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Fields of Activity
The Berlin-Brandenburg Laser Association e.V. is an organisation
whose members are specialists from companies, universities,
research facilities and associations.

Arbeitsgebiete
Der Laserverbund Berlin-Brandenburg e.V. ist der Zusammenschluss von Fachleuten aus Firmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Verbänden.

Our aims are:
To promote contacts between science, business and industrial
partners with regard to laser research, development and
applications in the Berlin/Brandenburg region.

Unsere Ziele:
Förderung der Kontakte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
sowie zwischen Industriepartnern bzgl. Laserforschung,
-entwicklung und -anwendung in Berlin und Brandenburg.

Our services:
• we set up / support interdisciplinary projects and collaboration
between science and business
• we demonstrate the region’s industrial potential in the laser
technology field
• we provide information on laser technology issues

Unsere Leistungen:
• Initiierung / Unterstützung fachübergreifender Projekte und der
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft
• Darstellung des Laserpotenzials der Region
• Information in laserspezifischen technologischen Fragen

We hold:
• workshops, seminars and user groups
• advanced training courses
• regular informal gatherings to discuss laser technology issues
• a “LASER” newsletter

Unsere Angebote:
• Workshops, Seminare und Anwendertreffen
• Weiterbildung
• Laserstammtisch
• LASERBRIEF

Special Equipment
Comprehensive infrastructure of our members.

Spezielle Ausstattung
Umfangreiche Ausstattung unserer Mitglieder.

Technology Partners
The Berlin-Brandenburg Laser Association e.V. was founded in
1993 and currently has more than 110 members from companies,
development departments and public sector institutions.

Partner im Technologiefeld
Der Laserverbund Berlin Brandenburg e.V. wurde im Jahre 1993
gegründet und hat heute mehr als 110 Mitglieder aus Unternehmen,
Forschungsinstituten und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Current State-of-the-art Technologies
See members

Aktuelle Spitzentechnologien
Siehe Mitglieder

Vorsitzender / President
Prof. Dr. Eberhard Stens
Laserverbund Berlin Brandenburg e.V.
c/o Stumhöfer GmbH doreum lux
Lessingstr. 16
16356 Ahrensfelde bei Berlin
Tel.:

+49 30 99 272 400

E-Mail: stens@laserverbund.de
www.laserverbund.de
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