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Moderne Präzisions- und
Linsenfertigung

Modern precision
manufacturing of lenses

Rohmaterial

Raw materials

Vorschleifen

Pre-grinding

Feinschleifen

Fine-grinding

Polieren

Polishing

Zentrieren

Centering

Linsenrohlinge aus optischem Glas inkl. Quarz, Kalziumfluorid,
Germanium, Silizium, Zinksulfid und Filtergläser werden in
Form von Rundscheiben oder Presslingen angeliefert. Etwa 120
verschiedene Glassorten in optischer Qualität werden bearbeitet.

Die Linsenrohlinge (Rundscheiben oder Presslinge) werden mit
Diamant-Kronen-Werkzeugen vorgeschliﬀen. Jede Seite extra, da
sich die Krümmungsradien meistens unterscheiden. Ein Aufmaß
von 0,1 mm bis 0,2 mm für jede Fläche wird für das Feinschleifen
und Polieren beibehalten.

Der Linsenradius wird mit Spezialwerkzeugen feingeschliﬀen. Auf
diesen Werkzeugen sind Pellets aufgeklebt. In den Pellets sind
Diamantkörner mit Größen von 5 μm bis zu 25 μm eingesintert.
Für den Prototypenbau sind spezielle CNC-Maschinen mit zwei
Werkzeugen vorgesehen. Diese können das Vor- und Feinschleifen
in einer Aufspannung durchführen.

Die Linsenradien werden mit Werkzeugen poliert, die aus
Aluminium vorgedreht und mit Polyurethanfolie beklebt sind.
Die Folien in den Werkzeugen werden mit Gegenwerkzeugen
eingeschliﬀen, um die geforderte Genauigkeit zu erreichen. Als
Poliermittel wird hauptsächlich Ceriumoxyd verwendet. Die Form
der Linsenoberfläche, beeinflusst durch die Parametereinstellung
an den Maschinen und die Abstimmung der Werkzeuge, wird
berührungslos mittels eines Interferometers zu 100 % geprüft.

Nachdem beide Radien (bzw. Flächen) poliert worden sind, wird die
Linse in einer Zentriermaschine zur optischen Achse ausgerichtet.
Dabei wird die Linse mit einem Laserstrahl auf die genaue optische
Achse justiert, mit Spanndornen fixiert und danach der Rand mit
ein oder zwei Diamant-Schleifscheiben zentrisch abgeschliﬀen.
Die Facetten werden im gleichen Arbeitsgang anzentriert.

We receive lens blanks made of optical material in the form of round
disks or preforms. We use approximately 120 different optical quality
glass types, including fused silica, calcium fluorid, germanium, zinc
sulfide and filter glasses.

The lens blanks (round disks or preforms) are pre-grinded with
diamond fitted tools, each side separately, since the curvatures
are different. On every side an allowance of 0.1 mm to 0.2 mm is
maintained for fine-grinding and polishing.

Fine-grinding of the lens radius will be done with specialized tools,
onto which pellets are glued. Diamond grains sized 5 μm to 25 μm are
sintered in these pellets. For prototyping we use special CNC grinding
machines with two tools, which allow pre- and fine-grinding in one
single chuck.

We use tools lathed of aluminum, plated with a polyurethane foil,
for polishing the radii of the lenses. The foils glued onto the tools are
prepared by special counter tools to achieve the required precision.
Mainly ceriumoxide is being used as the polishing medium. We use
in process interferometric test methods, to perform a contact-free
measurement of the accuracy of the lens surface, achieved by
adjusting our machines and by adjusting our tools.

After the polishing of both radii, the lens has to be centered to its
optical axis. For this purpose we transmit a laser beam and precisely
align the lens to its optical axis in a centering machine. We use chucks
to fix its position and afterwards we grind its rim centrically using
one or two diamond grinding discs. During the same process we also
center the chamfers.

Vergütung

Optical coating

Kontrolle

Quality control

Fassungen

Housings

Montage

Assembly

Testmöglichkeiten

Testing capabilities

Linsenoberflächen transmittieren nur ca. 96 % des Lichtes. Aus
diesem Grund beschichtet (vergütet) man die Fläche mit einem
dünnen dielektrischen Material. Diese Schicht aus 5 bis 11 Lagen
(in besonderen Fällen bis zu 50 Lagen) vermindert die Reflexionen
am Übergang von Glas zu Luft (oder Luft zu Glas). Eine besondere
Abstimmung der Schicht zur verwendeten Wellenlänge und
Glassorte ist erforderlich, um die Verluste auf bis zu 0,05 % zu
reduzieren. Unser Standard-Spektrum umfasst Antireflexschichten
für den Wellenlängenbereich von 193 nm bis 2000 nm.

Wenn alle Produktionsschritte beendet sind, werden die Linsen
mit einer Lupe oder einem Mikroskop auf vorhandene Oberflächenfehler untersucht. Um die hohen Qualitätsanforderungen
der Produkte zu gewährleisten, ist Sill Optics nach DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert und motiviert alle Mitarbeiter zu höchstem
Qualitätsbewusstsein.

Optische Systeme (Objektive) bestehen aus mehreren Linsen,
welche in die Objektivfassungen montiert werden. Die Linsen
werden dabei sehr gründlich gereinigt, randlackiert und staubfrei
in die Fassungen zentrisch eingebaut. Modulare Systeme gewährleisten eine kostengünstige Montage und eﬀektive Lagerhaltung.
Alle Objektive werden im Labor geprüft. In der Abteilung sind
qualifizierte FacharbeiterInnen beschäftigt. Dabei werden bis zu
100.000 Objektive pro Jahr montiert und geprüft.

After all production steps the surface quality of our lenses is controlled
with a magnifying glass or a microscope. In order to assure the high
quality of our products, Sill Optics has been certified according to
DIN EN ISO 9001:2015. This motivates all our employees to maintain
maximum quality awareness.

Sill Optics runs its own shop floor for turning and grinding of housings
for prototypes and small quantities. We have installed precision
turning machines and a 3D-CNC grinding center. Favorable material
used is aluminum (RoHS conform), but other materials like titanium
are possible as well. After machining all parts receive a black anodized
finish or some other varnish to avoid internal reflections.

Optical systems (objectives) consist of several lenses that have to be
assembled into an objective mount. The lenses must be thoroughly
cleaned to avoid any dirt or dust. Attention must be paid to make
sure they get centrically set into their mount. Modular systems ensure
cost-eﬃcient assembly as well as effective stock keeping. Here, we
assemble up to 100,000 objectives per year.

Lens Systems

Interferometer
Wellenfrontsensor
MTF Messung
Goniometer
Autokollimatoren
3D-Messmaschine
Laser (1064 nm, 980 nm, 635 nm, 532 nm,
515 nm, 405 nm, 355 nm)

Lens surfaces transmit approx. 96 % of the light (due to reflection). For
this reason the surface is coated with a thin dielectric film. This coating
consists of 5 to 11 layers (in special cases up to 50 layers) and prevents
losses on the glass/air (or air/glass) surface. To reduce reflection up to
0.05 % the layer has to be adapted to the required wavelength and
glass type. Our standard range covers anti-reflective coatings for a
wavelength range from 193 nm to 2000 nm.

Trapped Ion

Sill Optics besitzt eine eigene Fertigung zur Herstellung von
Fassungen für Prototypen und Kleinserien mit Präzisionsdrehmaschinen und einem 3D-CNC-Bearbeitungszentrum für Sondermechaniken. Bevorzugtes Material ist Aluminium (RoHS konform),
jedoch sind auch andere Materialien wie z.B. Titan bearbeitbar.
Nach der Bearbeitung werden die Teile schwarz eloxiert oder
anderweitig behandelt, um Reflexionen zu vermeiden.

Our latest establishment is a production line for pre-fine grinding,
polishing and MRF polishing technology. The “Magneto-Rheological
Finishing” process ensures a zonal correction of smallest deviations
from the nominal radius. This technology allows the production of
aspheres as well as surfaces with an accuracy of less than lambda/10
on controlled conditions.

Aspheres

MRF technology

Als neueste Fertigungsstraße wurde eine Einheit mit Vor-Feinschleifen, Polieren und MRF-Poliertechnologie eingerichtet. Das
„Magneto-Rheological-Finishing“ Verfahren ermöglicht eine
zonale Korrektur auch feinster Abweichungen vom Nominalradius.
Diese Technologie erlaubt es uns, Asphären als auch Oberflächen
mit einer Güte von kleiner lambda/10 unter kontrollierten
Bedingungen herzustellen.

Beam Expanders

MRF Technologie

F-Theta Lenses

Moderne Präzisions- und Linsenfertigung
Modern precision manufacturing of lenses

Interferometer
Wavefront sensor
MTF measurement
Goniometer
Autocollimators
3D-Measuring center
Laser (1064 nm, 980 nm, 635 nm, 532 nm,
515 nm, 405 nm, 355 nm)

Accessories
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Zusatzkompetenzen und
Sonderentwicklungen

Additional expertise and
custom specific development

Abbildungsoptik zur Prozessbeobachtung in
Laseranwendungen

Lenses for laser process observation

Beobachtungsobjektive
Die Beobachtung eines Laserprozesses wird in vielen Fällen durch
das Scanobjektiv selbst durchgeführt (1). Monochromatisch korrigierte Laseroptiken führen bei unterschiedlichen Wellenlängen
von Beobachtung und Bearbeitung zu einem lateralen und longitudinalen Fokusversatz. Ein weiterer Nachteil ist die Begrenzung
der verfügbaren Öﬀnung für das Beobachtungsobjektiv durch die
Scannerapertur, was eine geringere Auflösung zur Folge hat.

Observing lenses
Typically laser process observation in done through scan head and
scanning lens themselves (1). If there is a difference between observation and working wavelength, a lateral and longitudinal focus
shift, caused by monochromatically corrected laser lenses, arises. The
scanner aperture could limit the maximum usable aperture of the
imaging lens which decreases the resolution.

Alternativ dazu kann eine durchsichtige Arbeitsebene auch von
der gegenüberliegenden Seite beobachtet werden (2).
Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abbildungsqualität und einer und undurchsichtiger Arbeitsebene kann die
Beobachtung am Scanobjektiv vorbei geführt werden, was eine
schräge Orientierung der optischen Achse zur Objektebene zur
Folge hat (3). Abhängig von der Schärfentiefe des Objektivs wird
hierdurch jedoch nur ein Streifen entlang der Kippebene scharf
abgebildet. Diese Unschärfe kann durch einen passenden Adapter
zwischen Kamera und Sensor nach dem Scheimpflug Prinzip
kompensiert werden.
observation
laser radiation

Alternatively a transparent working plane can be observed from the
opposite side (2).
For applications with high resolution specifications and an opaque
working plane the observation can be installed next to the f-theta lens
(3). A tilt between the optical axis and the orientation of the object
plane results. Depending on the depth of field of the vision lens there
is only one stripe in focus which can be imagined with high resolution.
This lack of definition can be compensated by a suitable adaptor
which is mounted between camera and observing lens.

scan lens

1

observation
2

3
Scheimpflug
observation
CC

D
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Optische Kohärenztomographie
Für die dreidimensionale Darstellung eines Scanfeldes reichen
herkömmliche Beobachtungsobjektive nicht mehr aus. Die
optische Kohärenztomographie ist ein berührungsloses Verfahren,
das für derartige Anwendungen geeignet ist.

Optical coherence tomography
Conventional observation lenses do not suﬃce for three dimensional
scan field measuring. Optical coherence tomography is a contactless
method and the solution for this kind of process observation.
The basic idea is the superposition of the wavelength of two beam
paths. The generated interferogram helps to calculate a distance
difference between reference and measuring beam path. If reference
distance and distance difference are known the distance of the
measuring beam path can be calculated. Other measurements, which
are displaced in x- and y direction create a three dimensional map of
the scan field. Accuracies in the range of some micrometers can be
reached.

Beam Expanders

Dessen Grundidee ist die Wellenüberlagerung zweier Strahlengänge. Mit Hilfe des generierten Interferogramms kann der
Weglängenunterschied zwischen einem bekannten Referenzstrahlengang und einem Messstrahlengang ermittelt werden. Bei
bekanntem Referenzweg und Weglängenunterschied kann die
Wegstrecke des Messstrahlengangs errechnet werden. Weitere
Messungen, die in x- und y-Richtung versetzt sind, erzeugen eine
dreidimensionale Karte der Prüﬄäche. Dabei sind Genauigkeiten
im Mikrometerbereich erreichbar.

F-Theta Lenses

Zusatzkompetenzen und Sonderentwicklungen
Additional expertise and custom specific development

reference beam path
movable
mirror

Aspheres

measuring beam path

surface

detector

F-theta lenses for polygon scanners

Objektive für die Maskenabbildung

Lenses for mask imaging

In der Mikrostrukturierung werden normalerweise zwei verschiedene Verfahren verwendet. Direkte (maskenlose) Strukturierung und
Maskenabbildung.
Flexibilität, einfache Handhabung und Kosteneﬃzienz zeichnen
den direkten Laserprozess mit diodengepumpten Halbleiterlasern
für Strukturgrößen im Mikrometerbereich aus.

There are two methods usually used for micro-structuring with lasers,
maskless or direct write and mask projection.
Flexibility, ease of use and cost effectiveness are the features of the
direct laser process with DPSS laser for feature sizes on a micrometer
scale.
Mask projection systems usually use excimer lasers where a mask
pattern is de magnified by a certain factor to reach feature sizes on a
sub-micrometer scale. Additional benefits are good depth uniformity
and distortion free features.

Tel.: +49 9129 9023-0 • Fax: +49 9129 9023-23 • info@silloptics.de • www.silloptics.de
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In Maskenprojektionssystemen werden normalerweise Excimer
Laser verwendet, um Maskenstrukturen verkleinert abzubilden.
Hier sind Strukturen im Submikrometerbereich möglich. Zusätzlich
hat man hier eine sehr gute Kontrolle über die Schärfentiefe und
verzeichnungsfreie Strukturen.

Standard galvanometer scanners are often not fast enough for lasers
with extremely high repetition rates. Ultra fast polygon scanners are a
highly suited alternative in this case. They are line scanning systems
and much faster than galvanometer scanners, which highly decreases
the laser processing time. Many existing f-theta lenses are suitable
without significant impact on the performance. However, Sill Optics
offers custom lenses to exploit the full advantage of the possibilities of
polygon scanners.

Lens Systems

Für Laser mit extrem hohen Repetitionsraten reicht die Geschwindigkeit von handelsüblichen Galvanometerscannern oftmals
nicht aus. Extrem schnelle Polygonscanner sind hier eine bestens
geeignete Alternative. Zwar handelt es sich bei Polygonscannern
um eindimensionale Systeme, dafür erreichen sie sehr hohe
Geschwindigkeiten und reduzieren die Dauer der Lasermaterialbearbeitung. Genauso wie bei Galvoscannern werden auch
nach Polygonscannern f-Theta Objektive eingesetzt. Viele der
vorhandenen Scanobjektive können mit Polygonscannern ohne
merklichen Einfluss auf die Performance eingesetzt werden.
Darüber hinaus bietet Sill Optics kundenspezifische Objektive an,
die speziell für Polygonscanner ausgelegt sind, um deren Möglichkeiten voll auszuschöpfen.

Trapped Ion

F-Theta Objektive für Polygonscanner
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Eine Kombination aus beiden Technologien ist das sogenannte
SMI, „Scanned Mask Imaging“. Ein aufgeweiteter, homogenisierter
Laserstrahl mit Flat Top Profil, scannt mit einem 2D-Scansystem und
telezentrischem f-Theta Objektiv eine Maske ab. Deren Struktur
wird über ein doppelseitig telezentrisches Abbildungsobjektiv
verzeichnungsfrei auf das Substrat abgebildet. Sill Optics entwickelt telezentrische f-Theta Objektive zum Scannen der Maske und
verzeichnungsfreie Abbildungsobjektive nach Kundenvorgabe.

A combination of both techniques is the so-called “Scanned Mask
Imaging (SMI)”. An expanded, homogenized and shaped beam scans a
mask using a 2D scanner and a telecentric f-theta lens. The illuminated
area of the mask is de-magnified with a double side telecentric low
distortion lens onto the substrate area.
Sill Optics designs telecentric lenses for scanning and distortion free
imaging on customers’ requirements.

Unterschiedliche Fassungsmaterialien für UV
Objektive

Diﬀerent housing material for UV lenses

Optiken für dynamische Fokuslagesysteme

Dynamic z shifting optics

Bei einer andauernden Bestrahlung von schwarz eloxierten
Fassungsteilen mit Streustrahlung im ultravioletten Spektrum,
kann es zu einer Ausbleichung kommen. Eventuell entstehende
Rückstände können die Linsen verunreinigen was zu einer
Verkürzung der Lebensdauer der optischen Komponenten führt.
Daher ist es möglich, Sill Objektive für UV Anwendungen mit einem
resistenten Edelstahlgehäuse zu erhalten. Eine weitere günstige
Alternative zu den Edelstahlgehäusen ist farblos eloxiertes
Aluminium, welches ohne Aufpreis angeboten wird.

Neben den bekannten f-Theta Objektiven für Galvosysteme, bei
der die Ablenkeinheit vor dem Scanobjektiv ist, können für die
Bearbeitung ebener Bildfelder auch optische Systeme mit veränderlicher Brennweite vor den Galvospiegeln verwendet werden.
Diese bestehen in der Regel aus einer in Strahlrichtung beweglichen Linse und einem Fokussiersystem. Die bewegliche Linse
muss während des Prozesses in ihrer Position relativ zum Fokussiersystem verändert werden, ansonsten würde sich der Fokus auf
einer Kugelschale befinden. Die Bewegungen der Scannerspiegel
und die Linsenbewegung werden zueinander synchronisiert.
Dadurch kann zwar die Bearbeitungsebene geglättet werden,
jedoch variiert die Fokusgröße auf dem Scanfeld in der Regel
stärker als bei einem f-Theta Objektiv. Trotzdem überwiegt für
manche Anwendungen die mögliche 3D Bearbeitung als klarer
Vorteil gegenüber herkömmlichen Scanobjektiven.

Long term exposure of black anodized aluminium housing parts to
ultraviolett light can lead to bleaching. Eventually released debris
might contaminate the lens surfaces and result in a decreased lifetime
on the optical components. Therefore it is possible to buy UV lenses
from Sill Optics with high resistant stainless steel housings. Another
cost eﬃcient alternative are colorless anodized aluminum housings
with the same price as the standard version.

Besides the well-known f-theta lenses for galvanometer scanners
where the scanner is prior to the scan lens, lens systems with adjustable
focal length could be used for processing flat fields. These lens systems
incorporate a moving lens and a focusing system. The position of the
moving lens in respect to the focusing lens has to be synchronized with
the scanner movement to avoid a spherical scan field. So it is possible
to create an even scan field, but the beam spot diameter depends
on its position and changes more over the field in respect to f-theta
lenses. Nevertheless there are some applications which utilize the big
advantage of working in three dimensions with z shifting optics.

variable
lens

fixed
lens

variable
lens

focusing
lens

focusing
lens

Lens Systems

fixed
lens

focusing
lens

focusing
lens

2 dimensional spherical scanfield
3 dimensional scanfield
2 dimensional spherical scanfield

Accessories

3 dimensional scanfield
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Justierdrehen

Alignment turning

Alignment turning is a high precise production technique which
enables a minimum tilt between lens axis and optical axis. Production
accuracy is about one micrometer with this tool. Before starting the
process it is necessary to fix the lens into its housing by curling, sticking
or using knurled rings. After that the lens becomes positioned inside
the machine so that optical and mechanical axis are exactly in line
with each other. With the help of ceramic tools, the outer surfaces
as well as the front and rear bearing surfaces are centered. Outside
diameter tolerances of just a few microns are producible. If there are
high specifications on lens centering, Sill Optics uses this technique for
producing modern high precision optics.

Beam Expanders

Justierdrehen ist eine hochgenaue Fertigungstechnik, welche
die Verkippung der Linsenachse zur optischen Achse minimiert.
Fertigungsgenauigkeiten von wenigen Mikrometern sind mit
dieser Technik erreichbar. Um eine Linse justierdrehen zu können,
muss sie zuvor in ihrer Fassung fixiert werden. Die Optik kann
durch Bördeln, Vorschraubringe oder Klebeverbindungen mit der
Mechanik verbunden werden. Anschließend werden Linse und
Fassung in der Anlage genau ausgerichtet, sodass die optische
und mechanische Achse exakt übereinander liegen. Mit Hilfe von
Keramikwerkzeugen werden die Außenflächen sowie die vordere
und hintere Auflagefläche zentriert. Dadurch kann ein Außendurchmesser mit Toleranzen von wenigen Mikrometern gefertigt werden.
Bei extrem hohen Anforderungen an die Zentrierung greift Sill
Optics für die Fertigung von moderner Hochpräzisionsoptik auf
diese Technik zurück.

F-Theta Lenses

Zusatzkompetenzen und Sonderentwicklungen
Additional expertise and custom specific development

Aspheres

Linsenstapel mit justiergedrehten gefassten Linsen
lens stack with alignment turned mounted lenses

Herkömmlicher Aufbau als Linsenstapel
conventional mounted lens stack

Beam manipulation

Strahlteiler teilen den Laserstrahl in mehrere Teilstrahlen mit
definierten Separationswinkeln auf. Hier werden oft diﬀraktive
optische Elemente (DOE) verwendet. Die Aufspaltung kann in einer
oder zwei Dimensionen erfolgen. Der Separationswinkel zwischen
den Strahlen ist abhängig von der Ordnung der Aufspaltung und
damit nicht linear, was zu größer werdenden Fokuspunktabständen
mit Standardoptiken führt und in Applikationen problematisch
sein kann. Hier ist es aber möglich Scanoptiken speziell so zu
korrigieren dass konstante Fokuspunktabstände erreicht werden.

Beam splitters are optical components that split a beam into two or
more beams with a certain angular spacing. To realize this, so-called
DOEs, diffractive optical elements are often used. DOEs can generate
1D or 2D patterns. The angles between neighboring orders depend
on the order numbers and are not linear. This nonlinearity results in
non-equidistant spacing of focal points if standard lenses are used. To
compensate this scan lenses can be designed in a special way.

Aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen an Durchsatz und
Präzision sind in vielen industriellen Applikationen Strahlteiler und
Strahlformer im Einsatz.

Due to the constantly growing requirements for throughput and
precision, in many industrial applications beam splitters and
beam shapers are in use.

Lens Systems

Strahlformer konvertieren einen beugungsbegrenzten Gaußschen
Strahl in einen Strahl mit gleichförmigen Intensitätsprofil. Hier
finden meist diﬀraktive oder asphärische optische Elemente
Verwendung. Es ist zu beachten, dass in nachfolgenden optischen
Systemen wie Strahlaufweitern oder f-Theta Objektiven oft mehr
als der doppelte Strahdurchmesser als freie Apertur nötig ist.
Zudem muss die Abbildungsleistung beugungsbegrenzt sein, um
die Strahlform zu erhalten.

Trapped Ion

Strahlmanipulation

Beam shaper transform a single mode Gaussian beam into a beam
with uniform energy distribution. Diffractive or aspherical optical
elements are used to achieve this. It should be noted that in subsequent
optical systems such as beam expanders or f-Theta objectives, more
than twice the beam diameter is often required as a free aperture. In
addition, the imaging power must be diffraction limited to obtain the
beam shape.

Accessories
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F-Theta Lenses
Beam Expanders

Zusatzkompetenzen und Sonderentwicklungen
Additional expertise and custom specific development

Sonderformen

Special shapes

Forschungsprojekte

Research projects

Verschiedenste rotationssymmetrische Optiken werden in der
hauseigenen Fertigung von Sill Optics nach dem Motto „100 %
made in Germany“ produziert. Das Produktportfolio erstreckt sich
von sphärischen Linsen über Asphären bis hin zu segmentierten
Linsen, Domen und rechteckigen Linsen. Auf Anfrage entwickelt
Sill Optics gerne kundenspezifische Sonderlinsen, die speziell für
Ihre Anwendung ausgelegt werden.

Sill Optics ist jederzeit oﬀen für eine Partnerschaft bei Forschungsprojekten. In der Vergangenheit wurden bereits diverse Projekte
abgeschlossen. Im Fokus waren beispielsweise laserbasierte Mikromaterialbearbeitung mit UKP Lasern oder multispektrale Optiken
zur Laserbearbeitung. Andere Projekte thematisierten die Führung
von Laserlicht in einem Wasserstrahl oder Kompensationselemente
zur Eliminierung der thermischen Fokusverschiebung.

MultiSpot
MAShES
NextGen3DBat
Adalam
InScanFoLa
SolderScan

Sill Optics will always be open for a partnership in research projects.
In the past we concluded different projects. Central themes were laser
based micro material processing with USP lasers or multispectral
lenses for laser processing. Other projects focused topics like e.g. water
beams as light guides for laser radiation or compensation elements for
the thermal focus shift.
You can find more information about our research projects on our
homepage www.silloptics.de/en at company  research activities. If
you are looking for an industrial partner in optics production for your
research project, please feel free to request at Sill Optics.
MultiSpot
MAShES
NextGen3DBat
Adalam
InScanFoLa
SolderScan

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

Weitere Informationen zu unseren Forschungsprojekten finden
Sie auf unserer Homepage www.silloptics.de unter Unternehmen
 Forschung. Falls Sie einen industriellen Partner in der Optikfertigung für Ihr Forschungsprojekt suchen, können Sie jederzeit
gerne bei Sill Optics anfragen.

Sill Optics produces different rotationally symmetric lenses with
the philosophy “100 % made in Germany”. The product portfolio
reaches from spherical lenses, aspheres to segmented lenses, domes
and rectangular lenses. We are looking forward to your request on a
custom specific lens which is designed especially for your application.
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Grundlegende
Erklärungen

General
explanations

Artikelnummer

Artikelnummern werden einzigartig für jedes Objektiv Design,
inklusive Eigenschaften, wie Wellenlängenbereich und sonstigen
Modifikationen, vergeben. Einige Spezialanfertigungen erhalten
außerdem eigene Artikelnummern, um einen wiederholten
Einkauf mit gleichen Anpassungen einfach und problemlos zu
ermöglichen. Die Artikelnummer besteht aus einer 5-stelligen
Bezeichnung des Objektiv- oder Linsentypes (z.B. S4LFT = f-ThetaObjektive), einer 4-stelligen Design Nummer und einer 3-stelligen
Wellenlängen- bzw. Vergütungsbezeichnung. Sill behält sich vor,
unter dem Hintergrund von Produktverbesserungen, Änderungen
an den Artikeln durchzuführen.

Part number

The part number is unique for every lens design. Special requests
with changes to catalog lenses are assigned a new part number, so
repeated purchase with the same specifications is easily possible. The
complete part number consists of a 5-digit lens type declaration (e.g.
S4LFT = f-theta lens), a 4-digit design identifier number and a 3-digit
wavelength and coating specification. Sill reserves the right to make
constructional changes in the course of product improvement.

S4LFT 4010 /292
coating/design wavelength
design identification number
lens type

Datenblätter, technische Zeichnungen und
CAD-Modelle

Für alle Katalogprodukte sind Datenblätter auf der Homepage
www.silloptics.de zum Herunterladen verfügbar. Unter dem
Menüpunkt „Produkte“  „Laser Optik“ befinden sich allgemeine
Produktbeschreibung zum ausgewählten Überbegriﬀ. Die blau
gefärbte Auswahl „Produkttabelle“ führt zu einer interaktiven
Tabelle aller passenden Katalogartikel. Dort findet sich auch in
der Spalte „Download“ jeder Zeile ein kleines Menü zum Herunterladen von Datenblättern. Auch technische Zeichnungen und 3D
CAD-Dateien stehen bereit.

Datasheets, technical drawings and CAD-files
Individual datasheets are available for each lens via download from
our homepage www.silloptics.de . Just go to “Products” on the top
menu. Then click on the category “Laser optics” and then the subcategory of the needed lens, e.g. “f-theta lenses”. You see a basic explanation about f-theta lenses and on the top a button called “product
overview”, which leads to an interactive table with all catalog products
of the specific category. On the right of each entry, you can find the
download-button for the datasheet. Technical drawings, so-called
outlines, and 3D CAD-files also available for download.

Antireflex- und absorptionsarme Beschichtungen

type
anti-reflective
broadband
anti-reflective
anti-reflective

/094
/121
/126
/159
/173
/199
/292
/328
/373
/449
/450
/574

anti-reflective
anti-reflective
anti-reflective
anti-reflective
anti-reflective
anti-reflective
low-absorption
low-absorption
anti-reflective
low-absorption
anti-reflective
low-absorption

Our anti–reflective coatings are optimized for a certain wavelength
or wavelength ranges. They allow a high transmittance of the laser
light and less absorption of energy in the lens for specific wavelengths.
Low–absorption coatings are recommended for lasers with a high
average power, as they minimize thermal effects. These coatings are
only available for fused silica lenses. Beside our standard coatings
we also offer customized coatings. For detailed information about
damage thresholds, an extra chapter follows on the next pages.

wavelength
1500 nm - 1600 nm
400 nm - 900 nm
355 nm
1064 nm
532 nm
800 nm - 980 nm
532 nm
1064 nm
1850 nm - 1980 nm
400 nm - 410 nm
255 nm - 266 nm
515 nm - 545 nm
1030 nm - 1090 nm
420 nm - 480 nm
900 nm - 1070 nm
1000 nm - 1100 nm
343 nm - 355 nm

specification
R < 0.25 %
R < 0.5 %, avg.
R < 0.2 %
R < 0.2 %
R < 0.25 %
R < 0.2 %
R < 0.2 %
R < 0.2 %
R < 0.25 %
R < 0.2 %
R < 0.2 %
R < 0.2 %
R < 0.2 %
R < 0.2 %
R < 0.25 %
R < 0.25 %
R < 0.2 %

Aspheres

ext.
/008
/065
/075
/081

Anti-reflective and low-absorption coatings

Beam Expanders

Unsere Anti-Reflex-Vergütungen werden auf bestimmte Wellenlängenbereiche optimiert. Sie bewirken, dass unsere Optiken einen
sehr großen Anteil des Lichts transmittieren und wenig Energie
innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereichs reflektieren
und/oder absorbieren. Spezielle absorptionsarme Vergütungen
sind bei Verwendung von Lasern hoher mittlerer Leistung
empfohlen. Diese Vergütungen sind nur für unsere Vollquarzobjektive verfügbar. Neben den Standardvergütungen bieten wir
auch die Möglichkeit, nach Kundenforderung Sondervergütungen
zu realisieren. Spezifikationen der Standard-Beschichtungen sind
in folgender Tabelle zu finden. Für Informationen zum Thema
Zerstörschwellen folgt ein extra Kapitel in diesem Katalog.

F-Theta Lenses

Grundlegende Erklärungen
General explanations

Trapped Ion
Lens Systems
Accessories
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Grundlegende Erklärungen
General explanations

Beam Expanders
Aspheres

Absorption and thermal focus shift

Grundproblematik
Immer leistungsstärkere Laser bringen heutzutage normale
optische Gläser in Bezug auf akzeptable thermische Eﬀekte an ihre
Grenzen: Bei der Bestrahlung der optischen Gläser wird ein Teil der
Laserenergie im Material absorbiert. Das führt zu einer Erhitzung,
die sich durch zwei Haupteinflüsse auf die optischen Eigenschaften
auswirkt. Einerseits ändert die Erwärmung den Brechungsindex
von Glas. Andererseits führt die thermisch bedingte Ausdehnung
zu einer Änderung der Linsenkrümmung und somit zu einer
Änderung der Brechungseigenschaften. Bereits bei der Anwendung
von Lasern mit einer mittleren Leistung von 50 W bei 1064 nm führt
eine Fokusverschiebung zu einer sinkenden Prozessqualität und
somit zu notwendigem Nachjustieren während des Prozesses.

