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Kleinteilekoffer vs. Verpackungsfrust 

Kleinteilekoffer BEAT
 ❱❱ 91 ✍
WAG Funktion, Geisa, Tel. 036967/674-0, 
Fax 674-240, www.wag.de

Relativ schnell bestellt ist die 
nagelneue Pulsmessuhr, doch 
zu Hause angekommen, muss 
die Vorfreude auf das frisch 
erworbene Produkt zunächst 
dem Verpackungsfrust wei-
chen: Die hartnäckige Kunst-
stoffverpackung ist nur mit 
Gewalt und unter Verlet-
zungsgefahr zu öffnen.

Dem wirkt W.AG Funkti-
on + Design mit einer inno-
vativen Verpackungslösung 
entgegen – dem BEAT. Wich-
tigstes Merkmal des BEAT 
ist, dass er im Gegensatz zu 
herkömmlichen Sichtverpa-
ckungen eine dauerhafte 

Produktverpackung darstellt. 
Nach dem Öffnen ist BEAT 
noch beliebig oft wiederver-
wendbar und somit wesent-
lich umweltfreundlicher, da 
kein unnötiger Verpackungs-
müll entsteht. Die geriffelte 
Seitenstruktur ist visuelles 
Designelement und Stabili-
tätsgarant zugleich. Stellfüße 
an den Unter- sowie Längs-
seiten ermöglichen eine opti-
male Produktpräsentation im 
Hoch- wie auch Querformat. 
Die Oberfl äche bietet Trans-
parenz für den Sichtbereich.

Die Eurolochaufhängung 
im Durchgriffbereich ist kom-
patibel für viele gängige Re-
galsysteme im Verkaufsraum. 
Siebdruck oder das neuartige 
In-Mould-Verfahren, bei wel-
chem den Koffern spezielle 
Dekofolien in Fotoqualität 
hinterspritzt werden, runden 
das Gesamtkonzept des BEAT 
ab. Optional sind alle Kof-
fergrößen mit individuellen 
Schaumeinlagen bestückbar. 

Neues Mikrowellen-Reaktionssystem 

Mikrowellen-Reaktionssys-
tem synthWAVE ❱❱ 75 ✍
MLS, Leutkirch, Tel. 07561/9818-0, 
Fax 9818-12, www.mls-mikrowellen.de

Die Forderung der Anwen-
der, eine sehr schnelle Heiz- 
und Kühlrate, leistungsstarke 
Rührung und dann auch noch 
die höchste Mikrowellendich-
te in der Probe zu erreichen, 
war bei klassischen Reaktoren 
einfach nicht möglich. Eine 
neue Synthesetechnik mit 

dem Namen „synthWAVE“ 
bietet jetzt Spezifi kationen, 
die laut Pressemitteilung von 
keinem anderen Mikrowel-
len-Reaktionssystem erreicht 
werden.

Der 1-l-Hochdruck-Reaktor 
heizt von innen und schont 
somit den Spezial-Edelstahl-
druckmantel. Die schnellen 
Heizraten werden durch 
ein Industriemagnetron mit 
1500 W Leistungsabgabe er-
reicht. Die Mikrowellen und 
die schnelle Heizung und 
Kühlung gewährleisten sehr 
kurze Programmzyklen und 
somit kurze effi ziente Ver-
suchsdurchführungen. Bei 
Synthesen bedeutet diese 
Schnelligkeit die bestmög-
liche Reduzierung von uner-

wünschten Nebenre-
aktionen. Durch das 
rasche Erreichen der 
Solltemperatur kön-
nen die Reaktionen 

am Optimum „eingefroren“ 
werden. Die dadurch erzielte 
hohe und selektive Ausbeute 
gewährleistet einen wesent-
lich geringeren Arbeitsauf-
wand für weitere Präpara-
tionsschritte wie Reinigung 
und Aufarbeitung.

