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Neuer LIBS-Analysator Katana sorter 

Mit dem neuen 
Katana sorter ist 
eine schnelle Me

tallsortierung prob
lemlos möglich. 
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M it dem neuen mobilen Katana sorter 
von Analyticon Instruments lässt 

sich Schrott in nur zwei Sekunden iden
tifizieren und trennen. Das äußerst ro
buste Handspektrometer beschleunigt 
die tägliche Sortierroutine und sorgt für 
eine noch größere Effizienz auf dem Re
cyclinghof. Insbesondere bei Leichtme
tallen kann dieser Analysator seine Vor

Gerät auf Vibrationen, Staub, Kälte, 
Hitze, schockartige Schläge sowie mehr
fache Stürze aus 90 cm Fallhöhe getestet. 
Ergänzt durch die IP-54-Klassifizierung ist 
es auch bei Regen voll einsatzfähig. Die 
Messergebnisse des neuen Spektrome
ters basieren auf der innovativen LIBS
Technologie. LIBS steht für Laser lnduced 
Breakdown Spectroscopy und ist eine 

teile ausspielen, denn typi
scherweise werden für die 
Bestimmung der Elemente 
Al, Mg und Si in Leichtme
tallen erheblich längere 

Noch größere 
Effizienz auf dem 
Recyclinghof 

Technik zur quantitativen 
Elementanalyse. Dabei 
trägt ein Laserstrahl eine 
Kleinstmenge der Proben
oberfläche ab. Das entste-

Messzeiten benötigt. Sogar die Legie
rungselemente Li und Be können be
stimmt werden. 
Für den harten Einsatz auf dem Platz ist 
der Katana sorter optimal gerüstet. Als 
erstes tragbares LIBS-Spektrometer hat 
er die extrem anspruchsvollen Anforde
rungen des Militärstandards MIL-STD-
81 OG erfüllt. Bei diesen Tests wird das 
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hende Plasma emittiert charakteristische 
Lichtwellen mit den elementspezifischen 
Spektrallinien, die von einem Detektor 
ausgewertet werden. Die zuschaltbare 
Drill-Down™-Funktion reinigt die Ober
fläche vor der Messung, deshalb kann 
normalerweise ohne Anschleifen geprüft 
werden . Programmierbare Kurzwahltas
ten ermögUc;l:ien eine echte Einhandsteu-

erung. Das Gerät ist serienmäßig mit 2 
Akkupacks ausgerüstet und übersteht 10 
Stunden Dauereinsatz. Das Messfenster 
ist durchlässig für den Laser und absolut 
verschleißfrei. 
Mit dem Katana sorter setzt Analyticon 
Instruments auf die LIBS-Technologie aus 
dem Hause Rigaku. Der Katana sorter ist 
derzeit das kleinste und leichteste hand
gehaltene LIBS-Spektrometer auf dem 
Markt. Es ermöglicht ermüdungsfreies 
Arbeiten und eignet sich insbesondere 
für die schnelle Sortierung von Werkstof
fen, die aufgrund großer Tonnage oder 
Wertschöpfung wichtig für den wirt
schaftlichen Erfolg sind. 
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