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HAVER CPA 5 CONVEYOR
Die anpassungsfähige konstruktion.
100-prozentige materialanalyse Direkt in Der laufenDen proDuktion.
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HAVER CPA 5 CONVEYOR.
Flexibles photooptisches Partikelmessgerät zur Korngrößen- und Kornformanalyse
im Messbereich von 0,40 mm bis 400 mm.
Das messprinzip des haVer
Cpa 5 ConVeyor entspricht
dem aller photooptischen
partikelmessgeräte von
haver & Boecker. als förderband dient das beim kunden
vorhandene transportband
mit konstanter geschwindigkeit. Die konstruktion des
haVer Cpa 5 ConVeyor
ist absolut flexibel. Durch die
systemrahmenkonstruktion
kann es sich an jede einbausituation anpassen.
Die partikelvermessung des

haVer Cpa 5 ConVeyor mit systemrahmenkonstruktion, anpassbar an kundenspezifische einbausituationen

gesamten materialstroms
erfolgt direkt am Bandende
Vorteile des HAVER CPA 5

Dank der haVer real time

CONVEYOR:
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lässiges zählgerät einsetzbar.

kundenwunsch möglich

steine & erden
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pellets, u.v.m.

sonders, wenn große partikel

kornspektrums

ab 50 mm vermessen werden

in bestehende anlagen

sollen. sie ist mit der neue-

integrierbar

sten haVer Cpaserv soft-

kurze messzeiten

ware ausgestattet, die unter

onlinefähig

den gängigen Windows-

benötigt keine

Betriebssystemen arbeitet.

probennahme

sowohl das gerät als auch

produktionsnahe

die software sind für die

messungen - kein auf-

onlineanbindung an eine

wändiger materialtrans-

sps steuerung vorbereitet.

port von proben

software-Wünsche können

wartungsarme, staubdich-

individuell programmiert

te, robuste konstruktion

werden.

gige-kameraschnittstelle
Datentransfer bis 100 m

Technische Daten:
messbereich:
netzspannung:

0,40 mm bis 400 mm
230 Volt, 50 hertz oder
115 Volt, 60 hertz
schutzart:
ip 65
abtastbreite:
815 mm
Bandbreite:
800 mm
kamera:
CCD-zeilenkamera
zeilenauflösung:
2048 pixel / 4096 pixel
pixelfrequenz:
50 mhz / 60 mhz
lichtmodul:
leuchtstoffröhre / leD
schnittstellen:
digitale io-ports, gige, rs 232
abmessung:
ca. 2221x1700x300 mm (lxBxh)
rahmenkonstruktion: aluminium-systemprofile
farbe:
blau, ral 5013
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