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Eigenschaften:

•	modernes, mutlifunktionales messsystem  mit einem 7 Zoll touch-LCD-
Display. Beinhaltet eine intuitive, schnelle und einfach zu bedienen-
de alphanummerische und grafische Anzeige. messungen und kom-
plexe geometrische rechnungen werden übersichtlich dargestellt. 
•	schlitten für motorisierte vertikale Verschiebung
•	Durch die Luftlagerung des mAB 602 ist selbst bei schnellen Bewegun-

gen eine hohe genauigkeit und messzuverlässigkeit gewährleistet.
•	Durchgehend geringe messkraft 

mit ständiger Optimierung der 
durchgeführten messungen mit-
tels erweitertern tastköpfen.
•	energiesparend durch automatische  

standby-Funktion
•	UsB/LAn-Anschluss zum importieren 

oder exportieren von Daten und  
messprogrammen
•	Automatische softwareupdates  

über UsB-stick
•	serielle schnittstelle (rs232)  für  

Drucker oder andere externe geräte
•	einstellmeister mit 5mm  

endmaß im Lieferumfang enthalten.

Funktionen:

•	Automatische Verarbeitung von 1D- und 2D-messungen
•	Berechnung der toleranzen von durchgeführten messungen
•	Umfangreiche statistische Auswertung mit automati-

scher speicherung der ermittelten Werte
•	ein-Knopf-Bedienung zum automatischen starten von messvorgängen
•	teach-In von messabläufen, erstellen, speichern und  

wiederaufrufen von messprogrammen
•	es können beliebig viele referenzpunkte in einer messung gesetzt werden
•	rechtwinkligkeits- und geradheitsmessungen mit dem Zuberhör KmrP
•	systemsoftware und Auswertesoftware in mehreren sprachen verfügbar
•	Automatische temperaturkompensation
•	variable Fehlerkompensation über die gesamte maßstablänge
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Funktionen – 1D Messungen

2D Messungen

Oberflächen von unten

Oberfächen von oben

Bohrungen oben

Bohrungen unten

Wellen von oben

Wellen von unten

Borungen

Wellen

nuten

ebenheit von oben

ebenheit von unten

Berechnung der mittelachse

Abstandsberechnungen

Winkelberechnungen

nut-öffnungswinkel berechnen

Punkte auf 2D-ebene erzeugen

Berechnung des Abstandes zweier Punkte

Berechnung des mittelpunktes

Berechnung des Winkels zwischen der X-Achse und der Linie durch zwei Punkte

Berechnung des Winkels zwischen zwei Linien, die durch drei Punkte führen

Berechnung eines Kreises über drei oder mehr Punkte

messbereich 620 mm
messbereich mit Offset 910 mm
messgenauigkeit 1,5+L/600 μm
Wiederholgenauigkeit ebene 1 μm
Wiederholgenauigkeit Bohrung 1 μm
rechtwinkligkeit 6 μm
Auflösung 1 μm
messkraft < 1n
Abmessungen 300 x 265 x 935 mm
gewicht 20 Kg
mAB 602 mit inkrementellen optischen Längenmesssystem 
ausgestattet
Leistungstarker Akku ermöglicht langes autonomes Arbei-
ten ohne störende Kabel



Hoch präzise Granitmessplatte
•	Dank der plan geläppten Oberfläche ist diese Prüfplatte der ideale Un-

tergrund für den einsatz des  Höhenmessgeräts mAB 602.
•	Die robuste Bauweise gewährleistet außergewöhnliche Festigkeit und stabilität. (tsC)

Härte 7 ÷ 8,5 mOHs grad, 60-70 HrC
spezifisches gewicht 3 kg/dm³
Druckwiderstand 1600÷2400 kg/cm²
steifigkeit 100÷175 kg/cm²
thermischer Ausdehnungskoeffizient (5÷6,7) x 10-6 °C-1
Wärmeleitfähigkeit 2,5÷3,4 kcal (m.h. °C)

BestNr. Bezeichnung Genauigkeit in μm Klasse Abmessungen in mm

Pgs08 
tsC08

Plate
support

4 00 1000x630x150
1000x630x790

Pgs09
tsC09

Plate
support

4 00 1000x750x150
1000x750x790

Pgs13
tsC13

Plate
support

5 00 1200x800x150
1200x800x790

Packdaten MAB 602
•	Karton auf Pallete 71x53x111cm, gewicht ca 40kg

Optionales Zubehör 

Ausrüstung zum Messen von Geradheit und Rechtwinkligkeit (KMRP) bestehend aus:
•	 LVDt tastkopf 1mm messweg, Auflösung 0,1 μm Wiederholgenauigkeit +/- 0,2 μm
•	8mm tasteraufnahme 
•	software for measurement processing featuring:
•	messsoftware beinhaltet folgende Besonderheiten:

 - einfache Darstellung mit der möglichkeit zum nullstellen
 - Berechnung der geradheit mit grafischer Darstellung der Linien- und Winkelabweichung
 - Berechnung der rechtwinkligkeit mit grafischer Darstellung der Linien und Anzeigen der min und max Werte

Vorführ- und Trainingswerkstück (PDT)
•	Übungsstück aus eloxiertem Alluminium eigens für 1D- und 2D-messungen angepasst,  

nützlich, um alle Funktionen und Besonderheiten des gerätes zu üben. (PDt)

Testbericht für das Werkstück (CSBTB-1)
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