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Peter Leibinger   Mitglied der geschäftsführung, truMpf gmbh + co. kg
„Das Licht ist die Schlüsseltechnologie für eine erfolgreiche Zukunft, auch und gerade für den Standort Deutschland.  
Neue Entwicklungen in den Optischen Technologien werden die nächsten Jahrzehnte entscheidend prägen.“

Dr. SiegfrieD DaiS   stellvertretender Vorsitzender der geschäftsführung der robert Bosch gmbh
„Die Optischen Technologien haben in der jüngeren Vergangenheit zu herausragenden Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise  
in der Materialbearbeitung, geführt. Für die Zukunft sehe ich noch weitaus mehr Innovationen, die erst durch Optische  
Technologien möglich werden, sei es im Bereich von Fertigungsverfahren oder im großen Feld der Informationstechnologien.“

Prof. Dr. anDreaS tünnermann  
 leiter des fraunhofer-instituts für angewandte optik und feinmechanik iof Jena
„Green Photonics — ein Exportschlager aus Deutschland: Optische Technologien leisten einen Beitrag  
zur Lösung dringender Zukunftsfragen in den Bereichen Energie, Umwelt und Ernährung.“

martin goetzeLer   Vorsitzender der geschäftsführung der osram gmbh
„Optische Technologien revolutionieren die Beleuchtung und sind damit ein Schlüssel für nachhaltige Energieeinsparung.“

Prof. Dr. theoDor W. hänSch   direktor am Max-planck-institut für Quantenoptik
„Fast alles, was wir über die Welt wissen, haben wir durch das Licht gelernt. Hochgenaue optische 
Messinstrumente werden auch in Zukunft zu grundlegenden neuen Entdeckungen führen.“

Dr. anDreaS Kreimeyer   Mitglied des Vorstands der Basf se
„Die Photonik ermöglicht die Entwicklung neuer Materialien und Technologien sowie 
Systemlösungen mit direktem Bezug zur Chemie.“

Prof. Dr. gerD Litfin 
Vorsitzender des aufsichtsrats der linos ag, präsident der deutschen physikalischen gesellschaft

„Die Optischen Technologien liefern den Zugangscode für die Türen in die Zukunft.  
Sie sind geeignet, uns in vielfältiger Weise das Leben zu erleichtern.“

michaeL DicK   Mitglied des Vorstands der audi ag
„Für AUDI sind Optische Technologien integraler Bestandteil moderner Automobile. Sie helfen, 

Sicherheit und Effizienz zu steigern, und prägen das Design.“

Dr. thomaS Weber   Mitglied des Vorstands der daimler ag
„Optische Technologien sind für Daimler eine wichtige Basis für Innovationen bei Sicherheit, Design  

und Energieeffizienz unserer Fahrzeuge. Darüber hinaus ermöglichen lasergestützte Verfahren zur  
Material bearbeitung innovative und energieeffiziente Produktionsprozesse. Optische Technologien tragen somit  

maßgeblich zur Sicherung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselbranche Automobil bei.“
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Dr. Dieter Kurz   Vorsitzender des Vorstands der carl zeiss ag
„Carl Zeiss entwickelt seit mehr als 160 Jahren innovatorische optische Systeme. Die Beherrschung Optischer Technologien und 
ihre Anwendung zum Nutzen unserer Kunden haben uns zu einem weltweit führenden Unternehmen gemacht. Mit einer 
konsequenten Innovationsstrategie können die Optischen Technologien weiter ausgebaut werden. Davon werden viele Branchen 
profitieren, da es sich um Schlüsseltechnologien handelt. Deswegen ist es wichtig, weiter stark in Innovationen zu investieren, 
neue Lösungen zu entwickeln und auf diese Weise Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen.“



das anspruchsvolle ziel der Bundesregierung, dass deutschland auch 
zukünftig zu den wirtschaftsstärksten und innovativsten nationen zählt 
und so den Wohlstand unserer gesellschaft sichert, werden wir nicht 
ohne eine starke position in den optischen technologien erreichen.

heute steht deutschland bei den optischen technologien internati-
onal mit an der spitze. dies ist das ergebnis einer gemeinsamen kraft-
anstrengung von Wirtschaft, Wissenschaft und politik. diese position 
wollen wir in zukunft nicht nur halten, sondern ausbauen. deutschland 
muss ein führendes land der optischen technologien bleiben, zu groß 
ist ihre Bedeutung für jede gesellschaft und für jeden modernen Wirt-
schaftsstandort. eine führungsrolle im klimaschutz, in fragen der Mo-
bilität, bei den technologien für einen modernen produktionsstandort, 
in der informationsgesellschaft oder der Medizintechnik setzt die Be-
herrschung und nutzung des photons zwingend voraus. das photon ist 
dabei nicht nur innovationstreiber; optische technologien werden zu-
nehmend selbst zum produkt. dieses potenzial wollen wir nutzen. 

deutsche unternehmen sind Weltmarktführer in verschiedenen Be-
reichen der optischen technologien. leitmärkte sind produktion, ge-
sundheit, kommunikation, energie und umwelt. die exportquote liegt 
bei über 60 prozent. und die Branche wächst: Bis zum Jahr 2015 wird 
ein anstieg der produktion um etwa acht prozent pro Jahr erwartet. 

die optischen technologien passen zu deutschland: die industrie 
ist vom Mittelstand geprägt, die unternehmen arbeiten eng vernetzt 
zusammen, die exzellenz in forschung und entwicklung ist heraus-
ragend. die anforderungen an die fachkräfte, bei herstellern und 
anwendern, sind hoch — hervorragend ausgebildete junge Menschen 
sind ein standortfaktor. den optischen technologien gelingt es, in 
deutschland die gesamte innovations- und Wertschöpfungskette auf 
international führendem niveau abzubilden. damit können die opti-
schen technologien entscheidend zur standortsicherung beitragen.

durch intensive forschungsanstrengungen der 
letzten beiden Jahrzehnte wurde hier das tor 
weit aufgestoßen. optische technologien sind 
längst umkämpfter Wettbewerbsfaktor — und 
dennoch stehen wir erst am anfang dieser Jahr-
hunderttechnologie.

es geht darum, den erfolg in deutschland zu 
ernten, schritt zu halten und weitere chancen durch 
das photon zu erarbeiten. licht soll zum innovationstrei-
ber nummer eins werden. um die herausforderungen zu bewäl-
tigen und die chancen der photonik in deutschland zu nutzen, müssen 
wir investieren — in köpfe, forschung, entwicklung und strukturen. 
Wirtschaft, Wissenschaft und politik müssen gemeinsam voranschreiten. 
Wir, die deutsche photonik-community, sind zu diesem erneuten auf-
bruch bereit. das zeigen die f&e-aufwendungen deutscher unterneh-
men von circa 1,6 Milliarden euro pro Jahr und das hohe engagement 
in dreistelliger Millionenhöhe in strategisch angelegten innovations-
clustern. zehntausende neue arbeitsplätze wurden geschaffen, die un-
ternehmen glänzen mit überdurchschnittlichen ausbildungszahlen. 

das soll auch in zukunft so bleiben. eine richtungweisende, auf die 
gesamte Branche wirkende initiative ist notwendig. photonik muss 
ein schwerpunkt der innovationspolitik der Bundesregierung bleiben. 
photonik ist ein deutsches „Man-to-the-Moon“-projekt.

gerade vor dem hintergrund der aktuellen wirtschaftspolitischen 
herausforderungen unterstreicht die deutsche photonik-industrie ihre 
Bereitschaft, das erfolgreiche public-private-partnership-Modell ge-
meinsam mit der Bundesregierung fortzusetzen, zu investieren und 
arbeitsplätze in deutschland zu schaffen, unser land fit zu machen 
für den globalen Wettbewerb und so mitzuhelfen, den Wohlstand in 
deutschland langfristig zu sichern.

2020

3

executiVe suMMary 

Optische Technologien passen zu Deutschland. Photonik muss ein Schwerpunkt der Innovationspolitik der 
Bundesregierung bleiben. Die deutsche Photonik-Industrie stellt sich ihrer Verantwortung für unser Land. 



Licht ist blitz und Donner,
funkelt und glitzert,

ist Wunder,
rätselhaft,

ist faszinierend.
Licht ist einzigartig.

Licht bringt farbe in unsere Welt.
Wo Licht ist, da sind menschen, 

Licht zieht an, 
bildet gemeinschaft.

Licht bedeutet Sicherheit,
ist Kunst.

am anfang war das Licht.
Licht hat das Leben auf unserer erde erst ermöglicht.

Licht ist energie,
ist unerschöpflich,

schützt die umwelt.

mehr als 70 Prozent der informationen nehmen wir über das Licht auf,
Licht verbindet,

ist internet.
Licht ist universelles Werkzeug,

bietet Lösungen,
oft die einzige Lösung,

oftmals revolutionär.
Licht ist heute ein 250 milliarden-euro-Weltmarkt.

Kein Phänomen hat die menschheit so fasziniert wie das Licht,
keines hat sich in diesem maße zu einem Werkzeug entwickelt.

Viele geheimnisse des Lichts sind entschlüsselt worden,
aber noch viel mehr rätsel warten auf ihre Lösung.

erkenntnis hört nie auf,
neues Wissen bedeutet immer neue fragen.

nutzen wir die chancen des Lichts?

fest steht:
Licht ist zukunft.

über 
das Licht

prolo g
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Lösungen
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Die ChanCen Der photonik



unsere Welt befindet sich im Wandel. eine führungsrolle im klima-
schutz, in fragen der Mobilität, in den technologien für einen mo-
dernen produktionsstandort, in der informationsgesellschaft oder im 
life-science-Bereich setzt die Beherrschung und nutzung des photons 
zwingend voraus. War das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der elekt-
ronik, so wird das 21. Jahrhundert das der photonik sein. 

