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Telezentrische Objektive für große Sensorformate
Telecentric lenses for large sensor size
Kamerahersteller folgen dem Trend zu stetig größeren
Sensoren mit immer höherer Auflösung. Sensoren mit
50 oder 100 Megapixel werden immer interessanter für
die industrielle Bildverarbeitung, da das resultierende
Datenvolumen mit immer leistungsfähigerer Hard- und
Software verarbeitet werden kann.
Kein Abbildungssystem funktioniert dabei ohne passende
Sensordiagonale
Optik. Optikhersteller sind gebis 82 mm möglich fordert, da zunehmende Sensorgröße, hohe Auflösung
bis zum Feldrand sowie
Wellenlängenkorrektur für Farbkameras hohe
Anforderungen an Design und Fertigung stellen.
Um bei telezentrischen Objektiven eine Standardauswahl anbieten zu können, hat Sill Optics
die bestehende Correctal TDL Serie für große Zeilensensoren jetzt neu aufgelegt und ergänzt.
Fünf Objektive mit einem Abbildungsmaßstab von
0,65fach bis 1,5fach bieten eine „Grundausstattung“ für
Sensorgrößen von 56 mm bis 82 mm Diagonale und Pixelgröße bis 5,6 µm. Die Objektive sind beidseitig telezentrisch ausgelegt, was Sensoren zu Gute kommt, die
aufgrund von Mikrolinsen einen geforderten maximalen Akzeptanzwinkel besitzen. Die überarbeitete Serie
zeichnet sich durch eine höhere Stabilität bei nahezu
gleicher Bauform sowie durch eine verbesserte Telezentrie und eine größere maximale Sensordiagonale
aus. Standardanschlüsse sind M72 und M90, kleinere
Anschlüsse wie z.B. F-Mount begrenzen das nutzbare
Objektfeld aufgrund ihres zu kleinen Innendurchmessers.
Die Objektive sind farbkorrigiert und daher mit Farbsensoren (Bayer-Pattern) sowie im kompletten VIS Bereich mit Monochromsensor einsetzbar.

Manufacturer of cameras offer larger sensor sizes with
smaller pixels to achieve higher resolutions following
the trend. Sensors
with 50 or 100 megapixels
become more interesting for machine
vision, as
the data volume can be
h a n d le d
now with more efficient
hard- and software.
No imaging system can
exist without suitable optics. Manufacturer of optics
are demanded regarding design
and production, as the sizes of sensors increase and high resolution to the
edge of the field, as well as correction of
wavelength are required.
To offer a standard selection of telecentric
lenses for larger FOV, Sill Optics have redesigned and supplemented their current Correctal
TDL series for large line sensors.
Five lenses with magnification between 0.65 and 1.5 are
basic for sensor sizes from 56 mm to 82 mm and pixel
sizes of 5.6 µm. The lenses are
bitelecentric, which is an advantage for sensors with micro
Sensor diagonal
lenses, which have a minimum
up to 82 mm
angle of acceptance regarding
the incoming beams.
The supplemented series features higher stability
with almost the same (mechanical) design, optimized
telecentricity and a larger maximum diagonal of sensor. Standard mounts are M72 and M90. Due to its
smaller diameter, e.g. F-mounts limit the usable FOV.
All lenses are color corrected and thus suitable for color sensors with Bayer-Pattern and with monochromatic
sensors over the whole VIS spectrum.

part number

magnification

NA

working
distance
[mm]

Ø clear
aperture
[mm]

max.
sensor size
[mm]

wavelength
[nm]

mount

S5LPJ7207

0.65

0.03

180.0

97.0

52.0

450-700

M72x0.75

S5LPJ7209

0.80

0.04

180.0

97.0

56.0

450-700

M72x0.75

S5LPJ7211

1.00

0.04

180.0

97.0

82.0

450-700

M90x1

S5LPJ7212

1.25

0.05

142.0

72.0

70.0

450-700

M90x1

S5LPJ7215

1.50

0.05

114.0

72.0

70.0

450-700

M90x1

Zusätzliche Möglichkeiten bieten die bestehenden beidseitig telezentrischen Objektive S5LPJ1555/M72 mit
Abbildungsmaßstab 0,46fach und max. Sensordiagonale 56mm für bis zu 3,45 µm Pixelgröße oder S5LPJ7255
als 1fach Objektiv mit Sensordiagonale 56 mm und Pixelgröße 5,6 µm. Darüber hinaus bietet Sill Optics seit
Jahren ein 0,33fach Objektiv (S5LPJ3005/M72) für Sensordiagonalen bis 60 mm und 3,45 µm Pixelgröße bei
einem maximalen Hauptstrahlwinkel von 10° auf dem
Sensor an.

