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Optomechanische
Bauteile
www.opto-mechanik.de

Seit 1986 fertigt LASER COMPONENTS beschichtete Laseroptiken im eigenen
Haus. Um diese Laseroptiken möglichst komfortabel in den Strahlengang einzubinden, bieten wir Ihnen optomechanische Komponenten für Ihren Laborbedarf an.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Übersicht unseres Portfolios auf
dem Gebiet der Optomechanik vor!
Das Sortiment
Wir unterstützen Sie, die täglichen Arbeitsschritte Ihres Laboraufbaus so einfach
und präzise wie möglich zu gestalten. Dafür bieten wir Ihnen ein breit gefächertes
Produktspektrum mit einer Vielzahl optischer Halterungen an. Die Auswahl reicht
von Zubehör für die optische Bank bis hin zu speziellen und auf Kundenwunsch
gefertigte Positioniersysteme in variationsreichen Größen und Bauformen sowie
unterschiedlicher Funktionalität.
Die Qualität
Ob schwarz eloxiertes Aluminium oder Edelstahl. Die hochwertige Verarbeitung
der Produkte garantiert eine Qualität mit äußerst genauen und reproduzierbaren
Justagemöglichkeiten.

Der Katalog
Mit dieser Übersicht erhalten Sie einen schnellen Überblick über das verfügbare
Sortiment. Und doch kann dieser Katalog einiges mehr - je nachdem, welche
Version Sie in den Händen halten:

) Kontaktieren Sie uns: +49 8142 2864-0
Wir sind persönlich für Sie da
Telefon +49 8142 2864-0
info@lasercomponents.com
Für jegliche offene Fragen, Preisinformationen oder spezielle Wünsche stehen Ihnen
unsere technischenAnsprechpartner direkt
zur Verfügung.
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Sie sind online? Die pdf Ausgabe!
Sie sind online? Das ist gut! Damit eröffnen Sie sich alle Wege zu sehr ausführlichen Informationen. Zu jedem in der Übersicht gelisteten Produkt gibt es ein detailliertes Datenblatt. Fahren Sie einfach mit der Maus über das Produkt und wagen
Sie den weiteren Klick!
Sie sind offline? Die gedruckte Übersicht.
Wenn auch immer seltener, so gibt es doch noch die Stunden, in denen man sich
offline durch die Welt bewegt. Vielleicht stehen Sie gerade im Labor und sind auf
der Suche nach einem passenden optomechanischen Bauteil. Die gedruckte Übersicht wird Ihnen helfen, sich einen Überblick zu verschaffen. Detaillierte Informationen erhalten Sie über die direkte Anfrage: via Telefon oder eben doch online - per
E-Mail oder Sie klicken sich doch auf den Online-Katalog durch. Für jedes Produkt
in der Übersicht erhalten Sie ein detailliertes Datenblatt!

Optomechanical
Components
LASER COMPONENTS has manufactured coated laser optics in house since
1986. To integrate these optics into the beam path as easily as possible, we offer
optomechanical components for all your laboratory needs. In the following, we will
provide you with an overview of our product range in the field of optomechanics!

Patrick Paul (links), Günther Paul

Product Range
We will assist you in making daily operations in your lab setup as easy and
precise as possible. We have a wide range of products with a variety of optical
mounts available. The selection ranges from optical bench accessories to special
and customer-specific alignment systems manufactured in varying sizes and shapes
and with different features.
Quality
Whether made with black anodized aluminum or stainless steel, the superior workmanship of our products guarantees a high level of quality with extremely precise
and reproducible alignment options.

The Catalog
This catalog not only provides a quick overview of the range of available products,
but it also does much more – depending on the version you have in front of you:
Are you online? See the PDF version!
Are you online? Great! The most comprehensive information is contained here. A
detailed datasheet is available for each of the products listed in this catalog. Use
your mouse and dare to make that next click!
Are you offline? See the printed version.
Although more and more rare, there are still those times when you move through
the world without going online. Perhaps you are in the laboratory and looking
for a suitable optomechanical component. This catalog will provide you with an
overview of all products. Inquire with us directly to obtain more detailed information: either via telephone or online after all (i.e., via e-mail or through our online
catalog). A detailed datasheet is available for each product in this catalog!

) Contact us: +49 8142 2864-0
We are there for you personally
Telefon +49 8142 2864-0
info@lasercomponents.com
Our technical specialists are available
to field all unanswered questions, provide information on pricing, and discuss
special requirements directly.
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Einfache
Optik- und Filterhalter
Zur schnellen Fixierung von Laseroptiken empfehlen wir Ihnen unsere
„einfachen Optikhalterungen“. Die kostengünstigen Bauteile überzeugen durch ihr einfaches Design gepaart mit einer hohen Stabilität
und einfachem Handling.

1

!

