XENON TEST INSTRUMENT

XLS+

The New SUNTEST XLS+
Weathering is the adverse response of a material or product to climate, often causing unwanted and
premature product failures. The objective of artificial weathering is to reproduce the degradation processes and resulting damage that occurs naturally in a laboratory under accelerated and reproducible
conditions. Our new redesigned SUNTEST XLS+ is the first full-fledged weathering testing table top unit.

SUNTEST XLS+ Features:
•
•
•
•
•
•
•
•

1100 cm2 exposure area
Touch screen control and color display
Irradiance control at 300 – 400 nm
or 300 – 800 nm (Lux)
Measurement, control and display
of Black Standard Temperature
(Black Panel Temperature optional)
Monitoring and display
of Chamber Temperature
Multi-lingual touch screen
(English, German, French, Spanish, Dutch, Italian,
Turkish, Chinese, Japanese, Korean)
Memory card and PC interfaces for system
updates and for data storage
Advanced auto-start functions for safe
and secure operation

Optional Accessories Extend the Test Capabilities of the SUNTEST XLS+:
•
•
•
•
•

Specimen spray and immersion unit for simulated weathering tests
Chiller for low temperature testing
Water-cooled sample table for contact cooling
XenoCal® sensors for precise instrument calibration
Auxiliary light filters for a broad spectrum of applications

The SUNTEST XLS+ is designed for basic R&D and
quality testing, meeting various national and international
standards, e.g. ISO 4892-2, 11431, ASTM G155 and others.

Status: 10/2008, Id.-No.: 56352429

If you would like to receive further
information on our new SUNTEST XLS+,
please contact us at info @atlasmtt.de.

www.atlas-mts.com
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Das neue SUNTEST XLS+
Bewitterung ist die Reaktion eines Materials oder Produkts auf das Klima, wodurch es oft zu unerwünschten und vorzeitigen Produktausfällen kommt. Das Ziel der künstlichen Bewitterung besteht darin,
die Abbauprozesse und den sich daraus ergebenden Schaden, der in der Natur auftritt, in einem Labor
unter beschleunigten Bedingungen zu reproduzieren. Unser neues SUNTEST XLS+ ist das erste Bewitterungstischgerät mit flacher Probenebene, welches diese Bedingungen optimal simulieren kann.

SUNTEST XLS+ Features:
•
•
•
•
•
•

•
•

1100 cm2 Expositionsbereich
Touchscreen Steuerung mit Farbdisplay
Bestrahlungsstärkeregelung bei 300 – 400 nm
oder 300 – 800 nm (Lux)
Messung, Regelung und Anzeige
der Schwarzstandardtemperatur
(Schwarztafeltemperatur optional)
Überwachung und Anzeige
der Probenraumtemperatur
Mehrsprachiger Touchscreen
(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch,
Niederländisch, Italienisch, Türkisch, Chinesisch,
Japanisch, Koreanisch)
Speicherkarte und PC-Schnittstellen
für System-Updates und zur Datenspeicherung
Fortschrittliche Autostart-Funktionen
für einen sicheren Betrieb

Das optionale Zubehör erweitert die Prüffähigkeiten des SUNTEST XLS+:
•
•
•
•
•

Besprühungs- und Flutungsanlage für Bewitterungsprüfungen
Kühlaggregat für Niedrigtemperaturprüfungen
Wassergekühlter Probentisch zur Kontaktkühlung
XenoCal® Sensoren für eine präzise Gerätekalibrierung
Zusatzfilter für ein breites Applikationsspektrum
Das SUNTEST XLS+ wurde für Entwicklungs- und
Q u a l i t ä t s p r ü f u n g e n k o n z i p i e r t u n d e r f ü l l t z a h lreiche nationale und internationale Normen, wie zum
Beispiel: ISO 4892-2, 11431, ASTM G155 und andere.

Möchten Sie weitere Informationen
über unser neues SUNTEST XLS+ erhalten, dann setzten Sie sich bitte mit uns
unter info @ atlasmtt.de in Verbindung.

www.atlas-mts.com

