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View of the clean room at Infineon Technologies Dresden GmbH. 
The company currently produces innovative logic chips based on 200 mm
silicon wafers using complex manufacturing technology, and in future will
produce power semiconductors based on 300 mm wafers. 

Blick in den Reinraum der Infineon Technologies Dresden GmbH. 
Hier werden innovative Logikchips mit komplexer Fertigungstechnologie
auf Basis von 200-mm-Siliziumscheiben hergestellt und künftig auch 
Leistungshalbleiter auf Basis von 300mm Wafern. Photo: Infineon

Hendrik Specht examines the surface form of a micro sensor on a white
light interferometer in a laboratory at the Fraunhofer Institute ENAS in
Chemnitz. This type of analysis is also a means of monitoring the quality 
of future sensory micro and nano systems.  

Hendrik Specht untersucht in einem Labor des Chemnitzer Fraunhofer-
Instituts ENAS die Oberflächenform eines Mikrosensors an einem Weiß-
lichtinterferometer. Derartige Untersuchungen dienen auch der Qualitäts-
überprüfung künftiger sensorischer Mikro- und Nanosysteme.

Photo: Fraunhofer ENAS/Jürgen Lösel

Creavac coating
plant at the 
Fraunhofer FEP.

Creavac-
Beschichtungsanlage
am Fraunhofer FEP.
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Dear reader,

There is no doubt that nanotechnology is one of the leading forms of technology in the
21st century, and its role in the field of research and the economy continues to grow. The
use of nanotechnology lends many products a whole range of new characteristics. 

It opens doors to the technologies of the future, which in turn unleash potential for 
research and development. Nanotechnology is used in a multitude of different ways. 
It is employed at high-tech fields such as micro electronics or biotechnology, and provides
the impetus for new developments in mechanical and systems engineering, process 
engineering and automotive engineering. A large number of products, particularly in the
fields of electronics, data storage, functional layers and precision optics are already
influenced to a large extent by nanotechnology. 

Ultra-thin layers are a key element of nanotechnology, and are used in a diverse range of
fields, from micro electronics and optics to medicine and wearing courses. The economy
also profits thanks to a boost in productivity and increased energy savings. 

Saxony is one of Europe's leading regions in fields where nanotechnology is used, such 
as in the application of ultra-thin nano layers and nano particles. A first-class research
infrastructure linking numerous universities with other research facilities is a major factor
in Saxony's success. According to the "Competency Map Nanotechnology in Germany",
Saxony boasts the highest concentration of nanotech companies and research institutes of
all the former East German states. The Dresden region in particular is home to a large
number of research facilities specializing in nanotechnology. 

Saxony is recognized beyond Germany's borders as a nanotechnology cluster thanks 
to the Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems (ENAS) in Chemnitz, the Center 
of Excellence for Nanotechnology specializing in ultra-thin functional layers, the 
education and continuing education at the Dresden University of Technology and the 
Chemnitz University of Technology, SEMICON Europe, the International Nanotechnology
Symposium (Nanofair) and a host of other nanotech institutions and activities. 

I am delighted by the extremely positive developments in the field of nanotechnology 
in the Free State of Saxony over the last few years. Saxon researchers are involved in
numerous trailblazing nanotechnology research projects, and I am convinced that nano-
technology will continue to play a significant role in research and development as well as
their application in Saxony for years to come.

Stanislaw Tillich

Greeting

Stanislaw Tillich, Prime Minister of the Free
State of Saxony

Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des 
Freistaates Sachsen

Photo: 
Sächsische Staatskanzlei/Jürgen Jeibmann
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Grußwort

Booth representing Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH (Saxony Economic 
Development Cooperation) at the 
Nanotech fair in Tokyo in 2010.   

Messestand der Wirtschaftsförderung Sachsen
GmbH auf der Nanotech Tokio 2010.

Photo: Fraunhofer IWS Dresden

The Prime Minister of the Free State of Saxony
Stanislaw Tillich (left) at the cluster booth of
Silicon Saxony at SEMICON Europa/Plastic
Electronics 2011 in Dresden.   

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich
(links) beim Besuch des Silicon Saxony
Gemeinschaftsstandes auf der SEMICON 
Europa/Plastic Electronics 2011 in Dresden.

Photo: PR/SEMI

Liebe Leserinnen und Leser,

die Nanotechnologie gehört zweifellos zu den Schlüsseltechnologien des 21.Jahrhunderts.
In Forschung und Wirtschaft spielt sie eine immer größere Rolle. Durch ihren Einsatz
bekommen viele Produkte völlig neue Eigenschaften.  

Dadurch werden Türen für weitere Zukunftstechnologien geöffnet, die wiederum inno -
vative Potenziale für Forschung und Entwicklung freisetzen. Die Nanotechnologie kommt
dabei sehr vielfältig zum Einsatz. Sie wirkt auf Hochtechnologiebereiche wie die Mikro-
elektronik oder Biotechnologie ein und gibt neue Impulse für Maschinen- und Anlagen-
bau, Verfahrenstechnik und Automobilbau. Eine Vielzahl von Produkten, vor allem in den
Bereichen Elektronik, Datenspeicherung, funktionelle Schichten und Präzisionsoptiken,
werden bereits heute maßgeblich beeinflusst. 

Ultradünne Schichten sind dabei ein Schlüsselelement der Nanotechnologie. Ihr Einsatz -
bereich ist breit gefächert und reicht von der Mikroelektronik und Optik über die Medizin
bis hin zu Verschleißschichten. Die Wirtschaft profitiert davon durch eine erhöhte Pro -
duktivität oder eingesparte Energie. 

Auf vielen Anwendungsgebieten der Nanotechnologie, wie der Verwendung ultradünner
Nanoschichten sowie Nanopartikeln, ist Sachsen eine führende Region in Europa. 
Die hervorragende Forschungsinfrastruktur, welche zahlreiche Universitäten und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen verbindet, ist hierbei ein wesentlicher Faktor für den
sächsischen Erfolg. Nach Angaben des „Kompetenzatlas Nanotechnologie“ hat Sachsen
die höchste Konzentration an Nanotech-Unternehmen und – Forschungseinrichtungen in
den neuen Bundesländern. Insbesondere die Region Dresden weist eine große Dichte von
Forschungseinrichtungen mit Bezug zur Nanotechnologie auf. 

Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme (ENAS) in Chem-
nitz, dem Nano- Kompetenzzentrum für ultradünne funktionale Schichten, den Aus- und
Weiterbildungsangeboten der TU Dresden und der TU Chemnitz, der SEMICON Europa,
dem International Nanotechnology Symposium (Nanofair) und weiteren Nano-Aktivitäten
entsteht in Sachsen ein über Deutschland hinaus sichtbarer Cluster der Nanotechnologie.

Ich freue mich über die äußerst positive Entwicklung der Nanotechnologie im Freistaat 
Sachsen in den vergangenen Jahren. Sächsische Forscher wirken in zahlreichen richtungs-
weisenden Nanotechnologie-Forschungsprojekten mit. Ich bin der festen Überzeugung,
dass die Nanotechnologie auch künftig eine hohe Bedeutung in der sächsischen For-
schung und Entwicklung sowie bei deren Anwendung haben wird.

