 M40 50 40 13 4.2 25 3.2 40´ - 50´

Mindestbestellmenge:  200 stk.

Min. order quantity:  200 pcs.

MOdeL 
2002

Modell 2002 Kreuzlibelle aus Kunststoff

Das Modell 2002 besteht komplett aus Kunststoff.   
Die rechteckige Bodenplatte hat zwei Bohrungen zum 
Anschrauben.

Die Kunststoffblocklibellen aus Acrylglas haben eine 
grüngelbe Füllung und eine mittlere Empfindlichkeit 
von 40‘ – 50‘.
  
Das Modell 2002 ist nicht justiert.
 
 
 

Model 2002 plastic cross level

Model 2002 is made entirely of plastic. The rectangu-
lar base plate has two boreholes for attaching.

The plastic levels, made of acrylic glass, are filled with 
yellow-green liquid and have a medium sensitivity of 
40’ – 50’. 

Model 2002 is not set.

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

abstand
Spacing

Empfindlichkeit
Sensitivity

a1 b h1 d c a2 s
2003-058 M40 58 44 13.4 4 25 20 40´ - 50´

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
2003

Modell 2003 Kreuzlibelle aus Kunststoff

Das Modell 2003 besteht komplett aus Kunststoff. Die 
Bodenplatte in dreieckiger Form hat zwei Bohrungen 
zum Anschrauben.

Die Kunststoffröhrenlibellen haben eine grüngelbe 
Füllung und eine mittlere Empfindlichkeit von 
40‘ – 50‘.
 
Das Modell 2003 ist nicht justiert.

Model 2003 plastic cross level 

Model 2003 is made entirely of plastic. The triangular 
base plate has two boreholes for attaching.

The plastic levels, made of acrylic glass, are filled with 
yellow-green liquid and have a medium sensitivity of 
40’ – 50’. 

Model 2003 is not set.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

d h s
2004-030 M40 30 9.3 40´ - 50´

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
2004

Modell 2004 kleine Kreuzlibelle

Das Gehäuse des Modell 2004 besteht aus Messing 
und ist schwarz lackiert. 

Die Kreuzlibelle hat eine einfache Empfindlichkeit 
von 40´ - 50´.

Das Modell 2004 ist auf den unteren Auflagerand 
vorjustiert.

Model 2004 small cross air level

The housing of the model 2004 is made of black 
varnished brass.

The small cross air level has basic sensitivity  
of 40´ - 50´.

Model 2004 is pre-adjusted to the bottom edge of 
the housing.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

abstand
Spacing

a b h d c1/c2 e
2005-050 xxx 50 40 15 4.5 26/20 10
2005-080 xxx 80 60 20 5.5 40/40 10

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
2005

Modell 2005 Kreuzlibelle mit hoher Empfindlichkeit

Das Modell 2005 besteht aus einem schwarz
eloxierten Aluminiumgehäuse und ist in zwei 
Gehäusegrößen und in verschiedenen Empfindlich-
keiten lieferbar. Auf Grund des stabilen Gehäuses sind 
Empfindlichkeiten von 10‘‘ (Modell 2005-080) bzw.
20‘‘ (Modell 2005-050) möglich.

Das Modell 2005 ist auf die Bodenfläche justiert.

Model 2005 high-sensitivity cross air level

Model 2005 features a black anodised aluminium 
housing and is available in two sizes and different 
sensitivities. The sturdy housing allows for sensitivities 
of 10” (Model 2005-080) or 20” (Model 2005-050). 

Model 2005 is set level to the bottom surface. 



LänGSLIbeLLen
LOnGItUdInaL 

aIr LeVeLS

die längslibelle wird zur Ausrichtung in einer 
Dimension benutzt, z.B. bei langen Trägern oder 
Geräten, die nur in einer Richtung justiert sein müs-
sen. Sie besteht aus einer Kunststoff- oder Glasröh-
renlibelle, die innen tonnenförmig ausgedreht bzw. 
geschliffen wird, oder bei einer geringeren Empfind-
lichkeit auch aus einer feingebogenen Glasröhren-
libelle, eingebaut in einem hochwertigen Metallge-
häuse.
 
Standardmäßig werden unsere Längslibellen auf eine 
Referenzfläche justiert. Wir bieten ein weites Portfo-
lio an unterschiedlichsten Längslibellen für verschie-
denste Applikationen.

longitudinal air levels are used for one-dimensi-
onal alignment, e.g. for long beams or devices that 
only need to be adjusted in one direction. They 
consist of a plastic or glass tube level drilled out or 
precision ground to create a barrel-shaped interior. 
Low-sensitivity models feature a slightly curved glass 
tube level. All models include a high-quality metallic 
housing.
 

