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InBeCon GmbH

Die InBeCon GmbH bietet technische Beratung und Unterstützung 
bei dem Design und der Produktion von elektrotechnischen 
Komponenten und Modulen. Der Schwerpunkt der langjährigen 
Erfahrungen besteht bei Anwendungen in der Optoelektronik 
und Mikrosystemtechnik z.B. in dem Einsatz der hochpräzisen 
Mikromechanik zur Miniaturisierung der Komponenten.
 
Durch enge Kooperation mit den Partnern unterstützen wir ihre 
Produktentwicklung und -optimierung durch die Modellierung 
mit FEM und optischer Simulation. Die InBeCon GmbH wurde 
für solche FEM-Simulationen als „Certified Comsol Consultant“ 
benannt.
 
Im nächsten Schritt beraten wir bei der Aufbau- und Verbindungs-
technik für die Realisierung ihrer Produkte vom Musterbau bis 
hin zur Serienfertigung. Dabei bieten wir 30-jährige Erfahrung mit 
modernsten Fertigungsverfahren und die Kenntnis über die Fähig-
keiten von spezialisierten Fertigungs-dienstleistern. 
 
Zur Sicherung Ihres Know-Hows betreuen wir Sie bei dem IP-
Management wie z.B. bei der Patentgenerierung und -beurteilung 
oder auch bei der Patentverteidigung.

Arbeitsgebiete 
• Optische Nachrichtentechnik
• Mikrosystemtechnik
• Sensorik
• Lasertechnik

Leistungsangebot 
• 3d-Modellierung von Komponenten mit FEM
• Simulation optischer Systeme
• Design von Komponenten- und Gehäusetechnik
• Optimierung der Aufbau- und Verbindungstechnik
• Unterstützung beim Patentmanagement  

Partner im Technologiefeld 
Comsol

InBeCon GmbH offers technical consulting and support for the 
design and the production of electro-technical components and 
modules. The emphasis of the extensive experience is in the 
fields of opto-electronics and microsystems technology e.g. in 
the adoption of micro-mechanics for the miniaturization of various 
components.

We support your product development as well as optimization in 
close collaboration with all partners by modelling of optics and 
multiphysics properties with FEM. InBeCon GmbH was assigned 
a “Certified Comsol Consultant” for such FEM simulations.
 
In the next step we consult about electronic packaging and 
assembly technology for the manufacturing of your products 
starting from sample manufacturing to volume production. Here we 
offer a 30-years experience with new production methods and the 
knowledge about the know-how of specialized foundry partners.
 
InBeCon GmbH supports you with the IP-management for the 
protection of your know-how e.g. for patent generation, patent 
assessment as well as patent defence.

Fields of Activity
• Optical communication
• Micro System Technology
• Sensors
• Laser technology

Range of Services
• 3d modelling of modules with FEM
• Simulation of optical systems
• Design of components and packages
• Optimization of electronic packaging and assembly
• Support in IP-management

Technology Partners
Comsol: appointed as  “Comsol certified Consultant”
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