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HOLOEYE Photonics AG

HOLOEYE Photonics AG bietet Produkte und Serviceleistungen in 
den Bereichen der diffraktiven Optik (DOE), der aktiven räumlichen 
Lichtmodulation (SLM) und von LCOS Mikrodisplay Komponenten 
und Systemen an.

Arbeitsgebiete 
Diffraktive Optische Elemente:
HOLOEYE bietet Design, Fabrikation und Replikation von kunden-
spezifischen Diffraktiven Optischen Elementen an. Hierbei ist es 
auch möglich, DOEs für eine Musterprojektion auf schrägen Ober-
flächen mit beliebigen Beugungswinkeln zu berechnen und zu 
fertigen. Dies ermöglicht die präzise Platzierung von Beugungs-
Punkten frei auf einer Oberfläche und auch sehr komplexe Muster 
können so realisiert werden. Zudem bietet HOLOEYE eine Serie 
von Standard DOE mit verschiedensten Mustern wie Punkt-Ras-
tern, Kreisen, Punkt-Kreisen, Multi-Linen und Kreuzmustern an.

Spatial Light Modulators
HOLOEYE bietet eine Vielzahl von räumlichen Lichtmo-
dulatoren (SLM) an. Diese Geräte sind sowohl für Amplituden- als 
auch Phasenmodulation geeignet und basieren auf hochauflö-
senden lichtdurchlässigen oder reflektierenden  Flüssigkristall-Mik-
rodisplays. Dabei kann die darzustellende optische Funktion bzw. 
Information einfach über eine PC Standard-Grafikkarte adres-
siert werden. Zudem bietet HOLOEYE mit dem OptiXplorer ein 
vielseitiges „Education Kit“ welches speziell für Lehr- und Ausbil-
dungszwecke entwickelt wurde. Der OptiXplorer basiert auf dem 
transmittiven LC Lichtmodulator und beinhaltet eine große Zahl an 
Experimenten für Lehrveranstaltungen in Optischer Physik.
  
LCOS Mikrodisplay Komponenten
HOLOEYE bietet eine große Auswahl an Mikrodisplay Typen und 
-Produkten an: Microdisplays mit Displaygrößen von 0,26“ bis 
0,7“ (Diagonale), Auflösungen von 1280 x 720 (WXGA) bis 4096 
x 2400 (Quad WUXGA), Frame Rates von 60 - 180 Hz (für mono-
chrome Bilddarstellung) und 60 Hz bis zu 720 Hz Color Field Rate 
(für farbsequenzielle Bilddarstellung) und Microdisplays für Ampli-
tuden- oder Phasenmodulation.

HOLOEYE Photonics AG is providing products and services in the 
fields of diffractive optics (DOE), active spatial light modulation 
(SLM) and LCOS microdisplay components. 

Fields of Activity
Diffractive Optics:
HOLOEYE offers customized design, fabrication and replication 
of Diffractive Optical Elements. HOLOEYE has got capabilities 
for designing DOEs for projecting patterns on inclined surfaces 
and with arbitrary angles of diffraction. This allows to precisely 
place diffraction spots at arbitrary positions on a surface of interest 
and to thereby realize complex patterns. Additionally HOLOEYE 
provides a broad range of standard DOEs with various patterns 
like dot arrays, dot-circles, circles, multi-lines and cross patterns.

Spatial Light Modulators
HOLOEYE offers the greatest variety of Spatial Light Modulators 
(SLM) for phase and amplitude modulation. These SLM devices 
are based on translucent or reflective liquid crystal microdisplays. 
The optical function or information to be displayed can be taken 
directly from the optic design software or an image source and can 
be transferred by a computer interface. Additionally HOLOEYE 
offers the OptiXplorer, an education kit based on a translucent 
Spatial Light Modulator. This kit contains a variety of experiments 
for laboratory courses in optical physics.  
  

LCOS Microdisplay Components
HOLOEYE offers a variety of microdisplay types and products for 
a broad range of applications. HOLOEYE offers microdisplays 
with size from 0.26” to 0.7” (display diagonal), resolutions from 
1280 x 720 pixel (WXGA) to 4096 x 2400 (Quad WUXGA), frame 
rates from 60 - 180 Hz (for monochrome operation) and 60 Hz 
up to 720 Hz color field rate (for color sequential operation) and 
microdisplays for amplitude or phase modulation.
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