uku / uls
Die flexible Ulbrichtkugel Serie
Mit

können

Die Gesamtfläche der Portöffnungen in der Standard-

schnell und einfach Aufbauten zur Messung des

den

Ulbrichtkugeln

der

uku

Serie

ausführung beträgt deutlich weniger als 1% der

Strahlungsflusses und des Lichtstroms von Lichtquellen

Kugelgesamtfläche und erfüllt somit die DIN 5036 bei

sowie der Reflexion oder Transmission von Materialien

weitem. Bis zum Durchmesser von 240 mm sind die

realisiert werden. Als homogene Lichtquelle kommen

Modelle der uku Serie als Tabletop Systeme ausgeführt.

die Modelle der Serie uls zum Einsatz – geregelt oder mit

Größere Durchmesser werden in einem stabilen Rahmen

Fixlichtquelle. Einfach, genau und flexibel ist die Idee der

gehalten. Alle Modelle sind hochwertig und stabil aus

uku Serie. Alle Portadapter der uku Serie weisen plane

Aluminium gefertigt. Für einen möglichst flexiblen

Außenflächen mit konzentrischen Positionierkreisen

Einsatz für die verschiedenen Anwendungen wird eine

auf, die es ermöglichen jegliche Art von Detektoren,

gut sortierte Auswahl an Zubehörteilen angeboten.

Lichtquellen und Materialproben einfach und ohne

Schnelle Aufbauten mit vertrauenswürdigem Mess-

aufwändige Portadapter mit großer Flexibilität an den

ergebnis, das sind die Stärken der uku Serie.

Kugelöffnungen exakt zu positionieren.

www.opsira.de/uku

Spezifikationen
Kugelmaterial
Beschichtung
Reflexionsgrad
Kugelfehlfläche (Standardausführung)
Kugelfaktor (modellspezifisch)

Aluminium
BaSO4, weitere Beschichtungen auf Anfrage
> 93 %
f < 1% der Gesamtoberfläche
M ca. 8,6 – 12,2

uku Modelle
uku120, uku240, uku315, uku500, uku800, uku1000, uku1600

Zubehör
• FSMA Verschlussblende mit Faseranschluss		• Verschlussblende als Staub- und Lichtschutz
• Hilfslichtquelle		• Kalibrierte Hilfslichtquelle
• frc'3 Fotometer		• spr'3 Spektroradiometer
• spec'3 Spektrometer		• luca'lux Leuchtdichtemesssystem
• Befestigungskralle frc'3		• Befestigungskralle spr'3
• Befestigungskralle f		• Probentisch zur Aufnahme von Prüflingen
• Temperatur und Feuchtigkeitssensor		• optische Bank außerhalb der Ulbrichtkugel
• Leistungsmessgerät		• hochwertige, programmierbare Laborstromversorgung

Anwendungen
Messung des Gesamtlichtstroms (4pi und 2pi)
Messung der integralen Spektralverteilung und der Farbwerte
Messung der gerichteten und diffusen Reflexion und Transmission
Messung des Lichtstromwirkungsgrades in lm/W (Energieeffizienzklasse)
Messung des Leuchtenbetriebswirkungsgrades in %

Typische Werte einer Standardkonfiguration. Änderungen je nach Systemkonfiguration möglich. Bedingt durch die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unserer
Messsysteme können sich Abweichungen zu den technischen Angaben ergeben. Jegliche Haftung aus solchen Änderungen oder Druckfehlern wird ausdrücklich ausgeschlossen.
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