
MarCal 16 EWri
Funkmessschieber im Starter- 
Paket mit Software MarCom Std. 
Siehe Seite 8

MarCaTOr MEssuhrEn
Jetzt mit umschaltbarem Ziffern-
schrittwert ab 0,0005 mm!  
Siehe ab Seite 17

MarCOnnECT
Kabellose Datenübertragung: ein-
fach, zuverlässig und professionell! 
Siehe ab Seite 22
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Marsurf Ps1 - grEnzEnlOs MObil
Mobile Rauheitsmessung in einer Hand und nicht größer als eine Digitalkamera. Ob waagerecht, senkrecht, 
überkopf - das PS1 ist in allen Messlagen einsetzbar. Siehe Seite 26
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FeRtigungSMeSSteCHn iK 

Mit eRFaHRung, innOvatiOn 

unD engageMent.
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enge ZuSaMMenaRbeit bRingt Den MeSS-eRFOlg!
Liebe Detail-Freunde,

eine enge partnerschaftliche zusammenarbeit zahlt sich 
aus. gemeinsam die richtige messlösung finden, heißt 
die messanforderung beschreiben und vermitteln, eine 
umfassende technische beratung  anhand des mahr produkt- 
und Applikationsportfolios, die Lösung testen und umsetzen. 
Wie eine enge erfolgreiche zusammenarbeit aussieht, 
können sie im Anwendungsbericht zum miniaturkugellager 
der myonic gmbH auf seite 4 nachlesen.

Hier entscheidet die liebe zum Detail über das 
„µm“ und eine prozessfähige messlösung. mahr als 
applikationsspezialist besitzt bereits umfangreiche 
messlösungen für die Applikation präzisionskugellager. Die 
zu messenden parameter, die toleranzanforderungen sowie 
die Abmessungen des messobjektes führen zur Auswahl 
der optimalen messlösung.

Die optimale Lösung für die messung von rundheit, 
ebenheit und parallelität an kugellagerkomponenten stellt 
im Fall der myonic gmbH das kompaktlängenmessgerät 
millimar C1200 mit induktivtastern dar. 

Aber was ist mit ihren messherausforderungen? 
Dickenmessung? rundlauf? planlaufmessung? Formprüfung?   
Lassen sie sich von unseren Anwendungstipps zum einsatz 
des C1200 mit induktivtastern inspirieren und kontaktieren 
sie uns oder unsere Vertriebspartner – denn enge 
zusammenarbeit bringt den Mess-Erfolg!

Wir wünschen allen genauigkeitsgiganten und 
Präzisionsverliebten viel spaß beim Lesen der ersten 
mAHrLigHts Ausgabe 2016.

beSuCHen Sie unSeRe neu geStaltete HOMePage  
www.MaHR.COM

MaHRligHtS FRüHling 2016

Heiko Kern, geschäftsleitung vertrieb Handmesstechnik 
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MilliMar C1200:  
MEssPräzisiOn für  
MiniaTurkugEllagEr 

MilliMaR C1200
Die Fertigung von winzigen kugellagern in µm-toleranzen 
benötigt hochgenaue messinstrumente – vom messtaster 
bis hin zur Anzeige- und Auswerteeinheit. Als Hersteller von 
hochpräzisen miniaturkugellagern setzt die myonic gmbH 
bei der Qualitätssicherung erfolgreich auf das neue kompakt-
längenmessgerät millimar C1200 mit der Verwendung eines 
induktiven Längenmesstasters. Das unternehmen kann 
dadurch in toleranzklassen fertigen, die sogar über die 
geforderten normen iso und AbeC hinausgehen.

Messwerte komfortabel ablesen

myonic überprüft seine Werkstücke mit dem millimar 
C1200 in Verbindung mit mahr-induktivtastern. so werden 
Werkstücke, wie der Außenring eines kugellagers oder 
die Welle einer Lagerungseinheit, gemessen. Dabei führen 
die mitarbeiter an den klein dimensionierten Werkstücken 
anspruchsvolle messaufgaben wie rundlaufprüfung, 
ebenheit oder parallelitätsprüfung durch. Dafür setzt das 
unternehmen die millimar C1200-geräte gekonnt ein. Die 
bediener in der Fertigung überprüfen die oben genannten 
merkmale mittels des hochauflösenden, kontrastreichen 

4,3“ tFt-Farbdisplays. Dessen Anzeige ist für einen 
optimalen blickwinkel stufenlos neigbar. „Die neue realitäts-
getreue Darstellung einer analogen Anzeige auf dem 
digitalen Display bietet uns im Vergleich zu dem bisher 
eingesetzten gerät eine wesentlich komfortablere und 
schnellere Ablesbarkeit des messwerts“, so Herbert reich, 
Leiter prüfmittel bei myonic. „Dabei haben wir uns bewusst 
für ein mahr-gerät entschieden, weil wir seit vielen Jahren 
gute erfahrungen mit mahr-produkten haben.“

schnelles nullsetzen sorgt für beschleunigte 
umrüstung

einige kriterien waren für den Leiter der prüfmittel 
entscheidend bei der Auswahl des neuen Anzeigegerätes: 
die sensible und feinfühlige gestaltung des zeigers im 
Display, die erleichterte bedienung für die mitarbeiter sowie 
der direkte zugriff auf schnellfunktionen wie beispielsweise 
das nullsetzen oder die Anpassung der skalierung. Wichtig 
war dem unternehmen auch, dass durch das schnelle 
nullsetzen jetzt eine beschleunigte umrüstung möglich ist.

MaHRligHtS FRüHling 2016
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selbsterklärende und benutzerfreundliche Menüstruktur

Die umrüstung in der Qualitätssicherung auf das sehr 
kompakte Auswertegerät C1200 kann sehr schnell und 
reibungslos erfolgen: Das Anzeigegerät brauchte nur 
ausgetauscht zu werden und der prüfablauf war dank der 
selbsterklärenden und benutzerfreundlichen menüstruktur 
sofort angepasst. Durch die option des netz- oder 
batteriebetriebs ist das gerät sehr flexibel einsetzbar – auch 
mobil an unterschiedlichen einsatzorten.

kostenvorteil trotz verbesserter Technologie

Als resümee des neuen Anzeigegerätes sieht Herbert 
reich vier wesentliche Vorteile: „zum einen konnten wir 
unsere umrüstzeiten verkürzen, das gerät lässt sich sehr 
einfach bedienen, Änderungen beim messvorgang können 
umgehend angepasst werden und auch der kostenvorteil 
war sehr attraktiv – und das bei verbesserter technologie.“ 

 

myonic – an der grenze des Machbaren

Die myonic gmbH ist ein Hersteller von präzisions- 
miniaturkugellagern, Lagerungseinheiten und systemen 
mit sitz in Leutkirch im Allgäu und niederlassungen in 
tschechien, Österreich und england. Das unternehmen 
hat 425 mitarbeiter (2013/2014) und gehört seit 2009 
zur japanischen minebea gruppe, dem Weltmarktführer 
bei miniaturkugellagern. zielmärkte sind die Dental-/ 
medizintechnik (64 %), der maschinenbau / industrie (24 %)  
sowie die Luft- und raumfahrt (12 %). 

intern definierte Qualitätsstandards fordern µm-toleranzen, 
die über standardnormen nicht abgebildet sind. Dazu zählen 
z. b. die rundheit und spezielle bearbeitungsverfahren des 
Werkstoffs, wodurch eine optimierte innere geometrie des 
kugellagers erreicht wird. Durch regelmäßige endprüfungen 
wird ein dauerhaft hohes Qualitätsniveau sichergestellt. 
myonic fertigt nach sehr speziellen kundenanforderungen, 
die an der grenze des machbaren liegen.

www.myonic.com

MaHRligHtS FRüHling 2016

Diese Dentalprodukte der Firma myonic erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 500.000 1/min. und widerstehen 
tausendfachen Sterilisationsprozessen.
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Millimar Einzelmessung mit einem Messtaster
 
Anzeigegerät zeigt direkten messwert an
•	 Direktmessung	 aller	 Art	 an	 zylindrischen	 und	 planen	

Werkstücken
•	 Anwendung	 erfolgt	 sinngemäß	 wie	 bei	 Messuhren,	

Feinzeigern und Fühlhebelmessgeräten

MilliMar 
anWEnDungEn MiT  
inDukTivEn MEssTasTErn

MilliMaR
millimar-messwertaufnehmer sind die einflussreichsten 
komponenten einer messkette. ihre eigenschaften bestim-
men die Qualität der gesamten messung. sie sind robust im 
Aufbau, flexibel in der Anwendung und attraktiv im preis. 
 