Stanislaw Tillich

 

 

    

       
           

         
 

 
  



A big reputation in a world where small 
is beautiful 
Saxony has established itself as an internationally renowned nanotechnology
region

The smallest particles and nanostructures are critical today in terms of product perfor -
mance and process efficiency. The analysis and controlled handling of particles and 
structures, ranging in size from 1 to 100 nanometres, are opening up entirely new ways of
optimising the technical properties of materials. For example, nano-structured electrodes
boost the energy density of lithium ion batteries, biochips with nanoscale struc tures make
it possible to give a more precise diagnosis of pathogens, and diamondlike carbon layers
reduce the friction in material surfaces and lower energy consumption as a result. Saxony
is a key location where products of this kind are manufactured, deve loped and applied in
practical fields. The Free State is one of the most important nanotechnology regions in
Germany.
"Look no further than Saxony" is an oft-heard mantra amongst international nanotech -
nology experts. "Saxony is out in front even just in terms of quantity", says Prof. Andreas
Leson, acting head of the Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology (IWS).
Around 200 institutions – in particular smaller businesses and research facilities are 
active in the field of nanotechnology in Saxony. But, the Free State is internationally
renowned, not just in terms of numbers, but for its processes and products. "Nanotech -
nology encompasses a cluster of widely-differing technologies with diverse applications",
explains Prof. Leson. One of Saxony's areas of expertise is nano-structured processors and
microelectromechanical systems. "The smallest structures we are currently working on are
just 32 nanometers in size. The aim is to achieve and to have a command of the smallest
dimensions possible in order, first and foremost, to boost electrical performance and 
reduce energy consumption", summarises the Dresden researcher. Another area of 
research and application is focussed on thin, functional layers which also span just a few
nanometers. The layers are used in the production of solar cells in particular, as well to
provide wear protection in the fields of system and automotive engineering. 
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Introduction

Prof. Andreas Leson at the opening of the
press event at the 8th Nanofair. 

Prof. Dr. Andreas Leson während der 
Eröffnung des Presserundgangs zur 
8. Nanofair.

Photo: Fraunhofer IWS/Frank Höhler

Saxony is the leading region in eastern
Germany with 200 companies spe -
cialized in nanotechnology. Saxony
also punches above its weight at 
national level, and together with the
Dresden region it forms one of the 
largest nanotechnology clusters in 
Germany.
The nanotechnology landscape is
focussed primarily on the field of 
electronics (Silicon Saxony) as well as
the fields of mechanical and system
engineering (especially in the field of
surface and coating technology).
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Ganz groß in der kleinsten Dimension
Sachsen hat sich als international führende Nanotechnologie-Region etabliert

Kleinste Teilchen und Nanostrukturen sind heute für die Leistungsfähigkeit von Produkten
und die Wirtschaftlichkeit von Verfahren entscheidend. Die Analyse und kontrollierte
Handhabung von Partikeln und Strukturen in einer Größenordnung von 1 bis 100 Nano-
metern eröffnen völlig neue Wege, die technischen Eigenschaften von Werkstoffen gezielt
zu optimieren. Beispielsweise erhöht sich die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien
durch nanostrukturierte Elektroden, Biochips mit nanoskaligen Strukturen ermöglichen
eine präzisere Diagnostik von Krankheitserregern und diamantähnliche Kohlenstoff-
Schichten verringern die Reibung der Materialoberflächen und damit den Energiever-
brauch. Ein zentraler Standort, wo solche Produkte entstehen, reifen und in der Praxis
Anwendung finden, ist Sachsen. Der Freistaat gehört damit zu den stärksten Nanotech -
nologie-Regionen Deutschlands.
„An Sachsen kommt man nicht vorbei“, ist daher zu Recht die viel geäußerte Meinung
internationaler Branchenexperten der Nanotechnologie. „Allein schon im Hinblick auf die
Quantität ist Sachsen ganz weit vorn“, betont Prof. Andreas Leson, stellvertretender Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS). Etwa 200 Institutionen –
vor allem kleinere Unternehmen und Forschungseinrichtungen agieren im Freistaat auf
dem Gebiet der Nanotechnologie. Doch nicht nur zahlenmäßig, sondern auch mit ihren
Verfahren und Produkten sind die Sachsen international führend. „Die Nanotechnologie
umfasst ein Bündel ganz unterschiedlicher Technologien mit den verschiedensten Einsatz-
möglichkeiten“, erläutert Prof. Leson. In Sachsen liegt dabei ein Schwerpunkt auf nano-
strukturierten Prozessoren und Mechanisch-Elektrischen MikroSystemen (MEMS). „Hier
kommen inzwischen die kleinsten Strukturen nur noch auf 32 Nanometer. Das Ziel ist, in
kleinste Dimensionen zu gehen und diese zu beherrschen, um vor allem die elektrische
Leistungsfähigkeit zu erhöhen und den Energieverbrauch zu reduzieren“, fasst der Dresd-
ner Wissenschaftler zusammen. Ein weiteres Forschungs- und Anwendungsgebiet sind
dünne, funktionale Schichten, die ebenfalls nur noch wenige Nanometer umfassen. Sie
dienen insbesondere der Herstellung von Solarzellen sowie im Anlagen- und Automobil-
bau dem Verschleißschutz.

Einführung

Dr. Andrés F. Lasagni and Dr. Lars Müller-
Messkamp and their teams were awarded the
German High Tech Champions distinction in
the area of solar/PV for their research on the
rapid production of nanostructures for highly
efficient solar cells.

Für seine Forschungsarbeiten zur schnellen
Fertigung von Nanostrukturen für hoch 
effiziente Solarzellen wird Herrn Dr. Andrés 
F. Lasagni sowie Herrn Dr. Lars Müller-
Messkamp und ihren Teams die Auszeichnung 
German High Tech Champions auf dem
Gebiet Solar/PV verliehen. 

Photos: Fraunhofer IWS Dresden

Mit seinen 200 Nanotechnologie-
Akteuren ist Sachsen der führende
Standort in Ostdeutschland. Auch im
nationalen Vergleich ist Sachsen in
einer überdurchschnittlichen Position
und kann mit der Region Dresden eines
der größten Nanotechnologie-Cluster in
Deutschland vorweisen.
In der Nanotechnologie-Unterneh-
menslandschaft bestehen deutliche
Branchenschwerpunkte im Bereich der
Elektronik (Silicon Saxony) sowie im
Bereich Maschinen- und Anlagenbau
(speziell im Bereich der Oberflächen-
und Schichttechnologie).

Surface fictionalization with direct laser 
interference structuring. 