Das Besondere am Photon liegt in seinen  
außergewöhnlichen Eigenschaften:

optische technologien, die technologien 
um das Medium licht, machen diese ei-
genschaften nutzbar. 

schon die frühen optischen instrumente 
wie teleskop oder Mikroskop veränderten die 
Welt. die Welt wurde durch das teleskop zu 
einer kugel in einem unendlichen universum. 
die erfindung des Mikroskops war die geburts-
stunde der Mikrobiologie, Bakterien wurden als er-
reger von krankheiten identifiziert und mit dem penicil-
lin eine neue klasse von Wirkstoffen entdeckt. das elektrische 
licht löste das feuer ab. röntgenstrahlen revolutionierten die Medizin-
technik — übrigens erhielt röntgen den ersten nobelpreis überhaupt. 
für das licht sollten viele weitere folgen, zuletzt 2005 und 2008. albert 
einstein erhielt den nobelpreis für die entdeckung des photoelektri-
schen effekts. die umwandlung von licht in strom findet heute in je-
der solarzelle statt und wird mithelfen, unsere Welt vor der drohenden 
klimakatastrophe zu bewahren. auch der laser wurde in stockholm 
prämiert. 1960, im Jahr seiner entdeckung noch eine erfindung auf der 
suche nach einer anwendung, bildet der laser heute das rückgrad der 
modernen kommunikationsgesellschaft, erobert als Werkzeug die fab-
rikhallen und liefert als wissenschaftliches instrument die erkenntnisse 
der heutigen forschung, so wie seinerzeit teleskop und Mikroskop.

durch jahrzehntelange intensive forschung gebändigt, werden  
heute die schier unglaublichen leistungen des lichts von jedermann 
genutzt. Meist tun wir dies ganz selbstverständlich, ohne es zu merken 
oder zu wissen. und doch liegt die zukunft des photons erst noch vor 
uns. die photonik wird künftig auf augenhöhe mit der Mikroelektro-
nik sein. die dargestellten Beispiele zeigen lösungen und geben ein 
gefühl für die zukunft aus licht.

foKuSSierbarKeit: 
Bis auf den millionsten Teil eines Millimeters 
(Nanometer)

LichtgeSchWinDigKeit: 
Absolutes Tempolimit im Universum

KürzeSte PuLSe: 
Bis zu einem milliardsten Teil einer milliardsten Sekunde 
(Attosekunde)

höchSte LeiStungen:  
Bis zu Milliarden von Megawatt 
(Petawatt)

ungeStörte 
überLagerungSfähigKeit:  
Bis zu Millionen von Megabit pro Sekunde 
(Terabit pro Sekunde)

Die zukunft des Photons liegt noch vor uns. 
Das Photon eröffnet chancen, die eine 
führungsrolle im Klimaschutz, in fragen 
der mobilität, der industriellen Produktivität 
und der medizin erst möglich machen.
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Produktion
und
Maschinenbau

Licht gilt als das Werkzeug der zukunft. 
industrielle Lasertechnik schafft die 

Voraussetzung für neue, bessere Produkte 
und Verfahren und trägt entscheidend zur 

Strahlkraft von „made in germany“ bei. 
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Der Laser — das bessere Werkzeug dem Werkzeug licht 
kommt in der modernen produktion eine schlüsselrolle zu. licht ist 
energie, ideal für jede anwendung, licht ist flexibel, es wirkt auf die 
distanz, es verfügt dank seines großen Wellenlängenbereichs über sehr 
vielfältige physikalische und chemische Wirkungen. dieses Werkzeug 
eröffnet Möglichkeiten in der industriellen fertigung, die mit anderen 
Mitteln nicht erreichbar sind. hier gilt mehr denn je: Wer das bessere 
Werkzeug hat, baut das bessere produkt.

lasermaterialbearbeitung, das ist schweißen, schneiden, Bohren, 
Beschriften und strukturieren mit nie da gewesener flexibilität, prä-
zision und kosteneffizienz. 

in vielen Branchen geht der trend zu einer zunehmenden Miniatu-
risierung der produkte. immer kleinere, kompaktere und leistungsfä-
higere produkte erfordern immer neue fertigungstechnologien. dieser 
produktionstechnische trend ist gekennzeichnet vom Übergang von 
der klassischen mechanisch und elektronisch orientierten fertigung 
hin zu photonisch gestützten fertigungstechniken. 

nanotechnik ohne alternative zum Laser im nanobereich 
gibt es längst keine alternative mehr zum laser: elektronik-chips in 
der halbleiterindustrie werden mittels optischer lithographie herge-
stellt. „Mit licht auf stein schreiben“ bedeutet photolithographie im 
eigentlichen Wortsinn. die steine sind heute halbleiterscheiben aus si-
lizium, auf denen laser winzige strukturen schreiben. ein transistor ist 
heute nur noch 45 nanometer groß, so winzig, dass etwa 2 600 davon 
auf die kante eines Blattes papier passen. und die nächste generation 
kündigt sich schon an. denn gemäß dem Moore’schen gesetz verdop-
pelt sich die zahl der transistoren auf einem chip etwa alle zwei Jahre. 
die folge: immer kleinere strukturen. dafür benötigen wir immer bes-
sere optische Verfahren und laser mit immer kürzeren Wellenlängen. 

photonische fertigungstechnologien sind die wesentliche grundlage 
für die Mikroelektronik auf ihrem Weg zur nanoelektronik.

Laserpräzision in der mikrobearbeitung der laser als hoch-
präzises Werkzeug in der Mikrobearbeitung ritzt, schweißt, bohrt 
kleinste löcher und trägt hauchdünne schichten ab. ob Metalle, ke-
ramik oder andere Materialien: Branchen wie die halbleiter-, photovol-
taik-, Medizin- oder die konsumgüterindustrie können nur mit dem 
Werkzeug licht ihre produkte in entsprechender Qualität und Quan-
tität wirtschaftlich herstellen.

laser bohren beispielsweise im sekundentakt tausende löcher in 
produkte der leiterplattenindustrie oder bei der durchkontaktierung 
von solarzellen. auch die präziseste Bohrung der Welt ist ein produkt 
des lasers: gesetzt in 20 Millimeter dicken stahl, hat sie einen durch-
messer von nur 100 Mikrometer. derartige Bohrungen, wie beispiels-
weise in den schaufeln von gasturbinen, werden von luft durchströmt 
und erzeugen ein schützendes luftpolster in der heißen Brennkammer. 
gasturbinen sind die effizientesten kraftwerke und helfen, co2-emis-
sionen zu verringern — der laser ist dabei. doch es geht noch besser: 
laser, die in der Mikrobearbeitung eingesetzt werden, können pulse 
von nur zehn Billionstel sekunden erzeugen. diese sind so kurz, dass 
außerhalb des Bearbeitungsvolumens keine Wärme in das Material ein-
dringt — das licht trägt das Material sozusagen kalt ab. die folge: keine 
aufschmelzungen, keine nachbearbeitung, energie und kosten werden 
eingespart. das Werkzeug licht stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Laser fest in der Produktion verankert im Makrobereich, 
also bei der herstellung großer produkte und Bauteile, ist der laser 
häufig das Werkzeug der Wahl. das schweißen, schneiden und Be-
schriften von getriebekomponenten, rohren, Blechen, tiefziehteilen, 

erst zehn bis 20 Prozent der  
anwendungen des Photons in Produktion  

und maschinenbau sind erschlossen.

9

r
ob

er
t 

b
os

ch
 g

m
bh

; t
r

u
M

P
f 

g
m

bh
 +

 c
o.

 k
g



Die Deutsche Position 
die produktion ist ein 
wichtiger sektor der deutschen 
Volkswirtschaft. deutschland 
muss standort für forschungs- 
und entwicklungsintensive 
produkte bleiben. in den 
szenarien für eine moderne 
produktionstechnologie bildet 
die photonik einen festen 
Bestandteil: allein sieben der 32 
Thesen des Bdi zur forschung 
für die zukunft der industriellen 
produktion in deutschland 
zielen direkt auf den einsatz 
optischer technologien.

Weil das „Werkzeug licht“, 
der laser, prozesse und 
Verfahren automatisiert und 
flexibilisiert, Qualität steigert 
und Miniaturisierung möglich 
macht, sichern wir nachhaltig 
die Wettbewerbsfähigkeit 
des standorts deutschland. 
lasertechnik schafft die 
Voraussetzung für neue, bessere 
produkte und Verfahren und 
trägt entscheidend dazu bei, dass 
„made in germany“ seine strahl-
kraft auch in zukunft behält.
 deutschland hat sich im 
segment lasertechnik vom 

importeur zum exporteur 
entwickelt. die deutsche 
lasertechnik ist weltweit an der 
spitze: Jedes vierte lasersystem 
weltweit ist „made in germany“, 
die exportquote beträgt 73 
prozent. und: mehr als zwei 
drittel aller lithographiesysteme 
kommen aus europa — mit 
starker deutscher Beteiligung. 
lasersysteme sind inzwischen 
mit mehr als zehn prozent des 
gesamten umsatzvolumens 
zu einer wichtigen säule der 
deutschen Werkzeugmaschinen-
hersteller geworden.
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getrieben und karosseriekomponenten in der automobilfertigung mit 
dem laser ist fester Bestandteil im produktionsprozess. der laser op-
timiert produktionsprozesse, verschiebt die grenzen der Belastbarkeit 
und verhilft zu energieeffizienten konstruktionen. laserschneidanla-
gen schneiden Bleche mit geschwindigkeiten von bis zu 100 Meter 
pro Minute. das einsatzspektrum des lasers ist immens. es reicht von 
der Bewältigung großer Materialmengen bis zum schneiden hochfester 
stähle. für ein berührungsloses Werkzeug wie den laser ist Verschleiß 
dabei kein Thema. 

