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Welche Veranstaltungen und termine sie 2017 einplanen 

sollten, erfahren sie auf den nachfolgenden seiten. Wir 

freuen uns auf sie!

Prof. klaus-dieter lang

Institutsleiter Fraunhofer IZM

Brücken bauen – türen öffnen

seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir am Fraunhofer IZM 

an Integrationstechnologien für jene systeme, die nahezu 

unsichtbar und doch unabdingbar sind: die Brücken 

zwischen der analogen und der digitalen Welt - mit dem 

egrain entwickelten wir einen Meilenstein der Digitalen 

revolution. 

Mit dem transferzentrum Hardware for Cyber Physical 

systems (CPs) bieten wir als teil des leistungszentrums 

Digitale Vernetzung ein umfassendes Beratungs- und 

Dienstleistungsprogramm entlang der Wertschöpfungs-

kette neuer Produkte. Das transferzentrum wird in den 

kommenden Jahren zur deutschlandweit ersten adresse 

für neue entwicklungen auf dem gebiet der systeminte-

gration. Wir sprechen unternehmen an, die die digitale 

revolution nicht nur meistern, sondern auch damit 

verbundene Prozesse in Wirtschaft und gesellschaft 

mitgestalten wollen.

aber wir bauen nicht nur Brücken, wir öffnen auch türen. 

Wie bei jeder technologischen revolution kommt es 

darauf an, die Menschen mitzunehmen, sie zu schulen, 

sie fit zu machen für das Neue. Sie sind es, die die neuen 

technologien entwickeln, verkaufen und einsetzen. unser 

Weiterbildungsangebot öffnet mit seinen vielen Veranstal-

tungen die türen zu den technologien von morgen. 

vorwort
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Die vier abteilungen des Fraunhofer IZM treiben die 

technologieentwicklung voran, abteilungs- und damit 

technologieübergreifend werden anwendungsfelder und 

trendthemen betreut. Damit haben wir schon frühzeitig 

erkannt, dass in zunehmendem Maße die anwendung 

eines neuen Produkts die dafür notwendige technologie-

entwicklung beeinflusst. Um den Transfer der Ergebnisse 

unserer arbeit zu intensivieren, haben wir uns mit dem 

transferzentrum Hardware for Cyber Physical systems 

(CPs) in dem neuen leistungszentrum Digitale Vernetzung 

engagiert.

als teil der Fraunhofer-gesellschaft hat das Fraunhofer 

IZM eine klare ausrichtung auf angewandte Forschung 

und industrielle auftragsforschung. Innerhalb der Fraun-

hofer-gesellschaft fokussiert das Fraunhofer IZM auf die 

gebiete aufbau- und Verbindungstechnik sowie system-

integration multifunktionaler elektronik.

Mit mehr als 350 Mitarbeitern erwirtschaften wir einen 

umsatz von etwa 30 Mio. euro, wobei knapp 80 Prozent 

davon aus Vertragsforschung generiert werden. neben 

seinem Hauptsitz nahe der Berliner Mitte ist das Fraunhofer 

IZM auch in dem für die elektronik wichtigen großraum 

Dresden ansässig.

Dabei kommt dem Fraunhofer IZM die enge Kooperation 

mit der technischen universität Berlin und anderen wis-

senschaftlichen einrichtungen zu gute. so besteht mit der 

tu Berlin seit der gründung eine fruchtbare Kooperation 

im Bereich der Vorlaufforschung, die in der gemeinsamen 

Berufung von Institutsleitung und lehrstuhl Ihren aus-

druck findet.

Das FraunhoFer IzM 
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KunDen
events

InDustrIe-
arBeIts-

KreIs

laB 
course tutorIal

techno-
logIe

tag

entwicklungen auszutauschen und diese mitzugestalten. 

Die leitung und Organisation der arbeitskreise liegt beim 

Fraunhofer IZM.

  teChnologIetag

Die eintägigen Veranstaltungen bieten Ihnen die gelegen-

heit, sich über Kernkompetenzen und Kooperationen 

unseres Instituts zu informieren. Zusammen mit anderen 

teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Forschung erhalten 

sie einen allgemeinen einblick in die neusten technologi-

schen Entwicklungen eines spezifischen Feldes. Finden 

sie anhand unserer Vorträge und laborführungen sowie 

in Diskussionsrunden heraus, wie sie das angebot des 

Fraunhofer IZM am besten für sich nutzen können.

  kundenIndIvIduelle veranstaltungen

sie möchten eine größere anzahl Ihrer Mitarbeiter in 

einem individuell zugeschnittenen themenbereich weiter-

bilden lassen? Buchen sie ein auf Ihre Bedürfnisse ange-

passtes training direkt in Ihrer Firma oder am Fraunhofer 

IZM Berlin. Die genauen Inhalte legen sie gemeinsam mit 

uns fest.

sprechen sie uns an:

Dr.-Ing. stephan guttowski

stephan.guttowski@izm.fraunhofer.de 

  tutorIal

In unseren tutorials erwerben sie fundiertes Wissen zu 

unterschiedlichen themen der aufbau- und Verbindungs-

technik elektronischer systeme. Dies kann der einblick in 

ein neues Feld sein, bei dem die entwicklung in vollem 

gange ist, oder die Vermittlung erprobten Wissens aus 

einem gebiet, in dem das Fraunhofer IZM seit langem 

expertise aufbaut. es erwarten sie Vorträge, gruppendis-

kussionen und ggf. Vorführungen von Demonstratoren 

und laborführungen. Die Dauer beträgt je nach umfang 

ein bis zwei tage.

  laB Course

In kleinen gruppen von bis zu 12 teilnehmern erleben sie 

die neusten technischen entwicklungen hautnah im labor 

und lernen, die Maschinen selbst zu bedienen. Wir bieten 

unsere lab Courses sowohl als rein praktisch orientierte 

Veranstaltungen an, als auch in Kombination mit der Ver-

mittlung theoretischer grundlagen in Form von Vorträgen 

und gruppendiskussionen. Die Dauer beträgt zwei bis 

drei tage.

  IndustrIe-arBeItskreIs

arbeitskreis beschreibt ein Forum, in dem Herausforderun-

gen und lösungsansätze aus der industriellen anwendung 

und Forschung mit Partnern aus der Industrie diskutiert 

und wissenschaftlich hinterfragt werden. Die teilnehmer 

treffen sich mehrmals im Jahr, um sich über neueste 

unsere ForMate 
auF eInen BlIcK
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JaHresÜBersICHt 2017 
alle veranstaltungen  
IM üBerBlIcK

Februar 2017

15.02.

24.02.

Industrie-arbeitskreis  

systemzuverlässigkeit von aVt

technologietag 

Kolloquium für das Kooperations-

projekt »silizium-Mikrosensoren«

märz 2017

08.03. Industrie-arbeitskreis 

rechtskonformes 

umweltmanagement

15. – 17.03. tutorial

Kompaktseminar 

Drahtbondtechnologie

april 2017

03. – 04.04 lab Course 

eMV-gerechtes Design leistungs-

elektronischer systeme

03. – 06.04. Wissenschaftscampus

20. – 21.04. lab Course 

Leiterplattenoberflächen: Schicht-

abscheidung und deren Wechsel-

wirkung mit Kontaktierverfahren

27.04. girls’ day

28.04. tutorial 

grundlagen der Charakterisierung 

dielektrischer Materialien

mai 2017

04.05. tutorial 

Conformable electronics

03.–04.05. tutorial

eMC in Power electronics

10.05. tutorial 

Zuverlässigkeit und test robuster 

Funksensorsysteme

15.05. Industrie-arbeitskreis  

systemzuverlässigkeit von aVt

31.05. tutorial

Packaging of Modular Power 

electronics

Juni 2017

01.06. Industrie-arbeitskreis 

rechtskonformes 

umweltmanagement

28. – 30.06. tutorial 

Kompaktseminar 

Drahtbondtechnologie

Juli 2017

03. – 05.07. lab Course 

Bare-Die-Verarbeitung und 

-Montage in Flip-Chip- und  

Die-attach-technologie

05.07. tutorial

Photonic Communication, Power 

Delivery, thermal Management
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september 2017

06. – 08.09. lab Course 

Chip-on-Board-technologie

13.09.

