Glasfaser-Spleiss- und -Messtechnik:
Hier überzeugen wir mit Kompetenz.
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Kompetenz in Glasfase
seit ü

Sieben Mitarbeiter, davon zwei Eigentümer

Für unsere Kunden da:

Langjährige Kompetenz:

und alle mit langjähriger Erfahrung in der

persönlich und vor Ort.

Das zeichnet unsere Mitarbeiter aus.

Mit dieser Nähe zu unseren Kunden erfüllen

Aber nicht nur die Nähe zum Kunden ist ein

wir einen Anspruch, der gerade heute im-

entscheidender Faktor: Es kommt bei Service

Erweitert wurde das Unternehmen durch

mer wichtiger wird: den persönlichen Kon-

und Außendienst auch auf Kompetenz und

die 2005 gegründete Opternus Components

takt. Nur so kann man die Wünsche und

Erfahrung an. Bei der Opternus GmbH kön-

GmbH. Heute sind 32 Mitarbeiter im Unter

Anforderungen seiner Kunden wirklich ge-

nen sich unsere Kunden hier auf erfahrene

nehmen beschäftigt, das seit 2014 durch die

nau kennen und die passgenaue Lösung

Mitarbeiter verlassen, die zum Teil bereits

Gründung der Opternus Networks GmbH nun

finden. Deshalb ist in unserem Vertriebs-

auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung im

auch Anwendungsfelder für den Netzbetrieb

und Servicebereich immer ein persönlicher

Bereich der Glasfaser zurückblicken können.

abdeckt.

Ansprechpartner für Sie da.

Glasfaser-Spleiss- und -Messtechnik: So
sah 2002 der Start der Opternus GmbH aus.

So bieten wir unseren Kunden ein umfassenDamit ist die Opternus GmbH seit mehr

Auch sonst ist die Opternus GmbH regel

des Know-how, das zusammen mit einem

als 10 Jahren einer der führenden Anbieter

mäßig vor Ort präsent: Auf vielen Messen

erstklassigen Service optimale Lösungen

auf dem Markt. Dieses stetige Wachstum

wie der ANGACOM, Breitbandforen, einer

garantiert. Ein besonderes Plus ist hier unser

und der Erfolg des Unternehmens beruhen

jährlichen Roadshow und Workshops prä-

großer Pool an Demogeräten sowie die große

aber nicht nur auf der Kompetenz aller

sentieren wir uns auch ganz in Ihrer Nähe.

Auswahl an Neu- und Gebrauchtgeräten.

Mitarbeiter. Ebenso wichtig ist der direkte

Abgerundet wird diese Präsenz durch regel-

Dies wissen unsere Kunden zu schätzen, von

und schnelle Kontakt zu unseren Kunden –

mäßige Artikel in der Fachpresse.

denen wir viele schon sehr lange betreuen.

ob per Telefon oder persönlich. Für eine optimale Kundennähe wurden die Vertriebs
gebiete verkleinert, sodass es in Deutschland
und Österreich aktuell sechs Gebiete mit lokal
ansässigen Außendienstmitarbeitern gibt.
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ern –
über 10 Jahren.
Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um einen
Ein-Mann-Betrieb oder ein großes Unternehmen der Telekommunikation handelt:
Wir bieten allen eine umfassende Beratung
und einen Service, der über das gewohnte
Maß hinausgeht. So gibt es Mitarbeiter,
die ausschließlich für die Wartung und
Sicherheit der Geräte zuständig sind. Dieser
hohe Anspruch wird auch durch die ISO
9001-Zertifizierung schriftlich bestätigt.

Langfristig: Das ist für uns die optimale
Kundenbeziehung.
Dieses Engagement zahlt sich aus, denn die

Direkte Qualitätskontrolle: Wichtig für die Bereitstellung

Opternus GmbH erfreut sich einer hohen

einwandfreier Produkte.