Wachstum mit zweistelligen raten der Markt für lasermate-
rialbearbeitung wächst dabei mit zweistelligen raten. der grund: erst 
zehn bis 20 prozent der anwendungen sind erschlossen. und genau 
dies ist die lasertechnische herausforderung für die zukunft. 

in der hochautomatisierten fertigung müssen zur realisierung von 
produktivitätszuwächsen Werkstücke und fertigungsgruppen immer 
schneller und gleichzeitig immer genauer positioniert werden. dies er-
fordert neben einer präzisen aktorik auch schnelle optische sensorik. 
die Messung und erfassung von positionen, drehwinkeln, geschwin-
digkeiten, abständen etc. ist ein breiter einsatzbereich optischer sen-
soren und Messsysteme. dabei kann die optische sensorik mehr als nur 
geometrische größen schnell und berührungsfrei erfassen. in nahezu 
allen Wirtschaftsbereichen werden optische Verfahren zur schnellen 
prozess- und Qualitätskontrolle vieler parameter verwendet. optische 
Verfahren als arbeitsprinzip für sensoren und Messsysteme haben viele 
vormals rein mechanische Verfahren ersetzt oder erstmalig die Mes-
sung überhaupt ermöglicht. 

die automatisierte, optische kontrolle und erfassung von produk-
ten, beispielsweise im rahmen der Qualitätssicherung, aber generell 
auch zur maschinellen teileerkennung selbst, nimmt heute schon ei-

nen breiten raum ein. dieser trend 
wird sich verstärken: ergebnisse 
sind etwa Verbesserungen oder 
komplette neuansätze bei Beleuch-
tungssystemen, um schnell und ge-
zielt durch intensitäts- und farb-
wechsel das von der kamera erfasste 
Bild anzupassen, sowie innovationen 
bei kamerasystemen und bei schnellen 
Bildverarbeitungsalgorithmen. dieses 
technologiefeld ermöglicht in deutschland 
vor allem auch für den Mittelstand attraktive 
geschäftspotenziale.

Losgrößen von eins bis zu einer million zur erschließung 
des Marktes sind forschungsarbeiten zu laserstrahltechnologien 
und den sich daraus ergebenden produktionsprozessen erforderlich. 
Beispielsweise wird die integration optischer online-Messtechnik in 
die Maschine das prozessverständnis erhöhen, die entwicklung von 
hochleistungsoptiken zur strahlführung von lasern wird neue an-
wendungsfelder erschließen. das ziel: die null-fehler-produktion. 
durch die fusion von optik und software gelingt die intelligente 
produktion — vom sehen zum Verstehen. hierzu ist auch eine enge-
re Vernetzung von laser und fertigung notwendig. entsprechende 
tief organisierte innovationsnetzwerke sind in deutschland bereits 
entstanden. auch muss der laser zunehmend zu einem konventio-
nellen Werkzeug werden, zu sehr ist sein Betrieb heute noch an spezi-
ell ausgebildetes personal gebunden. licht als Werkzeug der zukunft 
ermöglicht dann die wirtschaftliche, flexible fertigung — losgrößen 
von eins bis zu einer Million.

Deutschland, das Land des maschinenbaus,  
bleibt mit dem Photon der ausrüster der Welt.
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optische technologien begleiten uns seit Jahrhunderten in forschung 
und Medizin und haben mehr und mehr zum Verständnis zellulärer 
Vorgänge beigetragen. Besonders die errungenschaften der letzten zehn 
Jahre haben dazu geführt, dass wir heute erstmals Wege sehen, wie wir 
künftig zelluläre Vorgänge am lebenden Menschen beobachten kön-
nen. neue optische Methoden werden uns in die lage versetzen, ein-
zelne krebszellen im körper zu erkennen, zu verfolgen und gezielt zu 
entfernen. es wird möglich sein, abnormale zellen viel frühzeitiger zu 
erkennen als bisher und in einem stadium zu behandeln, das sich ein-
facher medizinisch handhaben lässt und chirurgische eingriffe vielfach 
sogar obsolet machen könnte.

herausforderung Krankheiten verstehen täglich ster-
ben in deutschland 600 Menschen an krebs, jede Woche wird bei 
8 000 Bundesbürgern ein bösartiger tumor entdeckt. dies ist auch 
eine Wahrheit unserer zeit — und krebs ist mit seinen gut 200 arten 
nur eine kleine gruppe der 30 000 heute bekannten krankheiten. die 
herausforderung: zwei drittel aller krankheiten, darunter demenz- 
und augenerkrankungen oder aids, sind heute noch nicht ursächlich 
behandelbar, viele krankheiten sind zu unsicher oder zu spät diag-
nostizierbar, entsprechende Wirkstoffe oder Behandlungsverfahren 
fehlen. drei Viertel der Mittel in der globalen gesundheitsvorsorge 
werden für die symptomatische Behandlung fortgeschrittener krank-
heitsbilder ausgegeben.

Die zukunft: präventive medizin diesen paradigmenwechsel 
muss die life-science-forschung leisten mit ihren einblicken in die ge- 
netik und die komplexe zellstoffwechselregulation. zusammengefasst 
im neuen forschungsfeld Biophotonik, werden eine Vielzahl optischer 
Verfahren fundamentale Beiträge zur lösung dieser fragestellungen in 

Medizin und lebenswissenschaften leisten. integraler Bestandteil der 
Biophotonik werden neuartige lichtquellen und detektionsverfahren, 
lichtleitertechnologien sowie Mikrosystemtechnik und nanotechno-
logie sein. sie wird außerdem etablierte technologien wie die Mikros-
kopie und die endoskopie einbinden und in neue anwendungen über-
führen. die heute erkennbaren trends der Biophotonik helfen,

 • die Bausteine des lebens zu erkennen, ihre dynamischen abläufe 
zu beobachten, ihre funktionen und so auch die entstehung von 
krankheiten zu verstehen (erkenntnis),

 • neue hochspezifische, hochsensitive diagnostische Verfahren bis hin 
zu schnelltests für die arztpraxis zu entwickeln (diagnostik),

 • dieses Wissen zur Wirkstoffentwicklung anzuwenden, das ausbre-
chen von krankheiten zu verhindern, in jedem fall aber ihre hei-
lung zu beschleunigen und zu verbessern (Wirkstoffentwicklung / 
pharmaka),

 • gezielte und schonende Behandlungsmethoden und medizinische 
technologien zu entwickeln ( moderne Medizintechnik durch er-
kennung / darstellung / Therapie ).

zwei jüngst ausgezeichnete forschungsarbeiten verdeutlichen, wie das 
forschungsfeld Biophotonik die grenzen des medizinisch erforschba-
ren auch in zukunft verschieben wird und die Vision einer präventi-
ven Medizin unterstützt. die eine ist der nobelpreis 2008 für chemie 
an drei amerikanische forscher für die entdeckung des grünfluores-
zierenden proteins, kurz gfp. damit wurde die fortentwicklung ei-
nes Verfahrens geehrt, das vor genau hundert Jahren bei carl zeiss 
erschlossen wurde und heute zu einem entscheidenden Werkzeug der 
life science geworden ist: die fluoreszenzmikroskopie. gfp ist ein 
biologischer farbstoff, mit dem die Bausteine des lebens markiert 

Life science
und 
MediZintechnik
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werden können und dann unter Bestrahlung mit licht unter einem 
Mikroskop leuchten. durch dieses gezielte „anfärben“ können die 
Bausteine des lebens in den zellen beobachtet, im krankheitsfalle 
auch ihre anomalie und die funktion eines Wirkstoffes untersucht 
werden. Mit weiteren fluoreszenzfarbstoffen, immer weiter spezia-
lisierten lichtquellen und neuen optischen Verfahren gelang es den 
Medizinern, die erreger von krankheiten wie tuberkulose, lepra oder 
Malaria nachzuweisen. dadurch konnten Therapien oder impfungen 
entwickelt werden.

Mit der zweiten, durch den zukunftspreis 2006 ausgezeichneten 
forschungsarbeit konnte die klassische, seit mehr als hundert Jahren 
gültige grenze für die auflösung des lichtmikroskops unterboten 
werden. sie lag bei etwa 200 nanometern. zu viel für die Virologie, 
denn ein einzelnes grippevirus etwa hat einen durchmesser von nur 
100 nanometern. dem göttinger professor stefan hell ist es gelun-
gen, die auflösung des lichtmikroskops bis in den unteren nano-
meterbereich zu steigern. heute erreichen die forscher fantastische 
auflösungen von etwa 20 nanometern, zunächst nur in fixierten, also 
nicht vitalen zellen. die herausforderung für die zukunft: den Blick 
in die lebende zelle zu schärfen, das instrumentarium für neue er-
kenntnisse zur Verfügung zu stellen und so mitzuwirken, krank-
heiten zu besiegen. es gilt, die atemberaubenden fortschitte auf der 
technischen seite in praktische anwendungen in der Medizintechnik 
zu überführen.

molekulare Diagnose — vor den Symptomen die zukunft 
der fluoreszenzmikroskopie ist dabei genauso vielfältig wie das leben: 
synthetische leuchtmarker; die superhochauflösungsmikroskopie mit 
sichtgrenzen bis auf die molekulare ebene und sicherem nachweis 
einzelner Moleküle; die erschließung immer neuer anwendungs-

gebiete wie die Beobachtung von infektionswegen in einzelnen zel-
len oder die Visualisierung von neuronenbahnen im nervensystem. 
heutzutage sind wichtige krankheitsbilder weder einwandfrei noch 
rechtzeitig diagnostizierbar, tumore werden im röntgenbild erst bei 
einer größe von circa 100 Millionen zellen sichtbar. die zukunft der 
diagnose basiert zunehmend auf molekularen Methoden. so treten 
bereits zehn, mitunter bis zu 20 Jahre vor dem heute nachweisbaren 
tumorwachstum molekulare Veränderungen in zellen auf, die bei ge-
eigneten diagnoseverfahren die krankheit verraten. dies bietet die 
chance, abnormal veränderte zellen bereits zu erkennen und zu be-
einflussen, bevor sie zu krebszellen werden.