Our standard longitudinal air levels are set on one 
reference surface. We also offer a wide range of  
longitudinal air levels for all types of applications. 
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Höhe
Height

Länge
Length

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

anzahl 
Sichtfenster
no. of view-
ing windows

a1 b h1 h2 a2 d c
3001-057 XXX 57 12 13 1 37 4.5 45 1
3002-057 XXX 57 12 13 1 37 4.5 45 2
3003-057 XXX 57 12 13 1 37 4.5 45 3

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3001/3002/3003

Modell 3001 längslibelle mit 1 sichtfenster 
Modell 3002 längslibelle mit 2 sichtfenster
Modell 3003 längslibelle mit 3 sichtfenster

Die Modelle 3001, 3002 & 3003 sind als Standard in 
folgenden Empfindlichkeiten lieferbar:         
30´– 50´ , 4´– 6´, 1´– 2´, 20´´

Das Gehäuse wird als Standard in hochglanzpolier-
tem Messing vernickelt oder Messing schwarz lackiert 
geliefert.

Die Modelle 3001, 3002 & 3003 sind auf die abge-
schliffene Bodenfläche justiert.

Model 3001 longitudinal bubble with 1 view window
Model 3002 longitudinal bubble with 2 view windows
Model 3003 longitudinal bubble with 3 view windows

Models 3001, 3002 & 3003 are available in the fol-
lowing standard sensitivities:        
30´– 50´ , 4´– 6´, 1´– 2´, 20´´

The housing is made of high-gloss polished nickel-
plated brass or black varnished brass.

Models 3001, 3002 & 3003 are set level to the 
po lished bottom surface.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Höhe
Height

Länge
Length

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

a1 b h1 h2 a2 d c
3010-075 XXX 75 12 12 2.5 55 4.0 65

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3010

Modell 3010 längslibelle

Das Modell 3010 ist in verschiedenen Empfindlich-
keiten lieferbar.

Das Gehäuse besteht aus natureloxiertem Aluminium.

Das Modell 3010 ist auf die abgeschliffene Boden-
fläche justiert.

Model 3010 longitudinal air level

Model 3010 is available in different sensitivities.

The housing is made of natural anodised aluminium.

Model 3010 is set level to the polished bottom  
surface.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Höhe
Height

Länge
Length

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

a1 b h1 h2 a2 d c
3020-075 XXX 75 15 15 2 57 4.5 66

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3020

Modell 3020 längslibelle

Das Modell 3020 ist in verschiedenen Empfindlich-
keiten lieferbar.

Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem 
Aluminium.

Das Modell 3020 ist auf die abgeschliffene Boden-
fläche justiert.

Model 3020 longitudinal air level

Model 3020 is available in different sensitivities.

The housing is made of black anodised aluminium.

Model 3020 is set level to the polished bottom  
surface.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Höhe
Height

Länge
Length

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

a1 b h1 h2 a2 d c
3025-076 XXX 76 15 15 11.5 57 4.2 66

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3025

Modell 3025 längslibelle

Das Modell 3025 ist in verschiedenen Empfindlichkei-
ten lieferbar. Auf Grund des stabilen Gehäuses auch 
für hohe Empfindlichkeiten geeignet.

Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Alumi-
nium. 

Das Modell 3025 ist auf die abgeschliffene Bodenflä-
che justiert.

Model 3025 longitudinal air level 

Model 3025 is available in different sensitivities. 
Its sturdy housing makes it suitable for high sensitivi-
ties.

The housing is made of black anodised aluminium.

Model 3025 is set level to the polished bottom  
surface.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge 
Lenght

breite 
width

Höhe
Height

Höhe
Height

breite
width

Länge
Length

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

a1 b1 h1 h2 b2 a2 d c
3026-095 xxx 95 20 25 8 15 76 4.5 85

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3026

Modell 3026 längslibelle mit Justierplatte

Das Modell 3026 ist in verschiedenen Empfindlichkei-
ten lieferbar. Auf Grund des stabilen Gehäuses auch 
für hohe Empfindlichkeiten geeignet. 

Das Gehäuse und die Justierplatte bestehen aus 
schwarz eloxiertem Aluminium. Zwischen Längslibelle 
und Justierplatte befindet sich eine Feder. Die Libelle 
wird über die beiden Justierschrauben mit Feingewin-
de auf die Bodenplatte justiert.

Das Modell 3026 eignet sich auch als Maschinenwas-
serwaage.

Model 3026 longitudinal air level with adjusting 
plate

Model 3026 is available in different sensitivities. 
Its sturdy housing makes it suitable for high sensitivi-
ties.

The housing and the adjusting plate are made of 
black anodised aluminium. A spring separates the 
longitudinal air level and adjusting plate. Two fine 
threaded screws are used to secure the level to the 
base plate.

Model 3026 is also suitable for use as a machine 
bubble level.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Höhe
Height

Länge
Length

bohrung
borehole

Lochabstand
Hole spacing

a1 b h1 h2 a2 d1 c
3030-060 xxx 60 12 12 10 36 2.9 53

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3030

Modell 3030 längslibelle zum Einlassen

Das Modell 3030 ist in verschiedenen Empfindlichkei-
ten lieferbar. Ihre Bauform eignet sich besonders zum 
Einlassen.

Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Alumi-
nium.

Das Modell 3030 ist auf die beiden Flanschunterseiten 
justiert.

Model 3030 longitudinal air level for flush mounting

Model 3030 is available in different sensitivities. 
Its design makes it suitable for flush mounting.

The housing is made of black anodised aluminium.

