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Eagle™ Metalldetektoren
der F-Serie
Eagle™
F-Series Metal Detector
For
Free-falling Powdered
Products
zur Produktinspektion
von Schüttgütern
im freien Fall

Die Eagle-Metalldetektoren
der F-Serie
H sind zur
von Schüttgütern
Designed
to inspect free-falling
fine powders
andProduktinspektion
granules, Eagle’s F-Series
metal detector
und Granulaten
freien Fall bestimmt.
DietoGeräte
kennzeichnen
sichmaximum
durch eineprotection,
robuste
features
a robustimconstruction
and is easy
use and
clean, offering
Konstruktion,
Bedienung, leichte Reinigung und hohe Zuverlässigkeit, was auch
even
in dusty einfache
environments.
Features and Benefits:
beim Gerätebetrieb unter Staubbelastung erreicht wird.
Metal detectors are widely used in the food and
pharmaceutical
processing
andbreite
packaging
industries.
Die Metalldetektoren
haben eine
Anwendung
They
are
typically
installed
at
Critical
Control
Points
in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie gefunden.
(CCPs)
in
many
production
processes
where
a
Hazard
Detektoren werden als kritische Kontrollpunkte (CCP)
in eine Fertigungsstraße
eingebaut,
vorwiegend
an den
Analysis
and Critical Control
Points
(HACCP) audit
Stellen,
die bei den
den non-ferrous
Normen des Systems
has
identified
theAudits
risk ofnach
ferrous,
and
der Gefahrenanalyse
und der kritischen Kontrollpunkte
stainless
steel contaminants.
(HACCP) auf die höchste Gefährdung einer Kontamination
des Artikels
durch verschiedene
Metalle
hinweisen.
F-Series
- Sophisticated
electronic
filtering

Bei den Metalldetektoren
der F-Serie
kommt dieoperation
techniques
combined with
high frequency
Technologie
der hohen
Frequenzen
und des
innovativen
provide
unrivalled
levels
of detection
sensitivity
and
elektronischen
zur Anwendung.
enable
reliableFilterungssystems
detection of all metal
contaminants,
Die eingesetzten
Lösungen
gewährleisten
höchste
including
difficult
to detect
non-magnetic
stainless
Empfindlichkeit
der
Metalldetektion,
auch
bei schwer
steels.
detektierbarem, nicht magnetischem, rostfreiem Stahl.

Ein kontaminiertes
Produkt
durch den
Einsatz
Contaminated
product
is wird
eliminated
from
the einer
automatischen
Auswurfeinheit
aus
dem
Produktstrom
product flow via a fully-automatic, high speed
ausgeschieden,
eine
optimale operational
Systemeffizienz
diverter
device,wodurch
ensuring
optimized
erreicht
wird.
efficiency.

• Easy to use intuitive operator interface enhances
usability and maximizes operator efficiency and
Eigenschaften
und Vorteile:
uptime by enabling quick set-up
•	Die intuitive Betreiberschnittstelle ermöglicht eine

• Flexible design suits all applications, even fine,
schnelle Gerätekonfiguration, verkürzt Stillstandszeiten
dusty,
high-value
powders.aller
Circular
inlets and
und erlaubt
die Ausnutzung
Gerätefunktionen.
outlets enable easy integration with surrounding
•	
Es handelt sich um ein Universalgerät, das auch
equipment.
A dust-tight seal reduces product
zum Eliminieren von Verunreinigungen in kleinen
waste by minimizing the escape of good product
und pulverigen Wertgutartikeln zum Einsatz kommt.
into the reject channel
Die Endeinheiten der Produkteingabe und -ausgabe

• Internal
Cancellation
Field (ICF)antechnology
sind für eine
einfache Anbindung
die Fertigungstraße
minimizes
overall height
requirements
and
ausgelegt. Reduktion
der Verluste
wird durch
denenables
Einsatz
eines staubdichten
Verschlusses
erzielt,
dasmetal
Gelangen
detectors
to be installed
adjacent
to der
other
einwandfreier
Produkte
in dene.g.
Auswurfkanal
structures
and
equipment,
between averhindert.
weigher
and
bagger,
without
jeopardizing
performance.
•	Durch die ICF-Technologie ist die Verringerung der
Combined
a compact,
innovative
reject device
Gerätehöhewith
möglich,
ohne dass
die Betriebseffizienz
design,
this allows
systemskönnen
to be installed
in
beeinträchtigt
wird. Dadurch
andere Anlagen
und Objekte
mit Metallstrukturen in unmittelbarer
restricted
spaces
Nähe zum System installiert werden, z. B.
• The
F-Series is suitable for use in explosive
Systempositionierung zwischen einer Waage und
atmospheres and can be supplied with full
einer Verpackungsmaschine. Dank der innovativen und
compliance with ATEX EXII Cat 2D T79 C

