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Innenfeinmessgerät mit digitaler Messuhr im Satz, 18 - 160 mm, Ablesung 0,01 mm A139

Internal measuring instrument set, 18 - 160 mm, with digital dial indicator, reading 0.01 mm

Innenfeinmessgerät mit Messuhr im Satz 18 - 160 mm A138

Internal measuring instrument set, 18 - 160 mm, with dial indicator

Bestell-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt
Content

Messuhr
Dial indicator

Euro/Satz
Euro/Set

01027171 18 - 160 18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm Analog, 10 mm x 0,01 mm 315,00

Bestell-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Inhalt
Content

Messuhr
Dial indicator

Euro/Satz
Euro/Set

01027170 18 - 160 18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm Digital, 12,7 mm x 0.01 mm 420,00

Messbolzen aus Stahl, gehärtet, Werkstattausführung
measuring faces steel, hardened for workshop

Messbolzen aus Stahl, gehärtet, Werkstattausführung
measuring faces steel, hardened for workshop

· Vergleichsmessgerät für Innenmaße  im Satz
· auswechselbare Tastbolzen für einzelne
   Messbereichspannen je nach Ausführung 
   geschraubt oder gesteckt
· Gerätehalter mattverchromt
· Messuhr mit robustem Metallgehäuse, 
   Ablesung 0,01 mm, ø 58 mm 
   Wiederholgenauigkeit 0,005 mm
· Lieferung im Alu-Koffer

· comparison measuring device  set
· exchangeable probe pins for
   individual measuring range spans pin screwed 
   or plugged
· satin chrome finished
·  with dial indicator, reading 0.01 mm,
   ø 58 mm
   repeat accuracy 0.005 mm
·  in box

· Vergleichsmessgerät für Innenmaße im Satz
· auswechselbare Tastbolzen für einzelne 
   Messbereichspannen je nach Ausführung    
   geschraubt oder gesteckt
· Gerätehalter mattverchromt
· digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, 
   ø 57 mm, Messrichtung umkehrbar
·  inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
· Lieferung im Alu-Koffer

· comparison measuring device  set
· exchangeable probe pins for
   individual measuring range spans pin screwed 
   or plugged
· satin chrome finished
· with digital dial indicator, reading 0.01 mm,
   ø 58 mm
· incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
· in box
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