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Wir im Silicon Saxony sind immer am Puls der 
Zeit. Egal ob Cybersicherheit für Firmen und kriti-
sche Infrastrukturen oder neue Produktionstech-
nologien –  als Hightech-Netzwerk beschäftigen 
wir uns mit wegweisenden Trends und Zukunfts-
technologien. Als Europas größter Mikroelekt-
ronikstandort sind wir dazu verpflichtet, bereits 
heute die passenden technologischen Antworten 
auf die drängenden gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Fragen von morgen zu geben. 

Ein Trend- und Schlüsselthema ist die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung von Produktionspro-
zessen. Um am Weltmarkt konkurrenzfähig zu 
bleiben, stehen wir im Silicon Saxony vor der Auf-
gabe, zukünftig individuelle und leistungsfähige 
Produkte zu weltmarktfähigen Preisen herzustel-
len – „Smart Factory“ macht das möglich. Nun 
steht die nächste Industrierevolution vor der Tür: 
Im Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ wird die rea-
le und die virtuelle Produktionswelt miteinander 
verbunden. Produzenten an Hightech-Standorten 
sind so in der Lage, nicht nur Produktionslinien, 
sondern ganze Wertschöpfungsnetzwerke zu kon-
trollieren – in Echtzeit. Mit „Cyber-Physikalischen 
Systemen“ lassen sich arbeitsteilige und auch 
geografisch verteilte Produktionsprozesse steu-
ern und anpassen. Unternehmen auf dem ganzen 
europäischen Kontinent oder der ganzen Welt sind 
so in der Lage, wertschöpfend und konkurrenz-
fähig technologische Innovationen umzusetzen. 
„Smart Factory“ ermöglicht individuelle Produkte 
zu den Bedingungen einer hoch flexiblen Großseri-
enproduktion zu weltmarktfähigen Preisen.  

Genauso relevant sind die Herausforderungen, 
vor denen die Menschen in den globalen Metro-

polen stehen. Unter dem Stichwort „Smart City“ 
geht es um die Folgen der weltweiten Urbanisie-
rung in Entwicklungs-, Schwellen- und Indust-
riestaaten. Mumbai, Paris, Sao Paulo oder Mos-
kau, Kairo und Lagos leben mit den Folgen von 
Umweltverschmutzung, Verkehrskollapsen und 
ständigem Wandel. Zukünftig sind Städte und 
Metropolregionen auf intelligente Lösungen für 
vernetzte Infrastrukturen angewiesen, denn nur 
mit Unterstützung der Informations- und Kom-
munikationstechnologie (IKT) kann die Evolution 
von Städten zu „Smart Cities“ gelingen.

Mikroelektronik ist hier immer eine Schlüssel- 
und zugleich Querschnittstechnologie. Chips sind 
das Herz für die IKT. Außerdem bietet die Mik-
roelektronik Lösungen quer durch alle Bereiche: 
Mobilität und Logistik, Sicherheit, Energie- und 
Gesundheitsversorgung als auch die Steuerung 
Cyber-Physikalischer Systeme – ohne Chips funk- 
tionieren sie nicht. Im Silicon Saxony gibt es das 
Wissen und die Innovationskraft für die Entwick-
lung zukunftsweisender Mikroelektronik. Damit 
leisten wir einen entscheidenden Beitrag für die 
Gesellschaft von morgen.

Heinz Martin Esser
Vorstand im Silicon Saxony e. V.

            Heute Antworten 
            AuF die FrAgen von morgen. 

„Als Silicon Saxony sind wir dazu verpflich-
tet, heute die Antworten auf die drängen-
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Fragen von morgen zu geben.“

vorwort



 09:00     BegrüSSung 
    Prof. Klaus Kabitzsch  
    session Chair smart Factory

 09:05     Productive ui – ein exkurS in die 
    Potentiale Produktiver Benutzer-
    SchnittStellen von morgen 
    Christian Lambeck, tu dresden 
    Dirk Schmalzried, or soft Jänicke Gmbh

 09:20     antworten auf die herauS-
    forderungen von „induStrie 4.0 
    und Smart factory“ 
    Volker Buschendorf, inQu informatics

 09:35     daS internet der dinge im maSchinen-   
            und anlagenBau
    Dr. Thomas Strietzel, Von Ardenne 
    Anlagentechnik Gmbh

 09:50     SaP hana für die Produktion 
    Ricco Walter, sYstemA systementwicklung

 10:05     konzePt eineS flexiBlen und 
    integrierten automatiSierungS- 
    und QualitätSregelungSSyStem
    Roland Willmann, acp-information 
    technology Gmbh 
    Gernot Kollegger, nxtControl

 10:20 bis 10:50 Pause 

 10:50     ovaliS: model-BaSed lithoProceSS 
    oPtimization, diagnoSticS & control 
    Dr. Adwin Timmer, Qoniac Gmbh

 11:05     rfid und daS internet der dinge 
    Jochen Kinauer, Ais Automation dresden Gmbh

 11:20     moBile anwendungen in der 
    Produktion - SPielzeug für manager 
    oder Beitrag für neuartige PrognoSe- 
    & PlanungSSySteme? 
    Heike Vocke, i.s.X. software Gmbh & Co kG

 11:35     Scout® - moBiler roBoter für den 
    effizienten & flexiBlen einSatz im 
    reinraum 
    Dr. Karli Hantzschmann, 
    roth & rau – ortner Gmbh

 11:50     develoPment and characterization of
     a high PreciSion viBratory memS 
    gyroScoPe SyStem 
    Daniel Köhler, 
    edC electronic design Chemnitz Gmbh

 12:05     Smart factory – wir SPrechen io-link 
    Jörg Maier, Balluff Gmbh

 12:20     meS zur erhöhung der Produkt-
    Qualität: ProzeSSSicherheit durch 
            integrierte maSchinendatenerfaSSung 
    im erP 
    Ronald Wilhelm, n+P informationssysteme Gmbh

 09:00     BegrüSSung 
    Uwe Gäbler, session Chair Fachforum smart City

 09:05     Smart citieS in der PraxiS – 
    ein erfahrungSBericht der t-city 
    friedrichShafen 
    Stefan Soechtig, stadt Friedrichshafen

 09:40     cyBer-PhySikaliSche SySteme Brauchen  
    Smarte SenSor aSicS
    Stefan Schubert, Productivity engineering 
    Gesellschaft für Prozessintegration mbh

 10:00     geBäude-energiemanagement – Stand,   
       PerSPektiven, Synergien
    Dr. Andreas Wilde, Fraunhofer iis /eAs

 10:20 – 10:50 Pause 

 10:50     Smart3 - Smart gardening für Smarte 
    Bürger in einer Smart city
    Lars Martin, Klaus Moritz Peitzsch, 
    Michael Pauen, 
    smB Gesellschaft für softwareentwicklung mbh

 Fachforum Smart City 
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 11:10      die Smart city alS StrategiSche 
    oPtion für eine wiSSenSBaSierte 
    Stadtentwicklung? 
    Carlo Diedrichs, triple helix diAloG

 11:30     interoPeraBle unternehmenS-
    üBergreifende 
    geSchäftSProzeSSautomatiSierung 
    André Röder, tu dresden

 11:50    Smart city - leBen & arBeiten in 
    vernetzten welten
    Dr. Wolfgang Sinn, imms Gmbh

 09:00     BegrüSSung  
    Prof. Thomas Mikolajick, Cool silicon e.V. 

