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PAMAS AS3
Partikelmesssystem mit  
Autosampler für Flüssigkeiten

Vollautomatischer Laborpartikelzähler für die unbeaufsichtigte 
Messung von bis zu 600 Proben am Tag.  
Einsetzbar unter anderem für folgende Medien:

 �  Hydrauliköle 

 �  Turbinen- und Isolieröle 

 �  Getriebeöle 

 �  Hydraulikflüssigkeiten auf Wasserbasis 

 �  Hydraulikflüssigkeiten auf Phosphatesterbasis  

 �  Diesel 

 �  Kerosin 



Partikelmess- und 
Analysesysteme

Partikelmess- und 
Analysesysteme
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Finden Sie Ihre lokale PAMAS-Niederlassung oder Vertretung unter www.pamas.de

PAMAS AS3 
Partikelmesssystem mit  
Autosampler für Flüssigkeiten
Produktmerkmale
 � Gerätegröße durch modularen 
Aufbau anpassbar

 � Eingehauster Probenbereich 
zur Vermeidung von Kreuzkon-
tamination durch Luftpartikel

 � Flexible Messeinstellungen wie 
Durchmischung, Spül- und 
Probenvolumen

 �  Unbeaufsichtigte Messung von 
bis zu 600 Proben am Tag

 �  Messung von Proben mit bis zu 
VG 100 unverdünnt. 

 �  Verwendung kundenspezifi-
scher Probengefäße bis max.  
180 mm Höhe

 �  Integrierte Probenaufbereitung 
durch Ultraschall

 �  Probenverdünnungsfunktion
 �  Automatische Reinigung von 
Probenahmesonde und  
Durchflusspfad

 �  Automatisches Nachfüllen so-
wie Filtration der Reinigungs-/
Verdünnungsflüssigkeit

 �  Datenübertragung in  
universellem Format (.xml)

 � LIMS-Integration möglich
 � PDF Messreports

Hochpräzise Einzelpartikel-
messung 
Die volumetrische Sensormess- 
zelle und die modernen und tech-
nisch anspruchsvollen Komponen-
ten garantieren eine hohe Auflö-
sung und Messgenauigkeit. Jedes 
Partikel, das den Sensor passiert, 
wird erfasst. Dadurch können 
auch sehr saubere Flüssigkeiten 
fehlerfrei gemessen werden.
 
Kalibrierung
Die Kalibrierung des automa-
tischen Partikelzählers erfolgt 
gemäß der internationalen 
Kalibriernorm ISO 11171. Diese 
Kalibrierung ist rückführbar auf 
NIST-Kalibriernormale. 
 

 

Technische Daten 
8 Größenkanäle
 � Datentransfer: ASCII Code,  
USB–Schnittstelle

 � Stromversorgung: 100–240 V,  
50–60 Hz

 
Volumetrischer Sensor
PAMAS HCB-LD-50/50
Messbereich:
4–70 µm(c) (ISO 11171)

Max. Partikelkonzentration: 
24.000 P/ml* bei einer 
Durchflussrate von 25 ml/min** 
 
Weitere Sensoren für größere Partikel-
größen oder höhere Partikelkonzentra-
tionen sind auf Anfrage erhältlich.

Größe:
ab 182 cm x 195 cm x 114 cm  
(B x H x T)

Gewicht: 
ab 268 kg

* Koinzidenzfehler von 7,8%
** Andere Durchflussraten sind auf   
 Nachfrage verfügbar.

Software 
Der AS3 wird mit der Software 
AutoSampler3 zur Geräteeinrich-
tung, -steuerung und Datenüber-
tragung ausgeliefert. Mit der 
Software AutoEdit3, die eben-
falls im Lieferumfang enthalten 
ist, können die Probentabletts 
individuell konfiguriert oder 
für wiederkehrende Analysen 
eingerichtet und gespeichert 
werden. Die Messergebnisse kön-
nen sowohl als PDF als auch im 
xml-Format ausgegeben werden. 
Eine Anbindung an ein LIMS ist 
problemlos möglich.
 

Software AutoEdit3
 
Probenaufbereitung 
Die integrierte Probenaufberei-
tung mittels Ultraschall sorgt für 
eine Auflösung von Partikelag-
glomeraten und eine Durchmi-
schung der Probe direkt vor der 
Messung. Außerdem werden 
eventuelle Luftblasen aus der 
Probe entfernt. Während eine 
Probe gemessen wird, findet 
gleichzeitig die Aufbereitung der 
folgenden Probe statt, wodurch 
die Dauer der Messung reduziert 
wird. Um Kreuzkontaminationen 
zu vermeiden, werden Probenah-
me- und Ultraschallsonde nach 
jedem Vorgang im Reservoir mit 
filtrierter Reinigungsflüssigkeit 
automatisch gereinigt.

 

Probenahme- und Ultraschallsonde  

Verdünnungssystem 
Bei hohen Partikelkonzentratio-
nen, Additiven oder Wassergehalt 
sowie bei wenig vorhandenem 
Probenvolumen kann eine 
Verdünnung der Probe nötig 
sein. Der AS3 verfügt über einen 
zusätzlichen Pumpenkreislauf für 
die Verdünnungsflüssigkeit. Die 
Proben werden direkt vor der 
Messung im Gerät verdünnt, 
dadurch kann die verbleibende 
Probenflüssigkeit im ursprüng-
lichen Zustand für weitere 
Analysen genutzt werden. Ein 
statischer Mischer garantiert 
die optimale Verdünnung mit 
der Verdünnungsflüssigkeit. 
Der Verdünnungsgrad kann für 
jede Probe individuell festgelegt 
werden.
 
Ausgabe der  
Messergebnisse
nach folgenden Normen:  
ISO 4406, SAE AS4059  
sowie als Rohdaten.

Modularität
Die Probentabletts des AS3 
können an die Anzahl und Größe 
der Probenflaschen individuell 
angepasst werden. Die tägliche 
Probenanzahl kann durch die 
Verwendung mehrerer Tabletts 
auf bis zu 600 erhöht werden.


