art photonics GmbH

art photonics GmbH tthe world‘s leading manufacturer and supplier for optical fiber
solutions of a broad spectral range (from 200nm to 18µm) for OEM
market.

art photonics GmbH der führende Hersteller und Zulieferer für faser-optische Produkte
im Spektralbereich von 200nm bis 18 µm auf dem OEM Markt.

Fields of Activity
Our goal is to engineer, design and manufacture the highest
quality, cost-effective optical fiber solutions of spectroscopy fiber
probes & fiber bundles, high power fiber cables for industrial and
medical applications by using Silica, CIR and patented PIR fibers.

Arbeitsgebiete
Unser Ziel: Kostenwirksam in höchster Qualität zu entwickeln,
zu designen und zu produzieren. Spektroskopische Sonden &
Bündel sowie Laserfaserkabel für industrielle und medizinische
Anwendungen werden durch Quarzfasern, CIR-Fasern oder
patentierte PIR-Fasern optimiert.

Research & Development Activities
• multispectral fiber system for cancer diagnostics
• aser power delivery
• fiber optic spectroscopic probes

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
• Multispektrales Fasersystem zur Krebsdiagnostik
• Laseranwendungen
• faseroptische Spektroskopie-Sonden

Current State-of-the-art Technologies
FlexiRay® cables produced for various lasers in broad spectral
range – from Excimer to Diode, solid state, Er:YAG and gas CO- &
CO2-lasers.

Aktuelle Spitzentechnologien
FlexiRay® Kabel für Anwendungen mit verschiedenen Lasern
in einem breiten spektralen Bereich: von Excimer- bis Dioden-,
Festkörper-, Er:YAG- und CO- & CO2-Gas-Lasern.

FlexiRay® bundles & convertors designed for a broad spectral
range from 0.2-18µm include arranged fiber bundles to measure
emission spectra from UV to MIR and fiber combiners to deliver
diode laser total power in multi kW range.

FlexiRay® Bündel & Konverter, entwickelt für den Spektralbereich von 0,2 – 18 µm, enthalten u.a. spezielle Faserbündel für
Emissionsmessungen von UV bis MIR und Faserkombiner, die die
Leistung mehrerer Diodenlaser bis zu einigen kW bündeln.

FlexiSpec® product line product line is a large family of
various fiber probes for process-spectroscopy including
ATR –, Raman –, Reflection –, Fluorescence Fiber Probes
produced for any type of NIR and MIR spectrometers, for IR-LED,
QCL, and MEMS tunable filter spectral sensors.

Zur FlexiSpec® Produktlinie gehören verschiedene faseroptische Sonden für die Prozess-Spektroskopie,
ATR -, Raman -, Reflexions -, Fluoreszenz - Fasersonden für jede
Art von NIR- und MIR-Spektrometern, für IR-LED-, QCL- und
MEMS-Spektralsensoren mit abstimmbarem Filter.
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