HAVER CPA 2-1HR
mit modularer dispergierung und neuester software.
hochauflösende partikelanalyse ab 10 mikrometer.

H AV E R & B O E C K E R

HAVER CPA 2-1 HR.
Laborgerät zur Korngrößen- und Kornformanalyse im Messbereich von 10 µm bis 4 mm.
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haVer cpa 2-1 hr mit haVer dispergiereinheit
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haVer cpa 2-1 hr im betrieb mit einem notebook

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

10 µm bis 4 mm
230 Volt, 50 hertz oder
115 Volt, 60 hertz
ip 54
18 mm
ccd-Zeilenkamera
2048 pixel
60 mhz
led
bus-extension, gige, usb
ca. 730x260x360 mm (lxbxh)
ca. 17 kg
weiß, ral 9003
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