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ZORN GmbH & Co. KG
unternehmensgründung / Company Founding

1951

Sondermaschinenbau seit / Special Machinery Manufacturing since

1987

lED-technologie seit / lED technology since

2009

Mitarbeiter gesamt / total Number of Employees
Einer der führenden Anbieter im Segment der Miniaturleuchtmittel /
One of the leading suppliers in the miniature light bulb sector
Forschung, Entwicklung und Fertigung in Deutschland /
R&D and manufacturing in germany
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ZORN leuCHtmittel: PRäZisiONsliCHt
ZORN liGHt BulBs: PReCisiON illumiNatiON
Seit 1951 ist ZORN führend in der Entwicklung
und Produktion hochwertiger Präzisionsleuchtmittel für technische und medizinische
Anwendungen. unsere besondere Stellung im
Markt sowie die Zufriedenheit unserer Kunden
verdanken wir in hohem Maße der Qualität
unserer Produkte und leistungen. Wir bieten
umfassende Beratung, präzise Fertigung und
spezifische Konfektionierung ebenso wie zuverlässige Qualität. Der technologiefortschritt und
die zunehmende Nachfrage veranlassten uns,
unsere Produktpalette um die lED-technologie
zu erweitern.

größtmögliche Prozess-Sicherheit in der Produktion erfordert ein hohes Maß an Kompetenz
und Erfahrung. Die für diesen Fertigungsbereich
erforderlichen komplizierten und anspruchsvollen Maschinen und Vorrichtungen haben wir
selbst entwickelt, konstruiert und gebaut. Aus
diesem Know-how hat sich 1987 unser Fachbereich für Sondermaschinen entwickelt.

ZORN licht-Know-how steckt in vielen
technischen Anwendungen.
ZORN lighting know-how can be found
in numerous technical applications.

ZORN has been an industry leader in the
development and production of top quality light
bulbs for technical and medical applications
since 1951. Our special positioning within
the market, as well as the satisfaction of our
customers, are due to a decisive extent to the
quality of our products and services. We provide
extensive consultation, customer-specific
precision manufacturing, as well as reliable
quality.
As a result of technological advances and
increasing demand, we’ve expanded our
product spectrum to include lED technology.
greatest possible process reliability in the
production sequence necessitates a great
deal of expertise and experience. the highly
complicated and demanding machines
and fixtures necessary for the respective
manufacturing tasks have been developed,
engineered and produced by ourselves. Our
special machines division evolved from this
know-how in 1987.

ZORN stammt ursprünglich aus
Berlin und verlegte 1961 seinen
Standort nach Stockach am westlichen Bodensee.
ZORN was originally located in
Berlin, and moved to its current
location in Stockach, germany,
on the western shores of lake
Constance in 1961.
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leD – ZeitGemässe liCHtteCHNOlOGie
leD – uP-tO-Date liGHtiNG teCHNOlOGy

Wer sich mit licht beschäftigt, kommt an der
lED-technologie nicht vorbei. Die Vorteile wie
lange lebensdauer, konstante helligkeit, die
Nutzung bestimmter Wellenlängenbereiche,
minimaler Stromverbrauch sind genauso überzeugend wie die ideale Einschaltcharakteristik
oder die mechanischen Vorteile beim Betrieb
unter Erschütterungen.
Als Spezialist für lampen im technischen und
medizinischen Bereich war es für ZORN
möglich, das gesamte Wissen auch auf die
lED-technik zu übertragen.
Die thermische Ableitung ist ein Kernproblem
der lED-technologie. ZORN entwickelt nicht nur
lösungen für dieses Problem, sondern gestaltet
die gesamte elektronische Schaltung inklusive
der individuellen Anpassung der Farbtemperatur.

Fassung bewahren! ZORN entwickelt
individuelle Fassungen und stellt damit
sicher, dass auch lEDs in bestehende
geräte integriert und die glühlampen
ersetzt werden können.
enlightenment! ZORN develops
individualised sockets, thus assuring
that lEDs can also be integrated
into existing devices and replace
incandescent light bulbs.

