Mehrbereichs-Leck- und Durchflussprüfgerät

Die erfahrenen und hochqualifizierten
Ingenieure von Uson stellen sicher, dass
unsere Kunden von höchsten
Testgeschwindigkeiten, genauestem
Ansprechverhalten und präzisester
Wiederholgenauigkeit profitieren. Als
Pionier für automatisierte LeckagePrüfgeräte für medizinische Geräte und
Verpackungen, in der Automobil-, Pharma-,
Haushaltsgeräteindustrie und weiteren
Branchen, ist Uson Weltmarktführer auf
diesem Fachgebiet.
Mit der weltweit größten Anzahl von
installierten Dichtigkeitsprüfern in der
Medizin- und Automobilbranche, bietet
Uson Dichtigkeitsprüfer und Zubehör für
die anspruchsvollen Standards von
weltweit führenden Herstellern an. Die
konkurrenzlose Erfahrung und Fachwissen
wird ergänzt durch einen weltweiten
Vertrieb und Kundenbetreuung.
Verlassen Sie sich auf unsere
Qualitätsprodukte und die Betreuung nach
Ihrem Kauf.

QUALITEK

mR
Farbgrafik-Touchscreen-Display auf
verstellbarer Basis bietet optimale Anzeige

Die benutzerfreundliche Oberfläche führt
Benutzer durch ein System intuitiver Menüs

Schlüsselschalter sperrt bei der
Programmierung für sicheres Testen

USB-Anschlüsse bieten eine bequeme Verbindung
mit anderen Geräten und zur Datensicherung

Das Scroll-and-Click-Einstellrad erleichtert die
Navigation

Zahlreiche Kommunikationsanschlüsse an der
Rückseite und einfache Zugänglichkeit

Popup-Tastatur zum einfachen Inkrementieren /
Dekrementieren von numerischen Parametern

Ein neuer Teststandard ... mit einem Namen, dem Sie vertrauen
Qualitek mR kombiniert die neuesten Fortschritte in der Multi-Range- (mR-)
Prüftechnologie mit dem Fachwissen und der Zuverlässigkeit eines der
führenden Testunternehmen. Dieses vielseitige und erschwingliche Produkt
übertrifft jeden anderen Tester seiner Art auf dem Markt und bietet qualitativ
hochwertige und genaue Ergebnisse für leichte bis mittelschwere
Anwendungen.
Qualitek ist seit vielen Jahren der bewährte Standard für schnelle und
zuverlässige Dichtheitsprüfungen in Industriemärkten. Die heutige neue mRLinie vereint die besten Eigenschaften der Vorgänger in einem effizienten und
benutzerfreundlichen Tester. Mit dem weltbekannten Ruf von Uson setzt
Qualitek mR einen neuen Maßstab für Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Die nächste Generation der Lecksuche
Qualitek mR wurde für den Einsatz auf der Werkbank oder zum Einbau in
automatisierte Systeme entwickelt und überzeugt durch seine einfache
Bedienung. Das komfortable und gut lesbare Display verleiht Effizienz und hilft,
Fehler zu vermeiden. Aber täuschen Sie sich nicht - die modernste verfügbare
Technologie ist in jedem einzelnen Qualitek mR-Gerät integriert.
Der Qualitek mR ist ein hoch konfigurierbares System, das eine breite Palette
von Test und Messwandlern unterstützt. Er enthält die aktuellste Technologie
zur Dichtheitsprüfung, einschließlich einer leistungsstarken Toolbox mit einem
vollständigen Menü von Optionen, einschließlich:






Druckprofil
Charting
Datenanalyse
Programmspeicher
Scroll-and-Click-Einstellrad

Der Qualitek mR ist vielseitig, erschwinglich
und bietet qualitativ hochwertige und genaue
Ergebnisse für leichte bis mittelschwere
Anwendungen. Es wurde erst getestet,
nachdem er qualifiziert wurde.
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