Weitere Informationen
▪▪ Alle Modelle mit metrischer oder englischer Gewindelochstruktur
▪▪ Einfacher Wechsel verschiedener Optik-Durchmesser durch Adapter

Basic
Optical and Filter Mounts
To quickly fix laser optics in place, we recommend using our “basic
optical mounts.” These inexpensive components feature a simple
design and are highly stable and easy to use.

!

More Information
▪▪ All models have a metric or English threaded-hole structure.
▪▪ An adapter makes it easy to adjust for optics of different diameters.
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Fixe Optikhalter

Fixed Optical Mounts

Für optische Komponenten mit festen Abmessungen werden fixe Optikhalter verwendet.

Fixed optical mounts are used for optical
components with set dimensions.

Sie sind unempfindlich gegenüber ungewollten Verstellungen und stehen damit auch über
lange Zeiträume stabil.

They are not sensitive to unintended misalignments and are thus stable over long periods
of time.

Ob rund oder eckig – mithilfe der variablen
Optikhalter können die Optiken schnellst
möglich ausgetauscht werden. Nur eine
Halterung ist notwendig, um Komponenten
verschiedener Form und Größe einzusetzen.

Round or square, optics can be switched as
quickly as possible with the help of variable
optical mounts. Only one mount is required
to insert components of different sizes and
shapes.

ils

ALH Series

ta
de

ils

Adjustable Lens Mount

ta
de

ils

ta

de

Self-Centering Lens Mount

ils

Variable Optical Mounts

ARC Series

ta

ils

Rotation Mount for Polarizer
& Waveplate

45° Mirror Mount

Variable Optikhalter

SLM Series

PPM Series

de

ta

Fixed Optical Mount

MA Series

de

ils

ta

de

LNR Series

Adjustable Height Clamp
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Halter für optische Filter

Optical Filter Mounts

Diese Halter sind für die Fixierung von
rechteckigen sowie runden Filtern konzipiert.
Die Bauteile werden mit einem Federmechanismus eingeklemmt. Hierdurch wird eine
hohe Stabilität erreicht, ohne die Filter zu
beschädigen.

These mounts are designed to fix square and
round filters in place. The components are
clamped down using a spring mechanism.
This makes them extremely stable without
damaging the filters.

ils

Plate Holder

ta

EPH Series

de

ils

ils

ta
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de

Manual Filter Wheel

ta

Fixed Plate Holder

Fixed Filter Holder

FW Series

PLH Series

de

ils

ta

de

SFH Series

Justierbare
Optik- und Laserhalter
Mittels der multiaxial justierbaren Halterungen lassen sich Ihre Optiken in zwei bis hin zu vier Achsen einfach verkippen.

2

Ob einfacher Spiegel, Prisma, Würfel, Verzögerungsplatte oder ein
ganzes Lasersystem: Hier finden Sie für jede Art und Größe die passende Halterung – und das in unterschiedlichen Ausführungen.
Egal ob Standard oder „High Stability“, ob Aluminium oder Edelstahl, beginnend bei den Standardgrößen von 0.5“ bis hin zu 2“
werden zahlreiche Halter auch in Sondergrößen gefertigt.

!

Weitere Informationen
▪▪ Alle Modelle mit metrischer oder englischer Gewindelochstruktur
▪▪ Einfacher Wechsel verschiedener Optik-Durchmesser durch Adapter
▪▪ Tellerfeder-Design für hohe Steifigkeit und Stabiliät
▪▪ Serienabhängig in schwarz eloxiertem Aluminium oder Edelstahl erhältlich
▪▪ Optional Aktuator-kompatibel optimiert

Adjustable
Optical and Laser Mounts
Using multiaxially adjustable mounts, your optics can be easily tilted
along two to four axes.
Here you will find a suitable mount for each and every type and size
of simple mirror, prism, cube, and retardation plate or an entire laser
system – and in different designs, too.
Standard or “high stability” and aluminum or stainless steel: In addition to the standard sizes from 0.5” to 2”, several mounts are also
available in custom sizes.

!

Additional Information
▪▪ All models have a metric or English threaded-hole structure.
▪▪ An adapter makes it easy to adjust for optics of different diameters.
▪▪ Disk spring design offers high rigidity and stability.
▪▪ Depending on the series, they are available in black anodized aluminum or
stainless steel.
▪▪ Optimization for actuator compatibility optional.
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Kinematische Optikhalter

Kinematic Optical Mounts

Die Justage bei kinematischen Halterungen
wird durch Verkippung über zwei bis hin
zu vier Achsen realisiert. Der Drehpunkt
der Verkippung liegt dabei außerhalb des
optischen Elements. Viele der Serien sind als
rechts- oder linksseitige Elemente verfügbar
und können in einem Winkelbereich von
± 4° eingestellt werden.

