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Es lag nicht in der Absicht von Norman Edmund (Bild 1), ein Weltklasse-
Unternehmen aufzubauen, als er 1942 seine Optikfirma gründete. Die 
Fertigung optischer Komponenten war auch für die folgenden 30 Jahre 
keines seiner Tätigkeitsfelder. Aber der Lauf der Dinge und ein bestän-
diges Engagement, den Kunden eine möglichst große Auswahl quali-
tativ hochwertiger Optiken bieten zu können, haben Edmund Optics 
zu einem führenden Hersteller optischer Komponenten gemacht. 

Ein Bericht von Johannes Kuppe, Redaktion Photonik

Edmund Optics im Gespräch

Bild 1: Historisches Foto von Norman 
Edmund um 1942

Der Edmund Optics Katalog ist bekannt 
für die Bandbreite und Qualität seines 
Angebots. Über 24 000 optische und 
opto-mechanische Standardkomponenten, 
Linsenbaugruppen und optische Instru-
mente sind aufgeführt. Insgesamt zwei 
Millionen Exemplare verschiedener Kata-
logversionen werden jedes Jahr gedruckt. 
Dennoch ist das Unternehmen weit mehr 
als ein Katalog-basierter Distributor. So 
betont Robert Edmund (Bild 2), Präsident 
und Geschäftsführer von Edmund Optics 

(EO), dass mehr als 30% seines Geschäfts 
in der eigenen Entwicklung und Fertigung 
kundenspezifischer Optiken besteht, und 
dass beinahe zwei Drittel aller Produkte im 
Katalog selber entwickelt oder hergestellt 
werden. Edmund Optics beschäftigt über 
130 Optik-Ingenieure in Amerika, Europa 
und Asien, die sowohl kundenspezifische 
Designs entwickeln als auch den Kata-
log von Standardprodukten kontinuierlich 
erweitern. Das Unternehmen betreibt dazu 
fünf eigene Fertigungsstätten, die mehr als 
fünf Millionen optische Komponenten pro 
Jahr herstellen.

Um das umfassende Angebot seines Stan-
dard-Produktkatalogs aufrecht erhalten zu 
können, greift EO auf ein ausgedehntes 
Netz von Lieferanten und Partnerschaf-
ten auf der ganzen Welt zurück. „Kein 
Unternehmen kann alles produzieren“, sagt 
Edmund, „und wir sind sehr stark abhängig 
von einer guten Vernetzung mit den Her-
stellern.“ EO wähle seine Lieferanten und 
Partner sorgfältig aus, um Langzeitbezie-
hungen aufzubauen. „Mehr als die Hälfte 
unserer Lieferanten sind alleinige Bezugs-
quelle”, sagt Edmund, „und wir widerste-
hen dem Trend, einfach den niedrigsten 
Fertigungskosten zu folgen.“ Stattdessen 
bemühe sich das Unternehmen um eine 
ausgewogene Balance seiner internen 
und externen Quellen und strebe lieber 

nach Qualität als nur nach den 
niedrigsten Kosten. Durch den 

Aufbau guter Lieferantenbe-
ziehungen ließen sich für 

einen globalen Kun-
denstamm Lieferfä-
higkeit und lokaler 
Service sichern.

Um diese Balance zu 
erreichen, musste EO viele 

kritische Situationen meis-
tern. So erfolgte z.B. in der 
Mitte der 70er Jahre der 
erste Einstieg des Unterneh-

mens in eine eigene Ferti-
gung, als durch Überschwemmungen des 
Susquehanna River in Pennsylvania (USA), 
der Betrieb eines der wichtigsten Lieferan-
ten zerstört wurde und die Entscheidung 
fiel, diesen nicht wieder aufzubauen. EO, 
damals noch Edmund Scientific, wandte 
sich an den befreundeten Lieferanten John 
Plummer von Plummer Precision Optics und 
bat um Unterstützung beim Aufbau einer 
eigenen Fertigungsstätte in Barrington, 
New Jersey, um die hochwertigen sphä-
rischen und parabolischen Spiegel sowie 
Planoptiken herstellen zu können, die von 
den industriellen Kunden benötigt wurden. 

Mitte der 80er Jahre entschied das Unter-
nehmen, sich aus dem Ausbildungs- und 
Hobby-Markt zurück zu ziehen, in dem 
der Schwerpunkt der ersten Firmenjahre 
lag, und sich stattdessen auf den Markt 
für industrielle Optiken auszurichten. Bis 
Anfang 2000 hatte EO die Marke Edmund 
Scientific verkauft, um sich ganz auf die 
Bedürfnisse der Industrie und deren Nach-
frage nach optischen Präzisionskompo-
nenten zu konzentrieren. Damit entstand 
ein zunehmender Antrieb für den Aufbau 
eigener Fertigungskapazitäten, beginnend 
mit Optiken für wehrtechnische Systeme 
und Präzisionsbeschichtungen. Der erste 
Optik-Ingenieur wurde eingestellt.
Um 2000 nahm EO’s Produktion erheblich 
Fahrt auf, als Plummer Precision Optics ins 
Trudeln kam und unterzugehen drohte. 
EO kaufte Plummer, um seine Zulieferket-
te zu sichern, und erwarb damit Fabriken 
in Pennsylvania und Singapur. 2006 starb 
der Eigentümer eines wichtigen EO-Liefe-
ranten in Japan. Seine Familie sprang ein, 
und es kam zu einer weiteren Übernahme 
durch EO, um die Lieferquelle aufrecht zu 
erhalten. 
Allerdings stammen nicht alle Produktions-
anlagen von EO aus solchen Aufkäufen. 
„Wir hätten die Fertigungsstätten einfach 
übernehmen und weiter betreiben kön-
nen“, sagt Edmund, „aber wir haben die 
Kapazitäten immer ausgebaut, indem wir 
massiv in Technik und Personal investiert 