19.09. – 20.09.

tutorial 

Maßgeschneiderte siliziumbasierte 

sensoren

tutorial & lab Course 

umgebungserfassende 

radarsensorik

21. – 22.09. lab Course 

Leiterplattenoberflächen: 

schichtabscheidung und 

deren Wechselwirkung mit  

Kontaktierverfahren

21.09. technologietag

Vom Package zur anwendung

22.09. technologietag

eröffnung »start-a-Factory«

29.09. tutorial 

low-Cost Packaging- 

Plattform für photonische  

Komponenten

oktober 2017

11.10. Industrie-arbeitskreis 

systemzuverlässigkeit von aVt

12. – 13.10. tutorial  

Zuverlässigkeitsmanagement

november 2017

06. – 07.11. lab Course

eMV-gerechtes Design 

leistungselektronischer systeme

21.11. Industrie-arbeitskreis

rechtskonformes 

umweltmanagement

28.11. tutorial

autarke Funksensoren

dezember 2017

06. – 08.12. tutorial

Kompaktseminar 

Drahtbondtechnologie

herbst 2017

tbd.

tbd.

technologietag 

strukturintegrierte elektronik

technologietag 

Freileitungsmonitoring 

mit astrOse
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dauer 1 tag

termin 21.09.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten keine

zielgruppe

Weitere

Informationen

Ingenieure und techniker aus 

entwicklung, Konstruktion und 

Produktion, insbesondere aus 

der automobil- und Zuliefererin-

dustrie, dem Maschinenbau, der 

elektro- und Medizintechnik

www.izm.fraunhofer.de/tt_1

ansprechpartner georg Weigelt

georg.weigelt@izm.fraunhofer.de

unsichtbar, aber unverzichtbar: Das Packaging elektroni-

scher systeme hat die zentrale aufgabe, unterschiedliche 

Komponenten zu einem gesamtsystem zusammenzuführen. 

als eine der weltweit führenden adressen im Bereich des 

advanced Packaging gibt Ihnen das Fraunhofer IZM die 

antwort auf die Frage: 

Welches Package braucht meine anwendung?

Der technologietag am 21.09.2017 richtet sein augen-

merk auf die drei applikationsbereiche

• Wireless Communication und Connectivity

• Automotive & Transportation

• Medizintechnik und Sensorik

Merken Sie sich schon jetzt den Termin vor und profitieren 

sie von fundierter Fachkenntnis für Ihr elektronikprodukt! 

Die teilnahme ist für sie kostenlos.

teCHnOlOgIetag
voM PacKage 
zur anwenDung

sePteMBer 2017
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dauer 1 tag

termin 22.09.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten keine

zielgruppe

Weitere

Informationen

kleinere unternehmen und 

 startups aus den Bereichen hoch-

miniaturisierte elektronik und 

 sensorik, Maschinen-lieferanten, 

elektronik fertiger. 

www.izm.fraunhofer.de/tt_25

ansprechpartner Dr.-Ing. stephan guttowski

stephan.guttowski@

izm.fraunhofer.de

Bei »start-a-Factory« greifen erstmals alle etappen der 

entwicklung neuer Produkte ineinander – von der Konkre-

tisierung einer Idee über die Herstellung von testmustern 

und Prototypen, bis zum fertigen Produkt.

In den individuell ausgestatteten entwicklungslaboren 

werden neue Produktentwicklungen in Zusammenarbeit 

mit experten des Fraunhofer IZM vorangetrieben, im Ferti-

gungslabor werden Prototypen in kürzester Zeit hergestellt 

und getestet.

neben startups und KMus können Maschinen-lieferanten 

und elektronikfertiger das labor für Produktpräsentationen 

und Mitarbeiterschulungen, aber auch für die gezielte 

Validierung von Fertigungsprozessen im rahmen der 

Produktionsvorbereitung nutzen. 

Was erwartet sie bei der eröffnung?

• rundgang durch entwicklungs- und Fertigungslabore

• Diskussionsforum zu Herausforderungen und Chancen 

einer Hardware-basierten Produktentwicklung

• Vorstellung der vielfältigen nutzungsmöglichkeiten von 

»start-a-Factory« für KMus, startups, elektronikfertiger 

und Maschinen-lieferanten

• Informationen zu Kooperationsmöglichkeiten für 

Hardware-Inkubatoren und Investoren

teCHnOlOgIetag
eröFFnung Des neuen 
 laBorKoMPlexes aM IzM: 
»start-a-Factory«

sePteMBer 2017
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aPrIl 2017

Die Zukunft unserer Branche fußt auf dem naturwissen-

schaftlichen nachwuchs. um diesen zu fördern, bietet das 

Fraunhofer IZM seit fast 20 Jahren eine duale Berufsaus-

bildung und Praktikumsmöglichkeiten für schüler und 

 studenten an. 

In den letzten Jahren sind zudem angebote wie schul-

partnerschaften, girls‘ Day und Fraunhofer talent take  

Off dazugekommen. Hier bekommen Interessierte einen 

einblick in die ausbildungs- und studienmöglichkeiten für 

naturwissenschaftliche (MInt-)Berufe und können die 

Fraunhofer-Welt kennenlernen.

mädchen voran - girls‘ day am Fraunhofer Izm

Der girls’Day ist das größte Berufsorientierungsprojekt für 

schülerinnen weltweit.

am Fraunhofer IZM kannst Du an diesem tag in laboren 

tüfteln und lernst Mikroelektronik hautnah kennen. alle 

Mädchen der 6. und 7. Klasse sind herzlich willkommen!

termin: 27.04.2017 

http://www.girls-day.de/ 

talent take off – einsteigen

Bei unserem studienorientierungsprogramm »talent take 

Off« erhältst Du spannende einblicke ins Forscherleben 

und antworten auf Deine Fragen zur Berufspraxis bei 

Fraunhofer. Das Projekt richtet sich an schülerinnen, 

schüler und studierende. es besteht aus drei Modulen – 

immer passend zu Deiner altersstufe und Deinem 

erfahrungshintergrund.

https://www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/

nachwuchsprogramme/talent-take-off

 

Wissenschaftscampus

lassen sie sich während unserer mehrtägigen Veranstal-

tung für unterschiedliche Forschungsfelder und Berufs-

möglichkeiten bei Fraunhofer begeistern. sie erhalten 

tiefe einblicke in die Forschungsarbeit sowie wertvolle 

angebote zur stärkung Ihrer persönlichen und fachlichen 

Kompetenzen.

Das Projekt richtet sich an absolventinnen und studentinnen 

(ab dem vierten Fachsemester) der MInt-Fächer.

termin: 03. – 06.04.2017 

https://www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/

wissenschaftlerinnen/wissenschaftscampus.html

ansprechpartner

stefan ast

stefan.ast@izm.fraunhofer.de

nachwuchsFörDerung 
aM FraunhoFer IzM
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systeMDesIgn
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emC optimized design –  Parasitics in Power electronics 

Designing power electronic circuits requires a deep under-

standing of its electromagnetic compatibility (eMC). this 

has to be acquired individually by every engineer starting 

with power electronics, which is costly and time-consum-

ing. this lab Course gives an insight into the underlying 

effects of eMC in Power electronics by directly carrying out 

experiments. Various examples for good solutions are 

shown and finally every attendant designs his own system 

that will be checked by the course instructor. 

the lab Course is organized jointly by the european 

Center for Power electronics (eCPe) and Fraunhofer IZM 

Berlin.

