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Die Metalldetektoren haben in der Nahrungsmittel- und
Metal detectors are widely used in the food and
Pharmaindustrie breite Anwendung gefunden. Durch den
pharmaceutical processing and packaging industries
Einsatz der Metalldetektoren werden die Verbraucher
to safeguard consumers from the effects of metal
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contamination, as well as to enhance quality
Die Geräte sind auch eine wichtige Komponente
control and manufacturing efficiency. They also
des Qualitätskontrollsystems und steigern die
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achieve compliance with safety standards, industry
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where
a Hazard Analysis
and an
Critical
Control Points
Die Metalldetektoren
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der Produktkontamination sowohl mit Eisen-,
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Stahl aufweist.
- from packaged conveyorised products to loose,
unpackaged
products.
Bei den Detektoren
der H-Serie kommt die Technologie
des Abgleichs sehr hoher Frequenzen zur Anwendung.
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H-Series - Multiple, ultra high and tuned frequency

Ein erweiterter
ermöglicht
eine
The
addition ofFrequenzbereich
intelligent multichannel
technology
genaue
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trockener,
nichtleitender
bzw.
further enhances sensitivity, especially in wet mit
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products.
Stahl verschmutzter Produkte. Die Detektoren
der H-Serie eignen sich auch zur Kontrolle neuer
Trockenprodukte, die in der Zukunft erscheinen können.
Durch die Anwendung der intelligenten
Mehrkanaltechnik wird die Empfindlichkeit des Geräts
wesentlich verbessert, besonders bei Kontrollen
von Nassprodukten.

Eagle™ Metalldetektoren der H-Serie
Höchste Empfindlichkeit und Funktionsstabilität
Eigenschaften und Vorteile:
genauen Überprüfung des Geräts (die Überprüfung kann
in Anlehnung an einen festgelegten Zeitplan oder nach
der Kontrolle bestimmter Produktmenge erfolgen),
was eine korrekte und stabile Funktionsweise und
die Einhaltung sämtlicher Standards garantiert.

•	Intuitiver Farb-Touchscreen mit einfacher Menüführung
mit Symbolen für einen erhöhten Bedienungskomfort.
•	Ergonomisches Gehäuse aus rostfreiem Stahl
der Schutzart IP69, das an Gesundheitsanforderungen
und sanitäre Vorschriften angepasst ist.
•	
Wirksamer Schutz vor externen Störungen wie Lärm oder
Vibrationen, der die Stabilität des Geräts und die Systembeständigkeit im vernetztem Betrieb gewährleistet.
•	Vektor-Diagramme, die eine korrekte Konfiguration
des Metalldetektors zur Erzielung einer optimalen
Effektivität ermöglichen.
•	
Die Single-Pass-Konfiguration ermöglicht eine automatische
Einstellung der Empfindlichkeit und des Betriebsmodus
des Geräts für ein einzelnes Produkt bei einer vorgegebenen Frequenz, was die Stillstandszeiten verkürzt.
•	Die eingebaute Kontrollsoftware informiert über
erforderliche Tests und unterstützt bei einer

Höhe der Detektionsöffnung
(mm)

Tabelle mit den
Abmessungen der
Detektionsöffnung

•	
Die flexible Schnittstelle ermöglicht eine reibungslose
Zusammenarbeit des Geräts mit externen Datenerfassungsund mit Unternehmensmanagementsystemen, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen und aktuelle Anforderungen
zu erfüllen. Es sind zusätzliche Ausstattungskomponenten
verfügbar, die die Kommunikation mit anderen Geräten über
kabellose Verbindung oder per Ethernet ermöglichen.
•	Dank der permanenten Überwachung aller Gerätekomponenten werden ein störungsfreier, stabiler Betrieb
und die Planung von Gerätekontrollen sichergestellt.
Außerdem werden Informationen über potenzielle
Gefahren von Störungen bereitgestellt.
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Technische Spezifikation
Modell

H-Serie

Frequenz (kHz)

25/100/300 oder 100/300/800

Gehäusekonstruktion

Rostfreier Stahl #304

Schutzklasse

IP69K

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)

Verfügbare Zubehörkomponenten

Warnmeldelichtsignal, Druckerschnittstelle, Warnsignal

Statistiken

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

Sicherheitszertifikate
und technische Zulassungen

CE, UL
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