 09:05     nanoelectronic SyStemS maSter courSe 
    Milan Pešic, tu dresden

 09:25     vorStellung deS ProjektträgerS und   
    thematiScher auSBlick zu elektronik-
    SyStemen
    Jürgen Berger, Vdi/Vde innovation + technik Gmbh

 09:50     der cool Silicon nanoScout: 
    anwendungSmöglichkeiten und grenzen 
    Armin Asper, martin-Andersen-nexö-Gymnasium

 10:15 - 10:45 PauSe 

 10:45     üBerBlick üBer die verBeSSerungen der  
    energieeffizienz Bei halBleitern, 
    kommunikationStechnik, SenSoren und 
    Software
    Prof. Ellinger, tu dresden

 11:15     area 1: energieSParende nichtflüchtige 
    datenSPeicherung in 28 nm ferroelek- 
    triSchen feldeffekttranSiStoren (fetS) 
    Dr. Uwe Schröder, namlab

 11:40     area 2: 60 ghz icS für drahtloSe 
    highSPeed kommunikation 
    Dr. Corrado Carta, tu dresden

 12:05     area3: zuStandSaBhängige wartung von  
    flugzeugen durch hotSPot üBerwachung  
    mit SenSornetzwerken 
    Uwe Lieske, Fraunhofer iZFP-d

 Fachforum Cool Silicon 

 Plenarveranstaltung 

 13:30      BegrüSSung
    Heinz Martin Esser, Vorstand silicon saxony e.V.

 13:40      „innovationSland SachSen – Sind wir fit  
    für den internationalen wettBewerB?“
    Dr. Stephan Meyer MdL, obmann für technologie-und 
    innovationspolitik der Cdu-Fraktion des sächsischen 
    landtages

 track Smart factory 

 14:05      induStrie 4.0: auf dem weg zur 
    intelligenten faBrik
    Dr. Thomas Kaufmann, infineon technologies AG

 14:40     internet of thingS, m2m and induStry 4.0 - 
    an induStry PerSPective 
    Dr. Ralf Ackermann, sAP research

 15:15 - 16:00 PauSe 

 track Smart city 

 16:00      Smart city alS innovationSfeld der 
    digitalen welt
    Dr. Rahild Neuburger, 
    ludwig-maximilians-universität münchen, 
    mÜnChner kreis e.V.

 16:35     Smart citieS - m2m oPPortunitieS from a 
    telco carrier‘S PerSPective
    Dr. Oliver Kliegl, deutsche telekom

 track Smart cluster 

 17:10      Strukturwandel in euroPa – Smarte  
    cluSter alS motor für innovation und 
    wachStum im gloBalen wettBewerB
    Dr. Thomas Christensen, danish ministry of science 
    innovation and higher education

 17:45      introduction of cnSe’S 450mm cluSter g450c
    Prof. Michael Liehr, College of nanoscale science and 
    engineering of the university at Albany

 18:10      the role of dreSden/Saxony in a Strategy 
    for joint euroPean micro- & nanoelectronic 
    ProgrammS in horizon 2020
    Prof. Hubert Lakner, Fraunhofer iPms

 ab 18:35 get together 
   

Workshop-raum 10

Großer saal



Alles kommuniziert mit allem – das „Internet der Dinge 
und Dienste“ ist die Vision unseres zukünftigen Alltags: 
Mithilfe vieler Sensoren und intelligenter Elektronik wer-
den Verkehrsströme erfasst und automatisch optimiert, 
Vitaldaten per Fingerberührung vom Smartphone an Ärzte 
übermittelt und Informationsflüsse aufbereitet und kana-
lisiert. Reale Welt und virtuelle Welt rücken näher zusam-
men, die technische Grundlage bilden Cyber-physikalische 
Systeme (CPS).

Silicon Saxony verfügt über die Grundlagen dieser Tech-
nologie: Hochinnovative Mikro-/Nanoelektronik und Soft-
ware. Sachsen ist traditioneller Industriestandort mit 
Expertise im Bereich Maschinen- und Anlagenbau und 
Heimat des größten europäischen IKT-Clusters Silicon Sa-
xony. Um das hier vorhandene Potential stärker nutzen zu 
können, haben die Mitglieder des Silicon Saxony e.V. Ende 
2012 den Arbeitskreis Cyber-physikalische Systeme ge-
gründet. Solche Systeme und die dafür benötigten Tech-
nologien bergen für Deutschland enormes wirtschaftliches 
Potenzial. Vor allem für sächsische Technologieunterneh-
men bieten sich rund um das Thema CPS und damit ver-

bundenen Produkten und Dienstleistungen national und 
international Chancen neue Märkte zu erschließen, um 
auch in Zukunft weiter erfolgreich zu sein.

Als komplexe, erklärungsbedürftige Technologie werden 
CPS am Greifbarsten am Beispiel von digitalen Anwen-
dungen für die Stadt der Zukunft – Smart City. Eine solche 
Smart City ist als zentraler Knotenpunkt menschlichen Le-
bens auf intelligente Technologien für effiziente und ver-
netzte Infrastrukturen angewiesen.  

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen hat die Welt-
bevölkerung bis zum Jahr 2050 die 9-Milliarden-Grenze 
überschritten. Dann werden über 70 Prozent der Men-
schen in Städten leben. Verstädterung, Klimaveränderun-
gen und der demographische Wandel zwingen die Stadt-
verwaltungen zu neuen Infrastrukturen, die stabile Netze 
und eine reibungslose Integration erneuerbarer Energien 
ermöglichen und so eine hohe Lebensqualität gewährleis-
tet. Smarte und energieeffiziente Technologien bieten da-
bei neue Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausfor-
derungen in den Bereichen Mobilität und Verkehr, Arbeiten 

Smart city

 intelligente teCHnologie bietet 
 löSungen Für HerAuSForderungen 
 der Städte der ZukunFt 

schema smart City (Quelle infineon technologies AG)

UWE GÄBLER
Fachbereichsleiter Applikationen 
silicon saxony e.V.

MICHAEL KAISER
kompetenzfeldmanager mikroelektronik/ikt
landeshauptstadt dresden
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und Wohnen, Bürgerservice, Bildung, Gesundheit bis hin 
zum Querschnittsthema Sicherheit.

Bereits in naher Zukunft kann die „Betankung“ einer 
schnell wachsenden Zahl elektrischer Zwei- und Vierrad-
fahrzeuge enorme Anforderungen an unsere Stromnetze 
stellen. Allerdings könnte die Speicherung von Energie in 
Elektrofahrzeugbatterien auch eine ideale Möglichkeit bie-
ten, um Angebot und Nachfrage auszugleichen und so die 
Effizienz des Gesamtsystems zu erhöhen. Hier ergeben 
sich Potentiale für Anbieter entsprechender CPS-Techno-
logien und Lösungen.

Rund 20 Prozent des weltweit verbrauchten Stroms wird 
für Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Der deutliche 
Trend zur Energieeinsparung erfordert auch in Städten 
effizientere elektronische Lösungen und Lichtquellen. Die 
Senkung der Kohlendioxid-Emissionen und die Verbesse-
rung der Energiebilanz sind nicht nur eine Frage der effi-
zienten Energieerzeugung und -übertragung. Vor allem in 
Privathaushalten kann der Einzelne zum Erreichen dieser 
Ziele beitragen, indem er den Energieverbrauch mit Hilfe 
einer intelligenten Steuerung kontrolliert und minimiert. 

in dresden sind bereits heute eine reihe „smarter “ 
technologien und lösungen im einsatz, einige Bei-
spiele aus dem Bereich mobilität und verkehr seien 
hier genannt:

• Das Verkehrsmanagementsystem VAMOS (Verkehrs-
Analyse-Management-Optimierungs-System) arbeitet 
im stabilen Dauerbetrieb als Mobilitätsregelungs- und 
Informationssystem  für dynamische Verkehrssteuerung 
im Ballungsraum.

• Die Anzahl und Fahrtrichtung von Fahrrädern wird 
erfasst und zur künftigen Optimierung des Radverkehrs-
netzes genutzt. 

• Das Elbe-Brücken-Informationssystem (EBIS) ist 
deutschlandweit das erste seiner Art im innerstädtischen 
Bereich und informiert Pendler in Echtzeit über die aktu-
elle Verkehrslage an den Elbbrücken.