Oberflächenfunktionalisierung mit direkter
Laserinterferenzstrukturierung.
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Lighter and more wear-resistant  
Saxon researchers are blazing a trail in nanomaterials

Nanomaterials open up a wealth of possibilities for new products and processes in 
virtually all areas of industry. Nanomaterials, which are primarily produced using 
chemical or mechanical means, play an increasingly important role today. A number of
nanomaterials are available commercially and are used in everyday products, whilst
others are important model systems for physiochemical and materials science research.
Saxony leads the field in this area too, with Dresden in particular enjoying the status of
one of the most important material research centers in Germany. 
One such example is the Institute for Integrative Nanosciences at the Leibniz Institute for
Solid State and Material Research (IFW) Dresden, which has made a name for itself with
its excellent research findings in the field of nano-pipes. The vision held by Prof. Oliver G.
Schmidt and his team of researchers involves constructing and producing complex nano
machines which, amongst other things, are capable of transporting the smallest amount of
drugs to the desired destination. Artificial micro-machines modeled on biological micro-
organisms are designed to draw on the chemical energy of their surroundings which they
then use for movement.
The Institute for Materials Sciences at the Dresden University of Technology has 
de veloped new types of materials for the efficient and secure storage of the energy source
hydrogen. In conjunction with the Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology
and Advanced Materials Research (IFAM) the researchers have succeeded in storing con-
tinuous as well as fluctuating energies, and retrieving them when required.
At the heart of work carried out by the Saxon Cluster of Excellence "ECEMP – European 
Center for Emerging Materials and Processes Dresden", which involves 37 professorships
from the Dresden University of Technology, the Dresden University of Applied Sciences
and the TU Bergakademie Freiberg, is the development of new kinds of multi-component
materials for the three research fields of the future: energy technology, en vironmental tech-
nology and lightweight construction. The scientists are now able to make materials lighter
yet even more resistant with the aid of nanotechnology. Components, for example, may 
be hardened and made considerably more wear-resistant with the introduction of nano-
particles.

Nanomaterials

Vacuum sublimation system for organic 
compounds.

Laboranlage zur Vakuumsublimation 
organischer Substanzen. 

Photo: CreaPhys GmbH

CreaPhys – a highly innovative compa-
ny that provides and develops systems,
components and process technology in
the field of organic opto-electronics to
their customer worldwide. Comprehen-
sive know-how and long term expe-
rience in the fields of vacuum thin film
deposition, material purification of
organic molecular compounds and
manufacturing of organic opto-electro-
nic devices is the basis for the develop-
ment of not only tailor-made tools and
equipment, but also processes and
technologies together with or on behalf
of the customers. Typical applications
address organic opto-electronic devices
as organic light emitting diodes
(OLEDs) for display and lighting, orga-
nic photovoltaic cells (OPV) and sen-
sors as well as basic research of organic
electronics in general. 

bubbles & beyond is a technology
company specializing in the develop-
ment of tailored intelligent fluids in the
fields of industry, cosmetics and medi-
cine. intelligent fluids™ is bubbles &
beyond's patented technology platform
for the production of phase fluids
which facilitate the creation of unique
physical effects and impressive levels of
performance, as well as a wide range of
different products and applications.
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Leichter und verschleißfester 
Sächsische Forschungsergebnisse bahnbrechend bei Nanomaterialien

Nanomaterialien eröffnen Möglichkeiten für neuartige Produkte und Verfahren in fast allen
Industriebereichen. Zumeist auf chemischem Wege oder mittels mechanischer Methoden
hergestellt, spielen Nanomaterialien heute eine wichtige Rolle. So sind einige kommerziell
verfügbar und werden in handelsüblichen Produkten eingesetzt, andere sind wichtige
Modellsysteme für die physikalisch-chemische und materialwissenschaftliche Forschung.
Auch hier spielt Sachsen eine Vorreiterrolle. Besonders Dresden zählt zu den bedeutends -
ten Werkstoffforschungszentren in Deutschland. 
So macht beispielsweise das Institut für Integrative Nanowissenschaften am Leibniz-Insti-
tut für Festkörper und Werkstoffforschung (IFW) Dresden mit exzellenten Forschungs -
ergebnissen wie den Nanoröhrchen von sich Reden. Die Vision der Forscher um Prof. Dr.
Oliver G. Schmidt ist es, komplexe Nanomaschinen zu konstruieren und herzustellen, die
unter anderem in der Lage sind, kleinste Mengen von Medikamenten zu transportieren
und gezielt an einem geeigneten Ort abzuliefern. Nach dem Vorbild biologischer Mikro -
organismen sollen künstliche Mikromaschinen die chemische Energie ihrer Umgebung
nutzen und sie für die eigene Fortbewegung verwenden.
Neuartige Materialien zur effizienten und sicheren Speicherung des Energieträgers Wasser-
stoff hat das Institut für Werkstoffwissenschaft der Technischen Universität Dresden
entwickelt. Den Forschern gelang es in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für 
Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), kontinuierliche aber auch
fluktuierende Energien zwischen zu speichern und nach Bedarf abzurufen.
Im Mittelpunkt der Arbeiten des Sächsischen Exzellenzclusters „ECEMP – European 
Centre for Emerging Materials and Processes Dresden“, an dem 37 Professuren der TU
Dresden, der HTW Dresden und der TU Bergakademie Freiberg beteiligt sind, steht die
Entwicklung neuartiger Mehrkomponentenwerkstoffe für die drei Zukunftsfelder Energie-
technik, Umwelttechnik und Leichtbau. Materialien leichter und trotzdem noch wider-
standsfähiger zu machen, gelingt den Wissenschaftlern mit Hilfe der Nanotechnologie.
Beispielsweise lassen sich Bauteile durch Einbringen von Nanopartikeln härten und 
deutlich verschleißfester machen.

Nanomaterialien

bubbles & beyond has developed a new 
category of structured fluids, so-called phase
systems, which go way beyond traditional
micro-emulsions in terms of their make-up
and application. They are best suited to tech-
nical and cosmetic cleaning tasks, for the
transportation of pharmaceutical materials, for
removing layers of coating and much more.  

bubbles & beyond hat eine neue Klasse struk-
turierter Fluide, so genannter Phasensysteme,
entwickelt, deren Existenz- und Anwendungs-
bereiche erheblich über die der klassischen
Mikroemulsionen hinausgehen. Bestens geeig-
net sind sie z. B. für technische und kosmeti-
sche Reinigungsaufgaben, für den pharmazeu-
tischen Wirkstofftransport, das Ablösen von
Beschichtungen und vieles andere mehr.

Photo: bubbles & beyond GmbH

CreaPhys stellt weltweit Systeme, Kom-
ponenten und Prozesstechnologie im
Bereich organischer Opto-Elektronik
zur Verfügung. Umfassendes Know-
How und langjährige Erfahrungen auf
den Gebieten der Vakuum-Beschich-
tungstechnik, Reinigung organischer
molekularer Substanzen sowie der Her-
stellung organischer opto-elektroni-
scher Bauelemente sind die Basis für
die Entwicklung von maßgeschneider-
ten Anlagen und Systemen sowie kun-
denspezifischen Prozessen und Techno-
logien. Typische Anwendungen sind
organische opto-elektronische Bauele-
mente (OLED), organische Solarzellen
(OPV) und Sensoren, aber auch ange-
wandter Grundlagenforschung organi-
scher Opto-Elektronik. 

bubbles & beyond ist ein Technologie-
unternehmen, das sich auf die Entwick -
lung maßgeschneiderter intelligenter
Flüssigkeiten in den Bereichen Indus -
trie, Kosmetik und Medizin spezialisiert
hat. Mit intelligent fluids™ verfügt 
bubbles & beyond über eine patentierte
Technologieplattform zur Herstellung
von Phasenfluiden, mit der sich einzig-
artige physikalische Effekte und beein-
druckende Performance sowie eine
große Bandbreite unterschiedlicher
Produkte und Anwendungen generieren
lassen.
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Nanoanalysis

Precision and control
Nanoanalysis facilitates the optimum development of nanostructures 

