
 
  

  
 

Cutting Edge Coatings GmbH 

 

Cutting Edge Coatings GmbH (CEC) is a partner of world-renowned Laser Zentrum Hannover 

(LZH). Since founded in 2007 in Hannover, Germany, CEC focus on developing ion beam 

sputtering (IBS) deposition systems – Navigator IBS: Navigator 1100, Navigator 1100 

Load-lock, and Navigator2100.  

 

CEC's Navigator IBS deposition system is designed to achieve the highest quality coating 

processes, ranging from high performance coating equipment for R&D to high capacity 

coating machines for industrial mass production,  and covering optical wavelengths from 

deep ultraviolet (DUV) and visible(VIS) to infrared (IR). Combined 30 years IBS coating 

experience from the Hannover Laser Zentrum (LZH), CEC’s Navigator IBS system can produce 

very high performance laser films and various optical films, such as:  HR coating ,AR coating, 

complex filters and different kinds of other coatings. 

 

CEC’s Navigator IBS is designed as dual ion beam sputtering system. In addition to the 

conventional high and low refractive index optical films, the gradual refractive index 

resulting from the mixing of different materials by CEC’s Navigator IBS system is one of the 

trends in ion beam sputtering technology. This mixture coating technology is very popular 

among industrial users for the preparation of laser films with high laser damage threshold, 

low scatter loss, low absorption, complex filters and Rugate filters.  

 

Another unique advantage of CEC's IBS coating systems is broad-band spectrum thin film 

thickness control system – BBOM. With them Navigator IBS system can produce high quality, 

flexible and value added layers for customers in the thin film industry. And the design can be 

monitored online and modified in real time flexibly.  

 

CEC emphasizes R&D and has a strong independent innovation capability. CEC can also 

provide customized solutions according to customer needs. Its Navigator IBS deposition 

systems have been sold to more than 10 countries and welcomed by worldwide customers. 

 

High-tech, made in Germany!  

 

 

  



 
  

  
 

 

Cutting Edge Coatings GmbH 

 

Die Cutting Edge Coatings GmbH (CEC) ist ein Spin-Off-Unternehmen des weltberühmten Laser 

Zentrum Hannover (LZH). Seit der Gründung im Jahr 2007 in Hannover konzentriert sich CEC auf die 

Entwicklung von Beschichtungssystemen mit Ionenstrahl Zerstäubung (ion beam sputtering, IBS) - 

Navigator IBS: Navigator 1100, Navigator 1100 Load-lock, und Navigator2100.  

 

Die Navigator IBS-Beschichtungsanlagen von CEC sind für Beschichtungsprozesse höchster Qualität 

ausgelegt. Sie reichen von Hochleistungsbeschichtungsanlagen für Forschung und Entwicklung bis hin 

zu Hochleistungsbeschichtungsanlagen für die industrielle Massenproduktion und decken optische 

Wellenlängen von tiefem Ultraviolett (DUV) über das sichtbare Licht (VIS) bis hin zu Infrarot (IR) ab. 

Durch die Kombination von 30 Jahren IBS-Beschichtungserfahrung des Laser Zentrum Hannover (LZH) 

kann das Navigator IBS-System von CEC sehr leistungsstarke Laserschichten und verschiedene 

optische Schichten herstellen, wie z.B.:  HR-Beschichtung, AR-Beschichtung, komplexe Filter und 

verschiedene andere Beschichtungen. 

 

Die Navigator IBS-Beschichtungsanlage von CEC ist mit einem Doppel-Ionenstrahl-Sputter-System 

ausgestattet. Zusätzlich zu den konventionellen optischen Schichten mit hohem und niedrigem 

Brechungsindex ist der graduelle Brechungsindex, der sich aus der Mischung verschiedener 

Materialien durch das Navigator IBS-System von CEC ergibt, einer der Trends in der 

Ionenstrahl-Sputter Technologie. Diese Mischbeschichtungstechnologie ist bei industriellen 

Anwendern sehr beliebt für die Herstellung von Laserschichten mit hoher Laserschädigungsschwelle, 

geringem Verlust, niedriger Absorption, komplexen Filtern und Rugate-Filtern.  

 

Ein weiterer einzigartiger Vorteil der IBS-Beschichtungsanlagen von CEC ist das 

Breitbandspektrum-Dünnschichtdicken-Kontrollsystem - BBOM. Mit ihm kann das Navigator 

IBS-System qualitativ hochwertige, flexible und wertschöpfende Schichten für Kunden in der 

Dünnschichtindustrie herstellen. Außerdem kann das Design online überwacht und in Echtzeit 

flexibel verändert werden.  

 

CEC legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung und verfügt über eine starke unabhängige 

Innovationsfähigkeit. CEC ist auch in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen nach Kundenwunsch 

anzubieten. Die Navigator IBS-Beschichtungssysteme wurden in mehr als 10 Länder verkauft und 

werden von Kunden weltweit geschätzt. 

 

High-Tech, hergestellt in Deutschland!  