• Kooperative Lichtsignalanlagen koordinieren  an 
verschiedenen Verkehrsknotenpunkten bereits heute die 
aktuelle Verkehrssituation zwischen Fahrplanlage des 
ÖPNV und Umfang des Individualverkehrs.

• An einer noch intelligenteren Verkehrssteuerung durch 
aktive Beeinflussung des ÖPNV und Individualverkehrs 
wird auf der sehr verkehrsreichen Nord-Süd-Achse im 

Rahmen eines Pilotprojektes von der Reichenbachstraße 
bis zum Nürnberger Platz gearbeitet. 

Die Vision einer Smart City Dresden umfasst freilich weit 
mehr: Sie ist als ein kontinuierlicher Prozess anzusehen, 
in dem fortwährend neue Lösungen durch systematischen 
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) entwickelt werden. Die Umsetzung als Angebote 
an die Bürger/Innen und Unternehmen einer Stadt erfolgt 
gemeinsam mit Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Das 
soll die Lebensqualität für Dresdner/-innen  und die Wett-
bewerbsfähigkeit der ansässigen Wirtschaft dauerhaft 
erhöhen und die Zukunftsfähigkeit der Landeshauptstadt 
verbessern. 

im fokus liegen die Bereiche: 

 SMART Energie     Regenerative Energieerzeugung, -ver-
teilung und -nutzung, Energiespeicherung (zentral und 
dezentrale), Kopplung mit Elektromobilitätslösungen

 SMART Home     energieeffizientes Heizen, energieeffizi-
ente Beleuchtung, Automation und Sicherheit, intelligen-
te Zähler für Verbrauchsmedien, vernetzte Abrechnungs-
systeme, Notrufsysteme
 
 SMART Mobility     Inter- und Multimodalität, intelli-
gente Verkehrssteuerung für alle Verkehrsteilnehmer,  
„schneller als heute ans Ziel“, Leitsysteme für Touristik, 
Ladeinfrastrukturen ab eBike

 SMART Living     Gesundheitsförderung, Reduzierung 
von Emissionen, energieautarke Stadtviertel, Internetba-
siertes Stadtmanagement 

Im Rahmen des 8. Silicon Saxony Days lädt der Arbeits-
kreis Cyber-physikalische Systeme zu einem Fachforum 
mit Vorträgen und Workshops ein. In den Workshops ent-
wickeln die Teilnehmer gemeinsam mit Fachleuten in einer 
„Denkstadt“ Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle 
für das Dresden von morgen auf den Gebieten Mobilität 
und Verkehr, Wissen und Arbeit sowie Demografie und Ge-
sundheit. Die besten Ideen werden als Projekte realisiert.

schema smart home (Quelle infineon technologies AG)



Smart factory

 SmArt FACtory im SiliCon SAxony 
 – Fertigung der ZukunFt 

Bei „Smart Factory“ handelt es sich um ein weites Feld 
technischer Lösungen, die eine zeitgemäße Fertigung von 
Produkten in einer leistungsfähigen Fabrik ermöglichen. 
Hierbei beginnt die „Intelligenz“ bereits im Sensor und 
setzt sich in der Vernetzung innerhalb der Maschine, zwi-
schen den Maschinen einer Fabrik, mit den kaufmänni-
schen Bereichen und darüber hinaus fort. Software ist ein 
Kernbestandteil der Smart Factory; in ihren Algorithmen 
steckt das eigentliche Fertigungs-Know-How, das aus den 
Erfahrungen vieler Menschen verdichtet wurde. Nur im 
engen Zusammenwirken mit dem Betriebspersonal kann 
es zur vollen Entfaltung kommen. Der Begriff „Smart Fac-
tory“ beschreibt also eine Vielzahl von Eigenschaften, die 
von der „Fabrik der Zukunft“ erwartet werden:

 Effizient     Hohe Auslastung der Maschinen und hohe 
Durchsätze sollen Kosten senken. Das erfordert intelligen-
te und langfristige Planung ebenso wie schnelle Reaktio-
nen auf kurzfristige Veränderungen.

 Präzise     Der Markt stellt immer höhere Anforderungen 
an eine hohe und gleichbleibende Qualität der Produkte. 
Hier sind innovative Messmethoden bis an die physikali-
schen Grenzen gefragt, aber auch intelligentes Eingreifen 
in die Produktion, um die messtechnischen Potenziale 

auch zu nutzen. Eine besondere Herausforderung sind 
dabei geringe Losgrößen bis hin zur Fertigung von Unika-
ten – sofort mit höchster Qualität.  

 Pünktlich     Präzision ist aber auch bezüglich der Ter-
mintreue der Fertigung notwendig. Innovative Planung 
und exakte Vorhersage möglicher Störungen erfordern 
neue Technologien.

 Energiesparend     Einerseits müssen in Zukunft alle Pro-
dukte mit weniger Energieeinsatz gefertigt werden. An-
dererseits muss der Energieverbrauch auf die Zeiträume 
fokussiert werden, in denen regenerative Energien beson-
ders reichlich vorhanden sind. Dies wird nur mit neuarti-
gen Prognose- und Planungssystemen gelingen.

 Globalisiert     Produktion findet immer häufiger in einer 
weltweiten Arbeitsteilung statt, die Standorte sind also 
zu global verteilten, „virtuellen Fabriken“  verknüpft. Dies 
erfordert eine intelligente Logistik von Zwischenproduk-
ten und Informationen.

 Menschlich     Die moderne Technik soll den Menschen 
nicht ersetzen; die Fabrik der Zukunft soll also nicht 
menschenleer sein. Eine „Smart Factory“ soll vielmehr 

 AUTOR 

PROF. KLAUS KABITZSCH
session Chair smart Factory, technische universität dresden 



menschliche Potenziale besser nutzen, indem sich die Fa-
brik dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt. Dazu 
sind assistive Technologien notwendig. 

Besonderer Bedarf an Smart-Factory-Lösungen gibt es in 
direkter Nähe vor allem im Bereich der Halbleiterfertigung. 
Alle oben genannten Eigenschaften werden dort in zuneh-
mendem Maße erwartet. Unsere Region hält aber auch 
alle dafür notwendigen Lösungsbausteine bereit, wie die 
im Forum präsentierten Fachvorträge zeigen: 

Sensoren, MEMS und andere Hardwarebausteine sind 
mit Automatisierungskomponenten vernetzt; als Beispiel 
wird IO-Link vorgestellt. Neue Architekturen bringen In-
ternettechnologien und RFID bis auf die Steuerungs- und 
Sensor-Aktor-Ebene der physischen Maschinenstrukturen 
und liefern damit Beispiele für das vieldiskutierte „Inter-
net der Dinge“. Roboter agieren im Reinraum immer selb-
ständiger und mit wachsender Autonomie. Typisch für die 
Halbleiterfertigung ist die große Bedeutung von Systemen 
zur Messung der Produktqualität im MES sowie zur Qua-
litätsregelung, Diagnose und Prozessoptimierung. Dies 
erfordert die Erfassung sehr vieler Datenströme mit sehr 
hohen Datenraten, wodurch neue Konzepte zur  leistungs-
fähigen Massendatenverarbeitung (z. B. HANA) notwendig 

„Besonderen Bedarf an Smart-Factory-Lösungen gibt es in 
direkter Nähe der Halbleiterfertigung. Alle Eigenschaften von 
Smart Factory werden dort erwartet – und Silicon Saxony 
hält alle dafür notwendigen Lösungsbausteine bereit.“

sind. Natürlich können die Analyseergebnisse dem Men-
schen nur noch in stark verdichteter Form präsentiert wer-
den. Damit dieser die wesentlichen Zusammenhänge der 
Analysen erfassen kann, sind neuartige Visualisierungs-
techniken notwendig. Und diese Bedien- und Beobach-
tungsterminals sollen zukünftig nicht mehr auf ortsfeste 
Rechner fixiert bleiben, sondern auf mobilen Tablets an 
jedem Ort in der Fabrik abrufbar sein.

