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

Objektivhalter
Das Einjustieren optischer Komponenten in einen Laserstrah-
lengang ist häufig eine Herausforderung für sich. Viele handels-
übliche 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 mecha-
nischen Komponente. 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.

  Accessories
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. 

Lens 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 mecha-
nical component.

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 be integrated directly into a mecha-
nical holder without the base also.

Telephoto lens
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.
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 Schutzglasvorsätze / mounted protective windows - 1064 nm
Artikelnummer passend zu Befestigungs-Ø freier-Ø Außen-Ø Länge

part number for mounting-Ø clear-Ø outside-Ø length
[mm] [mm] [mm] [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

 Schutzglasvorsätze / mounted protective windows - 808 nm - 980 nm
Artikelnummer passend zu Befestigungs-Ø freier-Ø Außen-Ø Länge

part number for mounting-Ø clear-Ø outside-Ø length
[mm] [mm] [mm] [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

 Schutzglasvorsätze / mounted protective windows - 532 nm
Artikelnummer passend zu Befestigungs-Ø freier-Ø Außen-Ø Länge

part number for mounting-Ø clear-Ø outside-Ø length
[mm] [mm] [mm] [mm]

   S4SET0508/121 S4LFT0508/121 127.0 120.0 146.0 22.5

   S4SET1094/121 S4LFT1094/121 M79x0.75 73.0 85.0 11.5

 Schutzglasvorsätze / mounted protective windows - 355 nm
Artikelnummer passend zu Befestigungs-Ø freier-Ø Außen-Ø Länge

part number for mounting-Ø clear-Ø outside-Ø length
[mm] [mm] [mm] [mm]

   S4SET5256/075 S4LFT5256/075 138.0 128.0 144.0 22.5

 Objektivhalter / lens mount
Artikelnummer Beschreibung Anschlussgewinde Abstand Grundplatte zu opt. Achse Abmaße Tiefe

part number description thread distance between plate to optical axis dimension depth

mounting plate height
[mm] [mm] [mm] [mm]

   S5SET01251 X,Y,Θ Objektiv-Halter / X,Y,Θ lens holder C-mount 100.0 68.0 / 96.0 134.0 / 144.0 50.0

   S5SET01501 X,Y,Θ Objektiv-Halter / X,Y,Θ lens holder M60x0.75 100.0 89.0 / 126.0 144.5 / 160.0 50.0

1 Höhe und Breite hängen von der Montage-Art ab / height and width depends on the way of assembly

 Adapter / adaptors
Artikelnummer Beschreibung Gesamtlänge

part number description total length
[mm]

   S4MEC3985 Adapter M39x1 auf M85x1 / adaptor M39x1 to M85x1 6.0

   S4MEC5585 Adapter M55x1 auf M85x1 / adaptor M55x1 to M85x1 6.0

   S6MEC0107 Adapter M30x1 auf C-mount / adaptor M30x1 to C-mount 10.0

   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

   S6MEC3132 Adapter 49 mm Durchmesser auf M60x0,75 / adaptor 49 mm diameter to M60x0.75 20.0
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Teleobjektive 
telephoto lenses

 633 nm + 1064 nm
Artikelnummer Brennweite F / # max. Feldwinkel max. Bilddiagonale max. Verzeichnung max. Außen-Ø Länge Anschlussgewinde

part number focal length max. field angle max. image diameter max. distortion max. outside-Ø length thread
[mm] [°] [mm] [%] [mm] [mm]

   S5LPJ0305 150.3 8.0 3.0 8.0 0.1 48.0 102.3 C-mount

   S5LPJ0303 305.3 16.0 1.5 8.0 0.3 48.0 114.5 C-mount

 633 nm + 1064 nm
Artikelnummer Brennweite F / # max. Feldwinkel max. Bilddiagonale max. Verzeichnung max. Außen-Ø Länge Anschlussgewinde

part number focal length max. field angle max. image diameter max. distortion max. outside-Ø length thread
[mm] [°] [mm] [%] [mm] [mm]

