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Safe measurement, indication and control of rotational speed

Solution:

A mechanical indicator using the reliable, long established
eddy current principle was developed over 40 years ago and
adapted to the flowmeter applications in the nineties.

In the above described application, aircraft fuel enters the
bulkmeter where an engine shaft is powered by a propeller,
which then triggers/operates the indicator.

1. Various connection systems to the indicator are available
including tongue drive, plain shaft or geared input which
provide a wide range of possibilities to meet customer
requirements.

2. Customized dials and connectors are standard at
RHEINTACHO. We print up to medium size lots on our
premises. This provides the flexibility our customers
require.
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Task:

A mechanical indicator is required to display the fluid flow
rate on transfer measuring equipment. It is also selfpowered
and mechanical in nature due to the hazardous
environment.

The indicator is subject to the outside environment and
must fully compensate temperature variations as well as be
unaffected by mounting positions. It must be fully sealed
against any atmospheric conditions and withstand periodic
low pressure cleaning.

Example:
Displaying the flow rate of aircraft fuel pumped from the
tanker/storage tank into the aircraft. Besides the control of
the fueled quantity, it is absolutely essential for an optimal
and trouble-free refueling, to observe the flow rate.
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RHEINTACHO is a flexible, highly efficient partner- wherever speed must be measured, monitored or indicated. Innovation, the most modern 

production techniques and equipment, meticulous quality control along with a first-class workforce are the corner stones of our company. For 

the past 114 years, Rheintacho has used his extensive knowledge and experience to developed sensors, systems and customized solution to 

meet the customer’s requirements.

Der Anzeiger verfügt im Bereich von 20 °C bis 40 °C über 
einen vollständigen Temperaturausgleich und ein bewährtes 
Abdichtungssystem der Vorderseite, um das Eindringen von 
Feuchtigkeit oder Verunreinigungen in das Instrument zu 
verhindern. Es sind verschiedene Systeme für den Anschluss 
an der Anzeige erhältlich, einschließlich Mitnehmerantrieb, 
Vollschaft- oder Getriebeeingang, wodurch sich ein breites 
Spektrum an Nutzungen entsprechend dem Kundenbedarf 
ergibt. Diese Anzeiger kommen weltweit bei renommierten 
Unternehmen im Bereich Betankung zum Einsatz.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung 
und Herstellung von Messinstrumenten sind diese Produkte 
robust und zuverlässig, einfach zu bedienen und bieten viele 
Jahre einer problemlosen Nutzung. Die Skalen lassen sich 
kundenspezifisch anpassen, um sämtlichen gewünschten 
Instrumentierungsanforderungen zu entsprechen, während 
sich gleichermaßen Designelemente oder Elemente des un-
ternehmenseigenen Erscheinungsbildes wie gefordert in die 
Produkte einbinden lassen.

Anwendungsgebiete:
 Flugzeugbetankung
 Schiffsbetankung
 Kohlenwasserstofftransport/-verteilung
 Öllager für den Transport von Ölprodukten & Ladestationen

Further information:

RHEINTACHO UK stellt inzwischen seit mehr als 40 Jahren 
Wirbelstromtachometer her, während wir seit 2000 eine 
spezielle Produktfamilie für die Nutzung bei Anwendungen 
für die Flugzeugbetankung als Durchflussmengenmes-
ser anbieten. Hiervon sind Hunderte von Instrumenten 
im Betrieb und aufgrund der Konstruktion und Art dieser 
Produkte bieten sie bei nur äußerst geringem Verschleiß 
eine lange Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich natür-
lich bestens für Anwendungen in explosionsgeschützten 
Bereichen, da der von einem rotierenden Dauermagneten 
in einem federmontierten Zylinder erzeugte Wirbelstrom in 
gefährlichen Bereichen, wie z. B. in der Betankungsum-
gebung, keine Gefahr darstellt. Das entstehende Drehmo-
ment dreht den Zylinder und bewegt die Anzeigenadel im 
Verhältnis zur Drehzahl der rotierenden Welle. Dieses Gerät 
ist der äußeren Umgebung ausgesetzt, gleicht Temperatur-
variationen vollständig aus und lässt sich nicht von den Be-
festigungspositionen beeinflussen. Es ist vollständig gegen 
jegliche atmosphärischen Bedingungen und regelmäßige 
Niederdruckreinigungen abgedichtet.

Der von uns entwickelte mechanische Anzeiger benötigt nur 
einen sehr niedrigen Drehzahleingang, um keine Beschrän-
kung durch die Anzeigeabweichung der Strömungsrate 
innerhalb des Transfersystems zu verursachen.
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