The percentage of nanotechnology products used in industry continues to rise. The
requirements in terms of precision and control increase as structures are reduced in
size. Nanoanalysis is used in the fields of research and development as well as manu-
facturing in order to guarantee optimum production processes and a high quality of
nanostructures. "Nanoanalysis involves analytical procedures which enable nanostruc-
tures, i.e. structures which are smaller than 100 nanometers to be examined", explains
Professor Ehrenfried Zschech, Head of Nanoanalysis 1 Test Systems at the Fraunhofer
Institute for Non-Destructive Testing (IZFP) and a spokesman for Dresden Fraunhofer
Cluster Nanoanalysis. "Our aim is to modify manufactured materials in such a way that
certain physical properties are optimized for end use". For example, the analysis of the
composition of nano-layers makes it possible to draw conclusions on impurities, 
conductivity and hardness. "Without high-resolution analysis it would be impossible to
characterise nanotechnology structures, which is why nanoanalysis is indispensible for
the development of new technologies and products", says Zschech.
Nanoanalysis uses a number of different procedures to determine material properties.
"We are currently working on developing new analytical methods which will enable us
to determine the mechanical stresses in nanostructures", adds Zschech. Four-dimen -
sional microscopy is the technology of the future. The method combines imaging and
analysis in space and time. The use of micro and nano-manipulators to move particles
and nanostructures provides an additional way of examining nanostructures.
In addition to the latest trends in nanotechnology the Cluster is researching nanoana -
lysis in the field of high-resolution transmission electron microscopy, as well as X-ray
and electron tomography. Other important areas of application for nanoanalysis, in
addition to energy technology, lightweight construction and functional materials, in -
clude micro, nano and optoelectronics. "We are working closely together with major
corporations as well as small and medium-sized companies from all over the world in
order to develop research in these areas", says Zschech.

Illustration of a Schottky barrier field-effect
transistor based on a silicon nanowire (left).

STM-image of an aza-bodipy molecule on Au
(right).

Darstellung eines auf einem Silizium-Nano-
draht basierenden Schottky-Barrieren-Feld -
effekttransistors (links).

STM-Bild eines Aza-Bodipy-Moleküls auf
einer Goldoberfläche (rechts).

Source: TU Dresden, Chair of Materials 
Science and Nanotechnology,
Prof. Dr. Gianaurelio Cuniberti

Quelle: TU Dresden, Professur 
Materialwissenschaft und Nanotechnik, 
Prof. Dr. Gianaurelio Cuniberti

With its field of CTS microelectronics,
the SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
is a leading analytics service provider
in the high-tech industrial partners'
value chain. It focusses on industry 
segments in which micro and nano-
structures or thin layers are used.
Their specific strengths lie in materials,
surface and layer analytics and also in
the examination of process media.
Nanotechnical structures and nano -
layers are also examined with regard to
their specific material and structural
properties.
An interdisciplinary team can look
back on decades of experience and the
latest chemical and physical methods
of analysis.
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Nanoanalytik

Präzision und Kontrolle
Nanoanalytik ermöglicht optimale Weiterentwicklung von Nanostrukturen 

In der Industrie nimmt der Anteil von Nanotechnologieprodukten stetig zu. Wegen der
Verkleinerung der Strukturen steigen die Anforderungen an deren Präzision und Kon -
trolle. Um optimale Produktionsprozesse und hohe Qualität der Nanostrukturen zu
garantieren, bedienen sich sowohl Forschung und Entwicklung als auch die Fertigung
der Nanoanalytik. „Darunter sind analytische Verfahren zu verstehen, mit denen Nano-
strukturen – also Strukturen, die kleiner als 100 Nanometer sind – untersucht werden
können“, erklärt Professor Ehrenfried Zschech, Leiter der Hauptabteilung Nanoanalytik 1
Prüfsysteme am Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP) und 
Sprecher des Dresdner Fraunhofer Clusters Nanoanalytik. „Ziel ist es, die hergestellten
Materialien so zu modifizieren, dass bestimmte physikalische Eigenschaften für die End-
anwendung optimiert werden.“ So ermöglicht zum Beispiel die Analyse der Zusammen-
setzung von Nanoschichten Aussagen über Verunreinigungen, Leitfähigkeit und Härte.
„Ohne die hochauflösende Analytik wären die Strukturen aus der Nanotechnologie
nicht charakterisierbar. Deshalb ist sie für die Entwicklung neuer Technologien und 
Produkte unentbehrlich“, betont Zschech.  
Für die Bestimmung der Materialeigenschaften bedient sich die Nanoanalytik unter-
schiedlicher Verfahren. „Momentan arbeiten wir an der Entwicklung neuer analytischer
Methoden, mit deren Hilfe wir die mechanischen Spannungen in Nanostrukturen
bestimmen können“, beschreibt Zschech. Die Zukunft gehört der vierdimensionalen
Mikroskopie. Diese Methode kombiniert Bildgebung und Analytik in Raum und Zeit.
Eine zusätzliche Möglichkeit der Untersuchung von Nanostrukturen bietet der Einsatz
von Mikro- und Nanomanipulatoren, die Partikel und Nanostrukturen bewegen können. 
Neben diesen aktuellen Trends in der Nanotechnologie forscht das Cluster Nanoanalytik
im Bereich der hochauflösenden Transmissionselektromikroskopie sowie Röntgen- und
Elektronentomografie. Wichtige Anwendungsfelder der Nanoanalytik sind neben Ener-
gietechnik sowie Leichtbau- und Funktionswerkstoffen die Mikro-, Nano- und Optoelek-
tronik. „Um die Forschung auf diesen Gebieten voranzutreiben, arbeiten wir eng mit
großen Konzernen, aber auch mit KMU aus der ganzen Welt zusammen“, so Zschech. 

Prof. Dr. Ehrenfried Zschech presented nano
X-ray tomography at the "Colloquium on 
Electron and Ion Microscopy for Semicon -
ductor and Materials Science Applications" 
in mid-May 2011. 

Prof. Dr. Ehrenfried Zschech stellte Mitte Mai
2011 im Rahmen des „Colloquiums on Elec-
tron and Ion Microscopy for Semiconductor
and Materials Science Applications“  die
Nano-Röntgentomographie vor.

Photo: Fraunhofer IZFP-D

Das SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
mit seinem Bereich CTS Microelectro-
nics ist einer der führenden Analytik-
Dienstleister entlang der Wertschöp-
fungskette von High-Tech Industriepart-
nern. Das Unternehmen fokussiert sich
auf Branchensegmente, in denen
Mikro- und Nanostrukturen oder dünne
Schichten verwendet werden.
Die Stärken liegen speziell in der Werk-
stoff-, Oberflächen- und Schichtanaly-
tik aber auch in der Untersuchung von
Prozessmedien. Untersucht werden
auch nanotechnische Strukturen und
Nanoschichten hinsichtlich ihrer mate-
rialspezifischen und strukturellen
Eigenschaften.
Ein interdisziplinäres Team kann dabei
auf jahrzehntelange Erfahrung und
modernste chemische und physikali-
sche Analyseverfahren zurück blicken.
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Nanocoating

Ultra-thin and functional
What can be achieved with nanometer coatings in micro-processors, 
automobiles and joining technology 