Basic problem
With the increasing powers of available lasers, commonly used optical
glasses have been pushed to their limits in respect to acceptable
thermal effects: Via the exposure of optical glasses to laser radiation,
parts of the beam energy are absorbed into the material. This leads
to a heating effect with two mayor influences onto optical properties.
First, the heating changes the index of refraction of the glass and
second, thermal expansion leads to changes in the surface curvatures
and therefore changing the refraction of the laser beam. In the application, starting from average laser powers of about 50 W at 1064 nm,
a resulting shift of the focal position can lead to decreasing process
quality and make online adjustments necessary.

Mögliche Lösung
Eine Alternative zu optischen Gläsern ist die Anwendung von
Quarzglas. Es ist eine sehr harte Glassorte, die sich durch ihren
geringen Absorptionskoeﬃzient von anderen optischen Gläsern
abhebt. Daher wird es typischerweise zur Reduktion thermischer
Eﬀekte und zur Steigerung der Zerstörschwelle genutzt.

Possible solution
Another option lies in the use of fused silica as lens element material.
It is a very resistive glass type which has also a very low absorption
coeﬃcient compared to optical glasses. Therefore it is commonly
used to minimize thermal effects. Sill also uses special low-absorption
coatings to minimize thermal effects further and increase typical
damage thresholds.
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Absorption und thermische Fokusverschiebung

All optical systems, especially the coating of the lenses, are designed
for a special wavelength or wavelength range. The specifications
are demonstrated for a single wavelength and can deviate for a
different wavelength in the wavelength transmission band. For the
S4LFT4010/292, the specifications are declared for 532 nm but it is
possible to use this f-theta objective in a wavelength range from
515 nm to 545 nm without concern.

Lens Systems

Design wavelength

Alle optischen Systeme, im Besonderen die Beschichtungen, sind
für eine bestimmte Wellenlänge oder einen Wellenlängenbereich
ausgelegt. Alle genannten Werte zu einem Objektiv, werden nur für
eine bestimmte Wellenlänge angegeben und können für andere
Wellenlängen im Funktionsbereich des Objektivs variieren. Am
Beispiel des S4LFT4010/292, welches für 532 nm entwickelt und
spezifiziert wurde, ist eine Nutzung im Bereich von 515 nm bis
545 nm trotzdem ohne weiteres möglich.

Trapped Ion

Design Wellenlänge

F-Theta Lenses
Beam Expanders

Grundlegende Erklärungen
General explanations

Andere Einflüsse auf die Absorption
Die Sauberkeit von optischen Komponenten spielt eine wichtige
Rolle für Absorption und thermische Eﬀekte. Gerade größere
Staubpartikel absorbieren Laserstrahlung besonders stark. Aber
auch Mikropartikel oder andere Verunreinigungen (z.B. Fingerabdrücke) auf Linsenflächen können die Absorption erhöhen.
Diese Partikel sind für das menschliche Auge nicht sichtbar, aber
dennoch messbar. Messungen zeigen, dass die Absorption mit
der Dauer seit der letzten Reinigung steigt. Durch eine erneute
Linsenreinigung lassen sich die Absorptionswerte wieder auf den
Ursprungszustand zurücksetzen.

Other influences on absorption
Cleanness of the optical components plays also an important role
for absorption and therefore thermal effects. Of course there are any
larger dust particles (e.g. finger prints) are an extreme absorber of laser
radiation. But also time brings micro particles or other contaminations
onto lens surfaces. These are not visible to the human eye, but they can
be measured.

Daher wird bei Objektiven eine regelmäßige Reinigung der außen
liegenden Flächen empfohlen. Bei internen Linsen Elementen
konnte eine solche Absorptionserhöhung nicht beobachtet
werden. Eine regelmäßige Reinigung ist in diesem Fall nicht
notwendig.

Therefore regular cleaning of surfaces exposed to the environment
is recommended. This effect could not be shown for internal lens
elements, thus cleaning them is not necessary!

Aspheres

Um weitere Informationen über die Sauberkeit von Linsen und
Objektive zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite:
www.silloptics.de  Produkte  Technikon  Handhabung und
Reinigung von Optiken

Arbeitsabstand

Der Arbeitsabstand ist definiert als der Abstand von der vordersten
Fassungskante in Objektrichtung, bis zur Fokusebene. Dieser ist
nicht zu verwechseln mit der eﬀektiven Brennweite eines Objektivs,
welche von der abbildungsseitigen Hauptebene zur Fokusebene
bestimmt wird. Die Hauptebene ist dabei eine hypothetische
Fläche, an der angenommen werden kann, dass dort die optische
Brechung des Gesamtsystems stattfindet.

scan lens

Measurements show that the absorption increases with the duration
to the last cleaning. A new lens cleaning resets the absorption values
to the original state.

Please visit our website for further details on cleanness of lenses and
lens elements:
www.silloptics.de  products  Sill Encyclopedia  Correct Lens
handling and cleaning

Working distance

The working distance is defined as the distance from the front edge of
the housing of the lens to the focal or scanning plane of the objective.
Be careful to not mix this up with the effective focal length (EFL) of
an objective. This is measured from the principle plane, which is a
hypothetical plane were the refraction of the complete lens system can
be assumed to occur, to the focal plane of the optical system.

principal plane H'

Lens Systems

Trapped Ion

scanning plane

effective focal length f'
working distance

Accessories

rear edge of
lens housing
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Beugungsmaßzahl M²

Diﬀraction value M²

The ability of focusing laser light is defined by ISO standard 11146 and
is described by the diffraction value M². This parameter is defined as
the ratio of the divergence angle of the laser beam as compared to the
divergence angle of an ideal Gaussian beam. An ideal Gaussian beam
would provide the smallest possible focus diameter and would have an
M² value of 1. Sometimes the quality of the laser beam is also described
by a parameter K which is the reciprocal of M². The quality of a fiber
laser is often defined by the Beam Parameter Product (BPP). This value
is given by the product of the diffraction value M² and the wavelength
λ divided by π. Sill assumes an M² values of 1 in all statements about
spot sizes. Multiply the spot diameter by the actual laser M² value to
obtain an actual spot diameter.

Beam Expanders

Die Fokussierbarkeit eines Lasers wird nach der ISO Norm 11146
durch die Beugungsmaßzahl M² beschrieben. Diese beschreibt
den Divergenzwinkel des Laserstrahls, im Verhältnis zur Divergenz
eines idealen Gauß-Strahls. Bei einer vorgegebenen Linse,
nimmt der kleinste mögliche Fokusdurchmesser proportional
zum Wert von M² zu. Seltener wird die Strahlqualität durch den
Parameter K beschrieben. Dieser entspricht dem Reziproken der
Beugungsmaßzahl M². Bei Faserlasern wird häufig das Strahlparameterprodukt (SPP) für die Strahlqualität angegeben. Diese
Angabe entspricht dem Produkt der Beugungsmaßzahl M² mit der
Wellenlänge λ geteilt durch π. Wir nehmen für alle Berechnungen
oder Angaben zur Strahlgröße ein M² von 1 an. Eine Abschätzung
zu realen Strahldaten erhält man durch Multiplikation mit der
Beugungsmaßzahl des benutzten Lasers.
real laser beam M² > 1

F-Theta Lenses

Grundlegende Erklärungen
General explanations

perfect gaussian beam M² = 1
divergence angle

Aspheres

Rückwärtsbetrieb

Reversed Mode

In the beam expander datasheet there is an information if the lens is
free from internal ghosts and suitable for USP lasers for the reversed
mode (“no internal ghosts, reversed usage”). If you are not sure if a lens
is suitable for your application (forward or reversed usage) feel free to
ask. Based on your system data (wavelength, input beam diameter,
pulse duration, pulse energy and cw power) it is possible to check if
lens and laser match.

Die Zeile „no internal ghosts, reversed usage“ aus dem Datenblatt
gibt an, ob ein Strahlaufweiter auch im Rückwärtsbetrieb geistfrei
und somit UKP tauglich ist. Falls Sie bei einer Rückwärtsanwendung
von f-Theta Objektiven oder Strahlaufweitern unsicher sind,
können Sie jederzeit gerne nachfragen. Mit Hilfe der Systemdaten
(Wellenlänge, Eingangsstrahldurchmesser, Pulsdauer, Pulsenergie
und cw Leistung) lässt es sich sowohl im Vorwärts- als auch im
Rückwärtsbetrieb leicht prüfen, ob ein Objektiv für einen Laser
geeignet ist.
Bei der Bestimmung des Strahldurchmessers, ist der Laserstrahldurchmesser üblicherweise durch den Abfall der Intensität auf
1/e² des Maximalwertes definiert. Wenn ein Strahl durch eine
Blende auf diesen Durchmesser begrenzt wird, werden etwa 13,5 %
der Gesamtintensität verloren. Wird der Strahl beim 1,5-fachen
Strahldurchmesser begrenzt, ist der Verlust nur noch ca. 1 %.
I(r)

Beam diameter dL (1/e²)

The beam diameter is referenced to the drop of beam intensity to the
1/e² point, i.e. to a point where the intensity has fallen to 13.5 % of the
peak intensity. If the beam diameter is cut at that point, the 13.5 % of
the total intensity would be lost. If the clipping occurs at the 1.5-times
beam diameter, the loss is only approximately 1 %.

Lens Systems

Strahldurchmesser dL (1/e²)

Trapped Ion

In some applications it is necessary to reduce the beam diameter
instead of expanding it. Because of the same behavior of light in
forward and reversal mode beam expanders with a magnification
of x can be turned around to reach a magnification of 1/x. There are
also some applications for the reversal mode of f-theta lenses. Due
to the changed lens order, a beam expander or f-theta lens, which is
normally free of critical back reflections, is not necessarily ghost free in
reversed operation.

Für einige Anwendungen ist eine Strahlverkleinerung statt einer
-vergrößerung nötig. Da sich Licht im Vorwärtsstrahlengang
genauso verhält, wie im Rückwärtsbetrieb, kann man einen
Strahlaufweiter mit der Vergrößerung x umdrehen und erhält
eine Vergrößerung von 1/x. Auch f-Theta Objektive werden
gelegentlich im Rückwärtsbetrieb genutzt. Wegen der veränderten
Linsenreihenfolge sind Strahlaufweiter oder f-Theta Objektive,
die im normalen Betrieb geistfrei sind, nicht zwingend auch im
Rückwärtsbetrieb geistfrei.

I0
I0 /e²

‹

=

86.5 % I0

Accessories

beam diameter dL
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Apodisation

Apodization factor

The beam shape and focused spot size after transmission through a
lens is strongly dependent on its entrance profile in comparison to the
entrance pupil. A common description is given by the truncation ratio
T, which is the entrance beam diameter dL divided by the clear aperture
dEP. Typical examples are shown in the following sketch: Below a
ratio of 0.5, the beam is approximately untruncated. If the entrance
beam diameter at 1/e² is equal to the clear aperture of the lens then
T = 1. Typical applications are located in between those values, as a
compromise between low intensity losses or small spot sizes and high
costs due to large diameter lenses.

Die Strahlform und –größe eines Laserstrahls nach einem Objektivdurchgang, hängt auch sehr vom Eintrittsprofil im Vergleich
zur Eintrittspupille des Objektivs ab. Eine Beschreibung bietet
das Beschneidungsverhältnis T, das durch das Verhältnis des
Eintrittsstrahldurchmesser dL und der freien Apertur dEP bestimmt
wird. Typische Beispiele sind in folgender Skizze dargestellt: Unter
einem Verhältnis von T = 0,5 wird ein quasi unbeschnittener Strahl
beschrieben. Bei T = 1 entspricht die freie Apertur des Objektivs
genau dem Strahldurchmesser bei 1/e², was zu einem Verlust von
13,5 % der Intensität führt. Viele Anwendungen finden sich in dem
Bereich dazwischen, der einen Kompromiss zwischen geringen
Intensitätsverlusten inklusive kleinen Spotgrößen und hohen
Kosten durch große Objektive darstellt.

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Grundlegende Erklärungen
General explanations

T = 0.5
dL

dEP dEPd L

dL

T = 1.0
dEP

dL

Accessories
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Aspheres

dEP

T=
T 1.0
= 0.5
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Fokusgröße (1/e²)

Spot size (1/e²)

The minimal attainable focal spot size is calculated by the wavelength
of the laser multiplied with the focal length of the scan lens, the APO
factor and the diffraction parameter M² of the laser divided by the
1/e² beam diameter dL.

Die minimal erreichbare Fokusgröße errechnet sich über die
Wellenlänge des Lasers, multipliziert mit der Brennweite der
Scanobjektive, dem APO Faktor und der Beugungsmaßzahl M² des
Lasers, geteilt durch den Strahldurchmesser dL (1/e²).

F-Theta Lenses

Grundlegende Erklärungen
General explanations

d F = Fokusdurchmesser / focal spot diameter
d EP = Strahleingangsöﬀnung / entrance pupil of the scan lens

  f ' APO  M 2
dF 
dL

Beam Expanders

d L = Eingangsstrahldurchmesser (1/e²) / beam diameter (1/e²)
f ' = Brennweite / focal length of the scan lens

dEP
dF

dL

6.00 mm
 0.600 graph

 APO  1.33
10.0 mm

Beispielrechnung 1 / Example 1

T

f’ = 100 mm, λ = 532 nm, dEP = 10.0 mm, M² = 1.2, dL = 6.00 mm

dF 

Beispielrechnung 2 / Example 2

T

f’ = 100 mm, λ = 532 nm, dEP = 10.0 mm, M² = 1.2, dL = 10.0 mm

dF 

  f ' APO  M 2 532 nm  100 mm  1.33  1.20

 14.2 µm
dL
6.00 mm

10.0 mm
 1.00 graph

 APO  1.83
10.0 mm

Rayleigh length zR

Sie errechnet sich aus der Fläche des Fokus, multipliziert mit einem
Faktor (abhängig vom APO Faktor), geteilt durch die Wellenlänge
und Beugungsmaßzahl M² des Lasers.

The Rayleigh length is calculated by the focus area multiplied by a
factor (depending on the APO factor) divided by the wavelength and
the diffraction value M² of the laser.

In optics and especially laser science, the Rayleigh length or Rayleigh
range is the distance along the propagation direction of a beam from
the waist to the position where the area of the cross section is doubled.

 d   APO 1.27 
zR     F  
M2
 2 
2

2

The depth of focus of the scan lens can be estimated by a doubled
Rayleigh length. Be aware, that this is just a rough estimation and in
many modern applications this value can be too large to still fulfill
needed spot diameter requirements.
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Die Schärfentiefe des f-Theta Objektivs, kann ungefähr mit der
doppelten Rayleigh Länge abgeschätzt werden. Diese Abschätzung
ist als grober Richtwert zu verstehen und erfüllt häufig nicht mehr
die Schärfeanforderungen heutiger Anwendungen.

Lens Systems

  f ' APO  M 2 532 nm  100 mm  1.83  1.20

 11.7 µm
dL
10.0 mm

Rayleigh Länge zR

Die Rayleigh Länge entspricht dem Abstand entlang der optischen
Achse, ausgehend von der Strahltaille, bis sich die Strahlquerschnittsfläche verdoppelt hat.

Trapped Ion

Calculation example
In this example, the focal spot size will be calculated for a Gaussian
beam with dL = 6.00 mm and dL = 10.0 mm. We assume the use of a
f-theta lens S4LFT4010/292 with a frequency doubled Nd:YAG laser at
532 nm and a diffraction value M² = 1.2. The lens has an effective focal
length of f’ = 100 mm. Another very important value to determine in
addition to the truncation ratio T is the clear aperture or entrance
pupil. This is not the clear aperture of the f-theta lens (Ø 35 mm), but
typically the limiting factor is the beam entrance diameter or aperture
of the scan system. Assume a very common value of dEP = 10.0 mm in
this case.

Beispielrechnung
In diesem Beispiel wird der Fokusdurchmesser einmal für
einen Eingangsstrahldurchmesser dL = 6,00 mm und einmal für
dL = 10,0 mm eines Gaußstrahles berechnet. Annahme: Benutzung
des f-Theta Objektivs S4LFT4010/292, mit einem frequenzverdoppeltem Nd:YAG Laser bei 532 nm mit einer Beugungsmaßzahl
M² = 1,2. Das Objektiv besitzt eine Brennweite von f‘ = 100 mm. Ein
weiterer sehr wichtiger Wert zur Bestimmung des Beschneidungsverhältnisses T ist die freie Apertur. Diese ist nicht die freie Apertur
des f-Theta Objektivs (Ø 35 mm), sondern meist ist der begrenzende
Faktor die Strahleneingangsöﬀnung am Scan-System. Nehmen wir
in diesem Fall einen sehr typischen Wert von dEP = 10 ,0 mm an.

Aspheres

f'

Faserabbildung

Für viele Anwendungen ist es vorteilhaft große Fokusdurchmesser
zu verwenden (z.B. Schweißen). Hier kommen dann oft fasergeführte Laser zum Einsatz, die im Gegensatz zur Faserlasern eine eher
schlechte Strahlqualität (M² Wert) haben. Zu Kollimation werden
immer mehr Asphären eingesetzt, die wir auch kundespezifisch
anbieten. Die Fokussierung übernimmt dann in Schneidköpfen
typischerweise eine Asphäre oder bei Scannersystemen ein f-Theta
Objektiv.

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Grundlegende Erklärungen
General explanations

Die erreichte Fokusgröße lässt sich recht gut über das Verhältnis
der verwendeten Brennweiten berechnen: Der Quotient aus Brennweite der Fokussierung f2 zu Brennweite der Kollimation f1 ist der
Faktor M = f2 / f1. um den der Faserkern vergrößert abgebildet wird.
Eine Verkleinerung ist auch denkbar, aber weniger gebräuchlich
und hat eine physikalische Grenze.
Beispiel unter Verwendung der Brennweiten:
Faserkerndurchmessser: dfiber = 200 µm
Kollimationsbrennweite: f1 = 50,0 mm
NA der Faser: NAfiber = 0,22
Fokussierbrennweite: f2 = 150,0 mm

Aspheres

d focus  M  d fiber 

f2
 d fiber  600 µm
f1

Trapped Ion

Die obige Berechnung ist dabei nur eine grobe Abschätzung,
deren Wert bei unterschiedlichen Brennweiten stark abweichen
kann. Einen genaueren Wert erhält man unter Verwendung der
numerischen Aperturen wie folgt:

Fiber imaging

A large focal spot is an advantage in many applications, like welding.
Here, fiber-guided lasers are often used which, in contrast to fiber
lasers, have a rather poor beam quality (M² value). As collimator
aspheres are used, where Sill offers standard and custom solutions. In
cutting heads the focusing is realized by aspheres, in scanning systems
an f-theta optic is used.
Using the ratio of focusing focal length f2 to collimator focal length
f1 provides an easy way to calculate the approximate spot size by the
ratio M = f2 / f1. Usually, the fiber core is magnified. In a few applications a demagnification could be used but is limited due to physics.

Example using the focal lengths:
fiber core diameter: dfiber = 200 µm
focal length of collimator: f1 = 50.0 mm
fiber NA: NAfiber = 0.22
focal length of focusing lens: f2 = 150.0 mm

d focus =

focal spot diameter

The stated calculation is only a rough estimation, that is valid when
both focal length are close to each other. A more precise value can be
estimated using the numerical apertures:

  sin 1  NAfiber   12.7

1
  sin
 12.7
half beam
 NAcone
fiber angle

d coll  2  f1  tan    22.6 mm

d coll  collimated
2  f1  tanbeam
 22.6 mm
  diameter


 d 2 
NAfocus  sin  tan 1  coll    0.0750
 f2 


 1  d coll 2  
NAfocus  sin
 0.0750
numerical
on focusing
side
 tan aperture

 f2 


M NA 

NAfiber
 2.94
NAfocus

M NA 

NA
NAfocus

morefiber
precise
 2.magnifi
94 cation via NA calculation
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d focus  M NA  d fiber  587 µm
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NA of
the fiber

Beam Expanders

beam
diameter

optical
fiber

collimation lens
f1 = 50 mm

focusing lens
f2 = 150 mm

Aspheres

increasing focal length
increasing space requirement
increasing collimated beam size

fiber diameter
dfiber = 200 µm

F-Theta Lenses

Grundlegende Erklärungen
General explanations

focus spot diameter
dfocus = 587 µm

Trapped Ion

aperture stop

Lens Systems
Accessories
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Zerstörschwellen

Laser induced damage
threshold (LIDT)

Generelle Beschreibung

Principal description

Energiedichte / Fluenz

Energy density / Fluence

Mit dem Aufkommen immer leistungsstärkerer Lasersysteme,
wurden auch die Ansprüche an die alltäglichen Optiken größer.
Dies gilt vor allem in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit. Um
dieses Verhalten durch eine Messgröße auszudrücken, wurde die
Zerstörschwelle, im Englischen „laser induced damage threshold“
(LIDT) eingeführt. Damit wird die Schwelle der Laserleistung oder
Energiedichte eines Pulses benannt, ab der die Materialien oder
Beschichtungen einer Optik dauerhaft verändert oder beschädigt
werden können. Durch die große Variabilität an Lasern und
verschiedenen Angabe-Möglichkeiten der Zerstörschwelle, ist dies
ein oft sehr undurchsichtiges und verwirrendes Thema. In diesem
Kapitel werden daher eine Übersicht und grobe Erklärungen dieses
Themas auf Basis der ISO 21254 gegeben.
Oft wird die Zerstörschwelle einer Optik als maximale Energiedichte
oder auch Fluenz angegeben, welche die Pulsenergie bezogen auf
die Ausleuchtungsfläche des Lasers im Fokus bezieht. Wichtige
Angaben sind dabei nicht nur der Wert der Zerstörschwelle selbst,
sondern auch unter welchen Bedingungen diese gemessen wurde,
also Pulsdauer, Pulswiederholungsrate und Wellenlänge.

With the increase of more and more powerful laser systems, conventional optics have to withstand these increasing powers. To specify this
behavior, the LIDT (Laser Induced Damage Threshold) was induced.
It defines a critical laser power or peak fluence, which the lens bulk
materials or the coatings cannot withstand and therefore the laser
radiation causes permanent changes in the optical characteristics,
permanently damaging the lens. With the broad variety of lasers and
different thresholds for the LIDT, it is often a very confusing and vague
topic. Therefore we will provide some overview and explanations in
the following pages. The basis for this information is the international
ISO 21254.

The most common LIDT declaration is given as the max. energy density
- also called fluence – which the used material can withstand. The
fluence is a unit of laser pulse energy per focal spot area and mostly
used for pulsed lasers. For an expressive declaration of the LIDT, not
only the value itself, but also the measurement conditions should be
given. This includes laser pulse duration, pulse repetition rate and the
wavelength.

 J  laser pulse energy  J 
fluence F  2  
2
 cm  focal spot size cm 

Leistungsdichte / Bestrahlungsstärke

Power density / Irradiance

When considering cw (continuous-wave) lasers, a definition of the LIDT
by a pulse energy does not make any sense. Therefore it is declared as
an irradiance, which is described by the laser peak power per effective
area (units W/cm² or W/mm²). It is also possible to define the damage
threshold by a linear power density (units W/cm or W/mm). If this
value is given for the laser, a measurement of the beam size is relevant.

 W  laser peak power  W 
power density = irradiance I  2  
2
 cm  focal spot size cm 
Obwohl die Leistung auch als Laserpulsenergie geteilt durch die
Pulsdauer bestimmt werden kann, ist eine solche Umrechnung
für die Zerstörschwellenbetrachtung von Energiedichte zu
Leistungsdichte nicht allgemein gültig. Grund dafür sind die unterschiedlichen Testbedingungen welche auch durch verschiedene
Zerstörmechanismen zeigen.

Although the power is defined as laser pulse energy per pulse duration,
a conversion between a LIDT in fluence to a LIDT in intensity is not
automatically valid. The reason lies in the different destruction mechanisms of the coatings from various laser types and test conditions.

Abhängigkeiten der Zerstörschwelle

Dependencies of LIDT

LIDT values depend – beside the pulse energy or peak power - on the
laser wavelength λ [nm], pulse repetition rate R [typ. Hz – MHz], pulse
duration τ [fs – ms], laser spot diameter dL [μm – cm] / laser spot area
A [μm² – cm²] and the pulse shape. Of course, most of these values only
affect the fluency LIDT, as they are pulsed laser values. For cw lasers,
only wavelength, pulse shape and sport size are important.
In the following explanations of LIDT dependencies, examples given
assume an LIDT of 1 J/cm², measured at 1064 nm with a pulse duration
of 1 ns and a repetition rate of 50 Hz.

Trapped Ion

Neben der Laserpulsenergie oder der Laserleistung, hängt die
Zerstörschwelle auch von der Wellenlänge λ [nm], der Pulswiederholrate R [typ. Hz – MHz], der Pulsdauer τ [fs – ms], dem Strahldurchmesser dL [μm – cm] bzw. dem Laserstrahlquerschnitt A [μm² – cm²]
und der Pulsform ab. Einige dieser Werte beziehen sich nur auf
gepulste Laser, das heißt für cw Laser sind nur Wellenlänge, Strahlprofil und Laserstrahldurchmesser von Bedeutung.

Laser induced damage is dependent on very many factors and
therefore it is not possible to guarantee the performance under all
possible circumstances. The given conversions in this chapter are
therefore just estimates. To ensure a stable and permanent high
quality performance of the lenses, we recommend a usage below
50 % of the LIDT. Close operation to the LIDT could cause long-term
damage. Another important influence originates from tidiness and
periodic cleaning, which will be addressed in an extra chapter.

Aspheres

Beschädigungen durch Laser hängen von sehr vielen Faktoren
ab. Daher ist es nicht möglich eine einwandfreie Arbeitsleistung
unter allen möglichen Gegebenheiten zu garantieren. In diesem
Kapitel werden grobe Umrechnungen präsentiert. Um eine
stabile und dauerhaft hohe Qualität der Optiken zu gewähren,
wird empfohlen unter 50 % der angegebenen Zerstörschwellen
zu bleiben. Verwendung nahe der Schwelle kann durch kleinste
Schwankungen oder ungünstige Bedingungen zu dauerhaften
Beschädigungen führen. Ein weiteres sehr wichtiges Thema in
diesem Zusammenhang ist auch die Sauberkeit und regelmäßige
Reinigung der Optiken, welche daher in einem extra Kapitel näher
behandelt wird.

Beam Expanders

Handelt es sich um cw (continuous-wave) Laser, macht eine
Betrachtung der Pulsenergie keinen Sinn. Dafür gibt es eine Angabe
über die Bestrahlungsstärke, welche die maximale Laserleistung
pro Fläche (Einheit W/cm² oder W/mm²) beschreibt. Häufig ist auch
eine Angabe über eine lineare Leistungsdichte zu sehen (Einheit
W/cm oder W/mm). Ist die lineare Leistungsdichte des Lasers
bekannt, entfällt so die Notwendigkeit den Strahldurchmesser
bestimmen zu müssen.

F-Theta Lenses

Zerstörschwellen
Laser induced damage threshold (LIDT)

In manchen der folgenden Abhängigkeiten werden Beispiele
gegeben. Diese dazu gegebene Zerstörschwelle wird als 1 J/cm²
angenommen und wurde bei 1064 nm mit einer Pulsdauer von 1 ns
und einer Wiederholrate von 50 Hz gemessen.
Wavelength λ
For any change in the laser wavelength, the LIDT value has to be
adjusted. The energy of a photon depends on the wavelength
E = ħω = 2 πc ⁄ λ , so shorter-wavelength laser light carries photons with
higher energy. This relation also reflects the behavior of the LIDT: Half
the wavelength results in the half LIDT value. Great care must be taken
with shorter wavelengths. These photons carry much more energy and
therefore the actual LIDT value can be much lower than estimated!
Thus declarations of the LIDT are meaningfully specified in the
wavelength region of their use.

Lens Systems

Wellenlänge λ
Weicht die Nutzwellenlänge von der Wellenlänge des Zerstörschwellentests ab, ist eine Anpassung des Grenzwertes nötig.
Die Energie eines Photons, hängt von der Wellenlänge mit
E = ħω = 2 πc ⁄ λ ab, also haben Photonen kürzerer Wellenlängen
höhere Energien. Dieser Zusammenhang lässt sich auch durch
direkte Proportionalität auf die Zerstörschwelle beziehen, eine
Halbierung der Wellenlänge führt zu einer Halbierung der
Zerstörschwelle. Dabei gilt aber zu beachten, dass dies nur als
grobe Abschätzung dient und je nach Beschichtungsmaterialien
die Zerstörschwelle bei kürzeren Wellenlängen nochmals deutlich
niedriger liegen kann! Daher werden Angaben zur Zerstörschwelle
auch sinnvollerweise im Wellenlängenbereich der Anwendung
spezifiziert.

Accessories

Tel.: +49 9129 9023-0 • Fax: +49 9129 9023-23 • info@silloptics.de • www.silloptics.de

25

F-Theta Lenses
Beam Expanders
Aspheres

Zerstörschwellen
Laser induced damage threshold (LIDT)

Pulsdauer τ
Die Abhängigkeit von der Pulsdauer skaliert mit der Quadratwurzel. Zum Beispiel hat ein 100 ns Puls ein etwa √ 100 = 10 mal
niedrigeres Zerstörpotenzial, als ein Laser mit 1 ns Pulsen bei sonst
gleichen Werten. Diese Abhängigkeit widerspricht oft der Intuition,
da die zeitliche Abhängigkeit im Gegensatz zur Flächenabhängigkeit separat betrachtet wird: Berechnet man die Energiedichte
des Laserstrahls, wird die Pulsenergie durch die Querschnittsfläche
des Strahls geteilt. Jedoch wird dabei in keinster Weise darauf
eingegangen, dass Laserpulse ihre gesamte Pulsenergie in ihrer
Pulsdauer komprimieren. Das bedeutet, dass Pulse mit einer kurzen
Pulsdauer, aber der gleichen gesamten Pulsenergie die gleiche
Energiemenge in ein deutlich kürzeres Zeitintervall bündeln. Das
führt zu höheren Spitzenleistungen und damit einem höheren
Gefährdungspotential für die Optik.

Pulse duration τ
The dependency on the pulse duration scales with the square root. For
example, a 100 ns pulse has an approx. LIDT √ 100 = 10 times higher
LIDT than that for a 1 ns pulse with comparable pulse energy. This can
be counter intuitive! This confusion comes from the separation of the
time factor in comparison to the area factor. When calculating the
fluency of the laser beam, one does divide the laser pulse energy by
the beam area. But at no point in this calculation there is a consideration that laser pulses compress the laser pulse energy in their pulse
duration. This means, that a pulse with a shorter pulse duration, but
the same overall laser pulse energy, has to compress the same amount
of energy into a shorter time interval. This leads to higher peak intensities and therefore a much higher probability of damage. But against
intuition, this is not included in the „fluency“ but the LIDT value is only
given for a specific pulse duration.

