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neue telezentrische objektiv serie correctal® tcl85
new telecentric lens series correctal ® tcl85
Aufbauend auf dem großen Erfolg
der bisherigen Serien TCL und TCL120
schließt Sill Optics mit ihrer neuen telezentrischen Serie TCL85 nun die Lücke
dazwischen.

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

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

Following the great success of our
existing series TCL and TCL120 Sill Optics
now closes the gap in between with our
new telecentric series TCL85. This new
series is based on our existing T85 series,
but only half size. Along with reduced
working distance it fits even in the
smaller machines.
The series TCL85 will consist of four lenses at first. All of them have a working
distance of 136 mm and a C-mount
thread. They are equipped with a fixed
iris with f# 8.0 and have a maximum
field of view of 62.1 mm x 46.6 mm.

Die Serie TCL85 wird zunächst aus vier
Objektiven bestehen. Diese verfügen
alle über einen Arbeitsabstand von
136 mm und einen C-mount Anschluss.
Die Objektive sind mit einer Festblende
8,0 ausgestattet und erfassen ein max.
Feld von 62,1 mm x 46,6 mm.

The available magnifications are 0.077x,
0.11x, 0.142x and 0.211x. In spite of the
small size all lenses resolve pixel sizes
down to 3.45 µm.

Artikelnummer

Länge

Arbeitsabstand

Abbildungsmaßstab

max. Objektgröße in [mm x mm] für eine CCD Größe von
max. object size in [mm x mm] at a CCD size of
1/3“
1/2“
2/3“
1“
(4.8 x 3.6)
(6.4 x 4.8)
(8.8 x 6.6)
(12.8 x 9.6)

max.
Verzeichnung
max.
distortion [%]

part number

length
[mm]

working distance
[mm]

magnification

S5LPJ6677

144.9

136.0

0.077

62.1 x 46.6

---

---

---

0.7

S5LPJ6611

143.5

136.0

0.110

43.6 x 32.7

58.1 x 43.6

---

---

0.8

S5LPJ6614

142.0

136.0

0.142

33.8 x 25.3

45.1 x 33.8

62.0 x 46.5

---

0.4

S5LPJ6621

171.8

136.0

0.211

22.7 x 17.0

30.3 x 22.7

41.7 x 31.2

60.6 x 45.4

0.05

NEUE TELEZENTRISCHE KONDENSOREN PASSEND ZUR SERIE correctal® TCL85
NEW TELECENTRIC CONDENSERS SUITABLE FOR SERIES CORRECTAL® TCL85
Die Firma Sill Optics präsentiert dieses
Jahr pünktlich zur Vision eine neue
Kondensorfamilie. Die telezentrischen
Kondensoren zur Hintergrundbeleuchtung mit einem freien Durchmesser von
90 mm sind perfekt abgestimmt auf die
ebenfalls neuen telezentrischen Objektive der Serie TCL85, passen aber ebenfalls zu der erfolgreichen Serie T85.
Teleztrische Beleuchtungen werden
immer dann eingesetzt, wenn ein hoher
Kantenkontrast und eine hohe Messgenauigkeit gewünscht ist, welche mit
gängigen, diffusen Beleuchtungen nicht
erreicht werden kann.
Sie erhalten diese Kondensoren in
den LED Farben rot, grün, blau und IR,
sowohl in der Standard als auch in
der High-Power Variante. Ebenso sind
alle bekannten Modifikationen wie
bei den bisherigen Beleuchtungsserien
erhältlich.
Die Standardvariante des Kondensors
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verfügt über einen Befestigungsflansch,
es kann aber auch der Halter S5SET0022
zur Montage eingesetzt werden. Für die
High-Power Variante stehen, wie schon
bei den bisherigen Kondensoren, ein
Stromkonstanter, sowie diverse Dimmer
für manuellen bzw. Computer gesteuerten flimmerfreien Betrieb der Beleuchtungen, zur Verfügung.

Well-timed to Vision 2014, Sill Optics
presents a new condenser line. These
telecentric condensers for backlight illumination with a clear aperture of 90 mm
are perfectly fitted to the new telecentric
lenses of the series TCL 85. Of course they
fit for series T85 as well.
Telecentric illuminations are used, if high
edge contrast and high measurement
precision is required, which is not possible with common diffuse light-sources.
These condensers are available with
LEDs in red, green, blue and IR in standard as well as in high power version.
All other modifications, known from our
previous condensers are also available.
The standard version has a fixed flange,
but mounting set S5SET0022 is usable,
too.
According to previous condenser
lines, for high-power version we offer
a current limiter and miscellaneous
dimmers for manually operated or
computer controlled flicker free operating.
www.silloptics.de

