
Ausbildung zum/zur 
  Feinoptiker/in
  Zerspanungsmechaniker/in



Messgeräte, Anlagen und Maschinen bestehen aus vielen Bau-
teilen, die mit äußerster Präzision gefertigt sein müssen – sonst 
funktionieren die Geräte nicht oder geben schon bald ihren Geist 
auf. Als Zerspanungsmechaniker/in hast du daher ein Auge für die 
Details – denn du stellst solche Teile her, zum Beispiel für die Luft- 
und Raumfahrt, Medizintechnik, Bildverarbeitung, Messgeräte, 
Beleuchtungseinheiten, Ferngläser und Spektive.  

Ausbildung zum/zur Zerspanungsmechaniker/-in
Präzision und Sorgfalt
Als Zerspanungsmechaniker/in bist du Fachkraft für die Bearbei-
tung spezifischer Metalle zu präzisen Teilen. Wenn sich Bohrungen, 
Aussparungen oder Vertiefungen exakt an einer vorgeschriebenen 
Stelle befinden müssen, Teile auf hundertstel Millimeter genau 
bemessen sein müssen, dann ist dein Können gefragt.
Oft arbeitest du mit computergesteuerten Werkzeugmaschinen, 
die du auch selber programmierst und exakt auf die Teile nach 
Kundenwünschen einstellst. Um die genauen Vorgaben und Quali-
tätsnormen einzuhalten, werden die Werkstücke von dir im Verlauf 
des Fertigungsprozesses ständig geprüft – bei Abweichungen 
korrigierst du entsprechend die Einstellungen.

Technik im Team
Wenn du gerne sorgfältig und präzise arbeitest, dich mit Compu-
tern auskennst und ein Händchen für Hightech hast, dann ist der 
Zerspanungsmechaniker sicher ein interessanter Beruf für dich. 
Auf dich wartet eine vielseitige Tätigkeit, denn neben all der Tech-
nik kommt auch der menschliche Faktor nicht zu kurz.  
In deinem Team sprichst du dich bei vielen Aufgaben mit Kollegen 
ab, etwa um den Materialfluss zu verbessern und Kundenwünsche 
zu berücksichtigen.
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Feinmechanische Präzisionsfertigung
Neben den Fassungen produzieren wir auch sämtliche Werkzeuge 
(wie Halterungen, Aufnahmen u.ä.) für unsere optischen Maschi-
nen in einer eigenen Abteilung. Wenn du die Grundlagen der 
Zerspanung beherrschst, ist das Erlernen der Programmierung  
der CNC-gesteuerten Maschinen das Top der Ausbildung.

Sill Optics besitzt eine eigene Werkstatt zur Erstellung von 
Prototypen und Kleinserien mit Präzisions-Drehmaschinen und 
3D-CNC-Bearbeitungszentren für Sondermechaniken.  
Bevorzugtes Material ist Aluminium, jedoch werden auch Stähle, 
Buntmetalle, Titan und Kunststoffe bearbeitet. Zur Vermeidung 
von Reflexionen werden nach der Bearbeitung die Teile meistens 
schwarz eloxiert. 

Sägen, Feilen, Bohren, Drehen 
und Fräsen sind nur einige 
der Bearbeitungstechniken 
der Zerspanung, in denen du 
bei uns in einem tollen Team 
von derzeit rund 15 direkten 
Kollegen ausgebildet wirst. 
Du lernst nach Zeichnungen 
zu arbeiten, dabei Normen 
richtig anzuwenden und auf 
die genaue Einhaltung der 

umfangreichen, technischen Vorgaben zu achten. 
Die Beachtung von Arbeits- und Umweltschutz ist dabei genauso 
wichtig, wie der Umgang mit Werkstoffen und Werkzeugen.
Die Ausbildung beginnt mit Zerspanen von Hand, um ein Gefühl 
für das Material zu bekommen. Anschließend erlernst du die Zer-
spanung mit einfachen Maschinen. Dabei benutzt du Messgeräte 
wie Messschieber, Messuhren oder Bügelmessschrauben, um den 
Bearbeitungsabtrag genau zu ermitteln, damit ein präzises Teil 
entsteht. 
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Du möchtest gern das Weltall erobern, aber auch kleinste Partikel 
genau vor dir klar sehen? Dann bist du der perfekte Feinoptiker - 
denn deine geschliffenen Gläser benötigen Astronauten für ihre
Kameras genauso wie Forscher für ihre Mikroskope.  