Zusammengefasst ist die Zerstörschwelle für Laser kürzerer Pulse
kleiner, da diese höhere Spitzenintensitäten aufweisen und damit
die Wahrscheinlichkeit größer ist, Elemente eines Objektivs zu
beschädigen. Es wird daher eine Umrechnung der Zerstörschwelle
für verschiedene Pulsdauern notwendig, da diese nicht direkt
berücksichtigt wird.

In conclusion a shorter laser pulse does decrease the LIDT value as it
has higher peak intensities and therefore a higher chance to damage
the material. Thus a conversion of the LIDT value is necessary for
differing pulse lengths, as it is not directly considered.

Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass diese Umrechnung
nur im Bereich von etwa 30 ps bis hin zu vielen ms Pulsdauer
aussagekräftig ist. Unterhalb der 30 ps können durch Mutiphotonenabsorption neue Zerstörmechanismen auftreten, die die
Zerstörschwelle der Optik deutlich herabsetzen.

Please be aware of this conversion being only valid in the range from
around 30 ps to many ms pulse duration. Below the mentioned 30 ps,
multi-photon absorption starts to occur, introducing new destruction
mechanisms and therefore any optic has lower thresholds in this
regime.
For pulse durations larger than 0.1 ms the LIDT for the irradiance has to
also be taken into consideration!

Intensity

Bei längeren Pulsen (τ > 0,1 ms), sollte außerdem auch die Zerstörschwelle für die Leistungsdichte betrachtet werden!
time between pulses
= 1 / repetition rate R

pulse duration τ

Trapped Ion

I0

1/2 I0
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Iavg

Pulswiederholfrequenz R
Gepulste Laser mit hohen Wiederholraten können dem Verhalten
von cw Lasern sehr ähnlich sein. Da dies von Absorption und
Wärmeableitung der Materialien abhängig ist, gibt es keine zuverlässige Regel zur Bestimmung der Grenze, wann eine Optik durch
thermische Eﬀekte zerstört werden kann. Wenn eine Unsicherheit
zu diesem Thema besteht, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir
helfen gerne weiter.
Laserstrahlgröße (Durchmesser dL oder Fläche A)
Die Laserstrahlgröße hat einen immensen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit der optischen Materialien und Beschichtungen.
Dies wird schnell an folgendem Beispiel ersichtlich: Angenommen
ein 1064 nm Laser mit einer Pulsenergie von 10 mJ wird benutzt.
Falls dieser mit einem Strahldurchmesser von 500 μm durch die
Optik geht, hat er eine Energiedichte von F = 5,093 J/cm² und
würde damit das Beispielmaterial mit einer Zerstörschwelle von
1 J/cm² sicher beschädigen. Wenn der Strahl hingegen auf 5 mm
Durchmesser aufgeweitet wird, beträgt die Energiedichte nur
F = 0,051 J/cm² und das Material würde nicht beschädigt werden.

26

time
Pulse repetition rate R
Pulsed lasers with a high repetition rate may show very similar behavior
to beams of cw lasers. As this is highly dependent on absorption and
heat dissipation, there is no solid rule to determine when an optic will
be damaged due to thermal effects. If you are unsure about the power
level, please contact SILL.

Laser spot size (diameter dL or area A)
The spot size has an enormous impact on the resistance of the lens
materials. As an example, assume a 1064 nm laser with a pulse energy
of 10 mJ. When used with 500 μm beam diameter through the lens, it
would have a fluence of F = 5.093 J/cm² and therefore surely destroy
any material with the stated LIDT = 1 J/cm² from above. If the beam
is expanded to a 5 mm beam diameter instead, the fluence would be
F = 0.051 J/cm² and the material should not be damaged at all.
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Pulse shape
The rule of thumb about the pulse shape is as follows: As peak intensities are considered, there is a difference between a top-hat like shape
and a Gaussian beam. Just note that the LIDT value for a Gaussian
beam is half the value of a top-hat shaped one.

Faustregel
Für eine schnelle Abschätzung der Zerstörschwelle für Ihre Applikation mit einer Pulsdauer von über 30 ps, kann folgende Formel
benutzt werden (Die spezifizierten Angaben werden als “spec”
indiziert):

Quick reference formula
For a quick estimate of the LIDT for your system with a laser pulse
duration larger than 30 ps, the following formula can be used, while
“spec” indicates the values from the specification:

E J
 dL 
  À
 2 
2

or

PW
 dL 
  À
 2 
2

 LIDT 

Als Beispiel dient ein Pulslaser mit einer Wellenlänge von 532 nm
und 50 ns Pulsdauer. Die gegebene Zerstörschwelle liegt wieder
bei 1 J/cm² und wurde bei 1064 nm mit einer Pulsdauer von 10 ns
gemessen. Wie unten berechnet, ergibt sich eine Schwelle für diese
Anwendung, die um den Faktor 1,12 größer ist.




 LIDTspec
spec  spec

As an example, a pulse laser at 532 nm wavelength and 50 ns pulse
duration is used. The given LIDT from the lens supplier may again be
1 J/cm², measured at 1064 nm with a pulse duration of 10 ns. As calculated below, the LIDT can be estimated to be nearly 1.12 times higher.

Aspheres

50.0 ns
532 nm
J
J

 1.00 2  1.12 2
1064 nm 10.0 ns
cm
cm

Zerstörmechanismen

Destruction mechanisms

Bei der Benutzung eines cw Lasers oder Lasern mit langen Pulsen
(μs), dominiert die thermische Absorption als Zerstörmechanismus.
Die Beschädigung basiert auf Erhitzung des Materials durch den
Laser bis zu Schmelzpunkten, irreversible Ausdehnungen oder
Materialmodifikationen. Dieser Zerstörmechanismus kann auch
bei Kurzpulslasern mit hohen Pulsraten (quasi-cw Laser) auftreten,
wenn dem Material nicht genug Zeit zum Abkühlen zwischen
einzelnen Pulsen gegeben wird.

Thermal absorption has to be considered with the use of cw or long
pulse (µs) lasers. The damage is based on heating the lens material
until melting, irreversible material expansions or modifications to the
lens material. This damage mechanism also has to be considered for
short-pulse lasers with high repetition rates, when the material is not
given enough time to cool down between pulses.

Die häufigsten Zerstörmechanismen hängen sehr von den Eigenschaften des Lasers ab, aber auch von Glas und Beschichtungsmaterialien in Bezug auf geometrische Eigenschaften, Wärmeleitung,
Absorption, Fehlstellen, Homogenität und vielem mehr.

Zerstörschwellen unserer Vergütungen

Furthermore, when considering ultra-short pulse lasers, additional
multiphoton processes can occur ionizing coating materials and
producing electrical breakthroughs when reaching critical electron
densities.

LIDT of our coatings

In the following table we present the results of measurements of
the laser induced damage threshold. They were done in a clean lab
environment with acetone cleaned samples. Please be aware that
due to coating process variations, geometry of the lens elements and
the special testing environment, the real LIDT values might be much
lower (rule of thumb is 5 to 10 times to be sure). Therefore these values
are only test results and not a specification. In case of doubt, please
contact our experienced team. Otherwise we cannot recompense in
the event of damage.
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In der folgenden Tabelle stellen wir Messergebnisse zu Zerstörschwellen dar. Die Messungen fanden in einer sauberen Laborumgebung an mit Aceton gereinigten Proben statt. Auf Grund von
Schwankungen bei Beschichtungsverfahren, der Geometrie der
Optik und den speziellen Messbedingungen können die realen
Zerstörschwellen deutlich kleiner sein. Eine typische Faustregel ist
hierbei um einen Faktor von 5 bis 10. Die folgenden Angaben sind
daher als Messergebnisse und nicht als Spezifikation zu verstehen.
Im Zweifelsfall bitten wir Sie Rücksprache mit unserem erfahrenen
Team zu halten, da wir sonst für den Schadensfall nicht aufkommen
können.

Another cause of damage initially comes to play with short pulse
lasers. Local defects or even tiny inclusions can cause plasma build up
due to poor thermal conduction. This results in stress based breakthroughs and irreversible changes of the lens optical properties.

Lens Systems

Außerdem, unter Benutzung von Ultrakurzpulslasern, ist die
Photonenrate so hoch, dass zusätzlich Mehrphotonenabsorption
auftreten kann. Dabei werden die Beschichtungsmaterialien
ionisiert und es führt zu Durchbrüchen ab einer kritischen Elektronendichte.

The main damage mechanisms strongly depend on the laser
properties, but are also dependent on the lens and coating materials
in respect to geometrical properties, thermal conduction, absorption,
defects, homogeneity, and more.

Trapped Ion

Im Fall von Kurzpulslasern tritt eine neue Art an Zerstörmechanismus auf: An lokalen Defekten oder kleinsten Materialeinschlüssen findet durch die schlechte Wärmeanbindung dieser
Partikel eine lokale Plasmabildung statt. Diese führt zu stressbedingten Durchbrüchen und Beschädigungen.

Beam Expanders

Pulsform
Die Faustregel der Pulsform ist einfach genannt: Bei der Betrachtung
von maximalen Intensitäten besteht ein Unterschied zwischen
einer Top-Hat Form und einem Gauß-Strahl. Dieser Unterschied
führt dazu, dass die Zerstörschwelle für einen Gauß-Strahl nur etwa
halb so groß ist, wie für eine Top-Hat Form.

F-Theta Lenses

Zerstörschwellen
Laser induced damage threshold (LIDT)

F-Theta Lenses
Beam Expanders

Zerstörschwellen
Laser induced damage threshold (LIDT)

extention type

wavelength

specification

damage
threshold
(∞-on-1 LIDT)

test
wavelength

pulse
frequency

pulse
length

/075

anti-reflective

355 nm

R < 0.2 %

0.05 J/cm²

343 nm

100 Hz

1 ps

/081

anti-reflective

1064 nm
532 nm

R < 0.2 %
R < 0.25 %

14.1 J/cm²

1064 nm

100 Hz

12 ns

/126

anti-reflective

1064 nm

R < 0.2 %

/292

/328

/449

Aspheres

/574

low-absorption

low-absorption

low-absorption

low-absorption

515 nm - 532 nm

1030 nm - 1064 nm

900 nm - 1070 nm

343 nm - 355 nm

R < 0.2 %

R < 0.2 %

R < 0.25 %

R < 0.2 %

Richtige Handhabung und Reinigung von Optiken

Trapped Ion

Um ein einwandfreies Arbeitsverhalten und die Langlebigkeit
optischer Komponenten sicherzustellen, ist eine korrekte
Handhabung und Reinigung essentiell. Verunreinigungen wie
Staub, Wasser und Prozessnebenprodukte, können die Streuung
und Absorption erhöhen oder Defekte hervorrufen. Daher sollten
optische Elemente in den zugehörigen Verpackungsmaterialien
gelagert und nur in sauberen Umgebungen ausgepackt werden.
Um Fingerabdrücke auf optischen Flächen und damit verbundene
Schäden durch Fette zu vermeiden, sollten spezielle Handschuhe
getragen werden. Bei sehr kleinen Optiken, ist die Verwendung
einer Pinzette hilfreich, um die Linse am Randzylinder oder der
Fassung zu greifen. Behutsames Vorgehen ist vorausgesetzt, um
Kratzer auf den optischen Oberflächen zu vermeiden.

Lens Systems

Sollten Verunreinigungen auf den äußeren Flächen eines Objektivs
oder einer Linse zu sehen sein, können diese mit Hilfe einiger
einfacher Mittel beseitigt werden: Staub kann mit gereinigter
Druckluft entfernt werden. Sollten nach einer solchen Behandlung
noch Partikel haften bleiben, empfiehlt sich Abwischen mit speziellen, dafür vorgesehenen Reinigungstüchern. Diese können bei
Bedarf mit Aceton befeuchtet werden, um die Reinigungskraft
weiter zu erhöhen und Streifenbildung zu vermeiden. Bei grober
Verschmutzung kann auch eine Behandlung mit destilliertem
Wasser oder Aceton notwendig sein.

14.1 J/cm²

1064 nm

100 Hz

12 ns

4.41 J/cm²

532 nm

100 Hz

10 ns

0.28 J/cm²

515 nm

100 Hz

1 ps

0.14 J/cm²

531 nm

1 kHz

60 fs

17.58 J/cm²

1064 nm

100 Hz

12 ns

0.57 J/cm²

1030 nm

100 Hz

1.2 ps

0.26 J/cm²

1029 nm

1 kHz

54 fs

~ 5 J/cm²

1064 nm

50 Hz

1 ns

0.51 J/cm²

1030 nm

100 Hz

1.2 ps

0.38 J/cm²

1029 nm

1 kHz

54 fs

~ 1 J/cm²

355 nm

50 Hz

1 ns

0.18 J/cm²

343 nm

100 Hz

1 ps

Correct lens handling and cleaning

To ensure a good performance and a long lifetime of optical components, the proper handling and cleaning of lens is critical. Contaminations such as dust, water and processing remnants can increase
scatter light and light absorption and lead to defects. Thus, the optics
should be stored in the delivered package and only opened in a clean
environment. To avoid fingerprints on the optical surface and corresponding lens damage through skin oils, gloves should be worn. For
a better handling of small lenses, the lens mount can be held with a
tweezer. Take special care to avoid scratches on the lens surface.
If contamination is visible on the front lens of an optical system or
on a single lens, it can be removed by these simple cleaning methods
Dust can be removed by using inert dusting gas or a blower bulb. If
there is still dust left on the surface, please use special lens tissues for
cleaning. As required, the lens tissues can be soaked with acetone for a
high cleansing effect and prevention of striations. With severe contamination, it may be necessary to clean the surface first with distilled
water and if necessary, acetone.
Independent demounting of lenses leads to the expiration of the
warranty and should be done only by the manufacturer!

Accessories

Eigenhändiges Zerlegen eines Objektivs führt zu Garantieverlust
und sollte nur vom Hersteller durchgeführt werden!
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F-Theta Objektive

Scan lenses

Objektive, die in Kombination mit XY Galvanometerscannern oder
Polygonscannern verwendet werden, sind als f-Theta Objektive,
Flachfeldobjektive oder auch Scanobjektive bekannt.

Lenses used in combination with XY galvanometer scanners or
polygon scanners are so-called f-theta lenses, plane field objectives or
scan lenses.

Unsere f-Theta Objektive finden ihre Anwendung in unterschiedlichen Einsatzgebieten, wie der industriellen Materialbearbeitung
(z.B. Strukturieren, Bohren, Schweißen, Schneiden etc.), in der
Medizintechnik und Biotechnik (konfokale Mikroskopie, Ophthalmologie) und in Wissenschaft und Forschung. Das Design und die
Qualität der optischen Komponenten spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Our f-theta lenses are used in various applications from industrial
material processing (e.g. drilling, welding of synthetic materials or
cutting) in addition to medical and biotechnological applications
(confocal microscopy, ophthalmology) and science and research.
The design and the quality of the optical components play a key role
in the lens performance.

Standardlinsen würden in Kombination mit einem Scan-System
den Laserstrahl auf eine Kugelschale abbilden, jedoch nicht auf
ein ebenes Feld. Mit f-Theta Objektiven wird der Laserfokus auf
einem ebenen Bildfeld positioniert, wobei die Fokusgröße nahezu
konstant bleibt. Die Lage des Fokuspunktes (Bildhöhe) ist proportional zum Scanwinkel.
Den Berechnungen der Scanlänge und des Scanbereichs unserer
f-Theta Objektive, liegt das geometrische Design typischer
Scan-Systeme mit gegebenen Spiegelabständen zugrunde.
Werden die Optiken in Ablenksystemen eingesetzt, die hiervon
abweichen bzw. wird ein anderer Strahldurchmesser verwendet,
können sich Scan-Längen und Scan-Bereiche verändern. Bei
diesen Systemen sollte der „Aperturabstand“ in der geometrischen
Mitte der beiden Spiegelabstände zur Fassungskante des Objektivs
stehen. Die Werte berücksichtigen eine Vignettierung von max.
1 %.
Objektive, die mit einem ! gekennzeichnet sind, werden nur auf
Anfrage gefertigt.

Standard lenses focus the laser beam on a spherical surface in contrast
to an ideal flat or plane field. The use of f-theta lenses provides a plane
focusing surface and almost constant spot size over the entire XY
image plane or scan field. The position of the spot on the image plane
is directly proportional to the scan angle.
The scan length or scan area specifications in this catalog are based
on mirror spacing of typical scan heads. For other scan systems the
parameter “aperture stop” defines the distance of the geometrical
center between the mirrors to the mechanical edge of the lens housing.
The calculated values take a maximum vignetting of 1 % into account.
Lenses which are marked with an ! are manufactured on request only.

Lens type recommendation

Wie vorherige Erklärungen aufzeigen ist die richtige Auswahl
eines Objektivs passend zum Laser und den Anforderungen eines
Prozesses nicht einfach und eine allgemeingültige Aussage nicht
möglich. Im Folgenden werden einige Eigenschaften von Sill
Objektiven näher erläutert, um die Auswahl etwas zu vereinfachen.

As previous explanations about LIDT demonstrated, the correct
selection of a lens to the laser used and process requirements can
be diﬃcult and a general statement about usability is not possible.
Therefore some basic lens properties are explained here, which are
typically needed for specific laser types and give a rough guideline for
any selection process.

Interne Geister
Geister oder Rückreflexionen entstehen durch die Reflexion von
Licht an einer dahinterliegenden Linsen- oder Schutzglasfläche.
Interne Geister zeichnen sich durch eine Fokuslage auf Linsenelementen innerhalb des Objektivs aus.

Internal ghosts
Ghosts or back reflections occur as a portion of laser light is reflected
from a lens or protective window surface to a previous lens element.

Antireflexbeschichtungen optimieren den Übergang vom optisch
dünneren Medium Luft ins optisch dichtere Medium Glas, sodass
die Verluste an den Flächen nur noch ca. 0,2 % statt der ursprünglichen 4 % betragen. Trotz der geringen Absorptionsverluste, führt
die Anwendung von KP und UKP Lasern oft zur Überschreitung der
Zerstörschwelle und somit zu Schäden am betroﬀenen Linsenelement.

Most scan lenses have anywhere from two to six lens elements. The
solution is a special design which prohibits internal ghosts nearby
any lens element. We strongly recommend the use of such “ghost
free” lenses in combination with high and mid power lasers (up in the
kilowatt-range) as well as with short pulsed lasers. USP usable and
ghost free lenses are marked with a . They consist of glasses with a
low temperature coeﬃcient (e.g. fused silica) without any kitted
surfaces.

Aspheres

Die meisten Objektive sind aus zwei bis sechs Linsen aufgebaut.
Die Lösung besteht darin das Objektiv bereits im Design so
auszulegen, dass sich keine Rückreflexe in der Nähe von Linsen
befinden. Für Laser mit hoher und mittlerer Leistung (Kilowattbereich) und Kurzpulslaser werden solche „geistfreien“ Objektive
stark empfohlen. Kurzpulstaugliche, geistfreie Objektive sind im
Katalog mit einem gekennzeichnet und bestehen aus Gläsern
mit geringen Temperaturkoeﬃzienten (v.a. Quarzglas), die nicht
verkittet sind. ·

Laser lenses are coated with anti-reflective coatings which transitions
the light from the index of refraction of air to the refractive index of
the bulk material of the lens. This reduces the back reflections of each
surface from 4 % to 0.2 %. In spite of low-absorption losses a usage
of lenses with internal ghosts and SP and USP lasers often results in
exceeding the damage threshold of the coating or bulk material.

Beam Expanders

Objektivtyp Auswahlrichtlinie

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive
Scan lenses

Trapped Ion
Lens Systems
Accessories
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F-Theta Lenses
Beam Expanders
Aspheres

Externe Geister
Geister sind Rückreflexe von Linsenflächen oder vom Schutzglas.
Leistungsstarke Laser können optische Elemente im Fokus der
Rückreflexe beschädigen.

External ghosts
Ghosts are back reflections from lens surfaces or from the protective
window. High power lasers are able to damage optical elements which
are positioned nearby the back reflection.

Bei internen Rückreflexen (siehe Seite 31) liegen die Foki auf
Linsenflächen innerhalb des Objektivs. Diese Objektive sind prinzipiell nicht für leistungsstarke Laser geeignet.

On the one hand the focus of an internal ghost (see page 31) is
positioned on top of a glass surface inside the lens. Lenses with internal
ghosts are generally not suitable for high power lasers.

Demgegenüber liegen externe Geister objektseitig außerhalb
des Objektivs. In diesem Fall können Hochleistungslaser sicher
angewandt werden. Allerdings muss der Abstand zwischen
Objektiv und dem restlichen Aufbau mit Bedacht gewählt werden.
Falls der Fokus eines Geistes auf einem vorgeschalteten optischen
Element (typischerweise Spiegel des Scanners) liegt, kann es dort
zu Schäden kommen.

On the other hand there are external ghosts whose foci are positioned
outside of the housing. High power lasers can be used safely in this
case. But it is important to choice the distance between lens and the
rest of the optical setup advisedly. If the external ghost is on top of an
optical element (normally scanner mirror) a damage be generated
there.

Im Datenblatt gibt das Feld „back reflection position“ die Position
aller externen Geister an. Der Wert entspricht dem Abstand
zwischen dem Fokus auf der optischen Achse und der Fassungskante. Als Simulationsgrundlage wird der unausgelenkte Chief
Ray genutzt. Bei einer Auslenkung des Strahls kommt es zu einer
Verschiebung des externen Geists. Daher sollte für vorgeschaltete
optische Elemente ein Sicherheitsabstand von mindestens einem
Millimeter zu der angegebenen Geisterposition eingehalten
werden.

On the datasheet there is a field called “back reflection position”
which specifies all external ghost positions. The distance is measured
between the focal point on the optical axis and the frame border.
The middle chief ray is the basic for the simulation. Tilting the beam
results in a position change of the external ghost. Because of that
optical elements in front of the lens should not be positioned nearby
the ghost position (minimum safety distance to the ghost position =
one millimeter).

scan lens
scan lens

M1

M1M2

M2

scan lens
scan lens

M1

back reflection
back reflection
position
position

M1M2

M2

back reflection
back reflection
position
position

Schlechte Positionierung des f-Theta Objektivs
Bad positioning of the f-theta lens

Gute Positionierung des f-Theta Objektivs
Good positioning of the f-theta lens

Quarzglas mit absorptionsarmer Beschichtung
Quarzglas ist ein sehr widerstandsfähiges Material und weist
außerdem einen geringen Temperaturausdehnungskoeﬃzienten
im Vergleich zu anderen optischen Gläsern auf. Daher ist es eine
beliebte Wahl für die Minimierung thermischer Fokusverschiebungseﬀekte. Sill verwendet zusätzlich besonders absorptionsarme Beschichtungen auf Quarz um thermische Einflüsse
weiter zu verringern und die Zerstörschwelle zu erhöhen. Daher
empfehlen wir diese Kombination sehr für eine Anwendung mit
leistungsstarken oder kurz gepulsten Lasern.

Fused silica glass with low-absorption coating
Fused silica is a very resistive glass type which has also a very low
thermal expansion coeﬃcient compared to other optical glasses.
Therefore it is commonly used to minimize thermal effects. Sill also
uses a special low-absorption coatings with all fused silica objectives
to minimize thermal effects further and increase typical damage
thresholds. Fused silica combined with low-absorption coatings are
recommended for the use with all high power or short-pulse lasers.

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

F-Theta Objektive
Scan lenses
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Polychromatische Objektive
Prinzipiell kann man polychromatische Objektive in zwei
verschiedene Typen unterteilen.

Bei UKP Lasern fokussieren die spektralen Anteile mit einem
Versatz entlang der Ausbreitungsrichtung und senkrecht dazu. Bei
Standardobjektiven vergrößert dieser Eﬀekt den Spotdurchmesser
enorm, reduziert die Energiedichte im Fokus und hebt somit den
Vorteil von UKP Lasern wieder auf.

On the one hand there are color corrected lenses, which become
more important for modern high power lasers nowadays. Color
corrected f-theta lenses ensure a high process quality for applications
with ultrashort pulsed lasers (some fs). According to the uncertainly
principle of Küpfmüller (analogous to the uncertainly principle of
Heisenberg), the product of bandwidth and pulse width is constant. So
the spectral bandwidth increases with decreasing pulse width.
Different spectral waves of USP lasers focus with an offset in the
direction and vertically to the propagation direction. This effect
increases the spot diameter, reduces the energy density and compensates the advantage of the short pulse for standard lenses.
Color corrected lenses enable a low spot size and high energy density
even for very short pulses.

Beam Expanders

Auf der einen Seite werden farbkorrigierte Objektive für moderne
high power Laser immer wichtiger. Bei Anwendungen mit sehr kurz
gepulsten Lasern (fs Pulse) stellen farbkorrigierte f-Theta Objektive
eine hohe Prozessqualität sicher. Die Küpfmüller’sche Unschärferelation (in Analogie zur Heisenberg‘schen Unschärferelation)
besagt, dass das Produkt aus Bandbreite und Pulsdauer konstant ist.
Demnach steigt die spektrale Bandbreite mit sinkender Pulsdauer.

Polychromatic lenses
There are two different polychromatic lens types.

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive
Scan lenses

Farbkorrigierte Objektive ermöglichen trotz der kurzen Pulse eine
geringe Spotgröße und eine hohe Energiedichte.
standard

spot shape
color corrected
no error

8 µm error

< 1 µm error

60 µm error

1 µm error

Aspheres

no error

scan field

400 fs

Trapped Ion
On the other hand there are multispectral lenses, which are usually
used for online process monitoring. In contrast to color corrected
lenses they are corrected for different narrowband wavelengths –
typically the working and the observation wavelength. Sometimes
multispectral lenses are utilized for processes with diverse lasers. So it
is possible to switch the lasers without exchanging the lens.

Lens Systems

Auf der anderen Seite stehen die multispektralen Objektive,
die häufig für die Prozessbeobachtung eingesetzt werden.
Im Gegensatz zu den farbkorrigierten Objektiven sind sie für
verschiedene schmalbandige Wellenlängenbereiche korrigiert
– typischerweise die Bearbeitungs- und die Beobachtungswellenlänge. In manchen Fällen werden multispektrale Objektive auch für
Prozesse genutzt, bei denen diverse Laser zum Einsatz kommen.
Dabei können die Laser gewechselt werden ohne dass das Objektiv
getauscht werden muss.

Accessories
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multispectral
scan lens

color corrected
scan lens

working distance

working distance

Aspheres

Beam Expanders

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive
Scan lenses

scan field

Scanlänge

Scan length

Die Scanlänge ist die Diagonale des maximalen Bearbeitungsfeldes.
Sie hängt vom Scanwinkel und dem Arbeitsabstand des Objektivs
ab. Wichtig für die Auswahl eines telezentrischen Objektivs ist, dass
die maximale freie Ausgangsapertur bzw. die Öﬀnung mindestens
so groß sein muss, wie die gewünschte Scanlänge.

The scan length is the diagonal of the maximum scan field. It is
depends on the scan angle and working distance of the lens. Note that
for a telecentric f-theta, the max. output aperture has to be equal or
larger than the required scan length (diagonal of the scan field). This
provides a rough guideline for lens selection.

Optischer und mechanischer Scanwinkel

Optical and mechanical scan angle

Der optische Scanwinkel beschreibt den maximalen Winkel, den
der Laserstrahl bei Eintritt in die Optik haben darf um Vignettierung
zu vermeiden. Verwechslungsgefahr besteht dabei mit dem
mechanischen Scanwinkel, der die Verkippung der Galvo-Spiegel
eines Scansystems beschreibt. Eine mechanische Verkippung um
einen bestimmten Winkel führt zu einem doppelt so großen Winkel
bezogen auf den optischen Strahlengang.

Lens Systems

Trapped Ion

scan field

The optical scan angle describes the maximum angle of the beam into
the entrance aperture of the scan lens to avoid vignetting. Be aware
that the max. mechanical scan angle, which describes the angle of the
scan mirrors, is half the value of the optical scan angle.

mechanical
angle

Accessories

resulting
optical angle
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Aperturblende und Spiegel Positionen

Aperture stop and scan mirror distances

F-theta lenses are designed to focus a laser beam onto a planar image
plane. They are often used in a scanning system with two galvanometer mirrors. One mirror is responsible for beam deflection in one
direction and the second one for the perpendicular direction. For
simulation purposes an aperture stop is placed exactly in the middle
between both mirrors. In real applications, there is no mechanical
border to create any kind of aperture stop there. The following sketch
shows an illustration of the optical elements involved on the optical
axis.

distance to mirror 1 (38 mm)
distance to mirror 2 (22 mm)
distance between
mirrors (16 mm)
aperture stop

Beam Expanders

F-Theta Objektive sind dazu ausgelegt, für verschiedenste
Anwendungen einen Laserstrahl auf ein ebenes Bildfeld zu fokussieren. Sie werden sehr häufig mit einem Scansystem aus zwei
Galvanometer-Spiegeln verwendet. Dabei deckt ein Spiegel eine
Richtung und der zweite Spiegel die dazu senkrechte Richtung
ab. Außerdem wird für Simulationsmethoden die Aperturblende
genau mittig zwischen beide Spiegel gesetzt und ist heute eher
noch als historisches Artefakt zu verstehen. An dieser Position
befindet sich in der realen Anwendung keine Blende durch mechanische Begrenzungen oder Ähnlichem. Folgende Zeichnung
illustriert eine schematische Aufreihung der Elemente entlang der
optischen Achse.

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive
Scan lenses

max. optical scan angle
(14.4 °)

Aspheres

aperture stop
diameter (10 mm)
scan mirror 2

scan mirror 1

aperture stop distance (30 mm)
rear edge of
lens housing

Das Spotdurchmesser Diagramm zeigt den Strahldurchmesser
auf der Bearbeitungsebene in Abhängigkeit von der Feldposition
anhand eines Farbverlaufs. Diese Farbskala reicht vom kleinsten
Wert in Weiß bis hin zum größten Wert in Blau. Dabei wird das
gesamte Scanfeld abgedeckt. Die Achsenskala gibt die Position
im Feld auf der Arbeitsebene [mm] an, wobei der Nullpunkt
genau mittig liegt. Am oberen und unteren Achsenende ist neben
der Feldposition auch die mechanische Spiegelauslenkung [°]
angegeben.

Das Spotdurchmesser Diagramm ist nicht immer auf den
maximalen Eingangsstrahldurchmesser des Objektivs bezogen.
In manchen Anwendungen sind die nötigen Intensitäten so hoch,
dass eine Vignettierung ab 1/e² inakzeptabel wäre. Details zum
genutzten Eingangsstrahl stehen daher im Datenblatt unterhalb
des Spotdurchmesser Diagramms.

The spot diameter diagram is a color diagram which indicates the
spot diameter variation depending on its field position. The color
gradient ranges from the smallest value in white to the largest value
in blue. Both axis cover the max. scan field. The scales on the axes
show the position in the working area [mm] with the middle placed
point of origin. At the lower and upper end of the axes you can see the
minimum / maximum field position and the mechanical mirror tilt [°].
The size of the beam diameter depends on the laser beam quality
factor M² and the entrance beam diameter. Sill assumes M² to be equal
to one, thus a rough estimation is done by multiplication of the actual
M² of the laser. The spot diameter is the diameter of the circle which
includes 86.5 % (1/e²) of the impacting laser power.
The spot diameter diagram is not always referred to the maximum
clear aperture. In some applications beam intensities are so high, that
vignetting at the 1/e² value would be unacceptable. Details about the
input beam diameter used in simulation are given in the text below
the diagram.

