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Indien – ein Zukunftsmarkt für optische
Technologien?
Seit zwei Jahren findet die Laser World of Photonics India in Mumbai statt. In
einem Land, das sich in Bezug auf Lasertechnik noch in der Startphase befindet. Daher gibt es zurzeit noch nicht sehr viele Firmen, die Laser und Lasersysteme herstellen.
Es existieren jedoch auch in Indien etablierte und aufstrebende Industriezweige, für die die Lasertechnik interessant ist. Dazu gehören die Automobilhersteller bzw. ihre Zulieferer und die Edelstein- und insbesondere die Diamantenbearbeiter.
Sill Optics GmbH & Co. KG, ein mittelständisches Unternehmen für optische
Komponenten aus Wendelstein bei Nürnberg, hat als eines der ersten deutschen Unternehmen auf der 2. LASER World of PHOTONICS India im November
letzten Jahres ausgestellt. Wir sprachen mit Berndt Zingrebe, dem geschäftsführenden Gesellschafter über seine Eindrücke.

▲ Berndt Zingrebe, geschäftsführender Gesellschafter von Sill Optics GmbH & Co. KG

LASER MAGAZIN: Was hat Sie dazu
bewogen, schon auf der 2. Laser World
of Photonics India auszustellen?
Berndt Zingrebe: Wir waren zum ersten Mal im letzten November dort, um
zu eruieren, inwieweit der indische
Markt für uns interessant ist. Denn
dieser Markt wird als Produzentenmarkt immer wichtiger. Das gilt auch
für das neue Werkzeug Laser. Wir wol-
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len mit unseren Optiken am Wachstum teilhaben und möchten dazu entsprechende Kontakte knüpfen.
Für mich persönlich war es auch ein
wenig Nostalgie, da ich vor etwa dreißig Jahren eine Zeitlang in Hyderabad
bei einer optischen Firma gearbeitet
habe. Ich wollte sehen, wie sich die
photonische Industrie in Indien in der
Zwischenzeit entwickelt hat.

LASER MAGAZIN: Welchen Eindruck
hatten Sie von den Besuchern?
Berndt Zingrebe: Wir waren eigentlich
sehr zufrieden über die Resonanz: Die
Anzahl der Besucher war zwar nicht
sehr hoch, jedoch kannten sie sich alle
sehr gut in der Lasertechnik aus. So
konnten wir gute fachliche Gespräche
führen, mussten aber auch exakte
Informationen liefern. Die meisten
Besucher, insbesondere an unserem
Stand, waren vom Fach und kamen
aus der Branche. Wir kamen also nicht
in ein Niemandsland. Unter den Besuchern waren auch viele Ingenieure,
die ihre eigenen kleinen Firmen, so
eine Art Start up, gegründet haben
und nun das entsprechende Equipment suchen.
Wir stellten aber auch fest, dass die
Messe eine lokale Veranstaltung um
Mumbai herum ist, denn die Besucher
kamen aus der Umgebung, vielleicht
noch aus Puna, Besucher aus Bangalore waren kaum vertreten. Da merkt
man erst, wie groß Indien ist, ein Subkontinent eben.
LASER MAGAZIN: In welchen Branchen wird die Lasertechnik in Indien
schon angewendet?
Berndt Zingrebe: Es gibt viele Zulieferfirmen, etwa für die dortige Automobilindustrie, die an der Lasertechnik interessiert sind, sodass wir denken, dass dies ein Markt für den Laser
ist. Natürlich ist Indien insbesondere
auch für uns noch ein Wachstumsmarkt. Denn wenn jeder Inder sein
eigenes Auto haben will, führt das zu
einem starken industriellen Wachstum, das auch die Lasertechnik einschließt. Die Automobilfertigung ist
logistisch und technologisch auf
einem hohen Stand und dort werden
schon heute Laser eingesetzt. In kleinen und mittleren Betrieben ist dies
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▲ S
 tand von Sill Optics auf der LASER World of PHOTONICS India
im November letzten Jahres.