Akzeptanz am Markt. So finden viele Neukunden vor allem durch Empfehlung zu uns.

Alle Waren werden bei Ein- und Ausgang von uns zu

Da wir großen Wert auf eine langfristige

100 % kontrolliert: Etwaige Fehler werden somit schon bei

Beziehung zu unseren Kunden legen, hat die

uns und nicht erst beim Kunden erkannt.

Zufriedenheit einen hohen Stellenwert.
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Opternus bietet Ihnen einfach mehr.
	Vielfältig: Passgenaue Lösungen
	Umfassend: Hochwertiges Portfolio, ergänzt mit Eigenentwicklungen
	Kompetent: Viele Mitarbeiter mit mehr als 30 Jahren Erfahrung
	Schnell: Kurze Lieferzeit durch großes Warenlager
	Direkt: Prompte Unterstützung vor Ort durch dichtes Netz im Außendienst
	Erreichbar: Stets telefonisch für Sie da mit großem Serviceteam und kompetenten Mitarbeitern
	Hilfreich: Umfassender Support im Pre- und Aftersales mit Unterstützung bei technischen
Problemen. Fernwartung der Messgeräte auch per Teamviewer
	Individuell: Kaufen, Mieten und Finanzierungsmodelle mit Partnern
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Schulungen und Seminare: So profitieren Sie von

Für den eigenen Nachwuchs sorgen wir ebenfalls selbst,

unserem Wissen.

denn die Opternus GmbH ist ein Ausbildungsbetrieb. Da
es in diesem Bereich noch keine direkten Ausbildungen

Das Wissen und die Erfahrung geben wir auf vielfältige Weise

gibt, gewährleisten unsere Zertifizierungen hierfür einen

weiter: So bieten wir unseren Kunden Schulungen bei uns im

Standard. So ist gewährleistet, dass alle relevanten Inhalte

Haus oder auch vor Ort sowie gemeinschaftliche Seminare

vermittelt werden.

und Workshops. Hierbei steht immer die Praxisnähe im
Fokus. Auch durch unsere Mitgliedschaft in den Verbänden

Die Glasfaser wird eine immer größere Rolle beim Aufbau

BUGLAS und BdNI stehen wir mit anderen Unternehmen

von Netzwerken spielen. Schon heute zeichnet sich ab, dass

der Glasfaser- und Netzwerktechnik in direktem Austausch.

diese Fasern auch im Inhouse-Bereich verstärkt eingesetzt
werden. Die Opternus GmbH ist bestens auf diese Zukunft
vorbereitet und ist somit auch weiterhin Ihr kompetenter
Partner in der Glasfaser-Spleiss- und -Messtechnik.

LWL-Seminare am BFE-Oldenburg – kompetent und praxisnah

Fiber Optik – Dienstleistungen - International

www.BFE.de

Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e. V.
Donnerschweer Straße 184 26123 Oldenburg Tel.: 0441 34092-0




Ihr Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Werner Stelter Mobil: 0173 2012379 w.stelter@bfe.de




•

Beratung Planung, Installation & Betrieb

•

Spezielle Abnahmemessungen

•

Seminare & Praxis Workshops (DE/EN)

www.fiberhelp.de

+49 (0)7071 9596-86

info@fiberhelp.de

Fujikura und EXFO:
Servicepartner mit Zertifikat.
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Die Opternus GmbH ist zertifizierter Servicepartner von
Fujikura und EXFO. Alle Wartungen werden entsprechend
den Vorgaben des Herstellers durchgeführt und eventuelle
Reparaturen nur mit Originalteilen vorgenommen.
Die EXFO-Kalibrierungen werden an einem eigenen Kalibriermessplatz mit hoher Genauigkeit vorgenommen. Der
Abgleich ist entsprechend den Herstellervorgaben direkt
im Gerät möglich.

