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»Wir sind Befort – auch wenn wir nicht alle so heißen.«
»We are Befort – whatever name we go by.«



5

Was uns stark macht

Unser Leitsatz „Optik mit System – System mit 

Optik“ ist Antrieb und Anspruch gleicherma-

ßen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer 

Hand und auf Ihre spezifischen Anforde-

rungen ausgerichtet: von der Einzellinse bis 

zur passgenauen Systemintegration, von 

Spezialoptiken bis zu komplexen opto-mecha-

nischen Baugruppen.

Worauf Sie sich verlassen können 

Neunzig Jahre Erfahrung und ein ausge-

prägter Innovationsgeist machen uns zu dem, 

was wir sind. Unsere Design- und Entwick-

lungskompetenz wird getragen von heraus-

ragenden Fachkräften. Unsere hochmoderne 

Fertigung ermöglicht hohe Flexibilität und 

gewährleistet höchste Qualität – ganz gleich, 

ob Sie eine Einzelanfertigung brauchen oder 

auf eine zuverlässige Serienfertigung Wert 

legen.

Wo Sie unsere Produkte finden

Maßgeschneiderte Lösungen in verschiedenen 

Anwendungsbereichen und ein erfolgreicher 

Technologietransfer gehören für uns zu den 

Herausforderungen des Alltags. Deshalb fin-

den Sie unsere Präzisionslinsen und optischen 

Systeme fast überall – auch dort, wo sie kaum 

jemand vermutet. Die Anwendungsbereiche 

reichen von der Messtechnik und Sensorik 

über Maschinenbau und Lasertechnik bis zur 

Umwelttechnologie oder Luft- und Raumfahrt-

technik.

Our strengths

We are driven and inspired by our slogan 

“Optics with System – System with Optics“. 

We are your single-source supplier, geared 

to fulfilling specific requirements ranging from 

individual lens elements to precisely fitting 

system integration, from special optics to 

complex opto-mechanical sub-assemblies. 

Quality you can count on 

Ninety years of experience and a strong 

innovative spirit have made us what we are 

today. Our heritage of design and develop-

ment is upheld by outstanding specialists. 

Our state-of-the-art production facilities enable 

high flexibility and guarantee top quality – no 

matter whether you’re looking for single-piece 

production or need reliable series production. 

Here’s where you’ll find our  
products

Customized solutions in various application  

areas and successful technology transfer – 

these are the challenges we rise to every 

day. Not surprisingly therefore, you’ll find our 

precision lenses and optical systems nearly 

everywhere – even in places where you 

least expect to see them. Applications range 

from metrology and sensor technology via 

mechanical engineering and laser technology 

to environmental protection or aviation and 

space technology. 

WIR SIND BEFORT 
WE ARE BEFORT
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»Unsere Firma ist eng mit der Familie verbunden und gehört  
zu den Kompetenzträgern am Optik-Standort Wetzlar.«
Henner Befort (Geschäftsführer) und Peter Befort 

»Our company has close ties with the family and is one of  
the key players in the Wetzlar center of optical excellence.«
Henner Befort (CEO) and Peter Befort
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Historie 

Befort Wetzlar steht für Erfahrung, Kompetenz, Innovationskraft und 

trägt aus gutem Grund die Familie und den Standort im Namen. 

Ernst Befort war Mikrofotograf bei Leitz, bevor er 1922 seinen  

eigenen Weg geht. Er gründet die „Ernst Befort Optische Werk- 

stätten“ und beginnt mit der Herstellung von Strichplatten und Fein-

teilungen auf optischen Substraten. 

1976 übernimmt sein Sohn Peter Befort die Geschäftsführung und 

formt aus den „Werkstätten“ ein hochmodernes Unternehmen.  

Gemeinsam mit seinem Vater führt Henner Befort seit 2005 das  

Familienunternehmen in dritter Generation. Neben der Fertigung  

setzt Befort Wetzlar OD GmbH vermehrt auf Entwicklung und  

Konstruktion. 

Heute

Heute gehört Befort Wetzlar OD GmbH zu den führenden Anbietern 

präzisionsoptischer Produkte. Wir fertigen optische Komponenten 

– von der Einzellinse bis zu komplexen Baugruppen und Systemen. 

Im Bereich Optical Design haben wir uns auf das innovative  

und anwendungsspezifische Design von opto-mechanischen und 

opto-mechatronischen Systemen spezialisiert. Zudem beschichten  

wir als Dienstleister optische Substrate für viele internationale  

Optikanwender. All das und mehr leisten rund fünfzig Mitarbeiter  

am Standort Wetzlar. 80 Prozent davon sind Facharbeiter,  

Techniker und Ingenieure.