NEUE TELEZENTRISCHE KONDENSOREN PASSEND ZUR SERIE correctal® TCL85
NEW TELECENTRIC CONDENSERS SUITABLE FOR SERIES CORRECTAL® TCL85
Artikelnummer

freie Apertur

Brennweite

Außen Ø

Länge

part number

clear aperture
[mm]
90
90

focal length
[mm]
110
110

outside Ø
[mm]
105.0
105.0

length
[mm]
192.0
192.0

S6IRI6090
S6IRI6091

LED

Zentrale Wellenlänge

Betriebsspannung

Zubehör

central wavelength
[nm]
621
880

operating voltage
[V]
12.0 - 24.0
1.5

accessory

standard
standard

S5SET0022
S5SET0022

S6IRI6094

90

110

105.0

192.0

standard

525

12.0 - 24.0

S5SET0022

S6IRI6095

90

110

105.0

192.0

standard

470

12.0 - 24.0

S5SET0022

S6IRI6096

90

110

105.0

192.0

high power

623

2.95

S5SET0022

S6IRI6097

90

110

105.0

192.0

high power

455

3.42

S5SET0022

S6IRI6098

90

110

105.0

192.0

high power

530

3.42

S5SET0022

telezentrie in der geschichte der firma sill optics
telecentrics in the history of the company sill optics
Ihre Anfänge findet die Telezentrie
bei der Firma Sill Optics um das Jahr
1978, als die ersten Profil-ProjektionsObjektive und die dazugehörigen Kondensoren gebaut wurden.
Mit den ersten Digitalkameras wurden
noch Profil-Projektions-Objektive in
der Bildverarbeitung eingesetzt, aber
im Jahr 1987 konnte Sill Optics das
erste telezentrische Objektiv für CCDKameras entwickeln und verkaufen, das
erfolgreich in der Inspektion von Düsennadeln für Einspritzpumpen eingesetzt
wurde.

auch kundenspezifische Neuentwicklungen oder Modifikationen von bestehenden Systemen zu erschwinglichen
Preisen angeboten.
Darüber hinaus bietet Sill Optics ebenfalls eine große Anzahl von verschiedenem Zubehör, wie UmlenkprismenVorsätze, Schutzgläser und Halterungen
an.

Heute bietet Sill Optics über 250 verschiedene objekt- und beidseitig telezentrische Objektive an, die sich zum
Beispiel in Abbildungsmaßstab und
Arbeitsabstand unterscheiden.
Die meisten Objektive sind darüber
hinaus mit allen gängigen Kameraanschlüssen erhältlich.
Nach wie vor werden selbstverständlich
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Even the first digital cameras worked
with profile projection lenses, but in
1987 Sill Optics developed and sold their
first telecentric lens for CCD-cameras.
This lens was used for the inspection of
jet needles in injection pumps.
Based on Michael Müller’s scientific
research at Sill Optics, in 1997 the company developed and manufactured a
completely new product line of telecentric lenses. The first telecentric zoom lens
was generated during this time as well.

Auf Grund der wissenschaftlichen Arbeit
von Michael Müller bei der Firma Sill
Optics konnten ab 1997 eine ganze Reihe
neue telezentrische Objektive entwickelt
und produziert werden. Auch das erste
telezentrische Zoom-Objektiv entstand
in dieser Zeit.
Bis zum Jahr 2000 konnten über 1500
Objektive produziert und verkauft
und beim Kunden eingesetzt werden.
Die Typenanzahl stieg auf über 100 verschiedene Objektive an.

the first profile projection lenses and associated condensers were produced.

Until the year 2000, Sill Optics sold more
than 1500 lenses for a multitude of customer applications. The number of lens
types increased to more than 100.

Im Jahr 2000 feierte Sill Optics
den Verkauf seines 1500sten
telezentrischen Objektivs

Today Sill Optics offers more than 250
different object-sided and double-sided
telecentric lenses, which e.g. vary in
magnification and working distance.
Most of these lenses are available with
all common camera threads.

In the year 2000 Sill Optics
celebrated the sale of its 1500th
telecentric lens

Of course we still offer customized
product development or modifications
of existing systems at a reasonable price.

