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Wir setzen Maßstäbe in Qualität, Leistung, Sicherheit und Service
Faseroptik – kundenspezifisch, individuell und innovativer Service

der Einsatz von Laserlicht als innovativem Werkzeug 

in der industriellen Fertigung ist selbstverständlich 

geworden. dennoch werden ständig neue Herausfor-

derungen an die realisierung der stetig wachsenden 

komplexität der technischen anforderungen an die 

Laserapplikationen und deren kostengünstige anwen-

dung gestellt. 

als weltweit einziger unabhängiger Hersteller von 

Laserkabeln und Faseroptiksystemen für alle applika-

tionen bis hin in den Leistungsbereich 10 kW gelten 

wir als Spezialist und OEM-partner der Hersteller  und 

Entwickler von Lasermaschinen und deren anwender. 

Wir stellen uns den individuellen Herausforderungen 

unserer kunden und deren applikationen jeden tag 

von neuem.

Ein starker Partner 
Ein kompetenter Service

unsere faseroptischen Strahlführungssysteme 

finden ihre anwendung vorwiegend in der Materi-

albearbeitung, Sensorik, Medizintechnik und in der 

Spektroskopie. Frank Optic products® entwickelt und 

fertigt die neuste Generation von innovativen, kunden-

spezifischen, faseroptischen Strahlführungssystemen 

und High power-Laserkabeln kompatibel zu allen am 

Markt befindlichen LLk und Lasermaschinen.

Anwendungsgebiete

Lasermaterialbearbeitung, Laserschweißen/ Laser 

welding, Lasermarkieren/ Laser marking, Laserlöten/ 

Laser soldering, Sensorik, Spektroskopie, Strahlführung, 

prozesskontrolle/ Monitoring,

Laserchirurgie, Zahnheilkunde, therapie, diagnostik, 

Ophthalmologie, Hair removal.

Alles aus einer Hand ! Lasertechnologie-
komponenten und technische Optik

nutzen Sie auch unser langjähriges know-how 

in der Herstellung von optischen präzisionsteilen 

und Systemen für die Laser- und Medizintechnik, 

Sensorik, astrophotonik und industrieoptik. unsere 

kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten garantieren 

die realisierung individueller optischer komponenten, 

Bauelemente sowie optoelektronische und optomecha-

nische Module und Systeme z. B. Flow plates, Flow 

tubes, Laserschutzfenster, Laserspiegel, Laserreflektoren, 

Laserstäbe, Laserkristalle, optische Linsen, cO2-Linsen, 

prismen, resonatoren, Lichtquellen, mechanische 

Halterungen.

Frank Optic Products® ist einer der führenden OEM-

Schlüssellieferanten und Innovationsanbieter für die 

europäische Laser- und Medizintechnik.

alle unsere Laserkabelsysteme sind optional mit 

diversen Sicherheitseinrichtungen herstellbar:

– Faserbrucherkennung (FpS)

– temperaturüberwachung (ccS)

– Stecküberwachung (FcS)

– reflektionsschutz (SHr)

– aktive kühlung (coolconnect®)

– Faseridentifikationssystem via rFid (FrFid)

– elektrische isolation,

die alle individuell nach kundenwunsch und der 

jeweiligen applikation kombiniert und angepasst 

werden können. 

Reparaturservice

neben der Entwicklung und Herstellung von Laserka-

beln haben wir auch einen umfassenden, schnellen 

reparatur- und umbauservice weltweit und anbieter-

übergreifend für alle Laserkabeltypen.

als Spezialist bieten wir die kombination unterschied-

lichster Steckverbindersysteme zur komplementären 

anwendung an.
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Frank Optic products® bietet innovativste High power-

Laserkabel im High End-Bereich in der 10 kW-klasse 

für die Lasermaterialbearbeitung an. Mit dem 

High power-Laserkabel HpLdautomotive werden 

die vielfältigsten applikationsanforderungen in der 

Lasermaterialbearbeitung wirtschaftlich und effizient 

über faseroptische Strahlführungssysteme ermöglicht. 

Wie bei allen Fasersystemen von Frank Optic products® 

hat auch hier der Lasermaschinenbauer, Entwickler 

und Laseranwender die Möglichkeit, eine individuelle 

abstimmung auf seinen Laser und seine applikation zu 

realisieren. die kombination mit anderen Steckverbin-

dersystemen ist auch bei diesem System möglich. die 

effiziente ankopplung und Verwendung aller am Markt 

üblichen Laserquellen ist garantiert. performance und 

Sicherheit bestimmt allein der anwender.

