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Norman Edmund war der Gründer und
unternehmerische Geist hinter dem
heute als Edmund Optics (EO) be-

kannten Familienunternehmen. Schon als
Jugendlicher hat er gern und viel gelesen
und erhielt Preise für gute Leistungen an
der Schule und der University of Pennsyl-
vania. Edmund entwickelte eine große
Begeisterung für die Optik und gründete
1942 die Restpostenverwertungsfirma
Edmund Salvage Company. Er kaufte über-
zählige Geräte auf, baute die optischen
Komponenten aus und verkaufte sie an

Fotografen und andere Kunden in der
Optikbranche. 

Die Jahre von 
Edmund Scientific 

Nach einem erfolgreichen Jahr firmierte er
in Edmund Scientific Company um und ver-
kaufte zunächst Objektivbausätze im Ver-
sandhandel von zu Hause aus. Edmund
machte interessante Produkte wie Optiken,
Teleskope, Binokulare und Prismen aus-
findig, indem er Hunderte von Veröffent-
lichungen durchsah und große Mengen an
Restposten aufkaufte.

Getragen von dem Wunsch, die weltweit
beste und umfassendste Auswahl an Opti-
ken anzubieten, verlegte Edmund 1948 die
Unternehmenszentrale in einen größeren
Betrieb in Barrington (New Jersey, USA).
In dem Betrieb war auch das Ladenge-
schäft untergebracht, das bei wissen-
schaftlich Interessierten sehr beliebt war,
da sie dort Katalogartikel und auch andere
Ausrüstung kaufen konnten. Bis 1950
hatte Edmund Optikrestposten im Wert von
ungefähr 60 Millionen US-Dollar angesam-
melt und begann dann damit, den Katalog
um Produkte zu erweitern, die über das
Restpostenangebot hinausgingen. 
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Edmund Optics: 
70 Jahre Innovation 

WIE AUS DEM TRAUM EINES MANNES EIN WELTWEIT 
FÜHRENDES FERTIGUNGS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN WURDE 

Dieses Jahr feiert Edmund Optics 70 Jahre Erfolg in der Optik. Im Laufe dieser sieben Jahr-

zehnte hat sich Edmund Optics von einer ›Restpostenverwertungsfirma‹ zu einem führenden

Unternehmen für Photonik und Bildverarbeitung entwickelt. 
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Im Zuge der wachsenden Aufmerksam-
keit für die Erforschung von Weltraum und
Erde in den 1950er-Jahren bot Norman
Edmund in seinem Katalog Produkte für
Physik, Astronomie und Geowissenschaf-
ten an. In den 1960er- und 1970er-Jah-
ren kamen Glas-, Laser- und Faseroptik-
produkte hinzu. Die Kataloge von Edmund
erfreuten sich großer Beliebtheit und

entfalteten eine enorme Wirkung in der
Wissenschaft und im Bildungswesen. Das
Unternehmen schrieb sogar ein Stück
Weltraumgeschichte mit, als eine aus dem
Katalog gekaufte Linse auf der bemann-
ten Mondmission Apollo 11 verwendet
wurde und so die Berichterstattung über
diesen Mondflug im Fernsehen möglich
machte. 

Expansion, Teilung und 
Innovation unter Robert 

1975 zog sich Norman Edmund nach drei
Jahrzehnten, in denen er das Unterneh-
men bis zu einem Umsatz von mehr als 10
Millionen US-Dollar aufgebaut hatte, aus
dem Geschäft zurück und übergab die
Leitung an seinen Sohn Robert Edmund.
Dieser setzt sich als neuer CEO das Ziel,
Fertigung und Vertrieb von Qualitätsopti-
ken für kommerzielle und industrielle An-
wendungen noch weiter auszubauen.

In den 1980er-Jahren erweiterte Robert
den Katalog um eine stetig wachsende
Liste von mehr als 4500 Produkten für As-
tronomie, Optik, Biologie, Elektronik und
das Bildungswesen und führte daneben
die Herstellung von Linsen im eigenen
Unternehmen fort. Er teilte das Unterneh-
men in den Geschäftsbereich Edmund
Scientific [1] mit Bildungs- und Hobby-
anwendungen für Endverbraucher und den
Geschäftsbereich Edmund Industrial Op-
tics für Präzisions- und Industriekompo-
nenten. Der Geschäftsbereich Industrie
mit seinem Angebot an zusätzlichen Inge-
nieurleistungen und technischer Unter-
stützung wurde zu dem heute als Edmund
Optics bekannten Unternehmen. 

