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VDE
der Verband für elektrotechnik elektronik und informationstechnik (Vde) ist mit 34.000 mitgliedern, 

davon 1.250 Unternehmen, einer der großen technisch-wissenschaftlichen Verbände europas. 

sein system ist weltweit einmalig: der Vde vereint Wissenschaft, normung und Produktprüfung 

unter einem dach. Vde-tätigkeitsfelder sind der technikwissenstransfer, die forschungs- und 

nachwuchsförderung der schlüsseltechnologien elektrotechnik, elektronik und informationstechnik 

und ihrer anwendungen. der Vde engagiert sich für ein besseres innovationsklima, eine moderne 

ingenieurausbildung und eine hohe technikakzeptanz. die sicherheit in der elektrotechnik, die 

erarbeitung anerkannter regeln der technik als nationale und internationale normen, Prüfung und 

Zertifizierung von Geräten und systemen sind weitere schwerpunkte. das Vde-Zeichen, das zwei 

drittel der bundesbürger kennen, gilt als synonym für höchste sicherheitsstandards.

VDI 
der 1856 gegründete Verein deutscher ingenieure e.V. ist mit ca. 132.000 persönlichen mitgliedern, 

darunter 20 % studenten und Jungingenieure unter 33 Jahren, einer der größten technisch-

wissenschaftlichen Vereine europas. er gilt in deutschland als sprecher der ingenieurinnen und 

ingenieure und der technik sowie mit der Vdi-Wissensforum Gmbh als führende institution für 

die Weiterbildung und den erfahrungsaustausch technischer fach- und führungskräfte. als 

gemeinnützige, von wirtschaftlichen und parteipolitischen interessen unabhängige organisation 

vertritt der Vdi e.V. die berufs- und gesellschaftspolitischen interessen der ingenieurinnen und 

ingenieure sowie der ingenieurstudenten. Ziel seiner arbeit ist der transfer von technikwissen als 

dienstleistung für alle in beruf und studium stehenden ingenieure und naturwissenschaftler, für die 

Unternehmen, den staat und die Öffentlichkeit. 

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM)
die Gmm ist die umfassende Plattform für ingenieure, naturwissenschaftler und den technisch-

wissenschaftlichen nachwuchs in mikrotechnischen anwendungsbereichen. sie wird gemeinsam 

getragen von Vde und Vdi. ihr spektrum reicht von der klassischen basistechnologie 

mikroelektronik bis zur typischen Querschnittstechnologie mikrosystemtechnik. 
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Management Summary

VDE: Mikrooptik wichtiger Innovations-
treiber für Wachstumsmärkte 
GMM-Positionspapier sieht Deutschland in technologischer 
Führungsposition

die mikrooptik eröffnet nach meinung von experten der Vde/Vdi- 

Gesellschaft mikroelektronik, mikro- und feinwerktechnik (Gmm) 

ein großes strategisches Potenzial für zukünftige Wachstumsmärkte. 

damit bieten sich insbesondere für deutschland, das in der optik tra-

ditionell eine führende Position einnimmt, beachtliche chancen in zahl-

reichen anwendungsfeldern, wie z.b. in der lasertechnik, der display-

technik, der kommunikationstechnik sowie der biomedizinischen 

technik. Zum einen besitzt die mikrooptik schrittmacherfunktion und 

mikrooptische elemente erweitern die funktionalität von Produkten 

wie z.b. handykameras oder handheld-analysegeräten. Zum anderen 

entwickelt sich die mikrooptik durch die fortlaufende miniaturisierung 

zu einer wichtigen Querschnittstechnologie für alle optischen anwen-

dungen in der mikrosystem- und nanotechnik. Wohin die technologie-

trends gehen und wo die Perspektiven deutschlands liegen, zeigt das 

neue Gmm-Positionspapier mikrooptik.