History

Befort Wetzlar stands for experience, competence and innovation 

strength. It’s no coincidence that the company name is a combination 

of the family name and the location. Ernst Befort was a microphoto-

grapher at the Leitz company before setting up on his own in 1922. 

He founded the “Ernst Befort Optical Workshop“ and began making 

graticules and scale divisions on optical substrates.  

In 1976, his son Peter Befort took over the company management, 

turning the “workshop“ into a highly modern enterprise. Since 2005 

he has managed the company together with his son, Henner Befort, 

taking the family business into the third generation. Besides manufac-

turing, Befort Wetzlar OD GmbH increased its focus on development 

and engineering.

Today

Today, Befort Wetzlar OD GmbH is one of the leading suppliers  

of precision optics. We make optical components ranging from  

individual lens elements to complex sub-assemblies and systems. 

In the area of Optical Design, we have specialized in the inno- 

vative and application-specific design of opto-mechanical and  

opto-mechatronic systems. We also provide a coating service for  

the optical substrates of a large number of international optic users. 

All this and more besides is the work of around fifty employees at  

our Wetzlar factory. 80 per cent of them are skilled workers,  

technicians and engineers.

HISTORIE – HEUTE 
HISTORY – TODAY
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Optische Systeme

 � Berechnung und Entwicklung optischer Systeme

 � Machbarkeitsstudien

 � Prototypen- und Serienfertigung

 � Dienstleistungsmessung, MTF, Brennweiten...

 � Interferometrische Qualitätsprüfung nach Vorgaben

 � Unterstützung bei der Erstellung von Produktkonzepten und  

bei der Berechnung von optischen Systemen

 � Beleuchtung

 � Bildaufnahme

 � Auswahl von optischen Komponenten und Beleuchtungsmitteln

 � Sensoroptik

 � Abbildungssysteme

 � Laseroptiken 

 � Telezentrische Optiken

 � Weitwinkelsysteme

 � Projektabwicklung in enger und vertraulicher Zusammenarbeit

Optical systems

 � Calculation and development of optical systems

 � Feasibility studies

 � Prototyping and batch production

 � Interferometric quality inspection according to specifications

 � Support in creating manufacturing concepts  

and for calculating optical systems

 � Illumination 

 

 

 

 

 

 

 � Selection of optical components and lighting

 � Sensor optic

 � Imaging systems

 � Laser optics

 � Telecentric optics

 � Wide angle systems

 � Project management in close and confidential cooperation
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OPTIK – MECHANIK – KOMPETENZ
OPTIC – MECHANIC – COMPETENCE

Optomechanische Konstruktionen

 � Mechanische Konstruktionen

 � Bewegung und Positionierung

 � Licht

 � Prototypen- und Serienfertigung 

 � Qualitätsprüfung nach Vorgaben 

 � Ausarbeiten von Systemschnittstellen

 � Auswahl elektronischer Bauelemente

 � Berechnung und Auswahl optischer Komponenten

 � Beleuchtungskonzepte

Opto-mechatronical design

 � Mechanical design 

 � Movement and positioning

 � Light

 � Prototyping and batch production

 � Quality inspection according to specification

 � Elaborating system interfaces

 � Selection of electronical components

 � Calculation and selection of optical components

 � Illumination concepts
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»Wir sind Spezialisten mit Fingerspitzengefühl. Wenn es 
um Präzision geht, überlassen wir nichts dem Zufall.«
Präzisionsoptik

»We are specialists right down to our fingertips. When it 
comes to precision, we leave nothing to chance.«
Precision optics
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PRÄZISIONSOPTIK
PRECISION OPTICS

Sphärische Optik

Sphärische Präzisionsoptiken gehen bei 

uns durch die Hände ausgewiesener 

Spezialisten. Sie arbeiten mit viel Finger-

spitzengefühl und modernster Technik. 

Die maschinelle Einzelflächenbearbeitung 

erfolgt an CNC-Schleif- und Polier- 

maschinen. 

Wir produzieren:

 � Sphärische Optiken aus optischen  

Gläsern, Quarzgläser, strahlenresis- 

tente Materialien

 � Einzellinsen

 � Achromate

 � Hohlspiegel

 � Zylinderlinsen

 � passgenaue Glasgeometrien für  

spezifische Anwendungen

 � Sonder- und Einzelanfertigungen

in den Durchmessern 3 - 150 mm;  

Radienbereiche 1,18 mm bis plan

Keine Linse verlässt unser Haus, bevor 

sie nicht die exakten Spezifikationen und 

Anforderungen unserer Kunden erfüllt!