Millimar ihre vorteile im überblick

•	 Großer	Linearitätsbereich
•	 Unempfindlich	gegen	Störeinflüsse
•	 Präzise	Lagerung	der	Tastbolzen	und	Hebel
•	 Reibungsfrei	 in	Kugel-	oder	 Federlagerung	 für	 höchste	

Auflösung mit geringster umkehrspanne
•	 Hohe	Wiederholpräzision	von	bis	zu	0,1	µm
•	 Hohe	Auflösung	von	bis	zu	0,01	µm	in	Verbindung	mit	

millimar-Anzeigegeräten
•	 Kabel	am	Taster	steckbar	für	hohe	Servicefreundlichkeit	

(p1300)
•	 Robuste	Ausführungen	für	die	Werkstatt
•	 Typenspektrum	für	alle	Anwendungen

MaHRligHtS FRüHling 2016

rundlauf

Planlauf

Dickenmessung
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rechtwinkligkeitsprüfung

Dickenmessung formprüfung an  
keilen oder kegeln

konzentrizitätsprüfung an 2 Wellendurchmessern

höhendifferenz  
zwischen 2 stufen

Millimar summenmessung mit 2 Messtastern 
 
Anzeige der summe, der von beiden messtastern erfassten 
Abweichungen, unabhängig von Form, Auflage und 
rundlaufabweichungen.

Millimar Differenzmessung mit 2 Messtastern 

Anzeige der Differenz, der von beiden messtastern 
ermittelten messwerte, unabhängig vom Absolutmaß des 
prüflings. besonders geeignet zum maßvergleich zwischen 
2 messstellen.

Millimar C 1216 M Millimar s 1840 Millimar P 2004 M Millimar 1318
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MaRCal. DeR ReFeRenCe-MeSSSCHiebeR
mit dem reference-system von mahr ist die Hand- 
habung des messschiebers wesentlich einfacher und  
komfortabler, da das setzen der nullposition nur einmalig 
erfolgt. Für alle weiteren messungen bleibt diese einstellung 

gespeichert. Durch den hohen schutzgrad iP67 ist der  
marCal 16 eWr gegen staub, kühl- und schmierstoffe ge-
schützt und somit bestens geeignet für den Einsatz 
unter schwierigen umgebungsbedingungen.

Aktionspreis

116,50 Eur
best.-nr. 4103300

Aktionspreis

81,– Eur
best.-nr. 4103010

MaRCal 16 ewR Digitaler messschieber

MaRCal 16 eR Digitaler messschieber

Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, Auto-on/oFF, reset (nullsetzen der 
Anzeige), mm/inch, reference-system, LoCk-Funktion (tastatur-
sperre)
•	 Sofort	messbereit	durch	reference-system
•	 Hervorragende	Resistenz	gegen	Staub,	Kühl-	und	

schmierstoffe: schutzart iP67
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre
•	 geläppte Führungsbahnen
•	 schieber und schiene gehärtet, rostfrei

Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, Auto-on/oFF, reset (nullsetzen der 
Anzeige), mm/inch, reference-system, LoCk-Funktion (tastatur-
sperre)
•	 Sofort	messbereit	durch	reference-system
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre
•	 geläppte Führungsbahnen
•	 schieber und schiene gehärtet, rostfrei

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Tiefenmaß Datenausgang ziffernhöhe best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch mm Eur Eur

16 er 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103010 109,50 81,–

16 er 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103012 109,50 81,–

16 er 0 – 200 (8“) 0,01 / .0005 • • 8,5 4103018 186,– 139,50

16 er 0 – 300 (12“) 0,01 / .0005 • 8,5 4103020 237,– 178,–

a
K

tiO
n

SPR
eiSe

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Tiefenmaß Datenausgang ziffernhöhe best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch mm Eur Eur

16 eWr 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103300 164,– 116,50

16 eWr 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103302 164,– 116,50

16 eWr 0 – 200 (8“) 0,01 / .0005 • • 8,5 4103068 233,– 175,–

16 eWr 0 – 300 (12“) 0,01 / .0005 • 8,5 4103070 305,– 230,–

MaHRligHtS FRüHling 2016

Mit großer Zifferanzeige

bestens geschützt gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe

MarCal 16 eR, 200 mm, best.-nr. 4103018

MarCal 16 ewR, 200 mm, best.-nr. 4103068
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Aktionspreis

173,50 Eur
best.-nr. 4103400

MaRCal 16 ewRi Digitaler messschieber

a
K

ti
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Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, Auto-on/oFF, HoLD (messwertspeiche-
rung), reset (nullsetzen der Anzeige), preset (maßvoreinstel-
lung), mm/inch, reference-system, LoCk-Funktion (tastatursper-
re), DAtA (Datenübertragung)
•	 integrierter funksender
•	 Sofort	messbereit	durch	reference-system
•	 Hervorragende	Resistenz	gegen	Staub,	Kühl-	und	

schmierstoffe: schutzart iP67
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 

aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
•	 geläppte Führungsbahnen
•	 schieber und schiene gehärtet, rostfrei

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Tiefenmaß Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch Eur Eur

16 eWri 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • Datenschnittstelle:  
integrated wireless

4103400 210,– 173,50

16 eWri 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 4103402 210,– 173,50

16 eWri 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • starter Pack: inkl. i-stick Funkemp-

fänger und marCom standard 5.0

9105795 288,50 201,50

16 eWri 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 9105796 288,50 201,50

MaHRligHtS FRüHling 2016

Aktionspreis

329,– Eur
best.-nr. 4126755

MaRCal 30 ewRi Digitaler tiefenmessschieber

Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, Auto-on/oFF, HoLD (messwertspeiche-
rung), reset (nullsetzen der Anzeige), preset (maßvoreinstel-
lung), mm/inch, reference-system, LoCk-Funktion (tastatursper-
re), DAtA (Datenübertragung)
•	 integrierter funksender
•	 Sofort	messbereit	durch	reference-system
•	 Hervorragende	Resistenz	gegen	Staub,	Kühl-	und	

schmierstoffe: schutzart iP67
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei 

aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
•	 geläppte Führungsbahnen
•	 schieber und schiene gehärtet, rostfrei

Mit integrated wireless

Mit integrated wireless

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Wenn Daten dokumentiert werden müssen, bietet das 
MarConnect-system die optimale verbindung an alle 
auswertesysteme wahlweise über integrierten Funk oder 
über Datenkabel.

 aktions-Set
starter Pack: inkl. i-stick Funkempfänger 
und marCom standard 5.0 siehe best.-nr. 
9105795 und 9105796 

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch Eur Eur

30 eWri 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005
Datenschnittstelle:  
integrated wireless

4126755 399,– 329,–

30 eWri 0 – 300 (6“) 0,01 / .0005 4126756 495,– 405,–

30 eWri 0 – 500 (20“) 0,01 / .0005 4126757 579,– 476,–
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MaRCal. leiCHtgewiCHte
unsere Messschieber 18 EWr haben eine leichte 
konstruktion durch schmale Querschnitte (ab  
500 mm mit zusätzlichen erleichterungsbohrungen in den 
messschenkeln) für optimale Handhabung beim messen.

16 EWv - Der Problemlöser für alle schwer erreichbaren 
messstellen wie einstiche, nuten, usw. Die speziellen 
tasteinsätze werden je nach messproblem individuell 
eingesetzt.

a
K
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Aktionspreis

349,– Eur
best.-nr. 4112704

MaRCal 18 ewR Digitaler messschieber

Eigenschaften
Funktionen: Auto-on/oFF, DAtA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel), on/oFF, preset (maßvoreinstellung), reset 
(nullsetzen der Anzeige), reference-system, LoCk-Funktion 
(tastatursperre), mm/inch
•	 Sofort	messbereit	durch	reference-system
•	 Hervorragende	Resistenz	gegen	Staub,	Kühl-	und	

schmierstoffe: schutzart iP65
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre
•	 ziffernhöhe: 10 mm (300 mm), 12,5 mm (500 mm)

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch Eur Eur

18 eWr 300 (12“) 0,01 / .0005
mit messschneiden für Außenmaße

4112704 422,– 349,–

18 eWr 500 (20“) 0,01 / .0005 4112712 807,– 669,–

18 eWr 300 (12“) 0,01 / .0005
ohne messschneiden für Außenmaße

4112705 389,– 322,–

18 eWr 500 (20“) 0,01 / .0005 4112713 717,– 594,–

MaHRligHtS FRüHling 2016

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

leichtgewichte aus Stahl

Aktionspreis

23,50 Eur
best.-nr. 4100400

MaRCal 16 Fn messschieber mit skalenanzeige

Eigenschaften
•	 Alle Ableseteile blendfrei mattverchromt
•	 schieber und schiene gehärtet, rostfrei
•	 messflächen aus rostfreiem stahl, gehärtet
•	 messschneiden für innenmessung
•	 stufenmesseinrichtung
•	 erhöhte Führungsbahnen zum schutz des maßstabs