Ausbildung zum/zur Feinoptiker/in
Feinste Linsen für größte Aufgaben
Als Feinoptiker/in beginnst du deine Arbeit an unbearbeiteten 
Glasrohlingen. Diese schleifst und polierst du mit absoluter Genau-
igkeit zu optischen Gläsern. Das können Linsen und Prismen sein.
Damit auch hochwertige Präzisionsarbeit dabei herauskommt, 
werden die Werkstücke ständig geprüft und gemessen. Denn für 
den Einsatz in Kameraobjektiven, Lasern, Mikroskopen, Fern-
gläsern und anderen feinoptischen Geräten wird ein sehr hoher 
Qualitätsstandard gefordert. Deine Produkte müssen schließlich 
höchsten Ansprüchen genügen, da sie unter anderem in der
Medizin Verwendung finden.

Moderne Präzisions- und Linsenfertigung
Vorschleifen
Die Linsenrohlinge (Rundscheiben oder Presslinge) werden mit 
Diamant-Kronen-Werkzeugen vorgeschliffen. Jede Seite extra, weil 
die Krümmungsradien unterschiedlich sind. Ein Aufmaß von 0,1 
bis 0,2 mm für jede Fläche wird für das Feinschleifen und Polieren 
beibehalten.

Feinschleifen (Läppen)
Der Linsenradius wird mit Spezialwerkzeugen, auf denen Pellets 
aufgeklebt sind, feingeschliffen. In den Pellets sind Diamantkörner 
mit Größen von 5 μm bis zu 25 μm eingesintert. Für den Proto-
typbau sind spezielle CNC Maschinen mit bis zu 4 Werkzeugen 
im Einsatz, die das Vor- und Feinschleifen in einer Aufspannung 
durchführen.

Polieren
Die Linsenradien werden mit Werkzeugen poliert, die aus Alu-
minium vorgedreht und mit Polyurethanfolie belegt sind. Die 
aufgeklebten Folien werden mit Gegenwerkzeugen eingeschlif-
fen, um die geforderte Genauigkeit zu erreichen. Als Poliermittel 
wird hauptsächlich Ceriumoxyd verwendet. Die Genauigkeit der 
Linsenfläche, welche durch die Einstellung der Maschine und die 
Abstimmung der Werkzeuge erreicht wird, wird berührungslos 
mittels eines Interferometers zu 100% kontrolliert.

Zentrieren
Nachdem beide Radien (Flächen) der Linse poliert sind, wird sie 
mit einer Zentriermaschine zur optischen Achse ausgerichtet.  
Dabei wird diese Linse mit einem transmittierenden Laserstrahl  
auf die genaue optische Achse justiert, mit Spanndornen fixiert 
und anschließend der Rand mit ein oder zwei Diamant-Schleif-
scheiben exakt zentrisch geschliffen. Die Facetten werden im 
gleichen Arbeitsgang anzentriert.
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Neueste Technologien Auch Handarbeit ist gefragt
Kontrollieren
Wenn alle Produktionsschritte beendet sind, wird die Linse mit  
einer Lupe oder einem Mikroskop auf vorhandene Oberflächen-
fehler untersucht. Um die hohen Anforderungen an die Qualität 
der Produkte zu gewährleisten, ist Sill Optics nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziert und motiviert alle Mitarbeiter zu höchstem
Qualitätsbewusstsein.

Manuelle Glasbearbeitung
Heutzutage übernehmen fast überall Maschinen die Bearbeitung 
des Glases, weil es in der Serienfertigung schneller geht. Trotzdem 
legen wir großen Wert darauf, dass unsere Auszubildenden die
Bearbeitung des Glases von Hand noch beherrschen. Zum einen 
verschafft es den Lernenden ein sicheres Gefühl, wie der Werkstoff 
bearbeitet werden kann, zum anderen ein besseres Verständnis 
für die jeweiligen Arbeitsschritte. Daher ist die manuelle Glasbear-
beitung auch ein wichtiger Bestandteil der Zwischenprüfung.