Adjustments in kinematic mounts can be
made by tilting optics along two to four
axes. The pivotal point of the tilt is outside
of the optical element. In many of our series
the mounts can be located on the right or
left-hand side and adjusted at an angle
between ± 4°.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bei
den Mounts sind die C- bzw. O-Typen.
O-Typ Halter
O-Typen zeichnen sich durch eine besonders
hohe Stabilität in der Halterung der Optik
aus.
C-Typ Halter
C-Typen lassen sich einsetzen, wenn ein
besonders großer Winkelbereich für rückreflektierende Strahlen oder, wie dargestellt,
kompakte Aufbauten benötigt werden.

O-Type Mounts

C-Type Mounts
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An important differentiating factor in mounts
is whether it is a C-type or an O-type mount.
O-Type Mounts
O-type mounts are extremely stable, keeping
the optic in place.
C-Type Mounts
C-type mounts can be used when a particularly large angle range for back-reflecting
light or, as shown, compact structures are
required.

Kinematische Optikhalter
mit 2 Achsen

ta
ils

ils

TM Series

de

ta

ils

TMO Series

de

ta

de

TMSO Series

2 Axis
Kinematic Optical Mounts

TMC Series

TN Series

TNC Series

ils

MN Series

TMCL Series

ils

Extensive Kinematic Plate
Mount – C Type

ils

ils

ta
de

PM, PMH Series

ta

ils

ta

TMQ, TMQC Series

ta
de

High-Stability Kinematic
Mirror & Beamsplitter Mount

de

High-Stability Kinematic
Mirror & Beamsplitter Mount –
C Type

de

ils

ta

de

High-Stability Kinematic
Mirror & Beamsplitter Mount –
O Type

Kinematic Mirror & Beamsplitter
Mount

Kinematic Rectangular Mount

ta

ils

ils

MM Series

ta

ta

Kinematic Mirror & Beamsplitter
Mount – C Type

de

Kinematic Mirror & Beamsplitter
Mount – O Type
de

High-Stability Kinematic
Mount – O Type
de

Kinematic Mount – O Type

Kinematic Mirror & Prism Mount
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Kinematische Optikhalter
mit 3 bis 4 Achsen

ta
ils

Kinematic 3 Axis Mount –
C Type

TTL Series

de

ils

ils

Kinematic 3 Axis Mount –
O Type

ils

ta

de

FLH Series

ta

ta

Kinematic 3 Axis Mount –
O Type

TTMC Series

de

de

TTMSO Series

3 and 4 Axis
Kinematic Optical Mounts

Kinematic 4 Axis Mount –
O Type

Kinematische Prismen, Würfel
und Rotationshalter

ils

ta

Kinematic 2 Axis
Prism & Cube Mount

RSDL Series

de
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ls

Kinematic 2 Axis
Prism, Cube & Laser Mount

i
ta

ls

i
ta

PM2 Series

de

de

PT, LPT Series

Kinematic Prism, Cube and
Rotary Mounts

Kinematic 2 Axis Rotary Mount

Kardanische Optikhalter

Cardanic Optical Mounts

Kardanische Halterungen, auch GimbalMounts genannt, zeichnen sich durch ihren
Drehpunkt aus, der im Zentrum der Optik
liegt.

Cardanic mounts, also known as gimbal
mounts, feature a pivotal point that is located
at the center of the optic.

Die Aufhängung der Achse kann man sich
ähnlich wie bei einer Globushalterung vorstellen. Durch die Justage über die optischen
Achsen wird vermieden, dass sich bei der
Verkippung gleichzeitig eine Verschiebung
ergibt.
Der mögliche Justagebereich liegt bei ±4° in
vertikaler und horizontaler Richtung bei der
CGM und BM Serie. Bei einer horizontalen
Verkippung von ±5° lässt sich die GMM
Serie um 360° drehen.

!

The achievable adjustment angle range is
±4° vertically and horizontally in the CGM
and BM series. At a horizontal tilt of ±5° the
GMM series can be rotated 360°.

!

Wie genau soll es sein?

Der kardanische Optikhalter aus der GMM
Serie ist in zwei Versionen erhältlich. Je
nach gewünschter Genauigkeit wird er mit
skalierter Mikrometer-Schraube oder einfacher Rändelschraube geliefert.

The GMM series cardanic optical mount
is available in two versions. Depending on
the degree of exactness desired, the mount
comes with a scaled micrometer screw or a
knurled head screw.

Beam Steering Sets

Die kompakten Aufbauten zur Strahlumlenkung bestehen aus einer Stange, einer
Basis-Lochraster-Platte sowie zwei justierbaren
Optikhaltern.

The compact setups used in beam bending
consist of a rod, a plate with a basic hole
pattern, and two adjustable optical mounts.