Produkt Messbereich nonuiswert nonuiswert fehlergrenze best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm inch mm Eur Eur

16 Fn 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 28,– 23,50

Der präzise Klassiker mit nonius

MarCal 18 ewR, 300 mm, best.-nr. 4112705
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16 Eea

16 Eei

Aktionspreis

417,– Eur
best.-nr. 4118807

MaRCal 16 ewv Digitaler universalmessschieber

Eigenschaften
Funktionen: Auto-on/oFF, DAtA (in Verbindung mit Daten- 
verbindungskabel), HoLD (messwertspeicherung), on/oFF, 
preset (maßvoreinstellung), reset (nullsetzen der Anzeige), 
reference-system, LoCk-Funktion (tastatursperre), mm/inch
•	 Sofort	messbereit	durch	reference-system
•	 Hervorragende	Resistenz	gegen	Staub,	Kühl-	und	

schmierstoffe: schutzart iP67
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre
•	 geläppte Führungsbahnen
•	 schieber und schiene gehärtet, rostfrei
•	 Lieferumfang: inkl. standardzubehör

a
K

ti
O

n
SP

R
ei

Se

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Tiefenmaß Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch Eur Eur

16 eWV 0 – 200 (8“) 0,01 / .0005 • ziffernhöhe: 8,5 mm 4118807 504,– 417,–

MaHRligHtS FRüHling 2016

messeinsätze für 
Außenmessung

messeinsätze für 
innenmessung

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Der Problemlöser

Aktionspreis

490,– Eur
best.-nr. 4426100

DigiMaR 814 SR Höhenmess- und Anreißgerät

Eigenschaften
Funktionen: reset (nullsetzen der Anzeige), mm/inch,  
Abs (umschaltung von relativ- auf Absolutmessung), reference 
Lock/unlock, preset (maßvoreinstellung), DAtA (in Verbindung 
mit Datenverbindungskabel), Auto-on/oFF
•	 batteriebetriebszeit bis zu 3 Jahre
•	 Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s (60”/s)
•	 ergonomischer, standsicherer Fuß
•	 gehärtete, geläppte standfläche, leicht und ruckfrei verschiebbar
•	 schieber und schiene rostfrei und gehärtet
•	 Handrad zum positionieren und messen
•	 Feineinstellung
•	 Feststellschraube
•	 Auswechselbare mess- und Anreißspitze, hartmetallbewehrt

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch Eur Eur

814 sr 0 – 350 (0 – 14“) 0,01 / .0005“
ziffernhöhe: 12 mm

4426100 597,– 490,–

814 sr 0 – 600 (0 – 24“) 0,01 / .0005“ 4426101 1.050,– 891,–

Präzises Positionieren über Handrad
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MiCROMaR. alleS DReHt SiCH uM PRäZiSiOn
messschrauben gehören neben messschiebern zu den am 
häufigsten eingesetzten Handmessmitteln. mit ihren präzise 
geschliffenen messspindeln, ihren hartmetallbewehrten 

messflächen und ihrer robusten bügelkonstruktion verfügen 
moderne Messschrauben aus der serie Micromar über 
ein höchstmaß an Präzision und lebensdauer.

a
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SPR
eiSe

MaHRligHtS FRüHling 2016

Aktionspreis

153,– Eur
best.-nr. 4151721

MiCROMaR 40 eR / 40 ewR Digitale bügelmessschraube

Eigenschaften
Funktionen: reset (nullsetzen der Anzeige), Abs (Anzeige kann 
auf null gesetzt werden, ohne den bezug zum preset zu ver-
lieren), mm/inch, preset (maßvoreinstellung), reference-system, 
LoCk-Funktion (tastatursperre), DAtA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)
•	 Sofort	messbereit	durch	reference-system
•	 kontrastreiche ziffernanzeige 
•	 messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
•	 schnelltrieb
•	 Lackierter stahlbügel, wärmeisoliert
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 2 Jahre

Produkt Messbereich ziffernschrittwert spindelsteigung best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch mm Eur Eur

40 er 0 – 25 (0 –1“) 0,001 / .00005 0,635 • 4151601 151,– 122,50

40 eWr 0 – 25 (0 –1“) 0,001 / .00005 0,635 • 4151721 197,50 153,–

40 eWr 0 – 25 (0 –1“) 0,001 / .00005 0,635 • • 4151705 250,– 190,–

40 eWr 
satz

0 – 100 (0 –4“) 0,001 / .00005 0,635 • • 4151709 1.330,– 1.015,–

Aktionspreis

630,– Eur
best.-nr. 4150000

MiCROMaR 40 F Feinzeigermessschraube

Eigenschaften
•	 einstellbare toleranzmarken
•	 Verchromter stahlbügel, wärmeisoliert
•	 Abhebung	des	beweglichen	Messtasters
•	 Hartmetallbewehrte	Messflächen
•	 messspindel aus nichtrostendem stahl, ganz gehärtet und 

geschliffen, feststellbar

Produkt Messbereich skalenteilungswert spindelsteigung Messflächen best.-nr. listenpreis aktionspreis

feinzeiger Ebenheit Parallelität

mm mm mm µm µm Eur Eur

40 F 0 – 25 0,001 0,5 ≤0,2 1 4150000 735,– 630,–

40 F 25 – 50 0,001 0,5 ≤0,2 1 4150001 879,– 753,–

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Mit vorgezogener Ratsche für einhandbetrieb

µ-genau durch integrierten Mahr Feinzeiger

anwendung:

Absolute messwerteinstellung mit der messschraube,  
vergleichende Ablesung am Feinzeiger. ideal für die prüfung von 
präzisen serienteilen

Micromar 40 ewR im Satz, mit  
4 Messschrauben, best.-nr. 4151709
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39,50 Eur
best.-nr. 4134000

MiCROMaR 40 a bügelmessschraube
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Eigenschaften
•	  bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
•	 messspindel und Amboss aus gehärtetem stahl, hartmetallbe-

wehrt
•	 Wärmedämmplatten
•	 schnelltrieb mit integrierter kupplung
•	 Feststelleinrichtung

Produkt Messbereich skalenteilungswert spindelsteigung Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm mm Eur Eur

40 A 0 – 25 0,01 0,5 Hartlackierter stahlbügel 4134000 48,– 39,50

MaHRligHtS FRüHling 2016

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Die Klassische

Aktionspreis

1.440,– Eur
best.-nr. 4190352

MiCROMaR 44 aS selbstzentrierende 
innenmessschrauben im satz

Eigenschaften
 •	 bedien- und Anzeigeteile mattverchromt
•	 messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
•	 schnelltrieb mit integrierter kupplung
•	 selbstzentrierender messkopf mit drei seitlich austretenden, um 

120° versetzten messtastern
•	 messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
•	 Ab 12 mm messtaster für messungen bis bohrungsgrund
•	 Ab 40 mm messkopf zur gewichtsersparnis aus Aluminium

Produkt Messbereich skalenteilungswert fehlergrenze anzahl Einstellringe best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm µm Messschrauben mm Eur Eur

44 As 6 – 12 0,001 4 3 8, 10 4190350 998,– 816,–

44 As 12 – 20 0,001 4 2 16 4190351 775,– 636,–

44 As 20 – 50 0,005 4 4 25, 40 4190352 1.760,– 1.440,–

44 As 50 – 100 0,005 5 4 60, 85 4190353 2.090,– 1.715,–

Für Messungen bis bohrungsgrund
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MiCROMaR innenMeSSSCHRauben
3-punkt-innenmessschrauben sind die unerlässlichen 
schnellen bohrungsmessgeräte in jeder Fertigung. Die 
3-punktauflage der messköpfe sorgt zusammen mit der 

mechanisch wiederholgenau definierten messkraft für eine 
selbstzentrierung des messgerätes in der bohrung und 
damit für sichere und exakte Messergebnisse.
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MaHRligHtS FRüHling 2016

Aktionspreis

1.790,– Eur
best.-nr. 4191162

MiCROMaR 44 ewR selbstzentrierende 
Digitale innenmessschrauben im satz

Eigenschaften
Funktionen: reset (nullsetzen der Anzeige), Abs (Anzeige kann 
auf null gesetzt werden, ohne den bezug zum preset zu ver-
lieren), mm/inch, preset (maßvoreinstellung), reference-system, 
LoCk-Funktion (tastatursperre), DAtA (in Verbindung mit Daten-
verbindungskabel)
•	 Anschlussgewinde zum Auswechseln der messköpfe
•	 selbstzentrierender messkopf mit drei seitlich austretenden, um 

120° versetzten messtastern
•	 messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
•	 Ab 12 mm messtaster für messungen bis bohrungsgrund
•	 Ab 40 mm messkopf zur gewichtsersparnis aus Aluminium