   S5LPL03051 150.2 8.0 3.0 8.0 0.1 48.0 112.5 C-mount

   S5LPL0305/CCS2 150.2 8.0 3.0 8.0 0.1 48.0 112.5 C-mount

   S5LPL0305/LED3 150.2 8.0 3.0 8.0 0.1 48.0 112.5 C-mount

   S5LPL03031 305.3 16.0 1.5 8.0 0.3 48.0 124.9 C-mount

   S5LPL0303/CCS2 305.3 16.0 1.5 8.0 0.3 48.0 124.9 C-mount

   S5LPL0303/LED3 305.3 16.0 1.5 8.0 0.3 48.0 124.9 C-mount

1 6 mm Fasereinkopplung / 6 mm fiber coupling
2 8 mm Fasereinkopplung / 8 mm fiber coupling
3 mit eingebauter LED 627 nm / 2,95 V / 300 mA / with integrated LED 627 nm / 2.95 V / 300 mA
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 Anti-Reflex- und absorptionsarme Vergütungen
Unsere Anti-Reflex-Vergütungen werden auf bestimmte Wellen- 
längenbereiche 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 unseren Standardvergütungen (Spezifikationen 
siehe nachfolgende Tabelle) bieten wir auch die Möglichkeit, nach 
Kundenforderung Spezialvergütungen zu realisieren. 

Typ Ausführung Spezifikation typische 
Zerstörschwelle

/008 anti-reflex 1500-1600 nm, R<0,25% 5 J/cm²
/065 breitband 400-900 nm, R<0,5%, avg. ---
/075 anti-reflex 355 nm, R<0,2% 1 J/cm²
/081 anti-reflex 1064 nm, R<0,2%; 

532 nm, R<0,25%
1 J/cm²

/094 anti-reflex 800-980 nm, R<0,25% 5 J/cm²
/121 anti-reflex 532 nm, R<0,2% 2 J/cm²
/123 anti-reflex 633 nm, R<0,2% 1 J/cm²
/126 anti-reflex 1064 nm, R<0,2% 5 J/cm²
/159 anti-reflex 1850-1980 nm, R<0,25% 5 J/cm²
/173 anti-reflex 400-410 nm, R<0,2% 1 J/cm²
/199 anti-reflex 255-266nm, R<0,2%  1 J/cm²
/292 absorptionsarm 515-545 nm, R<0,2% 2 J/cm²
/328 absorptionsarm 1030-1090 nm, R<0,2% 5 J/cm²
/449 absorptionsarm 900-1070 nm, R<0,25% 5 J/cm²
/574 absorptionsarm 343-355 nm, R<0,2% 1 J/cm²

 Thermischer Shift
Mit steigender Strahlqualität von Lasern hoher mittlerer Leistung 
im kW-Bereich für die Materialbearbeitung wächst das Problem 
der thermisch induzierten Fokusverschiebung in Kollimations-, 
Strahlführungs- und Bearbeitungsoptiken stetig. In diesem Falle 
sollten hochwertige Quarzoptiken mit absorptionsarmer Vergütung 
verwendet werden. Betrachtet man ein einfaches System aus Faser-
kollimator und Fokussieroptik kann es bereits zu einer Fokusver-
schiebung von einer Rayleigh Länge bei einer eingesetzten mittleren 
Leistung von 1 kW kommen. 
Bei ƒ-Theta Objektiven, die keine Quarzlinsen enthalten, kann sich 
dieser Wert um ganze Größenordnungen erhöhen. Der Nachteil 
der Quarzlinsensysteme ist die fehlende Möglichkeit einer chroma-
tischen Korrektur, was besonders bei scannenden Systemen eine 
online Überwachung durch das ƒ-Theta Objektiv nur sehr einge-
schränkt ermöglicht. 

 Beugungsmaßzahl M²
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 Strahlparame-
terprodukt SPP für die Strahlqualität angegeben. Diese Angabe 
entspricht dem Produkt der Beugungsmaßzahl M² mit der Wellen-
länge λ geteilt durch π. 