Model 3030 is set level to the bottom surface of the 
flange.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Lochabstand
Hole spacing

bohrung
borehole

a b h c d
3040-065 xxx 65 15 13 48.5 4
3040-073 XXX 73 15 13 – –

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3040

Modell 3040 sechskant längslibelle mit 1 sichtfenster

Das Modell 3040 ist in verschiedenen Empfindlichkei-
ten lieferbar. 

Die Sechskant Längslibellen Modell 3040 haben 
1 Sichtfenster oben und sind in zwei Längenvarianten 
lieferbar. Die Variante mit 65 mm Länge hat zwei Boh-
rungen zum Aufschrauben. Das Gehäuse von Modell 
3040-065 besteht aus hochglanzpoliertem Messing 
verchromt und das Gehäuse von Modell 3040-073 aus 
hochglanzpoliertem Messing vernickelt. 

Das Modell 3040 ist auf die abgeschliffene Bodenflä-
che justiert.

Model 3040 hex. longitudinal air level with one 
 viewing window

Model 3040 is available in different sensitivities.

The model 3040 hexagonal longitudinal air level has 
one viewing window on top and is available in two 
lengths. The 65 mm version has two boreholes for 
attaching. Model 3040-065 has a high-gloss polished 
chrome-plated brass housing, and model 3040-043 
has a high-gloss polished nickel-plated brass housing.

Model 3040 is set level to the polished bottom sur-
face. 
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Lochabstand
Hole spacing

bohrung
borehole

a b h c d
3041-065 XXX 65 15 13 48.5 4

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3041

Modell 3041 sechskant längslibelle 
mit 3 sichtfenster

Das Modell 3041 ist in verschiedenen Empfindlichkei-
ten lieferbar. 

Das Gehäuse besteht aus hochglanzpoliertem Mes-
sing verchromt. Die Sechskant Längslibelle hat 3 
Sichtfenster und zwei Bohrungen zum Aufschrauben.

Das Modell 3041 ist auf die abgeschliffene Bodenflä-
che justiert.

Model 3041 hex. longitudinal air level with three 
 viewing windows

Model 3041 is available in different sensitivities.

The housing is made of high-gloss polished chrome-
plated brass. The hexagonal longitudinal air level has 
three viewing windows and two boreholes for atta-
ching. 

Model 3041 is set level to the polished bottom sur-
face. 
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Länge
Length

Höhe
Height

Lochabstand
Hole spacing

bohrung
borehole

a1 b h1 a2 h2 c d
3050-038 xxx 38 11 11 26 3 32 3.2

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3050

Modell 3050 Kleine Wasserwaage

Modell 3050 ist in verschiedenen Empfindlichkeiten 
lieferbar.

Das Gehäuse ist aus vernickeltem Messing gefertigt 
und hat zwei Bohrungen zum Aufschrauben.

Das Modell 3050 ist auf die abgeschliffene Bodenflä-
che justiert.

Model 3050 small spirit level 

Model 3050 is available in different sensitivities.

The housing is made of nickel-plated brass with two 
boreholes for attaching.

Model 3050 is set level to the polished bottom sur-
face.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Lochabstand
Hole spacing

bohrung
borehole

a b h c d
3060-030 xxx 30 10 10 25 2.2
3060-050 xxx 50 10 12 40 3

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3060

Modell 3060 Kleine Wasserwaage

Modell 3060 ist in verschiedenen Empfindlichkeiten 
lieferbar.

Das Gehäuse ist aus schwarz eloxiertem Aluminium 
gefertigt und hat zwei Bohrungen zum Aufschrauben. 
Die kleine Wasserwaage ist in 2 Längenvarianten 
lieferbar.

Das Modell 3060 ist auf die abgeschliffene Bodenflä-
che justiert.

Model 3060 small spirit level 

Model 3060 is available in different sensitivities.

The housing is made of black anodised aluminium 
with two boreholes for attaching. The small spirit  
level is available in two different lengths.

Model 3060 is set level to the polished bottom 
 surface.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

a b h
3070-042 XXX 42 8 8
3070-047 XXX 47 10 10
3070-063 XXX 63 10 10
3070-130 XXX 130 14 14

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

Modell 3070 vierkantwasserwaage

Das Modell 3070 ist in verschiedenen Längen 
und Empfindlichkeiten lieferbar.

Das Gehäuse besteht aus schwarz lackiertem 
Messing.

Das Modell 3070 ist auf die abgeschliffene 
Bodenfläche justiert.

Model 3070 square spirit level

Model 3070 is available in different length and sensi-
tivities.

The housing is made of black painted brass.

Model 3070 is set level to the polished bottom 
 surface.

MOdeL 
3070
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Lenght

breite
width

Höhe
Height

Länge
Length

Höhe
Height

a1 b h1 a2 h2
3080-080 xxx 80 20 24 73 5

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
3080

Modell 3080 Kontrollwasserwaage

Modell 3080 ist in verschiedenen Empfindlichkeiten 
lieferbar.

Das formschöne Gehäuse ist aus hochglanzpoliertem, 
vernickeltem Messing.

Das Modell 3080 ist auf die abgeschliffene Bodenplat-
te justiert.

Model 3080 control spirit level

Model 3080 is available in different sensitivities.

The sleek housing is made of high-gloss polished 
nickel-plated brass.