Das Vortragsprogramm spannt den Bogen über alle diese 
Facetten der Smart Factory und demonstriert damit ein-
drucksvoll die Leistungsfähigkeit unseres Silicon Saxony. 

weiterführende informationen

Informationen zum „Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ des 

Bundesforschungsministeriums

www.bmbf.de/de/19955.php 

Broschüre „Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt 

Industrie 4.0“ zum Download

www.bmbf.de/pubrd/umsetzungsempfehlungen_industrie4_0.pdf 

Informationsplattform der BITKOM zu „Industrie 4.0“

www.plattform-i40.de



Smart cluSter

Die Krise bedeutet, dass sich viele europäische Länder 
hauptsächlich darauf konzentrieren, wovon wir heute und 
morgen leben. Das ist zwar wichtig, wir müssen aber an-
gesichts des globalen Wettbewerbs auch an das denken, 
wovon wir in 15 Jahren leben können. Für diese langfristi-
gen Perspektiven sind auch Cluster wichtig, denn sie spie-
len eine wesentliche Rolle als Antrieb für Wachstum und 
Innovation. Clusterorganisationen können Unternehmen 
dabei helfen, schneller Innovationen und wirtschaftliche 
Erfolge zu realisieren, unter anderem indem sie  öffent-
lich-private Kooperationen etablieren. Die besten Clus-
terverbände bieten allen Partnern die Möglichkeit, Res-
sourcen auszutauschen, Kompetenzen zu bündeln und 
Investitionen zu teilen. 

In einem Cluster können Unternehmen Ressourcen ge-
meinsam mit Kooperationspartnern effizienter nutzen, 
schneller die Entwicklungsziele ihrer Produkte erreichen, 
und deshalb auch schneller auf den Markt kommen. Im 
Rahmen einer gemeinsamen Zielsetzung schlagen Clus-
ter Brücken zwischen Unternehmen und Hochschulen 
und etablieren Kooperationen zwischen Unternehmen, 

Industrieverbänden, Hochschulen, Politik und öffentlicher 
Verwaltung. Sie fördern und begünstigen darüber hinaus 
internationale Kooperationen von KMU. 

Voraussetzung für ein tragfähiges Cluster mit langfristi-
gen Perspektiven sind eine exzellente Clustersteuerung, 
gute Clusterstrukturen, relevante Netzwerkzeuge, be-
darfsorientierte, effektive Clusterdienste und aktive Clus-
terpartner, die Kompetenzen anbieten und nachfragen. 
Die Wirkprinzipien manifestieren sich in Instrumenten, 
die sowohl konkrete kurzfristige Vorteile für die Unter-
nehmen als auch langfristige Effekte für die Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und die Umstellung ganzer Bran-
chen generieren. Das Kriterium für die Zukunftsfähigkeit 
eines Clusters besteht in seinem Potenzial für eine intel-
ligente Diversifizierung. Smarte Cluster offerieren ganzen 
Industrien erfolgreiche Umstellungsprozesse.

Exemplarisch für den Strukturwandel durch Cluster, ge-
zielte Förderprogramme sowie Forschung und Bildung 
ist Silicon Saxony, das exzellente Clusterstrukturen ent-
wickelt hat. Cluster haben Wachstum und Potential der  

 AUTOR 

DR. THOMAS ALSLEV CHRISTENSEN 
leiter Abt. innovationspolitik des dänischen ministeriums für Forschung, innovation und weiterführende Bildung

 SmArte CluSter AlS motor Für  
innovAtion und wACHStum im  
globAlen wettbewerb  



Region gestärkt. Europa schaut auf die Erfol-
ge in Sachsen. 

In den besten Clusterverbänden können alle 
Partner Kompetenzen bündeln und Investiti-
onen teilen. Deshalb haben sich in Deutsch-
land auf lokaler und regionaler Ebene Hun-
derte von Clustern und Netzwerken etabliert. 
Die meisten Cluster und Netzwerke konzent-
rieren sich allerdings nur auf das, wovon wir 
heute und morgen leben sollen. Sie haben 
noch keine exzellente Clustersteuerung. Sili-
con Saxony hat diese bereits zertifiziert be-
kommen! 

Deshalb ist die Nachhaltigkeit dieser Cluster 
im globalen Wettbewerb gefährdet. Die Clus-
terorganisationen mit den größten Effekten 
für die Unternehmen bestehen schon seit ei-
nigen Jahren und haben es vermocht, die re-
levanten Akteure zusammenzubringen und 
sich durch ein kompetentes Management zu 
entwickeln.

3D Infotainment Technologies UG www.3dit.de

4Source electronics AG www.4source.de

acp-IT AG www.acp-it.com

Adenso GmbH www.adenso.de

AIS Automation Dresden GmbH www.ais-automation.com

AMC - Analytic & Messtechnik GmbH Chemnitz www.amc-systeme.de

B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH www.swagelok.de

Brooks Automation GmbH www.brooks.com

Career Service TU Chemnitz www.tu-chemnitz.de

Career Service TU Dresden www.tu-dresden.de

Creative Chips Dresden GmbH www.creativechips.com

Die Filmagentur www.diefilmagentur.de

DIS AG www.dis-ag.com

DERU Planungsgesellschaft für Energie-, Rein-

raum und Umwelttechnik mbH

www.deru-reinraum.de

DREMICUT GmbH www.kmlt.de

DTF Technology GmbH www.dtf-technology.de

EBARA Precision Machinery Europe GmbH www.ebara-pm.eu

Edwards GmbH www.edwardsvacuum.com

esb Rechtsanwälte www.kanzlei.de

FCT Ingenieurkeramik GmbH www.fct-keramik.de

Fraunhofer IIS/EAS www.eas.iis.fraunhofer.de

Fraunhofer ENAS www.enas.fraunhofer.de

Going International www.going-int.de

HighTech Startbahn (UG) www.hightech-startbahn.de

HSEB Dresden GmbH www.hseb-dresden.de

HTT High Tech Trade GmbH www.httgroup.eu

IC Mask Design www.icmaskdesign.com

I.K. Hofmann GmbH www.hofmann.info

Infineon Technologies Dresden GmbH www.infineon.com

INNSIDE by Meliá Dresden www.innside.de

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft www.kpmg.com

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Wirt-

schaftsförderung

www.dresden.de

Mercateo AG www.mercateo.com

MH Wassertechnologie GmbH www.mh-wassertechnologie.de

N+P Informationssysteme GmbH www.nupis.de

Panalpina Welttransport (Deutschland) GmbH www.panalpina.com

Pfeiffer Vacuum GmbH www.pfeiffer-vacuum.de

Roth&Rau Ortner GmbH www.roth-rau.com/ortner

Smart Systems Campus www.smartsystemscampus.de

SEMPA SYSTEMS GMBH www.sempa.de

SMB Gesellschaft für Softwareentwicklung mbH www.smb-tec.com

TechnologieZentrumDresden GmbH ww.tz-dd.de

VAT Deutschland GmbH www.vatvalve.com/de

Vistec Electron Beam www.vistec-semi.com 

WINIMIS TU Dresden www.tu-dresden.de

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH www.wfs.saxony.de

World Courier www.worldcourier.com

znt Zentren für Neue Technologien GmbH www.znt-richter.com

 AuSStellerverZeiCHniS 

Fünf sterne-Auszeichnung für silicon saxony: der 
hightech-Branchenverband erhielt im letzten Jahr 
von der european Cluster excellence initiative die 
Auszeichnung Gold für exzellentes Clustermanage-
ment. damit war silicon saxony eines der ersten 
drei europäischen Cluster, das mit dem unabhängi-
gen Qualitätssiegel zertifiziert wurde.

http://www.going-int.de/


Stefan Söchtig stellt in seinem Vortrag das Gemeinschaftsprojekt „T-City“ der Deutschen 

Telekom AG und der Stadt Friedrichshafen vor. Beide Partner entwickelten in über 40 

