Kalibrierdrähte

Kalibrierstifte werden zum Ausmessen von Ziehsteinen oder zum Abkalibrieren
von Messwerkzeugen benötigt. EUROMICRON fertigt Kalibrierdrähtchen mit
zwei ballistischen Spitzen aus Federstahldraht nach DIN 17223 Bl.1 / DIN 2076.
Sie werden auf das jeweilige Maß gezogen und nach Vorgabe abgelängt.
Merkmale
n
n

Kalibriedrähtchen mit 2 ballistischen Spitzen
Hohe Präzision

Die Kalibrierdrähte von EUROMICRON
sind in folgenden Durchmessern lieferbar:
n
n
n

0,100 - 1,000 mm Abstufungen in 2 µm, 35 mm lang.
1,005 - 1,600 mm Abstufungen in 5 µm, 40 mm lang.
Zwischenabmessungen auf Anfrage erhältlich

Kalibriestifte
n
n

0,500 – 6,600 mm Abstufungen in 10 µm, 80 mm lang.
Zwischenabmessungen auf Anfrage erhältlich

Sizing wire
Sizing wire is used for die measuring or tool calibrating purposes. EUROMICRON
is producing sizing wires with two ballistic tips made of spring steel wire
acc. to DIN 17223, sheet 1 / DIN 2076. The wire is drawn to the desired size
and cut off to obtain the required length.
Features
n
n

Sizing wires with 2 ballistic tips
High precision

EUROMICRON sizing wire may be supplied
with the following diameters:
n
n
n

0.100 – 1.000 mm in graduations of 2 μm, length 35 mm.
1.005 – 1.600 mm in graduations of 5 μm, length 40 mm.
Intermediate dimensions available on request.

Sizing pens
n
* Abmessung / Size
Verpackungseinheiten
Packing unit
50, 100, 250, 500, 1.000
Stück / pcs.
Anmerkung:
Andere Größen auf Anfrage
Note: Other sizes upon request

n

0.500 – 6.600 mm in graduations of 10 μm, length 80 mm.
Intermediate dimensions available on request.

Artikelnummer
Part number

Messbereich
Abstufungen
Längen
measurement range measure steps length

KBDR-xxxx*-0035
0,100 – 1,000 mm
KBDR-xxxx*-0040
1,005 – 1,600 mm
KBST-xx00-xxx0-0080 0,500 – 6,600 mm

2 µm
5 μm
10 µm

35 mm
40 mm
80 mm
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