Mit der durch fluoreszenzverfahren unterstützten molekularen 
Bildgebung sollen tumore künftig in ihrer frühesten entwicklungs-
phase erkannt, krankheiten zielgerichtet und effizient therapiert 
werden. dies ist das potenzial der molekularen Bildgebung: krank-
heiten an der Wurzel packen, anstatt symptome zu lindern. neue 
fluoreszenzmethoden für dna, rna und proteine auf Biochips ha-
ben bereits die forschungsbereiche der kliniken erreicht und wer-
den zunehmend auch in diagnostische Bereiche vordringen. zudem 
zeigen erste ansätze im tiermodell das potenzial für anwendungen 
direkt am patienten: Mittels „leuchtender“ nanomaterialien, vom 
organismus aufgenommen, lassen sich zum Beispiel im Bereich 
der kolonoskopie einzelne zellen markieren, die dann mittels op-
tischer Methoden erfasst und erfolgreich entfernt werden können. 
neben solchen fluoreszenzmethoden werden auch nicht invasive 
optische Verfahren erforscht und in der medizinischen praxis ein-
gesetzt, die eine Bildgebung ohne von außen eingebrachte farbstoffe 
erlauben. so hat zum Beispiel die optische kohärenztomographie 
die diagnostik von augenerkrankungen revolutioniert, die in einer 
alternden gesellschaft zunehmend zu Volkskrankheiten werden.  →

Die herausforderung für die zukunft: den blick in die lebende zelle zu schärfen  
und das instrumentarium für neue erkenntnisse zur Verfügung zu stellen.  

Das Photon ermöglicht den Paradigmenwechsel hin zu einer präventiven medizin.
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Die Deutsche Position 
prävention verbessern, leben 
retten, gesundheit erhalten, 
lebensqualität verbessern: 
wir alle werden vom 
paradigmenwechsel im life-
science-Bereich profitieren, 
von der Behandlung der 
symptome von krankheiten 
hin zur prävention. die 
grundlagen dafür werden 
vor allem beim besseren 
Verständnis zellulärer prozesse 
bis hin zur molekularen 
ebene von lebensvorgängen 

gelegt — auf der methodisch-
instrumentellen seite dieser 
grundlagenforschung 
spielt deutschland eine 
weltweit führende rolle.
 die Biophotonik ermöglicht 
neue aspekte einer künftigen 
„personalisierten“ Medizin. die 
wirtschaftliche Bedeutung der 
photonik im Bereich healthcare 
liegt in der potenziellen reduk-
tion der gesundheitskosten 
(etwa 250 Milliarden euro pro 
Jahr allein in deutschland) 
um etwa 20 prozent.

 deutschland, die usa und 
großbritannien sind führend 
bei entsprechenden indust-
riellen aktivitäten. Bei den 
optischen technologien für die 
Medizintechnik ist deutschland 
weltweit die nummer zwei, mit 
einem Marktanteil von 15 und 
einer exportquote von knapp 
75 prozent. aber Wettbewerber 
in asien, insbesondere Japan, 
china, singapur und taiwan, 
holen schnell auf. es gilt daher, 
unsere gute ausgangsposition 
zu erhalten und auszubauen.
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Kein neues medikament ohne Photon auch die Wirkstoff-
entwicklung wird von fluoreszenzverfahren fundamental beeinflusst 
werden. neue nanomaterialien sind bereits heute in der lage, eine 
zelluläre Wirkung der entwickelten substanzen aufzuzeigen. künftig 
wird es kaum ein Medikament geben, an dessen entwicklung nicht 
biophotonische Verfahren entscheidend mitgewirkt haben.

die Wirkstoffbibliotheken der großen pharmazeutischen firmen 
enthalten heute Millionen von substanzen. deren zahl steigt weiter, 
unter anderem getrieben durch die genomanalyse, die mögliche an-
satzpunkte für eine gezielte Therapie liefert. die potenzielle Wirksam-
keit muss im labor getestet werden. dieser prozess kann zukünftig 
nicht mehr per hand durchgeführt werden. auf dem Weg zu automa-
tisierter durchmusterung (high Throughput screening — hts) sind 
in den letzten Jahren große erfolge erzielt worden. auf der Basis der 
fluoreszenzanalyse werden seit kurzem erste systeme verwendet, die 
automatisch bis zu 200 000 substanzen pro tag untersuchen. damit 
können sowohl die zeiten für die durchmusterung wie auch die kosten 
drastisch gesenkt werden. hinzu kommt, dass neue Verfahren für die 
anwendung von Medikamenten an zellen und intakten organismen 
die auswahl der richtigen substanzen erheblich beschleunigen werden. 
Bereits heute sind optische Methoden im vorklinischen stadium der 
pharmaforschung dafür verantwortlich, dass viel effektiver nach neu-
en substanzen gesucht werden kann. insgesamt ist eine reduktion der 
Medikamentenentwicklungskosten um die hälfte zu erwarten. diese 
betragen derzeit etwa 15 prozent des gesamten, weltweit etwa 400 Mil-
liarden euro großen Marktes pharmazeutischer produkte.

eine neue chirurgie kein zweifel: Biophotonik und molekulare 
diagnostik werden eine neue Ära im life-science- und Medizinbe-
reich einleiten. sie werden auch medizinische eingriffe grundlegend 

verändern und bereichern. 
Moderne minimal invasi-
ve operationsmethoden 
bedienen sich endoskopi-
scher Verfahren, die heute 
auf visuellen applikationen 
basieren. zukünftig werden 
die einführung von fluo-
reszenztechniken und der si-
multane einsatz zellspezifischer 
kontrastmittel den chirurgen in 
die lage versetzen, normales von ab-
normalem gewebe direkt vor ort auf 
zellulärem niveau unterscheiden zu kön-
nen. schon heute wird laserstrahlung für die ge-
zielte Behandlung von geweben eingesetzt. die strahlung 
kann durch lichtwellenleiter geleitet, lokal präzise, genau dosiert und 
durch die Wahl der Wellenlängen mit unterschiedlichen Wirkungen 
zur gewebebehandlung eingesetzt werden. anwendungen in der au-
genheilkunde wie etwa das „lasern“ der netzhaut sind die häufigsten, 
gefolgt von dermatologischen und chirurgischen anwendungen. op-
tische Verfahren für den klinischen einsatz wie ultrakurze laserpulse 
für die präzisionschirurgie von auge, gehirn und nerven, der thera-
peutische einsatz von lasern in neuen gebieten wie etwa der zahn-
heilkunde werden entwickelt. die optische selektion lebender zellen 
aus gewebeverbänden, ihre Beobachtung und Manipulation eröffnen 
dabei eine völlig neue option für die chirurgie und bieten ungeahn-
te chancen für die regenerative Medizin. der laser findet so seinen 
neuen einsatz in der sichtbarmachung erkrankter zellen, die dann viel 
gezielter entfernt werden können, als dies bisher möglich war.

Die biophotonik wird die grenzen 
des medizinisch erforschbaren 
auch in zukunft verschieben.
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koMMunikation 
und 
inforMation

Kommunikation ist eine Domäne der Photonik.  
Licht spielt nicht nur in der telekommunikation 

eine bedeutende rolle, sondern zunehmend auch in 
der informationstechnik bei kleinen und kleinsten 

übertragungsstrecken. nanophotonik und  
Siliziumphotonik weisen den Weg in die zukunft.
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Licht an — Licht aus: der digitale code jeder information  
die Multimediagesellschaft ist kein schlagwort. Wir geben inzwi-
schen für kommunikation genauso viel geld aus wie für lebensmit-
tel. das internet wurde zu einer wegweisenden technologie für die 
freizeit, für handelsunternehmen und im kampf für demokratie. 
nur mit licht können wir die datenmengen bewältigen, die dafür 
nötig sind. kommunikation ist eine domäne der photonik.

nur eine sekunde in zehn Milliarden Jahren geht eine optische 
uhr nach — mit einem laser als taktgeber. das ist der zeittakt, den 
wir zur Bewältigung der datenmengen im internet beherrschen müs-
sen, umgesetzt durch die lichtblitze von lasern, die durch glasfasern 
rund um die Welt jagen. licht an — licht aus: der digitale code ist 
zur wichtigsten sprache der Welt geworden.