Produkt Messbereich skalenteilungswert fehlergrenze anzahl Einstellringe best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm/inch µm Messschrauben mm Eur Eur

44 eWr 6 – 12 0,001 / .00005 4 3 8, 10 4191160 1.665,– 1.335,–

44 eWr 12 – 20 0,001 / .00005 4 2 16 4191161 1.450,– 1.160,–

44 eWr 20 – 50 0,001 / .00005 4 4 25, 40 4191162 2.255,– 1.790,–

44 eWr 50 – 100 0,001 / .00005 5 4 60, 85 4191163 2.710,– 2.165,–

Aktionspreis

1.845,– Eur
best.-nr. 4487762

MiCROMaR 844 aS selbstzentrierende mess-
pistole im satz, inkl. marCator 1086 r

Eigenschaften
•	 Anschlussgewinde zum Auswechseln der messköpfe
•	 selbstzentrierender messkopf mit drei seitlich austretenden, um 

120° versetzten messtastern
•	 messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
•	 Ab 12 mm messtaster für messungen bis bohrungsgrund
•	 Ab 40 mm messkopf zur gewichtsersparnis aus Aluminium
•	 Elektronische	Messuhr	für	jede	Messposition	drehbar

Produkt Messbereich anzahl Einstellringe anzeigegerät im ziffernschrittwert best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm Messköpfe 44 ak mm lieferumfang mm/inch Eur Eur

844 As 6 – 12 3 8, 10

marCator 1086 r

0,0005 / .00002 4487760 1.750,– 1.405,–

844 As 12 – 20 2 16 0,0005 / .00002 4487761 1.560,– 1.250,–

844 As 20 – 50 4 25, 40 0,0005 / .00002 4487762 2.300,– 1.845,–

844 As 50 – 100 4 60, 85 0,0005 / .00002 4487763 2.795,– 2.240,–

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Sofort messbereit durch Reference-System

Für schnelle Messungen
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MaHRligHtS FRüHling 2016

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Aktionspreis

171,50 Eur
best.-nr. 4420360

MaRStanD 815 Mg messständer mit magnetfuß

Eigenschaften
 •	 3D-messständer, jede position innerhalb des Aktionsradius ist 

erreichbar
•	 einfaches positionieren aller drei gelenke, mit einem griff sicher 

fixiert
•	 Wartungsfreies mechanisches spannsystem
•	 schwarz eloxierte Armteile aus hochwertigem Leichtmetall ge-

fertigt
•	 messuhrhalter mit 8 mm Aufnahmebohrung und schwalben-

schwanz für Fühlhebelmessgeräte
•	 Ausgerüstet mit spielfreier präzisionsfeineinstellung
•	 ein- und ausschaltbarer magnet mit sehr hoher Haftkraft
•	 Lieferumfang: ohne messuhr

Produkt feineinstellbereich gesamthöhe ausladung 
(max.)

Prisma für Wellen-
durchmesser

haftkraft 
Prisma

best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm mm mm n Eur Eur

815 mg

5

224 130

6 - 120

300 4420350 175,– 153,50

815 mg 316 200
800

4420360 196,– 171,50

815 mg 401 280 4420370 238,– 208,50

815 mg 2 444 330 6 - 120 1000 4420380* 449,– 393,–

* speziell konzipiert für Messgeräte mit µm-Auflösung

Mit einem griff alles fixiert

Aktionspreis

393,– Eur
best.-nr. 4420380*
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MaRCatOR Zeigt Die RiCHtung an
messuhren zählen wegen ihrer vielseitigen einsatz-
möglichkeiten zu den am häufigsten eingesetzten 
messwertaufnehmern. so auch unsere serie marCator. 
unsere mechanischen messuhren verfügen über 

präzisionsverzahnte räder und ritzel für ein 
Maximum an genauigkeit. sie sind auch in stoß- und 
wassergeschützter Ausführung erhältlich.
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Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016
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Aktionspreis

110,50 Eur
best.-nr. 4336010

MaRCatOR 1075 R Digitale messuhr

Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, reset (nullsetzen der Anzeige), mm/inch, 
zählrichtungsumkehr, preset (maßvoreinstellung), DAtA (in Ver-
bindung mit Datenverbindungskabel), LoCk-Funktion (tastatur-
sperre), Auto-on/oFF
•	 kontrastreiche LCD-Anzeige
•	 schutzkappe am messbolzenende
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre

Produkt Messbereich ziffernschrittwert Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch Eur Eur

1075 r  12,5 (.5“) 0,01 / .0005“

ziffernhöhe: 12 mm

4336010 146,50 110,50

1075 r  12,5 (.5“) 0,005 / .0001“ 4336020 194,50 147,–

1075 r  12,5 (.5“) 0,001 / .00005“ 4336030 300,– 224,50

Mit großer anzeige

DIN
878

Aktionspreis

30,– Eur
best.-nr. 4311050

MaRCatOR 810 a präzisions-messuhr

Eigenschaften
 •	 kontrastreiches zifferblatt
•	 einstellbare farbige toleranzmarken für optimalen kontrast
•	 Verchromtes metallgehäuse
•	 komfort-Abhebekappe mit staubschutzfunktion
•	 präzisionsverzahnte räder und ritzel

Produkt Messbereich skalenteilungswert zifferblatt-ø Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm mm Eur Eur

810 A 10 0,01 50 Messkraft: 0,7 - 0,13 n 4311050 39,– 30,–

Die Klassische mit abhebekappe
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MaHRligHtS FRüHling 2016

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Aktionspreis

273,– Eur
best.-nr. 4337620

MaRCatOR 1086 R / Ri / wR / wRi
Digitale messuhren

Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, reset (nullsetzen der Anzeige), mm/inch, 
zählrichtungsumkehr, preset (maßvoreinstellung), toL (toleranz-
eingabe), Abs (Anzeige kann auf null gesetzt werden ohne den 
bezug zum preset zu verlieren), <0> (modus der toleranz-
anzeige), DAtA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel), 
Faktor (einstellbar), LoCk (individuelle tastensperre)
•	 kontrastreiche LCD-Anzeige
•	 bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
•	 Abhebekappe am messbolzenende
•	 sofort messbereit durch reference-system
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre

Produkt Messbereich ziffernschritt umschaltbar Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm (inch) Eur Eur

1086 r 12,5 (.5“) 0,01 / .0005“ 4337130 276,– 217,50

1086 r 12,5 (.5“)

0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 
0,01 mm

(.00002“ / .00005“ / .0001“ / 
.0002“ / .0005“)

4337620 341,– 273,–

1086 r 25 (1“) 4337621 402,– 324,–

1086 ri 12,5 (.5“)
Datenschnittstelle: integrated wireless

4337624 381,– 315,–

1086 ri 25 (1“) 4337625 432,– 355,–

1086 ri 12,5 (.5“)
starter Pack: inkl. i-stick Funkempfänger 
und marCom standard 5.0

9106529 459,50 342,–

1086 Wr 12,5 (.5“) spritzwassergeschützt nach ip 54 4337640 400,– 330,–

1086 Wri 25 (1“)
spritzwassergeschützt nach ip 54 / 
integrated wireless

4337143 480,– 389,–

Aktionspreis

315,– Eur
best.-nr. 4337624

Ziffernschritt ab 0,5µm und toleranzanzeige

 aktions-Set
starter Pack: inkl. i-stick Funkempfänger 
und marCom standard 5.0 siehe best.-nr. 
9106529 
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Digital MeSSen Mit MaRCatOR
unsere innovativen digitalen Messuhren beinhalten 
hochpräzise elektronische Messsysteme. sie ermögli-
chen zusätzliche praxisgerechte messfunktionen. Durch die 
einfache bedienung, das große, fehlerfrei abzulesende Dis-

play und die möglichkeit einer schnellen und einfachen 
Weiterverarbeitung sämtlicher messergebnisse werden 
sie allen Anforderungen an moderne messmittel gerecht.
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Aktionspreis

345,– Eur
best.-nr. 4337660

MaRCatOR 1087 R / Ri 
Digitale messuhren

Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, reset (nullsetzen der Anzeige), mm/inch, 
zählrichtungsumkehr, preset (maßvoreinstellung), toL (toleranz-
eingabe), mAX/min speicher zur umkehrpunktsuche, 
tir (mAX-min) zur rundlauf- und ebenheitsprüfung, 
Abs (Anzeige kann auf null gesetzt werden ohne den bezug 
zum preset zu verlieren), DAtA (in Verbindung mit Datenverbin-
dungskabel), Faktor (einstellbar), LoCk (individuelle tastensperre)
•	 kontrastreiche LCD-Anzeige
•	 bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
•	 Abhebekappe am messbolzenende
•	 sofort messbereit durch reference-system
•	 energieversorgung: batterie, betriebsdauer ca. 3 Jahre

Produkt Messbereich ziffernschritt umschaltbar Details best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm (inch) mm/inch Eur Eur

1087 r 12,5 (.5“) 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 
0,01 mm

(.00002“ / .00005“ / .0001“ / 
.0002“ / .0005“)

4337660 418,– 345,–

1087 r 25 (1“) 4337661 475,– 390,–

1087 ri  12,5 (.5“)
Datenschnittstelle: integrated wireless

4337663 447,– 372,–

1087 ri 25 (1“) 4337665 504,– 419,–

Aktionspreis

372,– Eur
best.-nr. 4337663

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Ziffernschritt ab 0,5µm und dynamische Max/Min-
Funktionen
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MaHRligHtS FRüHling 2016

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

MilliMaR. PRäZiSiOnSgiganten
Die ganze Welt der industriellen Fertigungsmesstechnik aus 
einer Hand. Das produktspektrum beinhaltet aufeinander 
abgestimmte messwertaufnehmer, Auswerteeinheiten so-

wie hochpräzise mechanische komponenten und kunden-
lösungen für sprichwörtlich jede Aufgabenstellung in der 
Längenmesstechnik.

