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Forschungsgrad Lichtstreuung Goniometer           (10) 
 
Das Bl-200SM Forschungsgoniometer-System von Testa Analytical Solutions e.K. ist ein 
Präzisionsinstrument, das für anspruchsvolle Messungen der statischen Lichtstreuung (SLS) und der 
dynamischen Lichtstreuung (DLS) entwickelt wurde. 
 
Basierend auf einem speziellen Drehtisch mit Präzisionskugellagern und Schrittmotor garantiert das 
moderne Design und die hochwertige Konstruktion des Bl-200SM präzise Messungen durch die 
wackelfreie Bewegung des Detektors. Das BI-200SM hat sich in führenden Labors auf der ganzen 
Welt bewährt und ist ideal für makromolekulare Studien und die Partikelgrößenbestimmung von 
submikron Partikeln. 
 
Die Modularität des BI-200SM vereinfacht die Systemerweiterung für nahezu jede Anwendung. Mit 
einer optischen Standardschiene kann das BI-200SM mit Neutraldichtefiltern, einem Polarisator, 
einem Analysator und einem Referenzdetektor verwendet werden. Spezielle Probenanforderungen 
können oft durch eine Änderung des Designs oder der Größe des Küvettenhalters erfüllt werden. 
Durch Hinzufügen eines optischen Signalteilers zum Streulichtstrahl und eines zweiten Detektors ist 
es möglich, die traditionellen Effekte von ‚very high-speed interference‘ von Lichtstreuungsdetektoren 
zu eliminieren.  
 
Wie Sie es von einem Forschungsgradsystem erwarten können, kann das BI-200SM die Lichtstreuung 
über einen weiten Winkelbereich (8° bis 155° mit 25 mm Zellen) messen und bietet eine 
Feineinstellung der Messwinkel auf 0,01° direkt über einen großen, feinen Drehknopf. Die 
Feinschrauben-Höhenverstellung erleichtert die Drehpunktmessung beim Ausrichten von Zellen. 
Präzise, wiederholbare Daten werden durch die automatisierte Erwärmung und Kühlung der 
Probenzelle mit Hilfe eines standardmäßigen externen Rezirkulationssystems gewährleistet. 
 
Die fortschrittliche BI-200SM Particle Explorer Software Suite ermöglicht eine schnelle und einfache 
Datenerfassung und -analyse. Zu den Merkmalen der Software-Suite gehören eine intuitive grafische 
Benutzeroberfläche, integrierte Hilfeanleitungen / Lehrvideos, hochauflösende multimodale DLS-
Größenverteilungsberechnung, die Möglichkeit, gleichzeitige DLS- und SLS-Experimente 
durchzuführen und vieles mehr. 
 
Weitere Informationen zum Forschungsgoniometersystem BI-200SM finden Sie unter www.testa-
analytical.com/Datasheets/BI-200SM.pdf oder kontaktieren Sie Testa Analytical Solutions unter +49-
30-864-24076 / info@testa-analytical.com. 
 
Testa Analytical Solutions e.K. ist ein Unternehmen, welches sich der Bereitstellung der 
bestmöglichen instrumentellen Lösungen für die Charakterisierung von Polymeren, Partikeln, 
Nanomaterialien und Proteinen verschrieben hat. Die Mitarbeiter von Testa Analytical Solutions 
verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Technologien für diese Märkte und geben ihr Wissen 
gerne an Forscher weltweit weiter, um ihnen eine funktionierende Lösung auch für die 
anspruchsvollsten Anwendungen zu bieten. 
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