Licht beherrscht Datenflut schon heute gibt es kein telefon-
gespräch, kein internet ohne licht. derzeit wird die erde mit glasfa-
sern mit einer geschwindigkeit von tausend Meter pro sekunde ver-
netzt. dabei ist das internet im wahrsten sinne des Wortes „farbig“: für 
die einzelnen datenkanäle nutzt es das farbspektrum des lichts aus, 
mit einer kanalbreite von weniger als einem halben nanometer. seit 
nun schon über zehn Jahren wachsen die Übertragungsraten um etwa  
50 prozent pro Jahr an, die photonik transportiert heute schon weit 
über 90 prozent aller informationen.

in der Visualisierung der daten stürmt gleich ein ganzes spek-
trum neuer displaytechnologien auf uns ein. lcd-displays errei-
chen eine nie da gewesene Brillanz, informationen werden überall 
verfügbar und selbst das Buch wird zum e-book. in zukunft wird 
nahezu jedes produkt mit einem display ausgerüstet sein. die ener-
giesparende hinterleuchtung der lcd-displays erfolgt mithilfe effi-
zienter halbleitertechnologie, durch die moderne, ultraflache Bild-

schirme realisiert werden können. das spektrum reicht dabei von 
den hauswandgroßen displays der großstädte oder stadien über 
ultraflache fernsehgeräte bis hin zu integrierten Bildschirmen in 
kameras oder Mobiltelefonen. das head-up-display im automo-
bil liefert alle relevanten daten direkt in das Blickfeld des fahrers. 
daten können künftig auch in eine Brille eingespeist oder mit dem 
handlichen handybeamer projiziert werden. das alles ist nur durch 
die permanente Miniaturisierung optoelektronischer Bauteile wie 
leds oder laserdioden, hochkomplexe digitale spiegelsysteme und 
optiken realisierbar.

Displays mit organischem ursprung der nächste schritt 
in die zukunft sind dann flexible displays aus organischen Materi-
alien, den oleds — plastikbildschirme. neben deren flexibilität ist 
es zudem möglich, oleds transparent zu gestalten, was neuartige 
anzeigeelemente ermöglicht. ein weiterer Vorteil ist ihr geringer 
stromverbrauch bei kleinen spannungen, ein wichtiger aspekt für 
mobile anwendungen, aber auch für den umweltschutz: der ener-
gieverbrauch des internets hat inzwischen die gleiche größenord-
nung erreicht wie der des internationalen flugverkehrs. hier stehen 
wir in der Verantwortung.      →

Die Photonik transportiert  
heute schon weit  

über 90 Prozent aller 
informationen.
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Licht im Web von morgen das internet wird nach dem Web 
2.0, in dem die nutzer selbst inhalte erstellen, in einer weiteren gro-
ßen Welle unser leben, unsere arbeits- und freizeitwelt nochmals 
nachhaltig verändern. das Web 3.0 wird dabei geprägt durch vier 
entwicklungen:

1. Das Web wächst ungebrochen weiter 
Man rechnet mit einem weltweiten anstieg der internetnutzer 
von etwa einer Milliarde auf über drei Milliarden im Jahr 2020.

2. Das Web wird mobil und überall verfügbar 
im Jahr 2020 werden wir das Web überwiegend über mobile 
geräte nutzen. energiesparende, flexible Bildschirme wie die 
oled-displays unterstützen die mobile nutzung.

3. Das Web integriert alle geräte 
nicht nur handys und pcs, sondern hausgeräte, fahrzeuge und 
Maschinen bis hin zu kleinsten sensoren werden integriert sein. 
die zahl der vernetzten geräte steigt in heute kaum vorstellbare 
größenordnungen. die frage lautet lediglich: Wann erreichen 
wir die Billion ständig angeschlossener (always on) geräte?

4. Das Web wird intelligenter  
die Verknüpfung vielfältiger funktionen einzelner geräte er-
laubt die wirtschaftliche realisierung neuer funktionen, die  
das bereits heute im Web verfügbare Wissen intelligent nutzen.  
das internet der dinge und der dienste wird realität.

auch wenn wir heute die zukünftigen lösungen nicht vollständig er-
fassen können — eines ist sicher: der Bedarf an Übertragungskapazität 

wächst weiter exponen-
tiell. zur Bewältigung 
dieser herausforderung 
müssen wir auf die pho-
tonik setzen. die größte 
Maschine der Welt, das 
internet, wird eine pho-
tonic engine: im labor 
erreichen optische netz-
werke Übertragungsraten 
im terabitbereich. das ent-
spricht einer datenmenge von 
25 dVds pro sekunde. um dieses 
potenzial zu nutzen, bedarf es auch 
der umrüstung der sogenannten „letzten 
Meile“ von kupfer auf glasfaserverbindun-
gen (fiber-to-The-home).

ideale Symbiose: Photon und chip licht spielt aber nicht 
nur in der telekommunikation eine bedeutende rolle, sondern zu-
nehmend auch in der informationstechnik bei kleinen und kleinsten 
Übertragungsstrecken. so definiert das elektronische Übersprechen 
eng gepackter Metallanschlüsse bei der kommunikation von chip zu 
chip in einem prozessor bereits heute die obergrenze der datenge-
schwindigkeit, begrenzt die einzelne cpu und hindert ganze prozes-
sornetzwerke daran, ihr potenzial zu entfalten. dieser flaschenhals 
wird künftig nur durch eine konvergenz von photonischen und elek-
tronischen Bauelementen in einer gemeinsamen aufbautechnik, der 
silizium-cMos-technologie, behebbar sein. nanophotonik und sili-
ziumphotonik schaffen hierzu die Voraussetzungen.

Die größte maschine der Welt, das 
internet, wird eine Photonic engine.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. nunc ac ante sed ante imperdiet 
auctor. fusce buLorem ipsum dolor sit amet.

Die Deutsche Position 
der flächendeckende umbau der 
kabelgebundenen telekommunikations-
anschlüsse auf glasfaserverbindungen 
bis zum endkunden erzeugt einen 
sprunghaften anstieg der nachfrage 
nach optischen und optoelektronischen 
Bauelementen und Modulen. 

um sich langfristig in diesem dynami-
schen Markt behaupten zu können, ist die 
fähigkeit zur kostengünstigen fertigung 
wesentlich. es wird erwartet, dass dieser 
kostendruck einer der wichtigsten treiber 
der mittel- und langfristig erwarteten 
entwicklung einer integrierten photonik 
sein wird — analog dem Übergang von der 
diskret aus einzelkomponenten aufgebau-

ten elektronik hin zur Mikroelektronik in 
den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts.

deutsche unternehmen haben 
sich durch ihr exzellentes know-how 
und die enge zusammenarbeit mit 
international renommierten deutschen 
forschungsinstituten in den letzten Jahren 
eine sehr gute Marktposition erarbeitet, 
um von dieser ausgehend den Markt für 
optische telekommunikation, der allein 
für glasfasergebundene zugangsnetze in 
deutschland auf mehr als zehn Milliarden 
euro geschätzt wird, zu erschließen.

die erarbeitung markttauglicher 
lösungen für integrierte photonische 
systeme bedarf insbesondere auch der ein-
bindung in einen europäischen kontext.
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der weltweite ausstoß des treibhausgases kohlendioxid hat in den ver-
gangenen Jahren drastisch zugenommen. trotz des klimaabkommens 
von kyoto erreichte der co2-ausstoß in 2007 den rekordwert von zehn 
Milliarden tonnen. sicher benötigt die Welt einen wirkungsvollen kli-
mapakt, sie benötigt aber auch technologien, die — bei weltweit weiter 
steigendem Bedarf an energie — den schutz von klima und umwelt er-
möglichen. gleichzeitig muss energie bezahlbar bleiben. dieser punkt 
ist von vitaler Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort.

zur energieeinsparung und damit co2-reduzierung müssen 
zwei große hebel in Bewegung gesetzt werden: effiziente nutzung 
und effiziente erzeugung von energie. die photonik liefert hier 
mit den technologien zur energiesparenden erzeugung von licht 
und zur effizienten nutzung der sonnenenergie wichtige Beiträge.  
und mit der vollen Bandbreite einer schlüsseltechnologie wird sie 
zunehmend auch zu einer grundlage für weitere Bereiche wie er-
nährung, Mobilität und sicherheit: green photonics hilft, unsere zu-
kunft zu gestalten.

Licht ist umweltthema licht bestimmt unser tägliches leben 
im privaten lebensbereich, am arbeitsplatz und im Verkehr. natürli-
ches licht machte das leben möglich, doch erst das künstliche licht 
ermöglichte unsere moderne arbeitsteilige industriegesellschaft, erst 
das künstliche licht gab den Menschen die gelegenheit, kulturel-
le und künstlerische Werke zu schaffen. der erfolg des elektrischen 
lichts durch glühlampe und leuchtstoffröhre war umfassend, licht 
wurde für jedermann verfügbar. heute leuchtet die erde durch das 
künstliche licht des Menschen — Beleuchtung hat für uns inzwi-
schen die gleiche Bedeutung wie luft und Wasser. die kehrseite: rund 
20 prozent der elektrischen energie verbraucht der Mensch allein für 
die Beleuchtung. die glühlampe, die revolution von einst, hat ein  

problem: nur etwa drei bis fünf prozent der elektrischen energie wer-
den in licht umgewandelt, der rest verpufft als Wärme. die glühlam-
pe ist zu einem beherrschenden umweltthema geworden.

revolution der Lichttechnik die europäische kommission star-
tet das schrittweise Verbot der glühlampen ab 2009. der austausch der 
weltweit etwa acht Milliarden glühlampen durch energiesparlampen 
und zunehmend durch moderne, energieeffiziente halbleiterbeleuch-
tung ist dringend geboten. anders als in anderen technologiefeldern 
ist dieser schritt möglich, weil mit der energiesparlampe bereits eine 
sehr effiziente alternative zur Verfügung steht. Mit den neuen halb-
leiterlichtquellen aber wird eine revolution in der lichttechnik aus-
gelöst werden. 

energieeffizienz via halbleiterlicht halbleiterlichtquellen 
— leds ( lichtemittierende dioden) und organische leds (oleds) — 
kombinieren wie keine andere lichtquelle zuvor die technischen erfor-
dernisse unserer zeit: hohe energieeffizienz, große farbvielfalt, stabili-
tät, lange lebensdauer, Brillanz und völlig neue designmöglichkeiten. 
ihr siegeszug bedarf zwar noch erheblicher forschung, wird jedoch 
nicht aufzuhalten sein.

