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IST+Projects steht für über 25 Jahre Sensor- 
erfahrung. Von der Beratung über die 
Auswahl bis zur Inbetriebnahme begleiten 
u n d  b e r a t e n  w i r  u n s e r e  Ku n d e n .
Eine Frage des Anwenders zum Sensor
ist uns ebenso wichtig wie die Lösung 
e ine r  komp lexen  Au fgabens te l l ung .  

Unsere Kunden kommen aus der Holz
und Papier verarbeitenden Industrie, aus 
dem Bereich Lebensmittel. Die Automobil-
industrie mit ihren Zulieferern zählen wir auch 
zu unseren Kunden wie den Maschinenbau und 
den Anlagenbau.

Für die zu überwachende Prozesse und 
Anlagen bieten wir auch die passenden
Anzeigen, Auswertungen, Regelungen
und Geräte zur Registrierung an. 

Zur alternierenden Pumpensteuerung 
bieten wir ein Kompaktgerät genauso an,
wie für den mobilen Einsatz einen Mess-
gerätekoffer inklusive der Sensoren. Auch 
zum Anpassen von Sensorsignalen können
wir eine Vielzahl von Messumformern und 
Trennverstärkern anbieten, damit Ihre
S t e u e r u n g  o p t i m a l  a r b e i t e t .  

Unsere Fertigungsmethoden lassen auch 
die kostengünstige Durchführung von Klein-
serien zu. Stellen Sie uns Ihre Aufgabe.

Sensoren zur Erfassung von Füllstand, 
Druck, Temperatur, Durchfluss, Kraft, 
Abstand und Position, Auswertung, Mess-
umformer, Anzeigen, Anschlusskabel, 
Netzteile und unterbrechungsfreie 
Stromversorgungen sind in unserem 
Lieferprogramm zu finden. 

Hohe Messgenauigkeit, Langzeitstabilität, 
große Schaltabstände, extreme Schmutz-
unempfindlichkeit zeichnen unsere 
Sensoren aus. Natürlich finden Sie bei uns 
auch Geräte für die Ex- Zonen, für Bus- 
Anwendungen und spezielle Sensoren mit 
den hohen hygienischen Ansprüchen für 
die Pharma-  und Lebensmittel- Industrie. 
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Bei uns hört das Programm nicht mit den Sensoren auf. Wir bieten Auswertungen, Regler, 
Umformer an. Natürlich erhalten Sie bei uns auch die Anschlußkabel und das eventuell 
notwendige Befestigungsmaterial.

Natürlich sind die “einfachen” Sensoren wie induktive oder kapazitive Sensoren genauso wie
die optischen Sensoren wichtige Grundbausteine. Gerade deshalb bieten wir hier eine
große Zahl von verschiedenen Ausführungen an. Auch hier macht die Entwicklung nicht halt.
So können wir Ihnen auch nicht nur den Standard anbieten, sondern Näherungsschalter mit 
bis zu 4-fachem Schaltabstand, bündig einbaubare kapazitive Näherungsschalter und extrem
schmutzunempfindliche Lichtschranken. Wir beraten Sie gerne. 
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< Füllstandsmesstechnik

< Druckmesstechnik

< Temperaturmesstechnik

< Durchflussmesstechnik

< Feuchtemesstechnik

< induktive Sensoren

< kapazitive Sensoren

< Ultraschallsensoren

< Positionsgeber

< Anzeigen

< Messumformer

< Trennverstärker

< Registriersysteme

< Netzteile

< USV- Anlagen

< Zubehör


