
MilkoTest MT52

Das neue zukunftsweisenDe Messgerät 

für Die uMfassenDe überprüfung von Melkanlagen 

nach iso-6690-2007 Mit protokollfunktion

slv/asMa, optitraite ®, wgM 

Universell einsetzbar
Kompakt   Handlich   Klein
Leistungsstark mit 9 Messprogrammen

MilkoTest MT52 industrielle elektronik

MilkoTest MT52 stammt aus dem hause bepro ag, 
Messtechnik. Das gerät ist die konsequente 
weiterentwicklung unserer bewährten, seit über 
20 Jahren weltweit im einsatz stehenden pulsotest-
Messgeräte.

Das in die zukunft gerichtete HighTech Gerät 
der neusten generation zeichnet sich besonders 
durch den universellen einsatz (zur zeit 9 Mess- 
programme), die einfache bedienung sowie die 
kompakte bauform aus. Die im Milkotest Mt52 
integrierte Protokollfunktion erleichtert die  
service-arbeiten an Melkanlagen erheblich.  
insbesondere kann durch den geführten Mess-
ablauf enorm zeit eingespart werden.

Das gerät ist für den Anschluss von zwei exter-
nen Vakuum- oder Temperatur  sensoren 
ausgerüstet. Die internen und externen sensoren 
sind unempfindlich gegen wasser oder Milch.  
es können somit problemlos Messungen an 
milchführenden Stellen durchgeführt werden.

Komplett-Set mit Koffer

Protokollprinter mit 
Infrarot-Schnittstelle

Vollautomatisches 
Air-Flow-Meter

MilkoTest 
MT52

e l e c t r o n i c  i s  o u r  c o r e  c o M p e t e n c ee l e c t r o n i c  i s  o u r  c o r e  c o M p e t e n c e

Bepro AG
römerweg 2
ch-8594 güttingen
tel. +41 (0)71 694 55 20
fax +41 (0)71 694 55 29
e-Mail: admin@bepro.ch
www.bepro.ch

industrielle elektronik

Technische Daten
Vakuum-Sensoren:
vakuum 60 kpa
überdruck 20 kpa
auflösung  12 bit
genauigkeit güteklasse 0.6
geräteintern 2 sensoren
extern steckbar 2 sensoren option 

Anzeige:
lcD-Modul 128 x 64 
 pixel graphik
anzeigefeld 71 x 39 mm 
 hinterleuchtet

Memory:
programmspeicher 2,5 Mb flash
Datenspeicher 4 Mb raM

Betriebsdauer: 10 bis 20 std. 
 abhängig vom einsatz 
 der beleuchtung 
 und des afM

Gehäuse: 225 x 107 x 40 mm 
 (lxbxh)

Gewicht: 670 g

Schnittstellen:
zum pc usb
zu printer seiko infrarot (irDa 1.0)

Eingangs-
Spannung: 7,5 bis 15 vDc 
 max. 1,3a

Akkus: ni-Metall-hydrid 
 7,2v 1500 mah

Ladedauer: 3 std. 
 für voll-ladung



Protokollfunktion nach ISO-6690

zur ausgabe der erfassten und ausgewerteten Daten bestehen zwei Möglichkeiten:

1.  Direkt auf dem hof durch den protokoll-Drucker
2.  Durch ausdruck vom pc auf einen a4-Drucker

Protokollfunktion nach ISO-6690
Dieses programm unterstützt sie bei der kontrolle und service von rohrmelkanlagen nach iso-6690.

zur erfassung der betriebsdaten bestehen zwei Möglichkeiten:

1.  bei der ersterfassung, durch das gerät auf dem betrieb
2.  bei wiederholungsmessungen durch einfaches kopieren auf dem pc

MilkoTest MT52
Die 9 Messprogramme
1. protokoll
- zur kontrolle und service von rohrmelkanlagen nach iso-6690
- übertragung der Messungen zur weiteren auswertung auf dem pc

2. Manometer
- anzeige des aktuell gemessenen vakuums in grossanzeige
- anzeige der spitzenwerte

3. pulsation
- standard-pulsationsmessung
- fehlerauswertung nach iso- oder frei wählbaren grenzwerten
- automatische parameterkontrolle
- anzeige der Messwerte in ms oder %
- speichermöglichkeit bis zu 230 pulsatoren
- grafische Darstellung auf dem Display oder ausgabe auf den Drucker
- übertragung der Messungen zur weiteren  auswertung auf den pc

4. fluktuation
- zur analyse von komplexen problemen
- gleichzeitige Messung mit bis zu 5 Messkanälen
- Messung von elektrosignalen
- abtastintervall von 1ms bis 1 s frei wählbar
- Messdauer von 1 s bis 2 ¾ stunden
- zoom-funktionen
- grafische Darstellung auf dem Display oder ausgabe auf den Drucker
- übertragung der Messungen zur weiteren auswertung auf den pc

5. Milking-time-Messung
- zur erfassung von Messwerten während des Melkens im  
  kopfstück des zitzengummis
- spezielle auswerte-software
- grafische Darstellung auf dem Display oder ausgabe auf den Drucker
- übertragung der Messungen zur weiteren auswertung auf den pc

6. air-flow-Meter
- vollautomatische Messung des luftdurchflusses
- bereich (vakuum 30 bis 50 kpa) (Durchfluss: 50 bis 3.500 l/min.)

7. tachometer
- berührungslose Messung von Drehzahlen von 500 bis 5000 u/min.

8. thermometer
-temperaturmessung von –50 bis +150 °c
-temperaturaufzeichnung bis zu 166 stunden

9. Micro-air-flow-sensor
-sensor für kleine luftmengen (0–50 l/min)
-Druck- & vakuumunabhängig

MilkoTest MT52 industrielle elektronik

Beispiel: Pulskurve mit Parameterkontrolle

industrielle elektronik

Betriebsdaten Betrieb wechseln

Betriebsdaten

Grenzwerte

Messungen Vakuum

Luftdurchfluss

Melkzeuge

Pulsatoren

Regelkennlinie

Vakuum-Anschlüsse

Wartung

Auswertung

ISO-Protokoll

Beispiel Fluktuation: 
Rot: Pulskurve CH1  
Grün: Pulskurve CH2 mit Zoom   

Beispiel Milking-Time-Messung:  
Rot: Kopfvakuumband
Blau: Pulsfrequenz    
Schwarz: Merker
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Herbisried 10 
87730 Bad Grönenbach
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