Neue Produkte 
für neue Zeiten 

2005 begann EO mit der Herstellung von
Asphären. Diese in bildgebenden Syste-
men, der Beleuchtungstechnik, Lasern und
der industriellen Bildverarbeitung einge-
setzten Linsen nutzen nicht sphärisch ge-
formte Oberflächen, um bestimmte Leis-
tungsvorteile innerhalb eines einzelnen
optischen Elements zu erreichen, und
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1 Robert Edmund (links) und Norman Edmund um 1970 

V
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ermöglichen so den Bau kleinerer und
leichterer Systeme, die mit weniger opti-
schen Elementen auskommen [2]. EO nutzt
zur Fertigung die MRF-Technologie (mag-
netorheological finishing), um vorhersag-
bare Ergebnisse mit kürzeren Lieferzeiten
und geringeren Kosten zu erzielen. 

Eine weitere Innovation ist die Ent-
wicklung von optischen Hybridkomponen-
ten [3]. Hybridoptiken beeinflussen das
Licht sowohl refraktiv als auch diffraktiv,
wobei unter anderem die chromatische
Aberration innerhalb einer Einzellinse ver-
ringert oder beseitigt werden kann. 

Edmund Optics hat, wie die gesamte
Branche, außerdem einen bedeutenden
Wandel bei der Nutzung optischer Be-
schichtungen zur Verbesserung des Trans-
missions-/Reflexionsverhaltens optischer
Systeme miterlebt. Mit modernen Deposi-
tionsprozessen können mehrlagige, multi-
funktionale Dünnschichten für eine große
Auswahl an Wellenlängen und Dicken auf
komplexe Formen und vielfältige Sub-
strate für viele unterschiedliche Märkte
aufgebracht werden. Die Branche für opti-
sche Beschichtungen ist mittlerweile
weltweit auf einen Wert von mehreren
Milliarden US-Dollar gewachsen. Im Lauf
der Jahre hat EO im Zuge der Weiterent-
wicklung von Depositionsprozessen seine
Angebotspalette an optischen Beschich-
tungen für Antireflexion und Reflexion
sowie um ein komplettes Programm an
Filtern erweitert [4]. Hochpräzisions-Flu-
oreszenzfilter, die diskrete Anregungs-/
Emissionswellenlängen trennen können,
sind ein Beispiel für eine biomedizinische

Anwendung, die modernste optische Be-
schichtungstechnologien nutzt. 

Zukunftsweisendes 
weltweites Wachstum 

Neben der Expansion auf technologischem
Gebiet hat EO ein globales Unternehmen
aufgebaut, um den weltweiten Märkten
einen besseren Service bieten zu können.
In Europa wurde die Präsenz vor 13 Jah-
ren zunächst mit Verkaufs- und Vertriebs-
niederlassungen in Großbritannien ausge-
weitet. Kurz darauf folgten technische
Verkaufsbüros in Deutschland und Frank-
reich. Inzwischen befinden sich Standorte
in Nordamerika, Europa und Asien mit Ein-

kaufsabteilungen, einem Konstruktions-
und Entwicklungszentrum für kunden-
spezifische Integrationen, Verkaufsbüros,
Vertriebszentren und Produktionsstand-
orten. EO kann Produkte nun europaweit
an dem auf die Bestellung folgenden Tag
versenden, parallel dazu werden der EO-
Katalog und die Website in neun verschie-
denen Sprachen mit jeweils lokalem Sup-
port angeboten. 

Dr. Thomas Kessler, EVP of Global Sales
bei Edmund Optics, erläutert: »Das Kata-
log- oder Standardgeschäft bildet immer
noch den Hauptschwerpunkt unserer Tä-
tigkeiten und ist ein wesentlicher Teil un-
serer Geschäftsstrategie für die Zukunft.
Individuell nach Kundenvorgaben gefer-
tigte Optiken sind für uns ein wachsendes
Geschäft, für das wir Mitarbeiter vor Ort
nahe bei den Kunden brauchen, um sie bei
der Lösung der spezifischen Probleme in
ihrer Anlage zu unterstützen.« 

Laut Kessler sind kundenspezifische
optische Komponenten wie Prismen, as-
phärische und sphärische Linsen vor allem
in Europa von großer Bedeutung. Die
Unternehmen legen sehr großen Wert auf
hochkomplexe Qualitätsanforderungen, für
die Präzisionskomponenten wie Standard-
oder kundenspezifische Optiken benötigt
werden. 

Wachstumserwartungen 
auf den Optikmärkten 

Kessler ist überzeugt, dass die derzeitigen
Wachstumsfelder auf dem Optikmarkt in
den Biowissenschaften und der Bildver-
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Edmund Optics vergibt den ›Edmund Optics European Research & Innovation
Award‹, einen Preis zur Förderung von Forschung und Innovation in den Bereichen
Optik beziehungsweise Bildverarbeitung. Drei Preise in Form von Produktspenden
werden an herausragende wissenschaftliche Projekte von Studenten und Mitarbeitern
europäischer Universitäten beziehungsweise öffentlicher Forschungseinrichtungen
vergeben. 

