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ZOOM STRAHLAUFWEITER FÜR 
HOCHLEISTUNGSLASER

VARIABLE EXPANDING OF HIGH 
POWER LASER BEAMS

Sill Optics stellt den neuen Zoom Strahlaufweiter 
S6EXZ0940/574 vor, der speziell für Hochleistungs-
laser im UV-Bereich (355 nm) geeignet ist.

Das optische Design sorgt für einen maximalen 
Strahldurchmesser auf allen enthaltenen Linsenflä-
chenbei jeder Vergrößerung von 0,9 bis 4x. Der Strah-
laufweiter verfügt über ein geistfreies Design, das die 
Linsen vor Beschädigungen durch den Laser schützt. 
Spezielle absorptionsarme Vergütungen und Quarz-
glas als Linsenmaterial ermöglichen die Anwendung 
mit ultrakurz gepulsten Lasern.

Sill Optics presents the new zoom beam expander 
S6EXZ0940/574 which is suitable for high power UV 
lasers at 355 nm.

The optical design enables a maximum beam 
diameter at all lens surfaces inside the beam 
expander for each magnification from 0.9x up to 
4.0x. The telescope has a ghost free design which 
protects the lenses against damages. Furthermore 
special low absorption coatings and fused silica as a 
lens material enable the usage with high power ultra-
short pulsed lasers

https://www.silloptics.de/
https://www.silloptics.de/aktuelles/produktnews/news/news/zoom-strahlaufweiter-fuer-hochleistungslaser
https://www.linkedin.com/posts/sill-optics-gmbh-%26-co-kg_variable-expanding-of-high-power-lasers-activity-6757184862584672256-TVRu
https://www.youtube.com/watch?v=ts1Z4pQg19o
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NEUE TELEOBJEKTIVE FÜR DIE 
PROZESSBEOBACHTUNG

LASER PROCESS INLINE OBSERVATION 
WITH VARIABLE FOCUS LENS

Die Prozessbeobachtung ist eines der grundlegen-
den Elemente bei Laserbearbeitungsverfahren. Bei 
der Beobachtung im sichtbaren Spektrum treten auf-
grund der Wellenlängenabweichung zur Laserwellen-
länge chromatische Abbildungsfehler auf.

Während die lateralen Positionsfehler nicht durch 
das Beobachtungsobjektiv korrigiert werden kön-
nen, sind die Differenz der Arbeitsabstände und 
die chromatische Fokusverschiebung durch 
eine Brennweitenänderung kompensierbar. 
Unsere neuen Teleobjektive S5VJ0303 
und S5VPJ0305 kompensieren die 
Arbeitsabstandsdifferenz durch 
eine integrierte Flüssiglinse der 
Firma Optotune, die mit hoher 
Geschwindigkeit die Brennweite 
nachstellen kann.

Für weitere Informationen über 
die fokussierbare Linse klicken 
Sie bitte hier: 
https://lnkd.in/dVz7-KE

Observation is one of the most important laser 
machining process parts. The problems of an obser-
vation through the scan lens are the color errors 
produces by a not color corrected scan lens. 

The lateral color shift cannot be corrected by the 
observation lens but the working distance difference 

and the chromatic focus shift can be 
minimized by the new telephoto lenses 

S5VPJ0303 and S5VPJ0305 which 
include a tunable focus lens for this 
task. 

If you want to know more about the 
tunable focus lens from optotune 

please click here: 
https://lnkd.in/dVz7-KE

https://www.silloptics.de/
https://lnkd.in/dVz7-KE
https://lnkd.in/dVz7-KE
https://www.silloptics.de/aktuelles/produktnews/news/news/neue-teleobjektive-fuer-prozessbeobachtung-1
https://www.linkedin.com/posts/sill-optics-gmbh-%26-co-kg_laser-process-inline-inspection-with-variable-activity-6757187686479532032-oSNR
https://www.youtube.com/watch?v=xHa9KBEAErk
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GEFANGENE IONEN FÜR DIE 
ENTWICKLUNG VON QUBITS

TRAPPED ION LENSES FOR QUBIT 
DEVELOPMENT

Während der letzten Jahre sind unsere Computer im-
mer leistungsfähiger und zugleich kleiner geworden. 
Diese Entwicklung hat allerdings eine physikalische 
Grenze, weil Quanteneffekte gerade bei sehr kleinen 
Transistoren eine bedeutende Rolle spielen und ihre 
Zuverlässigkeit reduzieren.

Quantencomputer machen sich die Gesetze der 
Quantenmechanik zunutze und bilden ein vielver-
sprechendes Forschungsgebiet. Gefangene Ionen 
werden häufig als Herzstück der Qubits eingesetzt, 
weil sie besonders lange im Zustand der Superpositi-
on verweilen können. Um die gefangenen Ionen aus-
zubremsen und ihren Zustand zu verändern, kommen 
eine Paulfalle und ein spezielles Trapped Ion Objektiv 
zum Einsatz. Diese Objektive sind typischerweise für 
mehrere Wellenlängen farbkorrigiert und fokussieren 
auf Grund ihrer großen NA einen Laserstrahl sehr 
scharf auf das in einer Vakuumkammer befindliche 
Ion.

Normalerweise werden für solche Anwendungen 
kundenspezifische Objektive genutzt, wobei in man-
chen Fällen auch leicht modifizierte Katalogoptiken 
zum Einsatz kommen können. Sill Optics bietet beide 
Versionen an. 

During the last few years the performance of our 
computers has increased while their size has 
been reduced. But there is a physical limit on this 
development because quantum effects play a signi-
ficant role on very small sized transistors. 

Quantum computers use the laws of quantum 
mechanics and they are a promising research area. 
Trapped ions are often used as the core of qubits 
because of their ability of staying in superposition 
for a long time. A combination of a Paul trap and 
a specialized trapped ion lens can be used to 
slow down trapped ions and modify their states. 
These lenses are typically color corrected for a few 
wavelengths and have a very high NA in order to 
create a fine focus on top of the ion which is located 
at a vacuum chamber.

Normally customized lenses are necessary but 
sometimes a catalog lens can be used or modified a 
little bit for the application. Both kinds can be offered 
by Sill Optics.

https://www.silloptics.de/
https://www.silloptics.de/aktuelles/produktnews/news/news/gefangene-ionen-fuer-die-entwicklung-von-qubits
https://www.linkedin.com/posts/sill-optics-gmbh-%26-co-kg_trapped-ion-lenses-for-qubit-development-activity-6774687966414610432-ZbFe
https://www.youtube.com/watch?v=gAfXA8IC1GE