Das Synthesesystem bietet 
zudem einen hohen Automa-
tisierungsgrad mit optimaler 
Reaktionsverfolgung und Pa-
rameterregelung. Der Auf-
bau ermöglicht extreme Spe-
zifi kationen von 200 bar und 
Temperaturen bis über 320 
°C. Neben großen Ansätzen 
bis 800 ml können im glei-
chen Gerät auch multiple An-
sätze bis hin zur kombinato-
rischen Chemie durchgeführt 
werden. Der massive Edel-

stahlmantel ist komplett mit 
PTFE ausgekleidet und wird 
vom Hersteller mit 500 bar 
Prüfdruck getestet. Während 
des Arbeitsablaufs werden 
permanent alle Parameter 
wie Druck und Temperatur 
aufgezeichnet, graphisch 
dargestellt und kontrolliert. 
Die Sicherheit in Bezug auf 
exotherme Reaktionen ist 
ebenfalls deutlich größer als 
bei klassischen Reaktoren, 
da die Mikrowellen die Pro-
be direkt beheizen und der 
Druckmantel eine effektive 
Kühlung gewährleistet.  

1-mm-Objektiv-Versteller

Objetiv-Versteller N-725
 ❱❱ 32 ✍
Physik Intrumente, Karlsruhe, 
Tel. 0721/4846-0, Fax 4846-100, 
www.pi.ws

Piezoschreitantriebe von Phy-
sik Instrumente (PI) in Kombi-
nation mit einem hochaufl ö-
senden Linearencoder sorgen 
für Nanometergenauigkeit 
über den gesamten Stell-
weg – jetzt auch bei PIFOC 
Fokussiersystemen für Mi-
kroskopobjektive. Der neue 
N-725 PIFOC Versteller mit 
NEXACT® Piezoschreitantrie-
ben bietet Stellwege bis zu 
einem Millimeter entlang der 
optischen Achse. Gleichzeitig 
ermög licht die Technologie 
schnelles Positionieren: Das 
N-725 Fokussiersystem er-
reicht Einschwingzeiten um 
20 ms für Schritte von 200 nm. 
Die Bauform ist äußerst kom-
pakt und nicht größer als bei 
klassischen,  piezobasierten 
PIFOC Objektiv-Verstellern. 

Ein Wechsel der Fokussier-
ebene gelingt hier problem-
los mit einer einzigen Mecha-
nik, durch die Kombination 
von hoher Aufl ösung und 
langen Stellwegen. Eine kom-
binierte Z-Positionierung des 
Objektivs, z.B. mit Schrittmo-
tor- und zusätzlichen Piezo-
verstellern, ist dadurch häu-
fi g überfl üssig. 

Der NEXACT® Piezoschreit-
antrieb kombiniert die bes-
ten Eigenschaften von Piezo-
motor-Prinzipien vorteilhaft 
in einer kompakten Einheit: 
Hohe Aufl ösung, hohe Kraft 
und hohe Geschwindigkeit. 

Der Vorschub erfolgt einzig 
über die nanometergenaue 
Bewegung geklemmter Pi-
ezoaktoren – verschleißfrei, 
hochaufl ösend und mit regel-
barer Geschwindigkeit. 

Im Schreitbetrieb ist eine 
hohe Positionsaufl ösung über 
den kompletten Stellweg bei 
hohen Antriebskräften mög-
lich. Die hohe Steifi gkeit er-
möglicht ferner eine schnelle 
Oszillationsbewegung über 
7 μm Amplitude und Aufl ö-
sungen bis zu 30 pm zu (Ana-
logbetrieb, ungeregelt).

Außerdem ist der Antrieb 
selbsthemmend bei Erreichen 
des Ziels und muss nicht  wei-
ter bestromt werden, weshalb 
er sich nicht aufheizt. Die Po-
sition ist stabil im Nanometer-
bereich, wodurch kein Zittern 
um die Zielposition wie bei 
Servo- oder Schrittmotoren 
auftritt. 