Inhalte

• leistungselektronische systeme als Quelle  

elektromagnetischer störungen

• störquellen und -senken, analyse und Bewertung

• ausbreitungsphänomene und -pfade

• Bauteile zur entstörung und deren anwendung 

• Praktischer umgang mit eMV-Messgeräten

leistungselektronische systeme weisen funktionsbedingt 

ein hohes elektromagnetisches störpotenzial auf.In diesem 

lab Course wird ein experiment durchgeführt, das zum 

Verständnis der zugrundeliegenden physikalischen effekte 

und ihrer Wirkungsweise beiträgt. sie untersuchen die 

Funktionsweise einer schlecht konstruierten schaltung, 

entdecken deren Fehler und lernen, diese zu vermeiden. 

sie entwickeln ein eigenes Design, das anschließend vom 

Kursleiter auf seine elektromagnetische Qualität hin 

geprüft wird. 

Dieser lab Course wird gemeinsam durch das european 

Center for Power electronics (eCPe) und das Fraunhofer 

IZM gestaltet.

Bitte beachten sie / Please note:

Der lab Course wird einmal in deutscher und einmal in 

englischer sprache angeboten.

the lab Course will be offered once in english and once in 

german language.

laB COurse
eMv-gerechtes DesIgn 
leIstungseleKtronIscher 
systeMe

dauer 2 tage

termine 03. – 04.04.2017 (englisch)

06. – 07.11.2017 (Deutsch)

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

zielgruppe Ingenieure und techniker aus 

entwicklung und Konstruktion 

leistungselektronischer systeme 

Weitere

Informationen www.izm.fraunhofer.de/lc_9

ansprechpartnerin lena somschor

lena.somschor@ecpe.org

aPrIl / noveMBer 2017
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aPrIl 2017

Inhalte

• anforderungen an substratmaterialien für  

Hochfrequenz- und High-speed-anwendungen

• die wichtigsten Einflussgrößen 

• Prozess- vs. Designwerte

• Überblick über Messverfahren

gHz-taktfrequenzen in elektronischen schaltungen und 

gbit/s-Datenübertragungs-standards in Kommunikations- 

und sensorikanwendungen stellen elektronikentwickler 

vor neue Herausforderungen. Das substrat als schaltungs-

träger wird ein funktionsbestimmendes element.Für die 

auslegung sind die dielektrischen Materialeigenschaften 

für den jeweiligen anwendungsbereich wichtig. Oft bieten 

leiterplattenfertiger bzw. deren Materiallieferanten nicht 

alle benötigten Werte. Besondere anforderungen im Hin-

blick auf temperatur und umgebung können die Material-

eigenschaften jedoch beeinflussen.

Das tutorial vermittelt Ihnen die grundlagen dielektrischer 

Materialeigenschaften und gibt einen Überblick über aktu-

elle Materialtrends für anwendungen, insbesondere bei 

hohen Frequenzen. sie lernen außerdem verschiedene 

standard-Messverfahren und deren anwendungsgebiete 

kennen. 

tutOrIal
grunDlagen Der 
charaKterIsIerung 
DIeleKtrIscher MaterIalIen

dauer 1 tag

termin 28.04.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 480  €

zielgruppe Ingenieure und techniker aus 

entwicklung, Konstruktion und 

Qualitätsmanagement, insbeson-

dere aus der automobil- und 

Zuliefererindustrie, der elektro- 

und Medizintechnik, die neu in 

das thema einsteigen wollen

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/t_4

ansprechpartner uwe Maaß

uwe.maass@izm.fraunhofer.de 

aPrIl 2017
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advances in semiconductor technology drive power elec-

tronics to higher efficiencies and compact system designs. 

this progress comes along with an increasing effort to 

comply with eMC requirements. With dense placement, 

electromagnetic coupling between components raises 

influence on system behavior. Integration as a response to 

the market demands intensifies the challenges. The design 

becomes more complex and leads to significantly higher 

development costs. 

the eMC in Power electronics tutorial is a response to the 

increasing importance of eMC. It provides an overview on 

eMC phenomena and introduces methodologies to handle 

eMC questions. 

the tutorial is organized jointly by the european Center 

for Power electronics (eCPe) and Fraunhofer IZM Berlin.

Please note: the tutorial is a supplement to the eMC lab 

Course and intended for the training of young engineers 

and engineers from neighboring disciplines.

all presentations and discussions will be in english.

tutOrIal
eMc In Power electronIcs – 
electro MagnetIc 
coMPatIBIlIty

dauer 2 tage

termin 03. – 04.05.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

zielgruppe

Weitere

Informationen

Ingenieure und techniker aus 

entwicklung und Konstruktion 

leistungselektronischer systeme

www.izm.fraunhofer.de/t_8

ansprechpartner lena somschor

lena.somschor@ecpe.org 

elektromagnetische verträglichkeit (emv) in der 

leistungselektronik 

leistungselektronische systeme weisen funktionsbedingt 

ein hohes elektromagnetisches störpotenzial auf. Fort-

schritte in der technologie der leistungshalbleiter haben 

zu höherer Effizienz, kompakteren Bauformen aber auch 

zu einem anstieg des für die einhaltung der eMV-anfor-

derungen notwendigen aufwands geführt. Dieses tutorial 

bietet Ihnen einen Überblick zu den eMV-Phänomenen in 

leistungselektronischen systemen und hilft Ihnen, störungen 

schon im entwurf zu vermeiden.

Bitte beachten sie: Die Veranstaltung ist als Vorberei-

tung zum eMV-lab Course konzipiert worden und eignet 

sich besonders für neueinsteiger.

Alle Präsentationen finden auf Englisch statt.

MaI 2017
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Inhalte

• grundlegender aufbau und Funktion aktueller  

Funksensoren

• Methoden zur sicherstellung der elektrischen  

Zuverlässigkeit 

• robustheit von software im industriellen umfeld

• test und Inbetriebnahmestrategien für raue  

umgebungen

• Praxisbericht anhand von Beispielen

Funksensorsysteme halten derzeit in vielen Bereichen des 

lebens einzug. Immer wieder stellt sich dabei die Frage 

nach der robustheit und wie diese zu testen ist. Die 

besondere Komplexität der systeme mit ihrer engen 

Verzahnung unterschiedlicher subsysteme stellt sowohl 

die entwickler als auch die für die abnahme der systeme 

verantwortlichen experten vor neue Herausforderungen. 

In diesem tutorial bieten wir Ihnen einen einstieg in die 

thematik der Zuverlässigkeit komplexer systeme mit dem 

besonderen schwerpunkt auf autarken Funksensorsyste-

men. Dabei werden sowohl Fragen zur Zuverlässigkeit 

elektrischer systeme als auch die robustheit von software 

diskutiert. eine Vorstellung der derzeit angewendeten 

Prüfmethoden durch ein zertifiziertes Prüfinstitut rundet 

den tag ab.

tutOrIal
zuverlässIgKeIt 
unD test roBuster 
FunKsensorsysteMe

dauer 1 tag

termin 10.05.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 480  €

zielgruppe

Weitere

Informationen

Ingenieure und techniker aus 

entwicklung, Konstruktion, tech-

nologie, Produktion, Fertigung 

und Qualitätsmanagement, 

insbesondere aus der automobil- 

und Zuliefererindustrie, dem 

Maschinen- und anlagenbau, 

der elektro- und Medizintechnik

www.izm.fraunhofer.de/t_7

ansprechpartner Dr.-Ing. stephan guttowski

stephan.guttowski@

izm.fraunhofer.de 

MaI 2017
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Inhalte

• Zielparameter und nutzen des Freileitungsmonitorings 

• Durchführung der einsatzplanung des astrOse- 

Monitorings

• Installation, Inbetriebnahme und Wartung

• Datentransfer, Datensicherheit und Datennutzung

extrem schwankende Betriebsparameter führen dazu, 

dass bei der auslegung einer Hochspannungsleitung mit 

großen sicherheitsaufschlägen gearbeitet werden muss. 

gelingt es, diese Betriebsparameter durch trassenmonito-

ring zugänglich zu machen, können diese reduziert und 

damit die auslastung der leitungen erhöht werden. 