Projekten Anwendungen, um die Stadtthemen von morgen mit IT-Unterstützung besser 

lösen zu können. Schwerpunkte waren Energieversorgung, Verkehr, Stadtverwaltung und 

Demographie/Gesundheit. Im Dezember 2011 einigten sich beide Partner, die Zukunfts-

werkstatt in diesen Bereichen für weitere drei Jahre fortzuführen. Schwerpunkt ist heute 

das mit regenerativer Energie geladene E-Car im öffentlichen Verkehr.

wwww.information.de

Smart Cities in der Praxis – ein erfahrungsbericht 
der t-City Friedrichshafen

STEFAN SOECHTIG
stadt Friedrichshafen

Cyber-Physical Systems werden essentieller Bestandteil von Smart Cities sein. Zukünftige 

Sensoren werden sehr viel mehr lokale Intelligenz haben. In jedem Sensor muss eine dras-

tische Datenvorverarbeitung, eine Datenreduktion erfolgen, in deren Ergebnis bestimmte 

Aktoren ohne Eingriff des Zentralrechenkerns aktiviert werden können. Diese Anforde-

rungen benötigen hochintegrierte Sensorschaltkreise. Anhand einiger  Beispiele wird im 

Vortrag deutlich, wie viel Intelligenz heute schon in diesen ASICs steckt, wie sie zukünftig in 

CPS benötigt wird.

www.pe-gmbh.com

Cyber-Physical Systems brauchen 
smarte Sensor ASiCs

STEFAN SCHUBERT
Productivity engineering 
Gesellschaft für Prozess-

integration Gmbh

In Deutschland werden 40% des Primärenergieverbrauches verwendet, um Gebäude je 

nach Erfordernissen zu heizen, zu kühlen, zu beleuchten usw. Hier gibt es viele Einspar-

möglichkeiten. Insbesondere bietet die ganzheitlich optimierte, intelligente Steuerung der 

technischen Gebäudeausrüstung viel Potenzial, oft sogar mit relativ geringen Investitions-

kosten. Das „smart building“ ist aber nicht nur unter energetischen Aspekten interessant. 

Viele weitere Komfort- und Assistenz-Funktionen sind möglich und wichtig, um die Kosten-

effizienz des Cyber-physikalischen Systems „Haus der Zukunft“ zu steigern.

www.eas.iis.fraunhofer.de

gebäude-energiemanagement –  
Stand, Perspektiven, Synergien

DR. ANDREAS WILDE
Fraunhofer-institut für  

integrierte schaltungen  
institutsteil entwurfs- 

automatisierung

 Fachforum Smart City 



Eine smarte Stadt der Zukunft ist nach Ansicht der Autoren unter Anderem gekennzeichnet 

durch Verkehrsmanagement, Abfallwirtschaft und vor allem durch nachhaltige Energie-

konzepte, die durch Smart Grids und Smart Metering ermöglicht werden. Aus unserer 

Sicht gehört zu einer Smart City auch die integrierte Lebensmittelversorgung der Bürger. 

Hinter dem Begriff Urban bzw. Vertical Farming verbirgt sich die Idee, hochwertige Le-

bensmittel dort zu produzieren, wo sie verzehrt werden - in der Stadt. Die Autoren stellen 

aktuelle Trends vor und berichten von ihren eigenen Aktivitäten.

www.smb-tec.com

smart3 – Smart gardening für smarte 
bürger in einer Smart City

LARS MARTIN
smB Gesellschaft für  

softwareentwicklung mbh

Der Beitrag möchte Anknüpfungspunkte zwischen den zwei im Titel angedeuteten An-

sätzen herausarbeiten. Während der Terminus der wissensbasierten Stadtentwicklung in 

den Sozial-, Geistes und Planungswissenschaften schon seit den 1990er Jahren diskutiert 

worden ist, handelt es sich bei der „Smart City“ um einen Ansatz, der vorrangig in den 

Informations- und Kommunikationstechnik postuliert wird. Deshalb soll gefragt werden, 

wie die Smart City als ein strategischer Treiber für eine wissensbasierte Stadtentwicklung 

fungieren kann & wie ein fruchtbares Zusammenspiel konkret gestaltet werden könnte. 

www.triplehelix-dialog.de

die Smart City als strategische option für eine 
wissensbasierte Stadtentwicklung?

CARLO DIEDRICHS
triple helix diAloG

Im Bereich der individuellen Personenbeförderung werden die klassischen Angebote des 

öffentlichen Personen(-nah)-Verkehrs zunehmend von neuen Konzepten, wie Mitfahr-

zentralen und Car-Sharing-Angeboten ergänzt. Für ein multimodales Nutzerangebot ist 

eine unternehmensübergreifende Automatisierung und Überwachung der zugrundelie-

genden Geschäftsprozesse unabdingbar. Im Vortrag wird ein System vorgestellt, welches 

die dezentrale heterogene Marktsituation durch eine konsequente Modularisierung der 

Systemarchitektur adäquat abbildet. Es ist in einem der flächengrößten Verkehrsverbunde 

Deutschlands im Einsatz. 

www.inf.tu-dresden.de

interoperable unternehmensübergreifende 
geschäftsprozessautomatisierung

ANDRé RöDER
technische universität 

dresden Fakultät informatik



Je digitaler die Welt einer „Smart City“ wird, desto mehr rückt die Konvergenz, die Ver-

netzung von Branchen in den Mittelpunkt. So wie heute in praktisch jedem elektrischen 

Gerät mindestens ein Mikrocontroller integriert ist, werden künftig eine Vielzahl drahtlo-

ser Kommunikationseinheiten zu finden sein und dies mehr und mehr in Verbindung mit 

Sensorik und Messtechnik. Neue Strategien für die Selbstorganisation sind erforderlich, die 

eine Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse oder Wünsche der Bürger ermöglichen. Was 

bedeutet es, wenn Informationstechnologien so allgegenwärtig sind wie Elektrizität?

www.imms.de

Smart City – leben und Arbeiten 
in vernetzten welten

DR. WOLFGANG SINN
imms Gmbh

 Fachforum Smart Factory 

Aufgrund veränderlicher produktionslogistischer Rahmenbedingungen sind zuverlässige 

und kurzfristige Planungsentscheidungen unerlässlich. Dieser Herausforderung wird im 

Supply Chain Management mit dem Einsatz performanter Hard- und Softwarearchitekturen 

entsprochen. Anders verhält es sich bei der Benutzeroberfläche aktueller Systeme. Wäh-

rend in anderen Bereichen innovative Visualisierungen und Multi-touch-Bedienung etab-

liert sind, stagnieren industrielle Anwendungen oftmals bei Konzepten der 1990er Jahre. 

Anhand einiger Beispiele werden konkrete Probleme vorgestellt und erste Lösungsansätze 

skizziert.

www.orsoft.net  www.inf.tu-dresden.de  

„Productive ui“ – Potentiale „produktiver“ 
benutzerschnittstellen von morgen

CHRISTIAN 
LAMBECK
technische 

universität dresden
Fakultät informatik

DIRK 
SCHMALZRIED

or soft Jänicke 
Gmbh

Glaubt man der Bundesregierung und betrachtet man die Trends seit 2011, so befinden 

wir uns mitten in der vierten Industriellen Revolution. Doch was bedeutet das und viel 

wichtiger, welche Antworten gibt es auf die aus diesem Trend entstehenden Fragen? Im 

Rahmen des Vortrags möchte ich Ihnen exemplarisch einige Fragen und unsere Antworten 

auf diese Fragen vorstellen. Nach einer kurzen Definition der Begriffswelt werden die Vor-

aussetzungen für Industrie 4.0 und Smart Production sowie ein Lösungsansatz skizziert. 