Ultra-thin coatings are a key element of nanotechnology. Their field of application ranges
from microelectronics and micro-optics through medicine and sensor technology to 
wear-protection coatings. In order to consistently develop these potential industrial appli-
cations, 51 companies, ten universities, 22 research institutes and five associations have
combined their know-how and formed a network. This network, which has been awarded
the status of national competence center for the field of ultra-thin functional coatings by
the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), is coordinated by the Fraunhofer
Institute for Material and Beam Technology Dresden (Fraunhofer IWS Dresden).
One of the most important fields of application for ultra-thin, high-precision coating
systems is the production of integrated circuits, which are found in virtually all everyday
products today. In recent years these have continually become smaller, faster and, thus,
more powerful.
In the automotive industry thin nano-structured coatings can tap into an as yet unharnes-
sed saving potential in power trains. Of particular interest in this regard are super-hard car-
bon coatings, which have an extreme level of wear resistance. Additionally, these coatings
also feature a particularly low coefficient of friction, especially where hydrogen-free car-
bon coatings are concerned.
So-called reactive multilayers (RMS) are still a relatively new area of application for ultra-
thin coatings. These consist of a multilayer that is composed of two different materials and
can contain several thousand individual films. The amount of heat energy released in the
process is precisely determined and can be tailored by means of the selection of materials
and the number of individual films. They are typically used to join temperature sensitive
components, such as, for example, in microsystems technology. Due to the low level of
heating, reactive multilayers even enable materials to be soldered, which, because of their
different coefficients of thermal expansion, are otherwise very difficult to join together.

Prof. Andreas Leson, Dr. Stefan Braun, Fraunhofer IWS

Image of a highly energy-efficient 
white OLED structure for lighting 
and displays.

Abbildung einer höchst energieeffizienten 
weißen OLED-Struktur für Beleuchtungen 
und Displays.

Photo: Novaled AG

AXO DRESDEN GmbH was formed as
a spin-off of the Fraunhofer IWS involv -
ing former IWS employees and the
Fraunhofer Society. The product range
covers both individual X-ray optical
components and complex ray-forming
systems on the basis of nanometer 
single layer and multilayer coatings, as
well as special individual coatings
according to customer requirements
and applications in the field of X-ray
diffractometry and reflectometry.

Novaled AG is a world leader in the
field of OLED technologies and specia-
lizes in highly efficient OLED structures
with a long operating life. 
The company has the highest standards
of competence in the field of synthetic
and analytical chemistry. In addition to
its Novaled PIN OLED® technology and
its OLED materials, the company also
provides OLED lighting products and
other services.
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Nanobeschichtung

Ultradünn und funktional
Was Nanometerschichten in Mikroprozessoren, im Automobil sowie in der 
Fügetechnik leisten können 

Ultradünne Schichten sind ein Schlüsselelement der Nanotechnologie. Ihr Einsatzbereich
reicht von der Mikroelektronik und Optik über die Medizin und Sensorik bis hin zu 
Verschleißschutzschichten. Zur konsequenten Erschließung dieser industriellen Anwen-
dungsmöglichkeiten haben 51 Unternehmen, zehn Hochschulinstitute, 22 Forschungsein-
richtungen und fünf Verbände ihr Know-how gebündelt und sich zu einem Netzwerk
zusammengeschlossen. Die Koordination dieses Netzwerkes, das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) als Kompetenzzentrum für den Bereich ultradünne 
funktionale Schichten ausgezeichnet wurde, liegt beim Fraunhofer IWS Dresden.
Eines der wichtigsten Anwendungsfelder für ultradünne, hochpräzise Schichtsysteme stellt
die Herstellung von integrierten Schaltkreisen dar, die sich heute in nahezu jedem Produkt
des täglichen Lebens finden. Diese sind in den letzten Jahren kontinuierlich kleiner,
schneller und damit leistungsfähiger geworden.
Im Automobilbereich können dünne nanostrukturierte Schichten ein bisher brach liegen-
des Einsparpotenzial im Antriebsstrang erschließen. Besonders interessant sind dabei
superharte Kohlenstoffschichten, die eine extreme Verschleißbeständigkeit zeigen. Zudem
zeichnen sich diese Schichten, insbesondere wenn es sich um wasserstofffreie Kohlen-
stoff-Schichten handelt, durch einen besonders niedrigen Reibungskoeffizienten aus.
Ein noch relativ neues Anwendungsgebiet für ultradünne Schichten stellen so genannte
Re aktiv-Multischichten (RMS) dar. Diese bestehen aus einer Multischicht, die sich aus
zwei unterschiedlichen Materialien zusammensetzt und einige Tausend Einzelschichten
enthalten können. Die dabei freigesetzte Wärmemenge ist exakt definiert und kann durch
die Auswahl der Materialien und die Anzahl der Einzelschichten maßgeschneidert wer-
den. Eine typische Anwendung besteht in dem Fügen temperaturempfindlicher Bauele-
mente, wie sie beispielsweise in der Mikrosystemtechnik verwendet werden. Aufgrund der
geringen Erwärmung lassen sich mit Reaktivmultischichten auch Materialien fügen, die
sich ansonsten durch ihre unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten nur
sehr schwer miteinander verbinden lassen. 

Prof. Andreas Leson, Dr. Stefan Braun, Fraunhofer IWS

VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH and the
Fraunhofer IWS Dresden will present a joint
development at Nanotech 2012 in Tokyo – the
DREVA 600-LAM PVD hard material coating
system.

Die VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH und
das Fraunhofer – Institut IWS Dresden werden
auf der Nanotech 2012 in Tokio eine gemeinsa-
me Entwicklung vorstellen, die PVD-Hartstoff-
beschichtungsanlage DREVA 600 LAM.

Photo: VTD

Die AXO DRESDEN GmbH ist ein 
Spin-Off aus dem Fraunhofer Institut für
Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) 
Dresden unter Beteiligung ehemaliger
IWS-Mitarbeiter und der Fraunhofer
Gesellschaft. Das Produktspektrum
umfasst sowohl röntgenoptische Einzel-
komponenten und komplexe strahlfor-
mende Systeme auf der Grundlage von
Nanometer-Einzel- und Multischichten
als auch spezielle Einzelbeschichtun-
gen entsprechend Kundenwunsch
sowie Applikationen im Bereich der
Röntgen-Diffraktometrie und Reflekto-
metrie.

Novaled AG ist weltweit führend im
Bereich von OLED-Technologien und
spezialisiert auf hocheffiziente OLED-
Strukturen mit langer Lebensdauer. 
Das Unternehmen verfügt über ein
Höchstmaß an Kompetenz auf dem
Gebiet der synthetischen und analyti-
schen Chemie. Neben seiner Novaled
PIN OLED® Technologie und seinen
OLED-Materialien bietet das Unterneh-
men auch OLED Lighting Produkte und
weitere Dienstleistungen hierzu an.
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Nanooptics

Pushing the boundaries
Nanoimprint lithography for the direct structuring of functional polymers  

The term nanooptics is specifically applied to ultra-precision processing of optical 
com ponents, which focuses on the reproducible and cost-effective production of optical
components with accuracies of less than one nanometre. These precision optics are 
primarily used in lithography, as they play a crucial role in the production of increasingly
small-scale electronic components. The quality of the lens is the top priority in the field of 
lithography. These lenses are at the frontier of what is technically feasible, leading to high
production costs and a high price. As wavelengths get smaller and smaller, it becomes
necessary to use x-ray mirror optics instead of transmitting lens systems. Extremely 
complex coating systems which have to be accurate down to the nanometre are also used
in order for the optics to function as required.
Against this backdrop, the Institute for Semiconductors and Microsystems at the Dresden
University of Technology has been producing optical biosensors (for proteins, DNA,
viruses) using micro ring resonators since 2007 in cooperation with the Fraunhofer 
Institute for Photonic Microsystems (IPMS). Nanoimprint lithography (NIL) is used to 
create waveguides directly in functional polymers. The structuring methods used are 
characterized by good resolution and high aspect ratios, the wide range of polymers that
can be used and the reasonable costs. The objective of this project is to connect the wave-
guides optically with a measuring system using robust and efficient coupling structures.
The aforementioned advantages of NIL will be used to make it possible to produce 
coupling structures, waveguides and micro ring resonators in a single production step.
The best current examples of successful research and technology transfers are the direct
structuring of optical fibres and micro resonators for photonic applications.

