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Komponenten zur 
Strahlrichtungsänderung

Komponenten zur Änderung der Strahlrichtung lenken oder 
leiten den Laserstrahl zum Werkstück. 

Hierzu werden Laserspiegel oder Strahlteiler verwendet, deren 
Material und Beschichtung auf die eingesetzte Laserwellen-
länge und Leistung ausgelegt sind. 

All diese Einheiten verfügen über eine unabhängige orthogo-
nale Spiegeljustierung um ± 2° mittels Feingewindeschrauben. 
Es können verschiedene Spiegeldurchmesser von 1“ bis teil-
weise sogar 4“ eingesetzt werden. Die Bauteile sind kopfseitig 
und seitlich montierbar. Sie verfügen über ein versiegeltes 
Design aus eloxiertem Aluminium. Die Optik lässt sich den-
noch leicht zur Reinigung oder zum Austausch demontieren. 
Die Komponenten sind ebenfalls mit Anschlüssen zur internen 
Wasserkühlung erhältlich.

Kinematische Strahlumlenkeinheit  
BBK-Serie

 � Verzerrungsfreie Halterung für 
Spiegel aller Wellenlängen

 � Zur 90° Umlenkung

 � ± 2° Justagebereich

 � Optional mit interner Kühlung

 � Für Optiken mit Ø 1.0“ – 4.0“

 � Einfaches Ausbauen der Optik, ohne 
die Justage zu beeinflussen

 � Konstruktion aus eloxiertem 
Aluminium

Kinematic Beam Bender  
BBK Series

 � Distortion-free mount for mirrors for 
all wavelenghts

 � For 90° beam displacement

 � ± 2º independent orthogonal mirror 
adjustment

 � For optics with Ø 1.0“ – 4.0“

 � Internally cooled copper mirror 
option

 � Easy optic removal and replacement 
without affecting alignment

 � Anodized aluminium construction

Beam Directing 
Components

Laser beam directing components “direct” or “deliver” the 
laser beam to the workpiece. This is accomplished using laser 
mirrors that are fabricated using special materials with high-
reflective coatings dependent on the laser wavelength and 
power. 

All these units contain an independent orthogonal mirror 
adjustment of ± 2° with fine pitch adjusters. Different mirror 
sizes are possible from 1” to partly 4”.  The components can 
be face and side mounted. They use a sealed design made 
of anodized aluminum.  The optic can be easily removed for 
cleaning or exchange. The components provide an option of 
internal-water cooling. 

Ein System zur Strahlführung leitet den Laserstrahl in einer 
industriellen Umgebung mit Präzision, Genauigkeit und Stabili-
tät sicher zum Werkstück. 

Das modulare Design der Firma Haas, Inc. zeichnet sich durch 
eine durchdachte Konstruktion und die robuste Verarbeitung 
aus. 

Die Standard-Komponenten der Serie mit 19 mm Apertur sind 
für eine maximale Laserleistung von 500 W ausgelegt. 

A laser beam delivery system is designed to safely deliver the 
laser beam to the workpiece with precision, accuracy, and 
stability in an industrial environment. 

Haas, Inc.’s modular components feature a carefully consi-
dered design as well as a robust finish.

The standard components of the 19 mm aperture series are 
suitable for a maximum laser power of 500 W.
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Strahlteilereinheit  
BSK-Serie

Kinematic Beam Splitter 
BSK Series

 �  Zeitgleiche Aufteilung des Eingangs-
strahls in zwei Anteile

 �  Ein Teil wird um 90° reflektiert 
während der andere mit leichtem 
Strahlversatz (je nach Dicke der 
Optik) transmittiert wird

 �  Auch zur Kombination von zwei 
Laserstrahlen geeignet

 �  Für Optiken mit Ø 1.0“ – 3.0“

 � For splitting the beam in two parts

 � One 90° reflected, while transmitting 
the other with minimal lateral beam 
displacement (determined by optic 
thickness)

 � Also for recombining of two laser 
beams

 � For optics with Ø 1.0“ – 3.0“

Strahlweichen  
BSU-Serie

Beam Switching Unit  
BSU Series

 � „Time-Sharing“ des gleichen Laser-
strahls für zwei oder mehr Prozesse

 � Enthalten eine 90° Umlenkeinheit, 
die auf präzisen Lagern montiert ist 
und somit in und aus dem Strahlen-
gang gesetzt werden kann.

 � Wahlweise pneumatische oder 
manuelle Konfiguration

 � Für Optiken mit Ø 1.0“ – 3.0“

 � „Time-sharing“ the same laser beam 
between two or more processing 
systems

 � Contains an internal BBK beam 
bender mounted on precision linear 
bearings that can be translated in 
and out of the beam path.

 � Pneumatic or manual configuration

 � For optics with Ø 1.0“ – 3.0“
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