
Anzeige 

Schützen Sie Ihre  

Laseroptik! 
 

Als langjährige Spezialglas-

Kompetenz überzeugt die GVB GmbH 

mit optischen Komponenten für La-

serschweiß- und Schneidanlagen. 

 

Schon seit Jahrzehnten kann die GVB mit 

ausgeprägtem Know-How über Quarzglä-

ser in verschiedensten Formen (Röhren, 

Stäbe, Planoptik, präzise Sonderteile uvm.) 

bei ihren Kunden punkten. Wir möchten 

die Anwendungen unserer Kunden verste-

hen und das Beste für Sie rausholen.  

 

Präzision, die bewegt!  

Die Blechbearbeitung ist ein wichtiger 

Markt für uns, denn hier adressieren wir 

unsere entspiegelten (AR) Laserschutzglä-

ser, die zum Schutz der hochwertigen Op-

tik vor Materialspritzern dienen. Vor allem 

bei der Herstellung von Karosseriebautei-

len, werden heute schon jährlich mehr als 

100.000 GVB-Schutzgläser verwendet. 

Dies zeigt, dass unsere Qualität auch in der 

Massenfertigung hält, was sie verspricht. 

Aufgrund unserer Kenntnisse im Spezial-

glasmarkt und durch Einwirkung auf das 

Grundmaterial schaffen wir zudem ein 

hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. 

 

In 2014 möchten wir entspiegelte ZnSe-

Schutzgläser und Laser-Spiegel lancieren. 

Auch wenn der CO2-Laser schon ein paar 

Jahre auf dem Buckel hat, erscheint uns der 

Markt als sehr bedeutsam, da viele Betriebe 

immer noch auf diese Technologie setzen.  

 

www.g-v-b.de 

Protect your  

Laser optics! 
 

Since we are a long-standing com-

petence in special glass, we know 

how to convince with our optical 

components for laser welding and 

cutting applications. 

 

Our customers have appreciated our exper-

tise when it comes to quartz glass in its 

various forms (tubes, rods, flat optics, spe-

cial parts and more) for decades. It is our 

aim to understand our customer’s applica-

tions in order to offer the best solution. 

 

Precision that will move you!  

Sheet metal working is an important market 

to us because this is where we address our 

anti-reflective-coated (AR) laser protection 

windows, which protect high quality optics 

from material splashes during the welding 

or cutting process. Today, especially during 

the production of body parts, more than 

100.000 of GVB’s protection glasses al-

ready are in use annualy. This shows that 

our quality fulfills high standards even in 

case of mass production. Besides, due to 

our knowledge in the field of special glass 

and influence on the raw material we gain 

an excellent cost-benefit-ratio. 

 

In 2014 we have planned to launch coated 

ZnSe protection discs and mirrors. Alt-

hough the CO2-laser has a few years under 

its belt, we attach a great importance to it 

because a lot of processing companies still 

count on this technology. 

 

www.g-v-b.de 

 


