HAVER AS 6, AS 12, AS 24
der zuverlässige autosampler.
automatische beschickung für partikelanalysen rund um die uhr.
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HAVER AS 6, AS 12, AS 24.
Autosampler zur automatischen Beschickung der Haver CPA-Geräte,
ausgestattet mit 6, 12 oder 24 Probenbehältern.
der haver as gehört zur
gruppe der peripheriegeräte
für unsere haver cpa
partikelmessgeräte und
wurde insbesondere für den
laborbetrieb entwickelt.
der haver as übernimmt
die beschickung eines
haver cpa gerätes mit
materialproben vollautomatisch. somit können 6, 12
oder 24 proben z.b. über
nacht vermessen werden,
ohne dass ein eingreifen des
laborpersonals erforderlich

haver as 12, autosampler mit 12 bechern für die automatische beschickung eines photooptischen
partikelanalysegerätes haver cpa 2-1

ist.
die automatische proben-

Vorteile des HAVER AS:

n katalysatoren

erkennung erfolgt entweder

n zeitersparnis

n getreide

durch die eingabe der

n keine Wartezeiten, da

n lebensmittel, u.v.m.

bechernummern in die

„rund-um-die-uhr”

haver cpa software oder

vermessung möglich
n identische

der haver as wird direkt

aufgabebedingungen für

über schnittstellen mit der

alle proben

haver cpa software

n fehlervermeidung in der

gesteuert. er kann als labor-

probenidentifikation und

oder technikumsgerät einge-

messergebnisspeicherung

setzt und auch zur sammlung

n sowohl probenaufgabe als

von rückstellproben genutzt

auch rückstellproben-

werden.

sammlung möglich

der haver as kann zudem
wegen seines modularen
aufbaus mit allen onlinefähigen haver cpa geräten
kombiniert werden.

Anwendungsbeispiele:
n sand
n kies
n splitt
n putz
n kunststoff
n dünger

korngrößenbereich: 0 mm bis 30 mm
netzspannung:
230 volt, 50 hertz oder
115 volt, 60 hertz
schutzart:
ip 54
regelung:
digitale regelung mit
autoanpassung
bandbreite:
1 x 80 mm (6 und 12 behälter)
2 x 80 mm (24 behälter)
art der behälter:
kunststoffbehälter
fassungsvermögen 0,5 l standard,
der behälter:
andere auf anfrage
probenerkennung: kontaktschalter bzw.
barcodereader
abmessung:
as 6 mit 6 behältern:
ca. 1100x400x880 mm (lxbxh)
as 12 mit 12 behältern:
ca. 1760x400x1300 mm
as 24 mit 24 behältern:
ca. 1760x550x1300 mm
gewicht:
ca. 90 kg (mit 24 behältern)
farbe rahmen:
blau, ral 5013
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durch einen barcodereader.

Technische Daten:

