
Kameras und Mikroskope

Mikroskope u. Zubehör

dhs Solution plant, organisiert und liefert alle 

Komponenten für den kompletten QS-Work-

flow in Ihrem Unternehmen – wir sind General-

unternehmer für „Professional Imaging“.

Eines unserer Kompetenzfelder ist die Planung 

und Beschaffung der Hardware, damit alle 

Aufgabenstellungen an die Bildverarbeitung er-

gebnisorientiert und erfolgreich gelöst werden.

Dazu gehören:

• PC-Systeme

• Kameras / Makroskope

• Konverter

• Mikroskope / optische Systeme

Mikroskope

Als Mikroskop-Händler bieten wir Geräte der 

gehobenen Klasse  für die Material-Analyse in 

Industrie und Forschung. Dazu gehören im spe-

ziellen namhafte Hersteller wie ZEISS, LEICA 

und MEIJI.  

Alle Mikroskope werden von uns 

• konfiguriert

• geliefert und vor Ort aufgebaut

• gewartet

Mikroskop-Zubehör

• Beleuchtungen

• Objektive

• Okulare

• Tische

• Steuerungen

• Probenhalter

• Objektmikrometer 

Zeiss Axio Vert 

Informationen im Überblick

 ■ Hochwertigste mechanische und opti-

sche Komponenten

 ■ Ein einziger Ansprechpartner und Liefe-

rant für ein komplettes System

 ■ Alle Mikroskope sind technisch auf die 

dhs-Komponenten (dhs-MicroCams® 

und dhs-Bilddatenbank®) abgestimmt 

und funktionieren harmonisch mitein-

ander (markenunabhängig)

 ■ passende Mikroskope und Zubehör für 

alle Budgets und Anforderungen

 ■ Wartung und Reparatur 



dhs-Bilddatenbank®

Unsere dhs-Bilddatenbank® ist schnittstel-

lenunabhängig und somit passend für alle 

Mikroskope, Kameras und Steuerungen. 

Somit besteht die Möglichkeit 

• Kalibrierungen auszulesen oder zu setzen

• Beleuchtungen und Tische automatisch zu 

steuern 

• feste Mikroskop-Parameter anzulegen

Kompatibel zu allen Mikroskopen sind unsere 

dhs-MicroCams®.

Ein Lieferant für ein komplettes  

optisches System 

• individuell konfiguriert

• zuverlässig geliefert und installiert

• turnusmässig gewartet

Leica DM 4000

ZEISS Dicovery

Zeiss Stemi 
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