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Einige unserer Kunden wünschten sich eine Kombination unserer bewährten seematz-Scheibenwischer
mit einer Basis-Steuerung. Dieses ist der Grund
für die Entwicklung unserer ATLANTIK Serie. Bei
dieser Serie werden seematz-Scheibenwischer in
Verbindung mit einer Steuerung geliefert, die sich
auf das wesentliche beschränkt. Bei den Scheibenwischern wurden keine Veränderungen vorgenommen
– seematz macht keine Unterschiede bei den Einsatzgebieten. seematz liefert immer Scheibenwischer die
für alle Wetterbedingungen geeignet sind. Ob auf dem
Fluß oder auf dem Ozean, ob auf dem Fischerboot
oder auf dem Bohrinsel-Versorger. seematz-Produkte
sind immer für die härtesten Bedingungen gebaut.

Some of our customers ask us to make a combination between our reliable seematz wiper and a more
simple steering. That is the reason why we designed
our ATLANTIC type. The ATLANTIC version incl.
our standard heavy duty seematz wiper and a steering
with the necessary function for easy and safe operation. The respective wiper units remain the same for
any our versions. We do not deliver different wiper
for different areas. For seematz it will be equal if you
use our product on a river or at sea – on a fishing boot
or on a supply vessel. In every case seematz wiper are
design for hard conditions.

Folgende Funktionen sind standardmässig enthalten:

1.)3 step interval (5, 10, 15 sec.)

1.) Drei Stufen Intervall (5, 10 & 15 sec.)

2.)2 continuously speed (ca. 25 m/min. & 40 m/min.)

2.) Zwei Geschwindigkeiten (ca. 25 m/min. & 40 m/min.)

3.)Wiper heating control by thermostat

3.) Thermostatisch gesteuerte Heizung im 			
Wischergehäuse

4.)Status control by LED

Following functions are standard:

4.) Status-Anzeige per LED

Each wiper can be combine with 2 special functions
(water/air, CVS. etc.)

Pro Wischer können 2 Zusatzfunktionen integriert
werden, z. B. Wasser/Luft, CVS etc.

Following panel dimensions are available:

Folgende Pultgrößen sind Lieferbar:
1

Wischer

=	  72 x 72 mm

2

Wischer

=

144 x 72 mm

3-6

Wischer

=

144 x 144 mm

7 – 9 Wischer

=

216 x 144 mm

10

=

288 x 144 mm
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seematz searchlights, window wiper, floodlights

Pesch Marinescheinwerfer · Ortsring 2 · D-21423 Winsen / Luhe · Tel.: ++ 49 (0) 41 71 - 56 84 · Fax: ++ 49 (0) 41 71 - 5 07 65
Email: Sales@seematz.de