The systems used to produce the precision
optics are developed and manufactured by
Roth & Rau MicroSystems GmbH. 
The IonScan 800 system is used to deposit
multi-layer coatings for x-ray optics in the
field of microelectronic lithography. 

Anlagensysteme für die Präzisionsoptik -
fertigung entwickelt und fertigt die Roth &
Rau MicroSystems GmbH. 
Das Anlagensystem IonScan 800 dient der
Abscheidung vom Mehrlagenschichten für
Röntgenoptiken in der Mikroelektroniklitho-
grafie.

Photo: Roth & Rau MicroSystems GmbH

The recently established Dresden com-
pany Saxray GmbH develops, produces
and distributes innovative components
for x-ray analysis, which make it easier
to investigate materials with greater
precision. The team, made up of physi-
cian Dr. Tilmann Leisegang, engineer
Marco Herrmann and industrial engi-
neer Robert Schmid, developed an
innovative x-ray optical component
which can be used to fine tune and
inspect x-ray radiation characteristics.
The performance of such components
is greatly improved by a patented tech-
nology, which also makes ultra-precise
analysis results possible. Saxray is a
joint spinoff project of the Helmholtz
Centre Dresden-Rossendorf (HZDR),
the TU Bergakademie Freiberg and the
Dresden University of Technology.
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Nanooptik

An der Grenze des Machbaren
Nanoimprint-Lithographie für die Direktstrukturierung funktionaler Polymere 

Der Begriff der Nanooptik kommt speziell für die Ultrapräzisionsbearbeitung optischer
Komponenten zur Anwendung, wobei die reproduzierbare und kostengünstige Produktion
von optischen Komponenten mit Genauigkeiten von bis zu unter einem Nanometer im
Vordergrund steht. Zum Einsatz kommen derartige Präzisionsoptiken vor allem in der
Lithografie, wie sie für die Herstellung elektronischer Bauelemente immer geringerer
Strukturgrößen zwingend benötigt werden. In der Lithografie hat dabei die Qualität der
Optik absolute Priorität und führt bis an die Grenze des derzeit technisch Machbaren, was
zu entsprechend hohen Kosten bei der Herstellung und daher einem hohen Preis führt.
Weiterhin besteht bei immer kleiner werdenden Wellenlängen die Notwendigkeit, statt
transmittierender Linsensysteme Röntgenspiegeloptiken einzusetzen, wobei zudem
äußerst komplexe Schichtsysteme nanometergenau aufgebracht werden, um notwendige
Funktionalitäten der Optiken zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund werden am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik der
TU Dresden seit 2007 in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Photonische Mikro-
systeme (IPMS) optische Biosensoren (z. B. für Proteine, DNA und Viren) auf Basis von
Mikroringresonatoren hergestellt. Dabei werden mit Hilfe von Nano-Imprint-Lithographie
(NIL) Wellenleiter direkt in funktionellen Polymeren erzeugt. Das dabei zum Einsatz kom-
mende Strukturierungsverfahren zeichnet sich durch die gute Auflösung bei hohen Aspekt-
verhältnissen, die große Bandbreite an verwendbaren Polymeren sowie den moderaten
Kosten aus. Ziel dieses Projektes soll es sein, die erzeugten Wellenleiter durch robuste und
effiziente Koppelstrukturen optisch mit einem Messaufbau zu verbinden. Dabei sollen die
oben genannten Vorteile der NIL genutzt werden, um die Herstellung von Koppelstruktu-
ren, Wellenleitern und Mikroring resonatoren in einem Fertigungsschritt zu ermöglichen.
Aktuelle Beispiele für erfolgreiche Forschungsvorhaben und Technologietransfers sind vor
allem die Direktstrukturierung von Lichtwellenleitern und Mikroresonatoren für photoni-
sche Anwendungen.

Marco Herrmann, Dr. Tilmann Leisegang and
Robert Schmid (left to right) from the company
Saxray, who develop, produce and distribute
innovative x-ray analysis components.

Marco Herrmann, Dr. Tilmann Leisegang und
Robert Schmid (v.l.n.r.) von der Firma Saxray,
die innovative Komponenten für die Röntgen-
analytik entwickelt, baut und vertreibt.

Foto: Saxray/HZDR

Das junge Dresdner Unternehmen 
Saxray GmbH entwickelt, baut und
vertreibt innovative Komponenten für
die Röntgenanalytik, mit denen sich
Materialien präziser und einfacher
untersuchen lassen. Das Team, das aus
dem Physiker Dr. Tilmann Leisegang,
dem Ingenieur Marco Herrmann und
dem Wirtschaftsingenieur Robert
Schmid besteht, hat eine innovative
röntgenoptische Komponente ent -
wickelt, mit der sich unter anderem die
Eigenschaften der Röntgenstrahlung
gezielt einstellen und überprüfen lassen.
Eine patentierte Technologie verbessert
die Leistung solcher Komponenten
deutlich und ermöglicht ultra präzise
Analyseergebnisse. Saxray ist ein
gemeinsames Ausgründungsprojekt des
Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossen-
dorf (HZDR), der TU Bergakademie 
Freiberg und der TU Dresden.
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Nanobiotechnology

Mimicking nature
Nanobiotechnology provides valuable information about biomolecules as 
the functional elements of life

Nanobiotechnology is where biological and technical systems meet on a molecular level.
Combining biotechnological and nanotechnological procedures is of considerable interest
for a wide range of applications. These include drug delivery systems, nanomaterials
involved in cancer treatment and medical contrast agents, which make diagnosis easier on
the patient and more accurate. A biomimetic nano agent is already used to treat sensitive
teeth and as a bone replacement material. Research is also being carried out into the
encapsulation of materials and nano-scale coatings for medical instruments.
A junior research group at the Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Gene-
tics (MPI-CBG) in Dresden is currently looking into several areas such as the development
of biomolecular motor systems with the backing of the German Federal Ministry of Educa-
tion and Research's NanoFuture programme. In 2009, they used laser tweezers to directly
measure frictional forces between individual molecular motors and their rails, the first
time this has ever been done. This showed that the motors in human cells are limited by
friction as well, although the forces involved are not as strong as they are in large machi-
nes. The measurements can help give us a better understanding of essential processes in
the cell that are driven by motors, such as division.
The Center for Biotechnology and Biomedicine in Leipzig is also increasing our know -
ledge in this area and working on ways to implement this knowledge in a practical way. 
It provides companies with technologies used to design and develop nanostructures and
microstructures, as well as electrode configurations on 2D and 3D substrates for high-
resolution, sensitive cell and tissue based biosensors. These efforts provide new, innova -
tive diagnosis and treatment monitoring methods, high content screening (HCS) and high
throughput screening (HTS) systems used to develop innovative drugs.