The bitelecentric lenses from our existing portfolio S5LPJ1555/M72 with a magnification of 0.46 and
a maximum sensor diagonal of 56 mm for 3.45 µm
pixel size or S5LPJ7255 with a magnification of 1.0 and
a maximum sensor diagonal of 56 mm for 5.6 µm pixel
size offer additional possibilities. For years Sill Optics
sells also a 0.33x lens for sensor diagonals up to 60 mm
and a pixel size of 3.45 µm with a maximum AOI of 10°
on the sensor (S5LPJ3005/M72)

SWIR Objektive für hohe Auflösungsanforderungen
SWIR lenses with high resolution
Um einer Industriekamera eine höhere Auflösung zu
ermöglichen, erfordert es eine kleinere Pixelgröße oder
eine größere Sensorfläche. Da InGaAs-Sensoren für
den SWIR-Wellenlängenbereich 900-1700 nm einen hohen Lichtbedarf haben, endet die Pixelgröße gängiger
Kameras bei derzeit 12,5 µm. Um eine höhere Auflösung
zu erreichen, werden Zeilensensoren auf 2K und Flächenkameras mit 1280x1024 Pixel angeboten, die eine
Sensordiagonale zwischen 20 und 25,6 mm aufweisen.
Das erste telezentrische SWIR Objektiv von Sill Optics
(S5LPJ6835) bekommt für diese Sensoren einen „großen
Bruder“. Das S5LPJ6837 hat einen Abbildungsmaßstab
von 0,5x und eine Design-NA
von 0,035 (entspricht F#7,0),
Telezentrisches
wobei die manuell einstellbare
SWIR Objektiv für
Irisblende eine maximale NA
von 0,09 (F#2,8) ermöglicht.
2K Sensor
Das maximale Objektfeld ergibt sich aus der
max. Sensordiagonale 25,6 mm und dem
Abbildungsmaßstab 0,5x zu 51,2 mm.
Das S5LPJ6837 ist beidseitig telezentrisch ausgelegt, um auch
für Spektrometeranwendungen und Kameras
mit prismenbasierter
Mehrsensorentechnik
eine Option zu bieten.

To enable higher resolution for industry cameras,
smaller pixels or larger sensor sizes are required. Due
to the high light demand of the InGaAs-sensors in the
wavelength area from 900 - 1700 nm, the common pixel
size is limited currently at 12.5 µm. To achieve a higher resolution, 2K line sensors and area sensors with
1280x1024 pixel with a sensor diagonal between 20
and 25.6 mm are offered.
The first telecentric SWIR lens of Sill Optics (S5LPJ6835)
gets a “big brother” for this kind of sensors. The magnification of
this lens is 0.5x and it has a
design NA
of 0.035 (equals F#7.0).
However, the manual
adjustable iris is able to
achieve a maximum NA
of 0.09 (F#2.8)
Calculated with the maximum sensor diagonal of
25.6 mm and the magnification of 0.5x, the maximum object
field equals 51.2 mm. S5LPJ6837 is
a bitelecentric lens to offer an option
for spectrometer applications or cameras with prism based
multisensors.

Telecentric SWIR
lenses for 2K
sensors

Additionally, Sill Optics
have completed its entocentric SWIR range by a
new F´75 mm lens with a sensor sided telecentric design (S5LPJ6807). The minimum working distance is
500 mm and F#2.0 can be achieved.

Parallel ergänzt Sill Optics seine entozentrische
SWIR-Reihe für StandardAnwendungen um ein neues
f‘75 mm Objektiv in sensorseitig telezentrischem Design mit
Mindestarbeitsabstand 500 mm und
F#2,0 (S5LPJ6807).
Telecentric SWIR lenses
magnification

NA

working
distance
[mm]

Ø clear
aperture
[mm]

max.
sensor size
[mm]

wavelength
[nm]

S5LPJ6837

0.5

0.035

147.0

62.0

25.6

900-1700

S5LPJ6835

0.33

0.03

147.0

62.0

16.0 (1“)

