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Bedienung Ergonomische 
Spülanordnung

Steuerung 
Siemens Logo mit 
grafischem 
Bediendisplay

Einfache Bedienung 
und Regelung

Einfaches Be- und 
Entladen des 
Spülbereichs.

Operation Ergonomics

Control system
Siemens Logo with 
graphic operating     
pan

Easy to use

Technische Daten B03

• Spülraumgröße:  Durchmesser  ca.  580 mm
• Außenabmessung: ca. 790 x 710 x 1850 mm
• Gewicht der Anlage:  ca. 250 kg
• Filterdurchmesser:    47 mm – 52 mm
• Steuerung Siemens Logo
• Sauberraum angelehnt an Reinraum, Klasse V
nach DIN EN ISO 14644-1

• Innenraum totraumoptimiert
• Spülraum hochglanzpoliert
• Medienbehälter leicht wechselbar
• 1 µm Feinfilter zur Medienaufbereitung im• 1 µm Feinfilter zur Medienaufbereitung im 

Zu- und Ablauf

Analysefilter Maschinenraum

Gute Verteilung der 
Restschmutzpartikel 
zur optischen 
Auswertung.

Möglichkeiten zur 
Kaskadenfilterung wird 
als Zubehör angeboten 
(Option).

Gute Zugänglichkeit 
aller System-
komponenten.

Filter Machine Room

Disposition of the 
particle for light 
mikroscopy.

Posibility for cascade    
filter

Posibility for a second 
basin.

Technical Data B03

• Work area approx:                 diameter  ca.         580 mm
• Esternal dimensions approx:  ca. 790  x  710  x  1850 mm
• Weight of the system approx:  ca. 250 kg
• Filter diameter:                        47 mm – 52 mm
• Control system Siemens Logo
• Clean area based on clean-room class V 
according to DIN EN ISO 14644-1    

• Optimized utilization of the inner space
• High-mirror finished cleaning area
• Media tank easy to change
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Zubehör B03

• zusätzlicher Zulauf  in Tri-klam-Ausführung
• Zusätzlicher Ablauf
• Druckmessung im Zulauf
• Zusätzlicher Medienbehälter mit Füllstandsmessung
• Zweites Becken mit Ultraschall-Generator
• Aufrüstung der Wanne mit Ultraschall-Generator
• Türsystem mit  Zweikammersystem und Eingriff,
Absaugung des Schutzraumes über Filter

• Kaskadenfilter
• Analyseabfolge über Sondertaste programmierbar
• Pneumatikausführung in Festo
• Exikator
• Feinwaage
• Trockenschrank
• Downflow-Modul für den Raum
• Vollautomatisches System zur Restschmutz-
b tibestimmung

Attachments B03

• Additional inflow with tri-klam
• Additional spill
• Pressure measurement inflow
• Additional medium tank with level monitoring
• Additional ultrasonic analyse system
• Door with bicameral-system and glovebox
• Cascade filter    
• Storage chain can be operated via special keys
• Pneumatic system make Festo
• Desiccator
• Special accuracy balance
• Drying chamber
• Down flow module
• Fully automatic system to determine the remaining 
soiling of the filter membranes.
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