EXFO Germany

Fujikura Europe
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Bei allen Anwendungsfeldern:
Wir sind der richtige Partner.
Glasfaser ist aus den auch als Backbone bezeichneten

Im Zugangsbereich kann sich ein reines Glasfasernetz (FTTH)

Weitverkehrsnetzen (WAN) nicht mehr wegzudenken. Unter

aus Kostengründen nur schleppend durchsetzen; Hybrid-

Einsatz von Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)

techniken aus Kupfer und Glas dagegen sind gang und gäbe.

in Verbindung mit optischen Verstärkern sind Datenraten

Mittels Remote DSLAMs können unter Verwendung der

von 100 Gbit pro Träger und bei Verwendung von 80 Trägern

existierenden Zweidraht- bzw. Coaxleitungen im VDSL- oder

eine Gesamtbandbreite von einigen Terrabit/s in einer ein-

HFC-Konzept 50 bis 200 Mbit/s erreicht werden. In lokalen

zelnen Faser möglich! Im WAN verwendet man Kabel mit

Netzen wie Local Area Networks (LAN) oder Enterprise

mindestens 144 Fasern.

Private Networks (EPN) ist die Glasfaser seit Jahren in der
strukturierten Verkabelung selbstverständlich – und zuneh-

In Metropolitan Area Netzen (MAN) werden einfachere und

mend auch Singlemode-Fasern. Extremes Wachstum wird

kostengünstigere Verfahren, wie das Coarse Wavelength

heute durch Rechenzentren und Datacenter sichtbar, denn

Division Multiplexing (CWDM) genutzt, wenngleich auch

hier kommen erstmals zur Verbindung von Serverfarmen

hier die Einsätze von DWDM steigen. Die Bandbreite einer

Übertragungsraten von 100 Gbit/s zum Einsatz.

einzelnen Faser liegt bei etwa 500 Gbit/s, resultierend aus
z. B. 18 x 40 Gbit/s.

Ganz gleich, in welchem Bereich Sie tätig sind: Auf die kompetente Beratung der Opternus GmbH können Sie sich stets
verlassen.
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Eine wichtige Basis:
die perfekte Netzplanung.
Eine optimale Netzlösung beginnt mit einer guten Planung. Für eine erste Kosten-Nutzen-Abschätzung müssen
die Material- und Aufwandskosten ermittelt und die Einnahmen durch die private und geschäftliche Nutzung des
Netzes gegengerechnet werden. Dabei werden mehrere
Planungs- und Realisierungskonzepte gegeneinander ab
gewogen. Dabei sollte berücksichtigt werden, inwieweit
der Baufortschritt online dokumentiert werden kann und
Qualitätskriterien wie die Dämpfungswerte der einzelnen
Streckenabschnitte erfasst und in eine EMS-Datenbank
implementiert werden können.
Wenn dies frühzeitig berücksichtigt wird, lassen sich hierauf

In diesem Stadium lassen sich z. B. Steckverbinder oder

Messkonzepte aufbauen, deren Ergebnisse in der Cloud

Messzugänge wie WDM-Filter einplanen, die später eine

bereits kurz nach erfolgter Messung zur Freigabe der er-

schnelle und einfache Fehlersuche ohne Störung des lau-

bauten Infrastruktur beitragen. So hat ein Betreiber bereits

fenden Netzbetriebes, vor allem FTTH, erlauben.

bei der Planung die Möglichkeit, die operativen Kosten für
den Bau, den Betrieb und die Fehlersuche zu optimieren.

cableScout® –
die Glasfaser-Managementsoftware
für Stadtwerke und Netzbetreiber.
cableScout® ist eine speziell für das Management von Telekommunikationsnetzen
entwickelte Kabelmanagementsoftware. Mit ihr lassen sich Glasfasernetze von
Standort bis auf Faserebene ganzheitlich dokumentieren und transparent darstellen.
Durch die unternehmensweit sofort zur Verfügung stehenden Informationen können
vorhandene Ressourcen optimal genutzt und Routinearbeiten schnell und fehlerfrei durchgeführt werden. Auf der Basis von cableScout® gewinnt die Verwaltung der
Netze nachhaltig an Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit und Wirtschaftlichkeit.

