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NEWS  NEWS 

BERNDT ZINGREBE FEIERTE SEINEN 70. GEBURTS-
TAG UND 30-JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM

Am 05.02.2012 feierte Berndt Zingrebe, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Firma Sill Optics in Wendelstein, seinen 
70. Geburtstag. Gleichzeitig blickt er in diesem Jahr auf eine 
30-jährige Verbundenheit mit dem Unternehmen zurück. 
Seit 1994 leitet Berndt Zingrebe die Geschäfte des traditionel-
len Unternehmens, welches im Jahr 1894 durch Julius Ernst 
Sill in Nürnberg gegründet wurde.

Der gebürtige Göttinger ist Produktionsfachmann für Optik 
mit einer sehr breiten und internationalen Erfahrung. Berndt 
Zingrebe hat es verstanden die Zeichen der Zeit zu erkennen, 
und das mittelständische Unternehmen von einem einfachen 
Linsenhersteller zum High-Tech Hersteller optischer Kom-
ponenten und Objektive mit hoher Präzision in die Zukunft 
zu führen. Heute gehört Sill Optics in vielen Bereichen zum 
Marktführer bei der Produktion von Präzisionsobjektiven für 
die industrielle Bildverarbeitung - sowie für Laser-, Medizin- 
und Messtechnik. 

Für die vorbildliche Unternehmensführung erhielt Berndt 
Zingrebe im Jahr 2002 den „Job Star“ der Region Nürnberg, 
und im Jahr 2003 wurde er für sein sozialverantwortliches 
Wirken mit dem SPD–Unternehmerpreis ausgezeichnet. 

Die Bilanz der Arbeitsplätze spiegelt die positive Entwick-
lung des Unternehmens wieder. Die Anzahl der Mitarbei-
ter konnte seit 1994 von 49 Beschäftigten auf inzwischen 
177 Mitarbeiter gesteigert werden. Besonderen Wert legt 
Berndt Zingrebe auf die Schaffung von Ausbildungs-
plätzen. Derzeit bildet Sill Optics 24 junge Menschen aus. 

Zusammen mit dem im Juli 2011 ernannten Geschäftsführer
Christoph Sieber will Berndt Zingrebe auch weiterhin den 
Kunden ein innovativer und verlässlicher Geschäftspartner, 
und den Mitarbeitern ein Garant eines sicheren Arbeitsplat-
zes sein. 

BERNDT ZINGREBE CELEBRATES HIS 70th 
BIRTHDAY AND 30 YEARS WITH THE COMPANY

On February 5th 2012 Berndt 
Zingrebe, managing director of Sill 
Optics in Wendelstein, celebrates 
his 70th birthday. He is looking back 
on 30 years commitment to the 
company in 2012. He has been di-
recting the long-standing company, 
which was founded in 1894 by Julius 
Ernst Sill in Nuremberg, since 1994.

Berndt Zingrebe, born in Göttingen, is a production expert 
with international experience. He recognized the signs of the 
time and pushed the medium-sized business from simple 
lens manufacturer into a successful manufacturer of high 
tech optical components and high precision lenses. Today 
Sill Optics is the market leader in many areas of industrial 
production of precision optics for machine vision as well as 
for laser components, medical technology and metrology. 

Sill Optics is an impressive example for securing jobs and 
location in Germany in a social manner. Berndt Zingrebe 
has been awarded to the “Job Star” Award of the Nuremberg 
region in 2002 for his exemplary corporate management. 

A closer look at the job situation reflects the positive
development of the company. Since 1994 the number of 
employees has risen from 49 to 177 today. Sill Optics is 
currently training 24 apprentices.

Together with Christoph Sieber who has been appointed to 
general manager at Sill Optics in July 2011, Berndt Zingrebe 
wants to continue to be an innovative and reliable business 
partner for his customers and offer secure jobs for his em-
ployees. 
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Sonderoptiken für 1550 nm und 1850 nm – 1980 nm
Special opticS for 1550 nm and 1850 nm - 1980 nm

Schweißen von transparenten Polymeren mit 
1,4 µm bis 2 µm Erbium und Thulium Lasern
mit Hilfe von Asphären oder Scan Optiken.

Welding clear polymers using 1.4 µm to 2 µm 
erbium or thulium fiber lasers with asphere or 2 
axis f-theta lens optics.

