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Ferdinand-Braun-Institut 
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenz-
technik (FBH) erforscht elektronische und optische Komponenten, 
Module und Systeme auf der Basis von Verbindungshalbleitern. 
Diese sind Schlüsselbausteine für Innovationen in den gesell-
schaftlichen Bedarfsfeldern Kommunikation, Energie, Gesund heit 
und Mobilität. 

Leistungsangebot 
Für Partner aus Forschung und Industrie entwickelt das FBH 
hochwertige Produkte und Services, die exakt auf individuelle 
Anforderungen zugeschnitten sind. Mit seinem EntwicklungsZentrum 
verfügt das Institut über eine aktive Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft. Damit überführt es exzellente 
Forschungsergebnisse in marktorientierte Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen. Seinem internationalen Kundenstamm bietet 
es somit Know-how und Komplettlösungen aus einer Hand: vom 
Entwurf über lieferfähige Module bis hin zu industrietauglichen 
Prototypen.

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• Hochleistungsdiodenlaser und hybrid-integrierte Diodenlaser- 

module – vom infraroten bis in den sichtbaren Spektralbereich
• Lasersensorik
• Lasermetrologie und Quantenoptik
• GaN-Diodenlaser und UV-LEDs
• Elektronische und optoelektronische Komponenten für 

Weltraumanwendungen
• GaN-basierte Mikrowellenkomponenten & -systeme 
• Lasertreiber
• THz-Elektronik
• III/V-Halbleiterprozesse
• GaAs- und (AlGa)N-Epitaxie

Spezielle Ausstattung
Das FBH betreibt Reinraumlabore für III/V-Halbleiter mit Epitaxie 
und einer umfassenden Prozesstechnologie mit modernem, indus-
triekompatiblem Prozessequipment sowie einer leistungsfähigen 
Aufbau- und Verbindungstechnik. 
Das Institut ist Teilnehmer der Forschungsfabrik Mikroelektronik 
Deutschland, in der Fraunhofer- und Leibniz-Institute ihre Res-
sourcen und ihr Know-how in der Mikroelektronik bündeln.

The Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut fuer Hoechst-
frequenztechnik (FBH) researches electronic and optical 
components, modules and systems based on compound 
semiconductors. These devices are key enablers that address 
the needs of today’s society in fields like communications, energy, 
health, and mobility.

Range of Services
The FBH develops high-value products and services for its part-
ners in the research community and industry which are tailored 
precisely to fit individual needs. With its Prototype Engineering 
Lab, the institute additionally created an active interface between 
science and industry. By means of prototypes it turns excellent 
research results into market-oriented products, processes, and 
services. The institute thus offers its international customer base 
complete solutions and know-how as a one-stop agency – from 
design to ready-to-use modules and prototypes.

Research & Development Activities
• high-power diode lasers and hybrid-integrated diode laser 

modules – from the infrared to the visible spectral range
• laser sensors
• laser metrology and quantum optics
• GaN diode lasers and UV LEDs
• electronic and optoelectronic components for  

space applications
• GaN-based microwave components & systems 
• laser drivers
• THz electronics
• III-V semiconductor processes
• GaAs and (AlGa)N epitaxy

Special Equipment
The FBH runs III-V semiconductor cleanroom laboratories including 
epitaxy and a comprehensive process technology with state-of-
the-art, industry-compatible process equipment, complemented 
with a capable mounting and assembly technology. 
The institute is participant of the Research Fab Microelectronics 
Germany, in which Fraunhofer and Leibniz institutes bundle their 
resources and know-how in microelectronics.
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