DirectPhotonics und C2GO inprocess solutions setzen
bestehende gute Zusammenarbeit erfolgreich fort
Berlin, 15. Dezember, 2014 – DirectPhotonics Industries GmbH, ein führender Hersteller von ultrabrillanten fasergekoppelten Diodenlasern für verschiedenste Laseranwendungen in der Mikro- und Makromaterialbearbeitung, und C2GO
inprocess solutions, ein hoch spezialisierter Dienstleistungsanbieter im Bereich der elektromechanischen und elektrooptischen Verbindungstechnologien von Diodenlasermodulen unterschiedlicher Leistungsklassen, bekräftigen die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Wolfgang Gries, Geschäftsführer von DirectPhotonics, ist sehr zufrieden, nach der erfolgreichen Prozessentwicklung und
Aufbau der Prototypenserien mit C2GO einen idealen Partner für die Serienfertigung gefunden zu haben.
Wolfgang Gries sagt: „Nach intensiver, erfolgreicher und partnerschaftlicher Zusammenarbeit beim Aufbau der Prototypenserien und der entsprechenden Prozessentwicklung freuen wir uns das Expertenwissen der Firma C2GO zur
Absicherung der Volumenfertigung inklusive erfolgreicher Qualifikation weiter nutzen zu können.“ Claus Heitmann,
Geschäftsführer der C2GO inprocess solutions ist ebenfalls hocherfreut die begonnene erfolgreiche Zusammenarbeit mit
DirectPhotonics fortsetzen zu können.
Claus Heitmann sagt: „Nach Monaten intensiver ingenieurstechnischer Zusammenarbeit freuen wir uns, mit dem erfolgreichen Abschluss der Prototypenphase das Vertrauen der Firma DirectPhotonics, in unsere am Standort Berlin-Adlershof
weiter entwickelten Fähigkeiten, auch dafür gewonnen zu haben, die anspruchsvolle Einführung in die Serienfertigung
mit entsprechender Qualifikation erfolgreich umzusetzen. Notwendige Kernkompetenzen wie zum Beispiel das eutektische Bonden oder das präzise simultane Vakuumlöten mehrerer Lasersubmounts auf eine gemeinsame Wärmesenke mit
anschließendem Drahtbondprozess, bilden dabei die entscheidende Grundlage für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Über DirectPhotonics Industries
DirectPhotonics konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von ultrahochbrillanten Direkt- Diodenlasersystemen zur Mikro- und Makro-Materialverarbeitung in industriellen Anwendungsbereichen. Die 2011 gegründete Gesellschaft
hat ihren Hauptsitz in Berlin. Für weitere Informationen zu DirectPhotonics und den neuesten Produkten besuchen Sie
bitte die Internetseite des Unternehmens unter www.directphotonics.com.

Über C2GO inprocess solutions GmbH
C2GO inprocess solutions ist ein hoch spezialisierter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der elektromechanischenund elektrooptischen Verbindungstechnologien. Mit industriell erworbenem Expertenwissen unterstützt C2GO in den
Bereichen „Design for Manufacturability“, „Design to Cost“, und „Design to Quality“ und entwickelt dabei auf das
Produkt abgestimmte serientaugliche Fertigungsprozesse für mechanische und elektrooptische Baugruppen mit
besonderem Fokus auf Diodenlasermodule unterschiedlichster Leistungsklassen. Die zur Anwendung kommenden
Technologien wie eutektisches Bonden, Vakuumlöten und die aktive Justage von Linsen zur Strahlformung sind Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmal gemeinsam.
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