
SmartBox® im neuen Design

Die SmartBox®-Produktfamilie bietet für drucklose Tanks mit fl üssigen Betriebsmedien ein individuelles Tankdaten-
managementsystem. Ob im Haushalt, bei der Überwachung von Tankstellen oder zum Beispiel bei industriellen 
Anwendungen - mit der entsprechenden SmartBox® kann der Betreiber den Füllstand ermitteln und zu defi nierende 
Ereignisse melden lassen.
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SmartBox® 1
ist ein elektronischer Inhaltsfernanzeiger für drucklose Tanks mit fl üssigen Betriebsmedien

Funktionen:

Inhaltsmessung Schnittstelle

SmartBox® 2
ist ein elektronischer Inhaltsfernanzeiger für drucklose Tanks mit fl üssigen Betriebsmedien 
und zusätzlichen Steuerfunktionen mittels 2 Relaisausgängen

Funktionen:

Inhaltsmessung Schnittstelle 2 Relais

SmartBox® 3
ist ein elektronischer Inhaltsfernanzeiger mit akustischem und optischem Alarmmelder zur 
Meldung eines Mindest- bzw. Maximalfüllstandes inklusive zusätzlicher Steuerfunktion 
mittels eines Relaisausgangs für drucklose Tanks mit fl üssigen Betriebsmedien. Es kann 
ein frei wählbarer Mindest- bzw. Maximalfüllstand zwischen 0 und 99 % defi niert werden.

Funktionen:

Inhaltsmessung Schnittstelle 1 RelaisMindeststandsmelder
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SmartBox® in new design

The SmartBox® range of products offers an individual tank data management system for non-pressurized tanks with 
liquid operating media. Whether it is the household, with the monitoring of fi lling stations or with industrial applications for 
example, with the appropriate SmartBox®, the operator is able to determine the fi lling level and receive notifi cations on 
events to be defi ned.
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SmartBox® 1
is an electronic remote level gauge for non-pressurized tanks with liquid operating media

Functions:

Level indication Interface

SmartBox® 2
is an electronic remote level gauge for non-pressurized tanks with liquid operating media 
and additional control functions with 2 relay outputs

Functions:

Level indication Interface 2 relays

SmartBox® 3
is an electronic remote level gauge with an acoustic and visual alarm system for the 
signalling of a minimum or maximum fi lling level, including additional control function with a 
relay output for non-pressurized tanks with liquid operating media. A minimum or maximum 
fi lling level of between 0 and 99 % can be defi ned.

Functions:

Level indication Interface 1 relayMinimum level 
signalling device
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