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1913
– – –
„optische anstalt Jos. schneider  
& Co.“ in Bad Kreuznach /  
“optische anstalt Jos. schneider  
& Co.” company in Bad Kreuznach

1920
– – –
objektiv angulon /  
angulon lens

1920
– – –
Firmenlogo / Company logo 

1937
– – –
Bau der Fabrikanlage in der 
ringstraße 132 in Bad Kreuznach 
(Vollendung 1939) / laying of the 
foundation stone for a new factory 
at “ringstraße 132” in Bad Kreuz
nach (completed in 1939)

1950
– – –
messetand auf der photokina /  
Exhibition stand at photokina

1960
– – –
mitarbeiter in der Produktion /  
Production employee

1967
– – –
10millionstes objektiv Color  
tVVarIogon 2.1 / 18200 /  
the 10millionth Color tV
VarIogon 2.1 / 18200 lens

1967
– – –
Lunar Orbiter IV fotografiert Mond
oberfläche mit Xenotar 2.8 / 80 mm /  
lunar orbiter IV photographs lunar 
surface with Xenotar 2.8 / 80 mm

1976
– – –
technikoskar / technology oscar

tradition und innovation
tradition and innovation

Seit 1913 entwickeln und produzieren wir Highlights für die Zukunft 
der Optik. Dabei sind wir unseren ursprünglichen Werten immer treu 
geblieben. Der Markenname Schneider-Kreuznach steht für höchste 
Produktqualität, stringente Kundenorientierung und Internationalität. 
Für uns zählt nicht Masse, sondern Klasse. Nicht das Beharren auf alten 
Lösungen, sondern die Suche nach neuen, intelligenten Wegen in Ent-
wicklung und Fertigung. So sind wir einer der Weltmarktführer gewor-
den und haben immer wieder Maßstäbe gesetzt.

We have been developing and producing highlights for the future of 
optics since 1913. And we have always remained true to our original values. 
The brand name Schneider-Kreuznach is synonymous with extremely 
high product quality, strict customer orientation and internationality. 
For us it is not quantity that counts, but quality. Not insistence on old 
solutions, but the search for new, intelligent avenues in development 
and production. This is how we have become one of the world market 
leaders, constantly setting new standards.

1913

1913
– – –
gründer Joseph schneider / 
Founder Joseph schneider 

1938
– – –
Konstruktion und Poliererei /  
Construction and polishing

1942
– – –
Polierkontrolle und Endprüfung /  
Polishing check and final inspection

1959
– – –
ausbildung / training

1956
– – –
Erster Einsatz von Computern für 
die Berechnung der objektive /  
First deployment of computers to 
calculate lenses

1957
– – –
Kinoprojektionsobjektiv tele
Xenar / Cinema projection lens 
Tele-Xenar

1985
– – –
Übernahme B+W Filterfabrik Joh. 
Weber gmbh / acquisition of B+W 
Filterfabrik Joh. Weber gmbh

1985
– – –
Filmprojektionsobjektiv  
Cine-Xenone / Cine-Xenone  
film projection lens 

1988
– – –
linsenprüfung / lens check

1988
– – –
linsenvergütung / lens coating

1988
– – –
mechanikprüfung /  
mechanics check

1988
– – –
Endkontrolle / Final inspection

1995
– – –
„dünne schichten“,  
reinraumklasse 10 /  
“thin Films”, cleanroom  
standard 10 

1999
– – –
aufnahme der Fertigung von  
asphärischen Linsen / manufacture  
of aspheric lenses commences

1981
– – –
VarIogon super8objektiv, 
Querschnitt / Crosssection of 
VarIogon super8 lens 

2005
– – –
Xenoplan 2.8/50 mm Compact 
C-Mount fliegt mit Space Shuttle / 
Xenoplan 2.8/50 mm Compact  
Cmount on board the space shuttle