Aktionspreis

768,– Eur
best.-nr. 5312010

MilliMaR C1200 kompaktlängenmessgerät

Eigenschaften
Funktionen: on/oFF, mm/inch, zählrichtungsumkehr, messbe-
reichsumschaltung, toL (toleranzeingabe), preset (maßvorein-
stellung), Faktor (einstellbar), DAtA (Datenübertragung)
•	 Hochauflösendes, kontrastreiches tFt-Farbdisplay
•	 Anzeige stufenlos neigbar für optimalen blickwinkel
•	 einfachste bedienung
•	 netz- oder batteriebetrieb möglich
•	 Durch batteriebetrieb auch für mobilen einsatz geeignet
•	 kompaktes gehäuse
•	 Wandmontage möglich

Produkt anzeigebereich ziffernschrittwert skalenteilungswert best.-nr. listenpreis aktionspreis
ziffernanzeige skalenanzeige

µm µm µm µm Eur Eur

C1200 ± 5000 

± 5000 , ± 2000 ,  
± 1000 , ± 300 ,  
± 100 , ± 30 ,  

± 10 , ± 3 

0,1
200 , 100 , 20 ,  

10 , 2 , 0,2 
5312010 873,– 768,–

Aktionspreis

216,50 Eur
best.-nr. 5323010

MilliMaR P2004 M induktiver messtaster

Eigenschaften
•	 messbolzen in kugelführung gelagert
•	 Hohe Linearität über den gesamten messbereich
•	 Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (emV)
•	 Alle taster können durch mitgelieferte kappe von axialem auf 

radialen kabelausgang umgebaut werden
•	 Weitere standard-Ausführungen z. b. mit Vakuumabhebung 

oder Druckluftvortrieb, größere messbereiche auf Anfrage 
erhältlich

Produkt Messbereich Messkraft Wiederholpräzision Messwertumkehrspanne best.-nr. listenpreis aktionspreis
fw fu

mm n µm µm Eur Eur
p2004 m ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 246,– 216,50

Die neue generation der anzeigegeräte

Der Standardtaster
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MaRteSt. HOCHSenSibel MeSSen
seit 1936 gehört mahr zu den weltweit führenden Anbie-
tern von Fühlhebelmessgeräten. Das feinfühlige, compu-
teroptimierte Messwerk sorgt für ein Maximum an 

sicherheit und Präzision. Für den einsatz unter Werkstatt-
bedingungen ist die Anzeige der martest geräte gegen 
eindringende flüssigkeit abgedichtet.

Aktionspreis

67,– Eur
best.-nr. 4305200

MaRteSt 800 S / Sg / Sa / Sga 
Fühlhebelmessgerät - standardausführung

Eigenschaften
•	 kontrastreiches zifferblatt, durch o-ring abgedichtet
•	 mattverchromtes schutzgehäuse mit 3 integrierten schwalben-

schwanzleisten
•	 stoßgeschütztes messwerk
•	 Antimagnetische Ausführung
•	 Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irr-

tumsfreie Ablesung
•	 kugelgelagerter Doppelhebel, überlastschutz durch rutsch-

kupplung
•	 messeinsatz mit Hartmetallkugel ø 2 mm
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Produkt Messbereich skalenteilungswert zifferblatt-ø Messeinsatzlänge best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm mm mm Eur Eur

800 s
± 0,4

0,01

27,5

14,5

4305200 82,– 67,–

800 sg 38 4307200 85,50 70,50

800 sA
± 0,25

27,5 4301200 97,– 79,50

800 sgA 38 4301250 108,50 88,50

MaHRligHtS FRüHling 2016

Aktionspreis

94,50 Eur
best.-nr. 4308200

MaRteSt 800 SgM Fühlhebelmessgerät - 
Für hochpräzise messungen

Eigenschaften
•	 kontrastreiches zifferblatt, durch o-ring abgedichtet
•	 mattverchromtes schutzgehäuse mit 3 integrierten schwalben-

schwanzleisten
•	 stoßgeschütztes messwerk
•	 Antimagnetische Ausführung
•	 Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irr-

tumsfreie Ablesung
•	 kugelgelagerter Doppelhebel, überlastschutz durch rutsch-

kupplung
•	 messeinsatz mit Hartmetallkugel ø 2 mm

Produkt Messbereich skalenteilungswert zifferblatt-ø Messeinsatzlänge best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm mm mm Eur Eur

800 sgm ± 0,1 0,002 38 14,5 4308200 116,50 94,50

Jetzt mit gehärtetem Mineralglas, sicherer denn je 
gegen bruch und Zerkratzen

Jetzt mit gehärtetem Mineralglas, sicherer denn je 
gegen bruch und Zerkratzen

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016
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Aktionspreis

122,50 Eur
best.-nr. 9106530

MaRteSt 800 Sl / Sgl Fühlhebelmessgerät - 
mit 2 langen messeinsätzen

Eigenschaften
•	 kontrastreiches zifferblatt, durch o-ring abgedichtet
•	 mattverchromtes schutzgehäuse mit 3 integrierten schwalben-

schwanzleisten
•	 stoßgeschütztes messwerk
•	 Antimagnetische Ausführung
•	 Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irr-

tumsfreie Ablesung
•	 kugelgelagerter Doppelhebel, überlastschutz durch rutsch-

kupplung
•	 messeinsatz mit Hartmetallkugel ø 2 mm

Produkt Messbereich skalenteilungswert zifferblatt-ø Messeinsatzlänge best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm mm mm Eur Eur

800 sL
± 0,25 0,01

27,5
41,24

9106530 165,– 122,50

800 sgL 38 9106531 178,– 133,–

SHOCK
PROOF

DIN
2270

Aktionspreis

89,50 Eur
best.-nr. 4302200

MaRteSt 800 v / vgM Fühlhebelmessgerät 
- Vertikale Ausführung

Eigenschaften
•	 kontrastreiches zifferblatt, durch o-ring abgedichtet
•	 mattverchromtes schutzgehäuse mit 3 integrierten schwalben-

schwanzleisten
•	 stoßgeschütztes messwerk
•	 Antimagnetische Ausführung
•	 Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irr-

tumsfreie Ablesung
•	 kugelgelagerter Doppelhebel, überlastschutz durch rutsch-

kupplung
•	 messeinsatz mit Hartmetallkugel ø 2 mm

SHOCK
PROOF

DIN
2270

Produkt Messbereich skalenteilungswert zifferblatt-ø Messeinsatzlänge best.-nr. listenpreis aktionspreis

mm mm mm mm Eur Eur

800 V ± 0,4 0,01 27,5
14,5

4302200 110,– 89,50

800 Vgm ± 0,1 0,002 38 4302250 144,50 118,50

Jetzt mit gehärtetem Mineralglas, sicherer denn je 
gegen bruch und Zerkratzen

Jetzt mit gehärtetem Mineralglas, sicherer denn je 
gegen bruch und Zerkratzen

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

 aktions-Set
inkl. zusätzlichem messeinsatz 
mit rubinkugel ø 2 mm 
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übeRtRagungSgigant
in der modernen produktion ist es unerlässlich, dass 
messergebnisse erfasst und ausgewertet werden. Die-
se ergebnisse sind nicht zuletzt wertvolle indikatoren 
zur beurteilung der erzeugnisse, sondern auch zur be-

wertung und optimierung von Fertigungsprozessen. 
Hier bietet mahr mit seinen zeitgemäßen lösungen 
der kabellosen Datenübertragung höchste maßstäbe.  
unsere Prämisse: einfach, zuverlässig und professionell!
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MaHRligHtS FRüHling 2016

