E
in Europa besitzt. Der Rest
entfällt auf eigene Produkte

InnoYative Laser
für diverse Anwendungen

mit dem Schwerpunkt Laserdioden und diodengepumpte

Seit nunmehr 15 Jahren ist die Frunkfurt Laser Compuny (FLC)
eine renommierte Adresse für die Entwicklütrg, die Produktion
und den Vertrieb innovativer Laserprodukte, die in den unterschiedlichsten Bereichen Anwendung finden.

sere Spezialität sind zweifellos Laserdioden, bei denen
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wir alle Wellenlängen ab-
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Dr. Vsevolod Mazo im Jahr
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Moskowiter

-
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kosteneffizient fertigofl ", erklärt Dr. Vsevolod Mazo. ,,Un-

decken; außerdem führen
wir jede gängige Laserdiode!"
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immer dem neuesten Stand

befasst - vor dem Hintergrund
seiner Erfahrung auf dem Gebiet innovativer Laserdiagnos-

der Technik entsprechenden
Produktprogramms zählen u.
a. die Hochleistungs-Laserdiodenmodule der Serie HEML.
Sie liefern eine stabile Aus-

tik und -therapie: ,,lch war
immer schon technisch in-

gangsleistung
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dieser Hinsicht damals noch
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Selbst in der Raumfahrt finden Produkte der Frankfuft Laser Company

hervorragenden Strahllagestabi I ität und Ausrichtung.

Venruendung: hier für die Internationale Raumstation ISS

führer des heute drei Voll- und

vier Teilzeitkräfte beschäftigenden Unternehmens . ,,Noch

um die Jahrtausendwende

stammten rund 95 Prozent

der in Deutschland ver-

wendeten Laserprod u kte aus

,,Wff sind in der noch sehr

Anfrage," so

Vsevolod Mazo

Dr.

weiter.,,Später fokussierten
wir uns zunehmend auf die
Entwicklung und Produktion
von Hal bleiter- Lasern, "

den USA, Grüne diodenge-

für Anwendungen in der Bildverarbeitung, in der Industrie,

jungen Laserbranche etabliert, haben einen guten

der Forschung, der Medizin

Namen und stehen für her-

und dem militärischen Bereich.
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Hierzu zählen Laserdioden,

se und -qualität", resümiert

Laserdiodenmodule,

Dr, Vsevolod Mazo. ,,Darüber
hinaus sind wir in der Lage,

DPSS

pumpte Lasef die auf spezielle

Heute umfasst die Leis-

Laser, Laserdioden Kollima-

Anwendungen ausgerichtet
waren, gab es damals nur
in Russland." Wir arbeiteten
zunächst ausschließlich auf

tungspalette des mittlenrueile
in Friedrichsdorf beheimateten Unternehmens eine breite
Palette von Laserprodukten

toren, Diffraktive 0ptische
Elemente und MiniGreen

ku ndenspezifische Lösungen

DPSS Laser. Dabei werden

oder nicht-standardisierten
Gehäusen zu entwickeln.

etwa zwei Drittel des Umsatzvolumens von 1,7 Millionen Euro mit dem Exklusivvertrieb von Produkten der
Hersteller RPMC Lasers (USA),
Lasers
(China), Snake Creek Lasers

Shanghai Dream

mit exotischen Wellenlängen

Denn schließlich betrachten
wir uns nicht nur als Hersteller und Vertreiber, sondern
auch als Problemlöser für unsere

Kunden!" I

(USA) und Seminex (USA) erzielt. Besonders begehft sind
die von Snake Creek Lasers
hergestellten grünen Miniaturlaser, für die FLC seit 2005
d

ie exkl usiven Vertriebsrechte

Frankfurt Laser Company
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www.frlaserco"com

Flaggschiff aus dem Angebot der Frankfurt Laser Company: ein
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