Bild LED: Studio

For those who deal with light on a regular basis,
there’s no getting around lED technology.
Benefits such as long service life, constant
brightness, the use of wavelengths within a
certain range and minimal current consumption
are just as persuasive as ideal switching
characteristics, and mechanical advantages
during operation and in case of vibration.
As specialists for lamps in various technical
fields and in medical engineering, ZORN has
succeeded in transferring all of its knowledge
to lED technology.
thermal dissipation is a central problem for lED
technology. ZORN not only develops solutions
targeted at this problem, we also design the
entire electronic circuit, including individualised
adaptation of colour temperature.
heute erfüllen wir sämtliche Anforderungen unserer Kunden, sowohl im
glühlampen- als auch im Bereich der
lED-technik: Klein, hell, individuell!
today we fulfil all of our customers
requirements – with regard to
incandescent light bulbs as well
as lED technology: small, bright,
individualised!

ZORN

liCHt FüR DeN PROFessiONelleN eiNsatZ
liGHt FOR PROFessiONal use

ZORN liefert keine lampen „von der Stange“,
sondern entwickelt individuelle lösungen.
Die Anforderungen wie helligkeit, lebensdauer,
Farbtemperatur und Spektralbereich werden
präzise ermittelt und gemeinsam mit den
Kunden zum optimalen Ergebnis gebracht.
Dabei beraten wir nicht nur hinsichtlich der
lichtquelle, der glasart oder der lampenfassung. Details wie Dimensionierung des
leuchtmittels oder eine Bedarfsanalyse für
die spätere Serie gehören bei ZORN ebenso
zum Standard.

„Focus on Quality“ heißt unsere
Philosophie. Durch umfangreiche
Material- und Fertigungskontrollen
stellen wir Qualität im gesamten
Entwicklungs- und Produktionsprozess sicher.
Our philosophy is named: “Focus
on Quality“. We assure quality
throughout the entire development
and manufacturing process by
means of extensive material and
production inspections.

ZORN doesn’t supply off-the-shelf lamps, but
rather develops individualised solutions.

B

Requirements such as brightness, service life,
colour temperature and spectral range are
precisely ascertained and brought to fruition
in the form of optimised results in cooperation
with the customer.
And we don’t just offer advice with regard to
the light source, the type of glass and the lamp
socket. Details like dimensioning of the light
bulb and a requirements analysis for later series
production are part of the standard programme
at ZORN.

Vielfalt statt Standard. Flexibel statt
starr. Das Design der lampe, die
Dimension des glaskörpers, die Ausführung der Fassung: Jeder Auftrag
wird zum unikat.
Diversity instead of standard products.
Flexibility instead of rigidity. the lamp
design, dimensioning of the glass
bulb, the socket layout: Every order is
unique.
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A
Groß im Detail
Big on Details
Außendurchmesser – 2 mm bis 20 mm / Outside diameters: 2 to 20 mm
leuchtkraft – bis zu 350 lumen / luminosity: up to 350 lumens
lebensdauer – 10 bis 50.000 Stunden / Service life: 10 to 50,000 hours
gasfüllungen – Edelgase und halogene / gas fillings: inert gases and halogens
Fassungen, Design – individuell / Sockets: custom tailored
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Wir profitieren stark vom Wissen
und vom Fingerspitzengefühl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wenn es darum geht, individuelle
Kundenanforderungen zu erfüllen.
We profit greatly from the
knowledge and perception of our
employees where the fulfilment of
individual customer requirements is
concerned.
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RuHiGe HaND uND siCHeReR BliCK
a steaDy HaND aND a GOOD eye

Eine ZORN-glühlampenwendel ist oft nur bei
genauem hinsehen sichtbar. Die Drähte sind so
fein, dass wir die Automaten, die solche
Materialien verarbeiten können, gleich selbst
entwickelt und gebaut haben. Dadurch stellen
wir sicher, dass die jeweilige Kundenanforderung
auch in der Praxis realisierbar ist.
Nicht nur der umgang mit feinsten Drähten,
sondern auch die richtige Auswahl der glasmaterialien und Füllgase ist bei ZORN zur
Routine geworden.
Da die Fertigungsprozesse einer Miniaturglühlampe so komplex sind, haben wir entschieden,
die Entwicklung und die Produktion vollständig
in Deutschland zu organisieren.