Lens Systems

Die Größe des Spotdurchmessers hängt von der Strahlqualität
des Lasers (Beugungsmaßzahl M²) und dem Eingangsstrahldurchmesser ab. Sill Optics nimmt für die Simulationen an, dass M² = 1 gilt.
Falls M² ≠ 1 ist, entspricht die Multiplikation aus der tatsächlichen
Beugungsmaßzahl und Wert aus dem Diagramm der tatsächlichen
Spotgröße. Der angegebene Spotdurchmesser entspricht der
Kreisfläche, die 86,5 % (1/e²) der auftreﬀenden Leistung enthält.

Spot diameter diagram

Trapped Ion

Spotdurchmesser Diagramm

Because of aberrations there is a dependence between spot diameter
and field position.
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Auf Grund von Abbildungsfehlern besteht eine Abhängigkeit
zwischen dem Spotdurchmesser und der Feldposition.
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Die meisten Optiken sind beugungsbegrenzt, d.h. Abbildungsfehler
durch das Design sind vernachlässigbar. Trotzdem besteht auch
bei beugungsbegrenzten Objektiven eine Abhängigkeit zwischen
Spotdurchmesser und Position, da sich die Beugungsgrenze in der
Bearbeitungsebene verändert. Die prozentuale Angabe über der
Farbskala gibt die Intensität dieser Schwankungen an.

Most designs are diffraction limited on the entire scan field. But even
these lenses show a varying spot size, because the diffraction limit
changes over the scan field. The percentage value on top of the color
scale specifies the intensity of this variation.

Beispiel: Spotdurchmesser Diagramm des f-Theta Objektivs
S4LFT4010/292

Example: Spot diameter diagram of S4LFT4010/292 f-theta lens

Telezentriefehler

Telecentricity error

Aspheres

Beam Expanders

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive
Scan lenses

Trapped Ion

Der Telezentriefehler gibt den maximalen Winkel an, den der
Laserstrahl zur Senkrechten der Bearbeitungsfläche einnimmt.
Während der Einfallswinkel auf der optischen Achse des Systems
Null ist, ist er in der Regel in den Ecken des Scanfeldes maximal. Der
Wert ist ein Qualitätsmerkmal für telezentrische Objektive oder die
Angabe des maximalen Einfallswinkels für entozentrische optische
Systeme.
Perfekte Telezentrie ist nur dann möglich, wenn alle Strahlen genau
aus der vorderen Schnittweite stammen. Das ist in bei klassischen
Anwendungen mit zwei Spiegeln nicht möglich.

Perfect telecentricity is only possible if all light comes from the object
sided focus.
In principle you can say: the larger the space between the mirrors, the
larger the distance from one mirror to the object sided focus the larger
the telecentricity error.

Accessories

Lens Systems

Allgemein gilt daher: Je größer der Anstand zwischen den Spiegeln,
desto größer ist die Entfernung des einzelnen Spiegels vom objektseitigen Fokus, desto größer wird der Telezentriefehler.

The telecentricity error specifies the deviation of the laser beam from
perpendicular. Usually it is maximum in the corner of the XY scan field.
Note, that the telecentricity error is always zero on the optical axis. The
telecentricity error or maximum incidence angle is a sign of quality for
telecentric or entocentric lenses.

36

Tel.: +49 9129 9023-0 • Fax: +49 9129 9023-23 • info@silloptics.de • www.silloptics.de

standard
standard
scanscan
lens lens

telecentric
telecentric
scanscan
lens lens

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive
Scan lenses

Beam Expanders

max.max.
telecentricity
telecentricity
errorerror

Aspheres

angle
angle
nearnear
0° 0°

Black Box Dateien für Zemax OpticStudio®

Standard Sill lenses are calculated for a certain scan head, but it is also
possible to use them in combination with other scanners. A variation
of the mirror distances or of the input beam diameter influences
specifications like e.g. scan field size, spot diameter or telecentricity
error. Black Box files can be helpful for simulating specifications of a
complete system within a custom specific environment. This applies
not only to f-theta lenses but also to lens systems which should be
integrated into an optical setup. These files show the performance of a
lens without disclosing its design.
For opening you have to save the file in the folder “Zemax””Black
Box” so that the program has access to the data. After that you can
insert a new surface into your design file and set “Surface Type” to
“Black Box Lens”. In order to insert the Black Box put the full name of
the Black Box file into the field “comment” (e.g. “f-theta-lens.ZBB”). In
principle it is possible to get a Black Box file of any Sill lens on request.

Lens Systems

Wichtig beim Öﬀnen ist, dass das File unter „Zemax“  „Black Box“
abgespeichert ist, damit das Programm darauf zugreifen kann.
Anschließend wird in einer neuen Ebene der „Surface Type“ auf
„Black Box Lens“ gestellt und der volle Name der ZBB-Datei in das
Kommentarfeld eingegeben (z.B. „f-theta-lens.ZBB“). Prinzipiell
sind Black Box Dateien von jeglichen Sill Objektiven auf Anfrage
erhältlich.

Black Box files for Zemax OpticStudio®

Trapped Ion

Trotz der standardmäßigen Auslegung unserer f-Theta Objektive
für einen bestimmten Scankopf, können sie auch mit anderen
Scannern genutzt werden. Durch eine Variation der Spiegelabstände oder des Eingangsstrahldurchmessers ändern sich jedoch
auch Spezifikationen wie z.B. Feldgröße, Spotdurchmesser oder
Telezentriefehler. Für die simulatorische Ermittlung von Spezifikationen eines optischen Gesamtsystems in einer kundenspezifischen Umgebung können Black Box Dateien sehr hilfreich
sein. Das gilt nicht nur für f-Theta Objektive, sondern auch für
Linsensysteme, die in einen optischen Aufbau integriert werden.
Die Dateien zeigen dem Kunden die Performance einer Optik ohne
das Design preiszugeben.

Accessories
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F-Theta Lenses
Beam Expanders

Telezentrische f-Theta Objektive - Quarz
Telecentric f-theta lenses - fused silica

Bei telezentrischen f-Theta Objektiven triﬀt der abgelenkte Strahl immer nahezu senkrecht auf
die zu bearbeitende Oberfläche. Dies ermöglicht beispielsweise das Bohren von Löchern bzw.
eine gewisse Tiefenstrukturierung. Für den Einsatz von Lasern mit hoher mittlerer Leistung (im
kW Bereich) empfehlen wir die hier aufgeführten f-Theta Vollquarzobjektive. Diese minimieren die
Bildung einer thermischen Linse und verhindern somit die daraus resultierende Verschiebung der
Fokuslage.
Telecentric f-theta lenses provide a beam with perpendicular incidence onto the image surface. This is
necessary for drilling holes and structuring surfaces in the third dimension (depth). Especially for high
power laser sources, we offer f-theta lenses made of fused silica. Thermal lensing, leading to a focal shift,
is also minimized.

1850 - 1980 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window
S4LPG3102/159

Aspheres

1

!

57.1

20 x 20

10.0

17.5

72.5

89.0

51.9

M85x1

S4LFT1901/1591

103.6

60 x 60

10.0

22.5

130.1

106.0

82.0

M85x1

S4LPG2250/159

S4LFT3162/1591

170.2

90 x 90

15.0

27.7

209.8

130.0

102.0

M85x1

S4LPG4160/159

S4LFT1957/1591

für Wellenlänge 1850-1980 nm - bei Verwendung der Sonderoptiken zum Schweißen von Kunststoffen, kann das Patent EP 1 098 751 B1 der Firma Lisa Laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenberg-Lindau, verletzt
werden / for wavelength 1850-1980 nm - when using special optics for welding of plastics, the patent EP 1 098 751 B1 owned by Lisa laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenburg-Lindau, may be fringed

1550 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window
S4LPG3102/008

!

56.1

20 x 20

10.0

17.5

71.3

89.0

51.9

M85x1

S4LFT1901/008

101.8

60 x 60

10.0

22.5

127.7

106.0

82.0

M85x1

S4LPG2250/008

S4LFT3162/008

167.0

90 x 90

15.0

27.7

205.8

130.0

102.0

M85x1

S4LPG4160/008

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT4031/328

32.8

6x6

10.0

16.5

28.7

90.0

39.9

M85x1

---

S4LFT3046/328

50.0

7x7

15.0

26.0

60.5

90.0

69.9

M85x1

S4LPG3102/328

S4LFT3050/328

60.5

20 x 20

6.0

22.3

81.9

87.0

39.8

M85x1

S4LPG4056/328

S4LFT4065/328

65.1

15 x 15

15.0

24.0

83.1

94.0

76.5

M85x1

S4LPG0394/328

S4LFT0082/328

82.0

20 x 20

15.0

33.0

84.5

93.8

103.1

M85x1

S4LPG0082/328

S4LFT4010/328

100.3

35 x 35

10.0

32.0

129.8

106.0

78.7

M85x1

S4LPG2250/328

S4LFT4127/328

125.4

50 x 50

15.0

33.5

157.6

106.0

108.2

M85x1

S4LPG2250/328

S4LFT4127/328

125.4

40 x 40

20.0

33.5

157.6

106.0

108.2

M85x1

S4LPG2250/328

S4LFT2175/328

163.3

94 x 94

20.0

30.5

205.4

159.0

110.2

M85x1

S4LPG2175/328

S4LFT3162/328

163.5

90 x 90

15.0

27.7

201.5

130.0

102.0

M85x1

S4LPG4160/328

317.6

137 x 137

15.0

30.0

506.2

218.0

249.7

M85x1

S4LPG1200/328

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@915 nm @1070 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@915 nm @1070 nm
[mm]
[mm]

S4LPG0082/449

S4LFT1957/008

Lens Systems

Trapped Ion

1030 - 1090 nm

S4LFT3301/328

!

Accessories

900 - 1070 nm

[mm]

[mm]

S4LFT0082/449

81.4

82.0

20 x 20

15.0

33.0

83.8

84.6

93.8

103.1

M85x1

S4LFT4010/449

99.5

100.2

35 x 35

10.0

32.0

128.9

129.8

106.0

78.7

M85x1

S4LPG2250/449

S4LFT2175/449

162.3

163.4

94 x 94

20.0

30.5

204.1

205.4

159.0

110.2

M85x1

S4LPG2175/449

S4LFT3162/449

162.4

163.6

90 x 90

15.0

27.7

200.3

201.8

130.0

102.0

M85x1

S4LPG4160/449

Legende / Explanation:
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808 - 980 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

S4LPG0394/094

[mm]

[mm]

S4LFT4065/094

64.2

64.8

15 x 15

15.0

24.0

82.0

82.7

94.0

76.5

M85x1

S4LFT4010/094

98.9

99.8

35 x 35

10.0

32.0

128.3

129.5

106.0

78.7

M85x1

S4LPG2250/094

S4LFT3162/094

161.5

163.0

90 x 90

15.0

27.7

199.1

200.9

130.0

102.0

M85x1

S4LPG4160/094

Beam Expanders

515 - 545 nm
Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT4031/292

32.2

6x6

10.0

16.5

28.4

90.0

39.9

M85x1

---

S4LFT3046/292

48.1

7x7

15.0

26.0

60.2

90.0

64.9

M85x1

S4LPG3102/292

S4LFT3050/292

58.6

20 x 20

6.0

21.0

79.3

87.0

39.7

M85x1

S4LPG4056/292

S4LFT4066/292

67.2

15 x 15

15.0

24.0

85.8

94.0

73.3

M85x1

S4LPG0394/292

S4LFT4010/292

100.0

35 x 35

10.0

30.0

130.2

106.0

78.7

M85x1

S4LPG2250/292

S4LFT4126/292

125.3

53 x 53

10.0

34.6

167.0

106.0

92.2

M85x1

S4LPG2250/292

S4LFT4262/292

163.6

65 x 65

12.0

35.2

195.4

121.0

148.1

M85x1

S4LPG4160/292

163.9

90 x 90

10.0

26.3

219.0

122.0

98.0

M85x1

S4LPG4160/292

305.5

141 x 141

15.0

30.0

487.9

218.0

248.3

M85x1

S4LPG1200/292

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

128.9

40 x 40

20.0

40.5

162.0

106.0

106.3

M85x1

S4LPG2250/376

128.9

20 x 20

30.0

40.5

162.0

106.0

106.3

M85x1

S4LPG2250/376

168.0

75 x 75

20.0

40.5

228.3

127.0

103.7

M85x1

S4LPG4160/373

168.0

45 x 45

30.0

40.5

228.3

127.0

103.7

M85x1

S4LPG4160/373

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

111.4

63 x 63

6.0

33.1

157.6

121.0

86.0

M85x1

S4LPG4160/173

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT4031/075

32.1

6x6

10.0

16.5

29.1

90.0

39.9

M85x1

---

S4LFT3046/075

45.0

7x7

15.0

26.0

55.7

90.0

64.9

M85x1

S4LPG3102/075

S4LFT3050/075

56.0

20 x 20

6.0

19.5

75.9

87.0

39.4

M85x1

S4LPG4056/075

S4LFT4067/075

65.5

15 x 15

15.0

24.0

81.7

94.0

79.0

M85x1

S4LPG0394/075

S4LFT4010/075

100.2

35 x 35

10.0

34.6

132.0

106.0

78.7

M85x1

S4LPG2250/075

S4LFT4110/075

109.4

63 x 63

6.0

33.1

154.6

121.0

86.0

M85x1

S4LPG4160/075

S4LFT4125/075

125.0

53 x 53

10.0

36.8

156.9

106.0

106.3

M85x1

S4LPG2250/075

S4LFT4262/075

163.0

65 x 65

10.0

35.2

193.7

121.0

145.5

M85x1

S4LPG4160/075

S4LFT3170/075

163.4

90 x 90

10.0

26.0

221.7

127.0

103.7

M85x1

S4LPG4160/075

S4LFT5256/075

256.8

86 x 86

6.0

24.0

145.4

138.0

173.5

M85x1

---

290.0

137 x 137

10.0

30.0

465.9

218.0

248.3

M85x1

S4LPG1200/075

S4LFT3161/292
S4LFT3301/292

!

Aspheres

Artikelnummer

420 - 480 nm

NEW S4LFT4125/373
NEW S4LFT4125/373
NEW S4LFT3170/373
NEW S4LFT3170/373

Trapped Ion

405 nm

S4LFT4110/173

F-Theta Lenses

Telezentrische f-Theta Objektive - Quarz
Telecentric f-theta lenses - fused silica

355 nm

!

Accessories

Legende / Explanation:

Lens Systems

S4LFT3301/075
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266 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT3050/199

53.5

20 x 20

6.0

17.8

72.0

87.0

39.0

M85x1

---

S4LFT4105/199

96.1

50 x 50

5.0

26.9

134.5

121.0

86.2

M85x1

S4LPG4160/199

S4LFT4163/199

159.8

64 x 64

10.0

32.6

213.6

121.0

173.0

M85x1

S4LPG4160/199

NEW S4LFT4263/199

162.9

70 x 70

10.0

35.2

218.4

121.0

110.4

M85x1

S4LPG4160/119

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Telezentrische f-Theta Objektive - Quarz
Telecentric f-theta lenses - fused silica

Legende / Explanation:
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Standard Vollquarz f-Theta Objektive sind für alle Hochleistungslaseranwendungen wie beispielsweise Schweißen, Reinigen und Strukturieren geeignet. Diese minimieren die Bildung einer thermischen Linse und verhindern somit die daraus resultierende Verschiebung der Fokuslage.

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive - Quarz
F-theta lenses - fused silica

Standard fused silica f-theta lenses are suitable for all high power laser applications like welding, cleaning
and structuring. Thermal lensing, which occurs at high power laser applications and leads to a focal shift,
is also minimized.

Beam Expanders

1850 - 1980 nm

1

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT0260/1591

260.0

160 x 160

20.0

33.1

120.1

155.0

182.6

M85x1

S4LPG2175/159

S4LFT1330/1591

344.8

215 x 215

20.0

38.5

203.0

163.0

179.4

M85x1

S4LPG2175/159

für Wellenlänge 1850-1980 nm - bei Verwendung der Sonderoptiken zum Schweißen von Kunststoffen, kann das Patent EP 1 098 751 B1 der Firma Lisa Laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenberg-Lindau, verletzt
werden / for wavelength 1850-1980 nm - when using special optics for welding of plastics, the patent EP 1 098 751 B1 owned by Lisa laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenburg-Lindau, may be fringed

1550 nm
Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT3100/008

118.4

82 x 82

6.0

17.1

160.1

89.0

48.5

M85x1

S4LPG3100/008

S4LFT0260/008

264.1

160 x 160

15.0

33.1

124.0

155.0

182.6

M85x1

S4LPG2175/008

S4LFT2250/008

264.7

170 x 170

10.0

26.9

327.9

105.0

61.0

M85x1

S4LPG2250/008

S4LFT1330/008

342.2

215 x 215

20.0

38.5

202.6

163.0

177.4

M85x1

S4LPG2175/008

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT3250/328

255.0

160 x 160

15.0

32.5

321.3

159.0

91.3

M85x1

S4LPG2175/328

S4LFT3250/328

255.0

115 x 115

20.0

32.5

321.4

159.0

91.3

M85x1

S4LPG2175/328

S4LFT3260/328

277.1

142 x 142

15.0

31.0

346.2

105.0

61.0

M85x1

S4LPG2250/328

S4LFT2340/328

339.9

61 x 61

20.0

30.5

441.7

89.0

91.7

M85x1

S4LPG3100/328

S4LFT1330/328

340.0

215 x 215

20.0

38.5

203.4

163.0

179.4

M85x1

S4LPG2175/328

S4LFT1420/328

420.0

280 x 280

14.0

28.3

499.2

122.0

67.7

M85x1

S4LPG4160/328

S4LFT2430/328

420.1

180 x 180

30.0

52.8

293.0

138.0

183.9

M85x1

S4LPG0440/328

500.0

340 x 340

20.0

30.5

569.8

148.0

68.0

M85x1

S4LPG2175/328

500.0

280 x 280

30.0

48.5

620.2

198.0

127.0

M120x1

S4LPG1118/328

S4LFT0580/328

638.6

350 x 350

10.0

39.0

734.7

89.0

38.0

M85x1

S4LPG3100/328

S4LFT0655/328

649.7

410 x 410

20.0

34.1

561.8

134.0

114.8

M85x1

S4LPG0440/328

S4LFT0800/328

874.2

425 x 425

20.0

35.0

975.2

96.0

42.5

M85x1

S4LPG0800/328

NEW S4LFT0910/328

910.0

500 x 500

30.0

46.0

1048.8

154.0

80.8

M110x1

S4LPG2175/328

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@915 nm @1070 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@915 nm @1070 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

Aspheres

Artikelnummer

1030 - 1090 nm

S4LFT2500/328

!

Trapped Ion

S4LFT1500/328

Lens Systems

900 - 1070 nm

S4LFT3260/449

275.3

277.2

142 x 142

15.0

31.0

344.0

346.2

105.0

61.0

M85x1

S4LPG2250/449

S4LFT1330/449

337.2

340.1

215 x 215

20.0

38.5

200.9

203.5

163.0

174.6

M85x1

S4LPG2175/449

S4LFT0435/449

400.6

403.2

200 x 200

20.0

34.0

470.9

473.8

106.0

63.0

M85x1

S4LPG2250/449

S4LFT1420/449

417.2

420.1

280 x 280

14.0

28.3

496.1

499.3

122.0

67.7

M85x1

S4LPG4160/449

S4LFT1500/449

497.1

500.1

340 x 340

20.0

30.5

569.4

572.6

148.0

68.0

M85x1

S4LPG2175/449

S4LFT0655/449

644.6

649.9

410 x 410

20.0

34.1

559.0

562.1

134.0

114.8

M85x1

S4LPG0440/449

Accessories

Legende / Explanation:
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808 - 980 nm

Beam Expanders

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive - Quarz
F-theta lenses - fused silica

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

S4LFT0260/094

267.4

270.3

160 x 160

20.0

33.1

128.2

130.8

155.0

182.6

M85x1

S4LPG2175/094

S4LFT1330/094

334.8

338.5

215 x 215

20.0

38.5

198.7

202.0

163.0

174.6

M85x1

S4LPG2175/094

S4LFT0435/094

398.4

401.7

200 x 200

20.0

34.0

467.9

471.5

106.0

63.0

M85x1

S4LPG2250/094

S4LFT0655/094

640.2

646.9

410 x 410

20.0

34.1

552.5

559.1

134.0

114.8

M85x1

S4LPG0440/094

515 - 545 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT3100/292

113.2

74 x 74

5.0

19.2

152.0

89.0

48.5

M85x1

S4LPG3100/292

S4LFT3260/292

259.4

162 x 162

10.0

26.0

325.5

105.0

61.0

M85x1

S4LPG2250/292

S4LFT1330/292

347.9

212 x 212

14.0

36.0

279.0

122.0

108.4

M85x1

S4LPG4160/292

S4LFT0580/292

613.2

367 x 367

10.0

33.5

706.9

89.0

38.0

M85x1

S4LPG3100/292

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

240.9

115 x 115

20.0

40.5

304.7

159.0

91.3

M85x1

S4LPG2175/373

240.9

80 x 80

30.0

40.5

304.7

159.0

91.3

M85x1

S4LPG2175/373

338.9

180 x 180

20.0

37.5

268.2

122.0

108.4

M85x1

S4LPG2175/373

338.9

115 x 115

30.0

37.5

268.2

122.0

108.4

M85x1

S4LPG2175/373

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT3160/173

176.0

110 x 110

6.0

21.1

220.9

89.0

36.8

M85x1

S4LPG3100/173

S4LFT3260/173

263.9

164 x 164

10.0

26.0

331.3

105.0

61.0

M85x1

S4LPG2250/173

S4LFT0580/173

593.8

326 x 326

10.0

39.0

686.1

89.0

38.0

M85x1

S4LPG3100/173

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

Aspheres

420 - 480 nm

NEW S4LFT3250/373
NEW S4LFT3250/373
NEW S4LFT1330/373
NEW S4LFT1330/373

Trapped Ion

405 nm

Lens Systems

355 nm

S4LFT3100/075

108.3

76 x 76

6.0

17.1

145.7

89.0

49.0

M85x1

S4LPG3100/075

S4LFT3160/075

174.7

109 x 109

6.0

21.1

219.0

89.0

36.8

M85x1

S4LPG3100/075

S4LFT3260/075

250.3

155 x 155

10.0

28.1

309.8

105.0

61.0

M85x1

S4LPG2250/075

S4LFT1330/075

329.3

210 x 210

14.0

36.0

260.5

122.0

108.4

M85x1

S4LPG4160/075

S4LFT0580/075

580.8

320 x 320

10.0

39.0

671.5

89.0

38.0

M85x1

S4LPG3100/075

S4LFT0815/075

829.4

440 x 440

14.0

25.0

981.1

90.0

62.5

M85x1

S4LPG0815/075

S4LFT0920/075

919.9

470 x 470

14.0

41.0

1035.1

89.0

40.0

M85x1

---

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

Accessories

266 nm

S4LFT3100/199

101.5

73 x 73

5.0

17.1

136.3

89.0

49.0

M85x1

S4LPG3100/199

S4LFT3160/199

161.4

105 x 105

5.0

21.1

202.8

89.0

36.8

M85x1

S4LPG3100/199

S4LFT0256/199

245.4

148 x 148

4.0

13.5

249.3

90.0

47.0

M85x1

---

Legende / Explanation:
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Für sehr kleine Scanner gibt es die Mini Scan Serie, die aus f-Theta Objektiven mit besonders
geringen Baugrößen besteht. Die Produkte sind aufgrund ihrer kompakten Bauform eine kostengünstige Alternative zu handelsüblichen f-Theta Objektiven.
Die neuen Objektive bestehen aus Quarzglas, sind geistfrei und werden mit unserer absorptionsarmen Vergütung beschichtet. Damit sind die neuen Modelle besonders gut geeignet für die
Anwendung mit kurzen Laserpulsen oder für langwierige Prozesse, bei denen es insbesondere auf
thermische Stabilität ankommt (z.B. Laserreinigung).

Beam Expanders

The Mini series consists of a couple of f-theta lenses which are compatible with very small scanner systems.
Because of their compact design the products are a cost eﬃcient alternative to commercial f-theta lenses.
The new lenses consist of fused silica, are ghost free and have a low absorbing coating. Therefore the
lenses are ideal for the use with short pulsed lasers or long time processes (laser cleaning), where thermal
stability is significant.

1030 - 1090 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT0710/328

101.4

60 x 60

5.0

15.0

120.7

59.2

31.0

M39x1

S4LPG3105/328

S4LFT0763/328

163.0

100 x 100

7.0

15.8

194.1

59.2

33.3

M39x1

S4LPG3105/328

S4LFT0725/328

254.2

140 x 140

8.0

15.5

282.8

59.2

33.3

M39x1

S4LPG3105/328

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive - Kompaktserie Quarz
F-theta lenses- Mini series fused silica

Aspheres
Trapped Ion
Lens Systems
Accessories

Legende / Explanation:
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F-Theta Lenses

Bei telezentrischen f-Theta Objektiven entspricht der Aperturabstand der vorderen Schnittweite.
Ein Laserstrahl, der von diesem Punkt aus abgelenkt wird, triﬀt immer senkrecht auf die Bildebene
auf. Die Längenangaben in diesem Katalog sind auf Strahlablenksysteme mit einem bestimmten
Spiegelabstand bezogen. Der "Aperturabstand" sollte in jedem System der geometrischen Mitte der
beiden Spiegelabstände zur Fassungskante des Objektivs entsprechen.
In telecentric f-theta lenses, the aperture stop location is the front focal point. Deflected from this position,
a laser beam is always perpendicular onto the image field. The scan length specification in this catalog
is based on often used scan systems with a certain mirror distance. For other scan systems the parameter
"aperture stop" defines the distance of the geometrical center between the mirrors to the mechanical
edge of the lens housing.

1064 nm

Aspheres

Beam Expanders

Telezentrische f-Theta Objektive - optisches Glas
Telecentric f-theta lenses - optical glass

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT0058/126

56.5

16 x 16

10.0

26.4

58.4

90.0

40.7

M85x1

S4LPG0001/126

S4LFT0055/126

59.7

19 x 19

14.0

20.1

66.6

89.0

58.0

M85x1

---

S4LFT0080/126

79.9

39 x 39

25.0

27.2

79.4

107.0

84.1

M85x1

S4LPG1080/126

S4LFT6125/126

99.2

40 x 40

25.0

37.4

115.0

116.0

80.3

M85x1

S4LPG6100/126

S4LFT5100/126

107.7

69 x 69

12.0

34.9

137.8

128.0

85.5

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT5365/126

162.9

73 x 73

20.0

61.5

197.8

154.0

115.0

M85x1

S4LPG2175/126

S4LFT5165/126

163.6

75 x 75

10.0

58.3

193.9

136.0

128.0

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT0141/126

183.1

50 x 50

15.0

108.7

216.4

108.0

70.6

M85x1

S4LPG0090/126

S4LFT0221/126

207.3

139 x 139

14.0

46.0

273.4

265.0

178.7

TK 267.0

S4LPG0220/126

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

S4LPG0057/094

Trapped Ion

808 - 980 nm

[mm]

[mm]

S4LFT0053/094

56.3

57.4

14 x 14

10.0

17.5

69.3

70.8

90.0

55.2

M85x1

S4LFT0075/094

76.8

78.2

19 x 19

10.0

33.0

103.6

105.5

69.0

45.0

TK 60.0

---

S4LFT0080/094

81.4

82.9

39 x 39

25.0

27.7

81.9

83.8

107.0

83.4

M85x1

S4LPG1080/094

S4LFT0089/094

88.6

89.6

30 x 30

10.0

36.6

119.0

120.3

98.0

55.0

TK 87.0

---

S4LFT5100/094

105.6

107.2

68 x 68

12.0

35.0

135.2

137.1

128.0

85.5

M85x1

S4LPG0300/094

S4LFT5165/094

161.8

163.1

75 x 75

10.0

58.3

191.8

193.3

136.0

128.0

M85x1

S4LPG0300/094

Lens Systems

532 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT0058/121

53.1

15 x 15

6.0

25.5

52.6

90.0

40.7

M85x1

S4LPG0001/121

S4LFT0055/121

59.3

20 x 20

10.0

16.9

72.1

89.0

58.0

M85x1

---

S4LFT0080/121

77.0

49 x 49

14.0

22.8

74.1

107.0

83.8

M85x1

S4LPG1081/121
S4LPG0005/121

!

88.0

32 x 32

16.0

39.8

107.3

89.0

66.3

M55x1 / M85x1

S4LFT5100/121

100.1

69 x 69

10.0

30.0

126.7

128.0

85.5

M85x1

S4LPG0300/121

S4LFT5165/121

162.7

75 x 75

10.0

53.9

195.1

136.0

128.0

M85x1

S4LPG0300/121

S4LFT0141/121

171.0

50 x 50

15.0

102.1

196.6

108.0

70.6

M85x1

S4LPG0090/121

S4LFT0221/121

201.5

139 x 139

10.0

46.0

264.0

265.0

178.7

TK 267.0

S4LPG0220/121

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

55.1

30 x 30

6.0

16.2

67.3

90.0

52.0

M85x1

---

S4LFT1095/121

405 nm

Accessories

S4LFT8050/173

!

Legende / Explanation:
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Unsere f-Theta Objektive wurden für Galvanometer Scan-Systeme, also Strahlablenksysteme, die
einen bestimmten Spiegelabstand haben, optimiert. Der "Aperturabstand" sollte in jedem System
der geometrischen Mitte der beiden Spiegelabstände zur Fassungskante des Objektivs entsprechen.

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive - optisches Glas
F-theta lenses - optical glass

Our f-theta lenses have been optimized for galvanometer scan systems, e.g. beam deflection systems
where the scan mirrors have a certain separation from each other. The aperture stop given in the data
list specifies the position where the scan mirrors should be placed symmetrically around in order to reach
best performance.

