Crystal GmbH

Fields of Activity
With years of experience in the processing of crystalline materials,
quartz glass and ceramics CRYSTAL is the choice for research
and development as well as industrial requirements. We offer
high-tech products and comprehensive services in various fields
of application from thin film layer technology, sensor technology
and equipment manufacturing to laser technology.
We see ourselves as your partner in the implementation of your
ideas and projects, from single pieces to series production.
Modern production technologies and dedicated employees at
our headquarters in Berlin guarantee a high quality standard and
flexible order processing.

Arbeitsgebiete
Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Bearbeitung von sprödharten Materialien – Kristalle, Gläser und Keramiken – bieten wir
Produkte und Leistungen sowohl für Forschung und Entwicklung
als auch für industrielle Applikationen. Die Anwendungsgebiete
reichen von der Dünnfilmschichttechnik, der Sensorik und dem
Gerätebau bis zur Lasertechnik.
Wir sehen uns als ihr Partner bei der Umsetzung von Ideen und
Projekten, vom Einzelstück bis zur Serienfertigung.
Moderne Fertigungstechnologien und engagierte Mitarbeiter
an unserem Standort in Berlin garantieren einen hohen
Qualitätsstandard und eine flexible Auftragsbearbeitung.

Range of Services
• Substrates/ wafers
• Optical components from crystalline materials
• Laser components
• Module assemblies
• Crystal processing (special shaping, polishing)

Leistungsangebot
• Substrate/Wafer
• Optische Komponenten aus kristallinen Materialien
• Laserkomponenten
• Montage von Baugruppen
• Kristallbearbeitung (Formgebung, Politur)

Research & Development Activities
• Surface processing technologies
• Ion beam finishing

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
• Technologien zur Oberflächenbearbeitung
• Ionenstrahlfeineinebnung

Special Equipment
• CNC equipment for manufacturing of optics
• Equipment for characterization of materials and surfaces from
IR to UV spectral range

Spezielle Ausstattung
• CNC-Maschinen für die Optikfertigung
• Messtechnik zur Charakterisierung von Materialien und
Oberflächengüte von IR- bis UV-Spektralbereich

Current State-of-the-art Technologies
Ion beam finishing

Aktuelle Spitzentechnologien
Ionenstrahlfeineinebnung
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