Model 3080 is set level to the polished bottom 
 surface.



röHrenLIbeLLen
tUbe aIr LeVeLS

die röhrenlibelle wird zur Ausrichtung in einer  
Dimension benutzt und findet Anwendung z.B. in 
einer Längslibelle oder Kreuzlibelle. Es gibt sie als 
Kunststoffröhrenlibelle, innen tonnenförmig ausge-
dreht, oder als gebogene Glasröhrenlibelle in ein-
facher Empfindlichkeit oder auch als Präzisionsröh-
renlibellen, innen tonnenförmig ausgeschliffen, mit 
hoher bis sehr hoher Empfindlichkeit.

Tube air levels are used for one-dimensional align-
ment, e.g. in longitudinal or cross air levels. They are 
available in plastic with a drilled out, barrel-shaped 
interior, as slightly curved glass tube levels with low 
sensitivities, or as precision tube levels with ground 
barrel-shaped interiors that offer high to very high 
sensitivities.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Länge
Length

Länge ohne Spitze
Length w/o tip

empfindlichkeit
Sensitivity

d l1 l2 s
3501-006M02L20 6 20 18 2´- 3´
3501-006M04L20 6 20 18 4´- 6´
3501-006M10L20 6 20 18 10´
3501-007M04L31 7 31 29 4´
3501-008M01L30 8 30 28 1´
3501-008M01L32 8 32 30 1´
3501-008M02L32 8 32 30 2´
3501-008M03L30 8 30 28 3´
3501-008M04L30 8 30 28 4´
3501-008M05L20 8 20 18 5´
3501-008M05L25 8 25 23 5´
3501-008M05L47 8 47 45 5´
3501-008S20L30 8 30 28 20´´
3501-008S20L44 8 44 42 20´´
3501-008S30L30 8 30 28 30´´
3501-010S10L53 10 53 50 10´´
3501-010S20L55 10 55 53 20´´
3501-013S10L108 13 108 105 10´´
3501-013S10L73 13 73 70 10´´
3501-015S04L80 15 80 77 4´´

MOdeL 
3501

Modell 3501 Geschliffene Präzisionsröhrenlibellen

Modell 3501 ist in verschiedenen Größen und Emp-
findlichkeiten lieferbar (Beispiele siehe Tabelle). 

Die Röhrenlibellen werden innen tonnenförmig aus-
geschliffen und erhalten somit, je nach Radius, ihre 
Empfindlichkeit. Die geschliffenen Präzisionsröhrenli-
bellen werden auf Kundenanfrage hergestellt. Einige 
Standardgrößen sind ab Lager lieferbar.

Model 3501 ground precision tube air level

Model 3501 is available in different sizes and sensiti-
vities (examples see table).

The tube air levels have ground barrel-shaped inte-
riors. The sensitivity depends on the radius. Ground 
precision tube air levels are produced on customer 
request. Some standard sizes are in stock. 

Je empfindlicher eine Libelle, desto länger muss sie sein.
Teilstriche in schwarz oder rot.
Durchmesser von 6 mm bis 15 mm.
Längen von 20 mm bis 150 mm.

Es kann eine weiße Kontrastfarbe auf der Unterseite aufgetragen 
werden.

The length of the tube air level increases along with its sensitivity.
Marking lines in black or red.
Diameters from 6 mm to 15 mm.
Lengths from 20 mm to 150 mm.

A white contrasting colour could be coated on the bottom area.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Länge
Length

Länge ohne Spitze
Length w/o tip

empfindlichkeit
Sensitivity

d l1 l2 s
3502-005M40L16 5 16 14 40´
3502-006M50L24 6 24 22 50´
3502-007M20L25 7 25 23 20´
3502-007M50L28 7 28 26 50´
3502-008M30L30 8 30 28 30´
3502-008M30L40 8 40 38 30´
3502-008M50L44 8 44 42 50´

MOdeL 
3502

Modell 3502 Gebogene röhrenlibellen

Modell 3502 ist in verschiedenen Längen lieferbar.

Die Röhrenlibellen werden heiß gebogen und nicht 
geschliffen und haben eine geringere Empfindlichkeit. 
Die gebogenen Röhrenlibellen werden auf Kundenan-
frage hergestellt. Einige Standardgrößen sind ab Lager 
lieferbar.

Model 3502 bent tube air level

Model 3502 is available in different sizes.

Tube air levels are bent, not ground, and are less sen-
sitive. Bent tube air levels are produced on customer 
request. Some standard sizes are in stock.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Länge
Length

empfindlichkeit
Sensitivity

d l1 s
3503-005 M40 R12 5 12 40´- 50´
3503-006 M40 R14 6 14 40´- 50´
3503-007 M40 R16 7 16 40´- 50´
3503-007 M40 R25 7 25 40´- 50´
3503-010 M40 R25 10 25 40´- 50´
3503-010 M40 R30 10 30 40´- 50´
3503-012 M40 R42 12 42 40´- 50´
3503-015 M40 R36 15 36 40´- 50´

MOdeL 
3503

Modell 3503 Kunststoff-röhrenlibellen aus acryl

Modell 3503 ist in verschiedenen Abmessungen 
lieferbar. 

