FreshSCAN
mobile optische Scanner
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Die Varianten des FreshSCAN sind als Funk-

Angebot für Gerätehersteller

tionsdemonstrator designed und realisiert
worden. Am Fraunhofer IZM stehen einige

Die Weiterentwicklung des FreshSCAN zu Pro-

Geräte zum Test und zu Vorführzwecken zur

totypen und Produkten möchten wir mit Ih-

Verfügung.

nen gemeinsam durchführen. Dazu erfolgt
ein Wissens- und Technologietransfer parallel
mit den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Weg zum Produkt.

Technische Daten Freshscan
Symbol

Beschreibung

Wert

Einheit

B

Breite des Gehäuses

ca. 210

mm

L

Länge des Gehäuses

ca. 250

mm

D

Dicke des Gehäuses

ca. 40 (90)

mm

Fluoreszenzspektrum für Porphyrin

Kontakt
Fraunhofer IZM
Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin
Ansprechpartner
Dr. Volker Großer
Telefon: +49 (0) 30 / 46403 250
E-Mail: volker.grosser@izm.fraunhofer.de
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