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25-1000 
Querprofilograph 

zur Aufnahme des Profiles von Straßen,
Industrieböden etc. Gerät bestehend aus: 
- Bezugsbalken 4,5 m lang mit Präzisions-

wasserwaage
- Dreibeinstützen mit Balkenauflager 
- dto. mit Feineinstellung 
- Meßwagen mit Taststab und Tastrad so-

wie Registriereinrichtung zur Höhenauf-
nahme im Maßstab 1:1 und Längenauf-
nahme 1:25 auf Millimeterpapier

25-1050 
Meßlatte 4 m 

EN 13036-7 aus Aluminium. Zweigeteilte
steckbare Ausführung.

25-1060 
Meßkeil 

mit Gravierung zur Ebenheitsmessung
mit 25-1050.

25-1152
Planograph 

mit elektronischer Meß- und Auswerteein-
richtung inklusive Ladegerät zur Messung
und Registrierung der Ebenheit von Stras-
sen, Flugplätzen etc. Gitterrohrrahmen,
Meßlänge 4000 mm mit 12 Rädern, wobei
eines beweglich gelagert ist und zur Auf-
zeichnung dient. Komplett mit Meßgeber
und Längsmeßeinrichtung, akustischem
Signal für Grenzwertüberschreitung sowie
integriertem Protokolldrucker. Abm.: ca.
4300x490x530 mm, Gewicht ca. 66 kg.

25-1155 
Transportkoffer 

zum Planographen.

25-1500 
Benkelmanbalken 

nach BAST E 5 bestehend aus Aluminium-
gestell mit absenkbaren Transporträdern,
ausziehbarem Tastarm, Präzisionsmeßuhr
30 mm, Genauigkeit 0,01 mm sowie Vib-
rator zur Ausschaltung der Lagerreibung.

25-1505 
Transportkoffer 

zum Benkelmanbalken.

25-1000 
Surface Regularity Apparatus 

for the determination and recording of
lateral surface regularity of a road surfa-
ce, comprising: 
- Straight edge 4,5 m long with precision 

level indicator
- Tripod stand with holding fixture for the 

straight edge
- dto., with fine adjustment 
- autographic recorder with movable 

wheel and autographic recorder provi-
ding a 1:1 height and 1:25 length record.

25-1050 
Straight Edge 4 m 

EN 13036-7 made of aluminium. Made in
two parts, stickable together.

25-1060 
Measuring Wedge 

graduated for the determination of regu-
larity with 25-1050.

25-1152 
Planograph 

for the determination of irregularities of
surfaces. Comprising a welded steel tubes
frame, measuring length 4000 mm with
12 wheels, one of which is used for the de-
termination of irregularity. Supplied with
transducer and length mesuring system,
acoustic signal for the limit value and prin-
ter. Dim. appr. 4300x490x530 mm, weight
appr. 66 kg.

25-1155 
Transport Case 

for the planograph.

25-1500 
Benkelman Beam 

acc. to BAST E 5. Made of rectangular alu-
minium tubes with telescopic measuring
arm and transport wheels. Including pre-
cision dial gauge 30 mm, sens. 0,01 mm
and vibrator to eliminate the friction of the
bearings.

25-1505 
Transport Case 

for the benkelman beam.
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