Die kinematischen Optikhalter sind modellabhängig für 1.0“ bzw. 2.0“ Optiken ausgelegt. Ihr Federteller-Design sorgt für äußerst
präzise und stabile Verkippmöglichkeiten in
vertikaler und horizontaler Richtung mit einem
Justagebereich von ±4°.
Zur umfassenden Flexibilität können die
Halterungen frei in der Höhe variiert und
zusätzlich um 360° gedreht werden.
Die Stangen sind in unterschiedlichen Längen
und mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Serienabhängig sind sie in Edelstahl
oder schwarz eloxiertem Aluminium verfügbar. Die Fixierung der Optik erfolgt mit der
integrierten Madenschraube mit KunststoffStift.

ils

Sets zur Strahlumlenkung

ta

Gimbal Mirror Mount

GMM Series

de

ils

BM Series

ta

Gimbal Mirror Mount

How exact do you want it?

de

ils

ta

de

CGM Series

Mounting is similar to that of a globe. Adjusting the optic along the optical axis prevents
a shift in the optic when tilted.

360° Gimbal Beamsplitter
Mount

Depending on the model, the kinematic
optical mounts are designed for use with
1.0” or 2.0” optics. Their disk spring design
makes them extremely precise and stable
when tilted vertically and horizontally at an
adjustment angle range of ±4°.
The comprehensive flexibility of the mounts
includes varied adjustability in height and the
ability to be rotated by 360°.
The rods are available at different lengths
and in various diameters. Depending on the
series, they are available in stainless steel or
black anodized aluminum. The optics can
be fixed using an integrated set screw with a
plastic pin.
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Laser Module Mounts

Einen sicheren Halt für zylindrische Lasermodule mit Durchmessern von 12,7 mm bis
60,0 mm bieten die Lasermodul-Halter.

Laser module mounts provide the necessary
support for cylindrical laser modules with a
diameter of 12.7 mm to 60.0 mm.

Serienabhängig können die Halter in bis zu
vier Achsen justiert werden. Die einfachen
zwei-Achsen Modelle erreichen in horizontaler sowie vertikaler Richtung Verkippungsmöglichkeiten von ±4°. Die vier-Achsen Modelle
können in einem Bereich von ±3,5° in der
Qx- und Qy-Achse sowie um ±2 mm in der
Y- und Z-Achse verändert werden.

Depending on the series, the mounts can be
adjusted along up to four axes. The simple
two-axis models feature horizontal and vertical tilting by ±4°. The four-axis models can
be adjusted in the range from ±3.5° along
the Qx and Qy axes as well as ±2 mm
along the Y and Z axes.
The three-axis LM and LM-T mounts in which
the diameter of the module can be flexibly
adjusted are particularly versatile.

ils

Fixed and 4 Axis Adjustable
Laser Holders

ta

LME, LMF Series

de

ils

3 Axis Adjustable
Variable Laser Holder

ta

LM, LM-T Series

de
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ils

2 Axis Compact
Adjustable Laser Holder

ta

de

LMC Series

ils

Beam Steering Set

Halter für Lasermodule

Besonders flexibel sind die drei-Achsen Halter LM und LM-T, bei denen der Durchmesser
des Moduls flexibel geändert werden kann.

ta

Beam Steering Set

Beam Steering Set

BSN Series

de

ils

ils

BSD2 Series

ta
de

ta

de

BSD1 Series

Positioniersysteme
Bei der Positionierung optischer Komponenten in einem System
kommt es häufig auf eine Genauigkeit von wenigen Mikrometern
an. Positioniersysteme vereinfachen die präzise und wiederholbare
Einstellung auf ein Minimum. Höhenverstellung, Verkippung oder
Verschiebung. Mit den angebotenen Systemen finden Sie für jede
Anwendung die passende Lösung.

!

3

Weitere Informationen
▪▪ Alle Modelle mit metrischer oder englischer Gewindelochstruktur
▪▪ Optional alle Modelle Aktuator-kompatibel
▪▪ Serienabhängig in schwarz eloxiertem Aluminium oder Edelstahl erhältlich

Positioning Systems
When positioning optical components in a system, it is often necessary to be exact within a few micrometers. Positioning systems reduce
precise and reproducible adjustments to a minimum. Height adjustments, tilting, and shifts: With the available systems, you will find a
suitable solution for every application.

!

Additional Information
▪▪ All models have a metric or English threaded-hole structure.
▪▪ All models are available for actuator compatibility on an optional basis.
▪▪ Depending on the series, they are available in black anodized aluminum
or stainless steel.

Lineartische

Linear Tables

Lineartische ermöglichen eine einfache,
schnelle und präzise wiederholbare Einstellung. Grundsätzlich sind sie mit zwei
unterschiedlichen Mechaniken verfügbar. Für
Standardanwendungen werden Linearsysteme mit vorgespannten Kreuzrollenführungen
eingesetzt. Für hochgewichtige Belastungen
eignen sich die V-Nut Kreuzrollenführungen
mit gehärteten Edelstahlschienen. Bestimmte Systeme werden gar in nicht-eloxierten
Edelstahl-Versionen angeboten, die sich
durch ihre geringe thermische Ausdehnung
auszeichnen.