Machen Sie sich bereit, Industrie 4.0 beginnt jetzt!

www.inqu.de

Antworten auf die Herausforderungen von 
„industrie 4.0 und Smart Factory“

VOLKER BUSCHENDORF
inQu informatics



Das Internet der Dinge (IoT) ist in den letzten Jahren von einer Vision zur Realität gewor-

den. So hat die Integration verschiedenster Objekte in die virtuelle Welt des Internets be-

reits an vielen Stellen Einzug gehalten. Anwendungen des IoT aus verschiedenen Branchen 

werden untersucht und entsprechend ihrer Funktionsweise geordnet, um daraus sinnvolle 

Geschäftsmodelle für den Maschinen- und Anlagenbau zu erstellen. Eine neue Steue-

rungsstruktur verdeutlicht beispielhaft die Chancen beim Entwickeln einer Maschine sowie 

beim Betreiben und Instandhalten der Ausrüstung. 

www.vonardenne.biz

das internet der dinge im  
maschinen- und Anlagenbau 

DR. THOMAS STRIETZEL
 Von Ardenne 

Anlagentechnik Gmbh

Die Innovationen unserer Zeit betreffen zunehmend alle Bereiche des Lebens. Auch die 
Produktion ist immer stärker vernetzt. Intelligente Maschinen sammeln eine wahre Flut 
an Daten, die kaum noch zu bändigen ist. Deshalb müssen wir Wege finden, genau 
diese Produktions- und Prozessdaten auszuwerten, zu organisieren und zu visual-
isieren. Damit werden Sie für uns nicht nur nutzbar, sondern vor allem nützlich. SAP hat 
mit der HANA In-Memory-Datenbank die Grundlage für die Echtzeitanalyse großer 
Datenmengen geschaffen. Die IT-Experten der SYSTEMA führen diese Technologie 
nun in der Produktion ein.

www.systemagmbh.de

SAP HAnA für die Produktion 

RICCO WALTER
sYstemA system-

entwicklung Gmbh

Anpassungen von automatisierten Produktionssystemen an veränderte Rahmenbedingun-

gen (z.B. bei Produktwechsel), sind auch heute noch riskante Maßnahmen und schwer 

abschätzbar in Bezug auf deren Umsetzungszeit und –kosten, sowie die erzielte Pro-

duktionsqualität nach der Anpassung. Die Unternehmen ACP-IT und nxtControl zeigen 

gemeinsam ein durchgängies Konzept von der Firmware und Automatisierungsebene bis 

zum Qualitätsregelungssystem, welches auf der Basis bereits vorhandener Technologien 

umsetzbar ist.

www.acp-it.com www.nxtcontrol.com

Flexible und integrierte Automatisierungs- 
und Qualitätsregelungssysteme 

ROLAND 
WILLMANN

acp-information 
technology Gmbh

GERNOT 
KOLLEGGER

nxtControl 
Gmbh



ovAliS: model-based litho- process 
optimization, diagnostics & control

DR. ADWIN TIMMER
Qoniac Gmbh

Für weitere Fortschritte in der Lithographie sind neue Ansätze zur Optimierung von 

Ausbeute und Durchsatz erforderlich, und bessere Methoden zum Beheben von Prozess-

abweichungen. Prozessoptimierung im Produkt Ramp ist sehr langwierig, zumal durch klei-

nere Strukturen die Metrologieschritte und Anlagenkalibrierungen aufwändiger werden. Um 

diesen Herausforderungen gerecht zu werden, modelliert OVALiS den gesamten Litho-Pro-

zess (Belichtung, Metrologie, APC) im Hinblick auf Overlay, und erlaubt damit die schnelle 

Identifizierung der Einstellungen für das Optimum zwischen Ausbeute und Durchsatz.

www.qoniac.com

Industrie 4.0 ist zurzeit in aller Munde und hat nicht nur in Fachmedien enorm an Bedeu-

tung gewonnen. Zukunftsweisende Strategien mit dem Fokus auf dezentrale Fertigungs-

prozesse generieren neue Anforderungen an die Fertigungs-IT und damit verbundende 

Identifikationssysteme wie Barcode oder RFID. Dieser Vortrag wird einen Überblick über 

die Anforderungen an Fertigungsabläufe im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und die 

damit erhöhte Flexibilität und Variantenvielfalt im Vergleich zu traditionellen Fertigungsver-

fahren aufzeigen.

www.ais-automation.com

rFid und das internet der dinge 

JOCHEN KINAUER
Ais Automation dresden Gmbh

Die i.S.X. Software beschäftigt sich mit der Entwicklung von mobilen Anwendungen im ITK-, 

Produktions- und Instandhaltungsbereich. Mit unseren Kunden entwickeln wir zielgruppen-

gerechte Lösungen, die sich neuen Herausforderungen an die „Fabrik der Zukunft“ stellen, 

an veränderte Bedingungen angepasst werden können und einen vorausschauenden Um-

gang mit Ressourcen ermöglichen.“ Gemeinsam mit den Teilnehmern wollen wir diskutieren, 

welchen Nutzen mobile Anwendungen in Produktionsprozessen erzielen können, wo die 

Einsatzszenarien liegen und welche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen.

www.isx-software.com

mobile Anwendungen in der Produktion - 
Spielzeug für manager oder beitrag für neuartige 
Prognose- & Planungssysteme?

HEIKE VOCKE
i.s.X. software Gmbh & Co kG



EDC Electronic Design Chemnitz, ENAS Fraunhofer und ZfM Zentrum für Mikrotechno-

logien stellen die Entwicklung eines hochpräzisen MEMS-Vibrationsgyroskopes vor. Eine 

BDRIE Glas-Silizium-Glas Technologie mit hohem Aspektverhältnis (25:1), ein symmetri-

sches Design und ein hoher Gütefaktor (Q > 90.000) zusammen mit einem rauscharmen 

Ansteuer- und Auswerte-ASIC ermöglichen es, Kapazitätsänderungen in einem großen 

Messbereich (aF…fF) mit hoher Bandbreite zuverlässig zu erkennen. 

 
www.ed-chemnitz.de

entwicklung und Charakterisierung eines hoch-
präzisen memS-vibrationsgyroskopes

DANIEL KöHLER
edC electronic design 

Chemnitz Gmbh

IO-Link ist die erste weltweit standardisierte IO-Technologie (IEC 61131-9), um von der Steu-

erung bis in die unterste Ebene der Automation zu kommunizieren. Die universell einsetz-

bare Schnittstelle ist eine feldbusunabhängige Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die mit einem 

ungeschirmten Industriekabel funktioniert. IO-Link sichert Transparenz in der gesamten Fa-

brikautomation. Leistungsstarke IO-Link-Sensoren und beste IO-Link-Netzwerk- und –Ver-

bindungstechnik bieten folgende Vorzüge: einfache Installation, bedarfsorientierte Wartung, 

effizienterer Betrieb, höchste Maschinenverfügbarkeit.

www.balluff.com

Smart Factory – wir sprechen io-link

JöRG MAIER
Balluff Gmbh

Der Vortrag zeigt eine innovative Lösung für einen automatisierten Transport von sensiblen 

Lasten in Halbleiterfabriken. Das von Roth & Rau - Ortner entwickelte fahrerlose Transport-

system SCOUT navigiert autonom und benötigt keinerlei Führungssysteme auf dem Boden 

oder an der Decke. Es ist in der Lage, Materialien und Produkte zwischen beliebigen 

Punkten in der Fabrik zu befördern und Werkzeuge und Hilfsmittel handzuhaben - ohne die 

Anwesenheit einer Bedienperson. Aufgrund seiner Sensortechnik kann SCOUT selbst dort 

sicher eingesetzt werden, wo Menschen und Maschinen auf engstem Raum arbeiten.

www.roth-rau.com/ortner

SCout® - mobiler roboter für den  
effizienten und flexiblen einsatz im reinraum

DR. KARLI HANTZSCHMANN
roth & rau – ortner Gmbh

MES-Systeme sind wichtige Schlüsselkomponenten in der heutigen Produktion. Um die 

gewünschte Transparenz sicherzustellen, sind Interoperabilität und eine durchgängige intelli-

gente, standardisierte Kommunikation zwischen den Komponenten des Fertigungsbereichs, 

der Logistik und sonstigen Systemen im Unternehmen notwendig. NuPc0nnectMES bietet 

dabei alle Funktionen, um Informationen von Maschine zu ERP und zurück auszutauschen. 