900-1700

part number

max.
distortion
[%]

length
[mm]

mount

0.56

219.6

M42x1

0.26

195.5

C-Mount

length
[mm]

mount

Entocentric SWIR lenses
part number

focal length
[mm]

max. F/#

min. working
distance
[mm]

max field angle
[°]

max.
sensor size
[mm]

wavelength
[nm]

S5LPJ6807/M42

75.0

2.8

500

9.5

25.6

900-1700

1.76

92.0

M42x1

S5LPJ6805/216

50.0

1.8

400

9.1

17.6 (1.1“)

900-1700

1.2

71.8

C-Mount

S5LPJ6805/M42

50.0

1.8

400

9.1

17.6 (1.1“)

900-1700

1.2

77.3

M42x1

max.
distortion
[%]

M42 und M35 – wenn der C-Mount nicht mehr ausreicht
M42 and M35 – if C-Mount is not sufficient anymore
Die Vielfalt der in der industriellen Bildverarbeitung
verwendeten Sensorgrößen wird umfangreicher und
schließt die Lücke zwischen 1“ und Vollformat.

The variety of sensor sizes used in Machine Vision increases and completes the size between 1“ and full format sensors.

Dabei stellt sich sowohl für Kamera- als auch für
Objektivhersteller
eine
ungeliebte Frage: welcher KaEin C-Mount ist
meraanschluss soll für eine
für Sensorgrößen
Standardkomponente gewählt
>20 mm zu klein
werden?

Thus, camera and optics manufacturer have to ask an
unpopular question: Which camera/lens mount should
be chosen for a standard component?
The C-mount is limited to a
C-Mount is too
20 mm image diagonal. Its clesmall for sensors
ar aperture (max. 22 mm) cuts
the path of beam and results
>20 mm
to vignetting or limitation of
the maximum field of view, especially if small angles
of incidence or a sensor sided telecentric beam path is
required by the sensor.

Der C-Mount ist bei einer Sensorgröße von ca. 20 mm an
seinen Grenzen angekommen, da dessen Innendurchmesser (max. 22 mm) das Strahlbündel abschneidet und
es zu Vignettierung oder sogar zur Einschränkung des
maximalen Bildfeldes kommt – insbesondere wenn der
Sensor kleine Einfallswinkel oder sensorseitige Telezentrie erfordert.

Standard practice for a camera with sensor diagonal
larger than 20 mm is an M42x1 or an M58x0.75 thread,
which is not standardized regarding flange focal distance. The flange focal distance varies from 6-40 mm
and even small differences may impact in working distance and performance for demagnifying lenses.

Gängige Praxis für Kameras mit Sensordiagonale
>20 mm ist ein M42x1 oder ein M58x0,75 Anschluss, der
allerdings hinsichtlich Auflagemaß nicht normiert ist.
Das Auflagemaß variiert von 6 mm bis 40 mm, wobei
auch geringe Unterschiede bei verkleinernden telezentrischen Objektiven großen Einfluss auf den Arbeitsabstand und die Abbildungsleistung des Objektivs haben
können.

A standardization of flange focal distance for threads
larger than C-Mount is desirable. JIIA has therefor defined the M35x0.75 thread (TFL-Mount) with a similar
flange focal distance as C-Mount (17.53 mm). This is a
favourable alternative to M42 threads, as the difference
in flange focal distance does not have to be considered.

Eine Normierung des Auflagemaßes für Anschlussgewinde, die größer sind als C-Mount, ist wünschenswert.
Die JIIA hat hierfür den M35x0,75 (TFL-Mount) Kameraanschluss neu definiert, welcher ein identisches Auflagemaß zum C-Mount von 17,53 mm besitzt. Er eignet
sich als Alternative zu den M42-Anschlüssen, weil ein
unterschiedliches Auflagemaß zwischen Objektiv und
Kamera bei der Systemauslegung nicht beachtet werden muss.

With regard to system integration and customized matching of lens and camera the M42x1 thread will remain
the most important alternative to the C-mount.

