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Sill Optics bietet nun eine komplette 
Baureihe kompakter Scanobjektive 
an. Standen bisher nur die Brenn-
weite 63 mm und 163 mm zur Verfü-
gung, umfasst die Baureihe nun auch  
100 mm, 254 mm und 300 mm 
Brennweite. 
Ein M39x1 Gewinde bildet die Schnitt-
stelle zum Scankopf. Optional stehen 
auch Adapter auf M55x1, M79x1 und 
M85x1 zur Verfügung. Die äußeren 
Abmessungen der Objektive passen 
perfekt zu den kompakten Scan-
köpfen der führenden Hersteller. Für 
die kompakte Objektivreihe wird eine 
maximale Scankopfapertur von 8 mm 
empfohlen. 
Alle Scanobjektive bieten eine sehr 
gute Performance, wobei die Feld-
größen im Vergleich zu den Objektiven 
der Standardbaureihe leicht reduziert 

sind. Alle Scanobjektive sind für eine 
Wellenlänge von 1064 nm verfügbar, 
die Objektive mit den Brennweiten  
63 mm und 163 mm sind auch für 532 
nm erhältlich.

Sill Optics offers now a series of scan 
lenses in a compact housing. This com-

pact lens series which was already of-
fered with 63 mm and 163 mm focal 
length was completed by new versions 
with 100 mm, 254 mm and 300 mm fo-
cal length. 
The mounting interface comprises an 
M39x1 thread. Optional adapters to 
M55x1, M79x1 or M85x1 threads are 
available. The footprint of the scan 
lenses fit perfectly to the compact scan 
head series of all major scan head sup-
pliers. A scan head aperture of maxi-
mum 8 mm aperture is recommended 
for this compact series. All scan lenses 
offer a very good spot performance 
in slightly reduces field sizes com-
pared to our standard size scan lenses. 
All lenses are available in 1064 nm 
configuration; the 63 mm and 163 mm 
version is also available in a 532 nm  
setup.

neue f-theta objektive in kompakter bauform 
new compact f-theta lenses

kompaktes telezentrisches objektiv für kleinbildkameras
compact telecentric lens for 24x36 mm cameras
Sill Optics präsentiert in Stuttgart auf der 
Control 2014 ein neues telezentrisches 
Objektiv für große Matrix- und Zeilen-
Sensoren. Unser S5LPJ5066 Correctal 
TL/1.5 ist für Sensoren bis Kleinbildgröße 
von 36 mm x 24 mm Fläche oder für 
Zeilensensoren bis 43,3 mm Länge 
geeignet. Es hat einen Abbildungs-
maßstab von 1,5x und verfügt über 
einen Arbeitsabstand von 21,5 mm. Die 
Standardversion besitzt eine variable 
Blende und einen F-mount Anschluss 
(Nikon-Bayonett). 

Das Objektiv ist mit seiner extrem kurzen 
Baulänge von knapp 110 mm und 
dem ebenfalls ausgesprochen kurzen  
Arbeitsabstand besonders für Anwend-
ungen geeignet, bei denen es auf 
besonders kompakte Bauformen 

ankommt. Dabei ist es für minimale  
Pixelgrößen von 3,45 µm geeignet und 
verfügt über eine Verzeichnung von 
weniger als 0,05 %. Aufgrund der objekt-
seitigen Telezentrie kann es auch gut als 
Relay Optik verwendet werden.

At the Control 2014 in Stuttgart Sill  
Optics presents a new telecentric lens 
for large matrix- and line-sensors. Our 
S5LPJ5066 Correctal® TL/1.5 is adapted 
for sensors up to 24 mm x 36 mm or 
for line-sensors up to 43.3 mm. It has a 
magnification of 1.5x and a short work-
ing distance of 21.5 mm. The standard-
version has a variable iris and a F-mount 
(Nikon-bayonet). 

Due to its very short length of 110 mm 
only and the small working distance it 
is especially suited for applications with 
restricted space. It is designed for a mini-
mum pixel size of 3.45 µm and the dis-
tortion is less 0.05%.  Due to the object-
sided telecentric it is also to be used as 
relay optics. 