ZORN light bulb filaments are often only visible
after taking a closer look. the wires are so
fine that we developed and manufactured
the machines required for processing these
materials ourselves. As a result, we can be
sure that the customer’s requirements are
implemented in actual practice.
Not only has working with extremely fine wire
become a routine procedure for ZORN, but
rather the correct selection of glass materials
and gas fillings as well.
Due to the great complexity of the manufacturing process for miniature light bulbs,
we decided to organise R&D and production
entirely in germany.

Einschmelzprozesse wie am Fließband:
Eine ZORN-Sondermaschinen-Entwicklung
Melting process as on a conveyor belt:
developed by ZORN’s special machines
division

Was auf den ersten Blick wie Spielzeug
aussieht, ist Präzisionsarbeit vom Feinsten.
What looks like a toy at first glance is the
result of precision work at its very best.
Die tagesproduktion einer Wendelmaschine bedeckt gerade den Boden
einer Streichholzschachtel.
Daily production output from a
filament machine barely covers the
bottom of a matchbox.
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Leistungsübersicht
Services Overview
Beratung, Entwicklung, Musterbau / Consulting,
R&D, samples fabrication
1600
lampenbeschriftung / Bulb labelling
Verkaufsfertige Verpackung / Sales packaging
Sondermaschinen-Entwicklung / Development of special machines
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Vom lagerfeuer über die Erfindung
der Kerze bis zur ersten glühlampe
ist einige Zeit vergangen. Dank des
Pioniergeistes vieler Ingenieure
bleiben wir nie auf dem Stand der
technik stehen.
A great deal of time has elapsed from
the campfire and the invention of the
candle, all the way up to the first light
bulb. thanks to the pioneering spirit
of many engineers, the state-of-theart never stagnates.
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GROsse PROBleme löseN wiR am lieBsteN
mORe tHaN aNytHiNG else, we liKe sOlviNG BiG PROBlems
Im Interesse unserer Kunden wollen wir den
Entwicklungstand von Präzisionslichtquellen
nicht nur beibehalten, sondern kontinuierlich
weiter steigern. unser Konzept ist dabei ganz
einfach:
Beschreiben Sie uns Ihre herausforderung,
wir entwickeln für Sie garantiert die passende
lösung. Von der Beratung des optimalen lichtes
bis hin zur lieferung der Ware erhalten Sie Ihr
maßgeschneidertes Paket.
Sollten wir einmal nicht in der lage sein, Ihre
Anforderungen mit einem Produkt aus unserer
eigenen Fertigung zu erfüllen, so können wir auf
ein globales Netzwerk an Partnern zurückgreifen, so dass wir Ihnen eine geeignete lichtquelle
als handelsware beschaffen können.
Diese können wir nach Bedarf in höchster
Qualität speziell nach Ihren Vorgaben sockeln.

In the interest of our customers, we not only
want to maintain the current state-of-the-art for
precision light sources, we want to advance it
continuously as well. Our concept for pursuing
this objective is quite simple:
Present us with your challenge, and we’ll develop the right solution for you – guaranteed.
From advice regarding the best type of light
right on up to delivery of the goods, we provide
you with a custom tailored package.
If perchance we’re unable to meet your requirements with a product from our own manufacturing facilities, we have a global network
of partners at our disposal, thus assuring that
we’ll be able to supply you with a suitable light
source as a purchased product.
And these can be laid out in top quality for use
with the socket of your choice.

unser Service geht nach der Produktion
weiter: Von der Bedruckung über die
Verpackung bis zur Bevorratung und
logistik-Beratung.
Our service offerings go above and
beyond production: From printing and
packaging, right on up to stocking and
logistics consulting.
Eine präzise lampenbeschriftung, die
funktionale Verpackung und die Bereitstellung von Musterteilen gehören mit zu
unserem Service.
Precision lamp labelling, functional
packaging and the provision of samples
are part of our service offerings.
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ZORN – GROss iN KleiNeN DiNGeN
ZORN – BiG iN little tHiNGs

ZORN
ZORN GmbH & Co. KG
Höllstraße 11
78333 Stockach / Germany
Telefon +49-(0) 77 71-93 33-0
Telefax +49-(0) 77 71-55 11
ZORN@ZORN-gmbh.de
www.ZORN-gmbh.de