Mehr Leistung und höhere Sicherheit – 
neues Kabelkonzept, neue Materialien 

durch die Verwendung speziell für den Hochleis-

tungsbereich neu entwickelter Fasermaterialien ist es 

möglich, 10 kW Laserleistung zu transportieren. dabei 

wurde die Faser mit einem Multi-claddingaufbau 

versehen und die konzentrizität des Faserkerns 

wesentlich verbessert. Hierdurch ist es möglich, den 

Laserstrahl optimiert einzukoppeln und höhere Energien 

im cladding zu führen. 

neben dem Fasermaterial werden für das 

HpLdautomotive-Laserkabel auch neue Metallmateri-

alien in Bezug auf Legierung, Härtung und chemische 

Widerstandsfähigkeit eingesetzt. 

Eine optimale Wärmeabfuhr wird über eine aktive 

kühlung, die nah an den Wärmestellen erfolgt, 

garantiert. dabei erfolgt die aktive kühlung wartungs-

frei und ist speziell für di-Wasser geeignet. Mit einer 

druckfestigkeit von  bis zu 10 bar kann diese an jedem 

vorhandenen Laserkühlsystem angeschlossen werden.

Besonders geeignet zum Robotereinsatz

das neue kabelsicherheitskonzept mit dem Hybrid-

schutzmantel führt durch elektrische isolation, sowie 

integrierte elektrische und optische abschirmung zur 

höheren Sicherheit in der operativen anwendung, 

insbesondere im robotereinsatz bei schnellen abrupten 

Bewegungen. das neue Sicherheitskonzept verfügt 

über eine verbesserte Stecksicherung und Faserbruch-

überwachung, die den auslösemoment bzw. den 

auslöseweg erheblich verkürzen. 

der Schutzmantel, der als Hybridmantel alle einzelnen 

elektronischen und optischen adern integriert führt, 

zeigt erheblich bessere Stabilität, torsion, Zugfestigkeit 

sowie trittsicherheit auf als die anderen am Markt 

bekannten LLk-Systeme. 

Effizient, zuverlässig und preiswert durch 
Kompatibilität und Individualität

durch die große kompatibilität der systemgleichen 

Steckverbinder ist die ankopplung und Verwendung 

aller am Markt üblichen Laserquellen möglich. das 

High power-Laserkabel HpLdautomotive ist kompatibel 

zu allen LLk-Systemen für nd:YaG-Laser, diodenlaser 

und Faserlaser. Bestehende und neue Lasersysteme 

können mit dem HpLdautomotive  weiter  bzw. parallel 

verwendet werden. 

Technische Daten HPLDautomotive-
LLK-System (Standard)

Steckertyp: kegelstecker FOp-kSa

Faser-typ: Quarz/Quarzglasfasern, multimode

Multicladding, na 0,22 

Faserkerndurchmesser: von Ø 200 - Ø 1500 µm

Länge: 2 - 50 m 

Neuste Generation von 10kW-High Power-
Laserkabeln – HPLDautomotive
Kompatibel zu allen am Markt befindlichen LLK

Faserverluste belaufen sich auf < 3 %

Hybridschutzmantel, trittfest

3-polige Stecküberwachung

Einsatz bis 10 kW diodenlaser, 10 kW nd:YaG-Laser

einseitig konfigurierbar je nach Lasertyp:

mit Steckverbinder FOp-d15,  HpLk-Fd80

optional: aufnahmeflansch mit kühlung

Anwendungsbereich

Lasermarkieren und -materialbearbeiten besonders 

geeignet für flexible und kompakte Bauweise, roboter- 

und portaleinsatz
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die Standard-High power-Laserkabel HpLd und HpLn 

werden als faseroptische Strahlführungssysteme 

bei diodenlasern, nd:YaG-Lasern und Faserlasern 

eingesetzt. diese bewährten LLk-Systeme sind inklusive 

diverser Optionen erhältlich. die kombination mit 

anderen Steckverbindersystemen ist auch bei diesem 

System möglich. die ankopplung und Verwendung 

aller am Markt üblichen Laserquellen ist auch hier 

garantiert. 

Keine Kompromisse mehr – wir fertigen 
individuelle Hochleistungslaserkabel !