Querschnittstechnologie für Anwendungsbereiche mit Zukunft

in der kommunikationstechnik ist dank mikrooptischer innovationen in 

ca. fünf Jahren mit der  Verbreitung von Glasfaser-breitband-Zugän-

gen mit mehr als 100 mbit/s (heute: 6 mbit/s) für mindestens 50 % 

der deutschen haushalte zu rechnen. auch die display- und beleuch-

tungstechnik steht vor großen Veränderungen. so werden dreidimen-

sionale bildwiedergabe und flexible, zusammenrollbare displays bald 

allgemein verfügbar sein. die Gmm-experten sind zudem überzeugt, 

dass festkörperlichtquellen (led, oled, hl-laser) ihren siegeszug 

weiter fortsetzen – bei verbesserter Qualität, längerer lebensdauer 

sowie geringerer kosten und erhöhter energieeeffizienz. darüber 

hinaus eröffnet der steigende bedarf an optischer sensorik hervorra-

gende chancen insbesondere für mittelständische Unternehmen. 

Weitere anwendungsbereiche wird die laserbasierte materialbearbei-

tung erschließen. Gerade hier, wo flexible fertigungsmöglichkeiten 

kundenspezifischer mikrooptiksysteme in kleiner bis mittlerer stück-

zahl bei höchsten Qualitätsansprüchen gefragt sind, baut deutschland 
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seine führungsposition durch zahlreiche aktivitäten und kooperati-

onen aus. in der medizintechnik trägt die biophotonik zur entwicklung 

von systemen bei, die zukünftig vom Patienten selbst zur vorbeu-

genden Überwachung des Gesundheitszustandes eingesetzt werden 

können. solche systeme werden angesichts der demografischen 

entwicklung und der nötigen kosteneinsparung im Gesundheitswesen 

immer wichtiger.   

Gute Ausgangsbasis für technologische Spitzenposition 

die deutschen forschungseinrichtungen sind in der mikrooptik heute 

weltweit führend und richtungsweisend. Während aber die deutschen 

konzerne dagegen ihre kapazitäten im bereich mikrooptik abbauen, 

wächst die bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen (kmU). sie 

können aus Vde/Vdi-Gmm-sicht allerdings nur erfolgreich sein, wenn 

sie auf neueste technologieentwicklungen zurückgreifen und diese 

global vermarkten können. 

Vor diesem hintergrund fordert die Vde/Vdi-Gmm eine strategische 

ausrichtung auf eine branchenübergreifende nutzung der forschungs- 

und entwicklungsergebnisse, sowie eine breite anwendung der tech-

nologieentwicklungen. Zusammen mit einem effizienteren technolo-

gietransfer erscheint es damit möglich, die deutsche spitzenstellung 

zu halten und weltmarktfähige Produkte für exportintensive branchen 

herzustellen.

Wirtschafts- und Jobmotor Optische Technologien

die optischen technologien sind für deutschland bereits heute ein 

unverzichtbarer Wirtschaftszweig. Von ihnen hängen im verarbeiten-

den Gewerbe mittelbar oder unmittelbar rund 16 % der arbeitsplätze 

bzw. 1 mio. arbeitsplätze ab. allein die rund 1.000 mittelständischen 

Unternehmen in den optischen technologien mit ihren 36.000 arbeits-

plätzen erwarten einen Zuwachs der beschäftigten von über 40 % bis 

zum Jahr 2010. ein wachsender anteil wird aufgrund des miniaturisie-

rungsbedarfs von der mikrooptik abhängen. 

Um so wichtiger ist es, neue standards und entwicklungstools zu 

entwickeln, Wissensnetze zu schaffen und zusammenzuführen, die 

aus- und Weiterbildung zu fördern und kmU beim transfer der wissen-

schaftlichen ergebnisse in innovative Produkte zu unterstützen. dies 

bietet die chance, in deutschland einen modernen industriezweig mit 

beachtlichem Wachstumspotenzial zu etablieren.
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VDE-Positionspapier Mikrooptik

  Technologien und Trends
  Standortposition
  Perspektiven

die mikrooptik stellt eine der technologischen Grundlagen der Pho-

tonik dar, welche allgemein als schlüsseltechnologie für das 21. 