Das trassenmonitoring liefert auch Messdaten für die eis-

warnung, die lokalisierung von seilrissen, von erdschlüssen 

und anderen Events. So wird die Verkehrsaufsichtspflicht 

effektiv unterstützt und die Verfügbarkeit der trassen 

weiter erhöht.

Dieser technologietag führt sie in die thematik Freilei-

tungsmonitoring ein. sie erfahren, welche Parameter 

einer Hochspannungsleitung für die auslastung wichtig 

sind und wie sie mit dem astrOse-system überwacht 

werden können.

Die Veranstaltung wird gemeinsam durch die ltB leitungs-

bau gmbH radebeul und die Fraunhofer-gesellschaft 

gestaltet.

teCHnOlOgIetag
FreIleItungsMonItorIng 
MIt astrose

dauer 1 tag

termin Herbst 2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten keine

zielgruppe

Weitere

Informationen

entscheidungsträger, Mitarbeiter 

und Dienstleister von energie- 

versorgungsunternehmen, die 

Interesse an der erprobung, 

testung und nutzung des Freilei-

tungsmonitorings astrOse haben

www.izm.fraunhofer.de/tt_5

ansprechpartner Dr. Volker großer

volker.grosser@ 

izm.fraunhofer.de 

herBst 2017
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Inhalte

• ausgewählte grundlagen der Hochfrequenztechnik  

mit besonderem Fokus auf radartechnologie

• grundlagen der radarsensorik, aufbau und  

anwendungsmöglichkeiten

• Praktische Beispiele aus der radarwelt und deren 

umsetzung

• trends in der radartechnologie und deren zukünftige 

anwendungsfelder

Dieses tutorial bietet Ihnen einen fundierten einstieg in die 

radarsensorik. Hierfür werden sie in die zum Verständnis 

des themas notwendigen Kapitel der Hochfrequenztech-

nik eingeführt, wobei ein besonderer schwerpunkt auf 

dem radartechnologieverfahren liegt. anschließend 

werden die wesentlichen Komponenten eines radarsys-

tems in ihrer Funktion sowie in den unterschiedlichen 

Möglichkeiten der realisierung vorgestellt. Dabei liegt 

der schwerpunkt auf besonderen randbedingungen für 

den Einsatz der Technologie, wie den Einflussfaktoren des 

Detektionsbereiches und der Tiefenauflösung. Außerdem 

werden neue technologien vorgestellt, die zukünftig die 

radarsensorik bestimmen werden. 

Bitte beachten sie: Dieses tutorial vermittelt grundlagen 

im Bereich der Hochfrequenztechnik und geeigneter 

antennen und bereitet sie auf den praktisch ausgerichte-

ten lab Course zum selben thema am Folgetag vor.

tutOrIal
uMgeBungserFassenDe  
raDarsensorIK

dauer 1 tag

termin 19.09.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 480  €

zielgruppe

Weitere

Informationen

Ingenieure und techniker aus 

entwicklung, Konstruktion und 

Produktion, insbesondere aus der 

automobil- und Zuliefererindus-

trie, dem Maschinenbau, der 

elektro- und Medizintechnik

www.izm.fraunhofer.de/t_2

ansprechpartner Christian tschoban 

christian.tschoban@ 

izm.fraunhofer.de 

sePteMBer 2017
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Inhalte

• aufbau und Funktion der Komponenten  

eines radarsensors

• Diskussion der auswahl der Komponenten 

• aufbau und Inbetriebnahme eines  

24-gHz-radarsystems

• Fehlersuche und analyse von Fehlerursachen 

In diesem lab Course lernen sie die unterschiedlichen 

Komponenten eines radarsystems mit ihren Funktionen 

und realisierungsmöglichkeiten kennen. als Beispiel wird 

ein 24-gHz-system herangezogen, das sie im labor selbst 

zusammensetzen und in Betrieb nehmen. Dabei entdecken 

sie typische Fehler, analysieren diese und diskutieren 

gemeinsam entsprechende strategien zur Vermeidung. sie 

führen eigene Versuche durch und lernen die vielfältigen 

Möglichkeiten der radarverfahren kennen. außerdem 

trainieren sie, mit auftretenden störgrößen umzugehen 

und modulspezifische Herausforderungen zu meistern.

Bitte beachten sie:

Da ein grundlegendes Verständnis von Hochfrequenz-

effekten für die anwendung der radarsensorik unab-

dingbar ist, bieten wir am Vortag ein tutorial zu den 

grundlagen der Hochfrequenztechnik und geeigneten 

antennen an.

laB COurse
uMgeBungserFassenDe  
raDarsensorIK

dauer 1 tag

termin 20.09.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 800  €

zielgruppe Ingenieure und techniker aus 

entwicklung, Konstruktion und 

Produktion, insbesondere aus der 

automobil- und Zuliefererin-

dustrie, dem Maschinenbau, der 

elektro- und Medizintechnik

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/lc_3

ansprechpartner Christian tschoban

christian.tschoban@

izm.fraunhofer.de 

sePteMBer 2017
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Inhalte

• grundlagen des systemdesigns autarker Funksensoren

• sensorelemente und Baugruppen 

• antennen 

• energiespeicherung

• energy Harvesting und energiemanagement

• low Power Kommunikation

• applikationssoftware

• erfahrungs- und Praxisberichte

In diesem tutorial lernen sie die anwendungen, Möglich-

keiten und grenzen autarker Funksensoren kennen, um 

besser über deren einsatz entscheiden zu können. sie 

erwerben grundlegendes Wissen zum aufbau und zur 

Funktionsweise autarker Funksensoren. außerdem wird 

ausgehend von anwendungs- und einsatzkriterien der 

konkrete Handlungsablauf zum Design (Konstruktion) 

dargestellt. Praktische Fallbeispiele beschreiben die ein-

satzorientierte auswahl der Baugruppen unter Berücksich-

tigung der gesetzlichen regelungen zum Funkbetrieb. 

sie lernen, welche energy Harvester für autarke Funksen-

soren genutzt werden können, mit welcher Hard- und 

software die drahtlose Datenübertragung effektiv erfolgen 

kann und welche Kostentreiber im Hinblick auf wirtschaft-

liche aspekte berücksichtigt werden müssen. Das tutorial 

wird gemeinsam durch den aMa Verband für sensorik 

und Messtechnik e.V. und das Fraunhofer IZM gestaltet.

tutOrIal
autarKe FunKsensoren

dauer 1 tag

termin 28.11.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 675  €

zielgruppe

Weitere

Informationen

Ingenieure und techniker aus 

entwicklung und Konstruktion, 

insbesondere aus der automobil- 

und Zuliefererindustrie, dem 

Maschinen- und anlagenbau, 

der elektro- und Medizintechnik

www.izm.fraunhofer.de/t_6

ansprechpartner Carsten Brockmann

carsten.brockmann@ 

izm.fraunhofer.de 

noveMBer 2017
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IntegratIons- 
technologIen
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teCHnOlOgIetag
KolloquIuM zuM 
KooPeratIonsProjeKt 
»sIlIzIuM-MIKrosensoren«

Inhalte

• Zusammenarbeit der Fraunhofer-gesellschaft mit den 

Hochschulen

• BMBF-Förderinitiative »Innovative Hochschule«

• Kooperationsprojekt »silizium-Mikrosensoren«

Die Fraunhofer-gesellschaft als die weltweit größte 

einrichtung zur Förderung der angewandten Forschung 

baut Brücken zwischen der grundlagenforschung an den 

universitäten und dem praktischen einsatz der ergebnisse 

dieser Forschung. Die Fachhochschulen, mit ihrer ausrich-

tung auf die angewandten Wissenschaften, haben eine 

besondere Bedeutung bei dieser Zusammenarbeit.

Im ersten teil des Kolloquiums werden die Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit erörtert. als Beispiel und erfolgsmodell 

wird das Projekt »silizium-Mikrosensoren« vorgestellt. 

Dieses wurde im Jahr 2015 von der Hochschule für technik 

und Wirtschaft (HtW) und dem Fraunhofer IZM initiiert. 

