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HAVER CPA 2 CONVEYOR
das kleine bandgerät.
innovative vermessung länglicher materialien bis 45 mm.
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HAVER CPA 2 CONVEYOR.
„Kleines“ Bandgerät zur Korngrößen- und Kornformanalyse im Messbereich
von 36 µm bis 45 mm.
bei der photooptischen

Vorteile des HAVER CPA 2

analyse von länglichen

CONVEYOR:

materialien besteht eine

■ Partikel werden ausgerich-

herausforderung in der

tet (max. länge/breite)

vereinzelung der Partikel.

■ onlinefähig

dieser herausforderung

■ kurze messzeiten

begegnet das haver cPa 2

■ automatische rinnenent-

conveYor. es wurde ent-

leerung

wickelt, um z.b. das „Über-

■ robuste ausführung

kreuzliegen“ einzelner

■ hohe kameraauflösung

Partikel während des scan-

■ led-lichtzeile, keine auf-

vorganges zu verhindern und

wärmphase, energiespa-

eine daraus resultierende

rend

verfälschung der messergeb-

■ gige-kameraschnittstelle

nisse zu vermeiden.

■ datentransfer bis zu 100 m

das haver cPa 2 conveYor

■ pneumatische reinigung

eignet sich für die korngrößen-

neue cpaserv software mit übersichtlicher ergebnisdarstellung

serienmäßig

und kornformanalyse von
länglichem Probenmaterial

Anwendungsbeispiele:

ab 36 µm.

speziell für längliche Partikel:

dank der haver real time

■ holzfasern

Funktion kann das haver

■ katalysatoren

cPa 2 conveYor auch als

■ stranggepresstes kunst-

es ist als labor- und

stoffgranulat
■ Pellets
haver cPa 2 conveYor bei der vermessung von katalysatoren

technikumsgerät einsetzbar
und wegen seiner serienmä-

und für:

ßigen schnittstellen direkt

■ sand

als onlinegerät in einen

■ kohle

Prozess integrierbar. das

■ Zucker

haver cPa 2 conveYor

■ salz

ist mit der neuesten haver

■ kunststoff

cpaserv software ausgestat-

■ dünger

tet, die unter den gängigen

■ keramik

Windows betriebssystemen

■ glas

arbeitet. die gige-technologie

■ lebensmittel

ermöglicht den flexiblen

■ Pharmaka, u.v.m.

betrieb mit einem notebook.

Technische Daten:
messbereich:
netzspannung:
schutzart:
rinnenbreite:
bandbreite:
kamera:
Zeilenauflösung:
Pixelfrequenz:
lichtmodul:
schnittstellen:
abmessung:
gewicht:
Farbe:

36 µm bis 45 mm
230 volt, 50 hertz oder
115 volt, 60 hertz
iP 54
65 mm
75 mm
ccd-Zeilenkamera
2048 Pixel
60 mhz
led
bus-extension, gige, usb
ca. 940x260x580 mm (lxbxh)
ca. 27 kg
weiß, ral 9003
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