Neue Produkte

Konfokalmikroskop mit WeiBlichtinterferometer

Optische Messtechnik
Hemispharen-Scanner
Die Abtastung einer vollstan
dige 3D-Hem ispha re oberha lb
des Systemhorizonts erm6glicht
ein batteriebetriebener Freilu ft 
Laserscan ner. Beliebige Pun kte
innerh alb eines Raumwinke ls
von 2IT Steradiant (360° im Azi
mut und 90° in der H6he) wer
den mit starken grunen Laser-

satz auch bei extrem en Umge
bu ngsbedingungen. Der kleine
und leicht e Scanner verbraucht
im mobilen Dauerbetrieb in klu
sive Kuhlung nu r 30 W. Anwen
dungen neben der Messtechnik
liegen u.a. in der Luftverkehrs
und militarischen Luftra um
uberwa ch ung oder Objektver-

Das we iterentwickelte Mehr
zwe ck -Ob erflac h en m essge
rat MicroSpy Topo DT kombi
niert kon fokale und interfero
metrische Messungen von Ra u
heit, Ko nt ur und 3D-Topogra
phi e. Damit lassen si ch sowohl

Mit Neigetisch und aktiver
Schwingungsdampfung

schwach als auch stark reflek
tierende Proben beruhrungs
los und sekunden schn ell in Mi
kro- und Nanometeraufl6su ng
charakterisieren. Mittels WeiB
licht interferometrie werden z.B.
gl atte Li nsen, Glaser oder Wafer
ve rm essen , wa hrend im Kon fo
kal-Mod us starker strukturierte
Oberflach en analysiert we rden.
Bei wesen t lich kompakterem
Au f bau betragt der Verstellbe
reich 50 mm verti kal und 100 x
100 mm 2 horizontal. Der Objek
ti vrevolver wechse lt schnell zwi
schen bis zu sechs verschiede
nen Vergr6Berungen . Anwen
dungen liegen in Forsch ung,
Prod ukte ntwick!u ng und Pro
duktion skontro lle.
FRT Fries Resea rch &
Technology GmbH
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Goniophotometer
Das neue LGS 250 schlieBt eine
Lucke zu seh r groBen Goniopho
t ometern und misst die w inkel
abhangige Abstrahlcharakteri s-

Zusam men mit einem Spektra l
ra diometer we rden ail e spektra
len Ken ng r6Ben w ie Farbkoor
dinaten, Farbtemperatur und

Der Hemiscan-Prototyp IIR2" erinnert ein wenig an den
StarWars-Filmroboter R2-D2, hat aber andere Aufgaben
stra hlen uber ein au sgeklugel
tes opt isches System mit sie
ben ra hmenlosen MEMS-Spie
geln (5. Detai lbi ld) angesteu
ert. Sechs Einheiten sind in ei
ner Eben e kreisf 6rm ig ange
ordn et, die siebte stra hlt nach
oben. Jedes Subsyst em deckt
>60° Sichtfeld ab, Spezial opti 
ken ve rgr6Bern hierfur die ad
ressierba ren 20°-Winkel der Ein 
zelspiegel. Aktive Te mperaturre
gelung und Feuchti gkeitsschutz
erm 6glichen meh rjahrigen Ein-

f olgung bis hin zur Untersee
Abtastung und Kartierung , au
Berd em in der M inen- oder Tun
nelvermessun g, Stadtp lanung,
architektonischen Modell ieru ng
und archaologischen Dokumen
tation . M6g lich w are auch die
Verwendung in Planetarien, fUr
Lasershows oder zur fokus-freien
HD-Video-Rundu mprojektion in
Echtfarbe n.
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Goniometer mit stabilem
Unterbau (links) oder als
Tischversion (oben)
tik kleiner bis mittelgro Ber LED
M odule un d anderer Festkbrper
Lichtqu ellen. Messba r sin d Pru f
linge bis 480 mm Durchmesse r
un d 8 kg Masse unter W inkeln
von ± 160° zur Abstrahlri chtung.
Du rch die horizontale Ausrich 
tu ng des Typ-C-Koordinatensys
tems ist der Auf bau kompakt.

Farbwiedergabeindex winkelab
hang ig bestimmt. Die relevan
ten Normen nach CIE, DIN 50
wie IES werden erfullt, die Soft
wa re SpecW in Pro exportiert in
gangige Datei formate.
Instrument Systems GmbH
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Taylored solutions!
Schaltnetzteile und Stromversorgungen fur
• Diodenlaser
• Diodengepumpte FKl

• Festkorperlaser «(w, gepulst)
• COrLaser
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