 Strahlumformung
Bei der Strahlumformung wird die Intensitätsverteilung und Phase 
eines Laserstrahls umverteilt. Eine typische Umformung ist die eines 
Gauß-Profils in eine Top-Hat Form. Dies kann zum Beispiel durch den 

Einsatz einer speziell geformten Asphäre realisiert werden. Der Vorteil 
liegt in einem homogeneren Abtrag von Oberflächenmaterial, einer 
steileren Grenze zwischen Abtragzone und umgebendem Material 
und einer kleineren Wärmeeinflusszone.

 Strahldurchmesser Dg (1/e²)
Bei der Bestimmung des Strahldurchmessers ist der Laserstrahl-
durchmesser üblicherweise durch den Abfall der Intensität auf 1/e² 
(13,5%) des Maximalwertes definiert. 

 APO Faktor
Das Verhältnis des Strahldurchmesser Dg und der freien Apertur 
des Scanobjektivs Da bestimmt den APO Faktor, dieser fließt in die 
Berechnung der minimal erzielbaren Fokusgröße ein. 

Da/Dg APO
2,0 1,27
1,5 1,41

1,25 1,56
1,0 1,83
0,9 1,99

0,75 2,32
0,5 2,44

 Fokusgröße (1/e²)
Die minimal erreichbare Fokusgröße errechnet sich über die Wellen-
länge des Lasers multipliziert mit der Brennweite der Scanobjektive, 
dem APO Faktor und der Beugungsmaßzahl M² des Lasers, geteilt 
durch den Strahldurchmesser Dg (1/e²).
Fokusgröße (1/e²): do = (λ*EFL*APO*M²)/Dg 

 
 do  minimaler Fokusdurchmesser
 Da  Eintrittspupille des Scanobjektivs
 Dg  Laserstrahldurchmesser (1/e²)
 EFL  Brennweite des Scanobjektivs

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

Sie errechnet sich aus der Fläche des Fokus, multipliziert mit einem 
Faktor (abhängig vom APO-Faktor), geteilt durch die Wellenlängen 
und Beugungsmaßzahl M² des Lasers.
zR = (do/2)²*π*(APO/1,27)²/(λ*M²)

Die doppelte Rayleigh Länge gibt die Tiefenschärfe eines Scan- 
objektivs an.
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 Anti-reflective and low-absorption coatings
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 peak 
power. These coatings are only available for fused silica lenses. Beside 
our standard coatings we also offer customized coatings.

ext. type specifications typical damage 
threshold

/008 anti-reflective 1500-1600 nm, R<0.25% 5 J/cm²
/065 broadband 400-900 nm, R<0,5%. avg. ---
/075 anti-reflective 355 nm, R<0.2% 1 J/cm²
/081 anti-reflective 1064 nm, R<0.2%; 

532 nm, R<0.25%
1 J/cm²

/094 anti-reflective 800-980 nm, R<0.25% 5 J/cm²
/121 anti-reflective 532 nm, R<0.2% 2 J/cm²
/123 anti-reflective 633 nm, R<0.2% 1 J/cm²
/126 anti-reflective 1064 nm, R<0.2% 5 J/cm²
/159 anti-reflective 1850-1980 nm, R<0.25% 5 J/cm²
/173 anti-reflective 400-410 nm, R<0.2% 1 J/cm²
/199 anti-reflective 255-266 nm, R<0.2% 2 J/cm²
/292 low-absorption 515-545 nm, R<0.2% 2 J/cm²
/328 low-absorption 1030-1090 nm, R<0.2% 5 J/cm²
/449 low-absorption 900-1070 nm, R<0,25% 5 J/cm²
/574 low-absorption 343-355 nm, R<0,2% 1 J/cm²

 Thermal focus shift 
With increased beam quality of material processing lasers with an 
average power of some kilowatt the issue of thermal induced focal 
shifts occurs for collimating, beam adjusting and processing lenses. 
In this case only lenses made of fused silica in combination with low - 
absorption coatings should be used. Following a simple system like a 
fiber collimator combined with a focusing lens creates a thermal focal 
shift of one Rayleigh length for a laser with one kW average power. 
For ƒ-theta lenses which are not only made of fused silica this value will 
increase dramatically. The disadvantage of systems only made of fused 
silica is no color correction is possible. This is an immense drawback 
especially for online monitoring systems.

 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. 