Frank Optic products® bietet die Möglichkeit, 

Hochleistungs-LLk nach spezifischen anforderungen 

kostengünstig herzustellen. auf der Grundlage unserer 

Basiskabel entwickeln und fertigen wir faseroptische 

Laserkabelsysteme nach ihren individuellen Bedürf-

nissen. Mit den kabelsystemen Frank Optic products® 

müssen Sie also keine teuren kompromisse mehr 

eingehen. 

dieses High power-LLk ist ein kabel in sehr stabiler 

ausführung, trittfest für bis zu 7 kW Laserleistung aus-

gelegt. alle Strahlführungssysteme haben eine spezielle 

Vorjustierung der Glasfaser und sind gegen dejustie-

rung gesichert. Sie können mit kunden-spezifischem 

Laseranschlussflansch ausgeliefert werden.

die Systeme sind serienmäßig mit

– Faserbrucherkennung (FpS)

– temperaturüberwachung (ccS)

– Stecküberwachung (FcS)

– reflektionsschutz (LBp)

ausgerüstet und können mit diversen weiteren Optionen 

sowie kundenspezifischen individuellen komponenten 

und weiteren Sicherheitseinrichtungen aufgebaut wer-

den (siehe auch tabelle HpLdautomotive Übersicht).

Technische Daten HPLD-D15-LLK-Systeme 
(Standard)

Steckertyp: FOp-d15

Steckerferrule: Ø 15 mm, Länge 59 mm 

Faser-typ: Quarz/ Quarzglasfasern, 

multimode na 0,22, 

Faserkerndurchmesser: von Ø 200 - Ø 1500 µm

Länge: 2 - 200 m 

Faserverluste belaufen sich auf < 3 %

Hypridschutzmantel, trittfest

2-polige Stecküberwachung

Einsatz bis 5 kW diodenlaser, 7 kW nd:YaG-Laser

einseitig konfigurierbar je nach Lasertyp:

mit Steckverbinder FOp-d15,  HpLk-Fd80, SMafree

optional: aufnahmeflansch mit kühlung

HPLD-D15 und HPLN-D15
Kundenspezifische, faseroptische Kabelsysteme für Hochleistungslaser

Anwendungsbereich

Lasermarkieren und -materialbearbeiten, besonders 

geeignet für flexible und kompakte Bauweise, roboter- 

und portaleinsatz
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das High power-Laserkabel HpLd/ HpLn wird als 

alternatives faseroptisches Strahlführungssystem bei 

diodenlasern, nd:YaG-Lasern und Faserlasern zu den 

Standard-LLk mit einer 15 mm Ferrule eingesetzt. diese 

LLk-Systeme werden insbesondere angewendet, wenn 

hohe Laserleistung bis 4 kW bei kleinem Lasermodul-

Steckanschluß übertragen werden soll.

Ideal für Innenführung und 
SMA-Anschluss

das HpLd/ HpLn-System ist die ideale Lösung bei der 

Verwendung von Laserlichtquellen mit einem Steckver-

binderanschluss Ø 10mm, Länge 56 mm wobei der 

Laseranwender einen SMa-Steckverbinder verwenden 

muss und eine Laserleistung bis 200 W übertragen 

werden soll. So kann der SMa-Steckverbinder an der 

zweiten Seite des kabelsystems als aussenanschluss 

geführt werden und ermöglicht so die Verwendung von 

SMa-Steckverbindersystemen.

die Systeme können optional mit Faserbrucherkennung 

(FpS), temperaturüberwachung (ccS) und reflektions-

schutz (LBp) ausgerüstet werden. die kombination mit 

dem Steckverbindersystem HpLk ist auch hier möglich. 

das HpLd/ HpLn-System kann mit diversen weiteren 

Optionen sowie kundenspezifischen individuellen 

komponenten und weiteren Sicherheitseinrichtungen 

aufgebaut werden 

(siehe auch tabelle HpLdautomotive Übersicht).

die ankopplung und Verwendung aller am Markt 

üblichen Laserquellen ist auch hier garantiert. 

