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Leica DM4000 B LED für die 
biomedizinische Forschung

Dank der intelligenten Automatisierung werden in Durchlicht und Fluoreszenz je nach ge-

wählter Kontrastmethode automatisch die optimalen Parameter eingestellt. Die vom  

Anwender zuletzt eingestellten Werte werden für jedes Objektiv und jede Kontrastmethode 

automatisch abgespeichert. Die vollautomatisierte Fluoreszenzachse mit apochromatischem  

Fluoreszenzstrahlengang liefert brillante Bilder mit höchstem Kontrast. Intelligente 

Automatisierung heißt: absolute Reproduzierbarkeit und exzellente Bildqualität.

FluOReszenz IntensItäts-MAnAgeR

leica Microsystems’ patentierter 

Fluoreszenz Intensitäts-Manager (FIM) 

ermöglicht schnelle, präzise und 

reproduzierbare Anpassung der 

Fluoreszenzbeleuchtung. so werden die 

Proben effektiv vor dem Ausbleichen 

geschützt. 

PROgRAMMIeRBARe FunKtIOnsKnöPFe

Die sechs Funktionsknöpfe hinter den 

Fokusrädern sind vom Anwender frei 

programmierbar – für eine individuelle 

und ergonomische Bedienung des 

Mikroskops.

stAtus DIsPlAY

Das große, logisch angeordnete Display 

zeigt alle einstellungen auf einen Blick –  

ein Komfort, der in dieser Mikroskopklasse 

einzigartig ist.
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Beste Bildqualität mit  
LED-Beleuchtung 

Die leD-Durchlichtbeleuchtung ist perfekt in die Mikroskopautomatisierung integriert  

und lässt sich an alle Mikroskopanwendungen anpassen. Die leD-Beleuchtung bietet  

eine konstante Farbtemperatur in allen Intensitätsstufen und ermöglicht so verlässliche  

ergebnisse. Dank der hohen leuchtdichte und optimalen Farbwiedergabe der leD- 

Beleuchtung erhalten sie brillante Bilder mit einer klaren Farbunterscheidung in der  

Probe – ohne Wärmeentwicklung. Mit mindestens 50.000 stunden lebensdauer ist die 

leD-Beleuchtung eine sehr kostengünstige lösung, da der häufige lampenwechsel  

entfällt.

• Konstante Farbtemperatur

• Ultrahelle LED-Beleuchtung

• Für alle Kontrastverfahren im Durchlicht

• Kostengünstig, umweltfreundlich und effizient
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Leica DM4000 B LED für
klinische Labore

Der Beleuchtungs-Manager stellt bei jedem Vergrößerungswechsel die optimalen Werte für 

Apertur-, leuchtfeldblende und lichtintensität automatisch ein. so sind schnelle, verlässli-

che, vergleichbare und reproduzierbare ergebnisse jederzeit gewährleistet. zugleich werden 

bei langen Arbeitstagen die Augen geschont und monotone Bewegungen vermieden. Das 

leica DM4000 B leD eignet sich optimal für klinische Anwendungen, z.B. bei den in der  

Pathologie häufig verwendeten He-gefärbten Präparaten. Die speziellen Durchlicht-Modi 

können je nach Anwendung oder individuellen Präferenzen des nutzers angepasst werden.

eFFIzIenz DuRcH eRgOnOMIe

Das innovative Design übertrifft nicht nur 

die aktuellen technischen standards, 

sondern genügt auch den höchsten 

Ansprüchen in punkto ergonomie – das 

macht das Mikroskopieren einfacher, 

weniger anstrengend und effizienter. 

KOMFORt

Der automatisierte Kondensorkopf 

schwingt automatisch ein und aus, je 

nach Objektiv. eine manuelle einstellung 

ist nicht nötig. 

OPtIMAle BeleucHtung

Die Durchlichtbeleuchtung mit leD bietet 

eine konstante Farbtemperatur bei allen 

lichtintensitäten, eine klare Farbunter-

scheidung und schont die Augen – für 

verlässliche ergebnisse und mehr Komfort. 
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Beste Ergebnisse, leicht zu bedienen 

Das leica DM40000 B leD ist sowohl mit einer vollautomatisierten Durchlichtachse für 

die gängigen Kontrastmethoden (Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast und Polarisation) als 

auch mit einer vollautomatisierten Fluoreszenzachse mit fünffach Filterwechsler verfüg-

bar. Der einzigartige leica Fluoreszenz Intensitäts-Manager (FIM) ermöglicht die schnelle, 

genaue und reproduzierbare einstellung der Fluoreszenz-Beleuchtung. Dank des Kontrast-

Managers ist ein Wechsel der Kontrastverfahren einfach wie noch nie: die passenden 

einstellungen werden automatisch vorgenommen. ein manueller, kodierter 6-fach oder 

7-fach Objektivrevolver erlaubt das schnelle Anpassen optimaler einstellungen. Als tÜV-

zertifiziertes Produkt steht das leica DM4000 B leD für geprüfte sicherheit und Qualität.

Das leica DM4000 B leD wurde vom weltweit anerkannten tÜV sÜD America Inc. gemäß 

den gültigen sicherheitsvorgaben getestet. .

Prüf Zertifikat:
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Integrierte Systemlösungen 

Digitales Kamerasystem leica DFc

leica Microsystems’ komplette Produktlinie an Farbkameras und Kameras für Fluoreszenzanwendungen bietet eine 

passende lösung für jeden Anspruch zwischen Hochauflösung und schnellem live-Bild.

leica aPPlication suite las

Kombiniert mit einem Pc integriert lAs Ihr leica DM4000 B leD und die Mikroskopkameras zu einem optimierten system 

für Visualisierung Ihrer Proben, speicherung und Dokumentation Ihrer Mikroskopaufnahmen. Ausbaumodule sind für 

zahlreiche Anwendungen verfügbar.

Für FluoresZenZ-anwenDungen in höchster Qualität 

Die leica AF6000 Fluoreszenz-systemlösungen sind ideal für sehr schnelle, multidimensionale Fluoreszenz-Aufnahmen und 

Verarbeitung, einschließlich zeitraffer-experimenten, Multipositionierung und Dekonvolution in der lebendzell-Mikroskopie.