Die Röhrenlibellen sind innen tonnenförmig. Die 
Empfindlichkeit liegt bei ca. 40´- 50´. Als Standard 
mit grüngelber Füllung. Bei höheren Stückzahlen sind 
auch Farbänderungen (rot, blau, klar) möglich. 

Model 3503 plastic tube air level made of acrylic

Model 3503 is available in different sizes.

Tube air levels have barrel-shaped interiors and 
sensitivities of approx. 40‘-50‘. The standard liquid is 
yellow-green. It is possible to order different filling 
colours (red, blue, clear) in higher quantities.



LIbeLLeneInSätze
aIr LeVeL eLeMentS

die libelleneinsätze werden zur Ausrichtung in zwei 
Dimensionen benutzt und finden Anwendung z.B. in 
Dosenlibellen. Es gibt sie als Kunststofflibelleneinsatz 
mit Empfindlichkeiten von 5° bis max. 15‘ oder als 
Aluminium/Glas-Libelleneinsatz mit Empfindlichkei-
ten von 20‘ – 5‘.

Libelleneinsätze sind nicht auf eine Referenzfläche 
justiert.

air level elements are used for two-dimensional 
alignment and are used in boxed circular air levels, 
for example. They are available in plastic with sensiti-
vities ranging from 5° to max. 15’, or as aluminium/
glass air level elements with sensitivities from 20’ – 5’.  

Air level elements are not levelled to a reference 
surface. 
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

Variante 1
Option 1

Variante 2
Option 2

Variante 3
Option 3

artikel-nr.
Part no.

Ø Empfindlichkeit
Sensitivity

Höhe
Height

Höhe
Height

Höhe
Height

Gewinde
thread

d1 s h h h1/h2 d2
1501-010 M10 10 10´ 6.9 – – –
1501-012 M05 12 5´ 6.4 – – –
1501-012 M10 12 10´ 6.4 – – –
1501-012 M25 12 25´ - 30´ 6.4 – – –
1501-014 M05 14 5´ 6.2 – 6.2 / 5 M4, M6
1501-014 M08 14 8´ 6.2 – 6.2 / 5 M4, M6
1501-014 M10 14 10´ 6.2 – 6.2 / 5 M4, M6
1501-014 M20 14 20´ 6.2 – 6.2 / 5 M4, M6
1501-015 M05 15 5´ 7.4 7.2 8.5 / 6 M5 x 0.5
1501-015 M08 15 8´ 7.4 7.2 8.5 / 6 M5 x 0.5
1501-015 M10 15 10´ 7.4 7.2 8.5 / 6 M5 x 0.5
1501-015 M20 15 20´ 7.4 7.2 8.5 / 6 M5 x 0.5
1501-018 M05 18 5´ 7.3 7.3 – –
1501-018 M08 18 8´ 7.3 7.3 – –
1501-018 M10 18 10´ 7.3 7.3 – –
1501-018 M20 18 20´ 7.3 7.3 – –
1501-020 M05 20 5´ 8.1 – – –
1501-020 M10 20 10´ 8.1 – – –
1501-025 M05 25 5´ – 8.6 – –
1501-025 M10 25 10´ – 8.6 – –
1501-025 M20 25 20´ – 8.6 – –

MOdeL 
1501

Modell 1501 Ma-libellen

Das Modell 1501 ist in verschiedenen Größen,  
Varianten und Empfindlichkeiten verfügbar.

Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, als 
Standard in der Farbe »schwarz«, mit eingeklebtem 
Kontrastplättchen. Der Deckel besteht aus Glas.
Das Gehäuse kann auch nach Wunsch gefertigt 
werden.

Das Modell 1501 ist nicht auf die Bodenfläche   
justiert.

Model 1501 Ma bubble level

Model 1501 is available in different sizes, options and 
sensitivities. 

The housing is made of anodised aluminium with a 
contrast plate, which is glued inside. The standard 
colour is black. The lid consists of glass.
The housing can be manufactured according to your 
requirements.

Model 1501 is not set level to the bottom surface.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

empfindlichkeit
Sensitivity

d h s
1502-010 M40 10 6.0 40‘ - 50´
1502-012 M40 12 7.0 40‘ - 50´
1502-014 M40 14 8.0 40‘ - 50´
1502-015 M40 15 8.0 40‘ - 50´
1502-018 M40 18 9.0 40‘ - 50´

Optionen
- mit oder ohne schwarzem Kontrastring (SK)
- grüne Füllung
- transparentes Gehäuse

Optionen
- with or without black contrast ring (SK)
- green filling
- transparent body

MOdeL 
1502

Modell 1502 Form c-libellen

Das Modell 1502 ist in verschiedenen Größen und 
Optionen verfügbar.

Das Gehäuse und der Boden bestehen aus Kunststoff. 
Als Standard wird der Libelleneinsatz ohne schwarzen 
Kontrastring (SK) geliefert. Die zylindrische Bauform 
eignet sich besonders zum Aufkleben oder  Einlassen 
in eine Bohrung.

Das Modell 1502 ist nicht auf die Bodenfläche justiert.

Model 1502 form c bubble level

Model 1502 is available in different sizes and options.

