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Compact, Affordable Models from Furukawa

New Laboratory Splicer Family: FITEL S185

LASER COMPONENTS now offers the following splicing units: FITEL S185PM and FITEL 
S185HS. With these models, the manufacturer Furukawa has started a new product family 
with inexpensive, compact models for special applications.

The core-centering, three-axis splicer S185PM is designed for polarization-maintaining fibers 
with diameters from 80 µm to 150 µm and is therefore also suitable for special fibers and 
high-strength splices. Since the adjustment and rotation precision has been further improved, 
it is now possible to splice short fiber lengths. In addition, there are numerous new functions 
that make splicing easier. The FITEL S185PM is easy and intuitive to operate via the integrat-
ed touchscreen. The compact device can be equipped with a rechargeable battery on an 
optional basis and has a WLAN interface for remote control and data transmission. 

The S185HS is based on the same platform but does not have rotating sockets for splicing 
PM fibers. It was designed for applications in which high-precision, high-strength splices are 
required.

Would you like to see or test the equipment? Visit us at the LASER World of Photonics 
(Booth B3.303).

 www.lasercomponents.com/de-en/product/3-axis-splicers-suited-for-use-in-the-laboratory-and-production/

 

LASER COMPONENTS specializes in the development, manufacture, and sale of components 
and services in the laser and optoelectronics industry. At  LASER  COMPONENTS, we have 
been serving customers since 1982 with sales branches in five different countries. We have 
been producing in house since 1986 with production facilities in Germany, Canada, and 
the United States. In-house production makes up approximately half of our sales revenue. 
A family-run business, we have more than 230 employees worldwide.
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Das Unternehmen  LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf 
 Ländern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, 
Kanada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes 
aus. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 230 Mitarbeiter.

Weitere Informationen  www.lasercomponents.com/de/produkt/3-achsen-spleissgeraete-fuer-labor-und-produktion/

Kompakte, preiswerte Spezialisten von Furukawa

Neue Laborspleißgeräte-Familie FITEL S185

Ab sofort erhalten Sie bei LASER COMPONENTS die Spleißgeräte FITEL S185PM und 
 FITEL S185HS. Mit diesen Modellen startet der Hersteller Furukawa eine neue Produkt familie 
mit preiswerten, kompakten Modellen für spezielle Anwendungsbereiche.

Das kernzentrierende 3-Achsen-Spleißgerät S185PM ist für polarisationserhaltende  Fasern 
mit Durchmessern von 80 µm bis 150 µm ausgelegt und eignet sich damit auch für Spezial-
fasern und High-Strength-Spleiße. Da die Präzision von Justage und Drehung weiter verbes-
sert wurde, können bereits kurze Faserlängen verspleißt werden. Dazu kommen zahlreiche 
neue Funktionen, die das Spleißen erleichtern. Über den integrierten Touchscreen ist das 
FITEL S185PM einfach und intuitiv zu bedienen. Das kompakte Gerät kann optional mit 
einem Akku ausgestattet werden und verfügt über eine WLAN-Schnittstelle für Fernsteuerung 
und Datenübertragung. 

Das S185HS basiert auf der gleichen Plattform, besitzt aber keine Drehfassungen zum 
Spleißen von PM-Fasern. Es wurde für Einsatzbereiche konzipiert, in denen hochpräzise 
Spleiße mit hoher Festigkeit benötigt werden.

Wollen Sie die Geräte sehen oder testen? Besuchen Sie uns auf der LASER World of 
 Photonics (Stand B3.303).
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