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EPIGAP Optronic GmbH

Die EPIGAP Optronic GmbH verfügt über mehr als 18 Jahre Know 
How im Bereich der Optoelektronik und begleitet die Kunden von 
der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Unser Leistungsspek-
trum umfasst dabei Standard- und kundenspezifische LED-Chips, 
LEDs, Photodioden und CoB-Module in Serien von kleinen und 
mittleren Stückzahlen. 

Arbeitsgebiete 
Wir bieten HighEnd LED Chips und LEDs in der gesamten Band-
breite von 265nm im UV-Bereich bis hin zu 1750nm im Infrarot-
Bereich an. Zusätzlich zu den Standardgehäusen mit 3mm, 5mm 
LEDs und den SMDs werden auch hermetische TO-Typen ange-
boten.
Typische Applikationsfelder sind die industriellen Sensorik, die 
Mess- und Regeltechnik, die Automatisierungs- und Sicherheits-
technik sowie die Biotechnologie und die Medizintechnik. 

Leistungsangebot 
• Standard oder kundenspezifische Lösungen für LED Chips, 

LEDs und Arrays
• UV LEDs für UV Aushärtung, biomedizinische Analysegeräte 

oder Sterilisation, die eine sehr gute Degradationsstabilität bei 
gleichzeitig hoher Effizienz aufweisen.

• Selektive Photodioden und Si-Photodioden für unterschiedliche 
Wellenlängenbereiche im ultravioletten ab 150nm bis hin zu 
2600nm im infraroten Bereich.

• Kundenspezifische Chiplayouts bei monolithischen Displaychips 
sowie auch im Bereich der High-Power-Chips

• Messtechnische Dienstleistungen zur Ermittlung 
optoelektronischer Parameter und Lebensdauer-
Untersuchungen an Bauelementen

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
Kundenspezifische kupferbasierte Chip-on -Board Module 
insbesondere für High Power Anwendungen

The EPIGAP Optronic GmbH has more than 18 years of know 
how in the field of optoelectronics and accompanies the customers 
from development to serial production.
Our range of services comprises standard and customized LED 
chips, LED’s, photodiodes and CoB modules, in small and medium 
quantities.

Fields of Activity
We offer a wide selection of LEDs and bare chips in a range from 
265nm to 1720nm and a wide variety of LED packages including 
thru-hole (5mm, 3mm), SMDs and excellent metal housings.
Our products are used in many areas of industry. The main 
applications we support are in industrial measurement and sensor 
technology, automation and safety technology as well as medical 
and bio technologies.

Range of Services
• Standard and customized solutions of LED chips, LEDs and 

Arrays
• Deep UV LEDs for UV curing, Biochemistry analyzer or 

sterilization with high reliability, long lifetime and high efficiency 
• Selective Photodiodes and Si-Photodiodes with wavelength 

sensitivity in the UV to infrared ranges (150nm to 2600nm)
• Customized monolithic display chips
• Measurement services for determination of optoelectronic 

parameters and life time testing of diodes

Research & Development Activities
Customized copper based CoB modules for special high power 
application

Geschäftsführer / Managing Director
Matthias Gamp

EPIGAP Optronic GmbH
Köpenenicker Straße 325, Haus 40
12555 Berlin

Tel.: +49 30 657 637 60
Fax: +49 30 657 637 70

E-Mail: office@epigap-optronic.de
www.epigap-optronic.de


