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Density Check - 
Pc 
Ein PC-kontrollierter elektronischer 
Dichtemesser für die automatische Messung 
von Dichte, prozentualer Gewichts- (Delta 
M) und Volumenabweichung (Delta V) von 
kompakten (nicht absorbierenden) und 
expandierten Werkstoffen. 
Normen: ASTM D297; ASTM D471; ASTM D792; ASTM D1056; ASTM 
D3574; ASTM D3575; ASTM D5963; EN 681-1; ISO  1817; ISO 2781; ISO 
4649; ISO 7840; ISO 6916-1; ISO 6916-2; ISO 1183-1 *; 
Hinweis: Für die Einhaltung einiger Normen ist 
möglicherweise optionales Zubehör oder eine 
Sonderausstattung erforderlich. 
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Der Test ist einfach und schnell durchzuführen:  
• Die Probe auf dem Probenhalter anbringen.  
• Den Probenhalter an der Magnetklemme be-
festigen  
• Start drücken.  
Das Gerät erfasst automatisch das Gewicht der 
Probe und hebt den Becher mit der Referenzflüssig-
keit an, um das Volumen und die Dichte zu messen. 
Danach senkt es den Becher auf die Ausgangsposi-
tion für den nächsten Test. 
 

Hauptmerkmale  
• Hochwertige Waage mit einer Auflösung von 0,001 
Gramm (auf Wunsch auch 0,0001 g) 
• Probehalter zum schnellen Wechsel der Probe  
• Wärmesensor zum Lesen der Temperatur der 
Referenzflüssigkeit und automatischer Korrektur 
der Dichte  
• Motor-gesteuertes Hebesystem, das während der 
Prüfung den Becher aufwärts und abwärts bewegt 
• Automatische Berechnung der Dichte- und Mas-
senänderung in % und der Volumenänderung in % 

nach Alterungsbehandlung der Proben 
• Vergleich der Ergebnisse mit den Toleranzgrenzen 
und den statistischen Analysen  
• Speicherung von Daten und Kurven in der Gibitre 
Standard SQL-Datenbank  
• Volllizenz der Datagest_10 Software für die kom-
plette Verwaltung der Gibitre SQL Datenbank 
Zubehör  
Es stehen spezifische Probenhalter für unterschied-
liche Proben zur Verfügung. 

Balance sensitivity: ±0.001 g (±0.0001 g optional) 
Measurable density: The instrument can be set for measuring the density of 
rubber, rigid materials, foam (non absorbent), pellets, liquids. The instrument 
enables automatic measurements to be carried out even for samples with 
density of less than 1 g/cm3. 
Numerical test data: Mass, volume and density (original state and after aging 
treatment); % mass Variation and % Volume variation 

Selection of the reference liquid: The kind of reference liquid and the density 
according to the temperature of the lab can be selected. 
Measure of temperature of reference liquid: PT 100 probe (Res. 0.1 ° C) for 
measuring the temperature of the test liquid and calculating the relative density 
in real time 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DensPc&from=wiki_de