Jahrhundert angesehen wird. bereits jetzt gibt es zahlreiche anwen-

dungsfelder der mikrooptik, hierzu zählen u.a. die lasertechnik, die 

displaytechnik, die kommunikationstechnik sowie die biomedizinische 

technik. als schrittmacher- und Querschnittstechnologie bietet die 

mikrooptik ein strategisches Potenzial für die entwicklung zukünftiger 

Wachstumsmärkte.

traditionell hat deutschland starke kompetenzen in der optik und 

feinwerktechnik, die in vielen bereichen des maschinen- und Werk-

zeugbaus eine große rolle spielen. beim Übergang zur informations-

gesellschaft gewinnen naturgemäß die technologien der mikrosystem-

technik, zu denen die mikrooptik gehört, eine zunehmende bedeutung.  

mit der Weiterentwicklung hin zur nanooptik werden darüberhinaus 

weitere funktionalitäten ermöglicht.

der Vde-innovationsmonitor 2005, eine befragung zahlreicher Vde-

mitgliedsunternehmen mit sitz im in- und ausland bestätigt diese 

einschätzung. fast 70% der befragten deutschen Unternehmen sehen 

die mikro- und nanotechnik als bedeutende innovationstreiber – noch 

vor der informationstechnik.

mit diesem Positionspapier sollen wichtige fragen für den mikrooptik-

standort deutschland diskutiert werden: Welche technologien sind für 

die mikrooptische fertigung wichtig und welche trends zeichnen sich 

ab? Wo steht der standort deutschland im internationalen Vergleich? 

Wo liegen die Perspektiven für die anwendung und einsetzbarkeit? 

Und was muss zur stärkung der mikrooptik getan werden?
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1. Technologien und Trends

Schrittmacher- und Querschnittstechnologie Mikrooptik

mikrooptische technologien spielen eine stetig wachsende rolle in 

der informationstechnik und in den lebenswissenschaften. sie stel-

len häufig Grundlage und Voraussetzung für andere technologische 

entwicklungen und deren anwendungen dar. sie haben somit schritt-

macherfunktion (man spricht auch von „enabling technologies“) für die 

moderne Wirtschaft und Gesellschaft und bewirken wichtige inno-

vationen in allen wichtigen Zukunftsbranchen. die deutsche agenda 

„optische technologien für das 21. Jahrhundert“ sowie die europä-

ische technologieplattform „Photonics21“ belegen dies. 

schrittmachertechnologie – dies bedeutet, dass in vielen fällen nicht 

das mikrooptische element selbst das Produkt ist. Vielmehr wird 

mit hilfe der mikrooptik die funktionalität eines Produktes erweitert. 

beispiele hierfür sind unter anderem dVd-Player, handykameras, 

rückwandprojektoren oder hand-held-analysegeräte. Weitere high-

tech-anwendungen wie miniaturisierte Projektoren beziehungsweise 

nutzerfreundliche head-up displays befinden sich in der entwicklung 

oder stehen kurz vor ihrer markteinführung.

Wichtige aspekte sind hierbei die zunehmende miniaturisierung und 

die höhere integration. diese bestimmen bereits seit mehreren Jahr-

zehnten die entwicklung der elektronik und erfassen zunehmend auch 

andere bereiche, wie die der optik, optoelektronik und mechanik. 

diese entwicklung ergibt sich einerseits aus den neu geschaffenen 

technologischen möglichkeiten, andererseits aus der notwendigkeit, 

funktionalität und Praktikabilität von systemen zu steigern und kosten 

zu reduzieren. 

durch die fortlaufende miniaturisierung optischer funktionen wird die 

mikrooptik zu einer wichtigen Querschnittstechnologie, die innerhalb 

der mikrosystemtechnik und in Verbindung mit der nanotechnik ein 

bindeglied für alle optischen anwendungen darstellt. 
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Was ist Mikrooptik?

Unter mikrooptik verstehen wir sowohl wellenleiter- wie auch freiraum-

optische komponenten und systeme, die im allgemeinen mit mikro-

technischen Verfahren hergestellt werden. die adaption der ic-ferti-

gungstechnologien auf die herstellung mikro-optischer strukturen hat 

in den vergangenen zehn Jahren zu einem regelrechten technologie-

schub im bereich der mikrooptik geführt. als folge davon sind bereits 

zahlreiche anwendungen entstanden, wie die folgenden beispiele 

belegen.