The housing and bottom are made of plastic. The 
standard configuration does not include the black 
contrast ring (SK). The cylindrical design is ideal for 
gluing or flush mounting in boreholes. 

Model 1502 is not set level with the bottom surface. 
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe mit Spitze
Height with tip

Höhe ohne Spitze
Height w/o tip

Spitzen-Ø 
tip-Ø

empfindlichkeit
Sensitivity

d h1 h2 d2 s
1503-012 G01 12 7.5 5.3 3.5 1°
1503-012 M30 12 7.5 5.3 3.5 30´- 40´
1503-012 M20 12 7.5 5.3 3.5 20´- 25´
1503-014 M20 14 7.7 5.7 3.5 20´- 25´
1503-015 G05 15 7.7 5.7 3.5 5°
1503-015 G01 15 7.7 5.7 3.5 1°
1503-015 M30 15 7.7 5.7 3.5 30´- 40´
1503-015 M20 15 7.7 5.7 3.5 20´- 25´
1503-018 M30 18 9.2 7.2 3.5 30´
1503-018 M10 18 9.2 7.2 3.5 10´- 15´
1503-020 M30 20 10.0 8.2 3.5 30´
1503-025 M30 25 12.0 10.0 3.5 30´
1503-030 M30 30 13.0 11.0 3.5 30´

Optionen
- mit oder ohne schwarzem Kontrastring (SK)
- grüne Füllung
- ringmarkierung innen 
 (Reduzierung der Parallaxe beim Ablesen)
- transparentes Gehäuse
- mit nachleuchtfarbe unterlegt

Optionen
- with or without black contrast ring (SK)
- green filling
- marking ring inside (reduce parallax)
- transparent body
- with luminescent base colour

MOdeL 
1503

Modell 1503 Einbaulibellen aus spezialkunststoff

Das Modell 1503 ist in verschiedenen Größen und 
Optionen verfügbar.

Das Gehäuse und der Boden bestehen aus Spezial-
kunststoff. Als Standard wird der Libelleneinsatz mit 
schwarzem Kontrastring (SK) geliefert. Die konische 
Bauform und die niedrige Höhe eignet sich besonders 
für den Einbau in Fassungen oder Bohrungen.

Das Modell 1503 ist nicht auf die Bodenfläche justiert.

Model 1503 special plastic bubble levels for flush 
mounting

Model 1503 is available in different sizes and options.

The housing and bottom are made of special plastic. 
The standard configuration include the black contrast 
ring (SK). The conical design and low height makes 
this model ideal for flush mounting in sockets or 
boreholes. 

Model 1503 is not set level with the bottom surface. 
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

empfindlichkeit
Sensitivity

d h s
1504-010 M10 10 6.9 10´
1504-014 M05 14 6.2 - 6.7 5´
1504-014 M08 14 6.2 - 6.7 8´
1504-014 M10 14 6.2 - 6.7 10´
1504-014 M20 14 6.2 - 6.7 20´
1504-015 M05 15 7.2 - 7.8 5´
1504-015 M08 15 7.2 - 7.8 8´
1504-015 M10 15 7.2 - 7.8 10´
1504-015 M20 15 7.2 - 7.8 20´
1504-018 M05 18 7.2 - 7.8 5´
1504-018 M08 18 7.2 - 7.8 8´
1504-018 M10 18 7.2 - 7.8 10´
1504-018 M20 18 7.2 - 7.8 20´
1504-025 M05 25 8.2 - 8.8 5´
1504-025 M10 25 8.2 - 8.8 10´
1504-025 M20 25 8.2 - 8.8 20´

MOdeL 
1504

Modell 1504 MaT-libellen

Das Modell 1504 ist in verschiedenen Größen und 
Empfindlichkeiten verfügbar.

Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, 
als Standard in der Farbe »schwarz«. Der Deckel 
und Boden besteht aus Glas.

Das Modell 1504 ist nicht auf die Bodenfläche 
justiert.

Model 1504 MaT bubble level

Model 1504 is available in different sizes and sensiti-
vities. 

The housing is made of anodised aluminium. The 
standard colour is black. The lid and bottom are glass. 

Model 1504 is not set level to the bottom surface.



waSSerwaaGen 
eInSätze

SPIrIt LeVeL eLeMentS

Wasserwaageneinsätze sind Libelleneinsätze aus 
Kunststoff zur Ausrichtung in einer Dimension. Sie 
sind innen tonnenförmig ausgedreht und besitzen 
eine einfache Empfindlichkeit von ca. 40‘ – 50‘.  
Verwendung finden sie z.B. in Wasserwaagen für  
das Bauhandwerk.

spirit level elements are plastic air level elements 
used for one-dimensional alignment. They have a 
drilled out barrel-shape interior and basic sensitivity 
of approx. 40’ – 50’. These are featured in spirit levels 
used in construction, for example. 
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Length

breite
width

Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

a b h s
4001-029 M40 H29 29 10 10 40´ - 50´
4001-036 M40 H35 36 15 15 40´ - 50´
4001-040 M40 H40 40 15 15 40´ - 50´

MOdeL 
4001

Modell 4001 rechteckige blocklibellen

Kunststofflibelle aus Acrylglas mit gelbgrüner Füllung 
und schwarzen Strichmarkierungen. Mittlere Empfind-
lichkeit von 40´ – 50´.

