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PRÄZISIONS-MESSTISCH MIT DIGITALANZEIGE
PRECISION DIAL BENCH GAUGE WITH DIGITAL DISPLAY

Art.-Nr. 
Item no.

Messbereich
Range mm

Aufnahme
Shank mm

Messtisch
Table mm

Euro/St.
Euro/Pc.

208.147 280 8 400 x 250 x 50 530,00

•    Auflagetisch aus Granit
     -     Güte 0
     -     400 x 250 mm
•    Säule mit 
     -     Digitalanzeige, Ablesung 0,01 mm
           Anzeigewert einstellbar
     -     Stellrad
     -     Feineinstellung
     -     Messgenauigkeit 0,03 mm
•    Messarm
     -     Messuhraufnahme ø 8 mm
     -     Länge 250 mm
     -     Querschnitt 12 x 10 mm
     -     schwenkbar um 90°

•    granit measuring table
     -     degree 0
     -     400 x 250 mm
•    column with 
     -     digital display, reading 0.01 mm
     -     display adjustable
     -     drive wheel
     -     fine adjustment
     -     accuracy 0.03 mm
•    measuring arm
     -     for dial indicator with shaft ø 8 mm
     -     length 250 mm
     -     cross section 12 x 10 mm
     -     rotatable to 90°

Anwendungsbeispiel mit Messuhr
     -     Bei einfacher Aufgabe kann der Messwert direkt bei der Anzeige abgelesen
           werden. Messgenauigkeit bis 0,03 mm
     -     Für genauere Messung kann der Messwert von der Messuhr abgelesen 
           werden (Anzeige muss vor der Messung mit Endmaß eingestellt werden.
           Messgenauigkeit ist abhängig von der verwendeten Messuhr)
           Messwert = Messwert der Anzeige (Säule) + Messwert der Messuhr

Example with dial indicator
     -     for simple measuring direct reading at the display on the column. Accuracy 
           until 0.03 mm
     -     for exact measuring reading from dial indicator (display on the column need
           to be adjusted with parallel gauge before. The accuracy depends on the 
           accuracy of the dial indicator)
           Measuring value = value display (column) + value of indicator

Anwendungsbeispiel mit Induktivem Taster
     -     Messung im µm Bereich möglich (Anzeige muss vor der Messung mit 
           Endmaß eingestellt werden.)
           Messwert = Messwert der Anzeige (Säule) + Messwert von Taster

Example with inductive probe
     -     for exact measuring in range µm (display on the column need to be adjusted 
           with parallel gauge before.)
           Measuring value = value display (column) + value of probe
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