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Bildverarbeitung 

 

Beleuchtungen in der Lebensmittelindustrie sind 
aufgrund von Hochdruckreinigung und Chemikalien 
hohen Belastungen ausgesetzt. Hinzu kommt der 
thermische Stress, der zu einer inneren Kondensation 
führen kann. Probleme bei der Bildaufnahme, 
Fehlproduktionen, erhöhte Wartungskosten oder 
verkürzte Lebensdauern der LED sind typische Folgen. 
Die Beleuchtungslösung hierfür liefert TPL und stattet 
die bewährten EBAR+ und BLBAR+ Serien jetzt mit 
einer IP69K Schutzklasse aus. Die bereits bekannten 
Vorteile beider Serien, wie die übliche 
Gewährleistungszeit von 3 Jahren, bleiben natürlich 
bestehen. 

Mehr 

  

 
  

Netzwerktechnik 

 

Die DWDM-OTDR-Lösung von VIAVI ermöglicht die 
MUX-/DEMUX-Fehlerdiagnose an neu installierten oder 
aktiven DWDM- und hybriden CWDM-/DWDM-
Netzwerken sowie die vollständige Ende-zu-Ende-
Charakterisierung von optischen DWDM-
Übertragungsstrecken. Diese Lösung bietet 
sich insbesondere für die Betreiber von Kabel-, 
Mobilfunk- und Telekommunikationsnetzen an, die 
C-RAN- und Mobile-Fronthaul-Zugangsnetze, DWDM-
Netze für CATV-Business-Services und FTTH-
Netze der nächsten Generation aufbauen oder 
unterhalten. 

Mehr 
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Laser & Lichtquellen 

  

 

Ein häufiges Problem in Applikationen der Raman-
Spektroskopie ist die auftretende Fluoreszenz. Höhere 
Wellenlängen verringern diese zwar, lassen allerdings die 
Empfindlichkeit des Detektors leiden. Die Raman-
Verkettung überwindet diese Schwierigkeiten und 
ermöglicht, die gesamten Raman-Spektren von 0 bis 4000 
cm-1 unter Verwendung von Raman-Lasern mit zwei 
Anregungswellenlängen mit einem Einzelgitter-
Spektrometer und einer einzelnen Sonde zu visualisieren. 
Zudem wird im Bereich >2000cm-1 ein verstärktes Signal 
beobachtet, was eine größere quantitative Genauigkeit 
sicherstellt. 

Mehr 

  

 
 

 

Optische Messtechnik 

  

 

Die Raman-Spektroskopie ist einer der am schnellsten 
wachsenden Märkte und umfasst eine Vielzahl 
unterschiedlichster Applikationen. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, für die verschiedenen Bedürfnisse die passende 
Lösung zu haben. Die flexibel einsetzbaren Raman-
Sonden von IPS liefern höchsten 
Durchsatz und geringes Streulicht. Dadurch lässt sich 
die Detektionseffizienz für die unterschiedlichsten 
Spektrometer und den gesamten Prozess optimieren. 

Mehr 

  

  

  

 

Laser 2000 Partner Photon Systems bietet zusätzlich 
zu Deep-UV Lasern, mit Wellenlängen von 224,3 und 
248,6 nm, jetzt auch komplette Spektroskopie-
Systeme für Raman- und Photolumineszenz-
Spektroskopie im tiefen UV-Bereich. Neben der 
Unempfindlichkeit gegen Umgebungslicht zeichnen sich 
Messungen mit Anregungswellenlängen unterhalb 250 nm 
durch hohe Raman-Intensitäten (1/λ4) und 
der Trennung der Stokes-Raman-Signale von 
laserinduzierter nativer Fluoreszenz vieler Chromophore 
aus, die meist ab 270 nm auftritt. Dadurch werden 
aufwendige Korrekturen von Untergründen oder 
Überlagerungen minimiert. 

Mehr 
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Kostenloser Webcast 

  

 

Erfahren Sie in unserem kostenlosen 
Webcast "Hyperspectral Imaging for Agriculture and 
Environmental Health" alles über die Möglichkeiten und 
Vorteile dieser zukunftsweisenden Technologie und wie 
sie entscheidend zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
beiträgt. Der Webcast findet heute, 10.09., 16 Uhr statt. 
Der nächste Webcast mit unserem Partner SWIR Vision 
Systems ist für Mittwoch, den 07.11.2020 terminiert. 

Mehr     Anmelden  
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