DIATEST SYSTEM COME

Sturdy Stabil
Flexible Flexibel
Economic Ökonomisch
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Mit dem flexiblen Messtisch können Sie Innen- und
Außendurchmesser sowie Verzahnungen messen.
Durch seine robuste Ausführung und die einfache
Bedienung eignet sich der Messtisch ideal für die
Produktion.
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Innen- und Außendurchmesser
Messung von internen und externen Bohrungen und konischen Teilen
Messung des Maßes zwischen den Kugeln (Mi) und des Maßes über
die Kugeln (Ma)
Ein fester und ein beweglicher Messkontakt
Schnelle und einfache Einstellung und Verwendung des Gerätes
Feststellen von Formabweichungen
Qualitativ hochwertige mechanische Teile
Genauigkeit +/-0,002 mm
Nullung mit Einstellmeister
Prüfung direkt an der Maschine in der Produktion
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You can measure internal and external diameters as
well as gear gauges.
Due to its sturdy construction and easy handling, the
measuring table fits perfectly for use in workshops.
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Internal and external diameters
Measuring of recess (internal/external) and conical parts
Measurement between balls (Mi) and over balls (Ma)
One fixed and one mobile measuring contact
Fast and easy setup of gauge
Detecting of form deviations
High quality mechanical parts
Accuracy +/-0,002 mm
Zero setting with setting master
Inspection directly by the working machine in the shop floor
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For more technical
information look here
DIATEST Anzeigende Messgeräte
DIATEST Indicating bore gauges
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Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen nach dem neusten Stand der Technik möglich. We operate a policy of continuing improvement and reserve the right to change specifications without prior notice. E.& O.E.
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