Model 4001 square block air levels

This acrylic air level is filled with yellow-green liquid 
and features black marking rings. Basic sensitivity of  
40´ – 50´.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Length

breite
width

Höhe
Height

Lochabstand
Hole spacing

bohrung
borehole

Empfindlichkeit
Sensitivity

a b h c d s
4002-055 M40 nH55 55 15 15 41 4.3 40´ - 50´
4002-070 M40 T70 70 17 17 53 4.6 40´ - 50´
4002-088 M40 t88 88 16 16 70 4.6 40´ - 50´
4002-098 M40 t98 98 16 16 76 4.6 40´ - 50´

MOdeL 
4002

Modell 4002 Horizontallibellen

Kunststofflibelle aus Acrylglas mit gelbgrüner Füllung 
und schwarzen Strichmarkierungen. Mittlere Empfind-
lichkeit von 40´ – 50´.

Mit zwei Bohrungen zum Anschrauben.

Model 4002 horizontal air levels

This acrylic air level is filled with yellow-green liquid 
and features black marking rings. Basic sensitivity of 
40´ – 50´.

With two boreholes for attaching.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

d h s
4003-036 M40 n36 36 15 konisch

15 conical
40´ - 50´

4003-032 M40 tV32 32 12 40´ - 50´

MOdeL 
4003

Modell 4003 vertikallibellen

Kunststofflibelle aus Acrylglas mit gelbgrüner Füllung 
und schwarzen Strichmarkierungen. Mittlere Empfind-
lichkeit von 40´ – 50´.

Model 4003 vertical air levels

This acrylic air level is filled with yellow-green liquid 
and features black marking rings. Basic sensitivity of  
40´ – 50´.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Length

breite
width

Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

a b h s
4004-034 M40 b2 34 22 14 40´ - 50´

XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

MOdeL 
4004

Modell 4004 Horizontal- und vertikallibellen

Kunststofflibelle aus Acrylglas mit gelbgrüner Füllung 
und schwarzen Strichmarkierungen. Mittlere Empfind-
lichkeit von 40´ – 50´.

Model 4004 horizontal and vertical air levels

This acrylic air level is filled with yellow-green liquid 
and features black marking rings. Basic sensitivity of 
40´ – 50´.



sonDerlibellen
speCial Design 

air levels

sonderlibellen sind verschiedene, für spezielle 
Anwendungen gefertigte Libellen, z.B. Neigungs-
messer (Inklinometer), Prisma-Libellen usw.

special design air levels  are manufactured espe-
cially for specific applications, e.g. inclinometers, 
prism levels, etc. 
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

bohrung
borehole

teilkreis-Ø
Pitch circle

d1 h d2 / d3 c
5005-057 XXX 57 12 4.8 / 8 47
5005-060 xxx 60 10 3 / - 52
5005-080 xxx 80 12 4.3 / - 67.7

5005-100 XXX 100
15 5.3 / - 85.7

15.3 5.6 / - 87

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
5005

Modell 5005 sonderlibelle zum aufschrauben

Das Modell 5005 ist in verschiedenen Größen und 
Empfindlichkeiten lieferbar.

Das Modell 5005-057 hat einen Flansch aus schwarz 
eloxiertem Aluminium, die Libelle ist aus Kunststoff. 
Die Modelle 5005-060, 5005-080 und 5005-100 sind 
komplett aus Kunststoff. 

Ringmarkierungen können auch auf Kundenanfrage 
geändert werden.

Model 5005 special design air level, screw-on

Model 5005 is available in different sizes and sensiti-
vities. 

Model 5005-057 has a flange made of black anodised 
aluminium. The vial is made of plastic. Models 5005-
060, 5005-080 and 5005-100 are completely made of 
plastic.

Marking rings can be changed on customer request.



PRODUCTS  2015 115

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

bohrung
borehole

teilkreis-Ø
Pitch circle

d1 h d2 c
5006-080 xxx 80 18.5 4.1 64
5006-100 XXX 100 18.5 6.5 88

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
5006

Modell 5006 sonderlibelle zum aufschrauben

Das Modell 5006 ist in verschiedenen Empfindlichkei-
ten lieferbar. 

Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Alumini-
um mit 3 Bohrungen. Stricheinteilungen können auch 
auf Kundenanfrage geändert werden.

Das Modell 5006 ist auf die Bodenfläche justiert.

Model 5006 special design air level, screw-on

Model 5006 is available in different sensitivities.

The housing is made of black anodised aluminium 
with three boreholes.
Marking rings can be changed on customer request.

Model 5006 is set level with the bottom surface.
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abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Length

breite
width

Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

Lochabstand
Hole spacing

abstand
Spacing

abstand
Spacing

bohrung
borehole 

a b h s c1 c2 c3 d
5010-120 G10 120 35 7,5 ±10° 110 17.5 4.4 5.6

MOdeL 
5010

Modell 5010 neigungsmesser/Inklinometer

Das Modell 5010 wird aus Acryl gefertigt.