Anwendungsbeispiel Kommunikationstechnik

in der kommunikationstechnik steigt die nachfrage nach Übertra-

gungskapazität durch die weltweite breitband-installation immer weiter 

an, wobei ein ende dieses trends nicht abzusehen ist. der geforderte 

Zuwachs an Übertragungskapazität kann nur befriedigend durch die 

optische datenübertragung mit ihren mikrooptischen komponenten 

realisiert werden. Zugleich wird die optische datenübertragung immer 

näher an den teilnehmer herangeführt, was wiederum neue, teilneh-

mer nahe anwendungsbereiche für die mikrooptik erschließt, wie die 

optische datenübertragung im haus mit Polymer optischen fasern 

(Pof) und entsprechend zugehörigen mikrooptischen komponenten 

in anorganischen Gläsern, halbleiter- und Polymer-materialien. im 

Vordergrund zukünftiger entwicklungen steht der für den einzelnen 

bürger wichtige Zugangs-bereich am und im haus (fiber to the home 

[ftth] und home-networking), die Verteilung des mobilfunks sowie 

die bereiche metro- und Weitverkehr. dies erfordert die bereitstel-

lung kostengünstiger und zuverlässiger komponenten beginnend 

von einfachen Verzweigern, mikrooptischen linsen, Prismen, filtern 

und lichtwellenleiter in Glas und in Polymeren,  bis hin zu komplexen 

optischen schaltern.

darüber hinaus dringt die optische datenübertragung und -verarbei-

tung in immer kleinere dimensionen vor. die integrierte optik auf dem 

chip und die nanooptik befinden sich bereits im industriellen labor-

stadium.

aufgrund des geschilderten trends wird erwartet, dass im Vergleich 

zu den heute realisierten dsl-bandbreiten mit nur bis zu 6mbit/s, in 

ca. 5 Jahren mit der landesweiten Verbreitung von ftth zu minde-

stens 50% der deutschen haushalte, breitband-Zugänge mit mehr als 

100mbit/s für den teilnehmer realisiert sind, die ganz neue und vielfäl-

tige  internetdienste ermöglichen.
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Anwendungsbeispiel Display- und Beleuchtungstechnik

display- und beleuchtungstechnik sind anwendungsfelder, die jeweils 

durch jüngere technologische entwicklungen (flüssigkristalldisplays, 

lichtemittierende dioden – leds, auch organische leds) neue mas-

senmärkte erschlossen haben bzw. im begriff dazu sind. Während 

deutschland in der displaytechnik heute eine untergeordnete rolle 

spielt, sind ausgangspositionen und chancen in der beleuchtungs-

technik hervorragend. in wichtigen märkten wie z.b. der automobil-

technik ist deutschland heute führend. Zum beispiel wird die led in 

der heckbeleuchtung von ober- und mittelklassefahrzeugen bereits 

routinemäßig eingesetzt. der einsatz von leds in der frontbeleuch-

tung dürfte aufgrund der Vorteile dieser lichtquellen im hinblick auf 

eine längere lebensdauer und die geregelte ausleuchtung des blick-

feldes nur eine frage der Zeit sein. auch in haushaltsanwendungen 

finden leds vermehrt einsatz.

nach ansicht der Gmm werden in Zukunft an anwendungen ange-

passte displays mit wesentlich verbesserter Qualität alle persönlichen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen bereiche durchdringen. dreidi-

mensionale bildwiedergabe und flexible, zusammenrollbare displays 

werden bald zugänglich sein.

die Gmm ist überzeugt, dass festkörperlichtquellen (led, oled, hl-

laser) ihren siegeszug weiter fortsetzen werden. hervorragende farb-

wiedergabe, abstimmung und -steuerung sowie lebensdauererhöhung 

und kompaktheit werden in kosteneffizienter und energiesparender 

Weise für alle situationen menschlicher tätigkeit die lichtqualität ent-

scheidend verbessern.

