
Im ADT - Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. - sind rund 200 Innovationszen-
tren vereint, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Existenzgründungen zu fördern und neue, innovative Technologie-
firmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren des ADT nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qua-
lifiziert in allen die Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Schritten und bieten ihnen
eine hervorragende Infrastruktur – vom Büroservice bis hin zu modernsten Kommunikationsmöglichkeiten. 
Der Verband vertritt in erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darü-
ber hinaus bietet er den Mitgliedern neben Erfahrungsaustausch, Know-How-Vermittlung sowie nationale und Interna-
tionale Netzwerke weitere Vorteile und Unterstützung.
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Anzeige

Technologie Partner

Festkörper-, Faser- und Scheibenlaser können zwar schneiden, fügen,
schweißen, sintern und bohren. Sie sind allerdings groß und verbrau-
chen viel Energie. Ein Sprung nach vorn wäre der Einsatz von Dioden -
lasern. Dafür legen zehn Unternehmen, zwei Hochschulen sowie das
Adlershofer Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchst -
frequenztechnik (FBH), geballtes Laser-Know-how zusammen. Das
Vorhaben wird im Programm „Innovative regionale Wachstums kerne“
der Innovationsinitiative für die Neuen Länder vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung gefördert. Einrichtungen aus Deutsch-
lands größtem Wissenschafts- und Technologiepark Berlin Adlershof
spielen in ihm eine wichtige Rolle.

Laserdioden mit 50 Prozent mehr Leistung

Nils Kirstaedter ist Geschäftsführer der Lumics GmbH aus Berlin
Adlershof und Sprecher des Projekts. „Alle Partner müssen in der
Wertschöpfungskette das Optimum herausholen“, sagt er. So will
Lumics die Leistung ihrer Laserdioden um 50 Prozent steigern. Sie
setzt auf tatkräftige Unterstützung und Know-how des benachbar-
ten Ferdinand-Braun-Instituts sowie der ebenfalls benachbarten
DirectPhotonic Industries GmbH (DPI).
Das FBH entwickelt auf das neue Lasersystem maßgeschneiderte
Diodenlaserchips. Wesentliche Voraussetzung dafür ist es, die ent-
stehende Wärme aus dem System abzuführen. Dafür wollen die
Forscher der Technischen Universität Berlin Silberlote im Nano-
maßstab nutzbar machen. Die Firma Cicor Microelectronics will
Hochleistungswärmesenken aus Kupfer-Diamant entwickeln.

Dichtes Wellenlängen-Multiplexing

Allerdings reicht die ausschließliche Leistungserhöhung der Dio-
den für die industrielle Oberflächenbearbeitung noch lange nicht
aus. Die Partner planen daher, die Kraft der Dioden mit einer aus-
gefeilten Optik zu vervielfachen, indem sie die Wellen übereinan-
der lagern. Dieses dichte Wellenlängen-Multiplexing wollen
Lumics, DPI und als weiterer Adlershofer Partner die  C2Go inpro-
cess solutions umsetzen. Dabei werden mehr als 100 Lichtstrahlen
einzelner Laserdioden mit unterschiedlicher Wellenlänge überla-
gert und damit die Leistungsdichte im Lichtstrahl um mehr als das
Hundertfache gesteigert.
Die Schlüsseltechnologie für das gezielte Einengen der Wellenlän-
genbreite liefern die Dresdener AOS GmbH und das Otto-Schott-

Institut der Universität  Jena: ein Glas, in das ein lichtbrechendes
und zugleich lichtdurchlässiges Gitter integriert ist. Aufgabe von
C2Go im Projekt ist es wiederum, Dioden und Optikbaugruppen zu
Kilowatt-Systemen zu montieren. Weitere Partner, wie die Berliner
Scansonic MI GmbH, die SITEC Industrietechnologie GmbH aus
Chemnitz, die Nauener Pac Tech GmbH und die Smart Pac GmbH
werden diese in Maschinen und Anlagen integrieren. Unterstützt
werden sie dabei von Fertigungsforschern der TU Berlin.

Breites Anwendungsspektrum

Die Maschinenbauer sind scharf auf die Diodenlaser und die Piko-
sekundenlaser, um ihren Kunden aus Automobil-, Batterie- oder
Halbleiterindustrie robustere, günstigere und energieeffizientere
Schweiß-, Schneid- und Bohrtechnik oder auch 3-D-Drucker anbie-
ten zu können. Auch Spezialanwendungen wie engeres Packaging
von Halbleiterchips durch die Berliner Firma Atum Laser oder die
Verbindung von Alu und Kupfer scheinen in der Folge möglich.
„In der Summe ein regionaler Wachstumskern, der die gesamte
Wertschöpfungskette von der Einzelkomponente bis zur Maschine
abdeckt“, so Nils Kirstaedter, der Projektsprecher. 

Mit Diodenlasern zum Wachstumskern
Im Projekt „BrightLas“ werden Direktdiodenlaser und Pikosekundenlaser für die industrielle
Oberflächenbearbeitung getrimmt

JAHRE

Das Adlershofer Laser-Quartett gehört zu den 13 Partnern im „BrightLas“-Projekt:
Wolfgang Gries, Claus Heitmann, Goetz Erbert, Nils Kirstaedter (v.l.n.r.)

www.adlershof.de · www.science-at-work.de
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