nicht der Fall. Dort gibt es sicher noch
ein riesiges Potential. Eine andere
wichtige Laseranwendung ist die Bearbeitung von Edelsteinen, insbesondere von Diamanten. Die hier eingesetzten Laseranlagen werden mit unseren
Theta-F-Objektiven bestückt.
LASER MAGAZIN: Bauen die Inder
ihre Laser eher selbst oder kaufen
sie Komplettlösungen?
Berndt Zingrebe: Wir selbst liefern ja
nur die optischen Komponenten, den
Strahlaufweiter und F-Theta, das
Focussierobjektiv für die Laser und
wir suchen Kunden, die diese Objektive einsetzen. Wir sind quasi Zulieferer
für die Laserindustrie.
Es gibt in Indien schon eine Reihe von
Firmen, die Lasermaschinen bauen,
also potentielle Kunden. Wir liefern
aber auch heute schon Optiken nach
Indien, insbesondere Profilprojektionsobjektive für die Messtechnik, an
Firmen die messtechnische optische
Apparate bauen. Diese haben Ihren
Sitz vorwiegend in Bangalore.
LASER MAGAZIN: Wie sieht die indische Vertragskultur aus?
Berndt Zingrebe: Beim Verhandeln
der Verträge versucht man auch dort,
die Kosten, so weit wie es geht, zu
drücken.
Ein großes Handicap für ausländische
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 -Theta, das Focussierobjektiv für die Laser ist eines der Produkte, die Sill Optics anbietet.

Anbieter sind aber auch Zölle und
Abgaben die anfallen. Daher wollen
viele Kunden immer wieder direkt im
Land Kontakte haben, möglichst ohne
über irgendwelche Vertriebskanäle,
um so Geld zu sparen. Insbesondere
die jungen Unternehmen mit ihren
Start-ups wollen sich die Kosten durch
den Zwischenhandel sparen. Wegen
der Größe des Landes ist es aber
nahezu unmöglich, auf Vertriebspartner zu verzichten, daher ist man nur
in bestimmten Regionen tätig.
Wir haben noch ein anderes Problem:
Dadurch, dass wir kein Endprodukt
liefern, müssen wir sehr viel technologische Informationen zu unserer Produktion liefern und dazu benötigen
wir erstmal qualifizierte Ingenieure
aus Indien, die dieses Wissen an den
Mann bringen und die beraten können. Wir können nicht als Katalog-Vertrieb auftreten und so unsere Linsen
verkaufen. Das ist nicht unser Metier.
Denn Sill Optics hat sich auf die Herstellung optischer Komponenten in
höchster Qualität spezialisiert, die zu
100 % in Deutschland gefertigt werden.
LASER MAGAZIN: Gibt es in Indien
ähnlich wie China Probleme mit Plagiaten?
Berndt Zingrebe: Das ist mir noch
nicht so untergekommen. Ich hoffe,

dass es nicht ganz so schlimm wie in
China ist. Es ist aber auch ziemlich
aufwendig, unsere Objektive zu kopieren. Außerdem lohnt es sich nicht, da
die Stückzahlen, die wir dort absetzen, nicht groß genug sind. Um sie zu
kopieren, braucht man schon einiges
an Equipment.
Wissenschaftliche Institute wären bestimmt dazu in der Lage, aber in diese
Richtung haben wir noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich denke,
die indische Kultur ist auch eine andere, als beispielsweise die chinesische.
Da ist dieses Catch-as-Catch-can nicht
so angesagt.
LASER MAGAZIN: Wie sieht es mit
der Vertragstreue aus?
Berndt Zingrebe: Da hatten wir bisher
keine Probleme. Einmal ausgehandelte Verträge werden auch eingehalten.

Vielen Dank für das Gespräch!

■ INFO
Kontakt:
Berndt Zingrebe
Sill Optics GmbH & Co. KG
Johann-Höllfritsch-Str. 13
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Tel.: 09129 90 23-42
Fax: 09129 90 23-73
E-Mail: sekretariat@silloptics.de
www.silloptics.de
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