Anwendungsbeispiel Sensorik

die anwendung der mikrooptik in der sensorik ist ein gutes beispiel für 

das Potenzial der mikrooptik als schrittmacher-technologie. die mikro-

optischen technologien in kombination mit anderen mikrosystem-

technologien liefern die möglichkeit der realisierung von kompakten, 

hochfunktionellen, störungsarmen, berührungslos und zerstörungsfrei 

messenden sensoren, die in einer breiten Palette von anwendungs-

feldern eingang finden. besonders wichtig sind in der sensorik die 

sicherheitstechnischen anwendungen. die anwendungsfelder der 

sensorik mit mikrooptischen komponenten erstrecken sich somit von 

der automobiltechnik über die sicherheits- und automatisierungs-

technik bis zur medizinischen diagnose- und analyse-technik. durch 

moderne polymeroptische fasern ist das anwendungsfeld der mikro-

optik in der sensorik noch einmal wesentlich erweitert worden. dieser 
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bereich steht noch ganz am anfang seines hohen technologischen 

und wirtschaftlichen Potenzials.   

bereits in der anwendung befindliche beispiele mikro-optischer 

systeme sind optische Gas-sensoren, licht- und bildsensoren in der 

fototechnik, faseroptische spannungssensoren in der hoch- und 

brückenbautechnik, optische druck- oder abstandssensoren etc. 

in der  optischen sensorik hat deutschland  bereits seit den anfängen 

eine sehr starke wissenschaftliche und wirtschaftliche bedeutung. 

dabei ist gerade die sensorik stark von kmUs dominiert. 

im hinblick auf weitere kostenreduktion in der Produktion und hin-

sichtlich des zunehmenden bedarfs an Überwachungsaufgaben zur 

erhöhung der sicherheit erwartet die Gmm auch zukünftig ein wei-

terhin stark steigender bedarf an sensorik und hier insbesondere an 

optischer sensorik. die Gmm ist überzeugt, dass sich in diesem hohen 

wirtschaftlichen Wachstumspotential gerade für kmUs große chancen 

bieten. 

Anwendungsbeispiel Lasertechnik

für die strahlformung von laserlicht ist der einsatz von mikrooptik ein 

entscheidender erfolgsfaktor. erst als mikrooptiken guter Qualität zur 

Verfügung standen, konnte z.b. der hochleistungsdiodenlaser seinen 

siegeszug realisieren. 

in der laserstrahlmaterialbearbeitung, bei der neben schweißen, 

schneiden, löten und annealing auch die optisch höchst anspruchs-

volle lithographie für die chipherstellung gemeint ist, ist die aufwän-

dige strahlformung mit mikrooptischen komponenten oder die präzise 

abbildung mit mikrolinsen zu einem wichtigen erfolgsfaktor geworden. 

dieser markt für mikrooptiken unterscheidet sich von den meisten 

anderen märkten dadurch, dass es nicht immer um hohe stückzahlen 

geht, aber um höchste Qualität bei kleinen oder mittleren stückzahlen.

aus sicht der Gmm wird die laserbasierte materialbearbeitung, bei der 

mikrooptiken zur strahlformung einen entscheidenden erfolgsfaktor 

darstellen, noch eine große Zahl weiterer anwendungen erschließen. 

entscheidend dabei sind flexible fertigungsmöglichkeiten kunden-

spezifischer mikrooptiksysteme in kleiner bis mittlerer stückzahl bei 

höchsten Qualitätsansprüchen. hier ist deutschland führend und baut 

auch in Zukunft diese Position durch zahlreiche aktivitäten und koope-

rationen aus. entscheiden dabei sind auch applikationslabore, die mit 

flexibler ausstattung die Vorteile von mikrooptisch geformter laserma-

terialbearbeitung demonstrieren.
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Anwendungsbeispiel Medizintechnik

im bereich der  biophotonik entwickelt sich ein zukunftsweisendes 

forschungsfeld, welches der mikrooptik große marktchancen eröff-

net. das anwendungsspektrum erstreckt sich von der medizinischen 

diagnostik bis zum screening von innovativen arzneimitteln. neben 

der notwendigkeit der entwicklung neuartiger bild gebender Verfahren 

für den mikro- und nanobereich werden neuartige auf mikrooptischen 

komponenten beruhende, parallelisierbare optische auswerteverfah-

ren, wie z.b. die analyse von spektren oder die detektion von fluo-

reszierenden markern erforderlich. die mikrooptik eröffnet die mög-

lichkeit, auf kleinstem raum kostengünstige systeme zu realisieren, 

welche die direkte Verbindung von fluidik und optik einbezieht.