Die Anzeigeskala beträgt ± 10°. 
Der Neigungsmesser/Inklinometer kann auch mit 
einer anderen Empfindlichkeit oder Anzeigeskala 
gefertigt werden. Eine andere Farbe der Füllflüssigkeit 
ist ebenso möglich.

Model 5010 inclinometer

Model 5010 is made of acrylic.

The scale is ± 10°.
Inclinometers can be produced with different sen-
sitivities or scales. Different filling colours are also 
possible.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Length

breite
width

Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

a b h s
5015-040 M40 40 25 28 40´- 50´

MOdeL 
5015-040

Modell 5015-040 Prisma-libelle

Das Modell 5015-040 besteht aus einem stabilen 
schwarzen POM-Gehäuse mit einer prismatischen 
Sohle von 120°. Die Libelle kann sehr einfach mit ei-
nem Gummiband z.B. an einer Bohrmaschine befestigt 
werden.

Die Libellen haben eine Empfindlichkeit von  
ca. 40´ – 50´.

Model 5015-040 special design air level

Model 5015-040 has a sturdy housing made of black 
POM with a 120° prismatic base. The air level can be 
easily mounted on a drilling machine with a elastic 
strap.

The sensitivity is approx. 40´ – 50´.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Länge
Length

breite
width

Höhe
Height

Empfindlichkeit
Sensitivity

a b h s
5015-047 M40 47 25 28 40´- 50´

MOdeL 
5015-047

Modell 5015-047 Prisma-libelle

Das Modell 5015-047 besteht aus einem stabilen 
schwarzen POM-Gehäuse mit einer prismatischen 
Sohle von 120°. Die Libelle kann zum horizontalen  
und vertikalen Ausrichten von Stangen/Pflöcken ge-
nutzt werden.

Die Libellen haben eine Empfindlichkeit von  
ca. 40´ – 50´.

Model 5015-047 special design air level 

Model 5015-047 has a sturdy housing made of black 
POM with a 120° prismatic base. The air level can be 
used to horizontally and vertically adjust rods/pegs.

The sensitivity is approx. 40´ – 50´.
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XXX....steht für die Empfindlichkeit / is for the sensitivity

abmessungen in mm 
dimensions in mm

artikel-nr.
Part no.

Ø Höhe
Height

Libelleneinsatz
Level element

wellen-Ø
axle-Ø

Empfindlichkeit
Sensitivity

d1 h d2 d3 s
5020-028 xxx 28 19 18 30 je nach Libelleneinsatz

depends on used level element

5020-028 xxx 28 19 18 40 je nach Libelleneinsatz
depends on used level element

XXX....steht für die Empfindlichkeit / stands for sensitivity

MOdeL 
5020

Modell 5020 sonderlibelle zum aufkleben auf 
eine Welle

Das Modell 5020 steht in zwei Varianten zur Verfü-
gung. Variante 1 für einen Wellendurchmesser von 
30  mm und Variante 2 für einen Wellendurchmesser 
von 40 mm. 

Je nach gewünschten Libelleneinsatz stehen verschie-
dene Empfindlichkeiten zur Verfügung. Passende 
Libelleneinsätze finden Sie im Kapitel »libellenein-
sätze«.

Model 5020 special design air level, can be glued to 
an axle

Model 5020 is available in two different styles. Ver-
sion 1 is designed for an axle diameter of 30 mm, and 
version 2 for a diameter of 40 mm.

The sensitivity of the boxed circular air level is based 
on the air level element in use. You can find suitable 
air level elements in chapter “air level Elements”.
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die ersten vier Stellen stehen für das Modell. 

die nächsten drei Stellen nach dem trennstrich
beschreiben die Größe (Länge, Durchmesser), z.B. 012 
entspricht hier einem Durchmesser von 12 mm.

die folgenden drei Stellen geben die 
Empfindlichkeit wieder:

S20 entspricht 20´´
M30 entspricht 30´
G01 entspricht 1°

alle unsere Produkte haben eine
Artikel-Nr. mit mindestens 10 Stellen.
Je nach gewünschter Option werden
noch bis zu 7 weitere Stellen angefügt.

1 5 0 2 - 0 1 2 m 3 0  x x x  x x x x 

The first four digits stand for the model. 

The next three digits after the hyphen des cribe 
the size (length, diameter), e.g. 012 refers to a dia-
meter of 12 mm.

The following three digits define the sensitivity:

S20 is equivalent to 20´´
M30 is equivalent to 30´
G01 is equivalent to 1°

all products have a part number with
at minimum 10 digits.
another seven digits can be added depending
on the available options.

ModEll

ModEl

GrössE

sIzE

EMPFIndlIcHKEIT WEITErE oPTIonEn

sEnsITIvITy FurTHEr oPTIons

PHonE +49 (0) 7463 7757
MaIl InFo@EHIPP.dE

1001 1002 1003

1004 1005 1006

1007 1008 1009

1009-26 1010 1011

bEsTEllunG
ordErInG
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3041 3050 3060

3070 3080 3501

3502 3503 1501

1502 1503

2001 2002 2003

2004 2005 3001 / 3002 / 3003

3010 3020 3025

3026 3030 3040 1504



PRODUCTS  2015 129

4001 4002 4003

4004 5005 5006

5010 5015-040 5015-047

5020
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