Beam Expanders

1064 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

10.0

16.5

110.8

90.0

40.0

M85x1

S4LPG0004/126

12.0

27.2

125.3

90.0

50.2

M85x1

S4LPG0005/126

S4LFT0163/126

162.4

107 x 107

12.0

22.0

181.2

89.0

43.3

M85x1

S4LPG0005/126

S4LFT2163/126

163.0

106 x 106

20.0

29.0

192.3

128.0

66.0

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT3163/126

163.0

120 x 120

15.0

22.9

186.7

103.0

52.0

M85x1

S4LPG0090/126

S4LFT7163

163.0

95 x 95

10.0

27.0

197.2

89.0

44.0

M85x1

S4LPG0005/126

S4LFT0192/126

191.4

125 x 125

20.0

40.0

220.5

128.0

57.9

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT0202/126

201.6

90 x 90

30.0

43.0

242.2

132.0

85.0

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT3254/126

253.8

115 x 115

30.0

48.9

297.0

130.0

76.0

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT4255/126

254.0

168 x 168

20.0

38.0

292.8

130.0

70.1

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT0253/126

254.4

160 x 160

14.0

27.0

284.9

89.0

43.1

M85x1

S4LPG0005/126

S4LFT1254/126

254.7

160 x 160

12.0

23.5

306.5

109.0

55.3

M85x1

S4LPG0250/126

S4LFT0300/126

298.0

175 x 175

20.0

35.0

350.8

128.0

78.0

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT0299/126

300.8

142 x 142

20.0

35.0

346.4

128.0

72.2

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT0350/126

346.3

212 x 212

12.0

22.5

412.2

95.0

52.0

M85x1

S4LPG0003/126

354.5

160 x 160

30.0

53.5

396.9

128.0

48.5

M85x1

S4LPG0300/126

S4LFT0411/126

409.6

210 x 210

20.0

44.0

472.5

105.0

56.8

M85x1

S4LPG0090/126

S4LFT0420/126

420.0

242 x 242

30.0

59.5

480.0

136.0

52.0

M132x1

---

S4LFT3480/126

479.8

320 x 320

30.0

63.7

443.7

260.0

183.2

M150x1

S4LPG0220/126

S4LFT0508/126

569.7

325 x 325

20.0

45.0

651.4

127.0

56.9

M85x1

---

S4LFT0635/126

657.3

370 x 370

25.0

75.0

732.8

133.0

48.5

M110x1

---

S4LFT0825/126

819.7

560 x 560

24.0

43.3

893.8

130.0

58.0

M102x1

S4LPG0300/126

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

S4LFT0352/126

!

!

Trapped Ion

55 x 55
60 x 60

S4LFT0099/126

Aspheres

99.7
105.1

S4LFT0101/126

808 - 980 nm

97.5

99.5

53 x 53

10.0

16.5

108.0

110.2

90.0

40.0

M85x1

S4LPG0004/094

S4LFT0163/094

158.3

161.4

108 x 108

12.0

20.8

176.4

180.0

89.0

43.3

M85x1

S4LPG0005/094

S4LFT2163/094

158.8

162.0

103 x 103

20.0

29.0

187.1

191.0

128.0

66.0

M85x1

S4LPG0300/094

S4LFT0202/094

196.9

200.4

90 x 90

30.0

43.0

236.2

240.6

132.0

85.0

M85x1

S4LPG0300/094

S4LFT3254/094

248.7

253.1

115 x 115

30.0

47.9

290.1

295.5

130.0

76.0

M85x1

S4LPG0300/094

S4LFT0300/094

292.2

296.5

175 x 175

20.0

35.0

344.0

348.7

128.0

78.0

M85x1

S4LPG0300/094

S4LFT0299/094

292.8

298.8

175 x 175

20.0

35.0

337.0

344.0

128.0

72.2

M85x1

S4LPG0300/094

S4LFT0400/094

397.9

401.6

209 x 209

20.0

33.0

487.1

491.2

118.0

53.0

M85x1

---

S4LFT0420/094

410.9

419.6

250 x 250

30.0

54.6

468.6

478.5

136.0

52.0

M132x1

---

S4LFT0635/094

639.8

653.0

415 x 415

30.0

58.3

713.5

728.1

133.0

48.5

M110x1

---

S4LFT0825/094

803.5

812.2

450 x 450

30.0

54.0

876.2

885.5

130.0

58.0

M85x1

S4LPG0300/094

Accessories

Legende / Explanation:
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F-Theta Lenses

F-Theta Objektive - optisches Glas
F-theta lenses - optical glass

532 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

89.7

58 x 58

6.0

16.5

96.3

90.0

40.0

M85x1

S4LPG0004/121

147.1

77 x 77

7.0

20.0

161.8

89.0

43.3

M85x1

S4LPG0005/121

S4LFT3164/121

162.8

120 x 120

10.0

28.0

186.5

106.0

47.0

M85x1

S4LPG0090/121

S4LFT1254/121

233.5

148 x 148

10.0

24.7

282.1

109.0

55.3

M85x1

S4LPG0250/121

S4LFT0300/121

276.9

200 x 200

14.0

29.0

324.1

128.0

78.0

M85x1

S4LPG0300/121

S4LFT3430/121

430.0

310 x 310

20.0

56.3

409.1

240.0

149.0

M130x1

S4LPG1118/292

S4LFT0508/121

528.3

330 x 330

16.0

43.0

603.8

127.0

56.9

M85x1

---

S4LFT0825/121

768.6

585 x 585

16.0

43.0

842.9

130.0

58.0

M102x1

S4LPG0300/121

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

S4LFT0314/173

315.1

200 x 200

10.0

36.2

372.0

116.0

49.0

M92x1

---

S4LFT0375/173

375.3

300 x 300

10.0

35.5

447.9

116.0

47.9

M92x1

---

S4LFT1210/173

1202.7

748 x 748

20.0

48.5

1353.7

152.0

96.9

M85x1

---

S4LFT1208/173

1794.0

1010 x 1010

20.0

47.5

1929.7

96.0

31.8

M85x1

---

S4LFT1208/173

1794.0

800 x 800

30.0

47.5

1929.7

96.0

31.8

M85x1

---

S4LFT0101/121

Beam Expanders

S4LFT0163/121

!

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

405 nm

Legende / Explanation:
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Passend zu den kompakten Scanköpfen der wichtigsten Scannerhersteller führt Sill Optics eine neue
Kompaktserie von f-Theta Objektiven ein. Die Scanobjektive werden für einen maximalen Eingangsstrahldurchmesser von 8mm empfohlen und können über ein M39x1 Gewinde an den jeweiligen
Scanner montiert werden. Optional sind Adapter auf M55x1, M79x1 und M85x1 erhältlich. Alle
Objektive bieten eine sehr gute Abbildungsqualität bei leicht reduziertem Scanfeld.

Beam Expanders

Sill Optics has introduced a new series of scan lenses in a compact housing. These lenses fit perfectly
to the compact scan head series of all major scan head suppliers up to an entrance beam diameter of
maximum 8 mm. The mounting interface comprises an M39x1 thread. Optional adapters to M55x1,
M79x1 or M85x1 threads are available. All scan lenses offer a very good spot performance in slightly
reduced field sizes compared to our standard size scan lenses.

1064 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window
S4LPG0105/126

63.0

36 x 36

8.0

15.0

74.5

59.2

35.7

M39x1 / M55x1

99.7

65 x 65

7.0

14.3

111.5

47.0

28.5

M39x1

S4LPG0116/126

S4LFT0162/126

160.1

100 x 100

8.0

15.0

180.1

59.2

25.2

M39x1 / M55x1

S4LPG0105/126

S4LFT0169/126

160.1

100 x 100

8.0

15.0

178.9

47.0

25.0

M39x1

S4LPG4056/328

S4LFT0271/126

250.0

155 x 155

8.5

13.0

273.3

47.0

23.0

M39x1

S4LPG4056/126

S4LFT0316/126

299.9

180 x 180

8.5

14.7

327.7

47.0

23.0

M39x1

S4LPG0116/126

S4LFT0335/126

335.1

210 x 210

8.5

15.2

366.3

47.0

23.0

M39x1

S4LPG0116/126

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length
[mm]

scan area
[mm x mm]

max. beam-Ø
[mm]

aperture stop
[mm]

working distance
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

mounting thread

protective window

Aspheres

S4LFT0063/126
S4LFT0116/126

532 nm

S4LFT0063/121

!

62.9

30 x 30

7.0

15.0

75.7

59.2

35.7

M39x1 / M55x1

S4LPG0105/121

S4LFT0162/121

!

162.1

100 x 100

7.0

16.1

183.5

59.2

25.2

M39x1 / M55x1

S4LPG0105/121

F-Theta Lenses

F-Theta Objektive - Kompaktserie optisches Glas
F-theta lenses - Mini series optical glass

Trapped Ion
Lens Systems
Accessories

Legende / Explanation:
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F-Theta Lenses

Der Anwendungsbereich von Kurzpulslasern steigt durch die hochpräzise Fertigung mit reduzierter
Hitzeeinwirkung stetig. In der Entwicklung von Fokussieroptiken für Femtosekundenlaser eröﬀnen
sich jedoch neue Herausforderungen.
Während die Dispersion im Material bei Nutzung von fs Pulsen vernachlässigt werden kann, spielt
der Farbfehler durch die spektrale Breite des Pulses eine entscheidende Rolle. Die spektrale Breite
des Pulses, steigt schnell mit kürzeren Pulsen und mit steigender Wellenlänge. Hierdurch entsteht
ein Farbfehler, der für verschiedene Wellenlängen eine unterschiedliche axiale und laterale Bildposition aufweist. Das Maß der Abweichung des Bildpunkts hängt von der Brennweite des Objektives und der verwendeten Wellenlänge ab.
Die neuen farbkorrigierten f-Theta Objektive für fs Pulse wurden entwickelt, um einen Farbfehler
zu korrigieren und interne Geister zu vermeiden, die besonders gefährlich bei der Nutzung von
Kurzpulsen sind.
Applications of short pulsed lasers are increasing rapidly because of high precision machining and
reduced heat development in the material. But the use of femtosecond lasers offers some new challenges
in the developing of focusing lenses.
While the dispersion in the material can neglected for fs pulses, the color error caused by the spectral
width of the pulse plays a decisive role. The spectral width of the pulse is increasing rapidly by shorter
pulse durations and for longer wavelengths. This results in a color error where the axial and lateral
position of a focused beam varies for different colors. The amount of deviation of the resulting spot
depends on the focal length and the wavelength.
The new color corrected f-theta lenses for fs pulse applications are designed to correct a color error from
1.0 µm to 1.1 µm and to avoid internal ghosts, which are especially detrimental for the use of short pulses.

Aspheres

Beam Expanders

Farbkorrigierte f-Theta Objektive
Color corrected f-theta lenses

1544 - 1560 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@1544 nm @1560 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@1544 nm @1560 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

35 x 35

10.0

32.0

94.0

98.8

M85x1

S4LPG0005/008

100.0

S4LFT7010/008

100.0

113.6

113.6

Trapped Ion

1000 - 1100 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@1000 nm @1100 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@1000 nm @1100 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

35 x 35

10.0

32.0

94.0

98.8

M85x1

S4LPG0005/450

100.2

S4LFT7010/450

100.2

115.0

115.0

515 - 589 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@515 nm @589 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@515 nm @589 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

35 x 35

10.0

36.1

94.0

98.8

M85x1

S4LPG0005/292

100.0

100.0

101.4

101.4

Accessories

Lens Systems

S4LFT7012/292

Legende / Explanation:
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Beam Expanders

Für Online-Überwachungssysteme haben wir multispektrale f-Theta Objektive für 532 nm und
1064 nm erfolgreich in den Markt eingeführt. Die Objektive ermöglichen mehrere zeitgleiche
Bearbeitungsschritte.
Zusätzlich bieten wir multispektrale f-Theta Objektive für die konfokale Mikroskopie an, die für den
Wellenlängenbereich von 450 nm bis 650 nm optimiert sind. Für spezielle Anwendungen wurde ein
multispektrales Objektiv entwickelt, welches für die Wellenlängen 355 nm und 1064 nm korrigiert
ist. Scanfeld und Arbeitsabstand hängen leicht von der Wellenlänge ab. Der Unterschied ist aber so
gering, dass die leichte Defokussierung (meist weniger als 0,5 mm) bei der Beobachtung unproblematisch ist.

F-Theta Lenses

Multispektrale f-Theta Objektive
Multispectral f-theta lenses

For online inspection systems we successfully introduced multispectral f-theta lenses for 1064 nm and
532 nm to the market. The lenses enable several manufacturing steps at the same time. In addition,
we offer multispectral f-theta lenses designed for confocal microscopy applications optimized for a
wavelength range from 450 nm to 650 nm and a lens optimized for 355 nm and 1064 nm. Scan field
and working distance depend on the wavelength. But there is only a small difference (mostly less than
0.5 mm) so that a minimal defocus of the observation does not matter.

532 + 1064 nm
Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@532 nm @1064 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@532 nm @1064 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

S4LFT1163/081

163.1

163.1

102 x 102

12.0

29.0

159.9

159.0

106.0

82.5

M85x1

S4LPG0090/081

S4LFT8254/081

254.0

253.9

180 x 180

15.0

250.0

211.6

211.4

128.0

122.0

M85x1

S4LPG0300/081

Aspheres

Artikelnummer

355 + 1064 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@355 nm @1064 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@355 nm @1064 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

70 x 70

15.0

45.0

132.0

291.7

M85x1

S4LPG4160/387

398.9

S4LFT7400

398.3

160.7

160.7

Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@632 nm @910 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@632 nm @910 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

14 x 14

5.0

35.0

40.0

58.1

M36x0,75

---

NEW S4LFT0062

60.5

60.6

52.8

52.8

Trapped Ion

600 - 1000 nm

808 - 980 nm
Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@808 nm @980 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

102 x 102

20.0

22.0

106.0

93.0

M85x1

S4LPG0090/094

163.0

S4LFT8163

163.1

151.2

151.1

Lens Systems

Artikelnummer

450 - 650 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@450 nm @650 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@450 nm @650 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

S4LFT0061/065

60.3

60.5

22 x 22

5.0

25.7

75.5

75.4

59.0

48.5

TK 52

---

S4LFT4375

80.2

80.7

14 x 14

6.0

95.2

24.2

24.2

59.0

87.9

TK52

---

405 - 650 nm
Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@405 nm @650 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@405 nm @650 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

15.5 x 15.5

4.0

16.9

38.0

40.0

---

---

S4LFT4345
Legende / Explanation:

40.2

40.2

38.4

38.4

Accessories

Artikelnummer

KP & UKP tauglich / SP & USP useable ! Lieferzeit auf Anfrage / Time of delivery on request
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F-Theta Lenses

Multispektrale f-Theta Objektive
Multispectral f-theta lenses

405 + 440 + 480 + 532 nm
Artikelnummer

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@405 nm @532 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@405 nm @532 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

66 x 66

10.0

30.3

128.0

86.0

M85x1

S4LPG0300/322

98.0

S4LFT5110/322

101.8

125.6

129.6

Brennweite

Scan Bereich

max. Strahl-Ø

Aperturabstand

Arbeitsabstand

max. Außen-Ø

Länge

Anschluss

Schutzglas

part number

focal length

scan area

max. beam-Ø

aperture stop

working distance

max. outside-Ø

length

mounting thread

protective window

@405 nm @375 nm
[mm]
[mm]

[mm x mm]

[mm]

[mm]

@405 nm @375 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

60 x 60

10.0

60.7

119.0

143.0

M85x1

S4LPG6100/076

NEW S4LFT4175/173

170.1

170.0

191.6

191.6

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

Beam Expanders

405 + 375 nm
Artikelnummer

Legende / Explanation:
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Strahlaufweiter

Beam expanders

Strahlaufweiter sind optische Systeme zur Vergrößerung oder
Verkleinerung des Laserstrahldurchmessers. Ein Strahlaufweiter
kann einen Eingangsstrahldurchmesser um den Faktor M
vergrößern, oder bei umgekehrtem Einsatz auf den Faktor 1/M
verringern.
Üblicherweise werden Strahlaufweiter eingesetzt, um den
Durchmesser von Laserstrahlbündeln zu vergrößern. Dabei sinkt
die Divergenz im gleichen Faktor, da das Produkt aus Strahldurchmesser und Divergenz konstant ist.

0 

Beam expanders are optical systems for increasing or decreasing the
diameter of a laser beam. A beam expander can enlarge an input
beam by the factor M, but it can also reduce it by the factor 1/M with a
reversed optical beam path.
Usually beam expanders are used to increase the diameter of laser
beams. Stating that the product of beam diameter and divergence
is constant for one wavelength, the divergence decreases with
increasing beam diameter by the same factor.

 0  Divergenzwinkel / divergence angle
w0 = Strahldurchmesser ( an der Taille) /


  0  w0  const.
  w0

beam diameter (at the waist)

  Wellenlänge / wavelength

Dieser physikalische Zusammenhang gilt sowohl für Strahlaufweiter mit festem Aufweitungsfaktor, als auch die Zoom-Aufweiter,
deren Vergrößerung variabel einstellbar ist.

This physical correlation shall apply for beam expanders with a fixed
magnification as well as for zoom beam expanders with a variable
magnification.

Aufbau

Structure

Prinzipiell kann eine Strahlaufweiter durch zwei verschiedene
Typen realisiert werden.
Bei einem Aufbau nach dem Kepler Prinzip werden zwei fokussierende Linsengruppen verwendet, wobei die erste Linsengruppe
den Strahl fokussiert. Die zweite Linsengruppe sitzt hinter dem
gemeinsamen Brennpunkt und kollimiert das nun divergente Licht
erneut.

On principal a beam expander can be realized by two different types.
On the one hand there is the Kepler principle which consists of two
focusing lens groups. The first one focusses the beam. The second lens
group is positioned behind the common focus point and collimates
the divergent light again.

Zeichnung muss
erstellt werden
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On the other hand there is the Galilei setup which consists of a
dispersing and a collecting lens group. The group at the front side
makes the beam divergent while the group behind collimates so that
the input and the output beam are both parallel to the optical axis.

Mit Hilfe des Galilei Prinzips können Strahlaufweiter mit sehr kurzen
Baulängen entworfen werden. Im Gegensatz zum Aufbau nach
Kepler gibt es keinen internen Fokus, welcher bei einem geringen
Abstand zu einer Linse zu einer kritischen Temperaturerhöhung im
Objektiv führen kann. Daher ist dieser Typ auch für Kurzpulslaser
geeignet. Auf Grund dieser entscheidenden Vorteile gegenüber
dem Kepler Prinzip wird das Galilei Prinzip häufig bevorzugt.

The Galilei principle enables beam expanders with short overall
lengths. In contrast to the Kepler structure there is no internal focus
point, which can result in a critical rise of temperature inside the lens
if the distance to the neighbored lenses is too small. Therefor this type
is suitable for short pulsed lasers. Because of these crucial advantages
over the Kepler principle the Galilei principle is often the first choice.

Sortiment

Selection

Beam Expanders

Der Galilei Aufbau hingegen besteht aus einer streuenden und
einer sammelnden Linsengruppe. Dabei weitet die vordere,
divergierende Gruppe den Strahl auf, während der hintere Teil den
Strahl kollimiert, sodass sowohl der Eingangsstrahl als auch der
Ausgangsstrahl parallel zur optischen Achse geführt werden.

F-Theta Lenses

Strahlaufweiter
Beam expanders

If there is a special combination from magnification, wavelength and
maximum input beam diameter not existent in the catalogue you can
request it nevertheless.

Lens Systems

Sollte eine bestimmte Kombination aus Vergrößerung, Wellenlänge
oder maximalem Eingangsstrahldurchmesser nicht im Katalog zu
finden sein, können Sie dies dennoch gerne bei uns anfragen.

The identification points out that the equivalent beam expander
does not have any internal ghosts for the magnifying case. These
products withstand high strain even with small beam diameters and
they are suitable for short pulse lasers.

Trapped Ion

Die Kennzeichnung zeigt an, dass der entsprechende Strahlaufweiter für den vergrößernden Fall keine internen Geister aufweist.
Diese Produkte halten hohen Belastungen auch bei kleinen Strahldurchmessern stand und sind für Kurzpulslaser geeignet.

Sill Optics offers different series of beam expanders. The "ALPHA" series
is especially for great entrance beam diameters. The portfolio also
includes a compact series with a maximum magnification of 4x and
zoom beam expanders with a variable magnification for a specified
region. Furthermore there are motorized beam expanders with an
electrical divergence and/ or zoom control and versions for lasers with
wavelengths between 266 nm and 1,980 nm. The beam expanders
include fused silica lenses with a low-absorption coating to avoid
excessive heat.

Aspheres

Sill Optics bietet verschiedene Serien von Strahlaufweitern an. Die
"ALPHA" Serie ist eine Sonderreihe für große Eingangsstrahlen.
Weiter geht das Portfolio von einer Kompakt-Serie mit einer
maximalen Vergrößerung von 4x hin zu Zoom Strahlaufweiter mit
einer in einem Bereich frei einstellbaren Vergrößerung. Weiterhin
gibt es von diversen Modellen motorisierte Ausführungen zur
elektronischen Ansteuerung von Divergenz- und/oder Zoomeinstellung und Versionen für Laser mit Wellenlängen zwischen
266 nm und 1.980 nm. Um eine Überhitzung der Aufweiter zu
vermeiden, werden Quarzlinsen mit absorptionsarmen Vergütungen eingebaut.

Accessories
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F-Theta Lenses

Divergenzeinstellung

Alle Strahlaufweiter von Sill Optics verfügen über eine mechanische
oder per Motor ansteuerbare Divergenzeinstellung. Dadurch kann
die inhärente Divergenz des Lasers ausgeglichen werden um eine
optimale Kollimation zu erreichen. Der Strahl kann damit auch in
gewissem Maße gezielt fokussiert (konvergenter Strahlengang)
oder defokussiert (divergenter Strahlengang) werden.
Bei einer Verringerung des Abstandes zwischen der ersten und der
zweiten Linsengruppe divergiert der Ausgangsstrahl (siehe Bild
mittig), während er bei einer Vergrößerung des Abstands konvergiert (siehe Bild unten).

Divergence adjustment

Every beam expander from Sill Optics has a mechanical or electrical
divergence adjustment available. This enables a compensation of the
inherent laser divergence and an optimal collimation. Furthermore the
beam can be focused (convergent beam path), defocused (divergent
beam path) systematically.
A decreasing distance between the first and second lens group makes
the output beam more divergent (see middle of the figure). On the
other hand an increasing distance makes the beam more convergent
(see lower part of the figure).

collimated beam

Aspheres

Beam Expanders

Strahlaufweiter
Beam expanders

diverging beam

Trapped Ion

converging beam

Bei einem großen Aufweitungsfaktor reagiert die Divergenzeinstellung besonders sensibel. Im Umkehrschluss kommt es
gelegentlich vor, dass die standardmäßige Divergenzeinstellung
bei besonders geringen Vergrößerungen nicht ausreicht.
Die Skala für die Divergenzeinstellung von Sill Objektiven gibt
an, um welchen Wert [mm] der Linsenabstand geändert wird.
Üblicherweise kann dieser in einem Bereich von ± 3 mm variiert
werden. Bei kundenspezifischen Sonderentwicklungen kann der
Verstellbereich auch 3 mm übersteigen.

Accessories

Lens Systems

Zoom Strahlaufweiter

Die Serie der Zoom Strahlaufweiter bietet den Vorteil einer variablen
Vergrößerung. Durch eine manuelle oder motorisierte stufenlose
Einstellung kann die Strahlaufweitung in einem Bereich von 1- bis
3-fach bzw. 1- bis 8-fach beliebig variiert werden. Dadurch sind
die Zoom Strahlaufweiter deutlich flexibler als Strahlaufweiter
mit einer festen Vergrößerung. Ein Nachteil ist eine leichte Verringerung der Strahlqualität. Außerdem bedürfen die meisten Zoom
Strahlaufweiter einer kurzfristigen internen Verkleinerung des
Strahls. Dies kann zu hohen Leistungs- bzw. Energiedichten auf
Linsenelementen führen. Daher sind Zoom Strahlaufweiter nur zu
empfehlen, wenn die Zoom Funktion zwingend notwendig ist. Die
Tauglichkeit für leistungsstarke und Kurpuls-Laser sollte im Vorfeld
abgeklärt werden.
Auch die Zoom Strahlaufweiter verfügen über eine separate
Divergenzeinstellung, die unabhängig von dem Vergrößerungsfaktor verstellt werden kann.

The divergence adjustment is very sensible for a high magnification.
Reversely, standard divergence adjustments in combination with
small magnifications do not suﬃce in some cases.
The scale for the divergence adjustment of Sill lenses specifies the
lens distance change [mm]. Normally it can be variated in a region of
± 3 mm. In case of custom specific special lenses the adjustmant range
can even exceed 3 mm.

Zoom beam expanders

A tunable magnification is the main advantage of zoom beam
expanders. A manual or motorized variable adjustment enables a 1 to
3 times or respectively a 1 to 8 times variation of the magnification.
For that zoom beam expanders are more flexible than normal ones. A
disadvantage is a lower beam quality. Furthermore most of the zoom
beam expanders have a short-term internal beam reduction. This
can result in high power or rather energy densities on top of the lens
elements. Because of that reasons it is only recommended to use zoom
beam expanders if it is really necessary. The suitability for high power
and short pulsed lasers should be cleared up before.
The zoom beam expanders from Sill Optics also have a separate
divergence adjustment which can be variated independent of the
magnification.
Depending on your wishes an electrical adjustment of the divergence
or the magnification or both by a computer is possible. Instructions
and manuals are available on request.

Je nach Wunsch kann entweder die Divergenzeinstellung oder die
Vergrößerung oder beides motorisiert über einen PC gesteuert
werden. Anleitungen und Details sind auf Anfrage erhältlich.
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Halterung und Positionierung

Als Zubehör zu dieser Justage werden die Justierhalter (S5SET0125
und S5SET0150) mit Verstellungsmöglichkeiten in diversen Höhen
angeboten.

Holding and positioning

Especially for zoom beam expanders the positioning inside the
whole optical setup has an important role to play. A tilt between the
optical axis and the expander can result in a high pointing default.
Pointing means the lateral aberration of the laser beam or the
change of direction after the beam expander depending on the zoom
adjustment. Exact positioning or alternatively a setup which is able to
compensate such position variations is necessary for an optimal light
ray path through the whole setup.
Sill Optics offers two adjustable mounts (S5SET0125 and S5SET0150)
with these adjustment possibilities as an accessories.
Furthermore for a horizontal setup it is better to fix the long zoom beam
expanders with a central clamping ring instead of using the lateral
C-Mount. For more details we are looking forward to supporting you.

Beam Expanders

Insbesondere bei Zoom Strahlaufweitern spielt die Positionierung
des Aufweiters im Gesamtaufbau eine entscheidende Rolle.
Jegliche Verkippung zur optischen Achse des Systems kann sich
in einem deutlichen Pointing-Fehler zeigen. Als Pointing wird
das laterale „Wandern“ des Laserstrahls, also eine Änderung der
Richtung des Laserstahls nach dem Strahlaufweiter, während
der Verstellung der Vergrößerungsstufe bezeichnet. Da dies u.U.
jegliche Ausrichtung der darauf folgenden Optiken hinfällig
machen kann ist eine exakte Positionierung oder alternativ ein
Aufbau, der solche Positionsschwankungen einfach ausgleichen
kann zwingend notwendig.

F-Theta Lenses

Strahlaufweiter
Beam expanders

Weiterhin empfiehlt es sich die lang aufbauenden Zoom Strahlaufweiter bei einer horizontalen Anordnung nicht nur beispielsweise
am vorhandenen C-Mount zu fassen, sondern besser mit Klemmringen zu fixieren. Für Details stehen wir Ihnen natürlich gerne
beratend zur Seite.

Aspheres
Trapped Ion
Lens Systems
Accessories
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F-Theta Lenses
Beam Expanders

Strahlaufweiter "ALPHA" mit fester Vergrößerung - Quarz
Beam expanders "ALPHA" with fixed magnification - fused silica

Die Sill Optics Strahlaufweiter aus der Serie "ALPHA" (Absorption Low Plus High Aperture) mit Quarzlinsen wurden speziell für große Laserstrahldurchmesser entwickelt. Der kollimierte 1/e² Strahldurchmesser, den Hochleistungsfaserlaser normalerweise zur Verfügung stellen, liegt zwischen
6 mm und 9 mm, d.h. der Gesamtstrahldurchmesser kann bis 18 mm betragen. Eine Begrenzung
dieses Strahls auf einen kleineren Durchmesser würde einen deutlich messbaren Leistungsverlust
zur Folge haben und den Strahlaufweiter aufheizen oder beschädigen. Speziell hierfür empfiehlt
Sill Optics eine absorptionsarme Antireflexvergütung für den Bereich von 1030 nm bis 1090 nm.
"ALPHA"-Aufweiter sind auf Anfrage auch für andere Wellenlängenbereiche optimierbar.
Sill Optics fused silica beam expanders series "ALPHA" (Absorption Low Plus High Aperture) are especially
designed for large laser diameters. High power lasers emitting collimated 1/e² beam diameter of about
6 mm up to 9 mm. Thus, the full beam diameter could achieve 18 mm. The limitation of this diameter
will cause a considerable power loss and heat or damage the beam expander. Especially for this case,
we advise our anti-reflective coating from 1030 nm to 1090 nm. "ALPHA"-beam expanders for different
wavelength ranges are deliverable upon request.

Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6ASS6008/328

0.8

12.0

12.0

20.0

46.0

58.0

M30x1

S6ASS0807/328

1.1

25.5

22.0

50.0

77.0

84.0

M30x1

S6ASS6012/328

1.2

12.0

12.0

28.0

46.0

85.0

M30x1

S6ASS0812/328

1.2

25.5

22.0

50.0

77.0

84.0

M30x1

S6ASS3116/328

1.5

25.5

22.0

50.0

77.0

84.0

M30x1

S6ASS0884/328

1.8

25.5

22.0

50.0

77.0

84.0

M30x1

S6ASS3121/328

2.0

24.0

22.0

50.0

77.0

120.2

M30x1

S6ASS3126/328

2.5

25.5

18.0

50.0

77.0

138.4

M30x1

S6ASS3132/328

3.0

25.5

16.0

50.0

77.0

150.2

M30x1

S6ASS5040/328

4.0

14.0

9.0

31.0

77.0

100.9

M30x1

S6ASS3140/328

4.0

24.0

12.0

50.0

77.0

249.0

M30x1

S6ASS5065/328

5.0

10.0

8.0

50.0

77.0

104.5

M30x1

S6ASS5070/328

6.0

10.0

7.0

50.0

77.0

104.5

M30x1

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

1030 - 1090 nm

Legende / Explanation:
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Unsere Strahlaufweiter Reihe umfasst Quarzoptiken von 1,5- bis 20-facher Vergrößerung. Dabei
werden Wellenlängenbereiche von 266 nm bis 1980 nm abgedeckt. Als Kollimationsglied
verwenden wir zweilinsige Luftspaltsysteme zur Minimierung der Abbildungsfehler, wodurch eine
beugungsbegrenzte Abbildung erreicht wird. Zusätzlich kann die Divergenz des aufgeweiteten
Strahls einfach eingestellt werden. Durch das Design nach dem Galilei Prinzip vermeidet man einen
internen Fokus und hält die Baulänge im Vergleich zu einem Kepler System kurz.

Beam Expanders

Our standard beam expander series covers fused silica lenses with magnifications from 1.5- up to 20 times
with wavelengths from 266 nm to 1980 nm. For collimation we use an air spaced two lens system in
order to minimize aberrations and reach diffraction limited performance. In addition, the divergence of
the expanded beam can be adjusted easily. The design is a Galilean type without any internal focus.
Furthermore the system length is short compared to a Kepler type system.

