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Feld-Messrad T590 

großes, robustes Messrad zur Feldvermessung / Additions- und Subtraktionsfunktion / 

Messbereich bis 9999,9 m / Ablesung 1cm / ideal auf unebenen und verschmutzen Böden / mit 

Bremse 

Das Feld-Messrad ist ideal zur Ermittlung von Strecken und Distanzen auf unebenem Terrain. So 

wird dieses Messrad meist in der Landwirtschaft beim Abgehen von Feldern, Wiesen, Ackerland und 

Wald eingesetzt. Die robuste Stahlkonstruktion erlaubt auch die Verwendung des Feldmessrades bei 

Regen oder auf matschigem Boden. Der Radzähler läuft automatisch bis zu einer maximalen 

Messlänge von 9999,9 m hoch. Bei Rückschritten subtrahiert das das Messrad automatisch dem 

abzuziehenden Wert vom Gesamtwert und auf diese Art und Weise kann es zu keinen 

Fehlmessungen kommen, sondern es wird nur die tatsächliche Strecke gemessen und angezeigt. 

Hier finden Sie weitere Distanzmessgeräte, die aber mit Lasertechnik arbeiten und teils auch mit 

Schnittstelle ausgestattet sind. Sollten Sie weitere Fragen zum Feld-Messrad haben, schauen Sie 

auf die folgenden technischen Daten oder nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 

01805 976 99 0 (14 cent/min aus dem dt. Festnetz, max. 42 cent/min aus dem dt. Mobilfunknetz). 

Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich unserem Feld-Messrad oder 

allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik, Labortechnik, der Messgeräte oder der 

Waagen der PCE Deutschland GmbH.  
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- misst auf unebenem Terrain 

- Präzisions-Zählmechanismus 

- leichtgewichtig 

- robust 

- abnehmbarer Handgriff 

- bei Vorwärtsbewegung wird addiert  

- bei Rückwärtsbewegung wird subtrahiert  

- zählt automatisch bis 9999,9 m 

- eingebauter Ständer 

- verchromtes Speichenrad  

- Nullanzeige 

- Umfang = 2m 

- Schmutzabweiser und Bremse 

- Farbe: orange  

Technische Daten zum Feld-Messrad 

Messbereich 9999,9 m 

Ablesung 1 cm 

Toleranz < 0,25 % 

Radumfang  2 m 

Radart verchromtes Speichenrad 

Gewicht 5600 g 

Lieferumfang vom Feld-Messrad 

1 x Feldmessrad, Bedienungsanleitung  

  
Hier finden Sie die komplette Übersicht über alle Messgeräte des Angebotes von PCE Instruments. 
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