Bild 2: Jeremy Chang (links) und Robert M. Edmund
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Bild 3: TECHspEC® präzisions-Kalibrier-Asphären

haben. Sobald wir in den Besitz eines Lie-
feranten kamen, haben wir uns um eine 
Erweiterung der bestehenden Anlagen 
bemüht.“ So sah EO mit der Übernahme 
von Plummer z.B. eine Gelegenheit, in 
die Fertigung asphärischer Linsen einzu-
steigen (Bild 3), und baute am Standort 
Pennsylvania Kapazitäten zum Präzisions-
blankpressen von Glas auf. Ähnlich wuchs 
die Fabrik in Singapur mit der operativen 
Erweiterung um Prismen, sphärische Opti-
ken und Beschichtungstechnik von einer 
Belegschaft von 80 auf 230. 
Daneben hat das Unternehmen auch 
eigene Fertigungsbetriebe aufgebaut. 
Laut Jeremy Chang, Vizepräsident der 
asiatischen Aktivitäten, begann man 1994 
mit der Produktion in China und erwei-
terte diese im Jahr 2002 um die Montage 
abbildender Objektive (Bild 4) und deren 
Qualitätsprüfung. 
Edmund Optics besitzt inzwischen Ver-
kaufsbüros sowie Fertigungsstätten in den 
Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien, 
Deutschland, Großbritannien, China, 
Japan, Singapur, 
Südkorea und Tai-
wan, außerdem gibt 
es Vertretungen in 
Brasilien, Ägypten, 
Indien, Israel, Mexi-
ko, Polen und der 
Schweiz. Ein For-
schungs- und Ent-
wicklungszentrum 
in Arizona erwei-
tert zusammen mit 
Design-Teams auf 
der ganzen Welt die 
Produktlinien des 
Unternehmens und 
bietet den Abneh-
mern kundenspezi-
fisches Design und 

Dienst le istungen 
zur Anwendungs-
integration, mit 
S c h w e r p u n k t e n 
in den Bereichen 
Halbleiterfertigung, 
Biotechnik und Prä-
zisionsoptiken für 
den Einsatz in der 
Automobilindustrie.
Das Unternehmen 
wächst weiter und 
folgt dabei „einem 
stabilen Ansatz 
bei allem, was wir 
tun“, so Edmund. 
Er fügt hinzu, dass 
EO „weiterhin 
diversifiziert auf-
gestellt bleibt und 

bei Gelegenheit durch Akquisition und 
organisches Wachstum expandieren wird“, 
in Ergänzung zur Kooperation mit zen-
tralen Partnern in Europa und andern-
orts. Edmund geht davon aus, dass das 
Unternehmen weiter in die Entwicklung 
von Standard-Infrarotoptiken, Präzisions-
beschichtungen und Asphären investieren 
wird und seine Präsenz in den USA, Japan 
und China ausbaut. 
Von den Anfängen als Anbieter von Optik-
Ersatzteilen hat sich EO zu einem global 
agierenden Unternehmen der industriellen 
Optik entwickelt, mit fünf Produktions-
standorten und über 700 Beschäftigten, 
deren Aufgaben vom Design über den 
Prototypenbau bis zur Massenfertigung 
reichen. Der Katalog mag für Viele in der 
optischen Industrie das Gesicht des Unter-
nehmens sein – aber Edmund Optics ist 
weitaus mehr als ein Distributor.

www.edmundoptics.com

Bild 4: TECHspEC® Objektive aus der Entwicklung und Ferti-
gung von Edmund Optics

www.photonik.de       uWebcode  4004

Benötigen Sie einen Katalog, 
Beratung oder ein Angebot? 
Kontaktieren Sie noch heute unser 

Vertriebsbüro!

Mehr Optik  |  Mehr Technologie  |  Mehr Service

www.edmundoptics.de

USA: +1-856-547-3488
EUROPA: +49 (0)721 6273730

ASIEN: +65 6273 6644
JAPAN: +81-3-5800-4751

mehr als nur ein katalog

wir machen
 optik.

Edmund Optics®

stellt jährlich mehr als 
5 Millionen Optiken 

in eigenen 
Fertigungsstätten her.

Wir entWicKeln.

Wir fertigen.

Wir liefern.