1850 - 1980 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXP0015/1591

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0020/1591

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0025/1591

2.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/1591

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0040/1591

4.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/1591

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0060/1591

6.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/1591

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0080/1591

8.0

8.0

3.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0090/1591

9.0

8.0

3.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/1591

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0120/1591

12.0

8.0

2.2

31.0

46.0

85.0

M30x1

Aspheres

1

Artikelnummer

F-Theta Lenses

Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung - Quarz
Beam expanders with fixed magnification - fused silica

für Wellenlänge 1850-1980 nm - bei Verwendung der Sonderoptiken zum Schweißen von Kunststoffen, kann das Patent EP 1 098 751 B1 der Firma Lisa Laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenberg-Lindau, verletzt
werden / for wavelength 1850-1980 nm - when using special optics for welding of plastics, the patent EP 1 098 751 B1 owned by Lisa laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenburg-Lindau, may be fringed

1550 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0025/008

2.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/008

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0040/008

4.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/008

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0060/008

6.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/008

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0080/008

8.0

8.0

3.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0090/008

9.0

8.0

3.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/008

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0120/008

12.0

8.0

2.2

31.0

46.0

85.0

M30x1

Accessories

Legende / Explanation:

Lens Systems

S6EXP0015/008
S6EXP0020/008

Trapped Ion

Artikelnummer
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1030 - 1090 nm

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung - Quarz
Beam expanders with fixed magnification - fused silica

Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXP0015/328

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0020/328

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0025/328

2.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/328

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0040/328

4.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/328

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0060/328

6.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/328

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0080/328

8.0

8.0

3.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0090/328

9.0

8.0

3.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/328

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0120/328

12.0

8.0

2.2

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0150/328

15.0

6.0

1.8

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0200/328

20.0

5.0

1.4

31.0

46.0

86.4

M30x1

Aspheres

808 - 980 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXP0020/094

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/094

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/094

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/094

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

Lens Systems

Trapped Ion

515 - 545 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXP0015/292

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0020/292

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0025/292

2.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/292

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0040/292

4.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/292

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0060/292

6.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/292

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0080/292

8.0

8.0

3.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0090/292

9.0

8.0

3.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/292

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0120/292

12.0

8.0

2.2

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0150/292

15.0

6.0

1.8

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0200/292

20.0

5.0

1.4

31.0

46.0

85.0

M30x1

Accessories

405 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXP0015/173

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0020/173

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/173

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/173

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/173

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/173

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0200/173

20.0

5.0

1.4

31.0

46.0

85.0

M30x1

Legende / Explanation:

58

KP & UKP tauglich / SP & USP useable ! Lieferzeit auf Anfrage / Time of delivery on request

Tel.: +49 9129 9023-0 • Fax: +49 9129 9023-23 • info@silloptics.de • www.silloptics.de

343 - 355 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0025/574

2.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/574

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0040/574

4.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/574

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0060/574

6.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/574

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0080/574

8.0

8.0

3.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0090/574

9.0

8.0

3.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/574

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0120/574

12.0

8.0

2.2

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0150/574

15.0

6.0

1.8

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0200/574

20.0

5.0

1.4

31.0

46.0

85.0

M30x1

Beam Expanders

S6EXP0015/574
S6EXP0020/574

F-Theta Lenses

Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung - Quarz
Beam expanders with fixed magnification - fused silica

355 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0025/075

2.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/075

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0040/075

4.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/075

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0060/075

6.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/075

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0080/075

8.0

8.0

3.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0090/075

9.0

8.0

3.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/075

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0120/075

12.0

8.0

2.2

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0150/075

15.0

6.0

1.8

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0200/075

20.0

5.0

1.4

31.0

46.0

85.0

M30x1

Trapped Ion

S6EXP0015/075
S6EXP0020/075

Aspheres

Artikelnummer

266 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

1.5

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

2.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0030/199

3.0

8.0

6.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0050/199

5.0

8.0

5.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0070/199

7.0

8.0

4.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

S6EXP0100/199

10.0

6.0

2.5

31.0

46.0

85.0

M30x1

Accessories

Legende / Explanation:

Lens Systems

S6EXP0015/199
S6EXP0020/199
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F-Theta Lenses

Für Anwendungen in kompakten Laserköpfen bieten unsere zweilinsigen Strahlaufweiter eine
hervorragende Abbildungsqualität bis zu einer Vergrößerung von 4 bei etwa halber Baulänge.
Die Gewindeanschlüsse und optische Parameter sind kompatibel zu den Standardaufweitern EXP.
Auch die Divergenzverstellung ist gleichermaßen möglich. Selbstverständlich werden auch diese
Strahlaufweiter mit unseren optimierten absorptionsarmen Vergütungen angeboten, um bei
Verwendung von Hochleistungslasern die Transmission weiter zu optimieren.
Restricted space requirements are the perfect fit for our compact beam expanders. These expanders
consist of only 2 lenses and provide the same optical performance as the standard series. The overall
length is only 44.7 mm. Even divergence adjustment and mechanical threads are still compatible to the
standard EXP series. Of course these systems can be provided with our optimized low absorption coatings
to optimize transmission for high power laser applications.

1030 - 1090 nm

Aspheres

Beam Expanders

Kompakte Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung - Quarz
Compact beam expanders with fixed magnification - fused silica

Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXK0008/328

0.8

12.0

10.0

12.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0010/328

1.0

12.0

10.0

14.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0012/328

1.2

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0015/328

1.5

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0020/328

2.0

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0025/328

2.5

11.0

8.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0030/328

3.0

8.0

6.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0035/328

3.5

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0040/328

4.0

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

Trapped Ion

515 - 545 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXK0008/292

0.8

12.0

10.0

12.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0010/292

1.0

12.0

10.0

14.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0012/292

1.2

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0015/292

1.5

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0020/292

2.0

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0025/292

2.5

11.0

8.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0030/292

3.0

8.0

6.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0035/292

3.5

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0040/292

4.0

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

Accessories

Lens Systems

343 - 355 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXK0008/574

0.8

12.0

10.0

12.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0010/574

1.0

12.0

10.0

14.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0012/574

1.2

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0015/574

1.5

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0020/574

2.0

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0025/574

2.5

11.0

8.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0030/574

3.0

8.0

6.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0035/574

3.5

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0040/574

4.0

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

Legende / Explanation:
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355 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

0.8

12.0

10.0

12.0

44.0

44.7

M30x1

1.2

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0015/075

1.5

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0020/075

2.0

12.0

10.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0025/075

2.5

11.0

8.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0030/075

3.0

8.0

6.0

26.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0035/075

3.5

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

S6EXK0040/075

4.0

8.0

4.0

20.0

44.0

44.7

M30x1

Beam Expanders

S6EXK0008/075
S6EXK0012/075

F-Theta Lenses

Kompakte Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung - Quarz
Compact beam expanders with fixed magnification - fused silica

Aspheres
Trapped Ion
Lens Systems
Accessories

Legende / Explanation:
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F-Theta Lenses

Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung und Motoradapter - Quarz
Beam expanders with fixed magnification and motor adapter - fused silica

Unsere Strahlaufweiter der EXP Serie können für standardisierte Anwendungen über einen leicht
zu integrierenden Motoradapter optimiert werden, um die Divergenzeinstellung über einen PC
anzusteuern. Der Funktionsumfang der EXP Serie bleibt zu 100% erhalten. Die Auflösung des
Motors beträgt 2400 Schritte bei 6 mm Verstellweg.

Beam Expanders

For standardized applications, the beam expanders of our EXP series can be modified with remote
control of the divergence. The original optical specifications are still valid. The motor adapter provides a
resolution 2400 steps within a 6 mm adjustment travel.

Aspheres

1850 - 1980 nm

1

Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

S6EXM0015/1591

1.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0020/1591

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0025/1591

2.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/1591

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0040/1591

4.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/1591

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0060/1591

6.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/1591

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0080/1591

8.0

8.0

3.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0090/1591

9.0

8.0

3.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/1591

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0120/1591

12.0

8.0

2.2

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

für Wellenlänge 1850-1980 nm - bei Verwendung der Sonderoptiken zum Schweißen von Kunststoffen, kann das Patent EP 1 098 751 B1 der Firma Lisa Laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenberg-Lindau, verletzt
werden / for wavelength 1850-1980 nm - when using special optics for welding of plastics, the patent EP 1 098 751 B1 owned by Lisa laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenburg-Lindau, may be fringed

Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

S6EXM0015/008

1.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0020/008

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0025/008

2.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/008

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0040/008

4.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/008

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0060/008

6.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/008

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0080/008

8.0

8.0

3.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0090/008

9.0

8.0

3.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/008

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0120/008

12.0

8.0

2.2

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

1550 nm

Legende / Explanation:
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1030 - 1090 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

1.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0025/328

2.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/328

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0040/328

4.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/328

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0060/328

6.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/328

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0080/328

8.0

8.0

3.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0090/328

9.0

8.0

3.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/328

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0120/328

12.0

8.0

2.2

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0150/328

15.0

6.0

1.8

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0200/328

20.0

5.0

1.4

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Beam Expanders

S6EXM0015/328
S6EXM0020/328

F-Theta Lenses

Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung und Motoradapter - Quarz
Beam expanders with fixed magnification and motor adapter - fused silica

808 - 980 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

S6EXM0020/094

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/094

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/094

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/094

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Aspheres

Artikelnummer

515 - 545 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0025/292

2.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/292

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0040/292

4.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/292

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0060/292

6.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/292

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0080/292

8.0

8.0

3.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0090/292

9.0

8.0

3.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/292

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0120/292

12.0

8.0

2.2

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0150/292

15.0

6.0

1.8

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0200/292

20.0

5.0

1.4

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Lens Systems

1.5

Trapped Ion

S6EXM0015/292
S6EXM0020/292

405 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

S6EXM0015/173

1.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0020/173

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/173

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/173

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/173

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/173

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0200/173

20.0

5.0

1.4

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Accessories

Legende / Explanation:
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343 - 355 nm

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung und Motoradapter - Quarz
Beam expanders with fixed magnification and motor adapter - fused silica

Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

S6EXM0015/574

1.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0020/574

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0025/574

2.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/574

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0040/574

4.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/574

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0060/574

6.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/574

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0080/574

8.0

8.0

3.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0090/574

9.0

8.0

3.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/574

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0120/574

12.0

8.0

2.2

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0150/574

15.0

6.0

1.8

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0200/574

20.0

5.0

1.4

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Trapped Ion

Aspheres

355 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

S6EXM0015/075

1.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0020/075

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0025/075

2.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/075

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0040/075

4.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/075

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0060/075

6.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/075

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0080/075

8.0

8.0

3.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0090/075

9.0

8.0

3.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/075

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0120/075

12.0

8.0

2.2

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0150/075

15.0

6.0

1.8

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0200/075

20.0

5.0

1.4

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Accessories

Lens Systems

266 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

dimension
[mm x mm x mm]

thread

S6EXM0015/199

1.5

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0020/199

2.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0030/199

3.0

8.0

6.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0050/199

5.0

8.0

5.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0070/199

7.0

8.0

4.0

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

S6EXM0100/199

10.0

6.0

2.5

31.0

65.0 x 97.5 x 85.1

M30x1

Legende / Explanation:
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Unsere Zoom Strahlaufweiter sind hochkorrigierte vierlinsige Systeme. Die separate Divergenzverstellung ist äußerst anwenderfreundlich, da die Einstellung der Vergrößerung und der Divergenz
unabhängig voneinander möglich ist. Darüber hinaus bleibt die Gesamtlänge bei jeder Vergrößerungs- und Divergenzeinstellung konstant.

F-Theta Lenses

Zoom Strahlaufweiter - Quarz
Zoom beam expanders - fused silica

Our zoom beam expanders are highly corrected four lens element systems. Divergence and magnification
settings are independent from each other and therefore very user-friendly. In addition, the total length of
the beam expanders remains constant during zooming and/or divergence setting.

Beam Expanders

1850 - 1980 nm

1

Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXZ5310/1591

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

C-mount

S6EXZ5311/1591

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

M30x1

für Wellenlänge 1850-1980 nm - bei Verwendung der Sonderoptiken zum Schweißen von Kunststoffen, kann das Patent EP 1 098 751 B1 der Firma Lisa Laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenberg-Lindau, verletzt
werden / for wavelength 1850-1980 nm - when using special optics for welding of plastics, the patent EP 1 098 751 B1 owned by Lisa laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenburg-Lindau, may be fringed

1550 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXZ5310/008

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

C-mount

S6EXZ5311/008

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

M30x1

Aspheres

Artikelnummer

1030 - 1090 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXZ5310/328

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

C-mount

S6EXZ5311/328

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

M30x1

S6EXZ5312/328

1.2 - 3.0

18.5

18.0 (1.2x) - 14.0 (3x)

43.0

80.0

230.2

M30x1

S6EXZ5076/328

1.0 - 8.0

10.3

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

31.0

58.0

162.0

C-mount

Trapped Ion

Artikelnummer

515 - 545 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXZ5310/292

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

C-mount

S6EXZ5311/292

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

M30x1

S6EXZ5312/292

1.2 - 3.0

18.5

18.0 (1.2x) - 14.0 (3x)

43.0

80.0

230.2

M30x1

S6EXZ5076/292

1.0 - 8.0

10.3

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

31.0

58.0

162.0

C-mount

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXZ5310/574

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

C-mount

S6EXZ5311/574

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

M30x1

S6EXZ5075/574

1.0 - 8.0

10.3

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

31.0

58.0

162.0

C-mount

Lens Systems

343 - 355 nm
Artikelnummer

355 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

S6EXZ5310/075

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

C-mount

S6EXZ5311/075

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.0 (3x)

20.0

47.0

85.2

M30x1

S6EXZ5075/075

1.0 - 8.0

10.3

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

31.0

58.0

162.0

C-mount

Legende / Explanation:

Accessories
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F-Theta Lenses

Zoom Strahlaufweiter - Quarz
Zoom beam expanders - fused silica

266 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

1.0 - 8.0

10.3

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

31.0

58.0

162.0

C-mount

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

Beam Expanders

S6EXZ5075/199

Legende / Explanation:
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Die motorisierten Versionen unserer Zoom Strahlaufweiter können für standardisierte Anwendungen über einen PC angesteuert werden. Dabei wird über einen leicht zu integrierenden
Motoradapter die Vergrößerungseinstellung realisiert. Die Divergenzeinstellung erfolgt manuell.

F-Theta Lenses

Zoom Strahlaufweiter, motorisiert - Quarz
Zoom beam expanders , motorized- fused silica

For standardized applications, a motor adapter can be incorporated to drive the mechanics used for
magnification setting remote controlled by a PC. Divergence adjustment has to be done manually.

Beam Expanders

1550 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Breite x Höhe

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

width x height
[mm x mm]

length
[mm]

thread
C-mount

NEW S6EZM5310/008
NEW S6EZM5311/008
NEW S6EZM5076/008

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

M30x1

1.0 - 8.0

10.0

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

97.5 x 65.0

162.0

C-Mount

1030 - 1090 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Breite x Höhe

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

width x height
[mm x mm]

length
[mm]

thread
C-mount

S6EZM5310/328

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

S6EZM5311/328

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

M30x1

NEW S6EZM5412/328

1.2 - 3.0

18.5

18.0 (1.2x) - 14.0 (3x)

43.0

103.8 x 78.0

229.7

M30x1

S6EZM5076/328

1.0 - 8.0

10.0

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

97.5 x 65.0

162.0

C-mount

Aspheres

Artikelnummer

515 - 545 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Breite x Höhe

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

width x height
[mm x mm]

length
[mm]

thread
C-mount

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

M30x1

S6EZM5076/292

1.0 - 8.0

10.0

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

97.5 x 65.0

162.0

C-mount

Trapped Ion

S6EZM5310/292
S6EZM5311/292

343 - 355 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Breite x Höhe

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

width x height
[mm x mm]

length
[mm]

thread
C-mount

S6EZM5310/574

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

S6EZM5311/574

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

M30x1

S6EZM5075/574

1.0 - 8.0

10.0

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

97.5 x 65.0

162.0

C-mount

355 nm
Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Breite x Höhe

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

width x height
[mm x mm]

length
[mm]

thread
C-mount

S6EZM5310/075

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

S6EZM5311/075

1.0 - 3.0

10.5

9.0 (1x) - 6.5 (3x)

20.0

97.5 x 65.0

105.8

M30x1

S6EZM5075/075

1.0 - 8.0

10.0

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

97.5 x 65.0

162.0

C-mount

Lens Systems

Artikelnummer

266 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Breite x Höhe

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

width x height
[mm x mm]

length
[mm]

thread

1.0 - 8.0

10.0

9.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

97.5 x 65.0

162.0

C-mount

S6EZM5075/199

Accessories
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F-Theta Lenses

Powerzoom Strahlaufweiter - Quarz
Power-zoom beam expanders - fused silica

In anspruchsvollen Anwendungen findet unser voll motorisiertes hochgenaues System "Powerzoom"
Verwendung. Dieses industrietaugliche System bietet herausragende Wiederholgenauigkeit und
Zuverlässigkeit bei der softwareseitigen Einstellung von Divergenz und Vergrößerung.

Beam Expanders

For challenging applications, our fully motorized high precision system "power-zoom" can be used. These
industry-proven systems offer outstanding repeatability and reliability in divergence and magnification
adjustment.

1030 - 1090 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussplatte

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

Dimension
[mm x mm x mm]

mounting plate
[mm]

1.0 - 8.0

9.0

6.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

200.4 x 160.0 x 70.5

220 x 100

S6EXZ3976/328

515 - 545 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussplatte

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

Dimension
[mm x mm x mm]

mounting plate
[mm]

1.0 - 8.0

9.0

6.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

200.4 x 160.0 x 70.5

220 x 100

Aspheres

S6EXZ3976/292

343 - 355 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussplatte

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

Dimension
[mm x mm x mm]

mounting plate
[mm]

1.0 - 8.0

9.0

6.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

200.4 x 160.0 x 70.5

220 x 100

S6EXZ3976/574

Trapped Ion

355 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussplatte

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

Dimension
[mm x mm x mm]

mounting plate
[mm]

1.0 - 8.0

9.0

6.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

200.4 x 160.0 x 70.5

220 x 100

S6EXZ3976/075

266 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

Abmessungen

Anschlussplatte

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

Dimension
[mm x mm x mm]

mounting plate
[mm]

1.0 - 8.0

9.0

6.0 (1x) - 3.5 (8x)

30.0

200.4 x 160.0 x 70.5

220 x 100

Accessories

Lens Systems

S6EXZ3976/199

Legende / Explanation:
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Unser farbkorrigierter Strahlaufweiter ist insbesondere für breitbandige und multispektrale
Anwendungen im infraroten Bereich geeignet. Ähnlich wie die "ALPHA"-Serie verfügt er über eine
große Eintrittsapertur. Der Strahlaufweiter ist ebenfalls nach dem Galillei Prinzip aufgebaut und
vergrößert den Eingangsstrahl um den Faktor 3. Die enthaltenen Linsen sind mit einer speziellen
Antireflexbeschichtung versehen, die im gesamten Bereich von 1000 nm bis 1100 nm eine minimale
Absorption und somit einen maximalen Wirkungsgrad ermöglicht.

Beam Expanders

Our color corrected beamexpander is suitable for broadband and multi spectral IR applications. Similar to
the "ALPHA" series it has a large clear aperture. The beam expander is also based on the Galillei principle
and magnifies the input beam by a factor of 3. A special anti-reflective coating enables a minimum
absorption and by that a maximum eﬃciency for wavelengths between 1000 nm and 1100 nm.

1000 - 1100 nm
Artikelnummer

Aufweitung

freie Eintrittsapertur

max. Eintritts-Ø

freie Ausgangsapertur

max. Außen-Ø

Länge

Anschlussgewinde

part number

magnification

max. entrance aperture
[mm]

max. input beam-Ø
[mm]

max. exit aperture
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

thread

3.0

15.0

10.0

31.0

46.0

85.0

M30x1

NEW S6ASS4803/450

F-Theta Lenses

Farbkorrigierte Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung - optisches Glas
Color corrected beam expanders with fixed magnification

Aspheres
Trapped Ion
Lens Systems
Accessories
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Asphären

Aspheres

Asphären bieten den zentralen Vorteil, dass monochromatische
Abbildungsaufgaben, für die mehrlinsige Designs erforderlich
wären, mit einem Einzelelement realisiert werden können.

Aspheres offer the great advantage to accomplish monochromatic
imaging tasks with one optical element where multiple lens elements
would otherwise be needed.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

Main advantages of aspheres are:

geringere sphärische Abbildungsfehler
geringeres Gewicht
erhöhte Transmission
keine internen Geister

less spherical aberrations
less weight
increased transmission
no internal ghosts

Durch die Kombination von hochreinem Quarzglas und absorptionsarmen Vergütungen verringert sich zudem der thermisch
induzierte Versatz der Brennweite bzw. des Arbeitsabstandes.

The combination of high purity fused silica and low absorption
coatings decreases the thermal induced shift of focal length and
working distance.

Weitere Anwendungsgebiete einer Asphäre sind auch Strahlumformungen bezüglich der Intensitätsverteilung oder Phase. Eine
typische Umformung ist die eines Gauß-Profils in eine Top-Hat
Form, deren Vorteil bei der Materialbearbeitung in einem
homogeneren Abtrag von Oberflächenmaterial liegt. Durch die
steilere Grenze zwischen Abtragzone und umgebendem Material
führt dies zu einer kleineren Wärmeeinflusszone.

Another application of an asphere is beam shaping with respect to the
intensity distribution or the phase. A typical conversion is the change
of a Gaussian profile into a top-hat profile. For material processing, this
form has the advantage of a more homogeneous removal of surface
material, steeper borders between removal zone and surrounding
material and a resulting smaller heat affected zone (HAZ).

Sill Optics fertigt mit dem MRF-Verfahren Asphären bis zu 200 mm
Durchmesser. Über interferometrische Wellenfrontprüfung,
sowie taktile und optische Formprüfung kann eine Oberflächengenauigkeit je nach Geometrie bis zu einem PV(fWD)-Wert von
0,15 µm und einem RMSi-Wert von < 0,025 µm erreicht werden. Die
Messmethodik erlaubt Pfeilhöhen (z(r)) bis 26 mm, wodurch auch
sehr stark gekrümmte Radien bei entsprechendem Durchmesser
hergestellt und geprüft werden können.
Im Portfolio von Sill Optics finden sich ungefasste und gefasste
Quarzasphären mit Brennweiten von 20 mm bis 400 mm, die als
Kollimations- und Fokussierelemente einsetzbar sind.
Anfragen für kundenspezifische Asphären sind jederzeit
willkommen. Die Technologischen Möglichkeiten sind dabei auf
den nächsten Seiten zu finden.

The capability of Sill Optics MRF machines allows production of
aspheres up to diameter 200 mm. Measurement setup (interferometric
wavefront test, tactile and optical 3D profilometry) enables us to
ensure a surface quality of 0.15 µm PV(fWD) and RMSi < 0.025 µm
depending on geometry. Even sagittal heights z(r) up to 21 mm are
measurable enabling the production and test of very steep radii at
certain diameters.
Our range of products covers unmounted and mounted precision
aspheres out of fused silica with focal lengths from 20 mm to 400 mm,
which are usable for focusing and collimation.
Special forms and customized versions are available on request.
Technological possibilities will be presented on the next pages.

Mathematische Beschreibung

Mathematical description

An aspheric surface is typically described by a radius of curvature and
the conic constant. Additional correction polynomials are often used
for further surface adjustments. Note, that the odd coeﬃcients are
used very rarely.

Asphärische Oberflächen werden meist über einen Krümmungsradius und eine konische Konstante beschrieben. Diese Basisform
kann noch durch Korrekturpolynome erweitert bzw. genauer
angepasst werden. Dabei werden die ungeraden Polynome im
Vergleich zu den geraden nur sehr selten genutzt.

F-Theta Lenses

Asphären
Aspheres

z(r)

Beam Expanders
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Technologische Möglichkeiten

z (r ) =

Pfeilhöhe / sag height

r=

Abstand zur optischen Achse / distance to optical axis

Aspheres

z (r ) 

2

1
 Krümmung / vertex curvature
R
k=
konische Konstante / conic constant



Technological possibilities

Dimensions
12 mm - 200 mm

diameter tolerance

± 0.01 mm

thickness tolerance

± 0.025 mm

Trapped Ion

diameter

Surface form and tolerances (ISO 10110; @ 546 nm)
> 35 mm

sagitta deviation (PV)

< 0.5 fr ( = 0.137 µm)

irregularity (PV)

< 0.5 fr ( = 0.137 µm)

rotational invariant irregularity (PV)

< 0.2 fr ( = 0.055 µm)

RMSi

< 0.1 fr ( = 0.025 µm)

centration (tilt angle between surfaces)

< 1 arcmin

cleanliness / imperfections

3 x 0.04 (S/D: 10/5)

‹

concave radius of curvature (local)

‹
‹
‹

Lens Systems

Materials
• all fused silica types (Corning, Heraeus, Nikon, Ohara)
• optical glasses (CDGM, Hoya, Nikon, Ohara, Schott, …)
Metrology
• tactile 2D measurement
• 2D/3D profilometry via white light interferometry
• interferometric wavefront measurement (632.8 nm)

Accessories
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F-Theta Lenses
Beam Expanders
Aspheres
Trapped Ion

Asphären
Aspheres

Hinweise zum Asphärendesign

Guideline for asphere design

Vorüberlegungen
Auch wenn eine Vielzahl an Glassorten als Grundmaterial für
Asphären herangezogen werden kann, empfiehlt es sich doch, sich
auf einige wenige Standards wann immer möglich zu beschränken.
Dazu gehören zwar alle Quarzgläser aber bei optischen Gläsern ist
eine Beschränkung auf eine Knoop Härte im Bereich um 600 und
geringen chemischen Wechselwirkungen zu empfehlen (beispielsweise Schott N-BK7 oder N-SF11). Abweichende Härtegrade
und chemische Anfälligkeit erhöhen den Produktionsaufwand
durch den Bedarf alternativer Poliermittel oder anderweitigen
Aufwänden bei der Handhabung.

Preliminary considerations
Even though many different glass types can be manufactured to
aspheres, it is recommended to confine this selection onto a few
standards whenever possible. All fused silica types are always a good
choice. Recommended optical glasses have a Knoop hardness around
600 and low chemical responsiveness (e.g. Schott N-BK7 or N-SF11).
Different hardness and chemical susceptibility increase production
costs because of the need of alternative polishing agents or elaborate
handling.

Weitere ganz entscheidende Faktoren für ein wirtschaftliches
Design sind der Asphärendurchmesser und die Oberflächentoleranzen. Mit einem größeren Durchmesser steigt natürlich die
zu bearbeitende Fläche, welche bei Asphären im Gegensatz zu
sphärischen Linsen nicht großflächig bearbeitet werden kann,
stark an. Ebenso ist die Fertigung von Asphären deutlich komplexer
und mit einem engen Zusammenspiel aus Messtechnik und
Produktionsmaschinen verbunden. Je enger die Toleranzen, desto
aufwändiger die Fertigung, da unter Umständen auch einzelne
Fertigungsschritte wiederholt werden müssen um die geforderten
Anforderungen zu erfüllen.
Beschränkungen der Oberflächenkrümmung
Obwohl noch oft der Irrglaube besteht Wendepunkte in der Asphärenformkurve könnten nicht gefertigt werden, ist die Limitation
für die Form eigentlich eine andere: Das Fertigungswerkzeug.
Während der Asphärenproduktion kommen bei diversen Schritten
auf Rädern basierende Werkzeuge zum Einsatz. Deren räumliche
Ausdehnung, besonders der Werkzeugradius, limitiert die kleinste
mögliche lokale Krümmung der Oberfläche. Bei Sill Optics haben
diese Räder einen minimalen Radius von 25 mm, weshalb alle
lokalen konkaven Krümmungsradien der Asphärenform nicht
kleiner als 35 mm sein sollten, da sonst ein Bearbeiten an dieser
Stelle nicht möglich ist. Wendepunkte in einer Asphärenform (also
der Wechsel von einer konvexen zu einer konkaven Krümmung
bzw. andersherum) führen häufig zu beschriebenem Problem,
weshalb diese als erster Indikator dienen können.

Further significant factors for economic asphere design are the lens
diameter and surface tolerances. With increasing diameter, the
surface to be processed increases. But in comparison to spherical lens
production, the surface of aspheres cannot be treated with large-area
tools. Furthermore asphere production is more complex and is tied to a
close interaction between metrology and production machines. Strict
tolerances lead to raised cost as in some circumstances individual
production steps have to be repeated to fulfill the demanded requirements.

Limitation of local surface curvature
The misinformation, that inflection points in asphere surface forms
cannot be manufactured, is still existent. But the real limitation
behind are production tools: During asphere manufacturing, wheel
based tools are used at many steps. Their spatial extend – in other
words their minimal radius – limit the minimal possible local surface
curvature. At Sill Optics, the smallest tool radius is 25 mm, thus all
local concave surface curvatures should not be smaller than 35 mm.
Otherwise manufacturing these areas is not possible. Inflection points
(where the surface curvature switches from convex to concave or vice
versa) on the other hand often lead to the described problem, thus are
a first indicator.

Lens Systems

tooling wheel

tool radius

local radius
of curvature

Accessories

untreatable area

asphere
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Des Weiteren ist zu beachten, dass sich die konische Konstante und
der Parameter zur vierten Ordnung gegenseitig beeinflussen, was
eine Optimierung unter Umständen behindern kann, wenn beide
gleichzeitig variabel sind. Ebenso ist der Parameter der zweiten
Ordnung auch mit dem Scheitelradius kompensierbar, so dass
dieser Eﬀekt auch hier auftreten kann. Der Parameter der zweiten
Ordnung wird daher meist gar nicht erst benutzt.

Außerdem ist eine Randstärke von mindestens 2 mm – 3 mm zu
empfehlen. Erstens erleichtert dies die Handhabung der Linse und
außerdem wird das Ausplatzen von Glas am Rand während der
Fertigung vermieden.

Edge thickness and oversize
As mentioned before, aspheres are typically developed with
4 mm – 6 mm oversize in diameter: Production steps are facilitated as
the tools are allowed to process the surface evenly beyond the final
diameter. Surface from errors towards the edges are therefore avoided.
Furthermore, an edge thickness of at least 2 mm – 3 mm is recommended: First, a significant edge thickness eases handling of the lens
and second, splitting of glass at the edge during manufacturing is
diminished.

Tolerancing via slope error
For high requirements for the aspherical surface, tolerancing form
deviation and irregularity might not be enough. In comparison
to spheres, aspheres cannot be manufactured with large-area
tools, which could result in local surface errors/deviations. To
handle these errors, an additional specification of the surface slope
tolerance is recommended. It is typically given as Δz(slope tolerance/
integration length/sampling step size). Depending on the integration
length, it can be used as indicator for the acceptable mid-spacial or
high-spacial frequency errors.

deviation from
nominal surface form

Lens Systems

slope

Trapped Ion

Tolerierung über Steigungsfehler
Bei hohen Anforderungen an die Asphärenform ist die Tolerierung
von Formabweichung und Irregularität gegebenenfalls nicht
ausreichend. Asphären werden im Gegensatz zu Sphären nicht
mit großflächigen Werkzeugen bearbeitet, was auch zu lokalen
Fehlern auf der Oberfläche führen kann. Eine zusätzliche Spezifikation der Asphäre über den erlaubten Steigungsfehler ist daher
zu empfehlen. Dieser wird in der Form Δz(Steigungstoleranz/
Integrationslänge/Stichprobenabstand) angegeben. Dieser kann
damit, je nach Integrationslänge, als Indikator für die erlaubten
mittel-frequenten oder hoch-frequenten Fehler genutzt werden.

Additionally note, that the conic constant and the fourth order
parameter are not independent of each other, which could impede
with optimizing when both are set as variables at the same time.
Likewise, the second order parameter is linked to the vertex radius. The
second order parameter is therefore barely used.