Fluorescent image of individual molecules
(left): Motion of two diffusing kinesin molecu-
les (green) on a micro tube (red) as a time
series. 
Schematic (right): By dragging diffusing kine-
sin molecules with laser tweezers over a
micro-tubule, the friction force between the
molecular motor and the surface of its micro-
tubule track can be measured very precisely.

Fluoreszenzbild von Einzelmolekülen (links):
Bewegung von zwei diffundierenden Kinesin-
molekülen (grün) auf einem Mikrotubulus (rot)
als aneinandergereihte Zeitserie. 
Schemazeichnung (rechts): Zieht man mit
Hilfe einer Laserpinzette ein diffundierendes
Kinesinmolekül entlang eines Mikrotubulus,
so kann man die Reibungskraft zwischen die-
sem molekularen Motor und der Oberfläche
des Mikrotubulus sehr exakt messen.

Image: MPI-CBG, BIOTEC

By using complex biological molecules
as templates Namos GmbH is able to
design nanostructured functional sur -
faces which combine superior proper-
ties with an outstanding ease of use.
The company is currently focused on
the development of optimised catalytic
surfaces based on biological templates
which could herald a significant reduc-
tion of precious metal resources in
exhaust catalysts. 

Under the leadership of Dr. Gianaurelio
Cuniberti, the Chair of Materials Scien-
ce and Nanotechnology at the Dresden
University of Technology is working on
developing new biomolecular sensors.
This involves immobilizing specific
antigens on the surface of SiO2 substra-
tes. This requires functionalising the
surface through the adsorption of orga-
nic and biological molecules. Impedan-
ce spectroscopy is used to characterize
this step by step functionalisation and
adjust it appropriately. 
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Nanobiotechnologie

Die Natur nachahmen
Nanobiotechnologie liefert wertvolle Erkenntnisse über Biomoleküle als 
Funktionselemente des Lebens 

An der Schnittstelle zwischen biologischen und technischen Systemen auf Ebene der
Moleküle agiert die Nanobiotechnologie. Die Verbindung biotechnologischer mit nano-
technologischen Verfahren ist für viele Anwendungen von großem Interesse. Dazu gehö-
ren Drug-Delivery-Systeme, Nanomaterialien in der Krebstherapie oder auch Kontrastmit-
tel in der Medizin für eine verbesserte und verträglichere Diagnostik. Ein biomimetischer
Nano-Wirkstoff wird bereits bei der Behandlung überempfindlicher Zähne, aber auch als
Knochenersatzstoff eingesetzt. Weitere Forschungsbeispiele sind die Verkapselungen von
Wirkstoffen oder die nanoskalige Beschichtung von medizintechnischen Instrumenten.
Eine im Rahmen des NanoFuture Programms des BMBF geförderte Nachwuchsgruppe am
Max-Planck Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden
beschäftigt sich zum Beispiel mit der Entwicklung biomolekularer Motorsysteme. Im Jahr
2009 haben sie erstmalig mit Hilfe einer Laserpinzette direkt Reibungskräfte zwischen 
einzelnen molekularen Motoren und deren Schienen gemessen. Sie konnten somit zeigen,
dass auch innerhalb menschlicher Zellen der Widerstand der Reibung die Motoren
begrenzt – meist jedoch bei weitem nicht so stark, wie das bei großen Maschinen der 
Fall ist. Die Messungen können dazu beitragen, essentielle Prozesse in der Zelle wie zum 
Beispiel deren Teilung, die von Motoren getrieben wird, besser zu verstehen.
Erkenntniszuwachs und Möglichkeiten, diesen praktisch umzusetzen, liefert auch das 
Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum (BBZ) in Leipzig. Es stellt den Unternehmen
unter anderem Technologien für die Designentwicklung von Nano- und Mikrostrukturen
sowie Elektrodenkonfiguration auf 2D und 3D-Substraten für eine hochauflösende und
sensitive Zell- und Gewebebasierte Biosensorik zur Verfügung. Daraus resultieren neue,
innovative Diagnostik- und Therapiekontrollverfahren, sowie High Content Screening
(HCS)- und High Throughput Screening (HTS)-Systeme zur innovativen Medikamentenent-
wicklung.

Durch die Nutzung von komplexen
biologischen Molekülen, die als Tem-
plate benutzt werden ist die Namos
GmbH in der Lage, auf einfache Weise
nanostrukturierte funktionelle Oberflä-
chen zu designen, die hervorragende
Eigenschaften mit einfachster Anwen-
dung kombinieren. Gegenwärtig liegt
der Schwerpunkt des Unternehmens in
der Entwicklung optimierter katalytisch
aktiver Oberflächen auf Basis biologi-
scher Templates, mit der eine wesentli-
che Einsparung von Edelmetallen in
Abgaskatalysatoren möglich ist.

Am Lehrstuhl für Materialwissenschaft
und Nanotechnik der TU Dresden
unter der Leitung von Prof. Dr. 
Gianaurelio Cuniberti werden neue
biomolekulare Sensoren entwickelt.
Dazu müssen ausgewählte Antigene auf
der Oberfläche eines SiO2-Substrats
gebunden werden. Dies erfordert
zunächst eine Vorbereitung der Ober-
fläche durch Adsorption organischer
und biologischer Moleküle. 
Diese schrittweise Funktionalisierung
soll mit der Impedanzspektroskopie
charakterisiert und entsprechend an -
gepasst werden.

The IFW researchers' vision: complex nano-
machines which transport the smallest sub-
stance amounts, e.g. drugs via liquids before
delivering them to the required site.

Vision der IFW-Forscher: komplexe Nanoma-
schinen transportieren kleinste Stoffmengen, 
z. B. Medikamente, durch Flüssigkeiten und
liefern sie am gewünschten Ort ab. 

Photo: IFW Dresden
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Nanosystems/Sensors

The EddyCus TF inline series combines 
standardised and customised hardware for 
integrated quality assurance in automated 
production lines.

Die EddyCus TF inline Serie kombiniert 
Standard- und Individualhardware für die 
integrierte Qualitätsprüfung in automatisierten
Produktionsanlagen.

Photo: Suragus GmbH

The term "Nanosystems integration" is
used by the Nanett research consor-
tium to describe the technical utilisa-
tion of familiar and new effects resul-
ting from nanoscale elements in a
material, a chip, a component group or
a larger system. The premise of the
technical utilisation is the efficient use
of production facilities, natural resour-
ces and capital. 

Sensors are the 'perceptory senses' of
automated facilities and machines.
They play an essential role when it
comes to manufacturing high-quality
products, or the safe and reliable ope-
ration of machines. ADZ NAGANO
GmbH develops and produces techno-
logically established and robust pressu-
re detection technology, which meets
the highest industrial requirements, for
application worldwide.