2006
– – –
montage im reinraum /  
assembly in cleanroom

2011
– – –
mPtVobjektiv / mPtV lens

2010
– – –
XS-PrO digital Filter /  
XS-PrO digital Filter 

2011
– – –
servohydraulikVentil /  
servohydraulics valve 

2006
– – –
3dmessung / 3d measurement

2010
– – –
tilt/shiftobjektiv /  
tilt/shift lens

2011
– – –
Xenon-E / Xenon-E 

2012
– – –
objektiv dslrVideo / 
dslr Video lens

2012
– – –
micro Four thirds objektiv /
micro Four thirds lens

2013

1990
– – –
TXr aPohm 120 /  
TXr APOHM 120 

1990
– – –
CPn aPo 45 90 /  
cpn apo 45 90 

1993
– – –
SuXL 56 38 / SuXL 5 6 3 8 

2000
– – –
SuPEr-CINELuX gewinnt  
technikoskar / SuPEr-CINELuX 
wins technology oscar 

1996
– – –
mrCVergütung / mrC coating

1980
– – –
KinoProjektionsobjektiv /  
Cinema projection lens
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Schneider Kreuznach – Made in Germany

Höchste Qualität aus Tradition. Dafür steht die Marke Schneider-Kreuznach weltweit 
mit ihren Hochleistungsobjektiven „Made in Germany“. Wer wie wir auf eine 100-jäh-
rige Unternehmensgeschichte zurückblicken kann, ist zu Recht stolz darauf. Den Er-
folg empfi nden wir aber zugleich als Ansporn, auch in Zukunft höchste Ansprüche zu 
erfüllen. Ihre, die unserer Kunden und die unserer Partner. Und unsere eigenen, weil 
wir auch weiterhin Technikgeschichte schreiben wollen.

Unsere Wurzeln liegen in der Optik, inzwischen stehen wir aber für viel mehr: Wir 
stellen als einer der Weltmarktführer optische Spitzentechnologie her – bei Optik und 
Mechanik, bei Beschichtung, bei Software und bei Bildverarbeitung –, damit Sie 
 visuelle Informationen nach Ihren Wünschen optimal nutzen, verarbeiten und abbil-
den können. Wir sind in der Profi fotografi e ebenso zu Hause wie bei Künstlern oder 
ambitionierten Amateuren. Im Kinosaal ebenso wie bei Home Cinema und Filmauf-
nahmen. Und in der industriellen Inspektion ebenso wie in Sicherheitssystemen oder 
in der Formel 1. 

Das Know-how von Schneider-Kreuznach ist immens. Unsere Geschichte geht weiter. 
Wir freuen uns auf die Zukunft mit Ihnen.

Ihr 
Dr. Josef Staub
Geschäftsführer

A tradition of superlative quality. This is what the Schneider-Kreuznach brand with 
its high-performance optics “Made in Germany” stands for worldwide. Anyone who, 
like us, can look back on a 100-year-old company history, can rightly be proud of this. 
However, at the same time our success spurs us on to continue meeting the highest 
future demands. Yours, those of our customers, and those of our partners. And our 
own, because we also want to continue writing technological history.

We have our roots in optics, but in the meantime we stand for much more. As one 
of the world market leaders we manufacture top optical technology – for optics and 
mechanics, coatings, software and image processing – to ensure that you can use, 
process and reproduce visual information optimally according to your needs. We are 
equally at home in professional photography as we are with artists and ambitious 
amateurs, in movie theatres, for home cinema and film-shooting. Not to mention 
industrial inspections, security systems and Formula 1.

The know-how of Schneider-Kreuznach is immense. Our story continues. We look 
forward to the future with you.

Sincerely yours
Dr. Josef Staub
Managing Director

– – –
DR. JOSEF STAUB



TECHNICAL LEADERSHIP
PREMIUM HIGH-PERFORMANCE LENSES
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Immer die Grenzen ausloten – das ist ein klares Prinzip bei Schneider-
Kreuznach. Entwicklung und Fertigung sind darauf spezialisiert, kun-
denspezifi sche Systeme aus hochwertiger Optik und Feinmechanik 
anzubieten, die sich immer wieder neu im Grenzbereich der technisch 
machbaren Lösungen bewegen. So setzen wir regelmäßig Maßstäbe 
für anspruchsvolle, zuverlässige und langlebige Produkte.

Always explore the boundaries – this is a clear principle at Schneider-
Kreuznach. The development and production departments specialize 
in providing customer-specific, high-quality optomechanical systems 
which repeatedly push the envelope in terms of technically achievable 
solutions. In this way we regularly set standards for sophisticated, 
reliable and durable products.

