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LTB Lasertechnik Berlin GmbH

LTB Lasertechnik Berlin GmbH ist ein innovativer und weltweit 
agierender Entwickler und Hersteller von Kurzpuls-Lasern im 
gesamten optischen Spektralbereich, von hochauflösenden 
Spektrometern und lasergestützter Messtechnik

Leistungsangebot 
• Laserquellen für die industrielle Analytik und medizinische 

Diagnostik (Stickstofflaser, Farbstofflasersysteme)
• höchstauflösende Echelle-Spektrometer und Monochromatoren 

vom VUV bis NIR Spektralbereich
• laser-basierte Messtechnik für die spektroskopische 

Materialanalyse, Prozessanalytik und medizinische Diagnostik 
(LIF, LIBS, Raman)

• Einzelsysteme zur Lösung kundenspezifischer 
Anforderungen für den wissenschaftlichen und industriellen 
Anwendungsbereich

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• Industrielle Prozesskontrolle, Materialanalyse und 

-sortierung (in-line/at-line) basierend auf laserinduzierter 
Plasmaspektroskopie (LIBS)

• Probenanalytik basierend auf kombinierter LIBS-Raman-
Spektroskopie

• Weiterentwicklung des Stickstofflasers

Spezielle Ausstattung
Applikationslabore mit einer Vielzahl von Laserquellen 
und Spektrometersystemen für LIBS, LIF, Raman und 
Lasercharakterisierung

Partner im Technologiefeld 
ISAS Berlin – Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften, 
Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM)

Aktuelle Spitzentechnologien 
• Laserröhren in Metall-Keramik-Technologie
• hochauflösende Echelle-Spektrometer
• ultraschnelle Halbleiter-Leistungsschalter für Laser

LTB Lasertechnik Berlin GmbH is an innovative developer and 
manufacturer of short-pulse lasers in the whole optical spectral 
range, and of different spectrometers and laser-based measuring 
technique, marketing its products world-wide.

Range of Services
• Laser sources for industrial analytics and medical diagnostics 

(nitrogen lasers, dye laser systems)
• Highest-resolution spectrometers and monochromators 

from the VUV to the NIR spectral range
• Laser-based measuring technique for spectroscopic material 

analysis, process analytics and medical diagnostics (LIF, LIBS, 
Raman)

• Customized systems and engineering services for scientific and 
industrial applications

Research & Development Activities
• Industrial process control, material analysis and sorting (in-line/

at-line) based on laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)
• Sample analysis based on combined LIBS-Raman 

spectroscopy
• Further development of the nitrogen laser

Special Equipment
Application laboratories with a number of laser sources 
and spectrometer systems for LIBS, LIF, Raman and laser 
characterization

Technology Partners
ISAS Berlin – Leibniz-Institute for Analytical Sciences, 
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM)

Current State-of-the-art Technologies
• Laser cartridges in metal-ceramic technology
• High-resolution echelle spectrometers
• Ultrafast solid-state switches for lasers

Geschäftsführer / Managing Director
Christian Scholz

LTB Lasertechnik Berlin GmbH
Am Studio 2c
12489 Berlin 

Tel.: +49 30 912075-100
Fax: +49 30 912075-199
E-Mail: info@ltb-berlin.de
www.ltb-berlin.de


