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Was gibt's Neues?Was gibt's Neues?

Der ein oder andere hat sicherlich bereits von der Übernahme einer unserer Partner, der
Energetiq Technology Inc., im letzten Jahr Wind bekommen. Trotz damit einhergehenden
Veränderungen stehen wir von Mountain Photonics Ihnen auch weiterhin mit unserer
langjährigen Erfahrung zu Anwendungen rund um diese großartigen Lichtquellen zur Seite.

»Wenn der Wind der Veränderung weht,
bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.«

 
Diesem chinesischen Sprichwort folgend stellen wir Ihnen neben den Laser-Driven Light
Sources (LDLS™) von Energetiq auch unsere eigene Entwicklung vor: einen
Monochromator, speziell entworfen für die LDLS™

 
Unsere Themen:
Energetiq: Laser-Driven Light Sources (LDLS™)
Hyperchromator: Monochromator entwickelt für die LDLS™
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Lasergetriebene

Plasmalichtquellen von

Energetiq Technology
 
Die lasergetriebenen Lichtquellen sind für
den Breitbandbereich von 170nm bis zu
2100nm entwickelt. Im Vergleich zu
herkömmlichen Deuterium- oder Xenon-
Lichtquellen sind sie nicht nur um ein
Vielfaches heller, sondern weisen
außerdem eine zehnfach längere
Lebensdauer auf. Dahinter steckt ein
Laser, der ein winziges Xenonplasma
höchster Helligkeit induziert.
Insbesondere aufgrund der komplexen
Technik, die hinter den LDLS™ steckt,
freut es uns, dass wir unser über die
Jahre auf- und ausgebautes Wissen für
Ihre Anwendungen weiter einsetzen
können. Aus diesem Wissen entstand
übrigens auch der Hyperchromator, ein
Monochromator, den wir speziell für die
EQ-99X LDLS™ entwickelt
haben.  WeiterlesenWeiterlesen  

→Zu den LDLS™Zu den LDLS™

Kontakt zu unserem EnergetiqKontakt zu unserem Energetiq
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Hyperchromator - der Monochromator für die LDLS™

Unsere Begeisterung für die Energetiq Lichtquellen kombiniert mit langjähriger Erfahrung
und intensiver Beschäftigung mit dem Produkt ermöglichte uns die Entwicklung des
Hyperchromators – einem Monochromator, den wir speziell für die EQ-99X LDLS™
entwickelt haben.
Er nutzt die Vorteile der punktförmigen Plasmalichtquelle ideal, indem ein Spiegel mit einer
Öffnung bis f/1.5 das Licht einsammelt und ohne beschneidenden Eingangsspalt für
maximalen Lichtdurchsatz sorgt. Er ist für Anwendungen, die eine schnelle und
durchstimmbare Punktlichtquelle (DUV-NIR) höchster Brillanz erfordern, optimiert. 

→Zum HyperchromatorZum Hyperchromator

Download DatenblattDownload Datenblatt

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag ☼

Mountain Photonics GmbH - Albert-Einstein-Straße 18 - D-86899 Landsberg am Lech
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