
gonio'2pi-mini
Das kompakte Nahfeldgoniophotometer 

In der schnelllebigen Welt der LEDs ist es wichtig, immer 

die aktuellsten Lichtquellendaten zur detaillierten Optik-

simulation zur Verfügung zu haben. Neben den Kenn-

größen aus dem Datenblatt spielen Strahlendaten bei 

der kleinen Baugröße und den geringen Abständen der 

Optik zur Lichtquelle eine immer größere Rolle bei der 

Optiksimulation. opsira bietet mit dem gonio'2pi-mini 

ein kompaktes und kostengünstiges Gerät zur Messung 

von Strahlendaten, mono- oder auch polychromatisch. 

Das gonio'2pi-mini bietet dem Nutzer nahezu alle  

Möglichkeiten des grossen Bruders gonio'2pi bei deut-

lich kleinerer Baugröße. Durch eine optional erhältliche 

Dunkelbox ist der Betrieb des gonio'2pi-mini auch ohne 

ein Dunkellabor möglich. Das gonio'2pi-mini nutzt die-

selben hochwertigen opsira Detektoren wie auch die 

„großen“ Goniometer der gonio'2pi und der robogonio 

Serie. Durch das modulare System der Detektoradapter 

ist ein schneller und präziser Wechsel der Detektor- 

systeme möglich.

www.opsira.de/gonio2pimini
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Messgrößen
Photometrisch / Radiometrisch Gesamtlichtstrom oder Gesamtfluss (Φ)
 Lichtverteilungskörper (LVK) kleiner Quellen
Strahlendaten Strahlendaten im universellen .orf Format sowie für alle 
 gängigen Optiksimulationstools, TM-25-13
 winkelabhängige Leuchtdichtemessungen
 winkelabhängigen Spektralverteilung

Zubehör und Erweiterungen
Diverse Lichtquellenhalterungen (E14, E27,Zhaga…)
spr'3 - Spektroradiometer zur winkelabhängigen Messung der spektralen Emission
luca'color  - Farbkameraerweiterung zur Messung polychromatischer Strahlendaten
Diverse Wechselobjektive zur Anpassung des Messfeldes
Kompakte Lichtbox
Externe Konstantspannungs- und Stromversorgungen

Spezifikationen
 

Abmessung L x B x H 840 mm x 568 mm x 1225 mm
Gewicht ca. 60 kg
Messabstand ca. 360 mm
Winkelauflösung 0,05°
Detektoren luca – Leuchtdichtemesssystem
 frc'3 – Photometer
Dynamik Strahlendaten 12bit innerhalb einer Messposition, erweiterbar auf 16bit
Ortsabweichung ≤ 0,1 mm

Konfigurationen gonio'2pi-mini
 

- f Goniophotometer zur Messung des Gesamtlichtstroms (Φ)
- si Nahfeldgoniometer zur Messung von Strahlendaten 
- sic Nahfeldgoniometer zur Messung von polychromatischen Strahlendaten
- spr  Goniophotometer zur Messung des Gesamtlichtstroms (Φ) und der 
 winkelabhängigen Spektralverteilung
 Externe Konstantspannungs- und Stromversorgungen


