
17

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH

Die Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH versteht sich als 
Partner von Industrie und Forschung bei der Lösung komplexer 
Entwicklungs- und Fertigungsaufgaben im Bereich der Feinwerk-
technik.
Neben fundiertem Ingenieurwissen und solidem technologischem 
Know-How hochmotivierter Mitarbeiter bieten wir modernste Ferti-
gungstechnologien sowie ausgeklügelte Testverfahren.
Auf dieser Basis realisieren wir komplexe Aufgabenstellungen im 
Bereich der Sensortechnik, der Lichtquellen, der optischen und 
optomechanischen Labortechnik sowie des wissenschaftlichen 
Geräte- und des Sondermaschinenbaus.

Arbeitsgebiete 
• Optomechanische Komponenten und Systeme, wie Filterräder 

und Spektrometer-Baugruppen 
• Kameraköpfe auf CCD-Zeilen-Basis für den Flugzeugeinsatz 
• Schwarzkörperstrahler mit einem Emissionsvermögen besser 

als 0,98 in breiten Temperaturbereichen, aktiv und passive, 
auch mit großer Apertur

• Vollständiges optisches Design auch unkonventioneller Optiken 
mit off-axis Asphärenflächen 

• Auswahl strahlungsresistenter Optiken für den Raumfahrt-
einsatz

• Optimierung der Abbildungsgüte
• Toleranzrechnung und Bestimmung der Freiheitsgrade und 

des Justierbereiches zur Kompensation der Toleranzen der 
einzelnen Elemente

• Athermalisierung der Optik zum Ausgleich von Temperatur- und 
Druckschwankungen besonders für den Einsatz im Vakuum

• Streulichtberechnungen zum Minimieren der Einstreuung, 
Simulation streuender Oberflächen, Konstruktion von 
Streulichtblenden

• Umwelttests von optischen Luft- und Raumfahrtkomponenten 
und -systemen

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH regards itself as 
a partner of industry and research for the resolution of complex 
development and manufacturing tasks in the area of precision 
engineering.
In addition to our highly motivated employees’ well-established 
engineering knowledge and solid technological expertise, we also 
offer the latest manufacturing technologies and sophisticated test 
procedures.
This enables us to conduct complex tasks in the areas of sensor 
technology, light sources, optical and opto-mechanical laboratory 
work and scientific device and special machinery construction.

Fields of Activity
• Opto-mechanical components and systems like filter wheels 

and spectrometer devices 
• Camera heads on CCD line-scan basis for use on flights 
• Black body radiators with an emission capacity of more than 

0.98 across broad temperature ranges, active and passive, also 
with large apertures

• Complete optical design, including unconventional lenses with 
off-axis aspheric lens surfaces 

• Selection of radiation-resistant lenses for space travel
• Image quality optimisation
• Tolerance calculation and determination of the level of freedom 

and the adjustment area for compensating the tolerances of 
individual elements

• Athermalisation of the lens to balance temperature and 
pressure fluctuations especially for enabling the use in vacuum

• Scattered light calculation for minimising scatter, simulating 
scattering surfaces and constructing lens hoods

• Environmental tests of aerospace components and systems
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