
Designkonzept Ihres Systems, welches das 

Produkt bereist sichtbar werden lässt. Das Er-

gebnis der Konzeptionsphase ist eine detail-

lierte Spezifikation des Zielsystems.

Entwurf

Auf Basis der Systemspezifikation führen wir 

die erste Realisierung des Systems durch.  

Die besonderen Stärken der inter-

disz ip l inär aufgeste l l ten Abtei lung 

System Design & Integrat ion des 

Fraunhofer IZM l iegen in der Kombi -

nat ion technologienaher System-

kompetenz mit  fundierten Kenntnis-

sen der neuen Aufbau- und 

Verbindungstechnologien.  Mit  unse -

rem umfassenden Know-how unter-

stützen wir  S ie in a l len Stadien der 

Produktentwicklung, beginnend mit 

der Konzept ion über den Entwurf 

bis hin zur Implementierung mikro-

elektronischer,  mikrosystemtechni-

scher und le istungselektronischer 

Systeme.

Konzeption

In dieser Phase beginnen wir mit einer Ana-

lyse der zu realisierenden Systemfunktionen. 

Zunächst entsteht ein Storyboard, anhand 

dessen sich das Einsatzszenario darstellen 

und auf die dafür erforderliche Funktionali-

tät des Systems abbilden lässt. Aus der Funk-

tionalität wird ein Blockschaltbild generiert, 

das die unterschiedlichen Funktionsgruppen 

enthält. Anschließend erstellen wir ein erstes 
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Je nach gewünschter Komplexität und An-

wendung entstehen hier unterschiedliche 

Funktions- und Technologiedemonstratoren. 

Im Rahmen des technologieorientierten Pro-

duktdesigns entwerfen wir ein 3-D-Volumen-

modell Ihres neuen Produktes, in dem die zu 

integrierenden Systemkomponenten bereits 

berücksichtigt sind.

Zum Abschluss der Entwurfsphase demons-

trieren wir Ihnen die Funktionalität und die 

Eignung der technologischen Umsetzung so-

wie das erzielbare Endvolumen in separaten 

Aufbauten.

Implementierung

Aus den Demonstratoren entwickeln wir in 

dieser Phase den ersten Prototypen Ihres Sys-

tems. Dies ist ein der Spezifikation entspre-

chendes, voll funktionstüchtiges System im 

Endvolumen, das weiterhin optimiert und in 

die Serienfertigung überführt werden kann. 

Unser Produktdesignteam entwickelt an-

schließend ein Designmodell Ihres neuen Pro-

duktes – je nach Wunsch rein virtuell oder 

haptisch.

Das Ergebnis der Implementierungsphase ist 

ein allen Ihren Spezifikationsanforderungen 

entsprechendes System. Der Prototyp kann 

für Funktionstests sowie für notwendige Zer-

tifizierungs- und Zulassungsprüfungen ver-

wendet werden. 

Gehäuseentwicklung

Neue Aufbau- und Verbindungstechnologien 

ermöglichen eine weitergehende Zusammen-

führung des Systementwurfs mit der Gehäu-

seentwicklung. Hier bieten wir Ihnen einen 

integrativen Ansatz von Entwurf und Reali-

sierung multifunktionaler Gehäuse.
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