Spherical Optics

At Befort, spherical precision optics pass 

through the hands of qualified specialists. 

They work with a sure instinct and state-of-

the-art technology. The machine processing 

of each surface is done on CNC-grinding 

and polishing machines.  

We produce 

 � Spherical precision lenses from optical 

glass, quartz glass, radiation-resistant 

materials 

 � Individual lens elements

 � Achromatic systems

 � Concave mirrors

 � Cylinder lenses

 � Precisely fitting glass geometries 

 � Specific application  

with diameters from 3 mm to 130 mm and 

a curvature radius from 1.18 mm to plane

No lens element leaves our factory before 

it meets the exact specifications and 

requirements of the customer!
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»Mit uns sehen Sie deutlich besser, in vielen  
Fällen sogar um die Ecke.«
Leyla Kizgin, Präzisionsoptik

»We give you a far better view – often even 
round the corner.«
Leyla Kizgin, precision optics
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Planoptik

Bei der Fertigung von Planoptiken kommt 

es insbesondere auf Flächenpolituren von 

höchster Güte und Passe an. Diese Quali-

täten haben bei uns höchste Priorität – von 

der Fertigung bis zur Endkontrolle. Dank 

der hochentwickelten CNC-Technologie 

sind wir in der Lage, sowohl planoptische 

Einzelkomponenten als auch multifunktio-

nale Systeme zu fertigen.

Wir bearbeiten

 � Optische Gläser

 � Filtergläser

 � Quarzglas und Floatglas bis zu einer 

Größe von 600 mm Durchmesser.

Wir fertigen

 � Filter

 � Mattscheiben

 � Planspiegel

 � Fenster mit einer planparallelen  

Oberflächenkontur

 � Sonderanfertigungen für Ihre  

spezifische Anwendung.

In unserem Prüflabor messen wir mit dem 

Interferometer die Oberflächenbeschaffen-

heit der bearbeiteten Flächen und können 

so höchste optische Qualität gewährleisten!

Plane optics

Finest quality surface polishing is vital in 

plane optic production. At Befort, this has 

top priority – from production all the way 

to final inspection. Thanks to sophisticated 

CNC-technology, we are able to produce 

single plane-optic components as well as 

multifunctional systems.   

We process 

 � Optical glass

 � Filter glass

 � Quartz glass and float glass  

up to a size of 600 mm diameter.  

We manufacture 

 � Filters

 � Ground-glass screens

 � Plane mirrors

 � Windows with a plane parallel  

surface contour

 � Customized solutions for specific  

applications. 

 

In our test laboratory we measure machined 

surfaces with an interferometer to be able 

to guarantee top optical quality! 

PRÄZISIONSOPTIK
PRECISION OPTICS
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»Unsere Beschichtungen schützen und filtern, reflektieren oder  
erhöhen die Durchsicht. Kurz: Sie machen, was wir wollen.«

Ralf Weyers, Beschichtung

»Our coatings protect and filter, reflect or enhance transparency.  
In short: They do what we want.«

Ralf Weyers, Coating
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Die Beschichtung von Substraten gehört 

zu unseren Kernkompetenzen. Bereits seit 

1948 beschichten wir feinoptische Bauteile 

mit optisch wirksamen Belägen. Inzwischen 

haben sich die technischen Anforderungen 

und Möglichkeiten deutlich verändert. Zur 

Bearbeitung der Substrate stehen uns mehrere 

Hochvakuumanlagen sowie eine Ultraschall- 

reinigungs- und Trocknungsanlage zur Ver-

fügung. Hinzu kommt ein eigener Vorrich-

tungsbau, z. B. für Prismen mit asymmetrischer 

Geometrie. Beschichtete Substrate werden mit 

einem PE-Spektralphotometer „Lambda 900“ 

geprüft und dokumentiert.

Beschichtungen auf optischen Bauteilen:

 � Antireflexschichten ( < 180 mm Ø)

 � Einfachschichten

 � V-Coatings (Doppelschicht DS)

 � MC-Beläge

 � Dielektrische Spiegelschichten

 � Dielektrische Teilerschichten

 � Strahlteiler- und Filterschichten

 � Metallische Spiegelschichten

 � Al-Beläge R 88%/94% bis D 600 mm Ø

 � Au-Beschichtungen bis ca. D 100 mm

 � Ag-Beschichtungen bis ca. D 100 mm

 � Cu- und Cr-Beläge

 � Teleskopspiegel bis max. D 500 mm

Coating substrates is one of our core  

competences. We have been coating  

precision optic components with optically  

effective layers ever since 1948. Over  

the years, technical specifications and  

possibilities have radically changed. We  

now have several high-vacuum plants, an 

ultrasound cleaning and drying plant at  

our disposal to treat the substrates. We  

also build our own equipment e.g. for  

asymmetrical prisms. Coated substrates  

are inspected and documented with a  

“Lambda 900“ PE spectral photometer. 

