XPLORAYTION GmbH

Die XPLORAYTION GmbH bietet Ihnen den Zugang zur
zerstörungsfreien röntgenstrahlungsbasierenden Analytik mit
höchsten Sensitivitäten und Auflösungen. Wir schlagen die Brücke
zwischen hochentwickelter Labor- und synchrotron-basierter
Analytik und F&E Nachfrage. Hierbei beraten wir nicht nur, sondern
bieten ein umfassendes Komplettpaket für Ihr Anliegen. Durch
uns haben Sie Zugang zu Röntgenquellen des aktuellen Stands
der Technik, die Ihnen die Analyse von Materialkompositionen
ermöglicht.
Sie profitieren weiterhin von unserer starken Kooperation und
umfassenden Erfahrung mit Synchrotronstrahlungsquellen, wie
dem European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) – eine der
hochentwickelsten Röntgenquellen der Welt. Das ESRF bietet
höchstintensive Röntgenstrahlung mit High-End Fokussierungsoptiken – eine Kombination, die ortsaufgelöste Elementanalyse im
Nanometerbereich in 2D und 3D ermöglicht.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Vorbereitung von Strahlzeitanträgen, führen die Messungen durch und übernehmen
abschließend auch die Datenverarbeitung und -auswertung.
Unsere Fachgebiete sind synchrotron-basiertes µCT, nanoCT,
µXRF und nanoXRF. Durch unser starkes wissenschaftliches
Netzwerk ist es aber auch ohne Weiteres möglich den Zugang zu
anderen Methoden zu ermöglichen.

We are a company facilitating access to non-destructive X-ray
based analytics at the highest sensitivities and spatial resolutions.
Bridging the gap between highly advanced laboratory and
synchrotron-based analytics and R&D demand, we offer not just
consulting services but a comprehensive all-round package.
Through us, you gain access to state-of-the-art X-ray sources for
the highly sensitive assessment of material composition.

Arbeitsgebiete
Materialwissenschaften, Life Science, Pharmaindustrie, Medizinchemie, Kosmetikindustrie und andere

Fields of Activity
material science, life science, pharmaceutics, medical chemistry,
cosmetics and others

Leistungsangebot
• Synchrotron und laborbasierte mikro- und nano-Computertomographie mit dazugehöriger Datenverarbeitung, wie
Bildrekonstruktion, Segmentierung, Quantifizierung von
morphologischen Eigenschaften (z.B. Porenverteilung,
Faserorientierung,...)
• Synchrotron und laborbasierte Röntgenfluoreszenzanalyse im
Millimeter-, im Nanometerbereich in 1D und 2D mit Normierung
und Entfaltung der Spektren, sowie weiterer Datenverarbeitung
• Röntgenabsorptionsspektroskopie für die chemische Speziation
• Zugang zu Laboranalytik, wie SEM, FTIR, TXRF, ICP-MS,
Probenpräparation (speziell für nanoCT)
• Wissenschaftsconsulting für Messstrategien und ganze
Wissenschaftsprojekte inklusive Unterstützung bei der
Anfertigung (oder komplette Anfertigung) von Strahlzeitanträgen
• Training und Lehre von röntgenbasierender Mikro- und
Nanoanalyse

Range of Services
• Synchrotron and laboratory based micro and nanoCT and
the related data processing such as image reconstruction,
segmentation, quantification of morphological properties (e.g.
pore size distribution, fibre orientation, …)
• Synchrotron and laboratory X-ray fluorescence analysis from
the mm to nm scales in 1D and 2D including the normalization
and fitting of the spectra and further data post processing
• X-ray absorption spectroscopy for chemical speciation
• Access to most of the standard laboratory analytical equipment
(SEM, FTIR, TXRF, ICP-MS, …)
• Sample preparation (especially for nanoCT)
• Scientific consultancy on measurement strategies and whole
research projects including support in preparing beamtime
proposals
• Training and education on X-ray based micro- and nanoanalytics

You also benefit from our strong partnership and extensive
experience with synchrotron radiation facilities such as the
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) - one of the
leading X-ray sources in the world. The ESRF’s extremely intense
X-ray beam and high-end focussing optics enable unique analyses
such as nano-scale investigation of elemental distributions in 2D
or in 3D.
We support our customers with the preparation of beamtime
proposals, carry out the actual measurements and then conduct
data treatment and analysis. Our main areas of expertise cover
synchrotron µCT, nanoCT, µXRF and nanoXRF experiments,
and our strong scientific network makes it easy to provide other
measuring techniques as well.
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