Aspheres

Randstärke und Aufmaß
Wie zuvor erwähnt, ist es von Vorteil ein dem Durchmesser der
Asphäre ein zusätzliches Aufmaß von 4 mm – 6 mm zu gewähren:
Dies vereinfacht den Polierprozess deutlich, da das Polierwerkzeug
gleichmäßig über den eigentlichen Durchmesser hinaus die
Asphäre bearbeiten kann. So werden Formfehler am Rand
vermieden.

Aspherical parameters
“Use as few aspherical parameters as possible, but as many as
necessary” – This sentence reflects an important baseline in asphere
design. A lot of parameters do not only complicate finding a good
solution for optimizing algorithms and increase the risk for errors
during documentation and production, but could also lead to very
strong surface slopes towards the edges. This might even get worse,
when an oversize of the diameter is necessary for production.

Beam Expanders

Asphärische Parameter
„Nutze so wenige asphärische Parameter wie möglich, aber so viele
wie nötig” – Dieser Satz spiegelt eine wichtige Basis im Design von
Asphären wieder. Eine Nutzung von weiteren Parametern über das
Notwendigste hinaus kann es nicht nur den Optimierungsalgorithmen erschweren eine sehr gute Lösung zu finden und erhöht
das Risiko für Fehler bei der Dokumentation und Produktion,
sondern sorgt auch dafür, dass Asphärenformen zum Rand extreme
Steigungen ausbilden können. Dies triﬀt insbesondere zu, wenn
von fertigungstechnischer Seite ein Aufmaß auf den Durchmesser
zur Produktion notwendig ist.

F-Theta Lenses

Asphären
Aspheres

slope

Accessories

sampling step size
integration length
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F-Theta Lenses

Sill Optics weitet das Angebot an gefassten Asphären auf den gesamten Bereich der Präzisionsasphären aus.
Als Standard werden Fassungen mit den Außendurchmessern 36 mm, 41 mm und 56 mm angeboten
und sind als Kollimations- bzw. Fokussierlinsen einsetzbar. Speziell im Hochleistungs- und Faserlaserbereich ersetzen sie mehrlinsige Systeme aufgrund der höheren Transmission und großen
Apertur.
Sill Optics enlarges the product range of mounted aspheric lenses. Three housing sizes with outside
diameter of 36 mm, 41 mm and 56 mm are offered, suitable for collimation and focusing. Especially
for high power and fiber laser application, they will replace multi-element systems because of higher
transmission and large aperture.

1030 - 1090 nm
Artikelnummer

Brennweite

Außen-Ø

freier-Ø

Mittendicke

Arbeitsabstand

part number

focal length
[mm]

housing-Ø
[mm]

clear-Ø
[mm]

center thickness
[mm]

working distance
[mm]

S6ASS8420/328

20.0

36.0

23.0

20.5

10.7

S6ASS8430/328

30.0

36.0

28.0

20.5

18.8

S6ASS8440/328

40.0

36.0

28.0

20.5

28.5

S6ASS8450/328

50.0

36.0

28.0

20.5

38.9

S6ASS8460/328

60.0

36.0

28.0

20.5

50.1

S6ASS7480/328

80.0

41.0

37.0

15.0

71.3

S6ASS8481/328

80.0

36.0

28.0

20.5

69.6

S6ASS7580/328

80.9

56.0

50.0

20.0

70.0

S6ASS7410/328

100.0

41.0

37.0

15.0

91.7

S6ASS7510/328

100.0

56.0

50.0

20.0

89.0

S6ASS8411/328

100.0

36.0

28.0

20.5

90.0

S6ASS7412/328

120.0

41.0

37.0

15.0

111.9

S6ASS7512/328

120.0

56.0

50.0

20.0

108.6

S6ASS8413/328

120.0

36.0

28.0

20.5

110.3

S6ASS7415/328

150.0

41.0

37.0

15.0

142.2

S6ASS7515/328

150.0

56.0

50.0

20.0

142.2

S6ASS8416/328

150.0

36.0

28.0

20.5

140.6

S6ASS7420/328

200.0

41.0

37.0

15.0

192.5

S6ASS7520/328

200.1

56.0

50.0

20.0

193.5

NEW S6ASS7425/328
NEW S6ASS7540/328

250.1

41.0

37.0

15.0

242.0

400.0

56.0

50.0

18.3

393.5

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

Beam Expanders

Präzisions-Asphären, gefasst - Quarz
Precision aspheric lenses, mounted - fused silica

Legende / Explanation:
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Asphären werden in immer mehr optischen Systemen verwendet. Insbesondere bei hoch geöﬀneten Systemen ermöglicht die Asphärisierung bessere Auflösungen. Die Genauigkeit der High
End Serie liegt bei einem RMSi Wert von besser als 0,05 µm. Diese Asphären sind in verschiedenen
Durchmessern und Brennweiten von 20 mm bis 200 mm erhältlich.
Kundenspezifische Anfragen sind willkommen.

Beam Expanders

The use of aspheric lenses in optical systems is increasing. Aspheric lenses enable an enhancement of
resolution especially for optical systems with a high numerical aperture. The aspheric deviation of the
high end series is smaller than 0.05 µm RMSi.
Special forms and customized versions are available on request.

1030 - 1090 nm
Artikelnummer

Brennweite

Linsen-Ø

Mittendicke

Arbeitsabstand

part number

focal length
[mm]

lens-Ø
[mm]

center thickness
[mm]

working distance
[mm]

25.0

13.2

13.3

30.0

30.0

16.0

20.9

S1ADX0240/328

40.0

30.0

15.0

31.3

S1ADX0250/328

50.0

30.0

13.7

42.1

S1ADX0260/328

60.0

30.0

11.3

53.5

NEW S1ADX0370/328

71.8

38.1

11.0

63.6

S1ADX0380/328

80.0

38.1

12.0

73.1

S1ADX0381/328

80.0

30.0

12.0

73.1

S1ADX0580/328

80.9

52.0

17.8

70.4

S1ADX0310/328

100.0

38.1

11.0

93.7

S1ADX0311/328

100.0

30.0

11.0

93.7

S1ADX0510/328

100.0

52.0

17.5

89.8

S1ADX0312/328

120.0

38.1

10.3

114.0

S1ADX0313/328

120.0

30.0

10.3

114.0

S1ADX0512/328

120.0

52.0

18.0

109.6

S1ADX0315/328

150.0

38.1

9.6

144.4

S1ADX0316/328

150.0

30.0

9.6

144.4

S1ADX0515/328

150.0

52.0

11.0

143.5

S1ADX0320/328

200.0

38.1

8.9

194.8

S1ADX0520/328

200.1

52.0

8.9

195.0

NEW S1ADX0325/328
NEW S1ADX0330/328

250.1

38.1

8.9

245.2

300.0

30.0

9.0

294.7

S1ADX0530/328

300.0

52.0

9.0

294.6

S1ADX0540/328

400.0

52.0

8.0

395.2

Artikelnummer

Brennweite

Linsen-Ø

Mittendicke

Arbeitsabstand

part number

focal length
[mm]

lens-Ø
[mm]

center thickness
[mm]

working distance
[mm]

50.0

38.1

14.0

41.8

60.0

38.1

12.0

52.9

70.0

38.1

11.0

63.5

80.0

38.1

10.0

74.1

Trapped Ion

20.0

Aspheres

S1ADX0220/328
S1ADX0230/328

F-Theta Lenses

Präzisions-Asphären, ungefasst - Quarz
Precision aspheric lenses, unmounted - fused silica

420 - 480 nm

Accessories

Legende / Explanation:

Lens Systems

NEW S1ADX4350/373
NEW S1ADX4360/373
NEW S1ADX4370/373
NEW S1ADX4380/373
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Objektive für kalte Ionen
Gefangene (kalte) Ionen sind im Laufe der letzten Jahre immer
mehr in den Entwicklungsfokus gewandert, da mit Ihnen Quantenzustände (Qubits) für die Verwendung in Quantencomputern
gespeichert werden können. Um diese Zustände verwendbar zu
machen, muss das Verhalten der Qubits in Experimenten im Detail
untersucht werden.
Sill Optics hat Objektive entwickelt, um die Ionen anzuregen
und zu beobachten. Es existieren Auslegungen für verschiedene
Wellenlängen von UV bis IR. Diese Objektive haben eine sehr große
numerische Apertur, um Ionen gezielt adressieren zu können.
Dabei ist eine spezielle Anpassung an die geometrischen Randbedingungen, wie die Dicke und das Material des Vakuumfensters
oder den Arbeitsabstand zwingend notwendig.
Anpassungen von vorhandenen Objektiven an Ihre Fensterdicke
sind jederzeit möglich. Gerne entwickeln wir auch auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Objektive.

Trapped Ion lenses
Trapped (cold) ions are a research topic with increasing interest over
the last few years because of their possibility to store Qubits (quantum
bits) and the related use for quantum computers. Of course, it is not
only important to use them, but to know their behaviour in detail via
various basic experiments.
Sill Optics has designed lenses both, for just observation and observation combined with laser focusing for these experiments. Those
lenses are exceptional for their high NA and adjustment to specific
wavelengths (UV to IR). As the vacuum cryostats differ in dimension
(e.g. the window thickness) every lens has to be designed specifically
for the existing conditions.
Adaption for your window thickness is possible. We are also pleased to
develop lenses according to your requirements.

window thickness
image plane

window

vacuum

stop
trapped
ion

image
of the
trapped ion
NA
image distance

working
distance

Foto: David Nadlinger/
University of Oxford

589.6 + 1064 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength

material

focal length

NA

f#

max. FOV

magnification

thickness window

material window

working distance

[mm]

@590 nm @1064 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[nm]

[nm]

590

1064

NEW S6ASS2242/081

[mm]
optical glass

40.0

0.4

1.4

0.71

infinity

infinity

6.0

F-Theta Lenses

Trapped Ion Objektive
Trapped Ion lenses

[mm]
fused silica

50.7

395 + 729 nm
Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength

material

focal length

NA

f#

max. FOV

magnification

thickness window

material window

working distance

[mm]

@395 nm @729 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[nm]

[nm]

395

729

optical glass

66.9

0.3

1.7

0.2

20.0

20.0

6.0

fused silica

55.7

395

729

optical glass

66.9

0.3

1.8

0.19

20.0

20.0

6.0

fused silica

55.7

NEW S6ASS2241
NEW S6ASS2241/045

[mm]

Beam Expanders

Artikelnummer

[mm]

494 + 671 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength

material

focal length

NA

f#

max. FOV

magnification

thickness window

material window

working distance

[mm]

@494 nm @671 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[nm]

[nm]

494

671

NEW S6ASS2224

[mm]
optical glass

22.0

0.5

1.0

0.08

infinity

infinity

---

[mm]
in vacuum

11.6

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength

material

focal length

NA

f#

max. FOV

magnification

thickness window

material window

working distance

[mm]

@369 nm @493 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[nm]

[nm]

369

493

NEW S6ASS2247

[mm]
fused silica

50.1

0.2

2.5

0.95

8.0

78.0

2.0

Aspheres

369 + 493 nm
Artikelnummer

[mm]
sapphire

49.4

397 + 422 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength

material

focal length

NA

f#

max. FOV

magnification

thickness window

material window

working distance

[mm]

@397 nm @422 nm
[mm]
[mm]

[mm]

[nm]

397

422

optical glass

44.8

0.4

1.1

0.28

10.0

10.0

19.1

N-BK7

62.3

397

422

optical glass

45.5

0.4

1.2

0.29

10.0

10.0

6.3

fused silica

60.5

NEW S6ASS2258
NEW S6ASS2258/006

[mm]

[mm]

Trapped Ion

[nm]

313 + 397 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength

material

focal length

NA

f#

max. FOV

magnification

thickness window

material window

working distance

[mm]

@313 nm @397 nm
[mm]
[mm]

[mm]

NEW S6ASS2248
NEW S6ASS2247/389

[nm]

[nm]

[mm]

313

397

fused silica

49.0

0.3

1.6

0.27

15.0

145.0

3.0

fused silica

[mm]
46.5

313

397

fused silica

49.0

0.2

2.5

0.95

8.2

79.0

2.0

sapphire

48.2

Lens Systems
Accessories

Legende / Explanation:
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F-Theta Lenses

Trapped Ion Objektive
Trapped Ion lenses

1030 - 1090 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength
[nm]

material

focal length
[mm]

NA

f#

max. FOV
[mm]

magnification
[mm]

thickness window
[mm]

material window

working distance
[mm]

1064

optical glass

40.5

0.4

1.4

0.71

infinity

6.0

fused silica

50.7

Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength
[nm]

material

focal length
[mm]

NA

f#

max. FOV
[mm]

magnification
[mm]

thickness window
[mm]

material window

working distance
[mm]

422

fused silica

44.9

0.4

1.2

0.27

10.0

19.1

N-BK7

63.8

422

fused silica

45.0

0.4

1.2

0.27

10.0

19.1

fused silica

63.4

Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength
[nm]

material

focal length
[mm]

NA

f#

max. FOV
[mm]

magnification
[mm]

thickness window
[mm]

material window

working distance
[mm]

370

optical glass

82.1

0.2

2.1

0.2

6.0

6.0

fused silica

55.7

Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Brennweite

NA

f#

max. Objektgröße

Vergrößerung

Dicke Fenster

Material Fenster

Arbeitsabstand

part number

wavelength
[nm]

material

focal length
[mm]

NA

f#

max. FOV
[mm]

magnification
[mm]

thickness window
[mm]

material window

working distance
[mm]

369

fused silica

40.0

0.4

1.3

0.35

infinity

8.0

fused silica

39.3

369

fused silica

41.2

0.4

1.3

0.36

infinity

4.3

fused silica

38.7

NEW S6ASS2243/126

Beam Expanders

422 nm

NEW S6ASS2256
NEW S6ASS2255

370 nm

NEW S6ASS2341

NEW S6ASS2245
NEW S6ASS2246

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

369 nm

Legende / Explanation:
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Notizen
Notes

Beam Expanders
Aspheres
Trapped Ion
Lens Systems
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Linsensysteme

Lens systems

Linsensysteme minimieren die Abbildungsfehler von Einzellinsen.
Sie bieten hochpräzise Fokussierung bei nichtscannenden Anwendungen. Man unterscheidet monochromatische und achromatische Systeme.

Multi-element lens systems minimize the imaging errors of single
lenses and provide precision focusing for non-scanning applications.
You have to distinguish between monochromatic and achromatic
systems.

Monochromate sind nur für eine spezielle Wellenlange korrigiert
und so für Laseranwendungen geeignet. Insbesondere Quarzoptiken als Luftspalt-System eignen sich hervorragend zur Kollimation oder Fokussierung von Hochleistungslasern. Wir bieten
gefasste mehrlinsige Luftspalt-Systeme in Quarz und optischem
Glas an.

Monochromatic systems are only corrected for a specific wavelength.
So they are most suitable for laser applications. Especially fused silica
lenses in air-spaced design are preferably chosen for collimation or
focusing of high power laser.
We offer mounted air spaced multi element systems in fused silica and
optical glass.

Im Gegensatz dazu bestehen achromatische Systeme immer aus
Elementen mit unterschiedlichen Glassorten und Dispersionen.
Dies ermöglicht die Korrektur des Farbfehlers meist für den sichtbaren Bereich. In der Regel werden die Elemente verkittet. Dies
führt zu geringerer Beständigkeit gegenüber Hochleistungslasern.
Empfohlen werden mittlere Leistungen von kleiner 50 W für diese
Achromate.

Achromatic systems have to consist of lenses with different glass types
and dispersions. Only a matched combination allows the correction
of the chromatic error especially in the visible range. Usually components are cemented. That leads to a reduced damage threshold of the
achromatic system, which limits the use of laser with average powers
of less than 50 W.

1030 - 1090 nm
Brennweite

freier-Ø

Außen-Ø

Länge

Arbeitsabstand

Anzahl Linsen

part number

focal length
[mm]

clear-Ø
[mm]

housing-Ø
[mm]

length
[mm]

working distance
[mm]

number of lenses

S6ASS2020/328

25.1

12.5

25.0

13.5

19.8

3

S6ASS2550/328

49.7

23.0

30.0

9.8

48.4

2

S6ASS2560/328

59.9

23.0

30.0

22.5

57.5

2

S6ASS2060/328

63.9

34.0

40.0

32.0

49.3

3

S6ASS5080/328

79.6

48.0

54.0

36.0

60.2

3

S6ASS1093/328

100.6

42.0

48.0

22.0

86.1

2

S6ASS6101/328

100.6

50.0

56.0

22.5

86.3

2

S6ASS5120/328

128.7

40.0

48.0

20.0

110.8

2

S6ASS5151/328

148.9

48.0

54.0

43.0

152.3

2

S6ASS5152/328

153.4

68.0

75.0

34.0

129.2

2

S6ASS5201/328

200.1

68.0

75.0

23.0

186.2

2

S6ASS6200/328

200.9

48.0

54.0

15.0

193.2

2

S6ASS2250/328

249.8

50.0

54.0

20.0

247.5

2

Artikelnummer

Brennweite

freier-Ø

Außen-Ø

Länge

Arbeitsabstand

Anzahl Linsen

part number

focal length
[mm]

clear-Ø
[mm]

housing-Ø
[mm]

length
[mm]

working distance
[mm]

number of lenses

S6ASS2020/292

24.5

12.5

25.0

13.5

19.3

3

S6ASS2550/292

49.3

23.0

30.0

20.0

45.7

2

S6ASS2560/292

58.4

23.0

30.0

24.5

51.8

2

S6ASS2060/292

62.4

34.0

40.0

32.0

47.9

3

S6ASS5300/292

99.7

20.0

41.0

16.0

86.7

3

S6ASS6151/292

146.3

50.0

56.0

20.0

135.0

2

S6ASS5370/292

174.5

35.0

41.0

24.0

174.1

2

S6ASS6200/292

196.1

48.0

54.0

15.0

188.5

2

Artikelnummer

Brennweite

freier-Ø

Außen-Ø

Länge

Arbeitsabstand

Anzahl Linsen

part number

focal length
[mm]

clear-Ø
[mm]

housing-Ø
[mm]

length
[mm]

working distance
[mm]

number of lenses

S6ASS2020/075

25.4

12.5

25.0

17.0

17.9

3

S6ASS2550/075

48.2

23.0

30.0

20.0

43.5

2

S6ASS2060/075

60.0

34.0

40.0

30.0

46.5

3

S6ASS5185/075

86.4

31.0

40.0

15.0

77.6

2

S6ASS5120/075

114.4

40.0

48.0

20.0

104.4

2

Artikelnummer

Brennweite

freier-Ø

Außen-Ø

Länge

Arbeitsabstand

Anzahl Linsen

part number

focal length
[mm]

clear-Ø
[mm]

housing-Ø
[mm]

length
[mm]

working distance
[mm]

number of lenses

S6ASS2020/199

24.0

12.5

25.0

17.0

17.1

3

S6ASS2550/199

44.3

23.0

30.0

9.8

40.4

2

S6ASS2060/199

57.3

34.0

40.0

30.0

43.9

3

S6ASS5185/199

81.9

35.0

40.0

15.0

73.4

2

S6ASS5120/199

109.0

40.0

48.0

20.0

99.1

2

Beam Expanders

Artikelnummer

F-Theta Lenses

Luftspalt-Linsensysteme, gefasst - Quarz
Airspaced-focusing lenses , mounted - fused silica

515 - 545 nm

Aspheres

355 nm

Trapped Ion

266 nm

Lens Systems
Accessories

Legende / Explanation:
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1064 nm

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Luftspalt-Linsensysteme, gefasst - optisches Glas
Airspaced-focusing lenses, mounted - optical glass

Artikelnummer

Brennweite

freier-Ø

Außen-Ø

Länge

Arbeitsabstand

Anzahl Linsen

part number

focal length
[mm]

clear-Ø
[mm]

housing-Ø
[mm]

length
[mm]

working distance
[mm]

number of lenses

S6ASS1030/126

30.0

14.0

20.0

11.0

25.1

2

S6ASS1035/126

35.0

16.0

20.0

11.0

30.8

2

S6ASS0065/126

40.0

26.0

28.0

22.5

31.6

3

S6ASS0063/126

40.1

21.0

23.0

14.0

30.4

2

S6ASS0030/126

50.1

23.5

35.0

34.0

27.4

3

S6ASS0159/126

56.0

35.0

41.0

26.5

42.7

3

S6ASS5060/126

59.9

48.0

54.0

36.0

42.5

3

S6ASS0064/126

60.0

26.0

28.0

22.5

54.6

2

S6ASS0074/126

60.0

21.0

23.0

14.0

53.7

2

S6ASS0311/126

70.9

26.0

28.0

22.5

65.4

2

S6ASS0177/126

76.7

35.0

41.0

24.0

64.2

3

S6ASS6001/126

78.9

48.0

54.0

36.0

67.0

3

S6ASS0078/126

85.3

25.5

28.0

22.5

79.9

2

S6ASS0115/126

90.0

35.0

41.0

32.0

89.1

3

S6ASS0098/126

121.6

35.0

41.0

24.0

110.8

3

S6ASS0066/126

162.2

35.0

41.0

22.0

153.3

2

Artikelnummer

Brennweite

freier-Ø

Außen-Ø

Länge

Arbeitsabstand

Anzahl Linsen

part number

focal length
[mm]

clear-Ø
[mm]

housing-Ø
[mm]

length
[mm]

working distance
[mm]

number of lenses

S6ASS1030/121

29.8

14.0

20.0

11.0

25.0

2

S6ASS6001/121

76.1

48.0

54.0

36.0

63.9

3

S6ASS0177/121

76.6

35.0

41.0

24.0

64.0

3

S6ASS5340/121

88.9

31.0

41.0

21.8

64.4

2

S6ASS0115/121

89.4

35.0

41.0

32.0

88.7

3

S6ASS5320/121

114.5

31.0

41.0

15.5

105.8

2

Accessories

Lens Systems

Trapped Ion

Aspheres

532 nm

Legende / Explanation:
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1064 nm
Artikelnummer

Brennweite

Linsen-Ø

Mittendicke

part number

focal length
[mm]

lens-Ø
[mm]

center thickness
[mm]

S1LAO0103/126

25.0

12.5

5.5

S1LAO0063/126

50.0

25.0

9.1

S1LAO0079/126

50.0

20.0

6.9

S1LAO0025/126

60.0

30.0

12.5

60.0

25.4

9.5

60.0

18.0

6.0

S1LAO0705/126

75.0

25.0

7.0

S1LAO0028/126

80.0

31.5

11.2

S1LAO0054/126

80.0

18.0

5.2

S1LAO0067/126

80.0

50.0

20.2

S1LAO0080/126

80.0

25.0

8.2

S1LAO0115/126

90.0

30.0

11.0

S1LAO0026/126

100.0

30.0

17.5

S1LAO0066/126

100.0

50.0

17.5

S1LAO0072/126

100.0

25.4

7.2

S1LAO0029/126

120.0

31.5

9.4

S1LAO0065/126

120.0

50.0

15.6

120.0

25.4

7.2

160.0

50.0

13.5

S1LAO0070/126

160.0

31.5

8.6

S1LAO0069/126

190.0

50.0

13.6

S1LAO0098/126

200.0

50.0

12.6

S1LAO0068/126

300.0

50.0

12.0

S1LAO0101/126

310.0

80.0

18.5

Artikelnummer

Brennweite

Linsen-Ø

Mittendicke

part number

focal length
[mm]

lens-Ø
[mm]

center thickness
[mm]

190.0

75.0

25.0

Aspheres

S1LAO0073/126
S1LAO0061/126

Beam Expanders

S1LAO0071/126
S1LAO0075/126

F-Theta Lenses

Achromatische Zweilinser, gekittet - optisches Glas
Achromatic doublets, cemented - optical glass

VIS + 1064 nm

Trapped Ion

S1LAO0099/083

Lens Systems
Accessories
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Zubehör

Accessories

Schutzglasvorsätze
Einige unserer Scanoptiken verfügen nicht standardmäßig über
Schutzgläser. Für diese Systeme empfehlen wir zum Schutz der
Frontlinse den Zukauf unserer Schutzglasvorsätze.

Mounted protective windows
Some of our scan optics do not have protective windows as a standard.
For these types, we recommend our mounted protective windows for
the protection of the front lens.

Justierhalter
Das Einjustieren optischer Komponenten in einen Laserstrahlengang ist häufig eine Herausforderung für sich. Viele handelsübliche Halter realisieren nur eine Neigung oder nur einen axialen
Versatz durch eine Feinverstellung. Der Objektivhalter von Sill
Optics realisiert beides, eine Verkippung (+/- 0,5 °) und einen
Verschiebung (in X und Y von +/- 1,5 mm) in nur einer mechanischen Komponente.

Adjustable mount
The adjustment of optical components into a laser beam is often a
challenge. Many commercial holders realize tilt or an axial offset by
a fine adjustment only. The holder of Sill Optics realizes both: a tilt
(+/- 0.5 °) and a lateral shift (in X and Y of +/- 1.5 mm) in one mechanical component.

Er hat zusätzlich einen entscheidenden Vorteil: das optische System
wird in Referenz zur optischen und nicht in Bezug auf eine axial
versetzte Achse verkippt. Somit erübrigt sich die Nachführung der
lateralen Komponenten bei der Winkeljustage. Der Halter kann in
zwei Positionen (0 ° und 45 °) auf dem Fuß montiert werden und
ebenso ohne Fuß direkt in einen mechanischen Halter integriert
werden.
Teleobjektive
Diese Objektive sind speziell dafür geeignet, durch die Scanoptik
hindurch den Prozess oder das Werkstück mit einer Kamera
aufzunehmen. Das Bildfeld ergibt sich durch das Verhältnis der
Brennweite von Scanoptik und Kameraoptik. Eine integrierte
Beleuchtung durch das Objektiv ist empfehlenswert, da dadurch
das Beobachtungsfenster exakt beleuchtet wird.
Kundenspezifisches Zubehör ist auf Anfrage erhältlich.

This developed holder has an additional remarkable advantage: It
tilts the optical system in reference to the optical and not in terms of
a lateral shifted axis. Therefore it is not necessary to track the lateral
components while angular adjustment. The holder can be mounted in
two positions (0 ° and 45 °) or can or can be integrated directly into a
mechanical holder without the base, too.

Telephoto lenses
These lenses are designed for observing the process by a camera
system through the scan lens. The field of view is defined by the ratio of
the focal lengths of the scan lens and of the camera lens. An integrated
illumination system through the camera lens is recommended, which
concentrates the light exactly onto the required field of view.
Special accessories are available on request.

Schutzglasvorsatz / mounted protective window 1064 nm
Artikelnummer

passend zu

Befestigungs-Ø

freier-Ø

max. Außen-Ø

Länge

part number

for

mounting-Ø
[mm]

clear-Ø
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

S4SET0420/126

S4LFT0420/126

136.0

120.0

146.0

22.5

S4SET0508/126

S4LFT0508/126

127.0

120.0

146.0

22.5

S4SET0635/126

S4LFT0635/126

133.0

120.0

146.0

22.5

Artikelnummer

passend zu

Befestigungs-Ø

freier-Ø

max. Außen-Ø

Länge

part number

for

mounting-Ø
[mm]

clear-Ø
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

S4SET0420/094

S4LFT0420/094

136.0

120.0

146.0

22.5

S4SET0635/094

S4LFT0635/094

133.0

120.0

146.0

22.5

Beam Expanders

Schutzglasvorsatz / mounted protective window 808 - 980 nm

Schutzglasvorsatz / mounted protective window 532 nm
Artikelnummer

passend zu

Befestigungs-Ø

freier-Ø

max. Außen-Ø

Länge

part number

for

mounting-Ø
[mm]

clear-Ø
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

S4SET1094/121

S4LFT1094/121

M79x0.75

73.0

85.0

11.5

S4SET0508/121

S4LFT0508/121

127.0

120.0

146.0

22.5

passend zu

Befestigungs-Ø

freier-Ø

max. Außen-Ø

Länge

part number

for

mounting-Ø
[mm]

clear-Ø
[mm]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

S4LFT5256/075

138.0

128.0

144.0

22.5

S4SET5256/075

Aspheres

Schutzglasvorsatz / mounted protective window 355 nm
Artikelnummer

F-Theta Lenses

Zubehör
Accessories

Trapped Ion
Lens Systems
Accessories

Legende / Explanation:
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Schutzglas / protective window 1850 - 1980 nm

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Zubehör
Accessories

1

Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG3102/1591

1850 - 1980

fused silica

50.0

1.5

S4LPG2250/1591

1850 - 1980

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/1591

1850 - 1980

fused silica

115.0

3.0

S4LPG2175/1591

1850 - 1980

fused silica

140.0

4.0

für Wellenlänge 1850-1980 nm - bei Verwendung der Sonderoptiken zum Schweißen von Kunststoffen, kann das Patent EP 1 098 751 B1 der Firma Lisa Laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenberg-Lindau, verletzt
werden / for wavelength 1850-1980 nm - when using special optics for welding of plastics, the patent EP 1 098 751 B1 owned by Lisa laser products OHG Fuhrberg & Teichmann, Kaltenburg-Lindau, may be fringed

Schutzglas / protective window 1550 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG3102/008

1550

fused silica

50.0

1.5

S4LPG3100/008

1550

fused silica

73.0

1.5

S4LPG0005/008

1550

N-BK7

75.0

1.6

S4LPG2250/008

1550

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/008

1550

fused silica

115.0

3.0

S4LPG2175/008

1550

fused silica

140.0

4.0

Aspheres

Schutzglas / protective window 1000 - 1100 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

1000 - 1100

N-BK7

75.0

1.6

S4LPG0005/450

Trapped Ion

Schutzglas / protective window 1030 - 1090 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG4056/328

1030 - 1090

fused silica

42.0

2.0

S4LPG3102/328

1030 - 1090

fused silica

50.0

1.5

S4LPG3105/328

1030 - 1090

fused silica

51.0

1.5

S4LPG0394/328

1030 - 1090

fused silica

56.0

1.5

S4LPG3100/328

1030 - 1090

fused silica

73.0

1.5

S4LPG0082/328

1030 - 1090

fused silica

82.0

10.0

S4LPG0800/328

1030 - 1090

fused silica

85.0

4.0

S4LPG2250/328

1030 - 1090

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/328

1030 - 1090

fused silica

115.0

3.0

S4LPG0440/328

1030 - 1090

fused silica

130.0

4.0

S4LPG2175/328

1030 - 1090

fused silica

140.0

4.0

S4LPG1118/328

1030 - 1090

fused silica

186.0

6.0

S4LPG1200/328

1030 - 1090

fused silica

200.0

6.0

Lens Systems

Schutzglas / protective window 900 - 1070 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG0082/449

900 - 1070

fused silica

82.0

10.0

S4LPG2250/449

900 - 1070

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/449

900 - 1070

fused silica

115.0

3.0

S4LPG0440/449

900 - 1070

fused silica

130.0

4.0

S4LPG2175/449

900 - 1070

fused silica

140.0

4.0

Accessories

Schutzglas / protective window 532 + 1064 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG0090/081

532 + 1064

N-BK7

96.0

3.0

S4LPG0300/081

532 + 1064

N-BK7

123.0

4.0

Legende / Explanation:
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Schutzglas / protective window 355 + 1064 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

355 + 1064

fused silica

115.0

3.0

S4LPG4160/387

F-Theta Lenses

Zubehör
Accessories

Schutzglas / protective window 1064 nm
Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]
2.0