Artikel Nummer

part number 

Brennweite

focal length

[mm]

Scan
Winkel

scan 
angle

± [°] 

Scan
Bereich

scan 
area

[mm x mm]

max.  
Strahl-Ø

max.  
beam-Ø

[mm]

Apertur-
abstand
aperture

stop

[mm]

Länge

length

[mm]

max.  
Außen-Ø

max.  
outside-Ø 

[mm]

Anschluss

mounting thread

Arbeits-
abstand
working 
distance

[mm]

Schutzglas

protective  
window

S4LFT0063/126 63.0 23.8 36x36 8.0 15.0 35.8 59.2 M39 x 1 / M55 x 1 74.5 S4LPG0105/126

S4LFT0116/126 99.7 26.2 65x65 8.5 14.3 28.5 47.0 M39 x 1 111.5 S4LPG0116/126

S4LFT0169/126 160.1 24.7 100x100 8.0 15.0 25.0 47.0 M39 x 1 178.9 S4LPG4056/126

S4LFT0271/126 250.0 24.4 155x155 8.5 15.0 25.0 47.0 M39 x 1 273.3 S4LPG4056/126

S4LFT0316/126 299.9 23.6 180x180 8.5 17.0 23.0 47.0 M39 x 1 327.7 S4LPG0116/126

Artikel Nummer
part number 

Länge
length

[mm]

Arbeitsabstand
working distance

[mm]

Abbildungsmaßstab
magnification

max. Objektfeld in [mm ] bei einer Zeilenlänge von
max. object size in [mm]at a line length of

max. Verzeichnung  
max.distortion

[%]28.6 35.0 43.3 60.0
S5LPJ5066 110.2 21.5 1.50 19.0 23.3 28.8 --- 0.05
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Artikel Nummer

part number 

Länge

length

[mm]

Arbeitsabstand

working distance

[mm]

Abbildungsmaßstab

magnification

max. Objektgröße in [mm x mm] für eine CCD Größe von
max. object size in [mm x mm]at a CCD size of

max. 
Verzeichnung  

max. 
distortion

[%]

1/3“ 
(4.8 x 3.6 mm)

1/2“ 
(6.4 x 4.8 mm)

2/3“ 
(8.8 x 6.6 mm)

1“ 
(12.8 x 9.6 mm)

S5LPJ6677 144.9 136.0 0.077 62.1 x 46.6 --- --- --- 0.7

S5LPJ6611 143.5 136.0 0.110 43.6 x 32.7 58.1 x 43.6 --- --- 0.8

S5LPJ6614 142.0 136.0 0.142 33.8 x 25.3 45.1 x 33.8 62.0 x 46.5 --- 0.4

S5LPJ6621 171.8 136.0 0.211 22.7 x 17.0 30.3 x 22.7 41.7 x 31.2 60.6 x 45.4 0.05

neue telezentrische objektiv serie correctal® tcl 85
new telecentric lens series correctal® tcl 85

Aufbauend auf den großen Erfolg 
der bisherigen Serien TCL und TCL120 
schließt Sill Optics mit ihrer neuen tele-
zentrischen Serie TCL85 nun die Lücke 
dazwischen.

Diese neue Serie baut auf der bisherigen 
T85 Serie auf, ist allerdings deutlich kom-
pakter und auch kürzer im Arbeitsab-
stand. Somit sind die Objektive der Serie 
TCL85 auch in kleineren Anlagen mit 
begrenztem Bauraum einsetzbar.

Die Serie TCL85 wird zunächst aus vier 
Objektiven bestehen. Diese verfügen 
alle über einen Arbeitsabstand von 136 
mm und einen C-mount Anschluss. Die 
Objektive sind mit einer Festblende 8.0 
ausgestattet und erfassen ein max. Feld 
von 62.1 x 46.6.