Produzierte Stückzahlen und verbrauchte Zeiten können automatisch Aufträgen sowie Perso-

nen zugeordnet und sofort an die Planung und Abrechnung (ERP) übergeben werden. Auch 

die Weitergabe von Prozessparametern aus dem ERP an die Maschine wird unterstützt.

www.nupis.de

meS zur erhöhung der Produktqualität: 
Prozesssicherheit durch integrierte 
maschinen-datenerfassung im erP

RONALD WILHELM
n+P informationssysteme Gmbh



sachsens Parlament hat sich in einer enquete-kommission 
mit der technologieentwicklung beschäftigt. ergebnis ist 
eine Fokussierung auf technologietransfer und Gründungs-
kultur. Auch sollen Forschung und entwicklung durch steu-
erliche Anreize weiter forciert werden. im interview erklärt 
dr. stephan meyer, landtagsabgeordneter und obmann für 
technologie- und innovationspolitik der Cdu-Fraktion des 
sächsischen landtages, welche schwerpunkte die sächsi-
sche Politik zukünftig setzen will. 

Sachsens zukunft liegt in seinem erfindungsreich-
tum und innovationskraft. verglichen mit anderen 
regionen in der welt kann der freistaat noch aufho-
len. welche anreize lassen sich für heimische unter-
nehmen setzen?
 Der Anreiz liegt im eigenen Handeln: Bei uns er-
wirtschaften 11 Prozent der forschenden Mittelständler 
im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt 23 Prozent des 
Umsatzes – Forschung und Entwicklung sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren. Neben der sächsischen Projektförderung 
müssen wir auch Innovationen und Unternehmertum 
steuerlich anerkennen. Unsere Technologie- und Innovati-
onspolitik muss sich noch stärker als bisher auf die Ver-
wertung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in 
mittelständischen Unternehmen konzentrieren. So können 
wir innovativen und wachstumsorientierten Mittelständ-
lern helfen.

neue technologien werden oft von jungen ingenieu-
ren entwickelt – und Sachsen braucht mehr gründer. 
welche impulse will Sachsen setzen, damit aus ih-
nen tech-entrepreneurs werden? 
 In der Technologieförderung passiert schon ei-
niges. Einzel- und Verbundprojekte, der Einsatz von Inno-
vationsassistenten, Gründerinitiativen, Industriepromo-
tionen, Unternehmensgründungen (mit Seed-Stipendien 
und Coaching) und erfolgreicher Technologietransfer sind 
wirkungsvoll. Jetzt müssen wir bürokratische Hürden he-
rabsetzen und ein Umfeld schaffen, das für Fachkräfte 
attraktiv ist und Unternehmertum, Wettbewerb und Inno-
vationen fördert. Unsere auf Verbundprojekte gerichtete 
Förderstrategie gilt es zu verstetigen und in Zukunft noch 
stärker auf den bestehenden Mittelstand auszurichten. Die 
15.000 anstehenden betrieblichen Nachfolgeregelungen 
müssen gleichzeitig zur Überwindung der kleinteiligen Be-
triebsgrößenstruktur genutzt werden.

interview  Dr. Stephan Meyer

 „wir müSSen neue 
 ideen SCHneller    
 mArktreiF umSetZen!“ 



Stichwort fachkräftebedarf: welche empfehlungen 
gibt die kommission für Sachsens unternehmen?
 Hier gibt es mehrere Handlungsfelder. Einerseits 
müssen wir Geringqualifizierte soweit wie möglich qua-
lifizieren, der Freistaat sollte erforderliche Maßnahmen 
initiieren. Zusätzlich ist es nötig, ältere Arbeitnehmer für 
die Anforderungen in Firmen fit zu machen. Weiterbildung 
spielt dabei eine entscheidende Rolle und ist eine lohnende 
Investition – für alle. Gleichzeitig muss sich bei uns eine 
„Willkommenskultur “ für ausländische Fachkräfte etablie-
ren. Dazu gehören Willkommenszentren und eine weltläu-
fige Bildung in Sachsens Schulen. 

für die weiterentwicklung der sächsischen techno-
logielandschaft spielen auch hochschulen und for-
schungseinrichtungen eine wichtige rolle. wie sollte 
der forschungsstandort künftig gestaltet werden?
 Hochschulen haben nicht mehr nur die Aufga-
be der Forschung und Lehre, sondern explizit auch eine 
unternehmensfördernde Funktion, die sich in Gründun-
gen, in der Auftragsforschung, den Patentierungen und 
Lizensierungen äußert. Mit unserer ausgesprochen dich-
ten Forschungslandschaft verfügen wir über die besten 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung von 
Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte und 
Dienstleistungen. Durch eine gezielte Kommunikation ver-
netzen wir die Wissenschaftsregionen und können das For-
schungspotential des Campus Sachsen auf internationaler 
Ebene wirkungsvoller präsentieren. Was wir benötigen ist 
eine stärkere Koordination und Wahrnehmung Sachsens 
auf europäischer Ebene, um die richtigen Themen zu plat-
zieren und die geeigneten Ansprech- und Kooperations-
partner zusammenzubringen. 

innovationen brauchen investitionen. frisch gegrün-
dete firmen und unternehmen mit markterfahrun-

gen aus Sachsen sind nach wie vor auf finanzielle 
unterstützung angewiesen. wie geht es da weiter?
 Sachsens Wirtschaft ist kleinteilig. Um die nötige 
finanzielle Basis für Wachstum zu sichern brauchen wir in- 
und ausländisches Risikokapital. Der Freistaat sollte dabei 
förderpolitische Anreize setzen. Dies geht mit unterstüt-
zenden Bürgschaften und Eigenkapitalhilfen oder auch in 
Form eines durch öffentliche Mittel gespeisten PPP-Risi-
kofonds für den Seed-Bereich. Auch auf den Auslandsrei-
sen muss die Regierung bei Finanzinvestoren werben und 
professionelle Rahmenbedingungen zur Betreuung von 
Anlegern schaffen. Zusätzlich kommt der Verbundprojekt-
förderung weiterhin eine wichtige Rolle zu. Zudem wird 
sich der Freistaat über eine Bundesratsinitiative für eine 
rasche Umsetzung der steuerlichen FuE-Förderung durch 
den Bund einsetzen.

was kann die Politik tun, damit aus grundlagen-
forschung marktfähige Produkte und Services  
entwickelt werden?
 In den nächsten Jahren ist das zuerst eine Frage 
der Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik. Wis-
senschaft kann ihren Beitrag leisten, indem sie innovative 
Anwendungsmöglichkeiten transparenter macht und po-
tenzielle Anwendungen für die Wirtschaft aufbereitet. Die 
Wirtschaft ist gefordert, diese Anwendungspotentiale zu 
erkennen und sich für die Forschungs- und Entwicklungser-
gebnisse stärker zu interessieren. Die Politik kann schließ-
lich das systematische Zusammenwirken der Akteure im 
Innovationsprozess durch zielführende Fördermittel und 
durch den adäquaten Einsatz von Förderinstrumenten un-
terstützen.

vielen dank für dieses gespräch.

„Unsere auf Verbundprojekte gerichtete Förder-
strategie gilt es zu verstetigen und in Zukunft 
noch stärker auf den bestehenden Mittelstand 
auszurichten.“



Der Freistaat Sachsen gehört zur internationalen Spitze. Silicon Saxony, 
die Region zwischen Freiberg, Chemnitz und Dresden, ist Europas größ-
ter Mikroelektronikstandort. Hier erforschen, entwickeln und produzieren 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT). Das sächsische Hochtechnologie-
Cluster vereint Know-how in den Bereichen Mikro- und Nanoelektronik, 
Telekommunikationstechnologie, Photovoltaik, IT und Informationstech-
nik, energieeffiziente Systeme, Smart Systems und vernetzte Sensorik 
sowie organische und gedruckte Elektronik. 