Besonders wichtig für den einsatz in der allgemeinbeleuchtung ist 
die weiße led. ihre lichtleistung verdoppelt sich derzeit circa alle drei 
Jahre. eine lichtausbeute von bis zu 200 lumen pro Watt erscheint 
zukünftig erreichbar. das fernziel der entwickler liegt bei 60 prozent 
effizienz. damit kann die led mit ihren Vorteilen alle existierenden 
lichtquellen überflügeln.     →

energie und 
uMweLt —  
green Photonics
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neue Lichtmärkte entstehen  die großen einsatzgebiete der 
hochleistungs-leds sind heute noch kaum erschlossen. noch in 
2005 wurde etwa die hälfte aller leds nur im handy eingesetzt. 
Ähnlich zur elektronik vor über 30 Jahren kündigt sich nun in der 
allgemeinbeleuchtung der paradigmenwechsel von den glüh- und 
entladungslampen zum halbleiterlicht an. umrüstungen von ge-
bäuden, straßen und Verkehrsanlagen amortisieren sich durch ein-
sparungen bei Wartung und energiekosten. im bundesdeutschen 
strommix bedeutet die einsparung jeder kilowattstunde strom eine 
co2-reduktion um 600 gramm. Mit dem ersatz der 3,5 Milliarden 
glühlampen in der eu können wir den co2-ausstoß um 15 Milli-
onen tonnen pro Jahr senken. aber die led ist mehr als nur eine 
hocheffiziente lichtquelle. sie stellt insbesondere auch eine licht-
quelle von hoher Qualität dar, die variabel in ihrer spektralen zu-
sammensetzung ist und durch intelligente ansteuerung an jede um-
gebungslichtsituation angepasst werden kann — die architektur des 
lichtes bekommt völlig neue impulse. das licht aus halbleitern wird 
zum „Wohlfühllicht“ und passt sich dem menschlichen lebens- und 
arbeitsrhythmus an.

leds können geradezu ideal mit lichtmanagementsystemen kom-
biniert werden, die die lichtmenge und -farbe je nach tageslichtsi-
tuation und anwesenheit von personen steuern können. hier liegt 
zusätzlich ein enormes einsparpotenzial, das insbesondere in kom-
merziellen gebäuden genutzt werden könnte, in denen circa 25 pro-
zent der energie für Beleuchtung aufgewendet werden. durch die 
integration der lichtsysteme in eine gebäudesteuerung, die licht, 
Beschattung der fenster, klimatisierung und lüftung in intelligenter 
Weise kombiniert, lassen sich weitere einsparungen realisieren. die 
dazu notwendige erkennung der raumnutzung beruht wiederum 
vorrangig auf photonischen sensor- und Bilderkennungssystemen.

auch für die automobilindustrie bieten neue led-systeme ein enor-
mes innovationspotenzial. kamera- oder sensorunterstützt — intelli-
gente Beleuchtungssysteme sehen tiefer in die nacht, reagieren intelli-
gent auf kurvenfahrten, führen das licht mit oder passen die Beleuch-
tungsstärke gezielt an die Verkehrs- und Wettersituation an. die Vision 
des völlig blendfreien fernlichts als teil eines integralen fahrzeug- 
sicherheitskonzepts wird greifbar. das eu-ziel der halbierung der zahl 
der Verkehrsopfer wird wirksam unterstützt. der audi r8 war das ers-
te serienfahrzeug der Welt mit voll ausgestatteten led-scheinwerfern.

Licht der zukunft mit neuen materialien Bis 2025, so die 
erwartung der analysten, wird jede dritte lichtquelle eine led sein. 
hierdurch wird der stromverbrauch weltweit um zehn prozent ge-
senkt. und die zukunft geht unaufhaltsam weiter. leds aus organi-
schen halbleitermaterialien, sogenannte oleds, stellen eine völlig 
neue art des lichtes dar. es sind flächige, diffuse lichtquellen, womit 
sie die perfekte ergänzung zu den led-punktlichtquellen darstellen. 
die oleds bieten eine ganze reihe von Vorteilen: große helligkeit, 
geringes gewicht und Volumen, potenziell einfache herstellungs-
verfahren, eine große farbvariabilität und einen geringen energie-
verbrauch. am auffälligsten ist jedoch: sie sind flexibel, transparent 
und großflächig realisierbar. 

Leuchtende tapeten neben völlig neuartigen Beleuchtungs-
anwendungen reicht die Vision organische led bis hin zu leucht-
enden tapeten. so könnten transparente lichtfolien auf Basis von 
oleds künftig in glasscheiben eingesetzt werden. auch eine kom-
bination mit der organischen photovoltaik ist denkbar: tagsüber 
fenster und solarzelle, abends lichtquelle. die oled wird die  
Beleuchtung revolutionieren.     →

Der triumphzug von LeD und oLeD kann 
maßgeblich in Deutschland und europa 

stattfinden, zur Standortsicherung 
beitragen, arbeitsplätze schaffen und 

einen beitrag zum umweltschutz leisten.
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Die Deutsche Position
led und oled werden die lichtquel-
len der zukunft. und deutschland 
als eine der führenden lichtnationen 
will und muss dabei voranschreiten. 
im Beleuchtungsmarkt gehört osram 
neben general electric (usa) und 
philips (nl, mit starkem entwick-
lungsschwerpunkt in deutschland) zu 
den Weltmarktführern. osraM opto 
semiconductors ist der zweitgrößte 
hersteller optoelektronischer 
halbleiter hinter Weltmarktführer 
nichia (J). um unsere position am 
Markt im Wettstreit mit asiatischen 
und amerikanischen Wettbewerbern 
zu behaupten, sind erhebliche 
forschungsanstrengungen und 
investitionen zu leisten.

Mit dieser entwicklung gehen weitere 
paradigmenwechsel einher: halbleiter-
hersteller werden potenzielle lichtan-
bieter; chemiekonzerne wie die Basf 
oder Merck entwickeln und liefern 
die Materialien für das neue licht. 
gleichzeitig ändern sich geschäfts-
modelle: lichtanbieter verkaufen 
„lichtpakete“, rüsten gebäude und 
straßen aus, übernehmen Wartung und 
Betrieb. ein neuer Markt für lichtver-
sorger entsteht — „light contracting“. 

der triumphzug von led und 
oled kann maßgeblich in deutsch-
land und europa stattfinden, zur 
standortsicherung beitragen, arbeits-
plätze schaffen und einen Beitrag zum 
umweltschutz leisten — deutschland 
wird effizienzweltmeister.
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Die Deutsche Position 
das technologieszenario der 
photovoltaik verspricht neben 
dem konsumernutzen einen 
tragfähigen energiebeitrag. 
aus deutscher sicht besonders 
vorteilhaft ist die führende 
position deutscher unterneh-
men und forschungsstätten 
bei organischen halbleitern 
und in der nanophotonik, 
sodass sich der Boom der 

deutschen photovoltaik-
Branche mit ihren rund 
10 000 unternehmen (inkl. 
handwerk und zulieferer) bei 
einem umsatz von heute circa 
sieben Milliarden euro in den 
nächsten Jahren fortsetzen 
und sogar beschleunigen 
kann. für 2020 erwarten die 
unternehmen einen umsatz 
von 20 Milliarden euro. 
der Markt für organische 

elektronik wird sich bis zum 
Jahr 2015 verzehnfachen. 
treiber sind hier organische 
leuchtdioden und die 
organische photovoltaik. 
organische elektronik und 
photonik sind ein techno-
logietrend von morgen, für 
den deutsche unternehmen 
und forschungsstätten dank 
gemeinsamer forschungsan-
strengungen gut gerüstet sind.
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Photovoltaik die direkte umwandlung von licht in elektrische 
energie hat in den letzten Jahren einen enormen aufschwung erfah-
ren. das technologische herzstück dabei, das solarzellenbauelement, 
beruht auf dem photovoltaischen effekt, bei dem die einfallenden pho-
tonen freie ladungsträger erzeugen. solarzellensysteme gibt es in allen 
denkbaren leistungsklassen. kleinstsysteme gelangen in taschenrech-
nern und uhren zum einsatz, im kilowattbereich können häuser mit 
strom versorgt werden, und zu großen solarfeldern zusammengestellt, 
dringen solarzellen auch in den Megawattbereich vor. 

in deutschland ist die sonnenstrahlung zwar nicht so üppig wie 
in südlichen ländern, doch die photovoltaische anwendung lohnt 
sich auch in unseren Breiten. die auf einen Quadratmeter einfallende 
strahlungsenergie beträgt etwa tausend kilowattstunden jährlich. auch 
an geeigneten flächen herrscht in deutschland kein Mangel: auf tau-
send Quadratkilometer dachflächen, fassaden oder lärmschutzwällen 
könnten etwa 135 terawattstunden pro Jahr erzeugt werden. 