kompakten Bauweise der Auswurfeinheit lässt sich das
System auf engem Raum und ohne Beeinträchtigung
der Empfindlichkeit installieren.

•	Die Metalldetektoren der F-Serie sind in explosionsgefährdeten Zonen einsetzbar und in der in ATEX EXII
Cat 2D T79 C ausgelegten Version erhältlich.

Eagle™ Metalldetektoren der F-Serie
zur Produktinspektion von pulverförmigen Produkten im freien Fall
Eigenschaften und Vorteile (Fortsetzung):
•	
Die robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl gewährleistet
Zuverlässigkeit und eine optimale Funktionsweise,
auch bei schwierigsten Betriebsbedingungen.
Durch den Einsatz dieser Lösungen wird die Anzahl
von geforderten technischen Wartungen reduziert,
was die allgemeinen Gerätebetriebskosten herabsetzt.
•	Die Bauweise der Auswurfeinheiten gestattet eine
einfache Demontage ohne Einsatz von Werkzeugen
und Hilfsgeräten, was eine schnelle Gerätereinigung
ermöglicht und Stillstandszeiten verkürzt.

•	Die integrierten Autokontroll-Systeme ermöglichen
die Beurteilung des technischen Zustandes des Gerätes,
ohne dass eine Unterbrechung des Produktionsprozesses
notwendig ist. Es ist eine speziell erarbeitete Technologie
zur Verlängerung der Betriebszeit und Verbesserung
der Leistung der Fertigungsstraße. Die vom Testsystem
bereitgestellten Daten erleichtern die Einhaltung
von Branchenstandards und Rechtsvorschriften.

Nenn-Innendurchmesser
der Einschubeinheit (mm)

Nenn-Leistung
in kg/h

Gesamtlänge**
(mm)

Max. Fallhöhe***
(mm)

F100

101

6,000

1,000

550

F125

121

9,500

1,075

800

F150

145

13,500

1,150

800

F200

200

24,000

1,400

800

RH F100

101

6,000

810

300

RH F150

145

13,500

1,000

500

RH F200

200

24,000

1,200

500

Modell
Standardhöhe

Reduzierte Höhe

*

Gerätekapazität bei einer Produktdichte von 0,56 g/cm3. Durchlasskapazität des Gerätes abhängig von Produktdichte und Durchflusseigenschaften des Produkts

** Gesamtlänge ohne Autokontrollsystem
*** Abstand von der Detektor-Eingangsöffnung bis zu der Stelle, an der der freie Fall des Produkts beginnt.

Technische Spezifikation
Modell

F-Serie

Frequenz (kHz)

100/300 oder 300/800

Befestigung

Montage auf Fußboden oder Gestell

Gehäusekonstruktion

Rostfreier Stahl (304)

Schutzklasse

IP66

Zugangsverwaltung

passwortgeschützter 5-Ebenen-Zugang

Betriebstemperatur

-10 bis 45 °C

Relative Feuchtigkeit

max. 93%

Leistungsanforderungen

100 bis 240 VAC, +10 %/-15 %, 50 bis 60 Hz, mit Erdung

Kommunikationsanschlüsse

RS-232/422 (Standardausführung), Ethernet und USB (optional)

Länge der Produkteinschubeinheit

Länge der Produkteinschubeinheit von 1 bis max. 30 m für den Detektor 100/300 kHz
(3 m - Standardausführung).
Länge der Produkteinschubeinheit von 1 bis max. 5 m für den Detektor 300/800 kHz
(3 m - Standardausführung).

Verfügbare Zubehörkomponenten

Prüf-Set, Warnmeldelichtsignal, Warnsignal

Statistiken

Einloggen des Betreibers, Erkennung von Verunreinigungen, PVR-Tests, maximale Ablesungen

Sicherheitszertifikate
und technische Zulassungen

CE, UL
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