DIA-Safestore
Sicher – Sauber – Aufgeräumt
Safe – clean – tidy
DIA-Safestore schützt DIATEST Handmessmittel und bewahrt diese sicher auf.
DIA-Safestore protects DIATEST hand measuring tools and stores them safely.

Modulares und flexibles Ablagesystem
Modular and flexible storage system

Das Messgerät kann direkt im
DIA-Safestore eingestellt werden.
The measuring instrument can be
directly set in the DIA-Safestore.

Beschriftungsleiste
Marking strip
Schale für Messuhr
und Anzeigeeinheit
Shell for indicator and
display unit

Halter für Messgerät
und Messuhrhalter
Holder for measuring
instrument and indicator
holder

Ablage für Einstellmeister
Storage for setting master
Ablagesystem kann leicht
verlängert werden
Storage system can be
extended easily

Cert VDA BAND 5 ready


DIA-Safestore

Messmittel müssen sauber und sicher gelagert werden,
damit sie ihre Messaufgabe einwandfrei und präzise
erledigen können.
■■ Schützt DIATEST Handmessmittel und bewahrt diese sicher auf.
■■ Kann an jedem Messarbeitsplatz eingesetzt werden.
■■ Das Messgerät wird komplett montiert abgelegt, kann leicht 		
entnommen und dadurch sofort eingesetzt werden.
■■ Perfekte Integration mit dem DIATEST-Messarbeitsplatz
DIA-Gauge Station

For the perfect and precise completion of measuring
tasks measuring instruments have to be stored in a clean
and dry condition.

Schale für Messuhr und
Anzeigeeinheit
Shell for indicator and
display unit

■■ Protects DIATEST hand measuring tools and stores them safely.
■■ Can be used at every gauge station.
■■ The measuring instrument is stored completely assembled, can easily
be removed and is thus immediately ready for use.
■■ Perfect integration with the DIA-Gauge Station

Perfekte Aufbewahrung von:
■■ DIATRON1000
■■ Bohrungsmessdorne (Ø 7,0 – 40,0 mm)
■■ IKT, AKT (Außen-Ø max. 50,0 mm), KT, KT-B
■■ TD-Gauges+ (DI)
■■ Gauge-2Dimensions
■■ Tastköpfe
■■ Messköpfe (kleine Größen)
■■ DIN 2250-C Einstellringe (Ø 5,0 – 40,0 mm)

Perfect storage of:
■■ DIATRON1000
■■ BMD Plug Gauges (Ø 7 – 40 mm)
■■ IKT, AKT (O.D.-Ø max. 50 mm), KT, KT-B
■■ TD-Gauges+ (DI)
■■ Gauge-2Dimensions
■■ Split-Ball Probes
■■ Plunger Probes (small sizes)
■■ DIN 2250-C Setting rings (Ø 5,0 – 40,0 mm)

Kombination verschiedener Ablagen
Combination of different storages
Ablage für TD-Gauge+ (DI)
Storage for TD-Gauge+ (DI)

 Für ein Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren DIATEST-Händler vor Ort.  Please contact your local DIATEST dealer for an offer.

Schottener Weg 6
D-64289 Darmstadt
Germany

 +49 61519790
 +49 6151979111
 info@diatest.com
www.diatest.com
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Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen nach dem neusten Stand der Technik möglich. Bilder und Zeichnungen nicht Maßstabsgetreu.
We operate a policy of continuing improvement and reserve the right to change specifications without prior notice. E.& O.E.
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