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Das Fraunhofer IZM bündelt seine Kompetenzen im Bereich 
optischer Technologien im Geschäftsfeld Photonik, um gezielt 
Themen der Tele- und Datenkommunikation, Lichtgenerierung 
zur Beleuchtung und Materialbearbeitung, sowie der optischen 
Sensorik zu adressieren. Immer stehen volumenangepasste pro-
duktionsnahe Fertigungstechnologien, Kosteneffizienz und hohe 
Zuverlässigkeit im Mittelpunkt.

Arbeitsgebiete 
Wir entwickeln Aufbau- und Verbindungstechniken für Packages, 
Boards, Module und Systeme, die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen gerecht werden. Unser Ansatz ist es, neue 
und etablierte Methoden aus der Mikroelektronik wie Wafer Level 
Packaging, Integration in die Leiterplatte und Surface-Mount-
Technology mit Standard-equipment auf die Optoelektronik 
anzupassen und mit den hierfür spezifischen Technologien sowohl 
zuverlässig als auch automatisierungsfähig zu kombinieren.

Leistungsangebot 
• Herstellung und Montage optischer Komponenten
• Elektro-optische Leiterplatten
• Montage- und Verbindungstechniken elektrooptischer 

Komponenten
• Photonische und plasmonische Systeme
• Simulation, Entwurf und Messtechnik (thermisch, mechanisch, 

optisch und HF)
• Qualifizierung, Fehler- und Zuverlässigkeitsanalysen
• Solid State Lighting
• Integration mittels Wafer Level Packaging

Spezielle Ausstattung
Das Fraunhofer IZM verfügt über hochmoderne Labore in den 
Bereichen optische Aufbau- und Verbindungstechnik, Faser-
technik und optische Messtechnik.

Aktuelle Spitzentechnologien 
Dünnglasbasierte integrierte Optik für elektro-optische Leiter-
platten, Interposer, Silizium-Photonik, Faseroptische Mikroresona-
toren, Opto-fluidische Sensoren, Bildsensoren

Fraunhofer IZM combines its skills and know-how in the field of 
optical technologies in the business area Photonics, in order to 
tackle challenges in telecommunication, data communication, light 
generation, materials processing and optical sensors. Three goals 
are pursued across all these areas: volume adjusted manufacturing 
technologies, cost-efficiency and high reliability.

Fields of Activity
Fraunhofer IZM develops technologies for packages, PCBs, 
modules and systems that meet these challenges. Our 
approach is, firstly, adapting new and established techniques 
in microelectronics, such as wafer-level packaging, integration 
into PCBs and surface-mount technology, for optoelectronics 
using conventional equipment. Secondly, we aim to combine 
these modified techniques with the technologies specific to 
optoelectronics to create reliable systems suited to automated 
manufacturing.

Range of Services
• Manufacturing and assembly of optical components
• Electro-optical circuit boards
• Packaging of electro-optical components
• Enhanced photonic and plasmonic systems
• Simulation, design and quantification (thermal, mechanical, 

optical and RF)
• Qualification, failure and reliability analyses
• Solid State Lighting
• Integration on wafer-level

Special Equipment
Fraunhofer IZM has numerous state-of-the-art labs for optical 
packaging and assembly, fiber optics and optical measurement 
technologies.

Current State-of-the-art Technologies
Thin glass based integrated optics for electrical-optical circuit 
boards, interposer, silicon photonics, Fiber optical Micro-
resonators, opto-fluidic sensors, image sensors
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