Technische Daten

Steckertyp: FOp-d10

Steckerferrule: Ø 10 mm, Länge 56 mm 

Faser-typ: Quarz/ Quarzglasfasern, multimode na 0,22 

Faserkerndurchmesser Ø 200 µm - Ø 1500 µm 

Metallschutzmantel, trittfest

Faserverluste belaufen sich auf < 3 %

Länge: 1 m - 50 m 

Einsatz bis 4 kW diodenlaser, 4 kW nd:YaG-Laser

einseitig konfigurierbar je nach Lasertyp: 

mit SMa 905-Steckverbinder, HpLk-d80 optional mit 

Bruch-überwachung, temperatursensor, reflektions-

schutz und Stecküberwachung

Anwendungsbereich

Lasermarkieren und -materialbearbeiten, besonders 

geeignet für flexible und kompakte Bauweise, roboter- 

und portaleinsatz

HPLD-D10 und HPLN-D10
Hochleistungslaserkabel
Individuell für alle Lasertypen bis 4 kW

HPLD-D10 für Diodenlaser 

HPLN-D10 für Nd:YAG-Laser
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Komplette Lösungen durch 
multiple Laserkabel

um für die vielfältigen applikationsanforderungen in 

der Lasermaterialbearbeitung wirtschaftliche Lösungen 

über faseroptische Strahlführungssysteme anbieten zu 

können, wurde ein Laserkabel-Baukastensystem von 

Frank Optic products® entwickelt, das es ermöglicht, 

Strahlführungssysteme in Leistungsklassen zwischen 10 

bis 1000 W individuell, aber immer mit den systemglei-

chen Steckverbindern  anzuwenden.

Mehr Performance für alle Laser

das von Frank Optic products® entwickelte Laserkabel-

Baukastensystem HpLk  ermöglicht auf Grund der 

großen kompatibilität der systemgleichen Steckver-

bindersysteme die ankopplung und Verwendung aller 

am Markt üblichen Laserquellen. Es lässt dadurch dem 

anwender und dem Laserhersteller die Möglichkeit, 

bestehende und neue Lasersysteme mit gleichen 

faseroptischen Strahlführungsystemen weiter bzw. 

parallel zu verwenden. 

Das Baukastensystem HPLK
Effizient und preiswert durch 
Kompatibilität und Vielfältigkeit

das multiple High power-Laserkabelsystem HpLk besteht 

aus einem Baukastensystem mit 5 unterschiedlichen Stan-

dardlösungen und 6 Standard-Sicherheitseinrichtungen 

wie temperaturüberwachung ccS, Faserbrucher-

kennung FpS, Steckkontakt, reflektionsschutz SHr, 

elektrische isolation sowie rFid, die alle individuell 

nach kundenwunsch und der jeweiligen applikation 

kombiniert und angepasst werden können. das HpLk-

Baukastensystem lässt dem anwender die größtmögliche 

Freiheit zur Gestaltung seines Lasersystems.

HPLKCoolConnect® – miniaturisiert im 
1kW-High Power-Bereich

Standardsteckverbinder von Laserkabeln können der 

entsprechenden  Wärmeentwicklung oft nicht standhal-

ten. die von Frank Optic products® neu entwickelten 

coolconnect® -Systeme beinhalten serienmäßig eine 

aktive Wasserkühlung für alle marktüblichen Lasersteck-

verbindersysteme sowie über einen reflektionsschutz 

und sorgen so für mehr  Sicherheit und Zuverlässigkeit 

in der Hochleistungs-Lasertechnik.

HPLK-FD80HR – geringe Stecker-
erwärmung durch Reflektionsschutz

Zur optimalen nutzung von diodenlasern in der 

Materialbearbeitung und zum Markieren bei mittleren 

bis hohen Leistungsklassen bis 600 W wird dieses 

Steckersystem bevorzugt eingesetzt. auf Grund des 

reflektionsschutzes, der hinter der Faser in der Ferrule 

integriert ist, wird es so möglich, das kritische Strahl-

profil z. B. von diodenlasern präzise und mit optimaler 

Energieübertragung einzukoppeln. auf Grund dessen 

stellt das Fd80Hr-System eine technische und wirt-

schaftliche Lösung für viele anwendungen im mittleren 

Leistungsbereich dar.

HPLK-FD80/ FD80basic – die effiziente 
und preiswerte Standardlösung

als Basis des HpLk-Baukastensystems wurde ein  

technisch auf das notwendigste reduzierter Steckverbin-

der entwickelt, der eine Übertragung von Laserleistung 

bis 200 W ermöglicht. das Fd80basic-System bietet so 

die Möglichkeit wirtschaftlich und effizient zu arbeiten 

ohne auf die notwendige präzision bei der Einkopplung 

zu verzichten. 

Hochleistungs-Laserkabel 
für den mittleren Leistungsbereich
High Power-Laserkabelsystem HPLK

HPLK-FD80modestrip – 
für eine bessere Strahlgeometrie

die modestrip-Systeme sind so ausgelegt, dass der 

größte teil der sich im cladding befindlichen Moden 

bereits innerhalb des Einkoppelsteckers aus der Faser 

ausgekoppelt wird.

