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Bernhard Halle Nachfolger GmbH

Arbeitsgebiete 
Das Unternehmen Bernhard Halle Nachfolger GmbH ist spezialisiert 
auf das Design und die Fertigung einer Vielzahl präzisionsoptischer 
Elemente. Unsere Werkstatt fertigt Optikkomponenten höchster 
Qualität aus Kristallen und optischen Gläsern. Mit einem Team 
von Wissenschaftlern führen wir optische Designstudien durch 
und beraten bei der Auswahl geeigneter optischer Komponenten.

Leistungsangebot 
Wir bieten eine kurzfristige Lieferung für viele der über 500 Produkte 
aus unserem Katalogprogramm an. Außerdem stellen wir mit eigenen 
Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten Sonderoptiken nach 
Kundenwunsch her. Die Schwerpunkte liegen auf:

• Polarisatoren
• Wellenplatten (Verzögerer)
• Linsensystemen (UV bis IR)
• Spiegeloptik
• Prismen und Strahlteilern
• Entwicklung von Polarisationsoptik
• Entwicklung von Linsensystemen

Spezielle Ausstattung
Durch die Kombination von traditioneller Optikfertigung und 
modernen Messmitteln können wir auch Kleinserien mit vertret-
barem Aufwand fertigen. Für unsere Partner ist dieses oft ein 
wesentlicher Vorteil in der Realisierung von Forschungsprojekten 
oder in der immer wichtigeren Herstellung von Sondermodellen. 

Aktuelle Spitzentechnologien
• Polarisatoren mit Löschungsverhältnis bis zu 10-8
• Superachromatische Verzögerungsplatten für 310-1100 nm
• Apochromatische Objektive für 190-1100 nm

Fields of Activity
Bernhard Halle Nachfolger GmbH is dedicated to the design and 
the production of a great variety of precision optical elements. 
Our workshop produces optical components of the highest quality 
made from crystals and optical glasses. With a team of scientists 
we also provide optical design services as well as support in 
identifying the optimized solution for our customers tasks. 

Range of Services
We offer quick delivery for many components from our catalogue 
containing more than 500 products. Furthermore, we have in-
house capabilities for design and production of custom optics.  
A special focus is put on:

• polarizers
• wave plates (retarders)
• lens systems (UV to IR)
• reflective optics
• prisms and beam splitters
• design of polarization optical systems
• design of lens systems

Special Equipment
The combination of traditional production techniques with modern 
measurement equipment enables us to manufacture small series 
with reasonable effort. This opportunity can give our partners a key 
advantage in research projects as well as in meeting the increa-
sing demand for customized products. 

Current State-of-the-art Technologies
• polarizers with extinction ratio down to 10-8
• superachromatic wave plates for the range 310-1100 nm
• apochromatic lens systems for the range 190-1100 nm
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