Coatings on optical components:

 � Anti-reflexion-coatings  ( < 180 mm Ø)

 � Single layers

 � V-coatings (double layers)

 � MC-layers

 � Dielectric mirror-layers

 � Dielectric splitter coatings

 � Beamsplitters and filter coatings

 � Metallic reflection coatings

 � Al-Coatings R 88%/94% to D 600 mm Ø

 � Au-Coatings up to D 100 mm

 � Ag-Coatings up to D 100 mm

 � Cu- and Cr-coatings

 � Telescope mirror coatings up to 

max. D 500 mm

COATINGS
COATINGS
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Antireflexschichten

Reflexionsmindernde Schichten erhöhen die Lichtdurchlässigkeit von 

optischen Systemen. Dies ist besonders für die Lichtstärke von mehr-

linsigen Optiken wie z. B. Objektiven entscheidend. Zudem werden 

durch den Einsatz von Antireflexschichten Streulichtverluste zwischen 

den Linsen stark vermindert. Unser Produktspektrum umfasst Einfach- 

und Mehrfachschichtentspiegelungen, Entspiegelungen für Laseran-

wendungen sowie Beschichtungen für die Wellenlängenbereiche 

Ultraviolett (UV), Visuell (VIS), Infrarot (IR).

Metallische Spiegelschichten 

Metallische Spiegelschichten erhöhen die Reflexion und werden 

in vielen optischen Geräten zur Strahlumlenkung eingesetzt. Wir 

beschichten Glas, Metall oder Kunststoff. Das jeweilige Beschich-

tungsmaterial hängt von den Anforderungen an die Reflexion im 

definierten Wellenlängenbereich ab. Wir beschichten mit Aluminium, 

Gold, Silber und Chrom-Nickel jeweils mit oder ohne Schutzschicht 

für VIS-, UV- und IR-Bereiche.

Metallische Teilerschichten

Metallische Dünnschichtsysteme werden auf Substrate aufgedampft, 

um spezifische Reflexions- und Transmissionswerte zu erzielen. Je 

nach Metallart und Schichtdicke lassen sich durch metallische Teiler-

schichten kundenspezifische Wellenlängenbereiche separieren.

Dielektrische Spiegelschichten

Dielektrische Spiegelschichten sind klimaresistent, mechanisch stabil 

und weisen hohe Reflexionswerte bei vergleichsweise niedriger Ab-

sorption auf. Das zeichnet sie gegenüber herkömmlichen metallischen 

Spiegelschichten aus. Für viele optische Anwendungen, die thermisch 

und mechanisch stark beansprucht werden, sind diese Eigenschaften 

entscheidend.

Dielektrische Teilerschichten

Mit dielektrischen Teilerschichten lassen sich – im Gegensatz zu 

metallischen Teilerschichten – absorptionsfreie Lichtverhältnisse errei-

chen. Dielektrische Teilerschichten kommen in verschiedenen Filtern 

zur Anwendung, insbesondere aber in der Lasertechnologie und 

Referenzmesstechnik.

Strahlteiler und Filterschichten

Die Umlenkung und Separierung von Lichtstrahlen in unterschiedliche 

Stärken, Richtungen oder Wellenlängenbereiche lässt sich ebenfalls 

durch das Aufdampfen von Dünnschichtsystemen steuern. Je nach 

Anforderung und Anwendung eignet sich eine metallische oder  

dielektrische Beschichtung, wobei auch hier die genannten Vorteile 

der dielektrischen Spiegelschichten ausschlaggebend sind.