TECHNOLOGY

QUALITY

3
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Versprochen ist versprochen
A promise is a promise

Die renommierte Marke Schneider-Kreuznach ist ein eindeutiges Ver-
sprechen, weltweit. Ob fotografi sche Hochleistungsobjektive, Kino-
Projektions- und Aufnahmeobjektive, Industrieoptik oder Feinmechanik – 
wir bürgen für absolute Genauigkeit und Gleichmäßigkeit der Produkte. 
Ausgereifte Konstruktionen und schon legendäres Optik-Know-how 
sorgen für maßgeschneiderte Lösungen, die mechanische Robustheit, 
Zuverlässigkeit und höchste Präzision in der Abbildung verbinden. 

Möglich ist das nur dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit äußerst 
engen Toleranzen. Das geht sogar so weit, dass wir Messgeräte selbst 
entwickeln und produzieren, da es derart genaue Geräte am Markt nicht 
gibt. Unser Spezialkönnen ist so gefragt, dass wir auch Messgeräte und 
Optikkomponenten für andere Marktteilnehmer herstellen.

The renowned Schneider-Kreuznach brand is an unequivocal promise, 
worldwide. Whether it is photographic high-performance lenses, cinema 
projection and taking lenses, industrial optics or precision engineering – 
we guarantee the absolute precision and uniformity of our products. 
Mature designs and already legendary optical know-how ensure tailored 
solutions which combine mechanical robustness, reliability and maximum 
precision in reproduction. 

This is only possible thanks to our decades of experience with extremely 
tight tolerances. We even go so far as to develop and produce our 
own measurement systems as there are no such accurate devices on 
the market. Our specialist expertise is so much in demand that we also 
manufacture measuring instruments and optical components for other 
market participants.



Absolute Präzision /  
Hochleistungsobjektive /  
Hohe Qualität / 
Beschichtungstechnologie / 
Absolute precision /
High-performance lenses /
High quality /
Coating technology /
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We love photography

Das Objektiv macht das Bild. Von opulent bis puristisch, von emotional 
bis sachlich, von Panorama bis Detail: Der fotografi sche Blick defi niert 
das starke Bild, das Geschichten erzählt. Und das Kreativwerkzeug 
muss dem in äußerster Genauigkeit folgen. Deshalb setzen engagierte 
Fotografen, Semiprofi s und Professionals weltweit auf fotografi sche 
Optiken von Schneider-Kreuznach, die den höchsten Standards ge-
nügen. Längst hat sich um die Technik von Schneider-Kreuznach ein 
Mythos gebildet. Ein Leistungsniveau, das uns verbindet.

It‘s the lens that makes the picture. From opulent to puristic, from emo-
tional to objective, from panorama to detail: The photographic view 
defines the powerful picture that tells a story. And the creative tool 
must follow it with the utmost precision. That is why dedicated photo-
graphers, semi-pros and professionals all over the world rely on photo-
graphic optics from Schneider-Kreuznach which meet the very highest 
standards. A legend has long since formed around the technology of 
Schneider-Kreuznach. A level of performance that bonds us together.

Objektive für / Lenses for
—
Großformat / Large format
—
Mittelformat / Medium format
—
DSLR / DSLR
—
HD-Video / HD video
—
Spiegellose Systemkameras / 
Mirrorless system cameras



– – –
FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER  H.G. Esch
– – –
www.hgesch.de
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Wir schweigen, wenn andere sprechen
We remain silent while others speak

SHINICHI SATO / Japan / Japan

„Zunächst möchte ich auf das Gefühl von Präsenz hinweisen, so als 
ob wir tatsächlich da wären und uns etwas ansähen. Und der Haupt-
grund, warum ich Schneider-Kreuznach Objektive verwende, besteht 
darin, dass sie nicht nur aus vielen kleinen Einzelheiten erzeugten 
Realismus herstellen können, sondern auch eine charakteristische, 
erkennbare Atmosphäre.“

“The fi rst thing I want to express is a sense of presence, as if we were 
actually there, looking at something. And the main reason why I use 
Schneider-Kreuznach lenses is that they can produce not only fi nely 
detailed realism, but also a distinctive, perceptible atmosphere.” 

