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Dr. Türck Ingenieurbüro GmbH

Das Ingenieurbüro Dr. Türck ist ein Dienstleister im Bereich der 
Optikentwicklung und der Datenanalyse.

Arbeitsgebiete - Optik
Wir übernehmen alle Aufgaben rund um die Entwicklung optischer 
Systeme, von der ersten Konzeptphase über die Berechnung und 
Konstruktion bis hin zu Toleranzanalysen und Vorbereitung für 
die Fertigung. Wir konzipieren maßgeschneiderte Lösungen und 
implementieren diese für Ihre individuellen Anforderungen.

• Optiken für bildgebende Messverfahren
• Faserkopplungen für optische Nachrichtentechnik
• Strahlformung für industrielle Messtechnik
• Optische Messverfahren für die Medizin

Arbeitsgebiete - Datenanalyse
Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die computerge stützte Daten anayse. 
Hier beraten und unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwick-
lung von Mess-, Verarbeitungs- und Auswertungsstrategien für 
Daten, die zum Beispiel während der Produktentwicklung, im Pro-
totypentest oder im Rahmen von Fertigungs- und Prüfprozessen 
anfallen.
• Messreihenanalyse und Signalverarbeitung
• Bildverarbeitung und Model-Based Design
• Algorithmenentwicklung und Machine Learning

Leistungsangebot 
• Konstruktion und Berechnung von optischen Komponenten und 

Systemen
• Schulung zur Optiksoftware Zemax® OpticStudio
• Entwicklung von Algorithmen zur Datenanalyse
• Modellierung und Simulation physikalischer Systeme
• … und vieles mehr

Dr. Türck Engineering provides services in the fields of optical 
system development and data analysis. 

Fields of Activity - Optics
We undertake any task related to the development of optical 
systems, from the first, conceptual phase, to calculation and 
construction and all the way through to tolerance analysis, and 
preparation for production of your optical systems. We design 
customised solutions and implement them for your individual 
needs.

• Optics for imaging and analysis
• Fiber coupling for optical data communication
• Beam shaping for industrial measurement
• Optical measurement methods for medical diagnostics

Field of Activity – Data analysis
A further field of our expertise is computer based data analysis. 
We advise and support our clients in the development of mea-
surement, processing, and evaluation strategies for data, which 
are incurred for example, during product development, prototype 
testing, or as part of manufacturing and testing processes. 

• Measurement analysis and signal processing
• Image processing and Model-Based Design
• Algorithm development and Machine learning

Range of Services
• Construction and modelling of optical components  

and systems
• Training courses for the optical design software Zemax®
• Development of algorithms for data analysis
• Modelling and simulation of physical systems
• … and much more

(Zemax is a registered trademark of Radiant-Zemax LLC)
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