Teleskopspiegel-Beschichtungen

In den einschlägigen Foren wird Befort Wetzlar als Beschichter von 

Teleskopspiegeln geschätzt und empfohlen. Wir sind Partner von Astro- 

nomie, Naturwissenschaft und Technik und stehen den Anwendern 

mit technischem Know-how zur Seite. Schließlich geht es gerade hier 

darum, durch höchste Reflexionswerte und widerstandsfähige Spiegel 

die beste Sicht ins All genießen zu können. 
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COATINGS
COATINGS

Anti-reflection coatings

Reflection-reducing coatings increase the light transmission of optical 

systems. This is particularly important for the light intensity of multilens 

optical systems such as objectives. Another benefit of anti-reflection 

coatings is their capability to strongly reduce scattered light losses 

between the lenses. Our product portfolio covers single- and multiple-

layer anti-reflection coatings, anti-reflection coatings for laser applica-

tions and coatings for applications in ultraviolet (UV), visual (VIS) and 

infra-red (IR). 

Metallic reflection coatings 

Metallic reflection coatings enhance reflection and are used in many 

optical instruments for light deflection. We coat glass, metal and 

plastic. The choice of coating material depends on the reflection 

requirements in the defined wavelength range. We use aluminum, 

gold, silver and chrome-nickel, either with or without protection  

coating for the VIS, UV and IR ranges.

Metallic splitter coatings

Metallic thin-film systems are vaporized onto substrates to attain  

specific reflection and transmission values. Depending on the type  

of metal and the thickness of the layer, metallic splitter coatings are 

able to separate customer-specific wavelength areas. 

Dielectric reflection coatings

Compared with conventional metallic reflection coatings, the advan-

tages of dielectric reflection coatings are their climate resistance, 

mechanical stability and high reflection combined with relatively  

low absorption. These properties are crucially important for many 

optical applications involving extreme thermal and mechanical stress. 

Dielectric splitter coatings

Unlike metallic splitter coatings, dielectric splitter coatings enable 

absorption-free light conditions. Dielectric splitter coatings are used 

in various filters and particularly in laser technology and reference 

metrology.

Beamsplitters and filter coatings

The deflection and separation of light beams in different intensities, 

directions or wavelength ranges can also be controlled by thin-film 

vaporization. Either a metallic or a dielectric coating is chosen, de- 

pending on requirements and application. The above-mentioned ad- 

vantages of dielectric reflection coatings play a decisive role here, too.

Telescope mirror coatings

Befort Wetzlar is mentioned and recommended in the relevant 

Internet forums as a coater of telescope mirrors. We serve customers 

in astronomy, natural sciences and technology, supporting users with 

our technical know-how. After all, you can’t enjoy the best possible 

view of the universe without maximum reflectivity and robust mirrors.   
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»Wir konstruieren nach den Vorstellungen unserer 
Kunden und liefern alle mechanischen Kompo-
nenten einbaufertig.«
Christoph Lich, Feinmechanik 

»We engineer customized, ready-to-install  
mechanical components.«
Christoph Lich, precision mechanics
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Mechanik

Optische Komponenten stehen selten für sich allein. Oftmals benöti-

gen sie eine Hülle oder einen Träger, wenn nicht gar eine komplexe 

systemische Integration. Unser Fertigungsbereich Feinmechanik ist 

genau darauf spezialisiert. Wir stellen unsere mechanische Ferti-

gungskompetenz in den Dienst sowohl opto-mechanischer also auch 

rein mechanischer Kundenanwendungen. 

Wir fertigen Bauteile aus NE-Metallen, nicht-rostenden Automaten-

stählen oder Kunststoffen und realisieren hochpräzise mechanische 

Baugruppen genauso wie lose Dreh- und Frästeile in kleineren und 

mittleren Stückzahlen.

 � CNC-Fertigung von Dreh- und Frästeilen

 � CNC-Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen

 � CNC-Fräsmaschinen mit 3- bzw. 5-Achsen  

auch in Einzel- bzw. Kleinserienfertigung

 � Prototypen

(max. Drehdurchmesser von der Stange ca. 60 mm 

Frästeile ca. 500 x 400 x 100 mm)

Montage

Die Leistungsfähigkeit unserer Präzisionsoptiken erfordert eine  

ebenso präzise Montage der jeweiligen Baugruppen. Das betrifft  

die exakte Justierung der Linsensysteme in der mechanischen Fassung 

mit geringsten Toleranzen genauso wie das Kleben und Zusammen- 

fügen der Bauteile. 

An unseren Montage- und Prüfständen werden opto-mechanische 

Baugruppen sowohl in Handarbeit als auch teilautomatisiert montiert. 

Dabei werden je nach Anwendungsbereich optische Komponenten 

mit metallischen und synthetischen Werkstoffen zusammengefügt. Die 

Montage erfolgt staubfrei und unter strengen Sauberkeitskriterien in 

unserem Reinraum. Vor der Auslieferung gewährleistet eine detaillierte 

Endkontrolle die Qualität der montierten Produkte.