Montieren
Optische Systeme (Objektive) bestehen aus mehreren Linsen, 
welche in die Objektivfassungen montiert werden. Die Linsen wer-
den dabei sehr sauber gereinigt, randlackiert und staubfrei in die 
Fassungen zentrisch eingebaut. Modulare Systeme gewährleisten 
eine kostengünstige Montage und effektive Lagerhaltung. Alle 
Objektive werden im hauseigenen Labor geprüft. Die Abteilung 
beschäftigt zehn Mitarbeiter. Dabei werden bis zu 20.000 Objekti-
ve pro Jahr montiert und geprüft.

Feinkitten
Feinkitten bedeutet, dass zwei zueinander passende optische 
Linsen (Plus- und Minuslinse) verbunden werden. Unter ultravio-
lettem Licht werden die Linsen mit einem speziellen Kleber, dem
UV-Kitt, zu einem sogenannten Achromat verbunden. Damit keine 
Luftblasen entstehen, reibt man die Kittflächen aus. Abschließend 
werden die beiden Linsen in einer speziellen Apparatur zentrisch
zueinander ausgerichtet werden. Mithilfe eines Lasers kann man 
dabei die Ausrichtung der Linsen messen und so an einem Bild-
schirm sehen, wann die optischen Achsen zueinander passen.

QED - MRF Technologie
Als neueste Fertigungsstraße wurde eine Einheit mit Vor-Fein-
schleifen, Polieren und MRF-Poliertechnologie eingerichtet. Das 
„Magneto-Rheological-Finishing“-Verfahren ermöglicht eine  
zonale Korrektur auch feinster Abweichungen vom Nominalra-
dius. Diese Technologie erlaubt es uns, Oberflächen mit kleiner 
Lambda/10 unter kontrollierten Bedingungen herzustellen.

Vergüten
Bei unvergüteten Linsen hat 
man einen Lichtverlust von 
circa 8%. Daher beschichtet 
(vergütet) man die Fläche mit 
einem dünnen Metalloxid. Die-
se Schichten, die aus 1-5 Lagen 
(in besonderen Fällen bis zu 
50 Lagen) bestehen, verhin-

dern die Lichtverluste am Übergang von Glas zu Luft oder Luft zu 
Glas. Eine besondere Abstimmung der Schicht zur verwendeten 
Wellenlänge des Lichtes ist erforderlich, um die Verluste, die durch 
die Reflexion entstehen, auf bis zu 0,05% zu reduzieren. Es sind 
Antireflex-Schichten von 193 nm bis 1.900 nm verfügbar.



Wie läuft meine Ausbildung zum/zur  
Feinoptiker/in ab? 
 
Feinoptiker/in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf in der Indus- 
trie. Die duale Ausbildung dauert 3 ½ Jahre.  
Du arbeitest täglich 7 Stunden in unserer Optikfertigung.  
Drei Mal pro Ausbildungsjahr bist du jeweils drei bis vier Wochen 
in der Berufsschule in Zwiesel (mit kostenloser Wohnheimunter-
bringung).  
Die tarifliche Ausbildungsvergütung liegt bereits im ersten 
Lehrjahr bei rund 1.000,- € und steigt mit jedem Lehrjahr um 
etwa 50,- € an. Jeder Auszubildende hat Anspruch auf 30 Tage 
bezahlten Urlaub. Außerdem zahlen wir zusätzlich Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld.
Die Abschlussprüfung des Feinoptikers besteht aus zwei Teilen:
 Teil A: praktische Aufgabe mit Fachgespräch (2 - 3 Tage)
  Teil B: schriftliche Prüfung am Ende des letzten Berufsschul- 

            blocks, ca. drei Monate vor Ausbildungsende
Beide Prüfungsteile werden zusammengerechnet (1:1).
Zudem wird im Frühjahr des zweiten Ausbildungsjahres eine 
Zwischenprüfung absolviert, deren Ergebnis der Ermittlung des 
Ausbildungsstandes dient. 
 

Welche Voraussetzungen solltest du haben? 
 