Wenn Sie mehr über cableScout® erfahren möchten,
dann kontaktieren Sie uns unter +49 (0)7171 1047770
oder marketing@cablescout.de, www.cablescout.de

Netzbau LAN und EPN:
Büros optimal verkabelt.
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Local Area Networks (LAN) und Enterprise Private Net-

Dabei kommen vor allem Multi-Faser-Verbindungen zum

works (EPN) kommen hauptsächlich in der Büroverka-

Einsatz, die in speziellen Steckverbindern wie dem MPO

belung zum Einsatz. Noch immer ist dabei die klassische

enden. Bei diesen kritischen Netzen reicht eine gewöhnliche

Anbindung durch 10/100/1000-Ethernet und auch Gigabit

Dämpfungsmessung nicht aus. Hier ist eine Zertifizierung

Ethernet via Kupferverkabelung CAT 6/7 dominant. Den-

nach den nationalen und internationalen Standards wie der

noch strebt man 2016 die Einführung von CAT 8 bzw. 10

TIA angeraten.

Gig E (2018) an, auch wenn nur Leitungslängen bis zu 40 m
realisierbar sind. Sind optische Verbindungen im Einsatz,

Unsere Lösungen:

so werden sowohl Multimode (MM, GI 50/125)- als auch

	Kupfertester nach CAT 6/7 ( CAT 8) und Zertifizierer

Singlemode (SM, 9/125)-Fasern verwendet, vorwiegend

	Spleissgeräte, auch für spleissbare Stecker

mit LC-DUPLEX-Verbindungen zum direkten Anschluss

	Optische Reinigungsmaterialien, Rotlichtlaser,

von SFPs. Ein zuverlässiges Netzwerk auf LWL lässt sich
nur betreiben, wenn jede in diesem Netz agierende Person
zumindest die Grundregeln bzgl. Sauberkeit und Analyse
von Steckverbindern beherzt.

Steckeranalyse
	Optische Dämpfungsmessplätze bzw. Zertifizierer und
Optische Link Mapper
	Datenanalyse Ethernet/Fiber-Channel-Bereich

Bei der Installation muss zumindest die Dämpfung der
Strecke mittels eines Dämpfungssets dokumentiert werden. Die Messung sollte dabei entsprechend EncircledFlux-Bedingungen folgen, um so die Wiederholbarkeit der
Messung sicherzustellen. Alternativ bietet sich ein Optical
Link Mapper an, also eine OTDR-basierende Messmethode
mit einfacher Komponentendarstellung.
In heutigen Rechenzentren liegt die Übertragungsrate der
Backbone-Verbindung der Server untereinander bereits bei
bis zu 100 Gbit/s.

The Leading Manufacturer of Wire and Cable Preparation Tools

Ripley’s Miller Brand of product
provides a fiber optic line
offering durability, dependability and
accuracy.
Our tools are designed for the
professional to achieve
superior results.
www.ripley-tools.com
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Für den Breitbandausbau in Deutschland wird heute das
breite Spektrum von Wireline- und Wireless-Anbindungsmöglichkeiten genutzt. Faser bis ins Haus (FTTH), bzw.
bis zum Gebäude (FTTB) sind wünschenswert, aber nicht
immer realisierbar, immer jedoch bis zu einem neu zu setzenden Remote DSLAM. Durch Hybridnetze (Glas-Kupfer)
lassen sich so zumindest Bandbreiten von 50 Mbit/s über
Twisted Pair bzw. 200 Mbit/s über Coax Netze realisieren.
Die Technologie der Zukunft ist und bleibt FTTH, also der
Glasfaserzugang bis ins Haus – ob als Punkt-zu-Punkt oder
als PON-Technologie.