Mechanical Engineering

Optics are rarely standalone components. They frequently need a 

casing, a carrier or even   complex integration into a system. This is 

the exact specialty of our Mechanical Engineering department. We 

put our mechanical production skills in the service of opto-mechanical 

and even purely mechanical customer applications.  

We manufacture non-ferrous metal, non-corroding machining-grade 

steel and plastic components and produce high-precision mechanical 

sub-assemblies as well as un-mounted turned and milled parts in small 

and medium quantities. 

 � CNC-manufacturing of turning and milled parts

 � CNC-manufacturing with driven tools

 � CNC-Milling machine with 3- and 5-axis 

also in single and small series production

 � Prototypes 

(max. turning diameter up to 60 mm and  

milled parts 500 x 400 x 100 mm)

Assembly

The performance of our precision optics would not be perfect without 

precise assembly of each sub-assembly. This applies to the exact align-

ment of the lens systems in the mechanical mount with the lowest toler-

ances just as much as to the cementing and joining of components.  

At our assembly and inspection stations, some opto-mechanical 

sub-assemblies are put together by hand, others semi-automatically. 

Depending on the application field, optical components are joined 

to metallic and synthetic materials. The parts are assembled to the 

most stringent cleanliness criteria in our dust-free cleanroom. A final 

detailed inspection ensures the quality of the assembled products 

before they leave the factory. 

MECHANIK & MONTAGE
MECHANICAL ENGINEERING & ASSEMBLY
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»Alles, was wir machen, liegt über dem Standard. 
Das gilt selbst für unsere Standardprodukte.«

»Everything we make is above-standard – even  
our standard products.«
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STANDARDPRODUKTE
STANDARD PRODUCTS

Standard-Objektive

Unser Produktprogramm umfasst Objektive von 

 � 5 - 60 mm Brennweite. 

Alle Objektive werden für den jeweiligen Anwendungszweck  

gerechnet, optimiert und reflexmindernd beschichtet. Natürlich  

konstruieren und berechnen wir auch maßgeschneiderte Objektive 

und Systeme für Ihren spezifischen Anwendungsbereich.

Standard-Achromate

Achromate bestehen aus zwei miteinander verkitteten Einzellinsen  

unterschiedlicher Brechung. Im Gegensatz zur einfachen Linse  

werden dadurch Farblängsfehler vermieden, die zu Unschärfe 

bzw. Verzerrungen führen. 

Diese hochwertigen Optiken fertigen wir mit 

 � verschiedenen Durchmessern von 10 - 50 mm 

 � verschiedenen Brennweiten von 20 - 250 mm. 

Zu allen Achromaten liefern wir bei Bedarf schwarz eloxierte  

Aluminiumfassungen. 

Messmikroskope

Unsere Messmikroskope verfügen über eine hochwertige Optik in 

einem robusten Leichtmetallgehäuse. Sie sind universell einsetzbar, 

etwa bei der Härteprüfung, der Auswertung der Brinell- und Vickers-

eindrücke, in der Grafik oder bei der berührungslosen Vermessung 

von Kleinteilen und kurzen Strecken. 

Unsere Messmikroskope mit Vergrößerungsfaktor/Messbereich

 � 20x/7 mm; 30x/5 mm; 40x/4 mm; 60x/2 mm  

und 100x/1mm (optional mit einer batteriebetriebenen  

LED-Beleuchtung ausgestattet) 

Messlupen

Die Befort-Lupen stehen seit 30 Jahren für genauestes Ablesen. Die 

Messlupen sind alle mit in Metall gravierten Skalen ausgestattet. Die 

Messplatten werden einzeln in besonderen Verfahren hergestellt und 

oberflächenbehandelt. Erst diese aufwendige Präzisionsfertigung 

garantiert bei direkter Auflage eine parallaxenfreie Ablesung.

 � 6x, Messbereich 20 mm

 � 8x, Messbereich 10 mm

 � 10x, Messbereich 10 mm

Standard objectives

Our product range comprises objectives with 

 � 5 - 60 mm focal length. 

Our objectives are all coated with a reflection-reducing coating  

and are computed and optimized for the intended application.  

Of course, we also design and compute customized objectives  

and systems to meet your special requirements. 

Standard achromatic systems

Achromatic systems consist of two single lenses of different 

refraction that are cemented together. This avoids the inherent 

achromatic aberrations of single lenses that lead to blurred or 

distorted images. 

We produce these high-quality optics with 

 � different diameters of 10 - 50 mm 

 � different focal lengths of 20 - 250 mm. 

