Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
Mikroproduktionstechnik

© Fraunhofer IPK

© Fraunhofer IPK, Steffen Pospischil

The Application Center for Microproduction Technology (AMP)
at Fraunhofer IPK is a research provider in the field of optical
technologies with special emphasis on optical sensors, data
transfer and communication, lighting, and material processing.
Our application-oriented research and development is focused
on multi-criterial production optimization in terms of quality, costs,
time, and sustainability.

Das Anwendungszentrum Mikroproduktionstechnik des Fraunhofer
IPK forscht und entwickelt im Bereich optischer Technologien und
adressiert Themen der optischen Sensorik, der Datenübertragung,
der Beleuchtung sowie der Materialbearbeitung. Der Fokus der
anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung liegt auf der
Optimierung von Qualität, Kosten, Zeit und Nachhaltigkeit.

Fields of Activity
We develop manufacturing technologies for the production
of optical products and components and systems integrating
optical elements. Our aim is to meet the quality requirements of
our clients, considering the specific business environment and
demands for reliability, reproducibility, as well as time and cost
targets. Sustainability is an additional, highly important aspect
which comes into play when machining new or modified materials
in established processes. The range of our services includes
feasibility studies, functional models and prototypes to develop
innovative components and products along with technologies for
their manufacture.

Arbeitsgebiete
Wir entwickeln Fertigungstechnologien für die Produktion von
optischen und Optik integrierenden Komponenten und Systemen.
Sie sollen die Qualitätsanforderungen der Anwender unter
Beachtung der konkreten unternehmerischen Randbedingungen
erfüllen. Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit sind ebenso zu
berücksichtigen wie Zeit- und Kostenziele. Die Beachtung des
Nachhaltigkeitsaspektes stellt eine besondere Herausforderung
dar, da diese mit der Bearbeitung neuer oder modifizierter
Werkstoffe verbunden ist. Insbesondere in den Stadien der
Machbarkeit, der Funktionsmuster oder von Prototypen stehen
wir mit unseren Kompetenzen für die Entwicklung innovativer
Bauteile/Produkte unter Berücksichtigung der späteren Produktion
zur Verfügung.

Range of Services
• Manufacturing of optical components and systems
• Manufacturing and qualification of molds and dies for optical
components
• Work and process planning
• High-resolution coordinate measurement devices and process
monitoring systems
• Solutions for Cyber Physical Systems in Industrie 4.0

Leistungsangebot
• Fertigung optischer Komponenten
• Fertigung und Abmusterung von Werkzeugen zur abformenden
Herstellung optischer Komponenten
• Arbeits- und Prozessplanung
• Hochauflösende Koordinaten- und Prozessmesstechnik
• Lösungen im Zusammenhang mit Industrie 4.0

Special Equipment
Fraunhofer IPK provides laboratories and test fields with industrycompliant equipment for the development and evaluation of
production processes for the manufacturing of optical devices.

Spezielle Ausstattung
Das Fraunhofer IPK verfügt über Testfelder mit industriekonformer
Ausstattung für die Entwicklung und Evaluierung von Produktionsprozessen zur Herstellung optischer Gerätschaften.

Current State-of-the-art Technologies
Highprecision and ultraprecision technologies with integrated
workpiece metrology and process monitoring systems.

Aktuelle Spitzentechnologien
Hochpräzisions- und Ultrapräzisionstechnologien mit integrierten
metrologischen und Prozessüberwachungssystemen.
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