Der M42x1 Anschluss wird
gerade dann weiterhin die
wichtigste Alternative zum
C-Mount bleiben, wenn es
um eine individuelle Systemauslegung und die kundenspezifische Paarung von
Objektiv und Kamera geht.
C-Mount limits the maximum FOV

full FOV with M35 or M42

typical lens mounts

thread

flange focal distance

C-Mount

1-32 UN-2A

17.53 mm

F-Mount

Nikon bayonet

46.5 mm

M35

M35x0.75

17.53 mm

M42

M42x1

different, e.g. 40.0 mm, 12.0 mm or 6.56 mm

M58

M58x0.75

different, e.g. 12.0 mm

M60

M60x1

different, e.g. 12.0 mm

M72

M72x0.75

different, e.g. 12.0 mm

M90

M90x1

different, e.g. 12.0 mm

Bitelezentrische Objektive für höchste Anforderungen
Bitelecentric lenses for highest requirements
Größere Sensoren, kleinere Pixel – ein eindeutiger
Trend in der Sensor Technologie, der auch in der industriellen Bildverarbeitung immer mehr Einzug hält. Besonders beliebt sind derzeit Sensorgrößen wie 1.1“ oder
4/3“ z.B. die IMX Serie von Sony. Die gleichzeitig hohe
Auflösung der Sensoren von 3,45 µm Pixelgröße stellt
einen hohen Anspruch an die Abbildungsleistung der
Optiken. Zusätzlich sind diese Sensoren häufig mit einem Linsen Array ausgestattet, um die Lichtmenge auf
den Sensor zu erhöhen. Damit Shading Effekte, gerade
in den Ecken des Sensors, vermieden werden, können
nur kleine Einstrahlwinkel auf den Sensoren akzeptiert
werden.
Speziell für diese größeren Sensoren mit hohen Anforderungen an die Performance stellen wir Ihnen drei
neue Objektive für unterschiedliche Feldgrößen vor.
Die Objektive S5LPJ1762 und S5LPJ6162 sind jeweils bis
zu einer Sensorgröße von 24 mm und eine Pixelgröße
von 3,45 µm Pixelgröße ausgelegt (z.B. Sony IMX387).
Das Objektiv S5LPJ1862 ist für eine max. Sensorgröße von 17,6 mm und einer Pixelgröße von
3,45 µm gerechnet (z.B. Sony IMX253).
Darüber hinaus
sind alle drei
Telezentrische
Objektive auch
Objektive für die
für die neue Soneusten Sensorny-Reihe „Pregius S“ mit 2,74 µm
trends
Pixelgröße
und
Sensordiagonale 19,2 mm einsetzbar (z.B.
Sony IMX530).
Durch die beidseitige Telezentrie der Optiken können kleinste Einfallswinkel auf den Sensor garantiert
werden und so Randabschattungen vermieden werden.
Um die Kompatibilität für einen Farbsensor bzw. für
eine sichtbare Breitbandbeleuchtung zu gewährleisten,
sind die Objektive im Bereich von 400 nm bis 700 nm
farbkorrigiert, d.h. sie weisen einen geringen lateralen Farbfehler über den gesamten VIS Bereich auf . Für
NIR Anwendungen ist die Transmission bis 900 nm optimiert. Alle genannten Objektive sind jeweils mit CMount, M35x0,75 und M42 Anschluss verfügbar.

Larger sensors, smaller pixels get more and more popular in the industrial machine vision, e.g. the IMX series of Sony with sensor sizes of
1.1” and 4/3”. The high sensor
Telecentric lenses
resolutions of 3.45 µm demand
for latest sensor
high standards on the performance of the optics. Furthertrends
more, these sensors include micro lens array to increase the amount of light. To avoid
shading effects, just small entrance angles are to be
accepted on these sensors.
We are pleased to present three
for large sensors with difsizes and high demands
mance. The lenses
and S5LPJ6162
signed

new
lenses
ferent field
on perforS5LPJ1762
are
defor a sensor
size of 24 mm
and a pixel size
of 3.45 µm (e.g. Sony
ImX387). S5LPJ1862 is
recommended for 17.6 mm
sensor diagonal and 3.45 µm
pixel size (e.g. Sony IMX253).
Furthermore, all three lenses
are applicable for the latest Sony
series “Pregius S” for 2.74 µm pixel
size and 19.2 mm sensor diagonal (e.g.
Sony IMX530).