We supply black anodized aluminium mounts with all achromatic 

systems on request.  

Measuring microscopes

Our measuring microscopes accommodate high-quality optics in 

a robust light-metal body. They are universally applicable, e.g. 

for testing hardness, evaluating Brinell and Vickers hardness, in 

graphics or for non-contact measurement of small parts and 

small distances. 

Our measuring microscopes feature with magnification factor

 � 20x/7 mm; 30x/5 mm; 40x/4 mm; 60x/2 mm and 100x/1mm 

(optional with a battery-operated LED-illumination)  

Measuring magnifiers

The Befort magnifiers have been THE magnifiers for precise reading 

for 30 years. All measuring magnifiers have metal engraved scales. 

The measuring plates are manufactured and surface-treated individu-

ally using a special process. This time-consuming precise manufactur-

ing guarantees parallax-free reading when the magnifier is directly 

positioned on the object to be measured.  

 � 6x, measuring range 20 mm

 � 8x, measuring range 10 mm

 � 10x, measuring range 10 mm
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»Wir sind zwar keine Versicherung, aber wir können Ihnen mit Sicherheit  
sagen, ob Ihr Prototyp serienreif ist oder Ihre Prüfanlage korrekt misst.«

Sebastian Durst, Ingenieur Optotechnik und Bildverarbeitung

»We may not be an assurance company, but we can assure that your  
prototype is ready for series production or your inspection equipment  
is taking correct measurements.«
Sebastian Durst, Engineer opto-technic and image processing
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Unsere herausragenden optischen Messmöglichkeiten (u. a. MTF- 

Messgerät) nutzen wir für unsere eigene Entwicklung und Fertigung. 

Und wir bieten diese Dienstleistung auch unseren Kunden an. Wenn  

ein Unternehmen einen Prototypen zur Serienreife bringen möchte oder 

bereits eine fertige Prüf- und Messanlage installiert hat, messen wir  

die Bildgüte des optischen Systems.

Wir messen allgemeine optische Parameter wie Brennweite bzw.  

Abbildungsmaßstab, Sehwinkel (FoV) oder Winkel von Haupt- 

strahlen sowie Bildgütekriterien wie Astigmatismus, Bildfeldwölbung,  

Verzeichnung, Vignettierung, Chromatische Aberrationen und  

Schärfentiefenbereiche.

We use our outstanding optical measurement facilities (e.g. MTF  

measuring instrument) for our own development and production.  

We also offer our customers a measurement service. If a company 

wants to take a prototype to series production or has already installed 

an inspection and measurement plant, we inspect the imaging quality  

of the optical system.  

We measure general optic parameters such as focal length or repro- 

duction scale, visual angle (FoV) or main beam angle as well as  

image quality criteria such as astigmatism, field curvature, distortion, 

chromatic aberration and field depth range. 

DIENSTLEISTUNGS- 
MESSUNG

MEASUREMENT SERVICE

QUALITÄT &  
PRÜFUNG

QUALITY & TESTING

Wir können an ihren Produkten folgende Messungen vornehmen:

 � Interferometrische Messungen mit Auswertung  

sphärische und plane Flächen  

(bis 100 mm Durchmesser; Lambda1/10)

 � Radien (+/-)

 � Brennweiten- und Zentriergenauigkeiten

 � Keilwinkel für Plan- und Planparallelplatten

 � Brenn-und Schnittweiten

 � Modulation-Transfer-Function (MTF) 

Brennweiten von 2 - 75 mm, Auflösung 300 Linien/mm

 � Mechanische 3-Koordinaten-Messungen  

Messbereich 350/400/300 mm

We can supply the following measurements on your produtcs:

 � Interferometrical measurements with evaluation  

spherical and plane surfaces  

(until 100 mm diameter; Lambda1/10)

 � Radii (+/-)

 � Focal length and centering accuracy

 � Wedge angle for axial and plane parallel plates

 � Back focal length and working distance

 � Modulation Transfer Function (MTF) 

Focal lengths of 2 - 75 mm, resolution 300 lines/mm

 � Mechanical 3-coordinates-measurements 

measuring range 350/400/300 mm

 

 

 

Befort Wetzlar OD GmbH ist zertifiziert gemäß DIN ISO 9001:2008.