 Beam shaping 
Beam shaping describes a re-distribution of intensity and phase of 
a laser beam. A typical conversion is the change of a Gaussian profile 
into a top-hat profile. This is achieved by specially designed aspheric 
lenses. Beam shaping leads to a more homogeneous removal of surface 
material, steeper borders between removal zone and surrounding 
material and a smaller heat induction zone. 

 Beam diameter Dg (1/e²) 
The beam diameter is referenced to the drop to the 1/e² point, i.e. to a 
point where the intensity has fallen to 13.5% of the peak intensity.

 APO factor 
The ratio of the beam diameter Dg and the entrance pupil of the scan 
lens Da lead to the APO factor. This factor is required for calculation of 
the minimal possible focus diameter.

Da/Dg APO
2.0 1.27
1.5 1.41

1.25 1.56
1.0 1.83
0.9 1.99

0.75 2.32
0.5 2.44

 Spot size (1/e²)
The minimal adjustable focal 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 Dg.

Spot size (1/e²): do = (λ*EFL*APO*M²)/Dg 

do  minimal focal diameter
Da  entrance pupil of the scan lens
Dg  beam diameter (1/e²)
EFL  focal length of the scan lens

 Rayleigh length
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 place where the area of the cross section is doubled.
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.

zR = (do/2)²*π*(APO/1,27)²/(λ*M²)

The depth of focus of the scan lens is defined by a doubled Rayleigh 
length.
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§ 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, insbe-
sondere 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 Einkaufsbe-
dingungen insgesamt ausdrücklich widersprochen. Abwei-
chungen 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 Informations-
zwecken 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 erfor-
derliche Genehmigung muss vom Weiterverkäufer eingeholt 
werden.

§ 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.

§ 3  Lieferbedingungen
1. Die angegebenen Lieferfristen und -termine gelten als 

annähernd, soweit sie nicht als fix bezeichnet sind. Die Nicht-
einhaltung 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 zurückge-
nommen; 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, außergewöhn-
liche 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.

3. Wir behalten uns die Lieferung durch unsere eigene Lieferorga-
nisation vor.

4. 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 Zusam-
menhang 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.

§ 5  Lohnarbeiten
1. Lohnarbeiten werden auf best-effort-basis nach aktuell techni-

schem 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 versi-
chern. 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.

§ 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 Gegen-
forderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
ausüben.

3. Tritt nach Vertragsabschluß eine wesentliche Verschlech-
terung 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-
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rungen in Verzug befindet. Ferner können wir in diesem Fall die 
sofortige Bezahlung sämtlicher offener Rechnungen aus der 
Geschäftsbeziehung verlangen, auch wenn die Rechnungsbe-
träge zuvor ganz oder teilweise gestundet oder durch Wechsel 
bezahlt waren.

§ 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 Gewährleis-
tungsverpflichtung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
nachkommen. Bei nachhaltigem Fehlschlagen der Nachbes-
serung 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.

§ 8  Schadensersatzansprüche
Jedwede Schadensersatzansprüche des Bestellers, insbe-
sondere 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.

§ 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, Vermi-
schung und/oder Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware 
erlischt, tritt an seine Stelle anteilig in Höhe des uns für die 
jeweilige Vorbehaltsware zustehenden Kaufpreises das Mitei-
gentum 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 

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 Mitei-
gentum stehenden Waren bis zur vollständigen Begleichung 
unserer sämtlichen Forderungen zu verlangen.

4. 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 Vorbe-
haltsware 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.

5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere 
Pfändungen, wird der Besteller auf unser Eigentum hinweisen 
und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigen-
tumsrechte 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.

§ 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 Eigen-
tumsübertragung nicht erfolgt.

§ 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.

§ 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.

Stand: April 2012
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§ 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 supple-
ments 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 self-
supply 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 extra-
ordinary 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 circum-
stances 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.

§ 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 preme-
ditation.

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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§ 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. 

§ 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.

§ 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 relati-
onship 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 

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.

5. 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.

 
§ 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.

§ 11  Confidentiality
Unless otherwise expressly agreed in writing, information provided 
to us in connection with the order shall not be treated as confi-
dential 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.

Issue: April 2012
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