Die erhältlichen Abbildungsmaßstäbe 
sind 0,077x, 0,11x, 0,142x und 0,211x. 
Trotz der geringen Baugröße lösen die 
Objektive Pixelgrößen bis minimal 3,45 
µm auf. 

Following the great success of our exist-
ing series TCL and TCL120 Sill Optics now 

closes the gap in between with our new 
telecentric series TCL85. This new series 
is based on our existing T85 series, but 
only half size. Along with reduced work-
ing distance it fits even in the smaller 
machines. 

The series TCL85 will consist of four lens-
es at first. All of them have a working dis-

tance of 136 mm and a C-mount thread. 
They are equipped with a fixed iris and 
with f# 8.0 and have a maximum field of 
view of 62.1 x 46.6. The available mag-
nifications are 0.077x, 0.11x, 0.142x and 
0.211x.

In spite of the small size all lenses resolve 
pixel sizes down to 3.45 µm.

 series correctal® tcl

 series correctal® tcl 85

series correctal® tcl 120

Artikel Nummer

part number 

Länge

length

[mm]

Arbeitsabstand

working distance

[mm]

Abbildungsmaßstab

magnification

max. Objektgröße in [mm x mm] für eine CCD Größe von
max. object size in [mm x mm]at a CCD size of

max. 
Verzeichnung  

max. 
distortion

[%]

1/3“ 
(4.8 x 3.6 mm)

1/2“ 
(6.4 x 4.8 mm)

2/3“ 
(8.8 x 6.6 mm)

1“ 
(12.8 x 9.6 mm)

S5LPJ3599 153.4 89.0 0.200 24.0 x 18.0 32.0 x 24.0 --- --- 0.10

S5LPJ3499 153.5 89.0 0.250 19.2 x 14.4 25.6 x 19.2 35.2 x 26.4 --- 0.20

S5LPJ3399 153.5 89.0 0.330 14.4 x 10.8 19.2 x 14.4 26.4 x 19.8 --- 0.25

S5LPJ3299 153.5 89.0 0.500 9.6 x 7.2 12.8 x 9.6 17.6 x 13.2 --- 0.30

Artikel Nummer

part number 

Länge

length

[mm]

Arbeitsabstand

working distance

[mm]

Abbildungsmaßstab

magnification

max. Objektgröße in [mm x mm] für eine CCD Größe von
max. object size in [mm x mm]at a CCD size of

max. 
Verzeichnung  

max. 
distortion

[%]

1/3“ 
(4.8 x 3.6 mm)

1/2“ 
(6.4 x 4.8 mm)

2/3“ 
(8.8 x 6.6 mm)

1“ 
(12.8 x 9.6 mm)

S5LPJ4699 319.7 260.0 0.068 70.5 x 52.9 94.1 x 70.5 --- --- 0.6

S5LPJ4599 328.7 260.0 0.098 48.8 x 36.7 65.3 x 48.9 89.7 x 67.3 --- 0.1

S5LPJ4499 332.5 260.0 0.132 36.3 x 27.2 48.4 x 36.3 66.6 x 50.0 --- 0.3

S5LPJ4399 332.5 260.0 0.165 29.0 x 21.8 38.7 x 29.0 53.3 x 40.0 77.5 x 58.1 0.1

S5LPJ4299 294.3 260.0 0.380 12.6 x 9.4 16.8 x 12.6 23.1 x 17.3 33.6 x 25.2 0.8
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FORSCHUNGSBETEILIGUNG AM  EU PROJEKT ALAS
Das Projekt ALAS befasst sich mit der Entwicklung eines adaptiven Laserbearbeitungs-
kopfs zum Laserauftragsschweißen – bzw. Beschichten mit variablen Spotgrößen. Es ist 
ein gemeinschaftliches europäisches Projekt, das seit September 2012 von europäischen 
Unternehmen aus Spanien, Deutschland, Belgien, Slowenien, und Tschechien gemein-
sam durchgeführt wird. 