Aufgrund des überwältigenden Erfolgs des Programms im letzten Jahr hat EO den
Betrag des Preises für 2012 erhöht: Die Gewinner auf dem ersten, zweiten und drit-
ten Platz können sich Optiken von EO im Wert von 7000, 5000 beziehungsweise 3000
Euro aussuchen. Weitere Preise in Form von Sachspenden werden in Nord- und Süd-
amerika und in Asien vergeben. 

Jeder, der weltweit an bestehenden oder neu eingerichteten wissenschaftlichen,
technologischen, ingenieurwissenschaftlichen oder mathematischen Programmen
im Bereich der Optik teilnimmt, kann eine Bewerbung einreichen. Bewerbungen kön-
nen weltweit unkompliziert online abgegeben werden. Bewerbungsschluss ist der
30. Juni 2012, die Gewinner werden am 14. September bekannt gegeben. Weitere
Informationen im Internet unter www.edmundoptics.com/research. 

INFO: EO schreibt Forschungs- und Innovationspreis aus 

2 Edmund Optics investiert mit der Einführung des Techspec-Cage-Systems für Optiken auch 2012
wieder in neue Produkte 
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arbeitung sowie in der Automatisierungs-
technik liegen. »Die Biotechnologie und
das Gesundheitswesen zeigen ein wach-
sendes Interesse an optischen Techniken
für biologische Forschung und medizini-
sche Diagnose. Das fertigende Gewerbe
sucht nach Möglichkeiten zur Steigerung
von Produktionskapazität und Ertrag
durch den Einsatz von industrieller Bild-
verarbeitung mit immer höheren Ge-
schwindigkeiten und Auflösungen. Die
Anforderungen in diesen Bereichen wer-
den sowohl zu einem Wachstum des Mark-
tes führen als auch Innovationen in opti-
scher Technologie und Produktionseffi-
zienz anregen.«

In den nächsten fünf bis zehn Jahren
wird, wie Kessler sagt, »der Markt insge-
samt voraussichtlich zwar nur langsam
wachsen, doch es wird Innovationsberei-
che mit einem kräftigeren – sogar zwei-
stelligen – Wachstum geben. Hierzu
zählen die Biotechnologie und das Ge-
sundheitswesen sowie die Bildverarbei-
tungstechniken in der Automation. In
zehn Jahren werden neue Märkte durch
neue Anwendungen entstanden sein, über
die sich heute praktisch noch keine Vor-
hersagen treffen lassen.«

Ein Produktbereich, den EO ausweitet,
sind Infrarot (IR)-Komponenten. Da im-
mer mehr optische Systeme in Überwa-
chungs- und Materialbearbeitungsanwen-

dungen mit IR-Wellenlängen arbeiten,
entwickelt EO zusätzliche IR-Standard-
komponenten, um diese Technologie für
den Markt leichter zugänglich und auch
erschwinglicher zu machen. 

Industrielle Bildverarbeitung
auf Wachstumskurs

Gregory Hollows, Director of Machine
Vision Solutions bei EO, sieht eine Fülle
von Zukunftschancen für Bildgebung und
industrielle Bildverarbeitung, insbeson-
dere in Europa. »Der europäische Markt ist
führend bei der Leistungsmaximierung der
Bildverarbeitungstechnologie«, erklärt er.
Bei industriellen Anwendungen werden
die traditionelle Automatisierungstechnik
und elektronische Prüfsysteme weiterhin
stark bleiben. Doch Bereiche wie Biome-
trie, biomedizinische Messgeräte, intelli-
gente Verkehrslösungen, Robotertechnik
und Lagerautomation werden Hollows zu-
folge ein enormes Wachstum erleben. 

Bildverarbeitungssysteme sind, wie
Hollows anmerkt, zwar allgegenwärtig,
doch in unserem täglichen Leben gibt es
sehr viel, was noch automatisiert werden
kann. Hollows ist überzeugt, dass in zehn
Jahren im realen Leben eingesetzte Auto-
matisierungslösungen die Norm sein wer-
den. Von selbstfahrenden und Kollisionen
vermeidenden Fahrzeugsystemen bis zu
augmented reality Systemen und persön-
lichen robotergestützten Assistenten wer-
den Bildverarbeitungstechniken leichter
zugänglich werden, da dieser moderne
Komfort erschwinglicher werden wird.
»Unternehmen wie Volvo, Microsoft, Apple
und Panasonic haben bereits damit be-
gonnen, diese Erfahrungen in die Realität
umzusetzen, und viele weitere Ideen wer-
den gesammelt und diskutiert.« 

Fazit 

Der Traum von Norman Edmund, die
nächste Generation von Wissenschaft-
lern auf dem Gebiet der Optik zu inspi-
rieren, legte den Grundstein für ein
service- und innovationsorientiertes
Unternehmen. Inzwischen sind neue
Generationen hinzugekommen, die sich
nach wie vor von der Neugier und Liebe
zur Wissenschaft von Norman Edmund
inspirieren lässt. 
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