
praxis der mikrofertigung

workshop
Produktionstechnisches Zentrum Berlin

 | Eine Veranstaltung für

spezialistinnen und interessentinnen aus Wirtschaft und 

Wissenschaft, die im Bereich der mikro- und Präzisions-

fertigung tätig sind 

 | Veranstaltungsort 

AmP Anwendungszentrum mikroproduktionstechnik

Pascalstr. 8-9

10587 Berlin

 | Beitrag 

270,– € 

darin enthalten sind die Veranstaltungsunterlagen, mittag essen, Pau-
senerfrischungen sowie die Abendveranstaltung. der Beitrag wird nach 
erhalt der rechnung fällig. stornierungen können schriftlich per Brief, 
Fax oder e-mail bis zum 27. märz 2013 kostenlos erfolgen. erhalten 
wir ihre stornierung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, werden 
stornogebühren in höhe von 50 Prozent des Gesamtbetrags fällig. 
danach stellen wir den vollen Veranstaltungspreis in rechnung. Alter-
nativ können sie gern einen ersatzteilnehmer aus ihrem unternehmen 
benennen.

 | Workshopleiter 

Julian Polte m.sc.

tel. +49 30 39006-433

julian.polte@ipk.fraunhofer.de
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Dem wachsenden Bedarf an beruflicher Weiterbildung gerecht 

zu werden und den Wissenstransfer aus der Forschung in die 

industrie noch intensiver zu fördern, das ist das Ziel des Veran-

staltungsprogramms »mehr können« von Fraunhofer iPk und 

iWF. Auf den tagungen und konferenzen, technologie tagen, 

industriearbeitskreisen, seminaren und Workshops des 

Fraunhofer-instituts für Produktionsanlagen und konstruk-

tionstechnik iPk und des instituts für Werkzeugmaschinen und 

Fabrikbetrieb iWF der technischen universität Berlin bieten 

wir ihnen praktisch anwendbares Wissen über topaktuelle 

technologien und Verfahren für das management, die Pro-

duktentstehung, den Produktionsprozess und die Gestaltung 

moderner Fabrikbetriebe.

Gehen Sie weiter – wissenschaftlich fundiertes, praxis-

nahes Know-how bringt sie voran.

unsere Veranstaltungen bieten mehr als theoretische 

Wis sensvermittlung. hier können sie technologien und 

methoden selbst ausprobieren und erhalten aus erster hand 

Beispiele für ihre erfolgreiche Anwendung. Zudem stellen wir 

höchste Ansprüche an die Qualität unserer inhalte und ihrer 

Vermittlung: das Fraunhofer iPk ist durch die dQs nach der 

Norm ISO 9001:2008 und nach AZWV zertifiziert.  

mehr über unser Angebot erfahren sie unter  

  www.ipk.fraunhofer.de/weiterbildung

mehr können
VerAnstAltunGen 2013
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Bitte rückseite ausgefüllt zurücksenden oder

per Fax an +49 30 39006-392 schicken.
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mikroZersPAnunG – ProZesse, WerkZeuGe,  

AusrüstunG und AnWendunGen

ob beim Fräsen mit kleinen hartmetallwerkzeugen oder bei 

der Bearbeitung mit diamantwerkzeugen: den hohen An-

forderungen an Bauteilgenauigkeit und Oberflächengüte bei 

gleichzeitig akzeptablen kosten können diese anspruchsvollen 

Fertigungstechnologien nur gerecht werden, wenn Fertigungs-

prozess, Zerspanwerkzeug, maschine und spannmittel optimal 

aufeinander abgestimmt sind. dazu bietet der 10. Workshop 

innerhalb der reihe »Praxis der mikrofertigung« ein Forum 

der information und des Austauschs zwischen Anwendern, 

herstellern und Fue-einrichtungen. 

Ziele des Workshops sind die diskussion von Fragestel-

lungen im themenkomplex mikrozerspanung sowie die 

Vermittlung ausgewählter Forschungsansätze und lösungen. 

referentinnen aus industrie und Wissenschaft stellen heraus-

forderungen, Praxislösungen sowie entwicklungstrends vor. 

neben den zwei Workshop-tagen selbst bietet eine Abend-

veranstaltung ausreichend Gelegenheit zum gegenseitigen 

kennenlernen und für vertiefende Gespräche. 

Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann Dr.-Ing. Dirk Oberschmidt

i n D u S t r i E W o r K S h o P P r o G r A m m

praxis der mikrofertigung Donnerstag, 25. April 2013 freitag, 26. April 2013

A n m E l D u n G

11.30  Begrüßung
  Prof. dr. h. c. dr.-ing. eckart uhlmann, Fraunhofer iPk

11.40  Anwendungen der mikrozerspanung 
  dr.-ing. dirk oberschmidt, Fraunhofer iPk

12.00  mikrofräsen von Zirkoniumoxid und nichteisen- 
  metallen für den dentalen Anwendungsbereich  
  rené hamisch, straumann

12.30   Werkzeug- und formenbau für das Spritzgießen 
  Philipp thoß, Viaoptic

13.00  ultrapräzise Direktfertigung optischer Komponenten 
  dr. markus Besenbeck, Jenoptik

13.30  mittagspause 

14.30  Prozessverständnis – Bedeutung und Einfluss  
  auf das Bearbeitungsergebnis
  Frederik mahr, Fraunhofer iPk

14.45  Zustandsüberwachung kleinster Werkzeuge,  
  Werkstückmaßkontrolle und Erhöhung der  
  Präzision des Werkzeugschleifens
  dr. klaus nordmann, nordmann

15.15  hochleistungskühlschmierstoffe – Spitzenleis- 
  tungen dank spezifischer Kennziffern-Systematik 
  meinhard kiehl, rhenus lub

15.45  Pause 

16.15  führung durch das Anwendungszentrum  
  mikroproduktionstechnik (AmP)

19.30  Abendveranstaltung restaurant »Benjamin«

 9.00  Werkzeuge – Einfluss der Schneidkanten - 
  geometrie beim mikrofräsen 
  Armin löwenstein, Fraunhofer iPk

 9.15  Schaftwerkzeuge von WAltEr –  
  herausforderungen, Ansätze und lösungen 
  hans-Peter hippler, Walter

 9.45  Diamant – Das hochleistungsmaterial  
  für die mikrozerspanung 
  Peter Feuchter, mössner

10.15  Ausrüstung – maschinentechnik und Peripherie  
  für die Präzisionszerspanung 
  Jörg eßmann, Fraunhofer iPk

10.30  Anforderungen an moderne Werkzeughalter  
  im Bereich der mikrozerspanung  
  Alexander scholz, Wte Präzisionstechnik

11.00  Pause

11.30  ultrapräzisionsmaschinen – Stand der technik  
  und forschungsansätze 
  dieter marschall, Precitch Ameteck

12.00  mikrozerspanung von Klein- und  
  Kleinstformen mit 100.000 rpm 
  stefan linder, muhammer koer, Primacon

12.30  Schlussworte 
  dr.-ing. dirk oberschmidt, Fraunhofer iPk

13.00  Verabschiedung / imbiss

 Ja, ich nehme am Workshop »Praxis der mikrofertigung« 

vom 25.-26. April 2013 zum Beitrag von 270,– € teil.

Ja, ich nehme an der Abendveranstaltung am 25. April 

2013 teil (kostenlos).

Ja, ich nehme als Aussteller zum Beitrag von 400,– € teil. 

Bitte nehmen sie kontakt mit mir auf.

titel

name *    Vorname *

Firma / institut *

Position

Abteilung

straße / Postfach *

PlZ / ort * 

ust-idnr. (außer Privatpersonen oder unternehmen ohne ust-idnr.) 

rechnungsadresse, falls abweichend

telefon *    Fax

e-mail * * daten erforderlich 

datum, unterschrift

die teilnehmerzahl ist begrenzt, Plätze werden nach der reihenfolge 
des eingangs der Anmeldungen vergeben. Wir bitten um Anmeldung 
bis zum 27. märz 2013. 

ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen daten vom 
Veranstalter elektronisch gespeichert werden. die daten werden aus-
schließlich zur Veranstaltungsorganisation von Fraunhofer iPk und iWF 
der tu Berlin genutzt. des Weiteren stimme ich dem Abdruck meiner 
persönlichen daten im teilnehmerverzeichnis der Veranstaltung zu.

Bitte informieren sie mich über weitere Angebote des Fraunhofer 
iPk per e-mail, Post oder telefax.