Das adaptive Laserbeschichtungssystem hat das Potenzial, konventionelle Beschich-
tungsprozesse bei sehr vielen Anwendungen zu ersetzen. Um eine Mantelschichtspur 
mit komplexer Geometrie zu realisieren, braucht man aktuell eine aufwändige System- 
programmierung (Abb. 1, rechts). Mit dem in diesem Projekt entwickeltem System kann 
die komplizierte Programmierung durch einen veränderlichen Laserfokusdurchmesser 
reduziert bzw. eliminiert werden (Abb. 1, links).

Das Hauptziel des ALAS Projekts, die Entwicklung des innovativen Laserbearbeitungs-
kopfs (Abb. 2), basiert auf der Konstruktion eines adaptiven optischen Systems. Dieses 
steuert den Laserfokusdurchmesser auf der Bearbeitungsebene und vereinfacht so die 
Programmierung variabler Spuren. Mittels Echtzeit-Steuerung werden die von dem Pro-
zess abhängigen Laserparameter kontrolliert und es wird für eine stetige Prozessqualität 
gesorgt. 

PARTICIPATION IN EU RESEARCH PROJECT ALAS 
The ALAS Project attends with the development of an adaptive Laser cladding system with variable spot sizes. It is a collaborative 
European funded project started in September 2012 under participation of European companies from Spain, Germany, Belgium, 
Slovenia and Czech Republic.

The adaptive laser cladding system has the capability to replace actual cladding processes in many applications. Currently, to process 
a cladding track with complex geometry, it is necessary to program several cladding paths (Fig. 1, right). Using the developed adaptive 
ALAS cladding head, this complex programming process will be eliminated by a variable diameter of Laser spot (Fig. 1, left).

The main objective proposed in the ALAS Project is the development of an innovative laser cladding head (Fig. 2). This is based upon 
the structure of an adaptive optical system that controls the spot size at the machining plane and simplifies the programming of vari-
able tracks. A real-time monitoring system will control the laser parameters depending on the process status and ensure a continuous 
process quality.

As specialist for optical design and manufacturing of optical parts, the major task for Sill Optics was the development of the adaptive 
optical system of the laser cladding head. This includes an afocal zoom system which enables spot sizes of 2.7-5.5 mm. The selection 
of parameters, materials, and coating provides the base for current systems development and integration. 

Abb. 2:  ALAS Laserbeschichtungskopf
Figure 2:   ALAS Laser cladding head 

Abb.1:  Links: Produktion von einer Spur mit  variabler Spurweiten Programmierung, 
Rechts: Produktion der gleichen Geometrie mit mehreren Durchgängen.  

Figure 1: Left: Production of a track using 
variable track width programming.
Right: Production of the same geometry 
using multiple passes.

Als Spezialist für Optik-Design und Fertigung optischer Komponenten erfolgte durch Sill Optics die Entwicklung des adaptiven opti-
schen Systems im Laserbearbeitungskopf. Dieser beinhaltet ein afokales Zoomsystem, das theoretische Spotgrößen von 2,7-5,5 mm 
ermöglicht. Parameter-, Material- und Beschichtungswahl stellen die Basis für die derzeitige Systementwicklung und - Integration 
dar. Der fertiggestellte Laserbearbeitungskopf soll beispielsweise die Reparatur von Werkstücken mit komplexer Geometrie und die 
Beschichtung selektiver Oberflächen ermöglichen. Im Rahmen des Projektes soll eine Lücke zwischen Forschung und Wirtschaft mit 
neuesten Forschungsaktivitäten in den Bereichen Optik und Lasermaterialbearbeitung geschlossen und Produktivität, Flexibilität 
und Qualität erhöht werden.

Dieses Projekt ist gefördert durch das Seventh Frame Program for research, technological  development and demonstration der 
Europäischen Union (Förderprogramm Nr. 315614).

The completed instrument should enable part repair with complex geometries and 
coating of selective surfaces. The project aims to close a gap between research and 
economy with latest research activities in the fields of optics and laser processing and 
increase efficiency, flexibility gain and controlled quality.

This project received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme 
for research, technological development and demonstration (grant agreement No 315614).