In dem Projekt werden Methoden, technologien und 

anwendungen zur weiteren Miniaturisierung und 

Verbesserung von sensoren und sensorsystemen für 

mechanische größen erforscht. 

Im zweiten teil des Kolloquiums werden erste ergebnisse 

präsentiert und die nächsten schritte diskutiert. 

dauer 1 tag

termin 24.02.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten keine

zielgruppe entscheidungsträger, experten und 

weitere Interessenten aus Industrie,  

Forschung und Wissenschaft

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/tt_10

ansprechpartner Prof. Ha-Duong ngo

ha-duong.ngo@izm.fraunhofer.de 

FeBruar 2017
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tutOrIal
KoMPaKtseMInar 
DrahtBonDtechnologIe

dauer 3 tage

termine 15. – 17.03.2017, 

28. – 30.06.2017 und 

06.– 0 8.12.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 2.250  €

zielgruppe Projektmanager, Innovatoren, 

entwickler, technische und 

strategische leitungsebene, 

sQM, Qualitätsverantwortliche, 

geschäftsführung

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/t_17

ansprechpartner stefan schmitz

stefan.schmitz@bond-iq.de

Inhalte

• Der international umfangreichste Überblick zur  

Drahtbondtechnologie

• grundlagen der Verbindungsbildung

• Vertiefung der Bondverfahren

• Visuelle und mechanische Prüfung

• Zuverlässigkeit von Bondverbindungen

• Praxis an Bond- und testgeräten 

Mit über 700 teilnehmern und mehr als 20 Jahren 

Marktpräsenz ist das tutorial zur Drahtbondtechnologie 

das erfolgreichste schulungsformat des Fraunhofer IZM 

und deutschlandweit von großen bis kleinen unternehmen 

anerkannt und empfohlen. 

es erwartet sie die Vermittlung von umfangreichem 

technologie-Know-how, von den grundlagen bis zu 

wertvollem netzwerk- und Insiderwissen.

egal, wo sie zu Hause sind, ob in der Chip-on-Board 

technik, leistungsmodul-technologie, Hochfrequenz-

technik, Montage von Mikrosystemen oder Bereichen, 

in denen das Drahtbonden in Ihrem unternehmen 

derzeit zur schlüsseltechnologie reift – stellen sie Ihre 

Fragen zur Diskussion. sie werden begeistert sein.

Das tutorial wird gemeinsam durch die Firma Bond-IQ 

und das Fraunhofer IZM gestaltet.

März / junI / DezeMBer 2017
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laB COurse
Bare-DIe-verarBeItung unD 
-Montage In FlIP-chIP- unD 
DIe-attach-technologIe

dauer 2,5 tage

termine 22. – 24.03.2017,

03.– 05.07.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 1.450,00 €

zielgruppe Prozessverantwortliche, 

entwickler, Manager, 

Innovationstreiber

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/lc_20

ansprechpartner stefan schmitz

stefan.schmitz@bond-iq.de

Inhalte

• grundlagen der Flip-Chip- und Die-attach- 

 Verbindungstechnologien

• substratmaterialien und Metallisierungen

• grundlagen der Polymerchemie

• ermittlung von Polymer-Materialkennwerten

• Prozesseinflüsse und Qualitätsanalytik

• Prüfverfahren und Zuverlässigkeit

• Fehleranalyse

• Praktische Übungen an Prozess- und analysetechnik 

Die Flip-Chip technologie stellt kürzeste signalwege zur 

Verfügung, bietet maximales Miniaturisierungspotential 

und erlaubt hochproduktive Prozesse durch die gleich-

zeitige Verbindung aller Kontakte. Jeder Prozess birgt hier 

allerdings sehr individuelle Herausforderungen. gründe 

dafür sind die enorme Vielfalt an verfügbaren substrat-

materialien, Metallisierungen und unterschiede im Design 

der jeweiligen Komponenten, insbesondere der Halbleiter.  

Kenntnisse über marktverfügbare lösungen und deren 

technologische grenzen sind deshalb wichtiges Hand-

werkszeug für die auslegung und das Design entspre-

chender Produkte und Prozesse. 

es erwartet sie ein ausgewogener Mix aus theoretischen 

anteilen wie Vorträgen und praktischen anwendungen im 

labor.

Der lab Course wird gemeinsam durch die Firma Bond-IQ, 

das Fraunhofer IZM Berlin und die Finetech gmbH gestaltet.

März / julI 2017
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laB COurse
leIterPlattenoBerFlächen: 
schIchtaBscheIDung unD 
Deren wechselwIrKung MIt 
KontaKtIerverFahren

aPrIl / sePteMBer 2017

dauer 2 tage

termine 20. – 21.4.2017 und  

21. – 22.9.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 1.450,00 €

zielgruppe Qualitätsverantwortliche,  

Prozessingenieure, entwickler

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/lc_19

ansprechpartner stefan schmitz

stefan.schmitz@bond-iq.de

Inhalte

• Marktverfügbare Schichtsysteme und Oberflächen

• grundlagen zur Prozessführung und schichtabscheidung

• analyseverfahren für schichten und Mikroverbindungen

• grundlagen zu Kontaktiertechnologien

• Qualitätsprüfung und Prozessüberwachung

• Fehlerbilder und Fallbeispiele

• Praxis an Prozess- und analyseequipment 

Leiterplattenoberflächen haben zwei Aufgaben: die 

Sicherstellung von Oberflächenschutz und Lagerfähigkeit 

sowie die Bereitstellung eines geeigneten Kontaktinterface 

für die jeweilige Verbindungstechnik. Durch die Vielfalt an 

Verbindungstechnologien und die gestiegenen Kostenan-

forderungen sind zahlreiche schichtsysteme am Markt 

verfügbar.

Diese nur nach ihrer jeweiligen Endoberfläche zu beurteilen, 

kann unerwartete Folgen haben. Kenntnis über die Pro-

zesse und schichtbezogene Wechselwirkungen sind der 

schlüssel zu stabilen Fertigungsprozessen und zuverlässigen 

Produkten. 

es erwartet sie ein ausgewogener Mix aus theoretischen 

anteilen wie Vorträgen und praktischen anwendungen im 

labor.

Der lab Course wird gemeinsam durch die Firma Bond-IQ 

und das Fraunhofer IZM gestaltet.

aPrIl / sePteMBer 2017
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tutOrIal
conForMaBle electronIcs

dauer 1 tag

termin 04.05.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 480  €

zielgruppe

Weitere

Informationen

Ingenieure und techniker aus  

entwicklung, Konstruktion und 

technologie, insbesondere aus 

der automobil- und Zuliefererin-

dustrie, dem Maschinenbau, der 

elektro- und Medizintechnik

www.izm.fraunhofer.de/t_13 

ansprechpartnerin Christine Kallmayer

christine.kallmayer@ 

izm.fraunhofer.de

Inhalte

• stretchable electronics als Basistechnologie

• umformtechnik für Conformable electronics

• anwendungsbeispiele aus den Bereichen automobil, 

Consumer, Medical 

Das thema Conformable electronics bietet einen attrak-

tiven Zugang zu dynamisch verformbarer, struktureller, 

3-dimensionaler elektronik, bei der alle Prozesse planar 

und konventionell durchgeführt werden können und 

erst in einem letzten schritt die Formgebung erfolgt. 

Die anwendungsgebiete reichen von Industrie 4.0 über 

den automobilbereich und die ausstattungen der Flug-

zeugkabinen und die Medizintechnik bis hin zur 

Konsumelektronik und sogar smart textiles.

am Fraunhofer IZM werden seit langem entscheidende 

Basistechnologien im Bereich der dehnbaren und der texti-

len elektronik wie beispielsweise die umformtechniken 

durch tiefziehen und laminieren entwickelt. sie erhalten 

in dem tutorial einen umfassenden Überblick des arbeits-

gebiets Conformable electronics. Wir vermitteln Ihnen die 

Design rules und stellen unsere Werkzeuge vor, die sie für 

die entwicklung eigener Produkte nutzen können.