1064

fused silica

42.0

1064

N-BK7

44.0

2.0

S4LPG0001/126

1064

N-BK7

45.0

2.0

S4LPG0105/126

1064

N-BK7

51.5

1.6

S4LPG0004/126

1064

N-BK7

65.0

1.6

S4LPG0005/126

1064

N-BK7

75.0

1.6

S4LPG0003/126

1064

N-BK7

82.0

3.0

S4LPG1080/126

1064

N-BK7

93.0

3.0

S4LPG0090/126

1064

N-BK7

96.0

3.0

S4LPG0250/126

1064

N-BK7

96.0

4.0

S4LPG6100/126

1064

N-BK7

105.0

3.0

S4LPG0300/126

1064

N-BK7

123.0

4.0

S4LPG2175/126

1064

fused silica

140.0

4.0

S4LPG0220/126

1064

N-BK7

220.0

5.0

Aspheres

S4LPG4056/126
S4LPG0116/126

Beam Expanders

Artikelnummer

Schutzglas / protective window 808 - 980 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

808 - 980

N-BK7

37.0

1.5

808 - 980

fused silica

56.0

1.5

S4LPG0004/094

808 - 980

N-BK7

65.0

1.6

S4LPG0005/094

808 - 980

N-BK7

75.0

1.6

S4LPG1080/094

808 - 980

N-BK7

93.0

3.0

S4LPG0090/094

808 - 980

N-BK7

96.0

3.0

S4LPG2250/094

808 - 980

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/094

808 - 980

fused silica

115.0

3.0

S4LPG0300/094

808 - 980

N-BK7

123.0

4.0

S4LPG0440/094

808 - 980

fused silica

130.0

4.0

S4LPG2175/094

808 - 980

fused silica

140.0

4.0

Trapped Ion

S4LPG0057/094
S4LPG0394/094

Schutzglas / protective window 400 - 550 nm
Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

400 - 550

N-BK7

123.0

4.0

S4LPG0300/322

Lens Systems

Artikelnummer

Schutzglas / protective window 515 - 545 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]
2.0

515 - 545

fused silica

42.0

515 - 545

fused silica

50.0

1.5

S4LPG0394/292

515 - 545

fused silica

56.0

1.5

S4LPG3100/292

515 - 545

fused silica

73.0

1.5

S4LPG0005/292

515 - 545

N-BK7

75.0

1.6

S4LPG2250/292

515 - 545

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/292

515 - 545

fused silica

115.0

3.0

S4LPG1118/292

515 - 545

fused silica

186.0

6.0

S4LPG1200/292

515 - 545

fused silica

200.0

6.0

Legende / Explanation:

Accessories

S4LPG4056/292
S4LPG3102/292
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Schutzglas / protective window 532 nm

Beam Expanders

F-Theta Lenses

Zubehör
Accessories

Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG0001/121

532

N-BK7

45.0

2.0

S4LPG0105/121

532

N-BK7

51.5

1.6

S4LPG0004/121

532

N-BK7

65.0

1.6

S4LPG0005/121

532

N-BK7

75.0

1.6

S4LPG1081/121

532

N-BK7

93.0

3.0

S4LPG0090/121

532

N-BK7

96.0

3.0

S4LPG0250/121

532

N-BK7

96.0

4.0

S4LPG0300/121

532

N-BK7

123.0

4.0

S4LPG0220/121

532

N-BK7

220.0

5.0

Schutzglas / protective window 420 - 480 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG2250/373

420 - 480

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/373

420 - 480

fused silica

115.0

3.0

S4LPG2175/373

420 - 480

fused silica

140.0

4.0

Aspheres

Schutzglas / protective window 405 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG3100/173

405

fused silica

73.0

1.5

S4LPG2250/173

405

fused silica

96.0

4.0

S4LPG6100/076

405

N-BK7

105.0

3.0

S4LPG4160/173

405

fused silica

115.0

3.0

Trapped Ion

Schutzglas / protective window 355 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG4056/075

355

fused silica

42.0

2.0

S4LPG3102/075

355

fused silica

50.0

1.5

S4LPG0394/075

355

fused silica

56.0

1.5

S4LPG3100/075

355

fused silica

73.0

1.5

S4LPG0815/075

355

fused silica

86.0

2.0

S4LPG2250/075

355

fused silica

96.0

4.0

S4LPG4160/075

355

fused silica

115.0

3.0

S4LPG1200/075

355

fused silica

200.0

6.0

Accessories

Lens Systems

Schutzglas / protective window 266 nm
Artikelnummer

Wellenlänge

Material

Ø

Dicke

part number

wavelength
[nm]

material

Ø
[mm]

thickness
[mm]

S4LPG3100/199

266

fused silica

73.0

1.5

S4LPG4160/199

266

fused silica

115.0

3.0

Legende / Explanation:
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Justierhalter / adjustable mount
Artikelnummer

Beschreibung

Anschlussgewinde

Abstand Grundplatte zu opt. Achse

part number

description

thread

distance between plate to optical axis
[mm]

S5SET0125

X, Y und Winkelverstellung; Strahlhöhe bitte bei Anfrage vermerken / X, Y and angle adjustment; please mention your beam height

C-mount

100.0

S5SET0150

X, Y und Winkelverstellung; Strahlhöhe bitte bei Anfrage vermerken / X, Y and angle adjustment; please mention your beam height

M60 x 0.75

100.0

Beschreibung

Gesamtlänge

part number

description

total length
[mm]
6.0

S4MEC3985

Adapter M39x1 auf M85x1 / adaptor M39x1 to M85x1

S4MEC5585

Adapter M55x1 auf M85x1 / adaptor M55x1 to M85x1

6.0

S6MEC0107

Adapter M30x1 auf C-mount / adaptor M30x1 to C-mount

10.0

S6MEC0127

Adapter M30x1 auf C-mount / adaptor M30x1 to C-mount

20.0

S6MEC0134

Adapter M43x0,5 und C-mount / adaptor M43x0.5 to C-mount

10.0

S6MEC2530

Adapter C-mount auf M30x1 / adaptor C-mount to M30x1

4.0

S6MEC3133

Adapter 50,8 mm Durchmesser auf M60x0,75 / adaptor 50.8 mm diameter to M60x0.75

20.0

S6MEC5075

Adapter 49 mm Durchmesser auf M60x0,75 / adaptor 49 mm diameter to M60x0.75

20.0

Beam Expanders

Adapter / adaptor
Artikelnummer

F-Theta Lenses

Zubehör
Accessories

Teleobjektiv / telephoto lens 633 + 1064 nm
Brennweite

part number

focal length
[mm]

F/#

max. Feldwinkel

max. Bilddiagonale

max. Verzeichnung

max. Außen-Ø

Länge

Beleuchtung

Anschluss

max. field angle
[°]

max. image diameter
[mm]

max. distortion
[%]

max. outside-Ø
[mm]

length
[mm]

light source

mount
C-mount

S5LPL0305

150.2

8.0

3.0

8.0

0.1

48.0 + 45.9

116.5

6 mm fiber coupling

S5LPL0305/CCS

150.2

8.0

3.0

8.0

0.1

48.0 + 43.7

113.9

8 mm fiber coupling

C-mount

S5LPL0305/LED

150.2

8.0

3.0

8.0

0.1

48.0 + 49.3

113.9

with LED 627 nm

C-mount

S5LPJ0305

150.3

8.0

3.0

8.0

0.1

48.0

106.3

---

C-mount

S5VPJ0303

305.0

16.0

1.5

11.0

0.53

48.00x70.00

118.3

---

C-Mount

S5LPJ0303

305.3

16.0

1.5

11.0

0.3

48.0

118.5

---

C-mount

S5LPL0303

305.3

16.0

1.5

11.0

0.3

48.0 + 45.9

128.4

6 mm fiber coupling

C-mount

S5LPL0303/CCS

305.3

16.0

1.5

11.0

0.3

48.0 + 43.7

128.4

8 mm fiber coupling

C-mount

S5LPL0303/LED

305.3

16.0

1.5

11.0

0.3

48.0 + 60.4

128.4

with LED 627 nm

C-mount

Aspheres

Artikelnummer

Trapped Ion
Lens Systems
Accessories

Legende / Explanation:
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Lens Systems
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten für sämtliche, auch
künftige Lieferungen und Leistungen an den Besteller. Sie gelten
ferner auch für künftige Vertragsangebote, die Annahme von
Angeboten und für sonstige Lieferungen, soweit nicht andere
Vereinbarungen ausdrücklich schriftlich von uns bestätigt
werden. Unsere Verkaufsbedingungen gehen als ausschließlich
gültige Vertragsbedingungen anderen Regelungen, insbesondere den Einkaufsbedingungen des Bestellers, vor. Soweit
eine Bestellung unter Bezugnahme auf Einkaufsbedingungen
erteilt wurde, die unseren Verkaufsbedingungen ganz oder
teilweise nicht entsprechen, wird hiermit solchen Einkaufsbedingungen insgesamt ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von unseren Verkaufsbedingungen bedürfen in jedem
Falle unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Für den
Fall der etwaigen Unwirksamkeit oder wirksamen Abänderung
einzelner Bestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen
unserer Verkaufsbedingungen gleichwohl wirksam.
2. Daten unserer Kunden werden von uns durch EDV gespeichert
und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung
der Geschäftsverbindung erforderlich ist. Darüber hinaus wird
die Erlaubnis eingeräumt, zur Verfügung gestellte Adressdaten,
insbesondere auch die einzelner Personen zu Informationszwecken zwischen den Unternehmen zu nutzen.
3. Der Weiterverkauf der Ware kann dem deutschen EU- und
US-Exportkontrollrecht unterliegen. Ein Weiterverkauf in
Embargoländer bzw. an gesperrte Personen bzw. an Personen,
welche die Ware militärisch, für ABC-Waﬀen oder für Kerntechnik
verwenden, ist in jedem Fall genehmigungspflichtig. Eine erforderliche Genehmigung muss vom Weiterverkäufer eingeholt
werden.

3.

§ 2 Auftrag
Jeder Auftrag bedarf zu seiner rechtsverbindlichen Annahme
unserer schriftlichen Bestätigung. Alle etwaigen Nebenabreden
sowie nachträglichen Ergänzungen und Änderungen bedürfen
der schriftlichen Bestätigung durch uns.

§ 5 Lohnarbeiten
1. Lohnarbeiten werden auf best-eﬀort-basis nach aktuell technischem Stand von Sill Optics ausgeführt. Sollte sich während der
Bearbeitung herausstellen, dass die Leistung mit dem bei Sill
Optics vorhandenen Standard nicht vollständig durchzuführen
ist, berechtigt dies den Besteller nicht, die Fertigstellung der
Leistung durch einen Dritten zu verlangen bzw. zu beantragen.
2. Alle, Sill Optics zur Bearbeitung zur Verfügung gestellten
Bauteile/Substrate sind vom Besteller gegen Bruch zu versichern. Eine Haftung bzw. Schadensersatz für zur Verfügung
gestellte Vorprodukte ist für Sill Optics zu jedem Zeitpunkt,
exklusiv bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, ausgeschlossen.
3. Eine weitergehende Haftung, etwa durch Folgeschäden wegen
der verspäteten oder Nichtlieferung der Bauteile/Substrate ist
ebenfalls ausgeschlossen.
4. Der aktuelle Wert des zu bearbeitenden Bauteiles/Substrates ist
vom Besteller jeweils vor Beginn der Bearbeitung zu benennen.

§ 3 Lieferbedingungen
1. Die angegebenen Lieferfristen und -termine gelten als
annähernd, soweit sie nicht als fix bezeichnet sind. Die Nichteinhaltung von Lieferterminen und -fristen berechtigt den
Besteller zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte
erst, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt
hat. Teillieferungen sind zulässig, Mehr- oder Minderlieferungen
sind bis zu 10 % der Gesamtmenge zulässig. Der Preis errechnet
sich nach der gelieferten Gesamtmenge.
2. Die Gefahr geht mit Übergabe an den Transportunternehmer
auf den Besteller über, spätestens sobald die Sendung unseren
Betrieb verlässt. Verpackungskosten werden gesondert
berechnet, soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes
vereinbart wurde. Die Transportverpackung wird zurückgenommen; die Kosten für die Rücksendung trägt der Besteller.
Die rechtzeitige und ordnungsgemäße Selbstbelieferung bleibt
in jedem Falle vorbehalten. Dies gilt auch, soweit Teile unserer
Produkte oder Vorprodukte von Dritten bezogen werden und
insbesondere für Verzögerungen oder Lieferunmöglichkeit für
Waren, die aus dem Ausland bezogen werden. Der Besteller
kann insoweit aus einer Verzögerung oder Unmöglichkeit der
Lieferung keine Rechte ableiten, sofern dies nicht von uns zu
vertreten ist. Unvorhersehbare, unabwendbare, außergewöhnliche Ereignisse wie Arbeitskämpfe, hoheitliche Maßnahmen,
erhebliche Verkehrsstörungen etc. befreien uns auf die Dauer
ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit in vollem
Umfang von der Lieferpflicht.
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4.

Wir behalten uns die Lieferung durch unsere eigene Lieferorganisation vor.
Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn
diese dem Kunden zumutbar sind.

§ 4 Entsorgung in der Europäischen Union
1. Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach
Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach gesetzlichen
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Kunde stellt
den Lieferanten von den Verpflichtungen nach § 2 Abs. 2
ElektroG (Rücknahme der Hersteller) und damit im Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.
2. Der Kunde hat gewerbliche Dritte, an die er die gelieferte
Ware weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, diese nach
Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und für den Fall der
erneuten Weitergabe eine entsprechende Weiterverpflichtung
aufzuerlegen.
3. Unterlässt es der Kunde, Dritte, an die er die gelieferte Ware
weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht
und zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der Kunde
verpflichtet, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung
auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
4. Der Anspruch des Herstellers auf Übernahme/Freistellung
durch den Kunden verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren
nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes.
Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung beginnt frühestens
mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Kunden beim
Hersteller über die Nutzungsbeendigung.

§ 6 Zahlungsbedingungen
1. Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Erfolgt die
Zahlung nicht binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum, so ist ab
diesem Zeitpunkt die Forderung in Höhe von 12 % zu verzinsen.
2. Gegen unsere fälligen Zahlungsansprüche kann der Besteller
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht
ausüben.
3. Tritt nach Vertragsabschluß eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Bestellers ein, die
befürchten lässt, dass die Bezahlung gefährdet wird oder werden
solche bereits vor Vertragsabschluß vorhandenen Umstände
erst nachträglich bekannt, so erfolgen weitere Lieferungen nur
gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung. Entsprechendes
gilt, wenn sich der Besteller mit der Bezahlung früherer Liefe-

Tel.: +49 9129 9023-0 • Fax: +49 9129 9023-23 • info@silloptics.de • www.silloptics.de

rungen in Verzug befindet. Ferner können wir in diesem Fall die
sofortige Bezahlung sämtlicher oﬀener Rechnungen aus der
Geschäftsbeziehung verlangen, auch wenn die Rechnungsbeträge zuvor ganz oder teilweise gestundet oder durch Wechsel
bezahlt waren.

§ 10 Entwicklung und Werkzeuge
Alle Rechte an neuen Entwicklungen, insbesondere an neuen
Designs oder optischen Berechnungen, verbleiben bei uns,
auch wenn diese im Kundenauftrag gegen Bezahlung erfolgen.
Der Besteller ist ohne besondere schriftliche Vereinbarung nicht
berechtigt, die entwickelten Teile unter Verwendung unserer
Entwicklung selbst oder durch einen Dritten herstellen zu
lassen. Alle Werkzeuge oder Werkzeugeinrichtungen verbleiben
in unserem Eigentum, auch wenn der Besteller hierfür bezahlt
hat. Wir berechnen nur anteilige Kosten, weshalb eine Eigentumsübertragung nicht erfolgt.

Stand: April 2012
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§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Erfüllungsort für die beiderseitigen aus dem Auftrag
geschuldeten Leistungen ist Wendelstein; bei Verkauf von
einem unserer Auslieferungslager dieser Ort. Ist der Besteller
Kaufmann, eine juristische Person des öﬀentlichen Rechts
oder ein öﬀentlich rechtliches Sondervermögen, so ist
ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten
einschließlich Scheck- und Wechselklagen Nürnberg. Für die
Rechtsverhältnisse zwischen Sill Optics und dem Besteller gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wie
es in Nürnberg zur Anwendung kommt. Die Anwendung des
UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen
Warenkauf wird ausgeschlossen. Maßgebend für die Auslegung
von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms 2000.

Lens Systems

§ 11 Geheimhaltung
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart
ist, gelten die uns im Zusammenhang mit Bestellungen
unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich, es sei denn,
die Vertraulichkeit ist oﬀenkundig. Unsere Geschäftspartner
verpflichten sich, die im Rahmen der Geschäftsverbindung
anfallenden Daten nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben,
sowie diese vor Zugriﬀ und Missbrauch durch nichtberechtigte
Personen sicher zu schützen und zu verwahren.

Trapped Ion

§ 9 Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zum vollständigen Ausgleich
unserer sämtlichen Forderungen aus dem Vertrag unser
Eigentum. Wechsel und Schecks gelten erst nach erfolgter
Einlösung als Zahlung.
2. Soweit der Eigentumsvorbehalt durch Verbindung, Vermischung und/oder Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware
erlischt, tritt an seine Stelle anteilig in Höhe des uns für die
jeweilige Vorbehaltsware zustehenden Kaufpreises das Miteigentum an der neuen Sache oder die daraus entstehende
Forderung des Bestellers. Dieser verpflichtet sich, uns auf
Verlangen schriftlich den Verbleib und die Miteigentümer
der verbundenen oder vermischten Gegenstände bzw. die
Abnehmer der veräußerten Waren zu benennen.
3. Der Besteller darf die unter unserem Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren nur im gewöhnlichen Geschäftsgang und

5.

Aspheres

§ 8 Schadensersatzansprüche
Jedwede Schadensersatzansprüche des Bestellers, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung
oder Verzugs, aus positiver Forderungsverletzung von
Pflichten bei den Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter
Handlung werden ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind
insoweit auch insbesondere Ersatzansprüche für Schäden,
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind.
Der Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder
der groben Fahrlässigkeit oder bei Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Ferner gilt der Haftungsausschluss nicht bei
Klagen wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften, wenn
Schäden am Liefergegenstand eingetreten sind oder wenn die
Zusicherung bezweckt, den Besteller vor dem Eintritt solcher
Schäden zu schützen.

4.

Beam Expanders

§ 7 Mängelrügen und Gewährleistung
1. Für Mängelrügen gelten §§ 377 HGB mit der Maßgabe, dass
Beanstandungen wegen mangelhafter oder unvollständiger
Lieferungen schriftlich und spätestens 2 Wochen nach
Eintreﬀen der Ware am Bestimmungsort, bei versteckten
Mängeln spätestens 2 Wochen nach der Entdeckung zu erheben
sind. Transportschäden sind unverzüglich gegenüber dem
Transportunternehmer zu rügen. Ist die von uns gelieferte Ware
mangelhaft oder fehlen ihr zur Zeit des Gefahrenübergangs
zugesicherte Eigenschaften, so können wir unserer Gewährleistungsverpflichtung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung
nachkommen. Bei nachhaltigem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller Herabsetzung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages
verlangen. Weitergehende Gewährleistungsansprüche sind
ausgeschlossen mit Ausnahme etwaiger Ansprüche wegen des
Fehlens zugesicherter Eigenschaften. Soweit zulässig, verjähren
Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Jahres, ansonsten
nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Rücklieferung erfolgt
über ein von Sill Optics benanntes Transportunternehmen.
2. Rücklieferungen erfolgen ausschließlich mit unserem
RMA-Schein Formular unter Angabe einer Ihnen zuvor
zugeteilten RMA-Nummer. Eine Bearbeitung ohne RMA-Schein
ist nicht möglich. Diesen stellen wir auf unserer Homepage
unter www.silloptics.de/rma-schein.pdf zum Download bereit.

nur solange veräußern, als er sich mit dem Ausgleich unserer
sämtlichen Forderungen nicht in Verzug befindet. Kommt
der Besteller in Verzug oder entstehen sonstige Bedenken
gegen die Kreditwürdigkeit, so sind wir berechtigt, zu unserer
Sicherung die Herausgabe der in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Waren bis zur vollständigen Begleichung
unserer sämtlichen Forderungen zu verlangen.
Der Besteller tritt bereits jetzt zur Sicherung unserer sämtlichen
Forderungen aus der Geschäftsverbindung seine Forderungen
aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, auch im
Falle einer vorherigen Verbindung mit anderen Gegenständen,
bis zur Höhe des jeweiligen Wertes der verwendeten Vorbehaltsware an uns ab. Der Besteller ist berechtigt, die an uns
abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu
unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Übersteigt der
Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen
insgesamt um mehr als 20 v.H., so sind wir auf Verlangen des
Bestellers nach unserer Wahl entweder zur Freigabe oder zur
Rückabtretung der übersteigenden Sicherheiten verpflichtet.
Bei Zugriﬀen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere
Pfändungen, wird der Besteller auf unser Eigentum hinweisen
und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten,
haftet hierfür der Besteller.

F-Theta Lenses
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Terms of sale

§ 1 Scope of validity
1.
Our terms of sale shall apply to all deliveries made by us to the
customer now and in future. They shall also apply for future offers
of contracts, acceptance of offers and any further obligations and
services, as far as no other stipulations are expressly confirmed
in writing by us. Our terms of sale shall have precedence as the
exclusive valid terms of sale over other provisions, particularly over
terms of purchase of customers. In case an order is placed with
reference to terms of purchase which do not comply in part or in
whole with our terms of sale, we hereby expressly state that we do
not recognize such terms of purchase at all. Any divergences from
our terms of sale require our express written confirmation. The
invalidity of any provision of these terms of sale or the alteration
of individual provisions shall not effect any part of the remaining
provisions.
2.
Data of our customers is stored and processed by us using EDP as
far as necessary for the proper conduct of our business relations.
Furthermore, permission is granted to use address data provided
by us, in particular that of individuals, for information purposes
between the companies.
3.
Resale of goods may be subject to German, EU or US export laws.
Resale to countries subject to an embargo or to prohibited persons
or persons who will use the goods for military purposes, ABC
weapons or nuclear technology requires approval in all cases. The
necessary approval must be acquired by the reseller.
§ 2 Order
Each order requires our written confirmation to be legally accepted.
Any supplementary agreements as well as subsequent supplements and alterations require our express written confirmation to
become legally effective.
§ 3 Terms of delivery
1.
Any terms and dates of delivery are approximate, as long as they
are not explicitly specified as fixed. In any case of noncompliance
with set terms and dates of delivery, the customer shall have to send
us a written reminder and grant us an additional and reasonable
period of time for compliance before he can exercise his legal and
contractual rights. Partial deliveries are permissible, excess or short
deliveries of up to 10 % of the overall quantity shall be permissible.
The price will be calculated based on the partial quantity delivered.
2.
All risks will pass to the customer as soon as the goods are handed
over to the carrier or as soon as the goods leave our premises.
Packing costs are charged separately unless other provisions have
been expressly stipulated in writing. We will take back packing
materials; charges for return mail, however, are at the customer’s
expense. Both contracting parties agree that all deliveries to
customers are subject to a punctual, proper and suﬃcient selfsupply from our suppliers. The same shall apply as far as products
or primary products are bought from third parties and especially
for any delay or impossibility of performance due to products or
primary products bought from abroad. In case of such a delay or
impossibility of performance customers can only exercise their
rights if we are responsible. Unforeseeable, inevitable, and extraordinary circumstances, e.g. industrial dispute, administrative
actions or regulations, severe disturbances of traﬃc etc., shall fully
exempt us from all delivery obligation as long as these circumstances endure or, should the result of these circumstances be
the impossibility to deliver, shall fully exempt us from any delivery
obligation.
3.
We shall reserve the right to have delivery executed by our own
carriers.
4.
Partial deliveries and services shall be permissible if they are just
and reasonable to the customer.
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§ 4 Waste disposal inside the European Union
1.
The customer is responsible for the proper disposal of the goods
at his expense according to legal regulations after he ends the use
of delivered goods. The customer shall exempt the supplier from
the duties according to § 2 II ElectroG (manufacturer‘s obligation
to take back used goods) as well as claims from third parties
connected with these regulations.
2.
If the customer passes on to commercial third parties goods
that were delivered by Sill, it is the customer’s duty to oblige the
commercial third party to dispose of the goods properly at the
third party’s expense and according to legal regulations, when
the use of the goods has been ended. If a further passing-on takes
place, a corresponding obligation has to be imposed upon the
recipient of the goods.
3.
Should the customer fail to oblige third parties to whom the goods
have been passed on under a contract to accept responsibility to
dispose of the goods and to oblige any further purchaser in the
same way, it shall be the customer’s duty to take back the goods at
his own expense and to dispose of them properly and according to
legal regulations after the use of the goods has been ended.
4.
The manufacturer‘s right of acceptance/exemption granted by the
customer shall not fall under the statute of limitations until the
expiration of two years after the definite end of using the appliance.
The two-year period of suspension of the statute of limitations
shall start no sooner than upon receipt of a written notification
of the customer regarding the end of use of the appliance by the
manufacturer.
§ 5 Wage labour
1.
Wage labour will be conducted on a best-effort-basis according
to the current technical standards of Sill Optics. Should it become
apparent during the labour process that the goods and/or services
cannot be supplied to their full extend with the standards and
know-how available at Sill Optics, the customer shall not have the
right to contract a third party to finish the goods or to request such
action from Sill Optics.
2.
All components and substrates made available to Sill Optics are to
be insured against damage by the customer. Sill Optics is exempt
from all accountability and indemnification for preliminary
products at all times except in case of gross negligence or premeditation.
3.
Further liability, e.g. for subsequent damage due to the late or
non-delivery of components or substrates, is excluded as well.
4.
The customer shall have to name the current value of the
component or substrate to be worked on before work on said
component/substrate commences.
§ 6 Terms of payment
1.
Our invoices are payable immediately. If payment is not made
within 30 days of the date of invoice, the full amount is subject to
an obligatory interest rate of 12 %.
2.
Customers can only offset against our demands for due payment
or exert a right of retention with uncontested or non-appealable
counterclaims.
3.
If there is a substantial deterioration in the financial circumstances
of the customer, which might affect the full and prompt payment
after the contract has been concluded or if such circumstances are
present before the contract is concluded but are only recognized
at a later date, further deliveries will be made only on advance
payment or on security. This shall also apply if customer is in
delay in paying former deliveries. In this case we can also ask for
immediate and full payment of all unsettled invoices as regards all
business transactions, even when a respite on all or parts of our
demands was granted or when payment by bill of exchange was
accepted.
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§ 11 Confidentiality
Unless otherwise expressly agreed in writing, information provided
to us in connection with the order shall not be treated as confidential unless confidentiality is obvious. Our commercial partners
are obliged to protect and secure any data and information
resulting from the cooperation with Sill Optics from unauthorized
use of third parties.
§ 12 Place of performance, jurisdiction, applicable law
Place of performance for all mutual contractual obligations shall
be Wendelstein; if purchase is made from one of our distributing
warehouses it shall be this place. If the customer is a merchant, a
legal entity under private law, or a juristic person of the public law,
the sole place for jurisdiction for all disputes including legal action
concerning cheques and bills of exchange shall be Nürnberg.
The law of Germany as it is applied in Nürnberg shall be applied
exclusively to all legal relations between ourselves and customers.
The United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods is excluded. In case of doubt, trade terms should be
interpreted according to Incoterms 2000.
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§ 9 Reservation of ownership
1.
The delivered goods shall remain our property until all our accounts
receivable have been settled. Bills of exchange and cheques shall
only be excepted as proper payment after cashed bank payment.
2.
If the retained goods have been processed or combined with
other goods not belonging to us and are sold or combined with
moveable items, our right of ownership will be replaced either by
a co-ownership of the new object(s) or - in case of resale - a share
of the resale price in proportion to the value of our goods. The
customer shall undertake to communicate with us in writing the
whereabouts of the goods and the co-owners of the connected or
mixed objects or the recipients of the sold goods upon request.
3.
The customer may only resell the goods covered by our reservation
of ownership rights in the usual course of business and only if
he is not in default in payment. If the customer should default in
payment or if there are any doubts on his creditworthiness, we are
entitled for our protection to ask for the return of all goods which
are still under our rights of ownership or co-ownership until all our
accounts receivable have been settled.
4.
To secure all our accounts receivable from this business relationship the customer hereby accepts and grants the assignment
of future claims, which result from resale of goods covered by our
reservation of ownership even if the retained goods have been
processed or combined with other goods not belonging to us, up
to the value of the respective retained goods. The customer shall
be entitled to collect these claims as long as we do not revoke this
permission. Should the value of these securities exceed our claims

§ 10 Developments and tooling
All rights to new developments, especially to new designs or
optical calculations remain with us, even if developed by order
of the customer against payment. The customer is not entitled
to produce himself or engage a third party to produce the goods
using our development unless express permission is granted in
writing by us. All tooling shall remain our property, even if charged
to the customer. All charges are partial charges only. Therefore all
tooling shall remain our property and will not be surrendered to
the customer.

Aspheres

§ 8 Damage claims
Any damage claims of customers, especially damage claims
for non-performance or in case of default, positive violation of
contractual duties, breach of duties prior to contract and for
tortious act are excluded. This exclusion pertains especially to
claims for damages that do not occur in the delivered goods
themselves. The exclusion of liability, however, is not valid in cases
of wrongful intent or gross negligence or neglect of fundamental
contractual obligations. Furthermore this exclusion is not valid
for any claims concerning the lack of guaranteed qualities,
when damages occur in the delivered goods themselves or if the
warranty is intended to back up customers against the occurrence
of such damages.

5.

by a total of more than 20 %, we shall be obliged after customer´s
request to either release or reassign the excessive securities as we
choose.
In case of access of third parties to the retained goods, especially
in case of attachment, the customer shall advise said third parties
of our ownership and notify us immediately so that we can enforce
our right of ownership. If the third party is not able to reimburse
us for the legal fees incurred in and outside a court of law in this
matter, the customer shall be liable for these costs.

Beam Expanders

§ 7 Notification of Defects and Guarantee
1.
Notification of defects must be given according to § 377 HGB,
with the proviso that we must be notified of complaints on faulty
or incomplete deliveries in writing no later than 2 weeks after the
delivered goods reached their point of destination. Hidden defects
must be brought to our attention in writing no later than 2 weeks
after detection. Damages to goods in transit must be brought to the
carrier’s attention immediately. If the delivered goods are defective
or are lacking the guaranteed qualities at the time of passage
of risk we shall fulfill our warranty obligations by rectification of
defects or replacement as we choose. If several attempts of repairs
or replacements fail, the customer may demand abatement of
purchase price or annulment of contract. All further warranty is
hereby excluded except those rights granted by law concerning
lack of guaranteed qualities. Where permissible all warranty rights
shall be struck by the statute of limitations after one year, in other
cases according to legal regulations. The return of goods shall be
conducted by a carrier named by Sill Optics.
2.
The return of goods shall only be executed by use of our RMA-Note
form stating the RMA-number provided to the customer by Sill
Optics. Processing without the RMA-Note is not possible. This form
is available on our homepage for download www.silloptics.de/
rma-schein.pdf.
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