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Eagle™ Metalldetektoren der V-Serie
Maximale Prozesseffektivität
Eigenschaften und Vorteile:
•	Intuitiver Farb-Touchscreen, der eine schnelle
Konfiguration und effiziente Bedienung des Geräts
ermöglicht und Stillstandszeiten verkürzt.
•	Durch die ZMFZ-Technologie (Metallfreie Zone) und
die ICF-Technologie (Internal Cancellation Field) ist die
Verringerung der Höhe des Geräts möglich, ohne dass
seine Effizienz beeinträchtigt wird. Der Metalldetektor
kann dadurch problemfrei in unmittelbarer Nähe von
Metallgeräten installiert werden, z. B. zwischen einer
Waage und einer Verpackungsmaschine.
•	Das Gerätegehäuse der Schutzart IP65 ist mit einer
Farbschicht versehen, die alle Hygieneanforderungen
und sanitären Vorschriften erfüllt und einen
zuverlässigen Betrieb sowie maximale Effizienz unter
allen Bedingungen garantiert.
•	Um maximale Betriebseffizienz zu gewährleisten,
sind die Detektoren der V-Serie mit den auf dem
Markt führenden Waagen und Verpackungsmaschinen
kompatibel. Stabile Universalbefestigungen
(in Einschub- oder Verschraubungstechnik) und
nicht metallische Produktleitungen erhöhen die
Prozesseffektivität und erleichtern die Installation.
•	Die Möglichkeit einer ständigen Kontrolle

des Produkts, das sich zwischen einer Waage und
einer Verpackungsmaschine befindet, hilft dabei,
eine maximale Funktionseffizienz zu erreichen.
•	Das eingebaute Betriebssystem und die
Kontrollsoftware führen den Benutzer durch die
jeweiligen Phasen des Konfigurationsprozesses,
wodurch eine zuverlässige und korrekte Gerätefunktion
sichergestellt wird und die Branchenstandards und
kundenspezifischen Anforderungen eingehalten
werden. Die Konfigurationsdaten und die Daten aus
der Fertigungsstraße werden im Gerät gespeichert
und können jederzeit über die RS232-Schnittstelle
oder über kabellose Verbindung per Ethernet
an das betriebliche IT-System gesendet werden,
um die Entscheidungsprozesse zu unterstützen
und die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Durchmesser
der Detektionsöffnung (mm)

Größe
der Eingabeöffnung (mm)

150

190

175

220

200

250

Technische Spezifikation
Modell

V-Serie

Frequenz (kHz)

100/300 oder 300/800

Gehäusekonstruktion

Aluminium mit Lackbeschichtung

Schutzklasse

Robustes Gehäuse in IP65

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 oder USB (optional)

Länge der Produkteinschubeinheit

Länge der Produkteinschubeinheit von 0 bis max. 30 m für den Detektor 100/300 kHz
(3 m - Standardausführung).
Länge der Produkteinschubeinheit von 0 bis max. 5 m für den Detektor 300/800 kHz
(3 m - Standardausführung).

Verfügbare Zubehörkomponenten

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

Statistiken

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

Sicherheitszertifikate
und technische Zulassungen

CE, UL
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