The bitelecentricity of the optics ensures smallest angles on the sensor and optical vignetting and
shading effects are avoided.
To ensure the compatibility with color sensors or a VIS
broadband illumination, these lenses are color corrected for 400-700 nm, that means only a small lateral color aberration over the complete VIS range is visible .
For NIR applications, transmision has been optimized
up to 900 nm. All mentioned lenses are available with
C-Mount, M35x0.75 and M42 mount.

part number

magnification

NA

working
distance
[mm]

Ø clear
aperture
[mm]

max.
sensor size
[mm]

wavelength
[nm]

mount

S5LPJ1862/xxx

0.13

0.007

300.0

153.0

19.2 (1.2“)

400-900

C-Mount,
M35x0.75, M42x1

S5LPJ1762/xxx

0.20

0.015

284.0

123.0

24.0 (1.5“)

400-900

C-Mount,
M35x0.75, M42x1

S5LPJ6162/xxx

0.30

0.019

180.0

86.0

24.0 (1.5“)

400-900

C-Mount,
M35x0.75, M42x1

Neue Objektivreihe mit koaxialer Einkopplung
New lens series with coaxial illumination
Vergrößernde telezentrische Objektive nehmen eine
Zwischenstufe zwischen Makro- und Mikroskopobjektiven ein. Der entscheidende Vorteil gegenüber Mikroskopen ist ein deutlich längerer Arbeitsabstand, der in
vielen Fällen für die Integration und die Automatisierung benötigt wird.
Eine koaxiale Beleuchtung vor
dem Objektiv reduziert diesen
freien Arbeitsabstand, weshalb
es von großem Vorteil ist, ein
koaxiales Auflicht in das Objektiv zu integrieren.

Vergrößernde
telezentrische
Objektive für APSFormat

Neben unserer Standardserie sind ab sofort
auch die bestehenden 2x, 3x und 4x Objektive für höhere Auflösung bei Sensoren
bis 35 mm Sensordiagonale (APS-Format) als Version mit koaxialer Lichteinkopplung erhältlich.

Magnifying telecentric lenses occupy an intermediate
position between macro lenses and microscope lenses.
The significant advantage compared to microscopes is
the larger working distance, which is often required for
the integration and automation.
As a coaxial illumination in
front of the lens reduces this
working distance, an integrated coaxial illumination
is an advantage.
Beside our standard series, our
2x, 3x and 4x lenses for high resolution sensors up to 35 mm (APS-format)
are now available
with integrated coaxial
Magnifying
illumination, too.

telecentric lenses

These lenses are offered with
for APS-format
integrated red LED (623 nm) or
8 mm fiber-/spot port. Further versions are available
upon request.

Die Objektive sind mit integrierter roter LED (623 nm) oder mit 8 mm Faser-/
Spotanschluss erhältlich. Alternative Ausführungen können auf Anfrage angeboten werden.
magnification

NA

working
distance
[mm]

Ø clear
aperture
[mm]

max.
sensor size
[mm]

wavelength
[nm]

S5LPL0492/LED

2.0

0.075

96.3

36.0

35.0

623 (+/-11)

S5LPL0492/CCS

2.0

0.075

96.3

36.0

35.0

S5LPL0493/LED

3.0

0.090

88.4

36.0

S5LPL0493/CCS

3.0

0.090

88.4

S5LPL0494/LED

4.0

0.100

S5LPL0494/CCS

4.0

0.100

part number

max.
distortion
[%]

length
[mm]

mount

0.26

223.7

M60x1

450-700

0.26

223.7

M60x1

35.0

623 (+/-11)

0.05

274.2

M60x1

36.0

35.0

450-700

0.05

274.2

M60x1

83.5

36.0

35.0

623 (+/-11)

0.02

324.7

M60x1

83.5

36.0

35.0

450-700

0.02

324.7

M60x1

Wie bei unseren verkleinernden telezentrischen Objektiven mit koaxialer Lichteinkopplung kann für Testzwecke der Strahlteiler von polarisierend in nicht-polarisierend getauscht werden, je nach Beschaffenheit der
zu prüfenden Objekte.
Die Verzögerungsplatte, mit der bei polarisierender
Strahlteilung die Lichtstärke erhöht und die Homogenität verbessert werden kann, ist als Vorsatz-Baugruppe
erhältlich. Dadurch erhöhen sich die Einstellungsmöglichkeiten, so dass ein noch besseres Ergebnis erzielt
werden kann.

Similar to our demagnifying lenses with coaxial illumination, the polarized beamsplitter can be replaced by a
non-polarized one to meet the requirements regarding
the object surface.
A retardation plate is available as an add-on element
to enhance the light intensity and homogeneity of the
image. As the range of adjustment is more variable, an
even better result can be achieved.

Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
We are pleased to answer your questions.
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