AQUAPHON A 150
®

Klein und handlich trifft
premium Mikrofontechnik
kompakt – universell – verlässlich

AQUAPHON ® A 150 – kompakt – universell – verlässlich
Das System AQUAPHON ® ist ein Wasserleckortungsystem der Extraklasse. Der Empfänger A 150 ermöglicht zusammen mit der bereits am Markt etablierten und erprobten Mikrofontechnik aus dem System AQUAPHON ® A 200 eine professionelle Vorortung sowie
die punktgenaue Lokalisation von Leckstellen. Mit High-End-Mikrofonen und einem kabellosen Funkkopfhörer verbunden, überzeugt
das Gerät durch brillante Wiedergabequalität. Unterstützend visualisiert das Display die Geräusche für zuverlässige und differenzierte
Bewertungen. Leicht, handlich, klein – der Empfänger begeistert durch clevere Kompaktheit und maximalen Tragekomfort. Dank einstellbarer Filter und einem automatischen Frequenzscan lassen sich Frequenzbereiche individuell an das Gehör anpassen, Einflüsse
durch Störgeräusche minimieren und die Klangqualität zur zuverlässigen Bewertung der Lecksituation optimieren.

Hoher Tragekomfort und
perfekte Handhabung
Mit praxisgerechten Abmessungen und geringem Gewicht ist der
kompakte Empfänger A 150 perfekt für den täglichen Einsatz.
Alternativ zum Tragegurt lässt er sich per Clip bequem am Gürtel
befestigen: Bewegungsfreiheit, ermüdungsfreies Tragen, keine
störenden Elemente! Besonders praktisch: das Display ist stets
gut ablesbar, da es einen optimierten Neigungswinkel hat und
sich der Bildschirm je nach Tragehaltung automatisch um 180°
dreht. Ein schneller Wechsel der Mikrofontechnik am Tragestab
TS 150 bietet maximalen Komfort. Somit kann das
AQUAPHON ® A 150 den unterschiedlichste Gegebenheiten
und Ansprüchen mühelos angepasst werden.

Effizientes Vororten und Lokalisieren
Der Empfänger A 150 empfiehlt sich für das Vororten an
Armaturen oder das Lokalisieren auf unterschiedlichen
Oberflächen – im Freien oder in Gebäuden. Dabei werden die
Messungen komfortabel per Aktivierungstaste gestartet oder
beendet. Das unterstützende Display zeigt numerisch und
grafisch aktuelle sowie vorige Minimalpegel an. Lautstärke,
Filtergrenzen und Gehörschutz lassen sich individuell optimal
anpassen.

Zuverlässige Ergebnisse und
Verfügbarkeit
Die hochwertigen Piezomikrofone mit einem speziell für die
Lecksuche optimierten Frequenzgang und die digitale Signalverarbeitung sorgen für herausragende akustische Eigenschaften.
Dank der brillanten Klangqualität und Minimierung von Störgeräuschen können Sie Lecks auch bei geringer Schallintensität
der Leckage oder starken Umgebungsgeräuschen sicher identifizieren und orten.
Der Empfänger AQUAPHON ® A 150 berechnet die Filter
automatisch und wählt passende Frequenzbereiche aus.
Alternativ können Sie manuell Filtergrenzen entsprechend dem
individuellen Gehör setzen und Frequenzbereiche wählen, die das
Leckagegeräusch hervorheben. So konzentrieren Sie sich ohne
Störgeräusche nur auf das Leck.
Zudem garantiert der leistungsstarke Akku eine optimale
Verfügbarkeit ohne Nachladen – für mindestens zwei Arbeitstage.

