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HAVER CPA 4 CONVEYOR
das grosse bandgerät.
innovative vermessung länglicher materialien bis 220 mm.
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HAVER CPA 4 CONVEYOR.
Bandgerät zur Größen- und Formanalyse im Messbereich von 96 µm bis 220 mm.
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haver cPa 4 conveYor bei der größen- und Formanalyse von
holzschnitzeln

Technische Daten:
messbereich:
netzspannung:
schutzart:
abtastbreite:
bandbreite:
Kamera:
Zeilenauflösung:
Pixelfrequenz:
lichtmodul:
schnittstellen:
abmessung:
gewicht:
Farbe:

96 µm bis 220 mm
230 volt, 50 hertz oder
115 volt, 60 hertz
iP 54
320 mm
360 mm
ccd-Zeilenkamera
4096 Pixel
50 mhz
led
digitale io-Ports, gige, rs 232
ca. 2230x830x1390 mm (lxbxh)
ca. 205 kg
blau, ral 5013
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