Aktionspreis

69,– Eur
best.-nr. 4102220

MaRCOnneCt i-Stick Funkempfänger für messgeräte mit integrated wireless

Eigenschaften
•	 messen ohne störende zusatzmodule
•	 große bewegungsfreiheit, Funkdistanz bis 6 m
•	 sichere und einfache Datenübertragung
•	 Lange batterielebensdauer
•	 kostengünstig
•	 Software	MarCom	Std.	5.0	im	Lieferumfang	enthalten

Produkt i-stick
anzahl kanäle  3
anzahl anschließbarer Messgeräte mit integrated Wireless 1 pro stick 8 pro stick
frequenzband Mhz 2400
für Messgerät  MarCal 16 eWri / 30 eWri

MarCator 1086 ri / 1087 ri / 1087 bri
best.-nr. 4102220 4102222
lieferumfang i-stick + MarCom standard i-stick + MarCom Professional
listenpreis Eur 78,50 299,–
aktionspreis Eur 69,– 256,–

Produkt  marCom professional 5.0
anzahl anschließbarer funkempfänger i-stick  4
anzahl anschließbarer Messgeräte mit integrated Wireless  32
anzahl anschließbarer funkempfänger e-stick  1
anzahl anschließbarer sendemodule für e-stick  8
anzahl anschließbarer funkempfänger fM 2  1
anzahl anschließbarer sendemodule für funkempfänger fM 2  100
anzahl anschließbarer Messgeräte mit usb-schnittstelle  128
anzahl anschließbarer usb-fußschalter  128
anzahl anschließbarer Messgeräte mit rs232C-schnittstelle  2
best.-nr. 4102212
listenpreis Eur 258,–
aktionspreis Eur 225,50

Aktionspreis

225,50 Eur
best.-nr. 4102212

MaRCOM PROFeSSiOnal 5.0 software-interface

Eigenschaften
•	 integrierte virtuelle interface-boxen
•	 möglichkeit zur Anbindung an spC-software via virtuelle inter-

face-box
•	 kombinierbare Datenübertragung (e-stick, i-stick, Fm 2, usb, 

rs232)
•	 kostengünstig

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Funkempfänger i-Stick inkl. Software-interface

Messdatenverarbeitung

Produkt bezeichnung best.-nr. listenpreis aktionspreis
  Eur Eur
mC-r Fernbedienung für marCom 4102221 84,50 72,–
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Aktionspreis

69,– Eur
best.-nr. 4102230

MaRCOnneCt e-Stick Funkempfänger für marConnect

Eigenschaften
 •	 optionale Funkverbindung für alle mahr Handmessgeräte mit 

Datenschnittstelle
•	 kabellose messwertübertragung vom messmittel zum pC
•	 sichere Datenübertragung durch die rückmeldung des mess-

wertempfangs vom pC zum messmittel
•	 kompakte sendemodule ohne externe Antenne
•	 umfangreiches Funk-produktportfolio
•	 bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von messmitteln)

Produkt e-stick
anzahl kanäle  3
anzahl anschließbarer sendemodule für e-stick 1 pro stick 8 pro stick
frequenzband Mhz 2400
funkdistanz  bis 6 m
für Messgerät  sendemodule 16 eWe, 2000 e, rs232 e, 1082 e
best.-nr. 4102230 4102238
lieferumfang e-stick + MarCom standard e-stick + MarCom Professional
listenpreis Eur 79,50 299,–
aktionspreis Eur 69,– 256,–

Produkt bezeichnung für Messgerät best.-nr. listenpreis aktionspreis

   Eur Eur
16 eWe sendemodul für e-stick marCal 16 er, 16 eWr, 16 eWV, 30 eWr, 30 eWn

Digimar 814 sr
micromar 40 eWr, 40 eWs, 40 eWV, 44 eWr, 46 eWr
marCator 1075 r, 1086 r, 1087 r, 1087 br
marsurf ps1

4102231 291,– 256,–

2000 e sendemodul für e-stick Digimar 816 CL
marCator 1088 / 1088W
millimess 2000, 2001, 2100, µmaxµm ii
millimar C1200

4102232 291,– 256,–

rs232 e sendemodul für e-stick millimar C1208, C1216, C1245, s1840
Digimar 817 CLm

4102233 291,– 256,–

Aktionspreis

256,– Eur
best.-nr. 4102231

Aktionspreis

256,– Eur
best.-nr. 4102232

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Der Funk zum nachrüsten
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ganZ HOCH HinauS
Digimar Höhenmessgeräte garantieren ein maximum an 
Flexibilität und Qualität. unsere motorisierten Höhenmess-
geräte Digimar überzeugen durch einfachste bedienung, 

die bequeme handhabung sämtlicher grundfunktionen 
über schnelltasten, sowie ein höchstmaß an komfort 
und sicherheit beim Messen.
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Aktionspreis

5.325,– Eur
best.-nr. 4429011

DigiMaR 817 ClM Höhenmessgerät

Eigenschaften
 funktionen:
•	 Antastung nach unten bzw. oben
•	 umkehrpunkt bohrungen / umkehrpunkt Welle (oben bzw. 

unten)
•	 Abstände bzw. symmetrie berechnen
•	 Dynamische messfunktionen
•	 rechtwinkligkeits- / geradheitsmessung
•	 messen in 2D-modus
•	 messprogramme
•	 statistische Auswertung
•	 messdatenverarbeitung u.v.m.
bedien- und anzeigeeinheit:
•	 große und übersichtliche Funktionstasten
•	 gut ablesbares grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
•	 bedienerführung über selbsterklärende ikons
•	 zukunftssicher durch updatefähigkeit
•	 einstellbare Auto-off Funktion, ohne Verlust der messwerte
Messsystem:
•	 Hervorragende messgenauigkeit und zuverlässigkeit durch 

optisch inkrementales messsystem mit Doppel-Lesekopf
•	 Dynamisches tastsystem für hohe Wiederholbarkeit
•	 Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben
•	 präzise messkopfführung auf edelstahl-Führungsbahnen
•	 einfache messabläufe durch motorisierten messschlitten
•	 tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten
•	 integrierter aufladbarer Akku mit hoher betriebsdauer für netz-

unabhängiges messen
•	 temperaturkompensation über int. temperatursensor

Produkt  817 CLm

Messbereich mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000

anwendungsbereich von . . . bis mm 170 . . . 520 170 . . . 770 170 . . . 1170

ziffernschrittwert mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

fehlergrenze  (1,8 + L/600) L in mm

Wiederholpräzision bohrung µm 1

Wiederholpräzision Ebene µm 0,5

rechtwinkligkeitsabweichung in µm µm 5 6 10

betriebsdauer max. h 10

Messkraft n 1,0 +/– 0,2 n

rel. luftfeuchtigkeit nicht kondensierend % 65

arbeitstemperatur °C 20

betriebstemperatur °C 10 – 40

best.-nr. 4429010 4429011 4429012

listenpreis Eur 5.430,– 5.985,– 10.060,–

aktionspreis Eur 4.810,– 5.325,– 8.975,–

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Mit Quick Mode. Schnelle Messungen mit höchster genauigkeit
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Aktionspreis

3.890,– Eur
best.-nr. 4429031

DigiMaR 816 Cl Höhenmessgerät

Eigenschaften
 funktionen:
•	 Antastung nach unten bzw. oben
•	 stegbreite bzw. nutabstände inkl. steg- bzw. nutmitte
•	 bohrungs- bzw. Wellendurchmesser inkl. bohrungs- bzw. Wel-

lenmitte
•	 umkehrpunkt bohrungen / umkehrpunkt Welle (oben bzw. 

unten)
•	 Abstände bzw. symmetrie berechnen
•	 Dynamische messfunktionen
•	 messprogramm
•	 messdatenverarbeitung
bedien- und anzeigeeinheit:
•	 gut ablesbares grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
•	 übersichtliche Funktionstasten
•	 sprachneutrale bedienerführung über selbsterklärende symbole
•	 schnell einen zusätzlichen nullpunkt setzen
•	 messwertspeicher bis zu 99 messwerte
Messsystem:
•	 Hervorragende messgenauigkeit und zuverlässigkeit durch 

optisch inkrementales messsystem mit Doppellesekopf
•	 Dynamisches tastsystem für hohe Wiederholbarkeit
•	 Luftlagersystem für leichtes, ruckfreies Verschieben
•	 präzise messkopfführung auf edelstahl-Führungsbahnen
•	 einfache messabläufe durch motorisierten messschlitten
•	 tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten
•	 integrierter aufladbarer Akku mit hoher betriebsdauer für netz-

unabhängiges messen
•	 temperaturkompensation über int. temperatursensor

Produkt  816 CL

Messbereich mm 0 – 350 0 – 600

anwendungsbereich von . . . bis mm 170 . . . 520 170 . . . 770

ziffernschrittwert mm 0,01, 0,001

fehlergrenze  (2,8 + L/300) L in mm

Wiederholpräzision bohrung µm 3

Wiederholpräzision Ebene µm 2

rechtwinkligkeitsabweichung in µm µm 15 20

betriebsdauer max. h 10

Messkraft n 1,0 +/– 0,2 n

rel. luftfeuchtigkeit nicht kondensierend % 65

arbeitstemperatur °C 20

betriebstemperatur °C 10 – 40

best.-nr. 4429030 4429031

listenpreis Eur 4.095,– 4.640,–

aktionspreis Eur 3.475,– 3.890,–

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Perfekt für präzise Messungen in der Fertigung
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genauigKeitSgigant
überall dort, wo oberflächenstrukturen einfluss auf die 
Funktion, die bearbeitung oder das Aussehen von bautei-
len oder produkten nehmen, ist eine sorgfältige prüfung von 
großer bedeutung.