www.satoshinichi.com

STEVE GOSLING / England / United Kingdom

„Ich verwende Schneider Objektive seit langem auf meiner Alpa Ka-
mera in Verbindung mit einer Phase One Kamerarückwand für meine 
Landschaftsfotografi e und bin immer begeistert von der Bildqualität, 
die mit dieser Kombination möglich ist. Die Objektive bilden gesto-
chen scharf ab, selbst wenn sie vollständig auf die kleine Blende f / 22 
reduziert werden (die ich regelmäßig verwende, um die erforderliche 
Tiefenschärfe zu erreichen).“

“I’ve been using my Schneider lenses on my Alpa camera coupled 
with a Phase One back for my landscape photography for a long time 
and am always amazed by the image quality that’s possible from this 
combination. The lenses are razor sharp even when fully stopped down 
to f 22 (which I regularly use to achieve the depth of fi eld I require).” 

www.stevegoslingphotography.co.uk

JACK DYKINGA / USA / USA

„Meine Art zu fotografi eren ist in jeder Hinsicht darauf ausgerichtet, 
die erstaunliche Vielfalt der Natur exakt darzustellen. Im Laufe der 
Jahre haben Schneider Objektive die wunderbaren Strukturen und 
feinen Details der Natur in meinen Fotos zum Leben erweckt.“

“My photography is totally dependent on accurately rendering the 
amazing diversity in nature. Over the years, Schneider lenses have 
brought nature‘s incredible patterns and subtle details to life in my 
photographs.” 

www.dykinga.com

HANS GEORG ESCH / Deutschland / Germany

„Schneider-Objektive begleiten mich schon seit Anfang meiner Karri-
ere. Perfekt wurde meine Umstellung auf die Digitalfotografi e dann, 
als auch Schneider Shift-Objektive für das Kleinbildformat entwickelte. 
Jetzt kann ich auf die von mir geschätzte und über Jahre erprobte 
Schneider-Qualität zurückgreifen und mich auch in einer neuen Ära der 
Fotografi e auf die bewährte Technik von Schneider verlassen und die 
gemeinsame, erfolgreiche Zusammenarbeit weiter genießen.“

“Schneider lenses have accompanied me since the beginning of my 
career. My conversion to digital photography became perfect when 
Schneider also developed shift lenses for the 35 mm format. Now I 
have recourse to the Schneider quality that I have valued and put to 
the test for many years. In a new era of photography I can also rely 
on the proven technology of Schneider and continue to enjoy this 
shared, successful collaboration.”  

www.hgesch.de

SIMON PUSCHMANN / Deutschland / Germany

„Sparen scheint ja der neue Trend in der Auftragsfotografi e zu sein. 
Aber an den Linsen zu sparen, wäre einfach dämlich. Ich kaufe nur die 
besten Linsen. Aus Glas, schwer, scharf, Schneider.“

“Saving would appear to be the new trend in contract photography. 
But saving on the lenses would simply be stupid. I only buy the best 
lenses. Made of glass, heavy, sharp, Schneider.“

www.simonpuschmann.com

HANS STRAND / Schweden / Sweden

„Für einen Landschaftsfotografen wie mich sind die Schneider Ob-
jektive das Beste vom Besten. Einfach die erlesenste Optik, die ich je 
verwendet habe.“

“For a landscape photographer like me, the Schneider lenses are the 
ultimate tools. Simply the fi nest optics I have ever used.” 

www.hansstrand.com

DAN LINDBERG / Schweden / Sweden

„Ich liebe die gestochen scharfen Fotos sehr, die aus hoch aufl ö-
sender Optik in Verbindung mit meiner 60-Megapixel-Kamerarück-
wand entstehen. Das Sahnehäubchen aber ist: es existiert keine Ver-
zerrung, keine Farbabweichung und die Resistenz gegen Lichtrefl exe 
ist eindrucksvoll. Kurzum, ich verlasse mich bei der Schneider Optik 
darauf, dass sie mir bei der Architektur- ebenso wie bei der Land-
schaftsfotografi e beste Resultate ermöglicht.“

“I truly love the razor-sharp photographs produced from high resolu-
tion optics in combination with my 60mp back. The icing on the cake 
is the lack of distortion, lack of chromatic aberration and impressive 
fl are resistance. In short, I trust Schneider optics to give me the very 
best results in both my architectural and landscape photography.” 