Mikrofontechnik AQUAPHON ® A 150
Das Tastmikrofon TM 200 wurde speziell für die Vorortung an
Armaturen im Rohrnetz entwickelt. Sein Frequenzgang erlaubt
sowohl die zuverlässige Erkennung von leisen und tiefen
Geräuschen, wie sie an Kunststoffleitungen in der Regel
auftreten, als auch von lauten und hohen Leckgeräuschen an
metallischen Rohrleitungen. Die Tastspitze und unterschiedliche
Verlängerungen ermöglichen die optimale Anpassung an die
baulichen Gegebenheiten in allen Rohrnetzen. Zum sicheren
Aufsetzen auf Schlüsselstangen, auch im Dunklen der Schieberkappe, verfügt das TM 200 über eine Taschenlampenfunktion,
die am AQUAPHON ® A 150 automatisch aktiviert wird.

Das Körperschallmikrofon UM 200 ist im tiefen Frequenzbereich
mit einem sehr breiten Frequenzgang und sehr hoher Empfindlichkeit ausgestattet. Dadurch ist das UM 200 hervorragend
geeignet selbst sehr leise Geräusche, besonders auf Kunststoffleitungen, optimal aufzunehmen. Das Kabel ist außergewöhnlich
robust und mechanisch höchst belastbar. Dies garantiert eine
sehr lange Lebenszeit auch unter härtesten Bedingungen im
täglichen Einsatz. Ein hochwertiger Stecker und ein sehr starker
Kontaktadapter machen das UM 200 zu einem professionellen
Allroundmikrofon.

Das Bodenmikrofon BM 200 ist besonders für befestigte Oberflächen geeignet. Das sehr robuste Gehäuse ist von der eigentlichen Mikrofonkapsel optimal entkoppelt. Eine Hubmechanik
sorgt dafür, dass immer ein perfekter Kontakt zum Boden erfolgt.
Kleine Unebenheiten spielen daher keine Rolle mehr.

Das Bodenmikrofon BM 230 kommt bevorzugt bei unbefestigten Oberflächen zum Einsatz. Der massive Dreifuß sorgt
dabei immer für einen festen Stand. Bei besonders weichen
Böden kann zusätzlich ein Erddorn eingeschraubt werden und
ermöglicht so eine noch bessere Geräuschübertragung.

Universelle Sensorschnittstelle
Mittels einer Sterngriffschraube und einer robusten, formschlüssigen Aufnahme wird die
Mikrofontechnik mit dem Tragestab TS 150 fest verbunden. Die Sensorschnittstelle am
Tragestab gewährleistet, dass die Mikrofone sicher erkannt werden. Wo bisher noch ein
spezieller Teststab sowie ein Tragestab für Bodenmikrofone benötigt wurden, erfüllt der
TS 150 nun beide Aufgaben. Je nach Anwendungsfall nimmt er die passenden Mikrofone auf. Der TS 150 muss nicht geladen werden, Die Stromversorgung der Mikrofone
erfolgt über einen Hochleistungs-Akku im A 150 und garantiert einen sicheren Betrieb
von mindestens 16 Stunden.

Der Systemkoffer bietet ausreichend Platz für die sichere
Aufnahme aller Komponenten des Systems. Der Empfänger
sowie auch der Funkkopfhörer F8 können zeitgleich geladen
werden. Ladetechnik für das Messfahrzeug steht ebenso zur
Verfügung wie für die Werkstatt oder das Büro.

So profitieren Sie vom AQUAPHON ® A 150
· Extrem kompaktes, leichtes, handliches Gehäuse mit Gürtelclip – für komfortables, ermüdungsfreies Tragen und
maximale Bewegungsfreiheit
· Hochwertige Piezomikrofone mit speziell für die Lecksuche optimierten Frequenzgängen für jeden Anwendungsfall
komfortabel wechselbar
· Individuell an das Gehör anpassbare Frequenzbereiche und automatischer Frequenzscan für reduzierte Störgeräusche und
optimale Filterwahl
· Lange Verfügbarkeit – auch ohne Nachladen – durch leistungsstarke Akku-Technologie
· Beleuchtetes Display mit optimiertem Neigungswinkel und automatisch wechselnder Anzeige (180°-Drehung) für gutes,
lageunabhängiges Ablesen des Empfängers
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Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