Top-Qualität, höchste kompetenz und perfektes 
know-how – all das bietet die marsurf-oberflächenmess-
technik!

Aktionspreis

1.850,– Eur
best.-nr. 9104342

MaRSuRF PS 1 Set mobiles rauheitsmessgerät inkl. Ps 1-Explorer software

Eigenschaften
•	 Integriertes	Kalibriernormal
•	 Automatikfunktion	zur	normgerechten	Wahl	von	Filter	und
 taststrecke
•	 dynamische	Kalibrierfunktion
•		Einzelmessstrecken	und	verkürzter	Filter	wählbar
•	 Phasenkorrektes	Profilfilter	(Gaußfilter)	gemäß	DIN	EN	ISO	

11562, sonderfilter gemäß Din en iso 13565-1, ls-Filter gemäß 
Din en iso3274 (ausschaltbar)

•	 µm	/	µinch	umschaltbar
Der lieferumfang beinhaltet:
•	 Vorschubgerät	mit	Taststrecken	bis	17,5	mm
•	 Kufentaster	mit	Messbereich	von	350	µm,	2	µm/90°	Diamant-

spitze, tastkraft 0,7 mn
•	 Höheneinstellung,	USB-Kabel,	Tragetasche,	Ladegerät	u.	a.
•	 Inklusive	PS1-Explorer	Software	-	Profile	und	Ergebnisse	

dokumentieren und ausdrucken
•	 mit mahr-kalibrierschein

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

automatische wahl von Filter und taststrecke

Produkt  ps 1
Messbereich µm 350

kenngrößen  
ra, rq, rz (ry (Jis) entspr. rz), rz (Jis), rmax, rp, rpA (Asme), rpm (Asme), rpk, rk, 
rvk, mr1, mr2, A1, A2, Vo, rt, r3z, rpc, rmr (tp (Jis, Asme) entspr. rmr), rsm, rsk, 

s, Cr, CF, CL, r, Ar, rx
Tastspitze  2 µm
kalibrierfunktion  dynamisch, ra, rz, rsm
speichermöglichkeit  max. 100 profile, max. 140000 ergebnisse
abmessungen h x b x T  140 x 50 x 70
gewicht kg 1,1
Messprinzip  tastschnittverfahren
Taster  induktiver kufentaster
Messkraft n ca. 0,7 mn
best.-nr. 9104342
listenpreis Eur 2.465,–
aktionspreis Eur 1.850,–

rauheitsmessung vor Ort Messen im 
Produktionsprozess

universell an der bearbeitungsmaschine oder für 
die Wareneingangskontrolle
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Aktionspreis

3.695,– Eur
best.-nr. 6910401

MaRSuRF M 300 Set mobiles rauheitsmessgerät

Eigenschaften
•	 Automatikfunktion zur profilerkennung und entsprechender 

normgerechter einstellung der Filter und zugehöriger taststre-
cken

•		Einzelmessstrecken	und	verkürzter	Filter	wählbar
•	 Drucken von r-profil (iso/Asme/Jis), p-profil (motiF), material-

anteilkurve, ergebnisprotokoll
•	 maßeinheiten (µm/µinch) und normen (iso/Jis/Asme/motiF) 

wählbar
Der lieferumfang beinhaltet:
•	 Auswertegerät m 300
•	 Vorschubgerät rD 18 mit integriertem normal
•	 standardtaster pHt 6-350 / 2 µm (normgerecht),
•	 Höheneinstellung, tasterschutz, 2x usb-kabel, tragetasche, u. a.
•	 mit mahr-kalibrierschein

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Perfekt für präzise Messungen in der Fertigung

Produkt  m 300
Messbereich µm 350

kenngrößen  
ra, rz (ry (Jis) entspr. rz), rz (Jis), rq, rmax, rp, rpA (Asme), rpm (Asme), rpk, 
rk, rvk, mr1, mr2, A1, A2, Vo, rt, r3z, rpc, rmr (tp (Jis, Asme) entspr. rmr), rsm, 

rsk, s, Cr, CF, CL, r, Ar, rx, rv
Tastspitze  µm 2 µm
kalibrierfunktion  dynamisch
speichermöglichkeit  integrierter speicher max. 40.000 ergebnisse, max. 30 profile
Maße (l x b x h) des vorschubgerätes  mm 130 x 70 x 50
Maße (l x b x h) des auswertegerätes  mm 190 x 140 x 75
gewicht des vorschubgerätes  g ca. 300
gewicht des auswertegerätes  kg ca. 1
Messprinzip  tastschnittverfahren
Taster  induktiver kufentaster
Messkraft n ca. 0,7 mn
best.-nr. 6910401
listenpreis Eur 4.290,–
aktionspreis Eur 3.695,–

einfach den Qr-Code scannen und im YouTube-
kanal von Mahr den Film über das mobile 
rauheitsmessgerät marsurf m 300 ansehen.
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MaRSuRF M 300 C Set mobiles rauheitsmessgerät

Eigenschaften
•	 Automatikfunktion zur profilerkennung und entsprechender 

normgerechter einstellung der Filter und zugehöriger taststre-
cken

•		Einzelmessstrecken	und	verkürzter	Filter	wählbar
•	 Drucken von r-profil (iso/Asme/Jis), p-profil (motiF), material-

anteilkurve, ergebnisprotokoll
•	 maßeinheiten (µm/µinch) und normen (iso/Jis/Asme/motiF) 

wählbar
Der lieferumfang beinhaltet:
•	 Auswertegerät m 300 C
•	 Zylindrisches	Vorschubgerät	RD	18	C
•	 standardtaster pHt 6-350 / 2 µm (normgerecht)
•	 Oberflächennormal	PRN	10	mit	Mahr-Kalibrierschein
•	 Höheneinstellung, tasterschutz, 1 x usb-kabel (zum Anschluss  

an den pC), tragetasche, u. a.

Aktionspreis

3.695,– Eur
best.-nr. 6910431

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Perfekt für präzise Messungen in der Fertigung

Produkt  m 300 C
Messbereich µm 350

kenngrößen  
ra, rz (ry (Jis) entspr. rz), rz (Jis), rq, rmax, rp, rpA (Asme), rpm (Asme), rpk, 
rk, rvk, mr1, mr2, A1, A2, Vo, rt, r3z, rpc, rmr (tp (Jis, Asme) entspr. rmr), rsm, 

rsk, s, Cr, CF, CL, r, Ar, rx, rv
Tastspitze  µm 2 µm
kalibrierfunktion  dynamisch
speichermöglichkeit  integrierter speicher max. 40.000 ergebnisse, max. 30 profile
Maße (l x b x h) des vorschubgerätes  mm 139 x 26
Maße (l x b x h) des auswertegerätes  mm 190 x 140 x 75
gewicht des vorschubgerätes  g ca. 300
gewicht des auswertegerätes  kg ca. 1
Messprinzip  tastschnittverfahren
Taster  induktiver kufentaster
Messkraft n ca. 0,7 mn
best.-nr. 6910431
listenpreis Eur 4.290,–
aktionspreis Eur 3.695,–

hinweis: zusätzliches separates Vorschubgerät  
marsurf rD 18 C2 für Querabtastung für m 300 C 
erhältlich!

genauigKeitSgigant
überall dort, wo oberflächenstrukturen einfluss auf die 
Funktion, die bearbeitung oder das Aussehen von bautei-
len oder produkten nehmen, ist eine sorgfältige prüfung von 
großer bedeutung. 