MaI 2017
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tutOrIal
PacKagIng oF MoDular 
Power electronIcs 

Inhalte 

• Integrationstechnologien für leistungshalbleiter

• einbettung als technologie für die leistungselektronik

• Modulare Building Blocks für leistungselektronische 

systeme 

neue entwicklungen in der technologie der leistungshalb-

leiter erlauben es, die Systeme effizienter, kostengünstiger 

und besser integrierbar zu realisieren. nachdem jahrzehn-

telang der schwerpunkt der Forschungsarbeiten auf der 

technologie der leistungshalbleiter lag, rückte in den ver-

gangenen Jahren die aufbau- und Verbindungstechnik in 

den Fokus.

In diesem tutorial erhalten sie einen umfassenden Über-

blick zu den existierenden Bauformen, deren Vor- und 

nachteilen sowie den besonderen anforderungen der 

neuen, sehr schnell schaltenden leistungshalbleiter. Der 

am Fraunhofer IZM entwickelte Prozess der einbettung 

wird detailliert vorgestellt; außerdem werden die Design 

rules und die technologischen randbedingungen vermit-

telt.

dauer 1 tag

termin 31.05.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 480  €

zielgruppe Ingenieure und techniker aus 

entwicklung und Konstruktion 

leistungselektronischer systeme, 

insbesondere aus der automobil- 

und Zuliefererindustrie, dem 

Maschinen- und anlagenbau, der 

elektrotechnik

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/t_16

ansprechpartner Dr. andreas Ostmann

andreas.ostmann@

izm.fraunhofer.de 

MaI 2017
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tutOrIal
PhotonIc coMMunIcatIon, 
Power DelIvery, therMal 
ManageMent

duration 1 Day

date 05.07.2017,

venue Fraunhofer IZM, Berlin

Cost 295.00 €

target group equipment manufacturers, 

developers and electronic packa-

ging specialists who are interes-

ted in the topics silicon interpo-

sers, tsVs, liquid cooling, power 

delivery, buck-converters, silicon 

photonics, high-Q inductors, pas-

sive coupling.  

Further 

Information www.izm.fraunhofer.de/tt_24

Contact Dr.-Ing. Hermann Oppermann

hermann.oppermann@

izm.fraunhofer.de 

Modular interposer architecture providing scalable:

• Heat removal

• Power delivery

• Optical communications

available packaging solutions cannot support 3D integra-

tion density scaling and beyond-CMOs devices, constrai-

ning systemability with respect to energy efficiency, relia-

bility, and computational performance, e.g. in data 

centers and Iot applications. 

the tutorial demonstrates the smart implementation and 

robust manufacturability of advanced More-than-Moore 

components into a modular and scalable interposer, sup-

porting system-on-chip and system-in-package evolution. 

each of the three major topics VrM, Optics and Cooling 

will be introduced by an overview presentation, followed 

with specific insights into sub-components, as well as a 

solution approach based on the successful outcomes of 

the european project CarrICool. 

Besides a game-changing platform for scale-up of future, 

many-core, exascale computing systems the tutorial will 

also present a strategic supplier base in europe for high-

end HPC and data center components, as well as for 

advanced systems integration capabilities.

this tutorial is held in english.

julI 2017
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laB COurse
chIP-on-BoarD-technologIe

dauer 3 tage

termin 06.– 0 8.09.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 1.650  €

zielgruppe entwickler, Konstrukteure, 

Prozessverantwortliche, Operators

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/lc_18

ansprechpartner stefan schmitz

stefan.schmitz@bond-iq.de

Inhalte

• grundlagen zu Montage- und Bondprozessen für COB

• grundlagen der Polymerchemie

• ermittlung von Polymer-Materialkennwerten

• Materialdosierung für Die-attach und Verguss

• Qualitätsprüfung an Verbindungsstellen (Pull- und 

schertest)

• Prozess- und Packageanalyse (akusto-Mikroskopie, 

X-ray-Ct)

• Praxis an Bond- und testgeräten 

Die COB-technologie ist ein etablierter Montageprozess, 

der im Vergleich zur Montage von standard-Bauelementen 

ein hohes Miniaturisierungspotential bietet. gleichzeitig ist 

die Technologie flexibel sowie kompatibel zur SMD-Montage 

und anderen aufbau- und Verbindungstechniken. es stellen 

sich jedoch immer neue Herausforderungen: es werden 

leiterplatten eingesetzt, die aufgrund ihres Materials 

alternativer Finish-Metallisierungen bedürfen; es kommen 

stark funktionalisierte und optimierte Polymerwerkstoffe 

zum einsatz, wofür entsprechende Materialkenntnisse 

unabdingbar sind.

es erwartet sie ein ausgewogener Mix aus theoretischen 

anteilen wie Vorträgen und praktischen anwendungen im 

labor.

Der lab Course wird gemeinsam durch die Firma Bond-IQ 

und das Fraunhofer IZM gestaltet.

sePteMBer  2017
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tutOrIal
MassgeschneIDerte  
sIlIzIuMBasIerte sensoren

dauer 1 tag

termin 13.09.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 480  € 

zielgruppe

Weitere

Informationen

Ingenieure und techniker aus 

entwicklung und Konstruktion von 

siliziumsensoren, insbesondere aus 

der automobil- und Zuliefererin-

dustrie, dem Maschinenbau und 

der elektrotechnik

www.izm.fraunhofer.de/t_12

ansprechpartner Prof. Ha-Duong ngo 

ha-duong.ngo@izm.fraunhofer.de

Inhalte

• technologische grundlagen der siliziumsensorik 

• Mikromechanische sensoren

• sensordesign und -entwurf (simulation)

• sensorherstellungstechnologien

• Flex-Integrationstechnologien 

siliziumbasierte sensoren sind kostengünstig, einfach zu 

integrieren und somit überall einsetzbar; sie haben deshalb 

in fast allen Bereichen des lebens einzug gehalten. Der 

extrem niedrige Preis lässt sich allerdings nur durch eine 

sehr hohe standardisierung in der Herstellung erreichen. 

Daraus ergibt sich die situation, dass eine ganze reihe sehr 

preiswerter allerdings auch sehr standardisierter sensoren 

erhältlich sind, während die Beschaffung individueller sen-

soren zu unverhältnismäßig hohem aufwand führt.

Dies war der startpunkt für das Projekt »silizium-Mikro-

sensoren«, in dem eine Möglichkeit geschaffen wird, die 

zahlreichen Vorteile der siliziumbasierten sensoren für die 

wichtigsten mechanischen Mikrosensoren auch bei kleinen 

stückzahlen zugänglich zu machen. 

In diesem tutorial werden das Projekt und sich daraus 

ergebende Möglichkeiten für Industriepartner vorgestellt. 

anhand eines Beschleunigungssensors werden sie in 

die Grundlagen des Entwurfs anwendungsspezifischer 

siliziumsensoren eingeführt. 

oKtoBer 2017sePteMBer 2017
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tutOrIal 
low-cost PacKagIng-  
PlattForM Für PhotonIsche 
KoMPonenten

dauer 1 tag

termin 29.09.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 480  €

zielgruppe Ingenieure und techniker aus  

entwicklung, Konstruktion, 

technologie, Produktion, Fertigung 

und Qualitätsmanagement, 

insbesondere aus dem Bereich der 

elektro-optischen Kommunikation

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/t_14

ansprechpartner Dr.-Ing. tolga tekin

tolga.tekin@izm.fraunhofer.de 

Inhalte

• einsatz photonischer Komponenten in  

optischen netzwerken

• Packaging-Plattform als Basis für die Produkt- 

entwicklung

• Design rules

• schnittstellen

• anwendungsbeispiele 

es ist davon auszugehen, dass die nachfrage nach elasti-

schen optischen Datenkommunikationsnetzen und deren 

Komponenten weiter zunehmen wird. um die damit stei-

gende Bandbreite abzudecken, werden unterschiedliche 

ansätze zur realisierung der notwendigen Komponenten 

verfolgt. Aufgrund der hohen Komponentenkosten finden 

diese ansätze bisher keine weitreichende akzeptanz in der 

Industrie.

am Fraunhofer IZM wird deshalb an einer low-Cost 

Packaging-Plattform gearbeitet, die es kleinen und mittleren 

unternehmen ermöglicht, in diesem innovativen Markt 

mitzuhalten.

