Optikexpertisen Dr. Volker Raab

Optikexpertisen ist ein Entwicklungs-, Beratungs- und Patentunternehmen für Laser und Optik in Simulation und Experiment mit
eigenen Entwicklungslabors. Die Spezialisierung liegt auf Halbleiterlaser-Systemen und Spezial-Optiken für die Strahlformung,
LED‘s und Faserkopplung.
Optikexpertisen hilft vor allem kleinen und mittelständischen
Firmen mit seinem Wissen und Labors, optische Messungen,
Simulationen und Entwicklungen zu realisieren.
Optikexpertisen Dr. Volker Raab und Dr. Corinna Raab GbR ist
seit 2006 sowohl in der Region als auch überregional und im europäischen Ausland tätig.

Optikexpertisen is an enterprise for development, consulting,
and intellectual property in the fields of lasers and optics. This is
achieved by simulation and experimental verification in its own
application laboratory. Specializations are semiconductor laser
systems and customized optics for beam shaping, LED‘s, and fiber
coupling.
Optikexpertisen helps mainly small and medium sized enterprizes
with its know-how and laboratories to realize optical measurements, simulations, and development.
Optikexpertisen Dr. Volker Raab und Dr. Corinna Raab GbR is
active since 2006 regionally, Germany-wide, and in four other
European countries.

Arbeitsgebiete
Typische Entwicklungen sind Verbesserung der Strahlqualität von
Lasern, Stabilisierung und Durchstimmung ihrer Wellenlänge,
spektrales Multiplexen sowie Frequenzkonversion. Optische Optimierungen betreffen komplexe Faserkopplungen, Strahlformung,
achromatische oder astigmatische Optiken und Spektroskopie.
Anwendungen liegen in der Medizintechnik, der Metrologie und
der Materialbearbeitung.

Fields of Activity
Typical developments impove the beam quality of lasers,
wavelength stabilization and tuning, spectral multiplexing, and
frequency conversion. Optical optimizations deal with complex
fiber coupling, achromatic or astigmatic optics, and spectroscopy.
Applications cover medical technology, metrology, and material
processing.

Leistungsangebot:
Laserlabor:
Strahlqualität verbessern, Wellenlänge stabilisieren und durchstimmen,
Frequenzverdopplung, Spektrales Multiplexen zur Leistungsskalierung

Range of Services
Laser laboratory:
improve beam quality, wavelength stabilizing or tuning, Second
Harmonics Generation, spectral multiplexing for power scaling

Experimentelle Machbarkeit:
Tests, Justagen, Demonstratorentwicklung, im eigenen Labor oder
beim Kunden

experimental feasibility:
testing, alignments, development of demonstrators, in own
laboratory, in customer‘s laboratory

Optikdesign und Simulation:
komplexe Faserkopplungen, Laserresonatoren, Strahlformung
(Astigmatismus, Strahlqualität), Spektroskopie, dispersive Elemente, achromatische Optik

Optics design and simulation:
complex fiber coupling, laser rasonators, beam shaping (astigmatism, beam quality), spectroscopy, dispersive elements, achromatic optics

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte:
Leistungsskalierung von Halbleiterlasern durch spektrale Kopplung

Research & Development Activities:
Power scaling of semiconductor lasers by spectral multiplexing

Spezielle Ausstattung:
F&E-Kapazität in Hard- und Software, u.a. ZEMAX ® oder physikalische Wellenpropagation, Spektroskopie, Lasermessgeräte

Special Equipment:
R&D-capacity in hard and software among which are ZEMAX® or
physical wave propagation, spectroscopy, measuring, equipment
for lasers
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