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Das Fraunhofer IAP führt anwendungsorientierte Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten auf verschiedenen Gebieten der 
Polymerchemie, Polymerphysik und Verfahrensentwicklung 
durch. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der 
Materialentwicklung bis zur Bauteilentwicklung abgedeckt. 

Leistungsangebot 
• Anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungs projekte 

für Partner in der chemischen und optischen Industrie
• Machbarkeitsstudien
• Kundenspezifische Entwicklung von Materialien, 

Prozesstechnologien, Funktionselementen und Bauteilen
• Charakterisierung optischer Materialien, dünner Schichten und 

optischer Elemente
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• Voll-optische Mikro- und Nanostrukturierung von Oberflächen
• Polymerbasierte diffraktiv-optische und photonische Elemente
• Entwicklung polymerbasierter Sensoren und Aktoren
• Halbleitende und elektrolumineszierende Polymere und 

Nanokomposite für organische Leuchtdioden (OLEDs) und 
organische Photovoltaik

• Cadmiumfreie Quantum Dots, optische Nanokomposite
• Gedruckte organische Elektronik, flexible Displays
• Optische Funktionsschichten für die Biosensorik
• Strukturierte biofunktionale Oberflächen 
• Optische Sonden für den Life-Science-Bereich
• Smart Windows auf Basis chromogener Polymere
• Thermochrome und thermotrope Polymerkomposite
• Piezochrome Polymere auf Basis flüssigkristalliner Materialien 
• Vernetzte Polymere (Thermosets) mit definiertem 

Brechungsindex und niedriger optischer Dämpfung
• Thermosets für integrierte optische Bauelemente
Spezielle Ausstattung
• Holographische Labore 
• Technikum Extrusionstechnologie
• Technikum Drucktechnologie (InkJet-Printing, Rolle-zu-Rolle 

Tiefdruck, Slot-die-Coating, Siebdruck, Tampondruck) 
• Anwendungszentrum für Innovative Polymertechnologien 

(Reinraum, Prozessierung von Polymerschichten und 
polymerbasierten Bauteilen, Plasma-CVD, PVD, ALD, Inline-
Laminiereinheit zur Verkapselung fester und flexibler Träger)

Tailored on customer needs Fraunhofer IAP offers a complete 
range of research and development services on different fields of 
polymer chemistry, polymer physics, and processing development. 
The entire value chain from material development to optical 
functional elements and devices can be covered.

Range of Services
• Application-oriented R&D projects for partners in the chemical 

and optical industry
• Feasibility studies
• Custom development of materials, processing technologies, 

functional elements and devices
• Characterization of optical materials, thin films and optical 

elements
Research & Development Activities
• All-optical micro/nano-structuring of surfaces
• Polymer-based diffractive optical and photonic elements
• Development of polymer-based sensors and actuators
• Semi-conducting and electro-luminescent polymers and 

nanocomposites applicable for Organic Light-Emitting Diodes 
(OLED) and organic photovoltaic

• Cadmium-free quantum dots, optical nanocomposites
• Printed organic electronics, flexible displays
• Optical functional layers for biosensors
• Structured biofunctional surfaces 
• Optical probes for life sciences
• Smart windows based on chromogenic polymers
• Thermochromic and thermotropic polymer composites
• Liquid-crystal-based piezochromic polymers
• Crosslinked polymers (thermosets) with defined refractive index 

and optical loss
• Thermosets for integrated optical components
Special Equipment
• Holographic labs
• Extrusion processing facilities
• Printing facilities, incl. InkJet printing, roll-to-roll gravure, slot-

die-coating, screen printing, pad printing
• Application Center for Innovative Polymer Technologies  

(clean room facilities, processing of polymer layers and polymer 
devices; deposition techniques, incl. plasma-CVD, PVD, ALD; 
inline encapsulation of solid and flexible substrates)
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