Unter dem druck der reduzierung der Gesundheitskosten und im 

hinblick auf eine Überalterung der Gesellschaft erwartet die Gmm in 

den nächsten Jahren einen drastisch steigenden bedarf an systemen, 

die im sinne einer P4 medizin (predictive, preventive, personalized, 

participatory) vom Patienten selbst zur vorbeugenden Überwachung 

des Gesundheitszustandes eingesetzt werden können. hierzu wird die 

biophotonik einen wesentlichen beitrag leisten.   
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2. Standortposition

die mikrooptik hat in deutschland einen hohen entwicklungsstand 

erreicht. die auf diesem Gebiet tätigen deutschen forschungs-

einrichtungen sind weltweit führend und richtungsweisend. Während 

die deutschen konzerne ihre kapazitäten im bereich der entwick-

lung und herstellung mikrooptischer komponenten abbauen, spie-

len kmUs als oem-hersteller und Zulieferer eine immer wichtigere 

rolle. sie können allerdings nur erfolgreich sein, wenn sie auf neueste 

technologieentwicklungen zurückgreifen und diese auch global ver-

markten können. Voraussetzung hierfür ist eine strategische ausrich-

tung auf eine branchenübergreifende nutzung mikrooptischer kom-

ponenten und module. nur so wird es möglich sein, spitzenstellung 

zu halten und weltmarktfähige Produkte in exportintensiven branchen 

auch von kmUs herzustellen.

die optischen technologien stellen für den Wirtschaftsstandort 

deutschland heute einen enorm wichtigen und unverzichtbaren 

Wirtschaftszweig dar. so hängen heute bereits rund 16 Prozent der 

arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe mittelbar oder unmittelbar 

von den optischen technologien ab. dies entspricht etwa einer million 

beschäftigten. allein die rund 1.000 mittelständischen Unternehmen in 

den optischen technologien mit ihren 36.000 arbeitsplätzen erwarten 

einen Zuwachs der beschäftigten von über 40 Prozent bis zum Jahr 

2010. hiervon wird ein wachsender anteil aufgrund des bedarfes der 

miniaturisierung auf die mikrooptik zurückzuführen sein.
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3. Perspektiven Mikrooptik

Wie dargestellt, verfügt die mikrooptik über ein breit diversifiziertes 

wirtschaftliches Potenzial. allerdings liegt dieses trotz wachsender 

märkte gegenwärtig größtenteils noch brach. Um die vielfältigen chan-

cen der jungen technologie gezielt zu nutzen, sind diverse anstren-

gungen erforderlich, die sich nicht nur in der Weiterentwicklung der 

technologie erschöpfen, sondern – wie im folgenden skizziert – auch 

die bereiche  know-how-transfer, förderpolitik und aus- und Weiter-

bildung betreffen.

Defizite bei Standards und Entwicklungstools

mikrooptische bauteile oder teilsysteme werden in der regel in großer 

Zahl auf substraten im batch gefertigt und als einzelbauelemente 

vertrieben. Gerade im hinblick auf die batchfertigung sollte beachtet 

werden, dass die nutzung bereits etablierter halbleitertechnologien  

der mikroelektronik (Wafer-technologien,…etc.) die mikrooptische fer-

tigungstechnik wesentlich unterstützen kann. die komplexität dieser 

technologien mit ihren erweiterten anforderungen schränkt allerdings 

die nutzungsmöglichkeit für kmUs ein. für die realisierung mikroop-

tischer systeme in kleineren betrieben ist deshalb eine modularisie-

rung der systeme notwendig, die es gestattet, bauteile verschiedener 

hersteller aber auch verschiedener technologien und verschiedener 

funktionalitäten frei zu kombinieren. dies betrifft zunächst die defi-

nition geeigneter optischer und mechanischer komponentenschnitt-

stellen. darüber hinaus ist wegen der geringen bauteilgröße und der 

hohen anforderungen an Positionsgenauigkeit eine entwicklung auto-

matisierbarer aufbautechnologien erforderlich, um dem bedarf nach 

3d-Packaging in der mikrooptik entgegen zu kommen. 

einer breiten nutzung der mikrooptik steht der mangel an geeigneten 

rechnergestützten entwurfswerkzeugen, um funktionsweise, dimensi-

onierung, bauteiltoleranzen und fertigungstechnologien im Vorfeld in 

rechnersimulationen untersuchen und abschätzen zu können, entge-

gen. analog zu allgemein verwendeten tools in der elektronik würde 

die Verfügbarkeit und der Zugang zu ähnlichen Werkzeugen für die 

mikrooptik einen großen schritt hin zu einer standardisierten fertigung 

bedeuten.