Etwa 2.100 sächsische Unternehmen mit insgesamt 51.000 Mitarbei-
tern sind auf allen Stufen der IKT-Wertschöpfungskette aktiv: Sie entwi-
ckeln, fertigen und vermarkten integrierte Schaltkreise oder dienen der 
Chipindustrie als Material- und Equipmentlieferanten, produzieren und 
vertreiben elektronische Produkte und Systeme auf der Basis integrierter 
Schaltungen oder entwickeln und vermarkten Software. Gemeinsam set-
zen sie jährlich gut acht Milliarden Euro um.

Die hauptsächlich kleinen und mittelständischen Unternehmen profi-
tieren vom starken akademischen Umfeld im Freistaat: 10 Fraunhofer-
Institute, 5 industrielle Forschungsinstitute und 1 Max-Planck-Institut 
forschen an Hochtechnologien und 7 Bildungseinrichtungen bilden die 
Experten von morgen aus. 

Der Silicon Saxony e. V. vereint über 300 Mitgliedsunternehmen, die einen 
Umsatz von mehr als 4,5 Milliarden Euro pro Jahr erzielen. Damit ist das 
Branchennetzwerk für Mikro- und Nanoelektronik, Photovoltaik, Software, 
Smart Systems und Applikationen das größte in Europa. In Arbeitskreisen 
entwickeln seine Mitglieder Innovationen und profitieren dabei vom vor-
handenen Technologiespektrum am Standort. Sie arbeiten z. B. an cyber-
physikalischen Systemen – auf Basis hochqualitativer Mikroelektronik 
und Software.

Silicon Saxony
säChsisChes hoChteChnoloGie-Cluster



Silicon Saxony
säChsisChes hoChteChnoloGie-Cluster

fachbereich applikationen
Von alltäglichen Gebrauchsgegenständen 
bis hin zu komplexen Produktionstechno-
logien – Mikroelektronik ist die Basis für 
nahezu alle technischen Produkte. Der 
Fachbereich Applikationen ist die Kompe-
tenzplattform für ein großes Themenspek-
trum von Anwendungen. Dazu gehören 
u.a. Technologien für RFID-Anwendungen, 
für Produktionssysteme (Produktion 4.0) 
oder moderne Satellitenkommunikation. In 
speziellen Arbeitskreisen wie „Cluster RFID“, 
„Cyberphysikalische Systeme“ oder „Sat-
Nav Saxony“ arbeiten Branchenunterneh-
men gemeinsam an neuen technologischen 
Innovationen für industrieübergreifende 
Wachstumsbranchen.  

 kontakt  

Dipl.-Ing. Uwe Gäbler
Infineon Technologies Dresden GmbH

uwe.gaebler@infineon.com

fachbereich mikro-/nanoelektronik
Der Fachbereich Micro-/Nanoelectronics ist 
Ursprung und Herzstück des „Silicon Saxo-
ny e. V.“. Im Jahr 2000 gründeten 20 enga-
gierte Firmen und Forschungseinrichtungen 
der sächsischen Mikroelektronik den Verein 
als Informations-, Kommunikations- und 
Kooperationsplattform. Heute umfasst der 
Fachbereich fünf Arbeitskreise zu branchen-
relevanten Schwerpunkten entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette. Dazu gehören 
„Equipment“, „IC-Design“ (Schaltkreisdesign), 
„Forschung und Entwicklung“ als Quer-
schnittsaufgabe, „APCM - Advanced Pro-
cess Control and Manufacturing“ sowie der 
Arbeitskreis „450-mm“. Gerade mit Blick auf 
die Einführung der 450-mm-Produktions-
technologie kommt dem Arbeitskreis „450-
mm“ eine große Bedeutung zu. Ziel ist es, die 
sächsischen Unternehmen der Zulieferindus-
trie für die Herausforderungen der 450-mm-
Technologie zu wappnen und so Sachsens 
Optionen für eine spätere 450-mm-Produk-
tionsstätte an Europas größtem Mikroelekt-
ronik-Standort zu stärken.

 kontakt 

Andreas Brüning 
Zentrum Mikroelektronik Dresden AG

andreas.bruening@zmdi.com



fachbereich energy Systems
Der 2008 von Unternehmen der sächsischen 
Photovoltaik-Branche gestartete Fachbereich 
bündelt Kompetenzen und Know-how der 
dynamischen Solarbranche. Zu den Projekt- 
themen gehören die Optimierung der Ferti-
gungssteuerung und Modulzuverlässigkeit 
sowie die Steigerung der Energieeffizienz. 

fachbereich Smart Systems
Unter Smart Systems versteht man Mikro-
systeme, die mit zusätzlicher „Intelligenz“ 
ausgestattet sind. Dabei erfassen Sensoren 
digital Werte oder Zustände, z. B. zur Mes-
sung von Temperatur, Feuchtigkeit, Hellig-
keit oder Beschleunigung. Im Arbeitskreis 
„Smart Integrated Systems“ befassen sich 
Unternehmen mit dem Trend zu immer 
kleineren multifunktionalen, sich selbst or-
ganisierenden Systemen mit Schnittstellen 
für die Kommunikation mit der Außenwelt. 
Diese neuen visionären Produkte bestim-
men in zunehmendem Maße den Erfolg der 
Unternehmen in allen Branchen, angefan-
gen von der Automobilindustrie über Me-
dizintechnik und Maschinenbau bis hin zur 
Konsumgüterindustrie, Telekommunikation 
und Logistik. Um den internationalen Trend 
und den Markt mitzubestimmen, ist der Ein-
satz preiswerter neuer Technologien sowie 
die Kombination und Integration verschie-
dener Komponenten basierend auf verschie-
denen Materialien und Technologien in ein  
Gesamtsystem unabdingbar. 

 kontakt      

Dr. Torsten Thieme 
memsfab GmbH

torsten.thieme@memsfab.de

fachbereich Software
„Software Saxony“ repräsentiert den Fach-
bereich Software im Hightech-Cluster Silicon 
Saxony e. V. Der Arbeitskreis wächst stetig 
und wird durch lebendige und dynamische 
Unterstrukturen in Form von verschiedenen 
Arbeitsgruppen geprägt. Dazu gehören die 
Arbeitsgruppen „Softwaretest“, „Java User 
Group“, „.NET User Group“ und „Technische 
Visualistik“. Mit dem relativ jungen Fachbe-
reich trägt Silicon Saxony einer positiven 
Entwicklung in Sachsen Rechnung: Software-
Entwicklung boomt. Ob Apps für mobile 
Endgeräte, Software zur Unterstützung von 
Geschäftsprozessen in Unternehmen oder 
Maschinen-Software zur Optimierung von 
Produktionsanlagen, das Spektrum ist groß. 
Darüber hinaus verschmelzen Hardware 
und Software heute immer mehr. Diese Ent-
wicklung zeigt sich vor allem bei modernen  
Mikrochips, wo die Software heute integraler 
Bestandteil des „Komplettsystems“ ist.

 kontakt  

Dr. Frank Schönefeld 
T-Systems Multimedia Solutions GmbH

frank.schoenefeld@t-systems.com

Darüber hinaus beschäftigen sich die Un-
ternehmen mit automatisierungsgerechten 
Zellverpackungen und kostenoptimiertem Da-
tenmanagement. Zusätzlich widmen sich die 
Mitglieder neuen Themen wie Recycling, dem 
effektiven Einsatz von Werkstoffen und Ver-
brauchsmaterialien sowie dem Thema Ener-
giespeicherung.

 kontakt   

Hermann Marsch 
Maicom Quarz GmbH

h.marsch@maicom-quarz.de



 unterstützer 
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