Paketwaagee PS SST

Funktionen & Merkmale
u Qualität zum günstigen Preis
u Edelstahlplattform 330 x 330 x 60 mm mit 2 m Spiralkabel
u Wägebereich: 60 kg / 100 kg / 150 kg
u Display mit Spiralkabel und Wandhalterung inklusive
u Netzadapter serienmäßig im Lieferumfang
u Batteriebetrieb möglich: 6 x normale AA Mignon Batterien
u Die Wägefläche ist abnehmbar (z.B.: zur besseren Reinigung
oder zur Montierung einer größeren Plattform)
u Eigengewicht ca. 3,5 kg
u Abmaße Display: 2,5 x 6,5 cm
u Einfachste Bedienung
u Robust und überlastsicher
u RS 232 Datenschnittstelle
u Optional DAkkS Kalibrierschein
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Paketwaagee PS SST
Leicht zu bedienen und flexibel
Die Paketwaage kann überall im nicht eichpflichtigen Anwendungsbereich eingesetzt werden, wie zum Beispiel beim Wareneingang, in der Produktion, im Lager oder im Versand. Mit der
separaten Anzeige ist auch ein problemloses wiegen von voluminösen Gegenständen möglich. Die Waage ist praxisgerecht
und durch die benutzerfreundliche Oberfläche auch von wenig
erfahrenem Personal sehr einfach zu bedienen. Das geringe
Eigengewicht, die flexible Montagefähigkeit und der Batteriebetrieb machen den Einsatz an nahezu jedem Ort möglich.
Konstruktion
Die separate Anzeige ist in einem robusten Aluminiumprofil
eingebaut und hat eine wasser- und staubdichte Folientastatur, mit 4 Druckpunkttasten. Die gut ablesbare Anzeige ist
über ein 2 Meter langes Spiralkabel mit der pflegeleichten
Edelstahlplattform verbunden und kann somit für ein ergonomisches Arbeiten an einer beliebigen Stelle platziert oder an
einer Wand angebracht werden. Für eine sichere und standfeste Platzierung auf dem Tisch sorgen Gummifüße unter der
Wägeplattform.Für die sichere Wandbefestigung wird eine
Wandhaltung serienmäßig mitgeliefert.
Die hochwertige, digitale Paketwaage PS SST wurde speziell
für den täglichen Gebrauch entwickelt. Sie ist mit vier Gummifüßen ausgestattet, welche eine sichere und standfeste
Platzierung der Versandwaage auf dem Tisch gewährleisten.

Im Lieferumfang ist ein 230 V Netzteil enthalten; sie kann aber
auch mit handelsüblichen Mignonzellen betrieben werden.
Wird die Paketwaage per Batteriebetrieb verwendet schaltet
sich eine sogenannte Auto-Power-Off-Funktion ein, welche
die Waage automatisch nach 3 Minuten ohne Laständerung
abschaltet. Durch die Tarafunktion (Mehrfachtara) ist ein
Zuwägen und Kommissionieren problemlos möglich. Diese
Funktion ermöglicht zudem ein unkompliziertes wiegen von
voluminösen Gegenständen. Die gut ablesbare Anzeige ist
über ein zwei Meter langes Spiralkabel mit der pflegeleichten
Edelstahlplattform verbunden und kann somit für ein ergonomisches Arbeiten an einer beliebigen Stelle platziert oder an
der Wand angebracht werden. Für die sichere Befestigung
liegt eine Wandhalterung dem Lieferumfang bei. Das geringe
Eigengewicht, die flexible Montagefähigkeit und der Batteriebetrieb machen den Einsatz dieser Paketwaage für jedermann
kinderleicht und an jedem Ort möglich.
Display und Tastatur
Ein helles LCD-Display sorgt für gute Ablesbarkeit der Wägedaten. Die einstellbare Hintergrundbeleuchtung garantiert
eine optimale Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Eine intuitive Bedienung erfolgt über die komfortable
Folientastatur mit 4 Tasten und ermöglicht auch ungeübtem
Personal eine einfache Handhabung. Die Tasten mit spürbarem Druckpunkt geben Sicherheit beim Bedienen.

u TECHNISCHE DETAILS
Typ

Wägebereich, Max

Ablesbarkeit, d

Plattformgröße

PS SST 60

60 kg

20 g

330 x 330

PS SST 100

100 kg

50 g

330 x 330

PS SST 150

150 kg

100 g

330 x 330

Stromversorgung
Die Paketwaage wird mit einem 230 V Steckernetzteil geliefert, die Waage kann jedoch auch mit handelsüblichen
Mignonzellen betrieben werden. Zudem verfügt die Paketwaage über eine so genannte Auto-Power-Off-Funktion.
Das heißt, im Batteriebetrieb schaltet die Paketwaage automatisch nach 3 Minuten ohne Laständerung ab.
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