des Weiteren müssen in kooperation von entwicklern, Produzenten 

und anwendern klare systemspezifikationen erarbeitet und im fol-

genden in Produkte umgesetzt werden. hierzu müssen von herstel-

lerseite kataloge der machbaren mikrooptischen komponenten und 

deren basisfunktionen erstellt werden. daraus sollte hervorgehen, 

welche individuellen anpassungen möglich sind. erst durch die Ver-
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fügbarkeit von klar beschriebenen modularen Grundelementen mit 

der möglichkeit einer anpassung ohne Qualitätseinbußen werden die 

endanwender in die lage versetzt, ihre spezifischen Probleme ohne 

neue spezifische technologieentwicklungen zeitnah zu lösen.

Wissensnetze schaffen und zusammenführen

der austausch zwischen industrie und forschungseinrichtungen 

findet über netze und wissenschaftliche Veranstaltungen zur Zeit 

eher technologieorientiert statt. da diese netze gewöhnlich aber nur 

regional und nicht branchenspezifisch ausgerichtet sind, können sie 

zum nutzen der mikrooptik nur dann erfolgreich funktionieren, wenn 

die gesamten entwicklungsthemen sowohl hinsichtlich der technolo-

gien als auch der anwendungen vertreten sind. dies ist in der regel 

aber nur selten der fall. es besteht also die notwendigkeit, hinsicht-

lich dieser Vernetzung neue maßnahmen zu ergreifen. nur über eine 

bessere kommunikation der „technologieprovider„ mit den anwendern 

und über den transfer der in entwicklungen der Großindustrie gewon-

nenen expertisen an kmUs, können know-how-defizite sowie doppel-

entwicklungen vermieden werden. 

Um diese kommunikation zu stimulieren, sollten strategische Ver-

bindungen zwischen den technologiegetriebenen Wissensnetzen im 

bereich der optik und den anwendungsorientierten netzen geschaffen 

werden. Gegebenenfalls müssen auch in den technologie-netzen 

„applikationsknoten“ etabliert werden. diese haben primär die auf-

gabe, sich für die jeweiligen anwendungsbereiche einen Überblick 

sowohl über die f&e-aktivitäten als auch über die in der industrie 

laufenden technologischen aktivitäten zu verschaffen und als berater 

für die industrie – insbesondere kmU – die jeweiligen einrichtungen mit 

den entsprechenden kompetenzen zusammenzuführen. die geschaf-

fenen exzellenz-cluster können hier eine modellfunktion übernehmen. 

sie müssen aber gerade im interesse von kmU’s überregional offen 

sein.

Aus- und Weiterbildung fördern

die mikrooptik wie die optischen technologien im allgemeinen sind 

sehr dynamische disziplinen mit starker technologischer und inter-

disziplinärer Prägung. optische technologien und mikrooptik im spezi-

ellen werden nur vereinzelt an einigen Universitäten und hochschulen 

gelehrt. erschwerend ist ferner, dass die optik häufig als teilbereich 
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der Physik, des maschinenbaus und der elektrotechnik behandelt wird 

und neuere entwicklungen nicht im angemessenen Umfang berück-

sichtigt werden. hier gilt es, begrüßenswerte ansätze an einzelnen 

Universitäten weiter zu fördern und zu unterstützen.

für ingenieure und naturwissenschaftler, die bereits im berufsleben 

stehen, besteht nur die möglichkeit, sich im Zuge von fortbildungs-

maßnahmen in neue themengebiete einzuarbeiten. für den gesam-

ten bereich der aus- und Weiterbildung im bereich mikrooptik und 

optische technologien ist der einfache Zugriff auf einen bundesweiten 

ausbildungsatlas wünschenswert.  

