eagleyard Photonics GmbH

eagleyard Photonics develops and manufactures high power laser
diodes – the key components for next generation laser systems.
These high power laser diodes are produced in close cooperation
with the renowned Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für
Höchstfrequenztechnik and represent reliable product results of
top research performances. Since its foundation in 2002, eagleyard
Photonics, a highly innovative and rapidly growing company
has become a leading provider of high power laser diodes with
wavelengths ranging from 630 to 1120 nm. Customers worldwide
integrate laser diodes “made by eagleyard” into their systems. The
certified development, production and marketing processes are
subject to rigorous quality standards required by ISO 9001:2008.

eagleyard Photonics entwickelt, produziert und vertreibt Hochleistungslaserdioden – die Schlüsselkomponenten für Lasersysteme
der nächsten Generation. Diese Halbleiterlaserdioden entstanden
aus Forschungsleistungen des renommierten Ferdinand-BraunInstitut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik und werden
mittlerweile im industriellen Maßstab gefertigt. Inzwischen hat
sich das rasant wachsende Unternehmen, das 2002 in der Hauptstadt Berlin gegründet wurde, mit Hochleistungslaserdioden
bei Wellenlängen von 630 bis 1120 nm eine führende Marktposition erobert. Kunden in aller Welt integrieren die Laserdioden
„made by eagleyard“ in ihre Systeme. Die konsequente Ausrichtung auf die jeweils branchentypischen, dabei jedoch durchaus
unterschiedlichen Kundenanforderungen, tragen zum nachhaltigen Wachstum des ISO9001:2008 zertifizierten Unternehmens
bei.

Fields of Activity
Development, manufacture and sale of high power laser diodes
ranging from 630 nm to 1120 nm.

Arbeitsgebiete
Entwicklung, Herstellung und Anbieter von Hochleistungslaserdioden mit Wellenlängen von 630 nm bis 1120 nm.

Range of Services
The product portfolio covers Ridge Waveguide Lasers (Fabry
Perot), Broad Area Lasers, Tapered Lasers, Tapered Amplifiers,
DFB and DBR Laser, combining maximum power, high durability
and excellent beam quality.

Leistungsangebot
Die Produktpalette umfasst Ridge Waveguide Laser (Fabry Perot),
Breitstreifenlaser, Trapezlaser, Trapezverstärker, DFB und DBR
Laser, die sich durch exzellente Strahlqualität, hohe optische Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Research & Development Activities
Development work has always been targeting higher optical
performance of diode structures as well as sustainable packages
with integrated micro-optics to achieve stable and cost-effective
laser beams. The development of space qualified laser diodes for
missions like Gaia and Merlin during the past few years enhanced
our knowledge about robust and sustainable designs of laser
diodes.

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
Zielrichtung von Entwicklungsarbeiten ist seit jeher die kontinuierliche Erhöhung der optischen Leistung der Diodenstrukturen,
sowie Entwicklung von umweltstabilen Packages mit integrierten
Mikrooptiken zur stabilen und kostengünstigen Strahlformung.
Durch die Entwicklung von qualifizierten Dioden für Raumfahrtmissionen wie GAIA und Merlin wurde in den vergangen Jahren
verstärkt Wissen zum Aufbau robuster und umweltstabiler Laserdioden aufgebaut.

Special Equipment
Own cleanroom facilities

Spezielle Ausstattung
Eigenes Reinraumlabor

Technology Partners
Ferdinand-Braun-Institute

Partner im Technologiefeld
Ferdinand-Braun-Institut

Current State-of-the-art Technologies
Quantal Initiative

Aktuelle Spitzentechnologien
Quanteninitiative
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