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Anwendungsbeispiele:

Das quri ist ein hochpräz ses und handllches \/1./ nke nreßgerät zum Vlessen der Rechl\,v nk gke i vof Werk-
stucken und af [,,4asch nen. Sowoh n der P'odukt on wie auch m hontro raum hai s .h das EIJ|rti a]s unentbehr-
iches lVeßgerä1 efwiesen. Slcher und schnell assef s ch firit dem ryuJi vorhanden. Fclr .rerte be Winke , Form-
und Paral e itätsab\/e chLrngen m lrm-BerFich meBbär testste en n der Praz s onsleri gu|rg st das ElJ|rri e n un
ö d) hö Be." oeil ooe o O-" ld )r' e . q.
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Technische Daten:

Fußplatte gehärtet, Grundfläche ge äppt und mit Schmutzrillen versehen. Dreikantsäule spez algehärtet, Führungs-
flächen geläppt. Der IVeßuhrschieber läuft selbsthemmend mit Kunststoff-Führungen. E n Federglied bewirkt dauernde
Schlüssigkelt der Führung uncl damii größte Genau gkeit unabhäng g von der Ge6rauchsdauer. Einstellung cles lVeß
uhrschiebers bis zur Eigengleitung mögiich. lVessung der W nke - und Formabweichung mittels Uhr, Feintaster oder
elektronischen Taster im Halter oder der Winkelaufnahme des Schiebers, Alle lElJ|J.r I sind rnit einer IVeßuhr-Feinzu-
stellung versehen. Serienmäßige Ausrüstung der Größe 750 m t dem Luftkssen " 4grli ft". Benötigt wrd dazu
gefiltefie Druckluft mit ca. 2 bar. Wesentliches und typisches l\,4erkmal aller ElJu.r i lst d e N,4ög ichkeit ihrer leichten
Just erbarkeit. Dadurch können d e an den versch edenen lvleßplätzen oftmals unterschiedlichen Meßlagen schnell
korrig ed werden. Die vo e Ausnutzung der hohen Präzision aler Eg|J.ti ist so irnmer gewähreistet.

Anderungen vorbehalten

qguri P 30'1 4gui 300 411uri 500 4g r.u i 750

Meßbereich 0-300mm 0-300mm 0-500mm 0-750 mm

Meßgenauigkeit 2lm 2pm 3pm 5pm

Fußplatte 200 x 90 mm 250 x 90 mm 250 x 110 mm 400 x 190

Meßplatte 125 x 125 mm

Gesamthöhe ca. 440 mm 440 mrh 
-

660 mm 950 mm

Gewicht ca. 11 kg 10 kg 19 kg 65 kg

Normalzubehör Winkelaufnahme, Schlüssel
Aufbewahrungskasten

Winkelaufnahme
Schlüssel