Linear tables make it possible to achieve
quick, simple, precise, and reproducible
adjustments. Generally, they are available
with two different mechanisms. For standard
applications, linear systems are used with
prestressed cross roller bearings. V groove
cross roller bearings with hardened stainless
steel guide rails are better suited for heavy
loads. Certain systems are even available in
non-anodized stainless steel; they are characterized by low thermal expansion.

Serienbezeichnung
▪▪ TC/TCS/STC
Lineartische mit frontaler Justierschraube.
Bei multiaxialen Modellen ist pro Achse
eine frontale Justierschraube montiert.
▪▪ TS/TSS/STS
Lineartische mit seitlicher Justierschraube.
Bei multiaxialen Modellen ist pro Achse
eine seitliche Justierschraube montiert.

Series Designation
▪▪ TC/TCS/STC
Linear tables with an adjustment screw
in the front: In multi-axial models, one
adjustment screw per axis is mounted in
the front.
▪▪ TS/TSS/STS
Linear tables with an adjustment screw
on the side: In multi-axial models, one
adjustment screw per axis is mounted on
the side.
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Vorgespannte Kreuzrollenführungen (TC, TS)

Prestressed Cross Roller Bearings (TC, TS)

Die Systeme mit Kreuzrollenführung werden
für Standardanwendungen mit Belastungen
bis maximal 25 kg empfohlen. Ausgestattet
mit Präzisions-Kugellagern überzeugen sie
durch Leichtgängigkeit und äußerst präzise
Justiermöglichkeiten.

Systems with cross roller bearings are recommended for standard applications with loads
of up to a maximum of 25 kg. Equipped
with precision ball bearings, they move freely and make extremely precise adjustments
possible.

Dank der vorgespannten Kreuzrollenführung erfährt die Lauffläche einen stetigen
und stabilen Kontakt zur Grundfläche. Ein
geradliniges Gleiten der Platte auf den
Führungsschienen ist damit gewährleistet. Die
Wiederholgenauigkeit bei diesen Führungen
liegt bei 0,005 mm!

Thanks to the prestressed cross roller bearings, the bearing surface maintains constant
and stable contact with the base, which
ensures straight gliding of the plate along the
guide rails. The repeatability of these guide
rails is 0.005 mm!

V-Nut Kreuzrollenführungen (TCS, TSS)

V-Groove Cross Roller Bearings (TCS, TSS)

V-Nut Kreuzrollenführungen besitzen zwei
separat verbaute Führungsschienen aus gehärtetem Edelstahl. Hierdurch bieten sie eine
hohe Stabilität und sind optimal geeignet
für Belastungen mit hohem Gewicht: Bis zu
45 kg können aufgenommen werden.

V-groove cross roller bearings have two
separately installed guide rails made of hardened stainless steel. This construction makes
them extremely stable and particularly well
suited for heavy loads of up to 45 kg.

Für die leichtgängige Einstellmöglichkeit sorgen die in der V-Nut integrierten Kreuzrollenführungen. Die eingebaute Federkonstruktion
zur Einstellung sorgt für eine besonders hohe
Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm.

The cross roller bearings integrated into the
V groove make easy adjustments possible.
The built-in spring construction for adjustment
purposes makes it possible to achieve a
particularly high repeatability of 0.003 mm.

Edelstahl-Versionen (STC, STS)

Stainless Steel Models (STC, STS)

Einige der vorgestellten Serien sind in einer
nicht-eloxierten Edelstahl-Version erhältlich.
Diese Produkte zeichnen sich aufgrund der
Materialeigenschaften durch eine hohe
thermische Stabilität und damit einhergehend
hohe Steifigkeit aus.

Some of the series introduced are available
in a non-anodized stainless steel version.
Due to their material properties, these
products feature high thermal stability and,
consequently, high rigidity.

Damit sind sie optimal geeignet für den
Einsatz bei extremen Temperaturen, egal ob
im Plus- oder Minusbereich sowie im Vakuum
bis 10-8 bar.
Die Positioniersysteme aus Edelstahl sind in
verschiedenen zweidimensionalen und dreidimensionalen Versionen erhältlich.

Thus, they are particularly well suited for applications at extreme temperatures, regardless
of whether in the plus or minus range, and in
vacuum of up to 10-8 bars.
The stainless steel positioning systems are
available in various two-dimensional and
three-dimensional versions.

Justierschrauben

Adjustment Screws

Je nach angestrebter Präzision werden zwei
unterschiedliche Justierschrauben angeboten.

Two different adjustment screws are available depending on the desired precision..

Rändelschrauben

Knurled-head Screws

Für die grobe Justage werden einfache
Feingewinde-Schrauben ohne Skalierung
eingesetzt.

Simple fine-thread screws are used without
scaling for coarse adjustments.