neue fertigungstechnologien die globale solarzellproduktion 
wuchs 2007 um 68 prozent und erreichte insgesamt vier gigawatt sola-
rer spitzenleistung. dabei dominieren kristalline siliziumzellen mit ei-
nem Marktanteil von etwa 90 prozent. diese siliziumtechnologie wird 
auch noch einige zeit die führende rolle in der solartechnik spielen, 
aber die zellen der zukunft werden neue konzepte haben und durch 
alternative technologien ergänzt wie durch Verwendung neuer Materi-
alien oder durch dünnschichttechnologien. eine weitere technologie-
klasse findet sich in der sogenannten konzentrierenden photovoltaik, 
bei der mittels abbildender optik das sonnenlicht bis zu tausendfach 
gebündelt wird und dann auf kleine solarzellen fällt. Mit dieser techno-
logie ist ein Wirkungsgrad von über 40 prozent im labor bereits nach-
gewiesen worden. die aktuellen forschungs- und entwicklungsarbeiten 

bei allen technologien haben das ziel, den Wirkungsgrad 
weiter zu steigern und dabei gleichzeitig die kosten für 
den solarstrom auf das niveau der für konventionellen 
strom zu reduzieren. ein Weg, dieses ziel zu erreichen, 
ist der ansatz, deutlich dünnere solarzellen herzustellen. 
dazu bedarf es auch neuer fertigungstechnologien unter 
Verwendung von laserverfahren. der einsatz des lasers re-
volutioniert etwa die kontaktierung der zellen mit zigtausend 
feinsten kontaktpunkten auf der zellenrückseite und ermöglicht die 
strukturierung und selektive dotierung von dünnschichtmodulen.

zellen der zukunft ein weiterer forschungsansatz ist der ein-
satz neuer Materialien. hier besitzen organische halbleiter ein großes  
potenzial. Mit zellen aus organischen Materialien wurde jüngst eine 
zu den organischen leds analoge entwicklung angestoßen, die  
organische photovoltaik (opV). zurzeit befindet sich die opV neben 
den oben genannten technologien noch eher in einem nischenbereich, 
doch sie bietet deutliche Vorteile, die es erlauben, organische solar-
zellen wettbewerbs fähig zu machen, und die bei Verwendung flexibler 
substrate auch neue anwendungen ermöglichen:

 • photoVoltaik Von der rolle: solarzellen können groß-
flächig hergestellt und in consumer goods eingearbeitet werden.

 
• transparente photoVoltaik:  Besonnte fenster werden zu 

solarzellen, solarfolien werden auf beliebige flächen aufgebracht.

 • integrierte photoVoltaik: elektronische geräte  
können mit einer eigenen leichtgewichtigen stromversorgung 
ausgestattet werden.

Das forschungsziel der Photovoltaik:  
den Wirkungsgrad steigern, Kosten senken. 
Deutschland als eine der führenden 
nationen der optischen technologien 
will und muss dabei voranschreiten.
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eine erfolgsgesChiChte für unser l anD,  heu te unD morgen

Lösungen
aus

Licht
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Von dfg bis daX: 
eine branche  
iM aufbruch

Der gegenwärtige erfolg deutscher  
unternehmen in den optischen technologien 

wurzelt in einem fast beispiellos engen  
Schulterschluss von Wirtschaft und Wissen-

schaft. Die chancen, diesen erfolg auf Jahre 
hinaus fortzuschreiben, stehen hervorragend.
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Wirtschaftsdaten der branche geboren aus einer traditions-
branche, fallen die optischen technologien in forschung und indus-
trie auf fruchtbaren Boden und befördern die stärken unserer Wirt-
schaft. unter den akteuren befinden sich solche mit langer tradition 
wie schott, carl zeiss und Jenoptik und Weltmarktführer wie trumpf 
und osram. dabei sind 85 prozent dieser unternehmen kleine und 
mittelständische Betriebe.

unternehmen der optischen technologien erzielten im Jahr 2005 
am standort deutschland einen umsatz von circa 16,3 Milliarden euro. 
in den export gingen 65 prozent, in einigen Bereichen über 80 prozent. 
deutschland hat in diesem Bereich in europa einen Marktanteil von 
fast 40 prozent, der anteil am Weltmarkt beträgt etwa acht prozent. 
zum Vergleich: der europäische anteil liegt bei etwa 19 prozent, nord-
amerika hält 15, Japan 32, korea 12, taiwan 11 und andere länder inklu-
sive china 11 prozent. Bis zum Jahr 2015 erwartet die Branche weltweit 
ein durchschnittliches Wachstum von 7,6 prozent pro Jahr, das sie in 
deutschland noch übertreffen will. der grund: deutsche unternehmen 
sind in Märkten aktiv, die in den nächsten Jahren überdurchschnittlich 
wachsen werden — allen voran Beleuchtung und energie, produktion 
und optische komponenten für die kommunikation.

für den arbeitsmarkt folgt daraus, dass die hersteller eine zunah-
me der Beschäftigung am standort deutschland um 40 000 auf mehr 
als 140 000 personen im Jahr 2015 erwarten. Wegen des mit 21 prozent 
hohen anteils von Beschäftigten mit hoch- oder fachhochschulausbil-
dung werden neben gut ausgebildeten fachkräften insbesondere auch 
hochschulabsolventen gesucht.

mannschaftsspiel forschung und innovation erstmals 
tritt dieses technologiefeld in weiten Bereichen einheitlich auf. eine 
fachcommunity und regionale netzwerke haben sich herausgebildet, 

institute, kleine und große unternehmen arbeiten interdisziplinär zu-
sammen — ein schulterschluss von deutscher forschungsgemeinschaft 
dfg bis dax. das gemeinsame engagement von Wirtschaft, Wissen-
schaft und staat, das gemeinsame hinwirken auf das strategische ziel, 
in deutschland mit den optischen technologien in der ersten liga 
mitzuspielen und hierdurch den Wirtschaftsstandort deutschland zu 
stärken, haben diesen erfolg möglich gemacht.

forschung und innovation sind immer ein Mannschaftsspiel. in die-
sem spiel müssen alle positionen gut besetzt sein, angefangen bei der 
Modellierung, bei den Materialien, über komponenten bis zum system 
und schließlich bis zum anwender. die Mannschaften stehen dabei im 
Wettbewerb der innovationsliga um die besten ideen und lösungen, 
national und international.

forschung und innovation bedingen immer auch hohe investitio-
nen, brauchen immer auch förderung, um frühzeitig — weit im Vorfeld 
eines Marktes — neue technologien zu erschließen. im Jahr 2005 be-
trugen die aufwendungen der unternehmen der photonik-Branche für 
forschung und entwicklung in deutschland circa 1,6 Milliarden euro. 
dies entspricht einer f&e-Quote von etwa zehn prozent.

dieses engagement wurde durch das BMBf-förderprogramm „op-
tische technologien — made in germany“ unterstützt. im rahmen der 
projektförderung, angelegt in forschungsverbünden von unternehmen 
und instituten, arbeitet die Branche an gemeinsamen forschungszie-
len. in den optischen technologien wurden seit dem programmstart 
im Jahr 2002 circa 100 dieser Verbünde gebildet mit über 750 partnern. 
großunternehmen (29 prozent), der Mittelstand (37) und forschungs-
einrichtungen (34) arbeiten dabei hand in hand zusammen.

in diesem rahmen wurden auch drei strategische partnerschaften 
für den standort deutschland initiiert: zu den organischen leds, zur 
organischen photovoltaik und zur molekularen Bildgebung. allein in 

Die bilanz ist beeindruckend. optische technologien 
verleihen dem internationalen ansehen des Wirtschafts- 

und forschungsstandorts Deutschland glanz.
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diesen innovationsallianzen engagiert sich die Wirtschaft über einen 
zeitraum von zehn Jahren mit circa 1,5 Milliarden euro. ein aktuelles 
highlight ist der spitzencluster „forum organic electronics“ in der 
Metropolregion rhein-neckar. derartige erfolge waren nur möglich, 
weil die wissenschaftliche und wirtschaftliche Basis in deutschland 
über viele Jahre hinweg systematisch aufgebaut wurde. dieser prozess 
muss fortgesetzt werden.

Deutschland hat heute eine weltweit sichtbare Exzellenz auf dem Gebiet 
der Photonik erreicht — eindrucksvoll belegt durch zahlreiche hochrangige 
Preise und Auszeichnungen. Beispiele der letzten Jahre sind:

 • physik-noBelpreis 2005: prof. dr. Theodor W. hänsch, 
Max-planck-institut für Quantenoptik, garching

 • innoVationspreis der deutschen Wirtschaft 2005:  
leica Microsystems cMs gmbh, Wetzlar

 • deutscher zukunftspreis des Bundespräsidenten 2006: 
prof. dr. stefan W. hell, Max-planck-institut für  
Biophysikalische chemie, göttingen

 • innoVationspreis der deutschen Wirtschaft 2006:  
carl zeiss sMt ag, oberkochen

 • deutscher zukunftspreis des Bundespräsidenten 2007: 
dr. klaus streubel, dr. stefan illek, osram opto semiconductors 
gmbh, regensburg; dr. andreas Bräuer, fraunhofer-institut  
für angewandte optik und feinmechanik, Jena

 • innoVationspreis der deutschen Wirtschaft 2007:  
liMo Mikrooptik gmbh, dortmund

 • deutscher nachhaltigkeitspreis 2008:  
Martin goetzeler, osram gmbh, München

darüber hinaus ist es gelungen, in München, mitten in eu-
ropa, die Welt-leitmesse „laser. World of photonics“ zu 
etablieren. Über tausend ausstellende unternehmen und 
über 27 000 fachbesucher aus aller Welt sowie der neu 
geschaffene „World of photonic“-kongress unterstreichen 
die weltweite Bedeutung des Messeplatzes und der photonik.

