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Anschrift

Ametek GmbH
Geschäftsbereich LAND Instruments
Rudolf-Diesel-Strasse 16
40670 Meerbusch

Land

Deutschland

PRODUKTE ODER MASCHINEN
Digitaler und Analoger Universalmesstaster
Blockmesstaster

Die neue Familie der Solartron-Blockmesstaster garantiert einfaches und zuverlässiges Messen bei Innenvermessungen und generell bei begrenztem
Raum. Sie wurde speziell für Applikationen entwickelt, bei denen axiale Messtaster nicht eingesetzt werden können. Die Familie dieser
Universalmesstaster beinhaltet die Messbereiche 2mm, 5mm sowie 10mm. Bei den meisten Applikationen kann der 5mm Blockmesstaster eingesetzt
werden. Der 10mm-Taster ist für Anwedungen, mit größeren Messbereichen konzipiert worden. Der 2mm Blockmesstaster hingegen ist eine
Miniaturausgabe, der sowohl in Länge, Höhe und Breite kleiner ist. Er wurde speziell für das Messen an schwerst zugänglichen Stellen entwickelt.
Erhältlich als LVDT, Halbbrücken oder digitaler Variante, bietet die gesamte Blockmesstasterfamilie exzellente Genauigkeit, hohe Auflösung und
extreme Robustheit. Alle drei Einheiten sind extrem vielseitig einsetzbar, sie bieten Bezugsflächen und Einstellungsmöglichkeiten, die für präzise
Messapplikationen benötigt werden.
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