Befort Wetzlar OD GmbH is certified according to DIN ISO 9001:2008.
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Leistungsspektrum Fertigung Präzisionsoptiken

Sphärische Optiken

Planoptiken

Spezialoptiken

Feinmechanische Bauteile

Einzel- und Serienfertigung

Optische Beschichtungen

Opto-mechanische und  
opto-mechatronische Montagen

Anwendungsbereiche  
Fertigung

Mess- und Medizintechnik

Analytik und Sensorik

Lasertechnik

Maschinenbau

Energietechnik

Umwelttechnologie

Luft- und Raumfahrttechnik

Medizintechnik

und andere

Leistungsspektrum  
optomechanische Konstruktion

Optische Berechnungen

Mechanische Konstruktion

Mechatronische Integration

Prototypenbau

Industrielle Bildverarbeitung

Dienstleistungsmessungen

Anwendungsbereiche  
optomechanische Konstruktion

VIS Optiken

UV Optiken

Lasertechnik

Sicherheits- und Sportoptik

Automotive

Maschinenbau

LED/Beleuchtungsoptik

Analytik und andere

Forschung & Entwicklung Individuelle Beratung

Projektbegleitung von der Spezi- 
fikation bis zur Serienfertigung

Prototypenfertigung

Technologischer Support Eigenes optisches Labor

MTF-Messgerät

Interferometer

UNTERNEHMENSPROFIL
COMPANY PROFILE

OPTIK MIT SYSTEM – SYSTEME MIT OPTIK

OPTICS WITH SYSTEM – SYSTEMS WITH OPTICS

Tel. +49 (0) 6441 9241-0
Fax +49 (0) 6441 9241-33
info@befort-optic.com
www.befort-optic.com

Befort Wetzlar OD GmbH
Braunfelser Straße 26-30
D-35578 Wetzlar

Range of services production Precision optics

Spherical optics

Plane optics

Special optics

Precision-engineered components

Single-piece and series production

Optical coatings

Opto-mechanical and  
opto-mechatronical assemblies

Applications production Metrology and medical technology

Analytics and sensor technology

Laser technology

Mechanical engineering

Energy technology

Environmental technology

Aviation and space technology

Medicine 

and more

Range of services  
opto-mechanical construction

Optical design

Mechanical engineering

Mechatronic integration

Prototype construction

Industrial image processing

Measurement service

Applications  
opto-mechanical construction

VIS optics

UV optics

Laser technology

Safety and sports optics

Automotive engineering

Mechanical engineering

LED/Illumination

Analytics and more

Research & Development Individual advice

Project support from specification 
to series production

Prototype production

Technological support Own optical laboratory

MTF measurement instrument

Interferometer



Standard-Aluminium-Belag mit Quarzschutzschicht (R ca. 88% Vis)
Protected aluminium mirror (R ca. 88% Vis)

Aluminium mit reflexionserhöhender Schutzschicht (94%)
Enhanced aluminium mirror (94%)

Aluminium-Vorderflächenspiegel, optimiert für UV-Anwendungen
UV-enhanced aluminium mirror (optimized für UV-applications)

AR 920 - 970 nm, i = 45°
AR 920 - 970 nm, i = 45°

AR-Duo für 2 Laserwellenlängen
Coating for 2 laser wavelengths

AR-Belag für YAG-Laser und visuellen Bereich
Coating for visible and YAG wavelengths

Goldspiegel
Protected gold mirror

Dielektrischer Spiegel R>99,5% für Laserwellenlängen im Bereich  
von λ>400<1100 nm HR dielektrisch 
Dielectric reflective coating R>99,5% for laser wavelengths
in the range of λ > 400<1100  nm dielectric

STANDARD-BESCHICHTUNGEN
STANDARD-COATING-CURVES



Langpassfilter
Longpass filter

Mehrfachentspiegelung für den visuellen Bereich
Multi-layer coating for visible area

Ravg<0,5% 600 - 1100 nm
Ravg<0,5% 600 - 1100 nm

Silber-Vorderflächenspiegel
Protected silver mirror

Teilerspiegel R:T=50:50 +/-5% @ 430-670 nm, i=45°
Beamsplitter R:T=50:50 +/-5% @ 430-670 nm, i=45°

V- Coating, Schwerpunktentspiegelung für Laserwellenlängen  
im Bereich von λ >250<1600 nm V-Coating
V- coating, anti-reflective coating for laser wavelengths
in the range of λ > 250<1600 nm

Neben unseren Standard-Coatings bieten wir Ihnen „maßgeschnei-

dertes“ Schichtdesign nach Kundenspezifikation. Unsere Optical- 

Designer beraten Sie hierzu gerne. 

Beside our Standard-Coatings we offer you customized layer-design. 

Our optical designers consult you with pleasure.

STANDARD-BESCHICHTUNGEN
STANDARD-COATING-CURVES