Skalierte Mikrometerschraube
Mit den skalierten Mikrometerschrauben ist
die Justage mit einer Genauigkeit von bis zu
0,01 mm möglich.
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Scaled Micrometer Screws
With scaled micrometer screws, adjustments
can be made at a precision of 0.01 mm.

Einachsige Lineartische

ta
ils

Lifting Tables
ils

ta

ils

ta

VTS Series

de

de

Laboratory Jack

de

155 x 76 mm
Cross Roller Bearing Stage

Hubtische
LJB Series

ils

ils

ta

120 x 120 mm
Cross Roller Bearing Stage

90 x 90 mm
Cross Roller Bearing Stage

ta

TS(S) 155 Series

TS(S)  &  TC(S)  90  Series

de

TS(S)  &  TC(S) 120 Series

ils

64 x 64 mm
Cross Roller Bearing Stage
de

42 x 42 mm
Cross Roller Bearing Stage

ta

ils

ta

TC(S) 64 Series

de

de

TCS 42 Series

Single Axis Translation Stage

Vertical Translation Stages
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Kreuztische

ta

de
ils

ils

90 x 90 mm 2 Axis
Cross Roller Bearing Stage

TS(S) 120XY Series

120 x 120 mm 2 Axis
Cross Roller Bearing Stage

de
ils

ta

TS(S) 65XZ Series

ta

ils

65 x 65 mm 2 Axis
Cross Roller Bearing Stage

TS(S) & TC(S) 90XY
Series

de

ta

de

TS(S) 65XY Series

Cross Tables

65 x 65 mm 2 Axis
Cross Roller Bearing Stage

Multiaxiale Lineartische

ils

2 & 3 Axis
Cross Roller Positioning Stage

ta

FPYZ & XYZ Series

de

ils
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ils

4 Axis
Cross Roller Positioning Stage

ta

de

CS02 Series

3 Axis
Positioning Translator

ta

3 Axis
Cross Roller Bearing Stage

TGV 34XYZ Series

de

ils

ta

de

TCM 60XYZ Series

Multi Axis Stages

Rotationstische

Rotating Tables

Einen Einstellungsbereich von 360° bieten
die hier vorgestellten Rotationstische mit
Kugellagerführung. Alle Modelle sind in
unterschiedlichen Größen und Ausführungen
erhältlich.

The rotating tables introduced here with ball
bearing guides have a 360° adjustment
range. All models are available in different
sizes and designs.

Bei den Rotationstischen können Winkelgenauigkeiten von 1 Grad bis hin zu
1 Bogensekunde eingestellt werden. Die
präzise Justage erfolgt mit der integrierten
Skalierung. Arretiert wird die Einstellung mit
einer Fixierschraube.
Serienabhängig nehmen die Rotationstische
ein Gewicht bis zu 8 kg auf.
Rotationstische mit Kippmöglichkeit
Eine Besonderheit sind die Modelle der TRSSerie. Bei einem Rotationsbereich von ±2,5°
lassen sie sich um ±5° verkippen.

The TRS series models are particularly noteworthy. In a rotating range of ±2.5°, they
can be tilted ±5°.

ils

ta

PRS Series

de

Precision Rotation Stage

ils

PRSD Series

Precision Rotation Stage

ils

ta

de

TRS Series

Rotating Tables with a Tilting Option

ta

ils

Manual Rotation Stage

Depending on the series, the rotating tables
can carry a load of up to 8 kg.

de

ta

de

RSD Series

In these rotating tables, an angular accuracy
of from 1 degree to as low as 1 arc second
can be achieved. The precise adjustment is
carried out using an integrated scale. The
setting is locked using a fixing screw.

Tilt Rotation Stage
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Kipptische

Tilting Tables

Zur Verkippung optischer Elemente werden
so genannte Verkipp-Tische eingesetzt, die
sich in einer oder zwei Achsen neigen
lassen. Die Modelle sind in verschiedenen
Versionen erhältlich. Sie unterscheiden sich in
der Größe und Achsen-Anzahl.

So-called tilting tables that slope along
one or two axes can be used to tilt optical
elements. Different versions of the models are
available. They differ in size and number of
axes.

Das ausgeklügelte Design verspricht eine
hohe Stabilität und eine präzise EinstellMöglichkeit mit einer Genauigkeit von bis zu
±2,0 Bogensekunden. Bei den rechteckigen
Platten liegt der Verkippwinkel bei ± 2,5° auf
der langen und ± 5° auf der kurzen Seite.
Eine Besonderheit ist das Modell der
TP2-Serie. Zusätzlich zur eindimensionalen
Verkippung von ± 5° ist eine Rotation von
± 2,5° möglich!
Alle Modelle halten Belastungen bis zu
10 kg Stand.

ils

Multi-Axis Tilt Stage

ta

TP1 Series

de

ils
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ta

Multi-Axis Tilt Stage

ils

TPM Series

Multi-Axis Tilt Stage
de

TP2 Series

All models have a load capacity of up to
10 kg.

ta

Single-Axis Tilt Stage

The TP2 series model is particularly noteworthy. In addition to a one-dimensional tilting
angle of ±5°, a rotation of ±2.5° can also
be achieved!

de

ils

ta

de

IS Series

This sophisticated design promises high stability and a precise adjustment at an accuracy
of up to ±2.0 arc seconds. The angle of
tilt of the rectangular plates is ±2.5° on the
long side and ±5° on the short side.

