SPECTROCHECK
Stationärer Metallanalysator
Die smarte Form der Metallanalyse –
hochwertig, zuverlässig und erschwinglich

SPECTROCHECK
Höchste Leistung und Zuverlässigkeit
zu einem unschlagbaren Preis
Der stationäre Metallanalysator SPECTROCHECK wurde speziell für die
besonderen Anforderungen – und Budgets – von kleinen und mittel
großen Gießereien sowie metallverarbeitenden Betrieben entwickelt.
Das hochwertige, kompakte und erschwingliche Gerät eignet sich
ideal für die Routine-Analyse von Eisen-, Aluminium- und
Kupfer-basierten Metallen. Mit dem SPECTROCHECK können
Unternehmen ihren Kunden garantieren, dass ihre Metalle
zuverlässig analysiert wurden, um auch den strengsten
Spezifikationen hinsichtlich Zusammensetzung und
Qualität zu entsprechen.

ERFAHRUNG UND QUALITÄT

Das SPECTROCHECK wird in Deutschland von erfahrenen Ingenieuren entwickelt. Hierbei werden die
höchsten Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung angelegt. SPECTRO selbst ist ein
anerkannter Marktführer im Bereich der Spektrometrie und verfügt über einen umfassenden Support
sowie eine große Kundenbasis. Das Resultat: Sorgenfreie Analysen, extrem zuverlässige Ergebnisse und
Langzeit-Verfügbarkeit.
EINFACHHEIT UND BEDIENBARKEIT
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Ergonomisches, funktionales
Design im kompakten
Benchtop-Format
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Exklusives iCAL-System – nur eine
Probe wird zur Standardisierung des
Gerätes benötigt

Neu entwickelter
Plasmagenerator für
höchste Präzision
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Einfacher und
sicherer Zugang
zu den Komponenten
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Neuentwickeltes optisches
System mit optimierter Leistung
für den Einsatz in Gießereien und
weiterverarbeitenden Betrieben

.....................
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Solide, deutsche Ingenieurarbeit für einen stabilen und
zuverlässigen Betrieb

Vereinfachte, selbsterklärende Software – klares Layout, übersichtliche
Anzahl von Funktionsknöpfen, keine
komplizierten Menüs

Neuer Funkenstand für
einfache Anwendung
und Wartung

Integrierter Computer zur einfachen
Verbindung von Bildschirm, Tastatur
und Maus

SPECTROCHECK und mehr

UMFASSENDER SERVICE
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Garant für herausragende Ergebnisse.
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