www.danlindberg.com



– – –
FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER  Simon Puschmann
– – –
www.simonpuschmann.com

9



VISION

STATE OF THE ART
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INSPIRATION
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Wer sich am Limit bewegen will, muss immer wieder neu denken und in-
novativ sein. Das gilt auch für die Fertigungstechnologie. Wir entwickeln 
deshalb – häufi g zusammen mit renommierten Forschungsinstituten – 
unsere Produktionstechnologie ständig weiter, so dass immer das ge-
fertigt werden kann, was gerade noch messbar ist. Der Präzisionswille 
schlägt sich auch in der äußerst anspruchsvollen Beschichtungstechnolo-
gie nieder, wenn defi nierte Transmissionen genau erreicht und Refl exi-
onen verhindert werden sollen.

Anyone who wants to go to the limit must constantly rethink and 
innovate. That also applies to manufacturing technology. It is why we – 
frequently in collaboration with renowned research institutes – are 
continuously furthering the development of our production technology 
so that we can always manufacture that which is still just measurable. 
This desire for precision is also reflected in our highly sophisticated 
coating technology when defined transmissions are to be attained 
and reflections prevented.



– – –
FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER  Uwe Breitkopf
– – –
www.uwebreitkopf.com
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Freiräume für Fine Art
Freedom for fi ne art

Alles für das Auge. Fotokunst braucht schon immer die ganze Frei-
heit der Gestaltung. Gerade bei der konzentrierten Aufnahme. Denn 
stärker als alle anderen Sujets strebt Fine-Art-Fotografi e nach dem 
perfekten, intensiven Bild. Ob in Kunst, Architektur, Landschaft oder 
Porträt – wir sorgen mit anspruchsvollen Optiken für höchste Abbil-
dungsqualität und damit dafür, dass Kreative und Künstler das Ob-
jekt, das Licht und seine Effekte völlig im Griff haben. Und so auch in 
extremen Situationen tatsächlich alle Möglichkeiten nutzen können, 
um ihre Ideen umzusetzen. 

It’s all about the visual. Photo art has always required complete creative 
freedom. Especially when it comes to concentrated shots. More than 
any other subject, fine art photography strives for the perfect, intensive 
picture. Whether in art, architecture, landscapes or portraits – with 
our sophisticated optics we provide the highest reproduction quality, 
thereby ensuring that creatives and artists have the subject, the light 
and its effects completely under control. This in turn enables them to 
make genuine use of all the possibilities, also in extreme situations, in 
order to put their ideas into beeing.

13



– – –
FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER  Hans Strand
– – –
www.hansstrand.com
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Bekenntnis zur Kunst 
Commitment to art 

– – –
FOTOKUNST I / PHOTO ART I
– – – 
„DIE NEUEN MENSCHEN“ von Manoel Nunes /
“THE NEW PEOPLE” by Manoel Nunes

– – –
FOTOKUNST III / PHOTO ART III
– – –
„SKATEBOARDING.3D“ von Sebastian Denz / 
“SKATEBOARDING.3D” by Sebastian Denz
– – –
Mit einer 3D-Brille können Sie das Bild räumlich betrachten /
With 3D glasses you can see the picture three-dimensionally

– – –
FOTOKUNST II / PHOTO ART II
– – –
„PHOTOGRAPHISCHE NOVELLEN“ von Martin Blume /
“PHOTOGRAPHIC NOVELLAS” by Martin Blume

Seit 2008 werden am Stammsitz von Schneider-Kreuznach regelmäßig 
Fotografi en von Künstlern ausgestellt. Am Leitfaden der  gestalte rischen 
Kriterien „Persönlichkeit“, „Genauigkeit“ und „Entschleunigung“ wird 
so ein vielfältiger Querschnitt aktueller Fotokunst präsentiert. Denn 
die herausragende Technik der Fotooptik ist letztendlich immer die 
Basis für ein besonderes künstlerisches Werk – emotional, bewegend, 
eindrucksvoll. Durch den Kauf ausgestellter Werke bauen wir systema-
tisch eine eigene „SK-Galerie“ auf.