Tischplatten und
Schienensysteme
Tischplatten und Schienensysteme dienen als Grundlage des optischen Aufbaus.

4

Auf den Lochraster-Platten werden die optomechanischen Bauteile
verschraubt. Zur präzisen Linearführung werden Schienensysteme
eingesetzt.

Table Plates and
Guide Rail Systems
Table plates and guide rail systems form the basis of an optical
setup.
Optomechanical components are screwed onto the hole-pattern plates. Guide rail systems are used in precise linear guiding.

Lochraster-Platten

Hole-pattern Plates

Die Lochrasterplatten werden aus Aluminium
gefertigt. Hierdurch erreichen sie eine hohe
thermische Stabilität. Verfügbar sind sie
sowohl in einer mattierten als auch polierten
Version.

Hole-pattern plates are made of aluminum
and thus achieve high thermal stability. They
are available in both matt and polished
versions.

!

Kundenspezifische Versionen

▪▪ Metrische und englische Versionen
verfügbar
▪▪ Beliebige Abmessungen möglich
▪▪ Verschiedene Höhen erhältlich
▪▪ Eigene Designs umsetzbar

Customer-specific versions

▪▪ Metric and English versions available
▪▪ Any dimension possible
▪▪ Different heights available
▪▪ Custom designs available

ta
ils

BRS Series

de

ils

ta

Aluminum Breadboard

de

PB, SAB, MPB Series

!

Honeycomb Breadboard
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Guide rail systems are used to perform an
easy and precise linear adjustment in the
optomechanical components. These systems
consist of guide rails and their corresponding
sliders. They are available at different lengths
and in different designs.

Schienen mit integrierter Skalierung ermöglichen eine wiederholbare millimetergenaue
Justage. Die Schlitten werden mit Schrauben
fixiert, die per Hand festgezogen werden
können.

Rails with integrated scaling make reproducible adjustments at millimeter accuracy
possible. The sliders are locked with screws
that can be tightened by hand.

Precision Optical Rail
and Carriers

ils

Medium-size Optical Rail
and Carriers

ta

CRL & ORL Series

de

Compact Optical Rail
and Carrier

ils

CR-1T & ORE Series

ta
de
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ils

Micro-Optical Rail
and Carrier

ta

de

CC-1 & MOR Series

CR & OR Series

ils

Zur präzisen und einfachen linearen Verstellung der opto-mechanischen Elemente
werden Schienensysteme eingesetzt. Diese
bestehen aus Führungsschienen und zugehörigen Schlitten und werden in unterschiedlichen Längen sowie Bauformen angeboten.

ta

Guide Rails and Sliders

de

Führungsschienen und Schlitten

Zubehör
Fixierplatten, Stangen, Klemmsysteme oder Blenden: Die ZubehörVielfalt bei den optomechanischen Sytemen ist besonders umfangreich. Sicherlich finden Sie hier die passenden Bauteile für Ihren
Aufbau.

5
Accessories
Fixing plates, rods, clamping systems or apertures: The variety of
accessories for optomechanical systems is particularly comprehensive. Here you will find all suitable components for almost any application.

Wenn optomechanische Bauteile auf optischen Tischen oder optischen Bänken stabil
und gleichsam flexibel befestigt werden
sollen, kommen Fixier-Platten zum Einsatz.

Fixing plates are used to attach optomechanical components to optical tables or optical
benches in a stable and yet flexible manner.

Versionen mit Langlöchern sind besonders
variabel. Die Langlöcher sind wie Führungsschienen verwendbar und lassen den
Ausgleich von Toleranzen innerhalb des
Gesamtsystems zu. Loch-Bohrungen ermöglichen hingegen die hochpräzise Ausrichtung
von Bauteilen zueinander.

Standard Mounting Bases

ls

ls

Multi-functional Mounting Bases

i
ta

SB 6-7 Series

de

SB 3-5 Series

i
ta

ls

i
ta

Compact Sliding Base Plate

Versions with slotted holes are particularly
variable. The slotted holes can be used like
guide rails and help compensate for tolerances within an entire system. Drilling holes,
however, make it possible to very precisely
align components toward one another.

de

de

SB 05-2 Series

SA 1-3 Series

ils

Fixing Plates

ta
de

Fixier-Platten

Adjustable Base Plate
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These devices are suited for the flexible
attachment of optomechanical components
to optical tables and benches. Attachment
is carried out using a magnet that can be
turned on manually.

ils

Diese Einheiten eignen sich zur flexiblen
Fixierung von optomechanischen Komponenten auf optischen Tischen und Bänken. Die
Fixierung erfolgt über einen Magneten, der
manuell zugeschaltet werden kann.