Die branche formiert sich auch in europa  im dezember 
2005 wurde — unter starker deutscher Mitwirkung — die europäische 
technologieplattform „photonics 21“ gegründet, in der sich heute mehr 
als 1 200 partner aus Wirtschaft und Wissenschaft aus 35 europäischen 
ländern engagieren. auch dies zeigt: die optischen technologien sind 
auf dem Weg zu einem erneuten aufbruch.

in einem gemeinsamen handeln stellen sich die akteure auch der her-
ausforderung, den nachwuchs zu sichern — mit gemeinschaftsinitiativen 
von der grundschule bis zur universität. die Wanderausstellung „faszi-
nation licht“ hat in deutschland bislang etwa 500 000 Besucher erreicht. 
an den hochschulen bieten über 200 lehrstühle der optischen technolo-
gien mehr als tausend lehrveranstaltungen pro Jahr an. Jüngst wurden in 
Jena und karlsruhe im rahmen einer public-private-partnership mithilfe 
der industrie internationale Masterstudiengänge für photonik eingerich-
tet. die akteure unterstützen auch die initiative „die innovationsliga“: Bis 
2010 wollen unternehmen und forschungseinrichtungen der optischen 
technologien tausend partnerschaften und gemeinsame aktivitäten mit 
schulen eingehen. die Branche ist bereit, ihren Beitrag zu leisten.

es liegt auf der hand: optische technologien sind auf dem Vor-
marsch, die Branche formiert sich. dieser Weg soll konsequent fortge-
setzt werden. dafür müssen wir die kräfte von Wirtschaft, Wissenschaft 
und politik in einer nationalen anstrengung bündeln. in amerika wür-
de man dies mit stolz ein „Man-to-the-Moon“-projekt nennen.

Deutschland hat heute eine weltweit sichtbare exzellenz auf dem gebiet der 
Photonik erreicht. Kaum eine andere hightechbranche hält Weltmarktanteile 
in menge und Qualität für die Sicherung der beschäftigung so stabil.
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Die Deutsche Position 
die Bilanz ist beeindruckend. 
Vor nunmehr fast zehn 
Jahren wurde mit einem in 
deutschland einmaligen, indus-
triegeführten strategieprozess 
das zeitalter der optischen 
technologien eingeläutet. Viele 
hundert akteure aus allen 
Bereichen des bis dahin frag-
mentierten technologiefelds 
wirkten dabei mit. in einer 
gemeinsamen anstrengung 
wurden die empfehlungen 
des strategieprozesses durch 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
politik umgesetzt. das ergebnis 

belegt: es war der richtige 
Weg. heute sind die optischen 
technologien eines der innova-
tivsten technologie- und Wirt-
schaftsfelder in deutschland.
 Mit den bisherigen 
aktivitäten ist es gelungen, 
dem Wirtschaftsstandort 
deutschland mit dem photon 
einen der entscheidenden 
neuen innovationstreiber zur 
Verfügung zu stellen, eine 
community von der deutschen 
forschungsgemeinschaft 
dfg bis zu den top-30-
börsennotierten unternehmen 
im dax ins leben zu rufen 

und sie ausgezeichnet zu 
vernetzen — eine community, 
die sich nun zu einer Branche 
formiert. es gelang, einen 
weltweit anerkannten hightech-
Messeplatz aufzubauen, 
zahlreiche hochrangige preise 
und auszeichnungen für die 
photonik zu gewinnen und 
so deutschland eine weltweit 
sichtbare exzellenz in der 
photonik zu bescheinigen.
optische technologien werden 
insgesamt dem internationalen 
ansehen des Wirtschafts- 
und forschungsstandorts 
deutschland glanz verleihen.
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Photonik —  
ein deutsches 
 „Man-to-the- 
Moon“-ProJekt

Die regierung Kennedy verwandelte den  
zukunftstraum raumfahrt in ein nationales Projekt.  

Der anschließende technologische und wirtschaftliche  
aufbruch sicherte den uSa über Jahrzehnte  

ihre technologische Spitzenstellung.  
in der Photonik kann uns das gleiche gelingen.
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spitzenpositionen müssen immer wieder neu bewiesen werden. dies 
gilt insbesondere für derart an dynamik gewinnende und im globalen 
innovationswettbewerb umworbene hightechfelder wie die photonik. 
sie bietet neue, teilweise sogar revolutionäre lösungen und Möglich-
keiten. sie stellt uns gleichzeitig vor große herausforderungen. es geht 
um deutschlands rolle als eine der weltweit führenden technologiena-
tionen und um das wissenschaftliche, technologische und wirtschaft-
liche potenzial in deutschland zur lösung der drängenden fragen in 
allen wichtigen feldern unserer modernen gesellschaft.

in der produktion müssen wir laser und fertigung vernetzen. neue 
optische Materialien und technologien ermöglichen den Wandel von 
diskreten zu integrierten optischen systemen. das ziel: moderne, fle-
xible und leistungsfähige produktionsverfahren mit wirtschaftlicher 
fertigung bei losgrößen von eins bis zu einer Million. die fusion von 
optik und software ermöglicht intelligente lösungen: vom sehen zum 
Verstehen — nicht Qualität sichern, sondern Qualität fertigen.

im life-science-Bereich müssen wir den paradigmenwechsel von 
der Behandlung der symptome hin zur prävention von krankheiten 
meistern. zukünftige regenerative medizinische ansätze verlangen 
neue Verfahren zur Beobachtung und Manipulation lebender zellen 
und ihrer substrukturen bis zum molekularen level. in-vivo-Verfahren 
sind der nächste schritt — mit der Biophotonik werden wir den Weg 
in die kliniken gehen.

in der kommunikation benötigen wir die photonische halblei-
tertechnologie zur Beherrschung des internets. das ziel: die kon-
vergenz von photonischen und elektronischen Bauelementen in ei-
ner gemeinsamen aufbautechnik, der silizium-cMos-technologie. 
hier können wir verlorenes terrain in der kommunikationstech-
nik für deutschland und europa zurückgewinnen. Bei energie und  
Beleuchtung müssen wir neue anwendungen und gänzlich neue felder 

wie die organische photovoltaik und 
die organische elektronik erschließen. 
led und organische led müssen 
zum leitprodukt für die Beleuchtung 
werden. die Verschmelzung von Be-
leuchtung und energieversorgung ist 
eine große wissenschaftliche heraus-
forderung. sie erfordert zudem struktu-
relle Veränderungen: neue technologien, 
neue kooperationsstrukturen und neue ge-
schäftsmodelle führen zu einer neustrukturie-
rung des Marktes. dem wollen wir uns stellen, den 
prozess aktiv gestalten.

die stärke der photonik bei analytik und sensorik müssen wir in 
Marktpositionen umwandeln. das ziel: neue lösungen für die umwelt-
technik — „green photonics“ muss ein deutscher exportschlager werden. 

um die herausforderungen zu bewältigen und die chancen der 
photonik in deutschland zu nutzen, müssen wir investieren — in köpfe, 
forschung und entwicklung und strukturen. Wirtschaft, Wissenschaft 
und politik müssen gemeinsam voranschreiten. photonik ist ein deut-
sches „Man-to-the-Moon“-projekt.

hightechstandort Deutschland das zeitalter des photons ist 
eine große chance für den hightechstandort deutschland. um in-
novationspotenziale und den forschungsbedarf zu ermitteln, um 
innovationsprozesse noch effizienter zu gestalten und die interak-
tion von Wirtschaft und Wissenschaft zu stärken, soll der weitere 
Weg dorthin in einem zweiten, die ganze Branche umfassenden, in-
dustriegeführten strategieprozess in 2010 erarbeitet werden. die er-
gebnisse sollen der Bundesregierung als report überreicht werden.

für den hightechstandort Deutschland ist das 
zeitalter des Photons eine große chance.
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das vorliegende Memorandum ist 
das ergebnis der initiative photonik 
2020, zu der sich führende repräsen-
tanten der deutschen Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammengeschlossen 
haben, um die zukunft der optischen 

technologien in deutschland zu ge-
stalten. die initiatoren stehen dabei in 

ständigem austausch mit allen relevan-
ten organisationen und Verbänden der op-

tischen technologien in deutschland. 
Mit diesem Memorandum soll ein prozess in Wirt-

schaft, Wissenschaft und politik angeregt werden, der die 
optischen technologien nach dem ersten strategieprozess aus den 
Jahren 1999 und 2000 zu neuen ufern führt. es gilt, die Wege zur 
entwicklung und nutzung der photonik in deutschland aufzuzei-
gen. unser ziel ist es, eine gemeinsame strategische zielsetzung der 
deutschen photonik-Branche zu erarbeiten. 

gerade vor dem hintergrund 
der aktuellen wirtschafts-
politischen herausforderungen 
unterstreicht die deutsche 
Photonik-industrie ihre 
bereitschaft, das erfolgreiche 
Public-Private-Partnership-
modell gemeinsam mit der 
bundesregierung fortzusetzen, 
zu investieren und arbeitsplätze  
in Deutschland zu schaffen.  
So können wir unser Land fit  
machen für den globalen 
Wettbewerb und mithelfen, 
den Wohlstand in Deutschland 
langfristig zu sichern.
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deutschLand  
ist reif fur 
das ProJekt 
Photonik 2020



Im
p

r
e

s
s

u
m

   /
/ 

h
er

au
sg

eb
er

 : 
in

it
ia

ti
ve

 P
ho

to
ni

k 
  /

/ 
v.

i.
s

.d
.P

 : 
M

ar
ti

n 
g

oe
tz

el
er

, P
et

er
 L

ei
bi

ng
er

   
//

 k
on

ze
pt

 u
nd

 r
ea

li
si

er
un

g 
: p

r+
co

 g
m

bh
 /

 a
rt

 d
ir

ec
ti

on
 u

nd
 d

es
ig

n 
: g

er
no

t 
w

al
te

r,
 r

ot
w

er
k 

  /
/ 

h
er

st
el

lu
ng

 : 
fr

ec
hd

ru
ck

 g
m

bh




