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opTricon GmbH

Arbeitsgebiete
Die Firma opTricon mit Sitz in Berlin entwickelt und produziert als 
OEM (Original Equipment Manufacturer) mobile Analysegeräte 
zur quantitativen Auswertung immunologischer Schnelltests, 
sogenannter Lateral Flow Assays (LFAs). 
Außerdem entwickelt und fertigt opTricon Faser-Optik-Kompo-
nenten und Module für Sensorik und Datenübertragung als Dienst-
leister.

Leistungsangebot
Die speziell entwickelte universelle LFA-Reader-Plattform opTri-
lyzer ist auf alle üblichen LFA-Streifentest-Formate anwendbar, 
die eine hohe Messauflösung bei geringer Analytkonzentration 
erfordern. Durch vielfältige Applikationen des Gerätes können ver-
schiedenste Teststreifen-Technologien qualitativ und quantitativ 
analysiert werden - ob z.B. in der klinischen Diagnostik, im Labor 
oder im mobilen Einsatz. 
Das Lesegerät Cube in Form eines Würfels ist mit einer Kanten-
länge von ca. 41 mm der wohl kleinste Reader der Welt. Kosten-
effektiv und benutzerfreundlich können mit diesem „elektronischen 
Auge“ verschiedenste LFA-Test Formate z.B. im Bereich Home 
Testing oder im Außeneinsatz schnell und einfach objektiv aus-
gewertet werden.
Beide Geräte werden dabei in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden für den entsprechenden LFA-Test und dessen Einsatz-
gebiet individuell konfiguriert und je nach Kundenanforderung 
ständig weiterentwickelt.
Im Bereich der Faser-Optik-Komponenten und Module für 
Sensorik und Datenübertragung bieten wir unsere Erfahrungen 
bei Faser-Chip-Kopplung, Justage und optischer Aufbau- und 
Verbindungstechnik an.
opTricon fokussiert sich dabei auf Kundenanwendungen in der 
optischen Messtechnik, Biophotonik und Bioanalytik.

Spezielle Ausstattung
opTricon ist ein innovatives Unternehmen, das nach EN ISO 
13485:2012 + AC:2012 sowie EN ISO 9001:2008 durch den TÜV 
Rheinland zertifiziert ist.

Fields of Activity
The company opTricon, headquartered in Berlin, is an OEM 
(Original Equipment Manufacturer) developing and producing 
mobile analysis devices for the quantitative analysis of 
immunological rapid tests, so-called lateral flow assays (LFAs). 
Furthermore opTricon is a service provider developing and 
producing fiber-optic components and modules for sensor and 
data transmission systems.

Range of Services
The opTrilyzer, a specially developed universal LFA reader 
system, can be used with all usual LFA test strip formats that 
require high-resolution measurement in the case of a low analyte 
concentration. By means of diverse applications of the device, the 
widest range of test strip technologies can be qualitatively and 
quantitatively analyzed, e.g. in clinical diagnostics, in the lab or in 
mobile applications. 
The cube-shaped Cube reader has an edge length of approx. 
41 mm, making it probably the world’s smallest reader. Being cost-
effective and user-friendly, this “electronic eye” can help to obtain 
simple and objective readings for all kinds of rapid tests e.g. in 
home-testing or “in the field”.
Both devices are individually configured for the corresponding LFA 
test and constantly further developed in close cooperation with the 
customer according to the customer’s needs.

Concerning fiber-optic components and modules for sensor and 
data transmission systems we offer our experience and knowledge 
of fiber-chip coupling, alignment and packaging for modules and 
components.
opTricon focuses on customer applications in the fields of optical 
measurement, biophotonics and bioanalytics.

Special Equipment
opTricon is an innovative business, which is certified by the 
Technical Inspection Agency of the Rhineland (TÜV Rheinland) 
according to EN ISO 13485:2012 + AC:2012 as well as EN ISO 
9001:2008.
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