Technische Daten HPLK-Laserkabel 
(Standard)

Steckertyp: FOp-d80

Steckerferrule: Ø 4 mm, Länge 10 mm 

Faser-typ: Quarz/ Quarzglasfasern, multimode

na 0,22, Ø 200 µm bis Ø 1000 µm 

Metallschutzmantel, trittfest mit kunststoffüberzug

Faserverluste belaufen sich auf < 3 %

Länge: 2 - 50 m 

Einsatz bis 1 kW diodenlaser, 1 kW nd:YaG-Laser

einseitig konfigurierbar je nach Lasertyp: 

mit SMa 905-Steckverbinder, FOp-d10, optional mit 

Bruchüberwachung, temperatursensor, reflektions-

schutz und Stecküberwachung

Anwendungsbereich

Lasermarkieren und -materialbearbeiten,    besonders 

geeignet für flexible und kompakte Bauweise, roboter- 

und portaleinsatz
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Präzision, Innovation und 
höchste Sicherheit

Bei der Übertragung von definierter Laserleistung über 

faseroptische Strahlführungssysteme für die industrie 

und Medizin garantieren wir ihnen in der Herstellung 

unserer faseroptischen kabel und Sonden höchste prä-

zision, reproduzierbarkeit und Sorgfalt. der ständige 

Wissensaustausch und die regelmäßigen kooperati-

onsforschungen mit wissenschaftlichen Einrichtungen, 

führenden instituten und klinikeinrichtungen auf den 

Gebieten Lasertechnik und Lasermedizin fließen 

unmittelbar in die Entwicklung und Fertigung unserer 

laufenden produktion ein und sind Grundlagen unserer 

innovativen produkte.

Kompatibel und vielfältig 
in der Anwendung

die von uns hergestellten komponenten und Systeme 

zeichnen sich vor allem durch ihre exakte und präzise 

Fertigung und die genaue abstimmung auf ihre 

anwendungsapplikation aus. das Strahlführungssystem 

LcS wird in den unterschiedlichsten Systemvarianten 

angeboten. Bei Laserleistungsklassen bis 200 W 

werden die typen LcS-S05free mit freistehender Faser 

im Steckverbinder und der typ LcS-05modestrip 

eingesetzt. alle LcS-S05-Strahlführungssysteme sind 

mit kunststoff-, Metallschutzmantel oder auch ohne 

Schutzmantel lieferbar. Serienmäßig sind die Systeme 

mit knickschutz, Zugentlastung und SMa-Steckverbin-

der ausgestattet, optional können alle Laserkabel mit 

einem Handstück und Überwurfmutter gefertigt werden. 

neben SMa-Steckern werden auch Fc/ pc, Fc/ apc, 

Sc, St Steckverbinder angeboten.

Flüssigkeits- und Druckluftzufuhr 
für Lasermedizin

Für die Lasermedizin können Strahlführungssysteme 

auch mit integrierter kühlmittel- und druckluftleitung 

sowie injektionskanülen mit Flüssigkeits- oder druck-

luftzufuhr mit SMa-anschluss angeboten werden. 

alle Laserkabel für die Medizin und dentaltechnik 

sind optional autoklavierbar oder EtO-sterilisierbar 

erhältlich.

Technische Daten LCS-S05free Laserkabel 
(Standard)

Steckertyp: FSMa-S05free

Steckerferrule: Ø 3,175 mm, Länge 9,85 mm  

Faser-typ: Quarz/Quarzglasfasern, multimode

na 0,22, Ø 100 µm bis Ø 1000 µm 

kunststoffschutzmantel

Länge: 1 - 50 m 

Einsatz bis 200 W diodenlaser, 200 W nd:YaG-Laser

einseitig konfigurierbar je nach Lasertyp: mit Fc/ pc, 

Fc/ apc, Sc, St, HpLk, HpLd-d10 optional mit rFid 

und Stecküberwachung

Anwendungsbereich

industrie, Sensorik, , chirurgie, Zahnheilkunde, 

Ophthalmologie, HnO, dermatologie, therapie und 

diagnostik,  besonders geeignet für portaleinsatz

Hochleistungs-Laserkabel für den mittleren 
Leistungsbereich mit SMA-Steckverbinder
High Power-Laserkabelsystem LCSfree
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