Die schulischen Anforderungen liegen für eine Ausbildung zum 
Feinoptiker vor allem in Mathematik und im naturwissenschaft-
lichen Bereich. Desweiteren solltest du handwerliches Geschick 
haben und Interesse an Technik.
Voraussetzung ist Realschulabschluss oder qualifizierter Haupt-
schulabschluss mit mindestens Note 2 in Mathematik.
Du solltest Feinoptiker werden, wenn du
 technisches Verständnis hast
 Geduld und eine ruhige Hand hast
 feinhandwerkliches Geschick hast
 teamfähig bist 
 

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?   
Bei überzeugendem Engagement in Betrieb und Schule ist eine 
Übernahme garantiert. 
Für eine mögliche Weiterbildung hast du folgende Optionen:  
 Industriemeister Optik
 Techniker Optik
 Technischer Betriebswirt
 Studium

Fakten
Wie läuft meine Ausbildung zum/zur  
Zerspanungsmechaniker/in ab? 
 
Zerspanungsmechaniker/in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf 
in der Industrie. Die duale Ausbildung dauert 3 ½ Jahre.  
Du arbeitest täglich 7 Stunden in unserer Mechanikfertigung.  
Ein Mal im Monat hast du jeweils eine Woche Blockunterricht an 
der Berufsschule in Roth.
Die tarifliche Ausbildungsvergütung liegt bereits im ersten 
Lehrjahr bei rund 1.000,- € und steigt mit jedem Lehrjahr um 
etwa 50,- € an. Jeder Auszubildende hat Anspruch auf 30 Tage 
bezahlten Urlaub. Außerdem zahlen wir zusätzlich Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld.
Die Abschlussprüfung des Zerspanungsmechanikers besteht aus 
zwei Teilen:
Teil 1 
 in der Regel im Frühjahr des zweiten Ausbildungsjahres
 praktische Aufgabe mit Fachgespräch
 schriftliche Prüfung
Teil 2 
 am Ausbildungsende
 praktische Aufgabe mit Fachgespräch (ca. 2 Tage)
 drei schriftliche Prüfungsteile (Auftrags- und Funktionsanalyse,  
 Fertigungstechnik, Wirtschafts- und Sozialkunde)
Beide Prüfungsteile werden zusammengerechnet. 
 

Welche Voraussetzungen solltest du haben? 
 
Die schulischen Anforderungen liegen für eine Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker vor allem im naturwissenschaftlichen 
Bereich. Desweiteren solltest du handwerliches Geschick haben 
und Interesse an Technik.
Voraussetzung ist Realschulabschluss oder qualifizierter Haupt-
schulabschluss mit mindestens Note 2 in Mathematik.
Du solltest Zerspanungsmechaniker werden, wenn du
 ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast
  ein Auge für Details hast 
 feinhandwerkliches Geschick hast
 teamfähig bist 
 

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?   
Bei überzeugendem Engagement in Betrieb und Schule ist eine 
Übernahme garantiert. 
Für eine mögliche Weiterbildung hast du folgende Optionen: 
 Industriemeister Fachrichtung Metall
 Technischer Fachwirt
 Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Studium Wie bewerbe ich mich?

Sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
karriere@silloptics.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Über uns
Unsere Philosophie  
Sill Optics ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen mit 
einer über 120-jährigen Geschichte. Inzwischen beschäftigen wir 
über 200 Mitarbeiter und sind damit einer der wichtigsten Arbeit-
geber der Region.
Gemäß unserer Philosophie „100% made in Germany“ fertigen wir 
feinoptische und optoelektronische Komponenten in höchster 
Präzision und Qualität komplett im eigenen Haus.
Unser Produktportfolio umfasst sowohl optische Linsen als auch 
Objektive und komplexe Systeme hauptsächlich für folgende 
Bereiche:
 Lasertechnik
	Bildverarbeitung
	Messtechnik
	Beleuchtung
	Photonik 
	Medizintechnik 
 
Wir investieren jährlich über eine Million Euro in neue Technolo- 
gien und sind an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt.