The origins of telecentric lenses at Sill
Optics date back to the year 1978 when

Furthermore, Sill Optics offers a wide
variety of accessories, for example 90°
viewing adaptors, protection windows
and lens mountings.

www.silloptics.de

SILL OPTICS FEIERTE 120-JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM
120 YEARS SILL OPTICS ANNIVERSARY
Am 18. Juli 2014 feierte Sill Optics seine Gründung vor 120
Jahren im Jahre 1894, sowie 20 Jahre unter der Leitung von
Berndt Zingrebe als Geschäftsführender Gesellschafter. An der
Feier nahmen die Belegschaft, sowie Kunden und Freunde des
Hauses aus Deutschland, Japan, Südkorea und den USA teil.
Eine extra für das Jubiläum geschaffene beeindruckende Lasershow wurde vorgeführt, welche die Geschichte seit der Gründung von Julius Ernst Sill bis zum jetzigen Produktionsstand
darstellte.
Berndt Zingrebe stellte die Mitarbeiter als wichtigsten Faktor
des Erfolgs für die Firma in den Vordergrund und überreichte
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Dankesurkunde für
20-jährige Betriebstreue.

On July 18th, 2014 Sill Optics celebrated two jubilees: its
foundation 120 years ago in 1894, and also 20 years under the
leadership of Berndt Zingrebe as Managing Director. Staff,
friends and customers of Sill Optics from Germany, Japan, South
Korea and the United States participated.
A laser show especially created for the anniversary has been
presented. It showed the history since the foundation of Julius
Ernst Sill to the current production level.
Berndt Zingrebe emphasized that the staff is the most important factor of success for the company and honored
20 employees for 20 years of loyalty to the company and for
their good performance.

FIRMENCHRONIK / COMPANY HISTORY

1894

Der Augenoptiker-Meister Julius Ernst Sill gründete im Jahre 1894 eine neue Werkstatt
als „optische Glasschleiferei“ zur Fertigung von optischen Linsen, Brillengläsern sowie
Lupen und erreichte eine beachtliche Entwicklung. Neben den Spiegeln und Linsen war die
Laterna Magica eines der ersten Produkte.
In 1894 the master optician Julius Ernst Sill founded a new workshop as an “optical glass
grinding facility” for the manufacture of optical lenses, ophthalmic lenses as well as magnifying glasses and achieved a remarkable development. In addition to mirrors and lenses
the Laterna Magica was one of the first products.

1902

Größere Produktionsstätte in der Nägeleinsmühle. Die Maschinen wurden mit der
Wasserkraft der Pegnitz angetrieben.
A larger production facility was located in 1902 at the Nägeleinsmühle. The machines were
powered by hydrodynamic power from the river Pegnitz.

1914

Im Jahre 1914 trat Ingenieur Hans Horr in die Firma ein und baute mit der Feinoptik einen
neuen modernen Fertigungszweig auf.
In 1914 engineer Hans Horr joined the company and established a new, modern branch of
production with precision optics.

1986

Seit 1986 begann der Aufbau einer eigenen optischen Entwicklung und es konnten die ersten Planfeld-Objektive mit der F-Theta-Funktion sowie Strahlaufweiter gefertigt werden.
Der Erfolg von Julius Ernst Sill Optisches Werk ist ein Ergebnis einer familiengeführten Struktur mit der Nachfolge von Hans Horr, seiner Tochter Nanette und deren Sohn Hannes Horr.
The year 1986 saw the initial establishment of an in-house optical development division
and the first flat field lenses with F-Theta capacity and beam expanders were developed
and manufactured, too. The success of Julius Ernst Sill Optisches Werk is a result of its family-run structure and the succession of engineer Hans Horr, his daughter Nanette, and her
son Hannes Horr.

1989

Übernahme durch Melles Griot / Takeover by Melles Griot

1994

1994 übernahm Berndt Zingrebe das Optische Werk Julius Ernst Sill in Sorg und managte
es weiter als privatgeführtes Unternehmen und richtete mit vielen Investitionen und baulichen Erweiterungen das Unternehmen sehr modern und innovativ aus. 1998 brachte Sill
Optics die Serie der telezentrischen Objektive für die Bildverarbeitung auf den Markt.
In 1994 Berndt Zingrebe took over Optisches Werk Julius Ernst Sill in Sorg and continued to
manage the company as a privately owned entity. His many innovations as well as structural expansions gave the company a modern and innovative direction. In 1998 Sill Optics
launched a series of telecentric lenses for image processing.

2000

Umzug der Produktion in das neue Gebäude im Industriegebiet von Wendelstein.
Move of production into the new technology center in the industrial area of Wendelstein.

2006

Erweiterungsbau für Verwaltung, Montage und Qualitätssicherung
Start of work for a new building for more service

2011

Christoph Sieber ist seit 1. Juli 2011 Geschäftsführer bei Sill Optics
Since July 2011 Christoph Sieber is the new General Manager

2013

2013 brachte der zweite Neubau eine moderne Fassungsdreherei, eine Fertigung für Präzisions-Asphären und einen neuen Personalraum.
In 2013 a second new building added a modern turning shop for precision aspheres and
a new personnel lounge.
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