Neue Laser mit Emissionswellenlän-
gen zwischen 1,4 µm und 2 µm spielen 
eine wichtige Rolle in medizinischen 
Anwendungen, in der Luftfahrt und 
in der Bearbeitung von verschiede-
nen Materialien. Insbesondere bei der 
Mikrobearbeitung von Metallen und 
Keramiken, sowie beim Schweißen 
und Fügen von transparenten Poly-
meren erkannte man erst kürzlich de-
ren vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

Einige dieser transparenten Materialien 
zeigen bei einer Wellenlänge von 
1,94 µm Absorptionsraten von mehr als 
50%. Dabei bleiben die Schweißstellen 
selbst im sichtbaren Bereich transpa-
rent. Man kann auch mehrere dünne 
Schichten durch selektive Schweiß-
übergänge verbinden, wobei sich der 
Vorteil darin verbirgt, dass keinerlei 
Materialmodifikationen oder zusätzli-
che Infrarot-absorbierende Schichten 
benötigt werden.

Die Schwierigkeit besteht in der exak-
ten Dosierung des Wärmeeintrags, d.h. 
Definition der Spotgröße bzw. Energie-
dichte. Nur so kann eine kontrollier-
te Schweißung mit gleichbleibender 
Qualität und durchgehend homoge-
ner Schweißnaht gewährleistet wer-
den. Wie in allen Schweißprozessen 
bestimmt die Energiedichte und die 
Geschwindigkeit des Laserspots auf 
dem Werkstück die Tiefe der Schweiß-
naht. 

Das ist besonders bei der Verwendung 
von zwei Achsen Scansystemen wich-
tig. Hier muss die Homogenität des 
Spots über das gesamte Scanfeld ge-
währleistet werden, was hohe Anfor-
derungen an die Optik stellt.

Sill Optics hat für dieses neue Anwen-
dungsfeld bzw. Wellenlängenbereich 
eine komplette Serie von Kollimati-
onsasphären, Strahlaufweitern und 
Scanoptiken mit speziellen Antireflex-

schichten entwickelt. Die Brennweiten 
der Asphären reichen von 20 mm bis 
200 mm. Strahlaufweiter von 1,5x bis 
12x sind ebenso verfügbar wie Zoom-
aufweiter mit Aufweitungsfaktoren 
von 1x bis 3x. Standard und telezent-
rische Scanoptiken können Scanfelder 
von 20 x 20 mm bis zu 215 x 215 mm 
abdecken. 

Alle optischen Elemente sind aus Quarz 
und gewährleisten höchste Transmissi-
on und minimale Absorption. Die Op-
tiken sind für Fiberlaser optimiert, und 
garantieren über das gesamte Scanfeld 
eine gleichmäßige Spotqualität.

Lasers emitting from 1.4 µm to 2 µm 
have played a unique role in medical, 
airborne and manufacturing applica-
tions. They are used in applications 
such as micro machining of metals, 
ceramics and glass as well as in plastic 
welding. Only recently was the high lev-
el of absorption in various translucent 
and transparent polymers recognized 
to be suitable for welding using lasers. 
Some clear polymers show absorption 
rates of more than 50% at 1.94 µm. 

An additional benefit is the result-
ing welds are also optically clear. It 
is also possible to join multiple lay-
ers thin layers of plastics using mul-

tiple weld passes. The key benefit is 
that no material modifications or in-
frared absorbing layers are needed.

Critical is a tight control of heat input, 
i.e. focal spot size at a given laser power, 
allowing close control of the weld and 
therefore ensuring high quality and 
defect-free through thickness welds. As 
in almost any welding process, the la-
ser power density and the speed of the 
focussed beam on the work piece de-
termines the depth of the welding. The 
laser power and the spot size determine 
the power density so the spot size in a 2 
axis scan system needs to be extreme-
ly uniform over the entire scan field.

Sill Optics provides a complete series of 
collimation aspheres, beam expand-
ers and f-theta lenses for 1.55 µm and 
85 µm - 2 µm. The focal lengths of the 
aspheres range from 20 mm to 200 mm 
with a variety of clear apertures.

Fixed magnification beam expanders 
with expansion factors from 1.5 to 12 
as well as zoom beam expanders with 
a variable magnification ratio from 1 
to 3 are available. 