FTTH:
schnellster Zugang bis ins Haus.
Denn nur diese ermöglicht eine zukunftsorientierte, lang-

Unsere Lösungen:

fristige Sicherheit mit Übertragungsraten von 1 Gbit/s und

	Schulungsprogramm (praxisorientiert)

mehr. Besonders im PON-Bereich sind jedoch der konzept-

	Kupfertester speziell für Vectoring-Technologie

bedingten Herausforderung „kurze Wege – hohe Dämpfung“

	Kompakte, kostengünstige FTTH-Spleissgeräte

Rechnung zu tragen.

	Optische Reinigungsmaterialien, Rotlichtlaser,

Durch den enormen Kostendruck werden diese Aufträge an

	Optische Dämpfungsmessplätze und PON-optimierte

Steckeranalyse
Subunternehmen weitergegeben, die meist wenig im Bereich

OTDR, inkl. Optischer Link Mapper

der Glasfasertechnologie bewandert sind. Eine kurzsichtige Vorgehensweise, denn sie missachtet den wichtigen
Grundsatz: Beim ersten Mal richtig vorgehen, um Kosten
zu vermeiden. Nachlässige Handhabung und aufwendige
Mehrarbeit werden meist deutlich teurer und sprengen die
Profitlinie. Durchdachte Prüfkriterien in Kombination mit
leistungsfähigen Messkonzepten helfen hier, die Betriebs
kosten (OPEX) deutlich zu senken.

Telekommunikation wird immer schneller. Aber wer bringt die Verbindungen zusammen?
www.langmatz.de

Öffentliche und nichtöffentliche MAN- und WAN-Strukturen
bündeln die lokalen Bandbreiten der Zugangsnetze und
ermöglichen die Anbindung an POPs und lokale Zentren.
MAN-Bereiche haben eine Ausdehnung von 80 km bis ca.
120 km max. Das WAN hingegen kann Strecken von vielen
hundert oder tausend Kilometern haben.
Für den Bau dieser Netze ist eine leistungsfähige Spleiss
technik erforderlich, da Kabel mit 144 und mehr Einzelfasern
verarbeitet werden. Optimierte Spleissplätze und -prozesse
sichern einen effizienten und schnellen Neubau oder auch
zeitkritische Umschaltungen.

MAN- und WAN-Netze:
Verbindungen für jede Länge.
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Die Abnahmen erfolgen in der Regel mit OTDRs mittlerer bzw.

für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten ohne Verbesse-

hoher Dynamik, d. h. 42 bis 50 dB. Diese erlauben kürzere

rungsmaßnahmen nicht geeignet. Oftmals sind aber nur

Pulse und damit eine bessere Auflösung bzw. schnellere

einzelne Streckenabschnitte mit hoher PMD die Ursache.

Einzelmessungen.

Kennt man diese, so kann man diese Streckenabschnitte
mit relativ wenig Aufwand durch Fasern neuer Bauart er-

Zusätzlich muss die verbleibende chromatische Dispersion

setzen. Für solche Anwendungen ist ein Messgerät mit

(CD) der Strecke nach Kompensation erfasst werden. Eben-

ortsauflösender PMD-Messung zu nutzen.

so ist die Messung der Polarisations-Moden-Dispersion
(PMD) der Strecke absolut erforderlich. Sie ist heute vor-

Unsere Lösungen:

rangig die Limitation bzgl. der möglichen Übertragungs-

	Praxisorientiertes Schulungsprogramm

geschwindigkeit. Dies gilt vor allem für Strecken, die aus

	Spleissplatz komplett mit Kern-Kern-Zentrierung

neuen und älteren Teilabschnitten zusammengesetzt werden.