Transfer in Produkte – Förderung der KMU

der große ideenreichtum und die hohe Qualität der forschung in 

deutschen Universitäten und forschungseinrichtungen führen häufig 

leider nicht zu einer Umsetzung in Produkte, da jeder technologie-

wechsel aus sicht der firmen mit großem risiko verbunden ist. hier 

gilt es, mechanismen zu finden, die das risiko für firmen abfedern und 

die Zusammenarbeit mit Universitäten und forschungseinrichtungen 

erleichtern.

die förderpolitik ist heute schwerpunktmäßig auf Verbundstrukturen 

ausgerichtet, welche die Wertschöpfungskette in ihrer Gesamtheit 

abbilden. dies ist dann angebracht, wenn die förderung sehr anwen-

dungsnah orientiert ist, wie das beispielsweise in der display- und 

beleuchtungstechnik der fall ist. Problematisch bei dieser Verfahrens-

weise ist, dass der nutzen von neuentwicklungen für andere anwen-

dungsbereiche oft nicht erkannt wird und somit eine effiziente Ver-

wertung der fue-ergebnisse nicht stattfindet. des Weiteren ergeben 

sich dadurch oft produktbezogene technologieweiterentwicklungen, 

die nur eine enge anwendungsbreite haben und damit die Palette der 

verschiedenen fertigungstechnologien erweitert und für kmUs noch 

unübersichtlicher gestaltet. es müssen maßnahmen überlegt werden, 

die dem entgegenwirken und insgesamt zu einer breiteren und univer-

selleren anwendung der technologieentwicklungen führen. auf diese 

Weise lässt sich ein effizienter technologietransfer sicherstellen.

deutsche kmUs sind als Zulieferer von spezialtechnik und materialien 

stark engagiert und besetzen mit den in deutschland entwickelten 

spitzentechnologien weltweit erfolgreich nischenmärkte. demnach 

ist es unverzichtbar, solche technologien, mit denen die internationale 

stellung deutscher kmU gehalten und ausgebaut wird, auch in kon-

zentrierter form zu unterstützen.
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die firmen, die mikrooptische Produkte entwickeln und produzieren, 

sind primär exportorientiert und können auf dem Weltmarkt nur beste-

hen, wenn spitzentechnologien zum einsatz kommen. aus diesem 

Grunde ist es notwendig, auch von kmUs ausgehende Grundlagen-

entwicklungen zu fördern. für deutsche kmUs besteht aufgrund ihrer 

internationalen ausrichtung oft keine möglichkeit, Verbundprojekte mit 

anderen deutschen firmen durchzuführen. Zur absicherung der exi-

stenz der deutschen kmUs ist es daher besonders wichtig, dass Wege 

gefunden werden, die es ermöglichen, zumindest auf europäischer 

ebene firmen, die im bereich der endanwendung engagiert sind und 

die komponenten und subsysteme in ihren Produkten einsetzen, zu 

gegenseitigem nutzen in Verbundprojekte einzubinden.

ein weiterer Gewinn für den standort deutschland besteht hier in dem 

Potenzial, einen know-how-transfer in richtung deutscher firmen 

zu ermöglichen – hin zu anwendungsbereichen, in denen deutsche 

firmen bisher nicht aktiv sind. 

4. Fazit
Wie die optischen technologien im weiteren sinne, ist die mikrooptik 

als schrittmacher- und Querschnittstechnologie von großer bedeutung 

für die entstehung neuer Produkte in unterschiedlichen anwendungs-

bereichen. deutschland nimmt hier sowohl im wissenschaftlichen wie 

auch in vielen anwendungsbereichen noch eine spitzenstellung ein, 

die es gilt in diesem Wachstumsmarkt zu halten, wenn nicht sogar aus-

zubauen. dies wird aufgrund der  tatsache, dass einerseits die mikro-

optik und die von ihr beeinflussten anwendungsbereiche sehr stark 

von kmU’s getragen werden und andererseits die zugrunde liegenden 

technologien mitunter sehr komplex und investitionsintensiv sind, nur 

gelingen, wenn auch zukünftig Unterstützungsmaßnahmen für tech-

nologische entwicklungen als auch für einen effizienten Wissens- und 

technologietransfer geschaffen werden. kann darüber hinaus sicher-

gestellt werden, dass in deutschland für die kommenden aufgaben im 

bereich der mikrooptik und Photonik im allgemeinen qualifiziertes Per-

sonal zur Verfügung steht, so besteht die möglichkeit in deutschland 

einen modernen industriezweig mit beachtlichem Wachstumspotenzial 

zu etablieren.  
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