Nozzle Tester S-monitor

Elektronischer Düsentester S001

Der AAMS-SALVARANI S-Monitor ist ein Gerät zur Prüfung des Volumenstroms verschiedener Typen Spritzdüsen mit einer Genauigkeit von 1%. Der
The AAMS nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of Düsentester ist ein tragbares Handmessgerät mit dem die Leistung und den
nozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS nozzle tester Verschleiß von Spritzdüsen schnell geprüft werden kann. Der Düsentester
is a hand held device to quickly and accurately check the performance kann auch beim Auslitern des Spritzgerätes verwendet werden.
and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration pur• Das Messgerät hat eine Genauigkeit von 1% von 0,10 bis 8 l/min.
poses.
• Daten von bis zu 10 Serien von 100 Düsen können im Speicher des Monitors
gelagert und bei Bedarf auf einem Computer ausgelesen werden.
• The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 10 l/min.
• Mithilfe der Software kann ein Messprotokoll oder ein kompletter Prüfbericht
• The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the moni- erstellt und ausgedruckt werden.
• Das Gerät arbeitet mit zwei 1,5V-Batterien AA.
tor and can be transmitted to a PC.
• Der Düsentester wird in einem praktischen Alukoffer geliefert.
• A measuring report of the nozzles or of a complete inspection can be cre- • Auf Wunsch kann das Gerät auf ein Stativ montiert werden. Auf diese Weise
kann das Gerät auch benutzt werden, um der Volumenstrom der Spritzdüsen
ated on a PC with the complementary software.
an Sprühgeräten für Raumkulturen festzustellen.
• Der AAMS-Düsentester S-Monitor ist auch verwendbar für vertikale
• The monitor uses two 1.5V batteries, type AA.
Spritzgestänge bei u.a. Spargelspritzen, in Gewächshäusern usw.
• Ein Sonderadapter zur Bestimmung des Volumenstroms von Zweistoffdüsen
• The nozzle tester is delivered in a handy case.
wird mitgeliefert.
• A standard for mounting the measuring unit is available. The standards • Der AAMS-Düsentester S-Monitor ist ÖAIP anerkannt.
makes sure, you are able to measure the flow rate of the nozzles mounted on
orchard or airblast sprayers (not downwards oriented nozzles).
For measuring the flow rate of nozzles mounted on a sprayer

• On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter to
measure the flow rate of pneumatic spraying nozzles.

Calibration service available
Kalibrierservice verfügbar

0660111

Code
Kode

Description

Beschreibung

0660112
0660111

Nozzle Flowrate Handheld S00 , field crop sprayer

Elektronischer Düsentester S001 für Feldspritzen

Nozzle Flowrate Handheld S00 , field crop sprayer

Elektronischer Düsentester S001 für Feldspritzen

2001001

Calibration service for S001 nozzle tester

Kalibrierung S001 Düsentester

Q
(l/min)
0,1 - 0,45
0,3 - 10
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Elektronischer Düsentester S001

Nozzle Tester S-monitor for vertical nozzles

Der AAMS-SALVARANI S-Monitor ist ein Gerät zur Prüfung vom Volumenstrom
verschiedener Typen Spritzdüsen mit einer Genauigkeit von 1%. Der DüsenThe AAMS nozzle tester is a device that can define the flow rate of all types of tester ist ein tragbares Handmessgerät mit dem die Leistung und den Vernozzles mounted on sprayers with an accuracy of 1%. The AAMS nozzle tester schleiß von Spritzdüsen schnell geprüft werden kann. Der Düsentester kann
is a hand held device to quickly and accurately check the performance auch beim Auslitern des Spritzgerätes verwendet werden.
and wear of nozzles. The measurements can also be used for calibration pur• Das Messgerät hat eine Genauigkeit von 1% von 0,10 bis 8 l/min.
poses.
• Daten von bis zu 10 Serien von 100 Düsen können im Speicher des Monitors
gelagert und bei Bedarf auf einem Computer ausgelesen werden.
• The nozzle tester has a precision of 1% from 0.10 l/min up to 10 l/min.
• Mithilfe der Software kann ein Messprotokoll oder ein kompletter Prüfbericht
• The data of 10 sets of 100 nozzles can be stored in the memory of the moni- erstellt und ausgedruckt werden
• Das Gerät arbeitet mit zwei 1,5V-Batterien AA.
tor and can be transmitted to a PC.
• Der Düsentester wird in einem praktischen Alukoffer geliefert.
• A measuring report of the nozzles or of a complete inspection report can • Auf Wunsch kann das Gerät auf ein Stativ montiert werden. Auf diese Weise
kann das Gerät auch benutzt werden, um der Volumenstrom der Spritzdüsen
be created on a PC with the complementary software.
an Sprühgeräten für Raumkulturen festzustellen.
• Der AAMS-Düsentester S-Monitor ist auch verwendbar für vertikale
• The monitor uses two 1.5V batteries, type AA.
Spritzgestänge bei u.a. Spargelspritzen, in Gewächshäusern usw.
• Ein Sonderadapter zur Bestimmung des Volumenstroms von Zweistoffdüsen
• The nozzle tester is delivered in a handy case.
wird mitgeliefert.
• A standard for mounting the measuring unit is available. The standards • Der AAMS-Düsentester S-Monitor ist ÖAIP anerkannt.
make sure, you are able to measure the flow rate of the nozzles mounted on
orchard or airblast sprayers (not downwards oriented nozzles).
For measuring the flow rate of nozzles mounted on a sprayer

•On request the nozzle tester can be equipped with a special adapter for
measuring the flow rate of pneumatic spraying nozzles.

0242000

0660117

0242000

Calibration service available
Kalibrierservice verfügbar

Code
Kode
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Beschreibung

0660109
0660110

Extension kit for ugrading 0660111 into 0660117

Erweiterungset zum umbauen 0660111 nach 0660117

Extension kit for ugrading 0660111 into 0242000

Erweiterungset zum umbauen 0660111 nach 0242000

0660117
0242000

Nozzle flowrate S00 , support

silicone hose

hand adapter

Elektronischer Düsentester S001 auf Stativ + Handgriffadapter + Silikonschlauch

Nozzle flowrate S00 , support

adapters

spiral hoses

Elektronischer Düsentester S001 auf Stativ + 8 Adapter , Spiralschläuche + Schnellkuppler
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Q
(l/min)

0,3 - 10