Im tutorial erwartet sie eine einführung in das gebiet der 

elektro-optischen Datennetze, die Vermittlung der Design 

rules und die Vorstellung der entwicklungswerkzeuge. sie 

lernen die neue technologie-Plattform des Fraunhofer IZM 

kennen und erfahren, wie diese als Basis für eigene 

Produktentwicklungen verwendet werden kann.

sePteMBer 2017
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teCHnOlOgIetag
struKturIntegrIerte  
eleKtronIK 

schnelleinstieg zu generativen Fertigungsverfahren 

in der elektronik

Inhalte 

• Design for Manufacturing 

• Integriertes mechanisches und elektrisches Design

• Zuverlässigkeit strukturintegrierter elektronik

• Workflow für integrierende Design- und Fertigungs- 

prozesse 

Zur erfassung von prozessnahen Daten werden elektroni-

sche systeme zunehmend in mechanische strukturen wie 

autoreifen, Brückenpfeiler oder auch Knochenimplantate 

integriert. Dies erfordert einen kombinierten entwurfsan-

satz, in den nicht nur die elektronischen, sondern auch die 

mechanischen Aspekte einfließen. Auch die Randbedin-

gungen des anwendungsfeldes werden berücksichtigt. 

Dies macht den entwurfsprozess anspruchsvoll und 

erfordert die Kompetenzen mehrerer spezialdisziplinen.

Das tutorial präsentiert Ihnen einen auf strukturintegrierte 

elektronik zugeschnittenen entwurf, der alle genannten 

aspekte bis hin zur Zuverlässigkeit und Fertigbarkeit 

berücksichtigt. ausgangspunkt ist dabei eine einführung 

in die derzeitigen Möglichkeiten und grenzen beim 

entwurf strukturintegrierter elektronik anhand eines realen 

Beispiels.

Die Veranstaltung wird gemeinsam durch die DPs soft-

ware gmbH und das Fraunhofer IZM Berlin gestaltet.

dauer 1 tag

termin november 2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten keine

zielgruppe Ingenieure und techniker aus 

entwicklung, Konstruktion, 

technologie, Produktion, Fertigung 

und Qualitätsmanagement, insbe-

sondere aus der automobil- und 

Zuliefererindustrie, dem 

Maschinen- und anlagenbau, 

der elektro- und Medizintechnik

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/tt_15

ansprechpartner erik Jung

erik.jung@izm.fraunhofer.de 

noveMBer 2017
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MaterIalIen & 
zuverlässIgKeIt
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Inhalte

• Wechselwirkung verschiedener Komponenten und aVt 

und deren auswirkung auf das gesamtsystem

• Prozesseinflüsse, Whiskerbildung, Elektromigration 

• langzeitzuverlässigkeit und Feldverhalten kompletter 

systeme

• Verständnis kombinierter Fehlermechanismen

hintergrund 

Mit der einführung der bleifreien Verbindungstechnik zum 

1. Juli 2006 hat die elektronikindustrie einen teil der eu- 

richtlinie roHs umgesetzt. Das IZM hat ende 1999 einen 

Industriearbeitskreis zur bleifreien Verbindungstechnik in 

der elektronik gegründet, um die elektronikindustrie bei 

der umstellung ihrer Prozesse zu unterstützen. Im Jahr 

2013 ist dieser im arbeitskreis systemzuverlässigkeit von 

aufbau- und Verbindungstechnologien aufgegangen. 

Der arbeitskreis ist ein Forum, um Herausforderungen 

und lösungsansätze aus der industriellen anwendung und 

Forschung mit Partnern aus der Industrie zu diskutieren.

Der arbeitskreis wird vom ZVeI (Zentralverband elektro-

technik- und elektronikindustrie e.V.) und dem FeD (Fach-

verband elektronik-Design) unterstützt.

dauer 1 tag

termine 15.02.2017, 15.05.2017, 

11.10.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 995  € jährliche teilnahmegebühr

pro Firma

zielgruppe Verantwortliche Mitarbeiter aus 

den Bereichen Produktentwick-

lung und Qualitätssicherung

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/ia_22

ansprechpartner Felix Wüst

felix.wuest@izm.fraunhofer.de 

InDustrIe-arBeItsKreIs
systeMzuverlässIgKeIt von 
auFBau- unD verBInDungs-
technologIen

FeBruar / MaI / oKtoBer 2017
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Inhalte

• aktueller stand der nationalen und internationalen 

gesetzgebung im Bereich umwelt und elektronik

• Methoden und Werkzeuge für die entwicklung umwelt-

gerechter Produkte

• Deklaration von Inhaltsstoffen

hintergrund 

Die europäische und internationale gesetzgebung ist 

einem ständigen Wandel unterworfen: roHs, reaCh und 

ClP stellen anforderungen an technologie und stoffdaten-

management, die Weee entwickelt sich weiter und die 

Ökodesign-richtlinie erfasst immer mehr Produktgruppen; 

grenzwerte werden verschärft, neue standards verab-

schiedet. neben der unmittelbaren gesetzgebung betreffen 

aber auch aktuelle trends wie Carbon Footprinting, Öko-

bilanzen, neue Materialien und Konfliktmineralien die 

elektronikhersteller. 

Im arbeitskreis können sich die teilnehmer langfristig auf 

die entwicklung und Fertigung richtlinien-konformer 

Produkte vorbereiten. Herausforderungen und lösungs-

ansätze werden mit Partnern aus der Industrie und 

Forschung diskutiert und wissenschaftlich hinterfragt. 

Der arbeitskreis wird von der BItKOM (Digitalverband 

Deutschlands) und dem FeD (Fachverband elektronik-

Design) unterstützt. Die leitung und Organisation des 

arbeitskreises liegt beim Fraunhofer IZM.

dauer 1 tag

termine 08.03.2017, 01.06.2017, 

21.11.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 995  € jährliche teilnahmegebühr 

pro Firma

zielgruppe Verantwortliche Mitarbeiter im 

umweltmanagement, Csr, 

risikomanagement, technischen 

Vertrieb, einkauf und supply 

Chain Management in der 

elektronikindustrie; Juristen und 

unternehmensberater im Bereich 

der produktbezogenen umwelt-

schutzanforderungen; Verant-

wortliche aus dem Bereich 

Produkttest; laborleiter

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/ia_23

ansprechpartner Karsten schischke 

karsten.schischke@

izm.fraunhofer.de

InDustrIe-arBeItsKreIs
rechtsKonForMes 
uMweltManageMent 
In Der eleKtronIKInDustrIe

März / junI / noveMBer 2017
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Inhalte

• Definition und Einordnung wichtiger Begriffe

• Kurze einführung in die systemtheorie

• Methoden der systemanalyse

• simulationssystematik

• Einflüsse von Belastungen und deren Ausfall-

mechanismen

• einbindung der alterungsmodellierung

• umgang mit normen und standards

• realitätsnahe umsetzung von Belastungstests

• Interpretation und auswertung von Versuchs-

ergebnissen

• umgang mit Zuverlässigkeitskennwerten

• absicherung der Zuverlässigkeit durch Zustands-

überwachung 

Die Veranstaltung wird von der abteilung environmental

and reliability engineering organisiert, die technische ent-

wicklungen auf dem Weg zur Marktreife unterstützt. 