All optical elements used are made 
of fused silica and include anti-re-
flective coatings to ensure maximum 
transmission and minimum absorp-
tion. The optics are optimized for fi-
ber lasers to ensure a consistent spot 
uniformity over the entire scan field. 
Standard and telecentric scan lens 
are available from field sizes from
 20 mm x 20 mm to 215 mm x 215 mm. 
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Standard Version 
standard version

Koaxiale Version 
coaxial version

Arbeits- 
abstand

Abbildungs-
maßstab

max. Objektfeld in [mm] bei einer 
Zeilenlänge von

max. 
Verzeichnung  

Standard 
Anschlussgewinde

Artikelnummer
part number

Länge  
length

Artikelnummer  
part number 

Länge  
length

working  
distance

magnifi- 
cation

max. object size in [mm] at a line 
length of

max. 
distortion

standard 
thread

[mm] [mm] [mm]
 

28.6 
 

35.0 
 

43.34 [%]

S5LPJ3018 563.5 --- --- 310.0 0.23 123.8 151.1 182.7 0.05 M58³

S5LPJ3025 592.6 --- --- 310.0 0.25 114.4 140.0 173.2 0.05 M60³

S5LPJ3005 587.9 --- --- 310.0 0.33 85.7 104.9 129.8 0.65 M60³

S5LPJ7266 333.6 --- --- 180.5 0.66 43.0 52.7 65.2 0.15 Nikon3

S5LPJ7255 284.5 --- --- 120.0 1.0 28.6 35.0 43.3 0.05 Nikon3

S5LPJ0066 290.4 S5LPL0066 290.4 123.0 1.5 19.0 23.3 28.8 0.05 M42²

S5LPJ0492 209.3 --- --- 96.5 2.0 14.3 17.5 21.5 0.4 M60³

S5LPJ0493 264.3 --- --- 88.0 3.0 9.5 11.6 14.4 0.08 M60³

S5LPJ0494 319.2 --- --- 83.6 4.0 7.1 8.7 10.8 0.05 M60³

 *) Mit Festblende                      1) Auflagemaß 11.95 mm   
 2) Auflagemaß 40 mm            3) nur mit M58x0.75
 4) 1“ Sensor                                5) KB Sensor 36 mm x 24 mm                          

 *) with fixed iris    1) back focal distance 11.95 mm  
  2) flange back distance 40 mm  3) only with M58x0.75 
  4) 1“ sensor                          5) small picture sensor 36 mm x 24 mm               

telezentriSche objektive für groSSe SenSoren

telecentric lenSeS for large format SenSorS

 7x zoom objektiv für ½ “ kameraS S5lpj7163
 7x zoom lenS for ½ “ cameraS S5lpj7163

Sill Optics hat sein 7x Zoom Objektiv 
modernisiert. Die Vergrößerung vari-
iert dabei von 0,7x bis 4,9x und ist für 
Objektfelder von 8 mm x 6 mm bis 
1,2 mm x 0,9 mm bei einem Arbeits-
abstand von 93 mm ausgelegt. Durch 
eine verbesserte Mechanik sind höhe-
re Wiederholgenauigkeiten und ein 
gleichmäßigeres Zoomen möglich. 
Diverses Zubehör wie koaxiale Be-
leuchtung, austauschbare Frontlinsen 
und Motorisierung des Zooms stehen 
zur Verfügung. 

Sill Optics has upgraded its 7x zoom 
lens. The magnification varies from 
0.7x up to 4.9x, which covers an ob-
ject field of 8 mm x 6 mm to 1.2 mm 
x 0.9 mm at a working distance of 93 
mm. Additionally, an improved me-
chanics leads to a better repeatability 
and smoother zooming. 
Also various accessories like coaxial il-
lumination, exchangeable front lenses 
and motorizing of the zoom are avail-
able.

Sill Optics bietet eine große Palette 
von Objektiven für Großformatige 
Kameras mit Vergrößerungen von 
0,25x bis 4x an. Die Objektive sind für 
CCD-Chips von 1” Format bis 24 mm 
x 36 mm berechnet. Dies realisiert ein 
maximales Sichtfeld von 96 mm x 144 
mm. Die Auflösung ist ausreichend für 
Pixelgrößen bis minimal 4,6 µm. Eine 
geringe Verzeichnung und gleichmä-
ßige Homogenität entspricht dem 
Standard, wie alle Sill Optics Objektive. 
Die Linsen können mit M42, F-Mount, 
M58, M60 oder benutzerdefinierten 
Schnittstellen bestellt werden.
Ausführliche Datenblätter und tech-
nische Zeichnungen sind auf unserer 