Since 2008, the headquarters of Schneider-Kreuznach has regularly 
hosted exhibitions of photographs by artists. In this way, a diverse cross-
section of contemporary photo art is presented in line with the design 
criteria “Personality”, “Precision” and “Slow Movement”. Ultimately, 
the outstanding technology of the photo optics always forms the foun-
dation for a special artistic creation – emotional, moving, impressive. 
By purchasing exhibited works we have systematically built up our own 
“SK gallery”.
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Besondere Aufgaben
Special assignments

Wohl kaum ein Hersteller deckt wie Schneider-Kreuznach das ganze 
Filteruniversum ab. B+W Filter aller Art erweitern für Fotografen das 
Gestaltungsspektrum in der Analog- und Digitalfotografi e immens, 
ermöglichen spezielle Effekte und optimieren das Bild – von Farbkor-
rekturen bis zum Eliminieren von Dunst oder unerwünschten Refl exen. 
In der Kino- und TV-Filmproduktion sind die Filter unverzichtbar, wenn 
Szenen einen ganz bestimmten Look haben sollen. Und in der indus-
triellen Anwendung sorgen unsere Spezialfi lter dafür, dass besondere 
Herausforderungen gemeistert werden können, z. B. die Separation 
von bestimmten Wellenlängen bei optimaler Abbildungsqualität.

It would be hard to find a manufacturer that covers the whole filter 
universe the way Schneider-Kreuznach does. B+W filters of all kinds 
immensely extend the creative spectrum for photographers in analog 
and digital photography, facilitating special effects and optimizing the 
picture – from color correction to the elimination of haze or unwanted 
reflections. In cinema and TV film production the filters are indispens-
able if scenes are to acquire a distinctive look. And in industrial solu-
tions our special filters ensure that special challenges can be mastered, 
e. g. the separation of certain wavelengths while retaining optimum 
reproduction quality.

Filter für / Filters for
—
Fotografi e / Photography
—
Film / Film
—
Video / Video
—
Industrielle Anwendungen / Industrial solutions



FLEXIBILITY

CUSTOMER ORIENTATION
RELIABILITY
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LEIDENSCHAFT

VISION

Begeisterung für Qualität und hohe Ansprüche an sich selbst sind ein 
guter Motivator, um Außergewöhnliches zu leisten. Bevor ein Produkt 
bei Schneider-Kreuznach die Fertigung verlässt, haben viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihr Bestes gegeben, um Kundenanfor-
derungen auf höchstem Niveau zu erfüllen und nicht selten auch zu 
übertreffen. Dafür gibt es viel Lob und Anerkennung. Und manchmal 
auch eine Auszeichnung von Experten für die Spezialisten. Ein Anlass 
zur Freude und ein Grund, sich weiter zu bewähren.

An enthusiasm for quality and the application of high standards to 
one‘s own work are good motivators in order to achieve the excep-
tional. Before a product leaves assembly at Schneider-Kreuznach, 
many members of staff have given their very best to fulfill customer 
requirements at the highest level, not infrequently surpassing them. 
This reaps a great deal of praise and recognition. And sometimes also 
an accolade for the specialists from experts. Good reason for them to 
be pleased – and to continue to prove themselves.

19



Schneider-Kreuznach ist im Kinosaal zu Hause. Ob Hollywood oder Bolly-
wood, ob Drama oder Komödie, ob Action oder Festival-Sieger: Wenn 
Filme gezeigt werden, sorgen Projektionsobjektive aus unserem Hause 
auf allen Kontinenten für die richtige Optik. Farbe, Schärfe, Kontrast, 
Sättigung, Seitenverhältnis – alles so, wie es die Macher wollten. Analog 
und digital, 2D und 3D. Das setzt sich mit brillanten Bildern im Home 
Cinema fort. Dort sorgen Spezialobjektive in gleichbleibend hoher 
Qualität für echtes Breitwandformat und damit cineastisches Gefühl.

Schneider-Kreuznach is at home in cinema theaters. Whether Hollywood 
or Bollywood, drama or comedy, action or festival winner: When films 
are shown, our projection lenses ensure just the right perspective on all 
continents. Color, sharpness, contrast, chroma, aspect ratio – everything 
just the way the film-makers wanted it. Analog and digital, 2 D and 3 D. 
And this is continued with brilliant pictures for home cinema, where 
special lenses provide genuine wide screen format and a cineastic look 
and feel in consistently high quality.