Vermittelt werden Methoden und Hintergrundwissen zur 

applikationsspezifischen Absicherung der Zuverlässigkeit 

im entwicklungs- und Produktionsprozess elektronischer 

systeme. eine abendveranstaltung am ersten tag gibt 

Ihnen zudem die Möglichkeit zum austausch mit 

referenten und teilnehmern sowie zur Vertiefung 

besonderer aspekte.

dauer 2 tage

termin 12.–13.10.2017

veranstaltungsort Fraunhofer IZM, Berlin

kosten 980,00 €

zielgruppe Qualitätsmanager und Zuverlässig-

keitsingenieure, die entschei-

dungsprozesse im rahmen der 

Produktentwicklung und Quali-

tätssicherung durchführen bzw. 

begleiten.

Weitere 

Informationen www.izm.fraunhofer.de/t_21

ansprechpartner Dr.-Ing. Johannes Jaeschke

johannes.jaeschke@ 

izm.fraunhofer.de

Dr.-Ing. stefan Wagner

stefan.wagner@ 

izm.fraunhofer.de

tutOrIal
zuverlässIgKeIts-
ManageMent

oKtoBer 2017
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Die sMt ist europas führende Fachmesse für systeminte-

gration in der Mikroelektronik. schwerpunkte sind Design 

und entwicklung, leiterplattenfertigung, Bauelemente, 

aufbau- und Verbindungstechnologien sowie test-equip-

ment. Wir laden sie herzlich ein, das Fraunhofer IZM vom 

16. – 18.5.2017 in Halle 4 am stand 258 zu besuchen! 

Dort können sie die neuesten trends der aufbau- und 

Verbindungstechnik aus den IZM-laboren kennenlernen. 

Wir zeigen Ihnen anwendungen aus der Industrie- und 

leistungselektronik und präsentieren aktuelle Forschungs-

ergebnisse aus den Bereichen Wafer level Packaging, 

substratintegration, assembly sowie Zuverlässigkeit. 

Future-Packaging Fertigungslinie powered by  

Fraunhofer Izm

In Halle 5 erleben sie eine komplette Fertigungslinie und 

erfahren, wie eine moderne Baugruppenfertigung auf die 

wachsenden anforderungen ihrer Kunden und Märkte 

reagieren kann. Während der drei täglich stattfindenden 

linienführungen wird die gesamte Wertschöpfungskette 

entlang der Produktion aufgezeigt und Möglichkeiten 

der Vernetzung aus den Bereichen Industrie 4.0 und IOt 

werden präsentiert.

machen sie sich und Ihr unternehmen fit für die 

zukunft und kommen sie vorbei!

Das FraunhoFer IzM 
auF Der sMt IM MaI 2017

fertigungslinie
messe

AVT

future 

tutorials

paCkaging
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Buchung

Wenn sie sich für eine Veranstaltung entschieden haben, 

können sie sich online unter dem angegebenen short link 

anmelden.

Im Interesse der Planungssicherheit bitten wir um eine 

anmeldung bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn. sie 

erhalten anschließend von uns eine schriftliche Bestäti-

gung Ihrer anmeldung, mit welcher der Vertrag zustande 

kommt, sowie eine elektronische rechnung. Bei Veranstal-

tungen mit beschränkter teilnehmerzahl vergeben wir die 

Plätze nach der reihenfolge des eingangs der anmeldun-

gen. Ist die Veranstaltung bereits ausgebucht, informieren 

wir sie über mögliche ausweichtermine.

Informationen über eventuelle Vorabendveranstaltungen 

finden Sie bei den Online-Informationen der jeweiligen 

Veranstaltungen.

speicherung und nutzung von daten

Mit Ihrer Buchung erklären sie sich damit einverstanden, 

dass Ihre persönlichen Daten vom Veranstalter elektronisch 

gespeichert werden. Wir behandeln Ihre personenbezo-

genen Daten vertraulich und nutzen sie im einklang mit 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich 

zur Veranstaltungsorganisation des Fraunhofer IZM. sie 

haben das recht, Ihre einwilligung zur speicherung und 

nutzung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen.

anMelDung 

veranstaltungskosten

Die Veranstaltungskosten sind steuerfrei gemäß § 4 nr. 22a 

ustg und beinhalten i.d.r. neben der Veranstaltung selbst 

die Unterlagen sowie die Verpflegung (Pausengetränke und 

Mittagessen). abendveranstaltungen sind mehrwertsteuer-

pflichtig und werden gesondert in Rechnung gestellt.

stornierung

stornierungen können schriftlich per email erfolgen. Bis vier 

Wochen vor Veranstaltungsbeginn bleibt die stornierung 

kostenlos. erhalten wir Ihre stornierung bis eine Woche vor 

Veranstaltungsbeginn, werden stornogebühren in Höhe 

von 50 % des gesamtbetrags fällig. Danach stellen wir den 

vollen Veranstaltungspreis in rechnung. alternativ können 

sie gern einen ersatzteilnehmer benennen.

absage von seiten des veranstalters

Das Fraunhofer IZM behält sich vor, Veranstaltungen bei zu 

geringer teilnehmerzahl oder bei höherer gewalt abzusa-

gen. In diesem Fall werden wir Ihnen nach Möglichkeit 

einen ersatztermin anbieten. Ist dies nicht möglich, können 

sie unentgeltlich von der Buchung zurücktreten. Bereits 

gezahlte teilnahmegebühren werden dann erstattet. ein 

anspruch auf ersatz von reise- und Übernachtungskosten 

sowie arbeitsausfall ist ausgeschlossen.

Bei Fragen zu anmeldung und anreise schreiben sie 

bitte an: veranstaltungen@izm.fraunhofer.de
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Per auto

autobahn 115 (avus), stadtring (a 100) richtung 

Wedding, stadtring geht in die seestraße über, rechts 

abbiegen in die Müllerstraße, diese geht in die Chaussee-

straße über, dann links in die liesenstraße abbiegen, diese 

geht erst in die scheringstraße, dann die gustav-Meyer-

allee über.

Bitte beachten sie bei anreise mit dem auto die regeln in 

der umweltzone. Die umweltzone ist das gebiet innerhalb 

des s-Bahnringes, in dem nur Fahrzeuge fahren dürfen, 

die bestimmte abgasstandards einhalten. Fahrzeuge mit 

besonders hohen emissionen müssen draußen bleiben.

anreIse 

Per Bahn

ab Hauptbahnhof fahren sie mit den s-Bahn-linien 5 

(richtung strausberg nord) oder 75 (richtung Warten-

berg) bis alexanderplatz. am alexanderplatz steigen sie 

in die u-Bahn linie 8 (richtung Wittenau) bis Voltastraße. 

Von dort sind es ca. 10 Minuten Fußweg zum Institut.

Per Flugzeug

ab Flughafen Berlin-tegel mit dem Bus linie 128 bis 

Osloer straße, von dort mit der u8 (richtung Hermann- 

straße) bis Voltastraße. Von dort sind es ca. 10 Minuten 

Fußweg zum Institut.

Berlin

Fraunhofer IZM Berlin

gustav-Meyer-allee 25

gebäude 17/3

13355 Berlin



80 | | 81

hotel holiday Inn Berlin-mitte

Hochstraße 2 – 3

13357 Berlin-Mitte

tel.: +49 30 460 030

email: info@hiberlin.de

Web: www.hiberlin.de

Wyndham garden Berlin mitte hotel

Osloer straße 116 a

13359 Berlin

tel.: +49 800 101 088 0

email: info@wyndhamgardenberlin.com

Web: www.wyndhamgardenberlin.com

hotel graf Pückler

schönwalder straße 21

13347 Berlin

tel.: +49 30 460 629 0

Web: www.netteshotel.de

hotel grenzfall

ackerstraße 136

13355 Berlin

tel.: +49 30 343 333 00

email: erlebnis@hotel-grenzfall.de

Web: www.hotel-grenzfall.de

hotels In Der nähe 
Des FraunhoFer IzM

mercure hotel Berlin City

Invalidenstraße 38

10115 Berlin

tel.: +49 30 308 260

email: h5341@accor.com

Web: www.mercure.com/de/hotel-5341-mercure-hotel-

berlin-city/index.shtml
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