Homepage  verfügbar: 
www.silloptics.de 

Sill Optics offers a full range of lenses 
for large format cameras with magni-
fications from 0.25x to 4x. The lenses 
are calculated for CCD sizes of 1” for-
mat up to 24 mm x 36 mm. This real-
izes a maximum field of view of 96 mm 
x 144 mm. The resolution is sufficient 
for pixel sizes down to 4.6 µm. Low 
distortion and uniform illumination 
homogeneity are standard as with all 
Sill Optics lenses. The lenses can be or-
dered with M42, F-Mount, M58, M60 or 
custom interfaces.
Detailed data sheets and technical 
drawings are available on our home-
page: www.silloptics.de
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Seit dem 1. Januar 2012 betreibt Sill 
Optics seine Maschinen und Anlagen 
mit Ökostrom der Qualität TÜV EE
aus regenerativen Energiequellen, zu 
100% aus Wasserkraft.
Die Erzeugung wird durch TÜV Süd mit 
dem Zertifikat: „CMS Standard Erzeu-
gung“ bestätigt. Die Lieferung erfolgt 
durch die Gemeindewerke Wendel-
stein. Sill Optics leistet damit einen Bei-
trag zur Verbesserung der CO2 Bilanz 
und entlastet die Umwelt um jährlich 
580 t CO2 und circa 0,5 kg radioakti-
ven Abfall. Diese Maßnahme der Ge-
schäftsführung führt die Investitionen 
in eine innovative und umweltfreund-
liche Fertigung weiter.

Since January 2012 Sill Optics operates 
its machinery and equipment with 
green electricity from renewable en-
ergy sources, 100% hydropower. The 
TÜV EE quality standard is labeled with 
”CMS standard production” and certi-
fied by TÜV Süd. The supply is coordi-
nated by the community organization 
Wendelstein. 
Sill Optics is making a contribution to 
the improvement of CO2 balance and 
protects the environment each year 
from 580 to CO2 and about 0.5 kg of 
radioactive waste. This decision of the 
company’s management continues 
the investment in an innovative and 
environmentally friendly production. 

Qualität nach din en iSo 9001:2008  / Quality according to din en iSo 9001:2008

Die Qualitätsansprüche unserer Kunden sind 
für uns Verpflichtung. Von der Angebotsphase 
bis zur Auslieferung der bestellten Komponen-
ten sorgt unser Qualitätsmanagement in jeder 
Phase des Fertigungsablaufes für die Einhal-
tung der gewünschten Spezifikationen. 
Sill Optics ist bereits seit 1996 nach DIN EN ISO 
9002 zertifiziert und wir freuen uns, dass unsere 
Qualitätspolitik auch im Dezember 2011 erneut 
bestätigt wurde.

The quality demands of our customers are our 
obligation. From the quotation stage through 
to delivery of the ordered components our qual-
ity management system provides the required 
specifications at each stage of the manufactur-
ing process. 
Sill Optics has been certified since 1996 accord-
ing to DIN EN ISO 9002 and we are delighted 
that our quality policy was confirmed in De-
cember 2011 again.

 produktion mit ÖkoStrom  /  lenS production with green electricity

QED 22-X 

 Mahr Surf LD 120 Aspheric 3D

 erweiterung der aSphären- und mechanik produktion

 extenSion of the aSphereS- and mechanic production

Sill Optics Asphärenfertigung wurde in 
den letzten Jahren laufend erweitert. 
Inzwischen haben wir das Fachwissen 
und die Möglichkeit mit dieser Tech-
nologie wettbewerbsfähige Asphären 
mit konkaven Radien bis zu -25 mm 
und konvexen Radien von plan bis 
+ 10 mm zu produzieren. Alle asphäri-
sche Radien sind mit einer Genauigkeit 
von < 0,1 µm produzierbar. 
Auch die Mechanik Produktion wurde 
mit neuen Maschinen ausgerüstet. Der 
Ende letzten Jahres begonnene Erwei-
terungsbau für die Produktion liegt im 
Zeitplan und kann voraussichtlich im 
Sommer 2012 bezogen werden.

In recent years Sill Optics aspheric 
manufacturing has been continuously 
expanded. Meanwhile, we have the ca-
pability and know-how to manufacture 
competitively priced aspheres with con-
cave radii up to -25mm and convex radii 
from plane to + 10 mm. All aspherical 
radii can be produced with an accuracy 
of <0.1 µm. 

Also our mechanic production was fur-
ther equipped with new machines. The 
extension of our new production hall 
started last year and is on schedule to be 
finished in summer 2012.

Sill OpticS - BuSineSS newS www.SillOpticS.de


