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Lumics GmbH

Lumics – gegründet im Jahr 2000 und mit Sitz in Berlin - ist ein 
weltweit führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstel-
lung von Hochleistungsdiodenlasern. Die im Haus vorhandenen 
Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen umfassen das kom-
plette Produktspektrum von Chip-Level bis hin zu fasergekop-
pelten Diodenlasermodulen und schlüsselfertigen Lasersystemen 
auf Basis der Single-Emitter-Technologie.
Die Produktpalette umfasst sowohl Single-Mode- als auch 
Multi-Mode-Diodenlaser von 670nm bis 1940nm. Die LuOcean 
Serie bietet eine einmalig große Auswahl an Wellenlängen, Sen-
soren und Zubehör bei fasergekoppelten Ausgangsleistungen 
von 1W bis> 1kW. Proprietäre Treiber- und Wärmemanagement-
Lösungen ergänzen das Angebot.
Weitere industriegenormte Gehäuse sind 2-Pin-TO-Module bis 
10W, Single-Mode-14-Pin-BTF-Module bis 1,2W (peak power) 
und 8-Pin-MiniDIL-Module bis 250 mW.
Alle Laser sind seit vielen Jahren praxiserprobt und werden zu 
100% einzeln getestet. Die individuell konfigurierbare Ausstattung 
mit zusätzlichen Funktionen ermöglicht eine perfekte Anpassung 
an kundenspezifische Anforderungen für eine Vielzahl an industri-
ellen, medizinischen und wissenschaftlichen Anwendungen.

Arbeitsgebiete 
Entwicklung und Produktion von anwendungs- und kundenspezifi-
schen Lösungen im Bereich Hochleistungsdiodenlaser und faser-
gekoppelte Diodenlasermodule und –systeme.

Leistungsangebot 
Herstellung von Hochleistungsdiodenlasern und fasergekoppelten 
Diodenlasermodulen für anspruchsvolle Anwendungen u.a. in:
• Medizin & Life Sciences
• Materialverarbeitung
• Analytik & Sensorik
• Messtechnik
• Kommunikation
• Seed- und Pumplaser
• Beleuchtung
Aktuelle Spitzentechnologien 
• Diodenlasermodule mit bis zu 4 getrennt ansteuerbaren 

Wellenlängen aus einer Faser
• Komplettlösungen inclusive Laser, Kontroll- und Steuereinheit, 

Kühlung, Faser
• Kompakte fasergekoppelte Diodenlasermodule bei 1940nm mit 

skalierbaren Leistungen von wenigen Watt bis >35W

Lumics - founded in 2000 and headquartered in Berlin - is a global 
key player for design and manufacturing of high power diode 
lasers. In-house capabilities range from chip level up to fiber-cou-
pled diode laser modules and turn-key laser systems based on 
single emitter technology.

The product range comprises multi & single mode diode lasers 
from 670nm to 1940nm. The LuOcean series offers the widest 
choice of wavelengths, sensors, accessories with fiber coupled 
output powers from 1W up to >1kW. Proprietary driver and heat 
management solutions complement the offering.

Other industry standard solutions include 2-pin TO packages up 
to 10W, single mode 14-pin BTF packages up to 1.2W, and 8-pin 
miniDIL packages up to 250 mW.

All lasers are field proven and 100% individually tested. Freely 
selectable additional features allow for perfect adaptation to 
numerous industrial, medical and scientific applications.

Fields of Activity
Development and manufacturing of customer- and application-
specific solutions in the field of high-power diode lasers and fiber-
coupled diode laser modules and systems.

Range of Services
Manufacturing of high performance diode lasers and fiber-
coupled diode laser modules for demanding applications e.g. in:
• Medical & Life Sciences
• Material Processing
• Analytics & Sensing
• Metrology
• Communication
• Seeding & Pumping
• Illumination
Current State-of-the-art Technologies
• Diode laser modules with up to 4 individually controllable 

wavelengths out of one fiber
• Complete solutions including laser, control and driver unit, 

cooling, fiber patchcord
• Compact fiber-coupled diode laser modules at 1940nm with 

scalable powers from few Watt up to >35W
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