	Optische Reinigungsmaterialien, Rotlichtlaser,

Bei den genannten Streckenabschnitten im MAN-Bereich
kann ein einseitiges Messverfahren genutzt werden. Bei
längeren Strecken bzw. dem Einbau von Faserverstärkern
wird ein zweiseitiges Verfahren genutzt. Kommt es zu
außergewöhnlich hohen PMD-Werten, so ist die Strecke

Steckeranalyse
	Optische Dämpfungsmessplätze und
Mittelstrecken-OTDRs inkl. Optischem Link Mapper
	CD/PMD-Analysatoren (einseitig oder zweiseitig)
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Nach der Errichtung des optischen Layers, also der Glasfaser-Infrastruktur, müssen die aktiven Übertragungselemente angeschlossen, konfiguriert und abgeglichen werden.
Bei FTTH-Netzen ist dies mit geringem Aufwand möglich,
während DWDM-Netze schon deutlich komplizierter sind. Je
nach Übertragungsverfahren und -geschwindigkeit werden
heute entsprechende optische Schnittstellen über SFP, XFP,
SFP+ bzw. CFP/CFPs generiert und das System entsprechend konfiguriert.

Netzbetrieb:
komplett vom Anschluss bis zur Analyse.
Unsere Lösungen:

Eventuell auftretende Netzfehler müssen während des Betriebs analysiert, Fehlerstellen detektiert und Ursachen be-

	Schulungsprogramm im hauseigenen Labor

seitigt werden. Speziell bei DWDM-Einsatz ist diese Aufgabe

	OTDRs für jeden Anwendungsfall

recht komplex. So müssen z. B. Interaktionen zwischen den

	Optische Spektrumsanalysatoren inkl. WDM-

einzelnen Trägern erkannt und durch Einsatz von Sicher-

Investigator-Möglichkeiten

heitsabständen zwischen den Trägern reduziert werden.

	Next-Generation-Tester, Bitfehlermessplätze bzw.

WDM-Analysatoren müssen deshalb nicht nur die unter-

	VoIP- und TV-Analysemöglichkeiten

Ethernet-Tester von 64 kBit/s bis 100 Gbit/s
schiedlichen Pegel von 10 bis 100 Gbit/s abgleichen, sondern
auch Vierwellen-Längen-Mischung oder PMD beachten.
Fehlersuche in High-Speed-Netzen ist dabei immer ein
Lauf gegen die Zeit, denn jede verlorene Sekunde kostet
eine Menge Geld.

www.sachsenkabel.de

Kundenspeziﬁsche LWL-Verkabelungssysteme
Exzellenz, die verbindet.

LWL-Sachsenkabel GmbH • Hauptstraße 110, D-09390 Gornsdorf • Tel. +49 (0) 37 21 / 39 88-0 • info@sachsenkabel.de

Netzüberwachung:
Rund um die Uhr alles im Blick.
Fehler sollten am besten gar nicht erst auftreten. Und falls

Kundenbeschwerden diesbezüglich sollten äußerst ernst

es doch einmal vorkommt, wenn zum Beispiel ein Bagger die

genommen werden. Mit temporären Proben ist eine Überwa-

Leitung kappt, sollten Ihre Daten möglichst schnell umgeleitet

chung eines spezifischen Anschlusses möglich, der schnell

werden können. Durch vorbeugende Wartungsmessungen

Rückschlüsse auf die Problemursachen ermöglicht.

lassen sich Trends erkennen und frühzeitig gegensteuern.
Dafür muss man das System so gut wie möglich kennen und

Unsere Lösungen:

rund um die Uhr – also 24 Stunden am Tag und 7 Tage in

	Schulungsprogramme im hauseigenen Labor

der Woche – überwachen. Für die frühzeitige Erkennung von

	Service-Assurance-Plattform von EXFO bzw.

Engpässen und Problemen lassen sich heute alle möglichen

EXFO Extract
	VoIP- und TV-Analysemöglichkeiten

Datenquellen wie Router nutzen.

	Service Level Agreement
Und wie sieht es mit den Nutzdaten aus?
Im Zeitalter des All-IP muss man beim Triple-Play-Kon14

zept sicherstellen, dass zeitkritische und weniger kritische
Dienste entsprechend priorisiert sind. Besonders die
Sprachübertragung ist ein sehr sensibles Umfeld.

