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greateyes GmbH

Die greateyes GmbH entwickelt, produziert und verkauft 
hochleistungsfähige wissenschaftliche Kameras mit spektralen 
Empfindlichkeiten vom Röntgenbereich bis in den nahen Infrarot-
Bereich. Diese dienen als präzise Detektoren für eine Vielzahl 
von Applikationen im Bereich der Bildgebung oder Spektroskopie. 
Außerdem produziert das Unternehmen anspruchsvolle 
Elektrolumineszenz- und Photolumineszenz Meßgeräte für die 
Inspektion von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen.
 
greateyes wurde im Jahr 2007 als Spin-Off der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin gegründet und hat sich schnell zu einem internati-
onal tätigen Unternehmen entwickelt. Namhafte Kunden aus For-
schung und Industrie setzen auf die technisch hochentwickelten 
Messgeräte aus Berlin-Adlershof.
 
Unsere Passion ist die kontinuierliche Weiterentwicklung unser 
einzigartigen Kameratechnologie und den damit verbundenen 
Produkten. Unsere wichtigsten Ziele sind zufriedene Kunden, 
Innovation und ein guter Teamgeist.

Arbeitsgebiete
• Entwicklung, Produktion und Vertrieb wissenschaftlicher, 

gekühlter Kameras mit spektralen Empfindlichkeiten vom 
Röntgenbereich bis in den nahen Infrarot-Bereich

• Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Elektrolumineszenz- 
und Photolumineszenz Inspektionssystemen für Wafer, 
Solarzellen und Solarmodule

Leistungsangebot
• Kundenspezifische Entwicklung und Produktion 

wissenschaftlicher Kameras
• Elektrolumineszenz und Photolumineszenz Charakterisierung 

von Wafern, Solarzellen und Solar Modulen
• Geometrische und radiometrische Kalibrierung von greateyes 

CCD Kameras

Greateyes develops, manufactures and markets high-performance 
scientific cameras with spectral sensitivity ranges from X-ray to 
near infrared. They are used as precise detectors in a wide range of 
imaging and spectroscopy applications. Furthermore the company 
manufactures electroluminescence and photoluminescence 
inspection systems and offers a number of related services.

Greateyes was founded in 2007 as a spin-off of the Humboldt-
University Berlin and then quickly developed to an internationally 
active company. Today it has numerous customers in research and 
industry in many different countries.

Our passion is the continous advancement of our unique camera 
technology and associated products. Our central goals are satis-
fied customers, innovation and good team spirit.

Fields of Activity
• Development, production and marketing of scientific cooled 

cameras with spectral sensitivity ranges from X-ray to near 
infrared

• Development, production and marketing of electroluminescence 
and photoluminescence inspection systems for PV modules

Range of Services
• Electroluminescence and photoluminescence characterisation 

of solar cells and solar modules
• geometric and radiometric calibration of greateyes CCD  

cameras
• customized development and production of highly sensitive 

cameras
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