Chronik  

Die wesentliche Stärke von 
Sill Optics liegt im Bereich der 
Realisierung von kundenspezi-
fischen Sonderlösungen. Von 
der Ausarbeitung des Designs 
über die Produktion bis hin 

zur endgültigen Fertigstellung der Systeme und Komponenten 
erfolgt alles aus einer Hand; und das auf kontinuierlich hohem 
Qualitätsniveau.  
Unser Qualitätssystem ist seit 1996 nach DIN EN ISO 9001-2008 
zertifiziert.  
 
Seit der Übernahme der Firma durch Herrn Zingrebe konnte  
die Mitarbeiter-Zahl mehr als vervierfacht werden. Besonders  
am Herzen liegt der Geschäftsführung die Ausbildung junger 
Menschen, unsere konstant hohe Azubi-Quote liegt bei rund  
zehn Prozent.
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Gründung der 
Glasschleiferei 
durch Julius Ernst 
Sill in Nürnberg

Verlagerung der 
Produktion nach 
Wendelstein-Sorg

Übernahme 
durch den 
Melles Griot 
Konzern

Rückkauf durch
Berndt Zingrebe

Umzug der 
Produktion 
in das neue 
Technologie-
zentrum

Eintritt der 
Kinder von B. 
Zingrebe als ge-
schäftsführende 
Gesellschafter. 
C. Sieber wird 
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Erweiterung 
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auf 210  
Mitarbeiter
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Unsere Produkte
Laser Optiken

Produktübersicht  
Laser Optiken 
 
 F-Theta Objektive
 Strahlaufweiter
 Asphären
 Linsensysteme

Das Produktportfolio von Sill Optics erstreckt sich von einfachen 
Kollimations- und Fokussieroptiken über Strahlaufweiter bis hin  
zu telezentrischen und nicht-telezentrischen Scanobjektiven.  
Dabei decken wir das gesamte Wellenlängenspektrum von 
193 nm bis 1980 nm ab. 
Es werden vor allem Anwendungen mit Festkörperlasern um die 
1064 nm abgedeckt. Zusätzlich sind Objektive für Anwendungen 
mit Scheiben- bzw. Faserlaser mit den Wellenlängen 1030 nm bis 
1090 nm als auch Diodenlaser im Bereich von 800 nm bis 980 nm 
und von 900 nm bis 107 nm ausgelegt. 
Darüber hinaus sind viele unserer Objektive, Teleskope und Lin-
sensysteme auch auf den Einsatz von Kurzpulslasern (Piko-Sekun-
denbereich) und Ultrakurzpulslasern (Femto-Sekundenbereich) 
optimiert. 
Für sehr kurze Wellenlängen um 193 nm und 248 nm, aber auch 
für langwellige Strahlung innerhalb des nahen und mittleren 
Infrarotbereichs (1550 nm und 1980 nm) bieten wir Optiken an.
Eine große Auswahl an multispektralen Scan Objektiven bietet die 
Möglichkeit durch die Optik zu beobachten, oder mehrere Wellen-
längen zu verwenden und rundet unser Sortiment ab.



Bildverarbeitung

OEM

Produktübersicht  
Bildverarbeitung 
 
  Telezentrische  

Objektive
  Telezentische  

Beleuchtungen
 CCD Objektive

Bei spezifischen Lösungen unterstützen wir unsere Kunden 
von der Ausarbeitung des Designs bis zur Lieferung der Systeme 
und Komponenten.

Sill Optics entwickelt, fertigt und vertreibt telezentrische Objektive 
für die industrielle Bildverarbeitung seit mehr als 40 Jahren.
Basierend auf dem Erfolg früherer Profil-Projektions-Objektive,  
die auch heute noch erhältlich sind, wurde entsprechend den 
steigenden Anforderungen ein breites Angebot von telezentri-
schen Objektiven für moderne Bildverarbeitungsanwendungen 
entwickelt. 
Darüber hinaus reicht die Erweiterung dieses Sortiments von 
Objektiven mit koaxialer Lichteinkopplung über entozentrische 
Makro- und Weitwinkelobjektive bis hin zu telezentrischen  
Beleuchtungen.



Sill Optics GmbH & Co. KG
Johann-Höllfritsch-Str. 13
90530 Wendelstein
Tel: 09129 - 90 23-0
Fax: 09129 - 90 23-73
karriere@silloptics.de
www.silloptics.de
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