VoIP-Schmerzen?
ier Kopf.
e
r
f
n
i
E
nde zählt!
u
k
e
s
i
l
l
i
M
e
Jed

NEXTRAGEN wirkt einfach.
TraceSim

TraceMon

TraceView

Call-Generator für VoIP und Video

VoIP-, Video- und IPTV-Monitor

VoIP-, Video- und IPTV-Analysator
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phone:
phone:
+49 30 56700730
+49 30 56700730

Der Forschung sind im Bereich der Telekommunikation

Im Maschinenbau kommen LWL-Kombinatoren zum Einsatz,

keine Grenzen gesetzt, wie die schon seit Jahren eingesetzte

sodass selbst hohe Leistung mittels Fasern verdichtet und

Pandafaser beweist. Fasern können auf gewisse Anwen-

zum präzisen Schneiden genutzt werden können.

dungen hin optimiert werden, und somit sind Gestalt, Form,
und sind normale Spleissschutzröhrchen oder Krimpe nicht

Rotationen der Fasern zueinander ausführen, individuelle

einsetzbar bzw. nicht anwendbar, so lassen sich diese Fa-

Einstellung von Elektrodenabstand, Lichtbogenintensität

sern auch mit einem speziellen Recoater mit einem neuen

und Spleissdauer erlauben und den individuell benötigten

Coating versehen.

Vorschub regeln.

fiberware
Generalunternehmen
fiberware
für Nachrichtentechnik GmbH
Generalunternehmen
für Nachrichtentechnik
Bornheimer Str. 4 GmbH
09648 Mittweida
Bornheimer Str. 4
Germany
09648 Mittweida
Germany

Muss der Spleiss nach dem Spleissvorgang geschützt werden

zu spleissen, benötigt man Spezialspleissgeräte, welche z. B.

phone: +49 30 56700730
fax:
+49 30 56700732
phone:
+49+49
30 56700730
mobile:
171 4132649
fax:
+49 30 56700732
mobile:+49 171 4132649

Durchmesser und Design nahezu beliebig wählbar. Um diese

Unsere Lösungen:
In der Medizintechnik eingesetzte Large Diameter Fiber

	Brechwerkzeuge

(LDF) haben oftmals ein individuelles Endprofil, wie z. B.

	Recoater

getaperte Probes mit kleinen Endlinsen oder aber Kugel-

	LAZERMasterTM LZM-100

linsen. Diese lassen sich mit speziellen Geräten wie dem

	FSM-100 Serie

Fujikura LAZERMasterTM mittels eines CO2-Lasers hoher
Stabilität herstellen.
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N ED NU DN UGNEGNE NI N IDN UD SU TS RT IREI AE N
E E
NN
D DU UN NG GE ENN
A NE W
A W
N W

FASEROPTIK
FASEROPTIK

phone:+49 228 74837– 29 |www.advanced-fiber-tools.com
phone:+49 228 74837– 29 |www.advanced-fiber-tools.com

phone:+49 30 56700730 |www.fiberware.de
phone:+49 30 56700730 |www.fiberware.de

www.aft-products.com
www.aft-products.com
ashraf@advanced-fiber-tools.de
ashraf@advanced-fiber-tools.de

Spezialanwendungen:
von Forschung bis Maschinenbau.

Ein Anruf – und wir sind für Sie da.
Opternus hat auch für Sie die richtige Lösung bei allen
Fragen rund um die Glasfaser-Spleiss- und -Messtechnik.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail – wir
beraten Sie gern.
Opternus GmbH
Optische Spleiss- und -Messtechnik
Bahnhofstraße 5 · 22941 Bargteheide
Telefon: +49 4532 2044-0
Telefax: +49 4532 2044-25
E-Mail: info@opternus.de

www.opternus.de

