P 66-03 D 180313_p 66-01 20.03.13 09:10 Seite 1

HAVER CPA 4-1
das robuste onlinegerät.
effiziente partikelanalyse selbst von grossen probenmengen.
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HAVER CPA 4-1.
Photooptisches Partikelanalysegerät zur Korngrößen- und Kornformanalyse im
Messbereich von 63 µm bis 50 mm.
das Haver Cpa 4-1 ist für

kundenspezifisch kombiniert

die korngrößen- und korn-

und die effizienz des Haver

formanalyse von grobem

Cpa 4-1 noch gesteigert

probenmaterial bis 50 mm

werden. so z.b. mit dem

geeignet. Wegen seiner

trockner Haver Hsd® zur

robusten konstruktion ist es

vortrocknung von gruben-

vor allem für große proben-

feuchtem material oder mit

mengen prädestiniert.

der siebmaschine Haver

dank der Haver real time

dms zur vorklassierung.

funktion kann das Haver
Vorteile des HAVER CPA 4-1:

genutzt werden. es ist als

geräuschreduzierung

labor- und technikumsgerät

durch gummierte rinne

einsetzbar und über seine

und trichter

serienmäßigen schnittstellen

onlinefähig

direkt als onlinegerät in den

kurze messzeiten

laufenden produktionspro-

pneumatische reinigung

zess integrierbar.

serienmäßig

das Haver Cpa 4-1 ist mit

robuste ausführung

der benutzerfreundichen

hohe kameraauﬂösung

software Haver Cpaserv

ohne messbereichsver-

ausgestattet, die unter den

stellung

gängigen Windows-betriebs-

led-lichtzeile

systemen arbeitet. sowohl

gige-kameraschnittstelle -

das gerät als auch die soft-

datentransfer bis 100 m

Haver Cpa 4-1, partikelmessgerät für korngrößen- und
kornformanalysen im bereich von 63 µm bis 50 mm

Haver Cpa 4-1 bei der vermessung von kies

ware sind für die onlineanbindung an eine sps

Anwendungsbeispiele:

steuerung vorbereitet. die

kies

gige-kameraschnittstelle

schotter

ermöglicht den betrieb mit

kohle

einem notebook ohne

zucker

zusätzliche Hardwarekompo-

salz

nente (z.b. kamerakarte).

kunststoff

zur “aufbereitung” der

pharmaka

materialproben kann das

dünger

Haver Cpa 4-1 dank der

keramik

modularen bauweise mit

lebensmittel

unseren peripheriegeräten

erz, u.v.m.

Technische Daten:
messbereich:
netzspannung:
schutzart:
rinnenbreite:
kamera:
zeilenauflösung:
pixelfrequenz:
lichtmodul:
schnittstellen:
abmessung:
gewicht:
farbe:

63 µm bis 50 mm
230 volt, 50 Hertz oder
115 volt, 60 Hertz
ip 54
200 mm
CCd-zeilenkamera
4096 pixel
60 mHz
led
digitale io-ports, gige, rs 232
ca. 1500x790x940 mm (lxbxH)
ca. 120 kg
blau, ral 5013
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Cpa 4-1 auch als zählgerät