Top-Qualität, höchste kompetenz und perfektes 
know-how – all das bietet die marsurf-oberflächenmess-
technik!
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Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Aktionspreis

1.595,– Eur
best.-nr. 9104848

MaRviSiOn SM 151 stereo-zoom-mikroskope inkl. Camset

Eigenschaften
 •	 Hochwertige optik für lichtstarke, scharfe, dreidimensionale 

bilder
•	 Vergrößerung über zoom-objektiv einstellbar
•	 Fokussierung über ergonomisches Handrad, für Links- und 

rechtshänder beidseitig angebracht
•	 prismenkopf 45°, um 360° drehbar mit pupillenabstand einstell-

bar (54 – 76 mm) Dioptrienausgleich
•	 integriertes Auf- und Durchlicht, stufenlos regelbar
•	 Beleuchtung	12	V	/15	W,	Auf-	und	Durchlicht,	regelbar

Aktionspreis

771,– Eur
best.-nr. 4245001

MaRviSiOn SM 150 / SM 160 stereo-zoom-mikroskope

Eigenschaften
	•	 Hochwertige	Optik	für	lichtstarke,	scharfe,	dreidimensionale	

bilder
•	 Vergrößerung	über	Zoom-Objektiv	einstellbar
•	 Fokussierung	über	ergonomisches	Handrad,	für	Links-	und	

rechtshänder beidseitig angebracht
•	 Prismenkopf	45°,	um	360°	drehbar	mit	Pupillenabstand	einstell-

bar (54 – 76 mm) Dioptrienausgleich
•	 Integriertes	Auf-	und	Durchlicht,	stufenlos	regelbar
•	 Beleuchtung	12	V	/15	W,	Auf-	und	Durchlicht,	regelbar	 

(nur sm 150)

Produkt vergrößerung sichtfeld -  
Durchmesser

Einblick- 
winkel

Optischer 
Tubus

arbeits- 
abstand

max.  
Objekthöhe

best.-nr. listenpreis aktionspreis
Eur Eur

sm 150 stufenlos 
 7 – 45-fach

28 – 5 mm 45° binokular 105 mm 75 mm
4245001 903,– 771,–

sm 160 4245003 1.285,– 1.115,–

Produkt vergrößerung sichtfeld -  
Durchmesser

Einblick- 
winkel

Optischer 
Tubus

arbeits- 
abstand

max.  
Objekthöhe

best.-nr. listenpreis aktionspreis
Eur Eur

sm 151
stufenlos 

 7 – 45-fach
28 – 5 mm 45° trinokular 105 mm 75 mm 9104848 1.834,– 1.595,–

inspektion von werkstücken in der Fertigung und Qualitätssicherung

leistungsstarkes Stereomikroskop zur Dokumentation mit exzellenter Optik 
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Die Zweite DiMenSiOn in DeR MeSSteCHniK
mit den optischen messgeräten der produktlinie marVision 
bietet mahr die schnelle und zuverlässige lösung viel-
fältiger Messaufgaben in 2D. ob präzisionserzeugnisse 
der fertigenden industrie und medizintechnik oder minia-

turisierte elektronikkomponenten – höchste genauigkeit 
der messgeräte sowie leistungsfähige bedien- und aus-
werteeinheiten sind die grundlage für die erfüllung ihrer 
hohen Ansprüche.
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Aktionspreis

17.225,– Eur
best.-nr. 4247800

MaRviSiOn QM 300 Video-Werkstatt-messmikroskop inkl. m3-software mit touchscreen-pC

Eigenschaften
 •	 Telezentrisches	Festobjektiv
•	 Integrierte	USB-Farbkamera
•	 LED-Ringlicht:	dimmbar
•	 LED-Durchlicht:	dimmbar
	•	 messtisch mit Höhenverstellung
	•	 Automatische teileerkennung
	•	 Automatische messung aller merkmale eines teils innerhalb 

des bildfeldes
	•	 problemloser programmablauf durch graphische zielführung
	•	 automatische kantenerkennung auch bei kontrastarmen teilen
	•	 bedienerführung in mehreren sprachen

bedien- und anzeigeeinheit M3-software mit  
Touchscreen-PC
•	 23“	Touchscreen	mit	Tastatur	und	Maus
	•	 Als basis dient Windows 8, somit ist die installation weiterer 

software möglich
	•	 bedienung über multi-touch am bildschirm oder mit maus/tastatur
	•	 großes Videobild
	•	 soll-/istauswertung mit toleranzangaben
	•	 protokollausdruck mit Firmenlogo
	•	 grafische Darstellung mit bemassung
	•	 statistik (minimum, maximum, spannweite, standardabweichung, 

6-sigma usw.)
	•	 Vergleich der messung mit der CAD-zeichnung über DXF-

Funktion

MaHRligHtS FRüHling 2016

Produkt QM 300
Messbereich X/Y mm 32 x 24*
verfahrweg z mm 30
Messsystem E2 XY in µm µm 4,0+L/50 (L in mm)
kamerasystem 5 megapixel usb 3
beleuchtung: auflicht LeD-ringlicht
beleuchtung: Durchlicht LeD telezentrisch
abmessungen h x b x T mm 618 x 196 x 325
best.-nr. 4247800
listenpreis Eur 18.760,–
aktionspreis Eur 17.225,–

* weitere größen (57 x 42 mm, 96 x 72 mm) auf Anfrage erhältlich.

zubehör für mikroskope siehe gesamtkatalog, kapitel 18 - marVision

M3-software mit Touchscreen-PC
Abbildung ähnlich (PC-Hersteller)QM 300

Stanzteile Verzahnungen Dichtungsringe aus 
Gummi

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

Direkter vergleich von CaD-Konturen

beispiele typischer Werkstücke:
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Aktionspreis

18.805,– Eur
best.-nr. 4247601

MaRviSiOn MM 420 Werkstatt-messmikroskop mit bildverarbeitung

Eigenschaften
•	 i ntegrierte Farbkamera
	•	 zoom-objektiv, optional motorisch
	•	 LeD-ringlicht: 1 ring und 4 segmente jeweils einzeln schalt- 

und dimmbar
	•	 LeD-Durchlicht: dimmbar
	•	 massive basis aus Hartgranit
	•	 stabiler stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
	•	 schnell- und Feinverstellung der Achsen
	•	 Hervorragende genauigkeit und zuverlässigkeit durch optisch 

inkrementales messsystem
	•	 Laserpointer zur positionsfindung

bedien- und anzeigeeinheit M3-software mit  
Touchscreen-PC
	•	 23“ touchscreen mit tastatur und maus
	•	 Als basis dient Windows 8, somit ist die installation weiterer 

software möglich
	•	 bedienung über multi-touch am bildschirm oder mit maus/tastatur
	•	 großes Videobild
	•	 soll-/istauswertung mit toleranzangaben
	•	 protokollausdruck mit Firmenlogo
	•	 grafische Darstellung mit bemaßung
	•	 Automatische kantenerkennung auch bei kontrastarmen teilen
	•	 statistik (minimum, maximum, spannweite, standardabweichung, 

6-sigma usw.)
	•	 stiching (das zusammenfügen mehrerer einzelbilder zu einem 

großen bild (rechteckstiching, freies stiching)

MaHRligHtS FRüHling 2016

anwendung:

	•	 messen bzw. ermitteln von geometrischen elementen (punkt, 
gerade, kreis, Abstand, schnittpunkt etc.) über automatische 
kantenerkennung z. b. an stanz- und biegeteilen, kunststofftei-
len sowie elektronikplatinen.

M3-software mit 
Touchscreen-PC
Abbildung ähnlich 

(PC-Hersteller)
MM 420

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind ohne gewähr. Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. 
Die nettopreise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016

einfache, aber leistungsstarke Messfunktionen
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zubehör für mikroskope siehe gesamtkatalog, kapitel 18 - marVision

Produkt  mm 420
Objektiv Fest zoom motorisches zoom
vergrößerung  mm wahlweise 40x, 60x, 100x 0,7x - 4,5x 6,5:1
Messbereich X/Y  mm 200 / 100
verfahrweg z  mm 150 / (350 bei option Verlängerung)
Tischgröße  mm 370 x 210
Maximale Tischbelastung  kg 20
Messsystem  eingebauter inkrementalmaßstab
Messsystem - auflösung  µm 0,001
Messsystem - E1 X/Y in µm  1,9 + (L/100)
Messsystem - E2 XY in µm  2,9 + (L/100)
arbeitsabstand ca.  mm von 65 - 85 (je nach option)
max. Objekthöhe  mm von 80 bis über 280 (je nach option)
beleuchtung  LeD Auf- und Durchlicht, regelbar
abmessungen h x b x T  mm 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 650 x 550
best.-nr. 9106534 4247601 9106535
listenpreis Eur 19.065,– 20.500,– 22.235,–
aktionspreis Eur 17.220,– 18.805,– 20.190,–
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Änderungen an unseren erzeugnissen, besonders aufgrund technischer 

Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir uns vorbehalten. 

Alle Abbildungen und zahlenangaben usw. sind daher ohne gewähr. 

Alle genannten preise sind unverbindliche preisempfehlungen. Die netto-

preise in j zzgl. mwst. sind gültig ab 01.04.2016 bis 31.05.2016 37
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