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Informationsgespräch

Machbarkeitsstudien

Gebiet der Aufbau- und Verbindungstechnik
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Ihren Vorstellungen zu Funktionalität und
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dungsfeldern.

Wenn Sie uns im Vorfeld das Teilgebiet skiz-

technologische Machbarkeit mit dem beson-

zieren, auf dem für Sie Beratungsbedarf be-
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Parametrisierbare Modelle
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mögliche Neu- und Weiterentwicklungen
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Ihrer Produkte abzurufen. Nach einer gründ-

keitsstudien parametrisierte Modelle von

lichen Einarbeitung unserer Experten in das

Technologien, Komponenten, Strukturen

Funktionsdemonstrator zur spektraloptischen
Messung der Lebensmittelbeschaffenheit

von Ihnen anvisierte Produkt- oder Anwen-

und Materialien erstellt. Diese Modelle bie-

dungsfeld entwickeln wir im Dialog mit Ih-

ten Ihnen die Möglichkeit, die eigenen Ent-

Die Abteilung RF & Smart Sensor Systems
entwickelt Methoden und Werkzeuge

nen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes

wicklungsaktivitäten in Zukunft modellbasiert
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zuverlässig durchzuführen. Als eine speziel-
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Entwicklung von Bibliotheken parametrisier-
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ter Modelle für Komponenten Ihrer Systeme

auf technologischen Parametern basierende
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an. Die Umsetzung der Modelle erfolgt in
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mulationssystem.

1

Systemkonzeption
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unterschiedliche Funktions- und Technolo-

schungsinstitut verfügen wir nicht über

giedemonstratoren, anhand derer sich das

eigene Fertigungskapazitäten. Wir be-

zugrunde liegende System- und Schaltungs-

gleiten Sie jedoch auf Basis unserer lang-

In dieser Phase der Entwicklung wird durch

konzept verifizieren sowie die Eignung der

jährigen Erfahrungen mit Unternehmen
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unterschiedlichster Größe bei der Suche und
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Prototypen
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Funktionalität abbilden lässt. Anschließend

hend von den bereits realisierten Demons-

erarbeiten wir aus der so beschriebenen
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Funktionalität ein Blockschaltbild, in dem die
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des voll funktionstüchtiges System im End-

ten sind.
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Mikromechanische Piezopumpe
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Messtechnische Systemverifikationen
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Integrierbarer RFID-Tag in gebogener Form
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lichsten Fragestellungen unter Anleitung
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