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SLT Sensor- und Lasertechnik GmbH

Arbeitsgebiete 
SLT entwickelt und produziert Messgeräte für die Leistungs- und 
Energiemessung von (Laser)-Strahlung vom UV bis in den FIR-
Bereich. Ein Messsystem besteht aus Messkopf und Anzeigegerät 
oder nur aus Messköpfen mit USB-Ausgang.Die Messung der 
Impulsenergie erfolgt durch Nutzung des pyroelektrischen Effekts, 
wobei eine Temperaturänderung des Sensors zu einem elektri-
schen Signal führt. Derartige Messköpfe können für Einzelpulse 
bis hin zu kHz-Widerholrate eingesetzt werden. Für die Messung 
der mittleren Leistung wird der axiale oder radiale Temperaturgra-
dient an der Absorberoberfläche ausgewertet.
Durchführung von Kalibrierungen.

Anwendungsgebiete:
Die Messsysteme werden in F&E-Labors, bei unterschiedlichen 
Laseranwendern und als OEM Produkte direkt in Laser eingesetzt.

Leistungsangebot 
• Anpassung der vorhandenen Messtechnik an Kundenwünsche, 

wie Sensordurchmesser, Absorberschicht, ... 
• Entwicklung spezieller analoger und digitaler Auswerteeinheiten 

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• Entwicklung von Energie-Messsysten für hochrepetierende 

Impulslaser (bis 100 kHz)
• Arbeiten zur Erhöhung der Zerstörungsschwelle von 

Absorberschichten

Spezielle Ausstattung
Unterschiedliche Impuls- und cw-Laser, Rückführbarkeit der 
Kalibrierung auf PTB Standards.

Aktuelle Spitzentechnologien 
Wir sind weltweit die einzigen Anbieter von in der PTB kalibrier-
baren, pyroelektrischen THz-Detektoren. Trap-Detektoren, die 
vom NIR bis in den Bereich von 500 μm Wellenlänge die gleiche 
Empfindlichkeit aufweisen.

Fields of Activity
SLT develops and produces equipment for power- and energy 
measurement for laser in the UV to FIR. The detection systems 
consist of a detector head and a readout unit. Detectors with 
USB connector are available, too. The Joule meters base on the 
pyroelectric effect. Such detectors can be applied for single pulse 
measurements up to rep.-rates of some kHz.

For the power meters the radial or axial temperature gradient is 
measured. 

Calibration service.

Field of Application:
The detectors are used in R&D labs, at different laser users and by 
laser producers as OEM detectors.

Range of Services
• OEM sensors can be adapted to special lasers (diameter of the 

sensor, absorber coating, ...
• Different readout units are available or can be developed, 

having analogue or digital output

Research & Development Activities
• Development of Joule meters for rep.-rates up to 100 kHz
• Development of broadband absorbers having higher threshold 

power and energy densities

Special Equipment:
Different pulse and CW lasers. Calibration of power and Joule 
meters. Calibration traceable to PTB standars. 

Current State-of-the-art Technologies
We are the only producer of large area pyroelectric THz detectors 
worldwide. These detectors can be calibrated in PTB Berlin.
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