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Die Herausforderung

The Challenge
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CENTiMO Process chain

LED Optic

LED-Optiken

Nicht nur die technologischen Anforde-
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Blankpressens: Hier werden die LED-

Glasqualität

Optiken direkt aus der Glasschmelze zu
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any need for mechanical post-processing.

edly important, it is equally important to

Two aspects of the process chain will there-

focus on economic considerations in terms

fore be refined in the course of the project:

– Developing a suitable forming process

of the manufacturing process. Whilst plastic

the glass melting and portioning operation

– Conducting FEM simulations of the glass

optics can be manufactured very cost-

and the shaping operation.

efficiently, a manufacturing process capable

– Fast and precise portioning of glass with
low weights
– Evaluating various materials and coatings
for glass molding

flow and thermal shrinkage during the
forming process and developing compen-

of meeting fully both the technological and

Six partners from four European countries

economic requirements in terms of price

will pool their expertise in LED lamps,

and volume has not yet been developed for

mechanical engineering, tool and mold

This project is funded within the 7th EU

glass optics.

making, process development and glass

Framework Programme for Research (FP7-

melting technology in an interdisciplinary

SME-2013, GA-No 606105). The CENTIMO

consortium.

Consortium consists of the Fraunhofer-

Our Solution
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