20

Im Rausch der Bilder
Intoxicating images
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And the winner is …

Hinter vielen Film-Highlights steckt jede Menge Technik. Und hinter 
der Technik stehen Ingenieure, die in der Entwicklung neue Wege 
gehen und bislang nicht Mögliches mit ihrem Know-how Wirklichkeit 
werden lassen. Das ist bei der Filmprojektion im Kinosaal nicht anders. 
Deshalb ging der „Technical Achievement Award“, umgangssprach-
lich auch „Technik-Oscar“ genannt, schon mehrmals an Schneider-
Kreuznach. Im Vorfeld der Oscar-Verleihung ebenfalls von der „Aca-
demy of Motion Pictures and Sciences“ vergeben, ist er eine der wich-
tigsten Auszeichnungen in der Projektionstechnologie. 

Many film highlights are created using a great deal of technology. 
And behind the technology there are engineers who tread new paths 
in development and make the previously impossible become reality 
with their know-how. And that is no different when it comes to film 
projection in the movie theater. This is the reason why the Technical 
Achievement Award, known colloquially as the “Technology Oscar”, 
has gone to Schneider-Kreuznach several times. Presented ahead of 
the Oscar Awards, and also by the Academy of Motion Pictures and 
Sciences, it is one of the most important awards in projection technology.

22
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Und Action, bitte!
And … action!

Von der aufwändigen Kinoproduktion über die Herstellung hochwer-
tiger TV-Serien bis zum ambitionierten Videofi lmer und fi lmenden Foto-
grafen – Regisseure, Kameraleute und Kreative verlassen sich auf un-
sere professionellen, robusten Aufnahmeobjektive und speziellen Filter, 
um hochwertige Bewegtbilder zu erzeugen. Für die Entwicklung der 
„IRND Filter Technology for Motion Picture Cameras“ hat Schneider-
Kreuznach 2013 einen der begehrten Emmy Awards for Technol ogy 
& Engineering erhalten.

From complex cinema productions and the creation of premium TV series 
to ambitious video film-makers and filming photographers – directors, 
cinematographers and creatives rely on our professional, robust taking 
lenses and special filters in order to produce high-quality moving pictures. 
In 2013, Schneider-Kreuznach received one of the coveted Emmy Awards 
for Technology & Engineering for its development of the IRND Filter 
Technology for Motion Picture Cameras.

2013 
Emmy Award for Technology & Engineering /
Emmy Award for Technology & Engineering

Objektive und Vorsätze für / 
Lenses and attachments for
—
MPTV /MPTV
—
Kinoprojektion / Cinema projection
—
Home Cinema / Home cinema



ROBUSTNESS

ACCURACY
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PRECISION

TECHNICAL PERFECTION

PERFECTION

Ob ein Optikprodukt wirklich höchsten Ansprüchen genügt, ent-
scheidet sich heute im atomaren Bereich. Wir lassen selbst kleinste 
Abweichungen nicht zu. Polieren, zentrieren, beschichten und immer 
wieder messen, messen, messen – Schneider-Kreuznach erreicht mit 
modernsten Technologien ein Höchstmaß an Präzision. Dafür steht 
die optische Königsdisziplin, die Fertigung asphärischer Linsen. Da-
bei kommt mit dem MRF-Verfahren die fortschrittlichste verfügbare 
Fertigungstechnologie zum Einsatz. 

These days, whether or not an optical product really satisfies the high-
est requirements is decided on an atomic scale. We do not permit 
even the smallest deviations. By polishing, centering, coating and 
measuring, measuring and measuring yet again, Schneider-Kreuznach 
achieves the utmost in precision with the very latest technologies. 
This is exemplified by the supreme optical discipline, the manufacture 
of aspherical lenses, using MRF, the most advanced manufacturing 
technology available.
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Unverwüstlich genau
Indestructibly accurate

Äußerste Genauigkeit, Robustheit und absolute Gleichmäßigkeit in 
Serie und Nachproduktion trennt bei Industrieoptiken die Spreu vom 
Weizen. Wir entwickeln und fertigen kundenorientiert Speziallösungen 
von Objektiven bis hin zu Einzellinsen. Und leistungsstarke Lichtquel-
len für anspruchsvolle Aufgaben werden bei Bedarf gleich mitgeliefert. 
Dass die Objektive von Schneider-Kreuznach äußerste Strapazen meis-
tern, ist sprichwörtlich. Nicht umsonst werden sie aus der normalen 
Serienproduktion heraus gern auch im Weltraum eingesetzt. 

