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MACHINE SOLUTIONS FOR ADDITIVE
MANUFACTURING WITH METALS
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Laser Components bietet
neue Ein-Kanal-Drehkupp-
lungen mit niedriger
Durchgangsdämpfung bei
gleichzeitig hoher Rück-
flussdämpfung an. Im Be-
triebstemperaturbereich
von -40 bis +85 °C beträgt
die Durchgangsdämpfung
für die Wellenlängen 1.310
nm und 1.550 nm maximal

Drehkupplungen
Durchgangsdämpfung der Faseroptik gering

1,0 dB und die Rückfluss-
dämpfung 55 dB. Die sehr
guten optischen Parameter
werden durch faseroptische
Kollimatoren in Kombina-
tion mit einer softwarege-
steuerten Justage und spe-
zieller Klebetechnik er-
reicht. Bei der Justage wer-
den die abgestrahlten
Lichtstrahlen zur mechani-
schen Drehachse ausgerich-
tet. Die Drehkupplungen
sind mit den gängigen Ste-
ckerverbindern für SM-An-
wendungen kompatibel.

» Laser Components GmbH,
D-82140 Olching,
www.lasercomponents.de
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Ceram Optec stellt auf der
diesjährigen Laser Photo-
nics in München faseropti-
sche Lösungen für medizi-
nische Hochleistungslaser-
applikationen vor. Im Mit-
telpunkt stehen die Power
Light Guides: Faserbündel,
deren Enden nicht mit Ep-
oxydharz verklebt, sondern
verschmolzen sind. Sie kön-
nen bis zu Temperaturen
von 750 °C eingesetzt wer-
den. Da bei dieser Fusions-
lösung alle Faserzwischen-
räume entfallen, erreichen
die Faserbündel eine um
bis zu 27 Prozent bessere
Transmission gegenüber
solchen mit verklebten

Hochleistungslaser
Faserbündel mit hohem Lichtdurchsatz

Bündeln. Zudem weisen die
Power Light Guides eine
exzellente numerische
Apertur (0,26 bis 0,37) auf,
von der sich die Besucher
an einem speziellen NA-
Messstand überzeugen
können.

Dort wird darüber hin-
aus die Qualität konfektio-
nierter Kabel demonstriert.
Ceram Optec ist eine Toch-
ter der Biolitec AG, eines
der führenden Medizin-
technikunternehmen für
Laseranwendungen.

» Ceram Optec GmbH,
D-53121 Bonn,
www.ceramoptec.de
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Lasermikroschneiden
Rekordverdächtige Rauhtiefe

ten und Beschleunigungen
vereint. Kleine Bauteile für
die Medizintechnik können
nun mit Toleranzen von +/-
2 μm und bislang uner-
reichbarer gemittelter
Rauhtiefe von +/- 1,5 μm
hergestellt werden.

» Kirchner und Müller Laser-
technik GmbH,
D-01159 Dresden,
www.kmlt.de

Unter der Dachmarke
KMLT produziert der Fir-
menverbund Dremicut/
Kirchner und Müller Laser-
technik an zwei Standorten
in Dresden und Neukirch.
Als weltweit erste ihrer Art
hat der Auftragsfertiger seit
kurzem eine neue Maschi-
ne zum Lasermikroschnei-
den im Einsatz, die exzel-
lente Bahngenauigkeiten
mit hohen Geschwindigkei-
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