MB & MTB Series

ta

Magnetic Table

de

Magnetischer Tisch

Magnetic Bases

Rod mounts are used to attach rods to the
base. Using a clamping screw, the height of
the rod can easily and manually be set.

!

Kundenspezifische Versionen

Damit Sie auf Ihrer optischen Bank den
Überblick behalten, sind die Stangenhalterungen in unterschiedlichen Farbvarianten
verfügbar!

To keep track of the items on your optical
bench, the rod mounts are available in
different colors!

Stangen & Zubehör

Rods & Accessories

Mit den Stangen und Klemmsockeln werden
die optomechanischen Bauteile auf die
richtige Höhe gebracht. Gefasst in der
Stangenhalterung bieten sie die stabile Basis,
um optomechanische Halter aufnehmen zu
können.

Optomechanical components can be aligned
at the correct height with the help of rods
and plug-in sockets. Set in the rod mount,
they offer a stable basis from which to support optomechanical mounts.
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VAP & VPH Series

Translation Post Holder

ils
ta

360° Rotation Post Holder

Holder with Clamping Fork
de

RPH Series

ils
ta

Standard & Colored
Post Holder

Customer-specific versions

de

ils

ta

de

PH Series

!

ls

Zur Befestigung der Stangen auf der Basis
werden Stangen-Halterungen eingesetzt. Mittels einer Klemmschraube kann die Stange
einfach und per Hand in der Höhe eingestellt werden.

PHF, WS, PRB, HFPH
Series

ai

Rod Mounts

t
de

Stangen-Halter

ils

Clamps

Um kompakte, justierte Systeme zu fixieren,
werden Klemmen eingesetzt.

Clamps are used to hold compact, aligned
systems in place.

CPE, CP Series

ils

Clamps aid the rotation of rods. 90° clamps
are available, as are adjustment devices.
Scaled clamps for rotations by 360° complete the product range.

ta

Die Klemmen dienen zur Drehung der
Stangen. 90°-Klemmen sind ebenso erhältlich
wie Vorrichtungen zur Verschiebung. Skalierte
Klemmen zur 360° Rotation komplettieren
das Programm.

Base Clamp

de

Cross and Angle Clamps

ils

Kreuz- und Winkelklemmen

ta

38 mm Series
Universal Mounting Platform

BC Series

de

ils

ta

UMP Series

de

ils

ta

de

38 mm Series
Post Mounting Clamp

ta

ils

ta
de

38 mm Series
Post with Side Clearance Hole

Klemmen

RC Series

de

ils

ils

Stainless Steel Optical Pedestal
Rider and Clamping Fork

SRA, SRB Series

HFP, PF Series

Optical Post and
Clamping Fork

Stainless Steel Post
ta
de

PRB, PR, PRA, HF
Series

ta

ls
ai

Stainless Steel Post

PDJ Series

de

t
de

MPD, PD, PXD Series

Fixed 90° Post Clamp
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Continuous 360° Scaled
Post Clamp

Continuous 360° Post Clamp

Adapter

Adapters

Machen Sie es passend! Nicht immer
stimmen die Durchmesser von Optikhalter
und Laseroptik überein. Um zu große Halter
mit kleineren Laseroptiken nutzen zu können,
werden Adapter genutzt: Wir empfehlen die
mittenzentrierten Adapter der OA-Serie.

Make it fit! The diameters of the optical
mount and the laser optic do not always
correlate. To use mounts that are too big
with smaller laser optics, adapters come
into play: We recommend the OA series of
centered adapters.

Wenn optische Komponenten in den Strahlengang mal eingefügt und auch wieder herausgenommen werden sollen, so verwenden
Sie am besten Klapp-Halter.

Clip mounts are best if optical components
are meant to be inserted into the beam path
and taken out again.

ils
ta

ils

Optical Size Adapter

FM Series

de

ta
de

OA Series

Optical Flip Mount

Blenden

Apertures

Kreisblenden und Spalte sind wichtige
Zubehör-Teile innerhalb optischer Systeme.

Circular apertures and slits are important
accessories within optical systems.

Variable Irisblenden sind flexibel einsetzbar.
Gleiches gilt für den Spalt, der mit einer
Mikrometerschraube eingestellt wird.

Variable iris diaphragms are quite versatile.
The same applies to the slit, which can be
adjusted using a micrometer screw.

ils

Adjustable Width Slit

ta

SLT Series

de
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ils

Iris Diaphragm

ta

de

ID, IDH Series

UC2, UCX2 Series

ils
ta
de

ils

Post Clamp for
Arbitrary Mutual Angle

UC, UCS, UCX Series

ils
ta
de

ta

de

CPR Series
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