In industrial optics, extreme accuracy, robustness and absolute uniformity 
in series and post-production separate the wheat from the chaff. We 
develop and manufacture special, customized solutions ranging from 
complete lenses to single lens elements. In addition, high-performance 
light sources for demanding tasks are supplied when required. The ability 
of lenses from Schneider-Kreuznach to master extreme situations is 
legendary. It is not for nothing that lenses from standard series produc-
tion are also used on space missions.

Lösungen für / Solutions for
—
Industrieoptik / Industrial optics
—
Bildverarbeitung / Image processing
—
Messtechnik / Measuring systems
—
Servohydraulik / Servo-hydraulics
—
Automotive / Automotive



– – –
FOTO / PHOTO  NASA Mission Hubble
– – –
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Optische Inspektionsverfahren sorgen dafür, dass Hersteller fehler-
freie Waren liefern können. Das erfordert genaueste Prüfungen von 
Oberfl ächen und eine 100 %-Kontrolle in der Produktion. Wir sind ein 
Spezialist für High-Performance-Objektive, die in hochaufl ösenden 
Anwendungen mit Transmissionen genau bestimmter Wellenlängen 
eingesetzt werden. Beispielsweise zur Inspizierung der Produktion von 
OLEDs, LCDs, Flachbildschirmen und Leiterplatten. Auch bei Dauer-
funktion gibt es keine Ermüdungserscheinung. Von solch belastbarer 
Schnelligkeit und Genauigkeit profi tieren sogar Mautstationen, Radar-
fallen oder Paketlesegeräte.

Optical inspection procedures ensure that manufacturers can deliver 
flawless goods. This requires the extremely diligent testing of surfaces 
and a 100-percent production control. We specialize in high-perfor-
mance lenses which are used in high-resolution applications with the 
transmission of precisely determined wavelengths. For example, to 
inspect the production of OLEDs, LCDs, flat screens and circuit boards. 
There are no signs of fatigue, even after prolonged, continuous use. Toll 
stations, radar traps and parcel scanners also benefit from such reliable 
speed and accuracy.

Scharf, schärfer, am schärfsten
Sharp, sharper, sharpest
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OLED-Inspektion / 
LCD-Inspektion / 
PCB-Inspektion / 
OLED inspection /
LCD inspection /
PCB inspection /
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Sicher im Griff
Under perfect control
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Das umfassende Know-how in hochpräziser Feinmechanik schlägt sich 
in unseren leistungsstarken Servoventilen nieder. Sie sind für extreme 
Anforderungen – oftmals gemeinsam mit dem Kunden – bis hin zur 
Regeltechnik entwickelt und kontrollieren mit feinster Dosierung re-
aktionsschnell enorme Kräfte. Immer dann, wenn es darauf ankommt. 
Beispielsweise in der Lenksäule von Rennfahrzeugen, in Staudamm-
turbinen, auf Bohrinseln oder im Bugrad des Airbus.

Our comprehensive expertise in high-precision engineering is reflected 
in our high-performance servo-valves. They are designed – often jointly 
with customers – for extreme demands up to and including control 
technology, reacting quickly to control huge forces using the finest 
doses. Always when it counts most. For example in the steering columns 
of racing cars, in turbines for dams, on drilling rigs or in the nose wheel 
of the Airbus.
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Geschäftsfelder
Business Units

IndustrIal 
solutIons

Industrieoptik / Bildverarbeitung / 
 Servohydraulik / Mechanik / Automotive /  

LED-Beleuchtung / Messtechnik   
Industrial Optics / Image Processing /

Servo-Hydraulics / Mechanics / Automotive /
LED Lighting / Measurement Systems

EntErtaInmEnt 
ImagIng

Aufnahmeobjektive / Filter /  
Projektion 2D /3D / Home Cinema

Taking Lenses / Filters /
2D/3D Projection / Home Cinema

Photo 
ImagIng

objektive / Filter / Kameras
lenses / Filters / Cameras
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