HAVER CPA 2-1 ONLINE
PhotooPtisches Partikelmessgerät zur online-korngrößenund kornformanalyse im messbereich von 34 µm bis 25 mm.
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HAVER CPA 2-1 ONLINE.
Photooptisches Partikelmessgerät zur Online-Korngrößen- und Kornformanalyse
im Messbereich von 34 µm bis 25 mm.
das haver cPa 2-1 online

das haver cPa 2-1 online

ist für die Partikelanalyse von

resistent. grund dafür ist die

feinem schüttgutmaterial ab

robuste ausführung in edel-

34 µm geeignet. es dient der

stahl, die zeilenkamera mit

kontinuierlichen Qualitätskon-

Peltier-element, eine pneu-

trolle im laufenden Prozess.

matische reinigung sowie

das haver cPa 2-1 online

der einsatz eines adsorbens.

befindet sich durchgehend in

die gige-kameraschnittstelle

messbereitschaft, regelmäßig

ermöglicht die Platzierung

werden durch einen Proben-

eines notebooks in bis zu

nehmer materialproben zu-

100 m entfernung vom

geführt. beide komponenten

analyseprozess.

programmierbare steuerung
(sPs) oder manuell aktiviert.

die hochauflösende zeilenkamera des haver cPa 2-1
online scannt die frei fallenden Partikel im gegenlicht einer led-lichtzeile.
die schattenprojektionen
werden parallel zum messvorgang in echtzeit (haver
real time) ausgewertet.
nach der messung kann die
Probe in den Prozess zurückgeführt werden. das haver

Vorteile des HAVER CPA 2-1
ONLINE:
n regelmäßige Probenana-

lyse ohne Produktionsunterbrechung
n kurze messzeiten
n resistent gegenüber hitze,

Technische Daten:
messbereich:
netzspannung:

kälte, staub, feuchtigkeit
n automatische rinnenreini-

gung
n led-lichtzeile, keine

schutzart:
rinnenbreite:
kamera:

aufwärmphase, energiesparend
n haver real time

funktion

cPa 2-1 online ist mit der

Anwendungsbeispiele:

neuesten haver cpaserv

n sand

software ausgestattet, die

n zucker, salz

unter Windows-betriebs-

n strahlmittel

systemen arbeitet.

n kunststoff
n dünger

gegen ungünstige umwelt-

n lebensmittel

bedingungen wie hitze,

n Pharmaka

staub oder feuchtigkeit ist

n futtermittel

zeilenauflösung:
Pixelfrequenz:
lichtmodul:
belüftung:
reinigung:
schnittstellen:
Probenzuführung:
abmessung
messgerät:
gewicht gesamt:
ausführung:

34 µm bis 25 mm
230 volt, 50 hertz oder
115 volt, 60 hertz
iP 65
65 mm
ccd-zeilenkamera mit Peltierelement (heizung + kühlung),
-15°c bis +50°c
2048 Pixel
50 mhz
led
axiallüftung (schaltet sich während
der messung automatisch ab)
pneumatisch, vor und nach jeder
messung (druckluft erforderlich)
rs 485, usb, rs 232, Profibus
(optional)
kundenseitig
ca. 1.000x300x510 mm (lxbxh)
ohne Wartungseinheit, steuereinheit und notebook-gehäuse
ca. 80 kg
edelstahl rostfrei, 1.4404
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