"Smarter, smaller, more economical"
Researchers in Saxony are advancing the integration of multi-functional 
components

Nanoelectromechanical systems are a combination of mechanical and optical elements as
well as sensors, actuators and electronic circuits on a substrate or chip. They are used to
develop intelligent systems which will be better equipped in future to describe and assess
situations, make proactive decisions and communicate with their surroundings. 
Special sensors that can be laminated into aircraft parts are currently being developed by
researchers and industrial partners of the Cool Silicon Leading-Edge Cluster of Germany.
The objective is to develop energy self-sufficient, long-lasting and above all practical sen-
sors which can identify damage to prefabricated parts by analyzing vibration data. Under
the guidance of the Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing (IZFP) Dresden, the
project partners are currently working on equipping the new types of sensors with the 
de sired properties.
"Smarter, smaller, more economical" is an apt summary of the objectives of the "Nano
System Integration Network of Excellence – Application of Nanotechnologies for Energy-
Efficient Sensor Systems" (Nanett) initiative. The consortium comprises nine eastern Ger-
man research institutes under the guidance of the Chemnitz University of Technology and
the Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems (ENAS). Their latest research is 
focused on the fundamentals of flexible GMR (Giant Magneto Resistance) sensors, as well
as on developments in atomic layer deposition, laser structuring and the characterisation
of magnetic layer stacks for high-precision magnetic field sensors. In order to operate 
future sensor networks with autonomous sensor nodes a second area of research is 
focussing on new software concepts, communication strategies and technologies in order
to increase their efficiency. A key aspect of the re search work is the development of a
wake-up receiver which drastically reduces energy consumption when data is not trans-
mitted. Methods of energy harvesting and energy management which are designed to
extract energy from the environment for efficient use are also being investigated as part of
the same project. A third area of research is concentrated on materials with properties
which are changed by the introduction of nanostruc tures in order to fulfil sensory or 
actuatory functions.
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Nanosysteme/-sensoren

„Intelligenter, kleiner, kostengünstiger“
Sächsische Forscher treiben die Integration von multifunktionalen 
Komponenten voran

Nano-Elektromechanische Systeme sind eine Kombination aus mechanischen und opti-
schen Elementen sowie Sensoren, Aktoren und elektronischen Schaltungen auf einem
Substrat bzw. Chip. Sie dienen beispielsweise dem Aufbau von intelligenten Systemen, die
künftig noch besser Situationen beschreiben und bewerten, vorausschauend entscheiden
und mit ihrer Umgebung kommunizieren können. 
Spezialsensoren, die in Flugzeugteile einlaminiert werden können, werden derzeit von
Forschern und Industriepartnern des Spitzenclusters Cool Silicon entwickelt. Ziel ist es,
energieautarke, kabellose, langlebige und vor allem günstige Sensoren zu entwickeln, die
durch die Analyse von Schwingungsdaten Schäden in den Bauteilen frühzeitig feststellen.
Unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts für Zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP)
Dresden arbeiten die Projektpartner daran, die neuartigen Sensoren mit den gewünschten
Eigenschaften auszustatten.
Mit „Intelligenter, kleiner, kostengünstiger“ kann man auch die Zielstellung des „Kompe-
tenznetzwerkes Nanosystemintegration – Anwendung von Nanotechnologien für
energie effiziente Sensorsysteme" (Nanett) zusammenfassen. Hier arbeiten unter Leitung
der TU Chemnitz und des Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme (ENAS) neun
Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland zusammen. Sie forschen an Grundlagen für
dehnbare GMR-Sensoren (Giant Magneto Resistance-Sensoren) sowie an Entwicklungen
für die Atomlagenabscheidung, die Laserstrukturierung und die Charakterisierung von
magnetischen Schichtstapeln für hochgenaue Magnetfeldsensoren. Um zukünftige Sensor-
netzwerke mit autonomen Sensorknoten zu betreiben, werden im zweiten Themenfeld
neue Softwarekonzepte, Kommunikationsstrategien und Technologien erarbeitet, um
deren Energieeffizienz zu erhöhen. Dazu gehört die Entwicklung eines Wake-up-Re -
ceivers, der den Energiebedarf drastisch reduziert, wenn keine Daten übertragen werden.
Methoden des Energy Harvestings und des Energiemanagements, um Energie aus der
Umwelt zu gewinnen und effizient zu nutzen, werden ebenfalls in diesem Rahmen unter-
sucht. Im dritten Themenfeld stehen Materialien im Blick punkt, deren Eigenschaften durch
das Einbringen von Nanostrukturen geändert werden können, um sensorische oder akto -
rische Funktionen zu erfüllen.

Scientists at the "ASSID – All Silicon System
Integration Dresden", a spin-off of the 
Fraunhofer Institute for Reliability and 
Microintegration IZM in Berlin are currently
working on new procedures connected with
3-D system integration. 

Wissenschaftler am Zentrum »ASSID – All 
Silicon System Integration Dresden«, einem
Ableger des Fraunhofer-Instituts für Zuverläs-
sigkeit und Mikroelektronik IZM in Berlin, 
arbeiten an neuen Verfahren rund um die 
3D-Systemintegration.

Photo: Fraunhofer Gesellschaft

Unter dem Begriff „Nanosystemintegra-
tion“ verstehen die Verbundpartner von
Nanett die technische Nutzbarma-
chung von bekannten und neuen 
Effekten resultierend aus nanoskaligen
Elementen in einem Werkstoff, einem
Chip, einer Baugruppe oder einem 
größeren System. Die Prämisse der
technischen Nutzbarmachung ist der
effiziente Einsatz von Produktionsmit-
teln, Naturressourcen und Kapital. 

Sensoren sind die Sinne automatisierter
Anlagen und Maschinen. Sie spielen
eine wesentliche Rolle, wenn es darum
geht, qualitativ hochwertige Produkte
herzustellen oder Maschinen zuverläs-
sig und sicher zu betreiben. Die ADZ
NAGANO GmbH entwickelt und pro-
duziert entsprechend dieser hohen
industriellen Anforderungen technisch
ausgereifte, qualitativ hochwertige und
robuste Druckmesstechnik für den
weltweiten Einsatz.
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Nanoelectronics

Major leaps in computing power 
Saxony is advancing miniaturisation in electronics in the fields of research 
and production

Micro and nanoelectronics is one of the key forms of technology in society. There is 
scarcely a device or system around today in which electronics does not play an essential
function, and it is therefore crucial for the value achievable with it and the ability to 
compete. Nanoelectronics will promote miniaturisation in electronics and facilitate major
advances in computing power. Furthermore, silicon will no longer be the only material
which can be used as a raw material in electronics. Carbon-based nano devices will be
amongst the materials which will be more widely used. Saxony is one of the leading R&D
and production centers in the world in this field. 
Its major attributes are: 
• a broad base of R&D facilities with expertise in basic research and transfer of results

into applications 
• a strong industrial presence in both leading-edge and diversified CMOS based 

technologies as well as "More than Moore", 
• intensive cooperation between industry and research facilities in the Silicon Saxony

Network.
The creation of suitable structuring masks is one of the major objectives in terms of pro-
duction-level nanoelectronics. Mask technology is a form of ultra-precision technology. It
plays a pivotal role in nanoscale structure transfer in the production of chips. 
From 2008 to 2010 the Advanced Mask Technology Centre (AMTC), in collaboration with
the semi-conductor manufacturers AMD (later GLOBALFOUNDRIES) and IMS CHIPS, an
institute supported by the State of Baden-Württemberg, designed photo masks for the pro-
duction of the latest chip generation measuring 22/20 nanometres in size for processors as
part of the "ANTARES – Overcoming the current resolution limit of optical lithography via
innovative structuring methods for sub40 nm storage and logic technologies", project, 
funded by the German Federal Ministry of Education and Research. 
Building work has begun on a new nano-electronics center in Dresden-Klotzsche. "From
June 2013 two buildings, spanning a total of 8,000 square metres, will be dedicated to
start-ups, spin-offs and business relocations of companies in the nanoelectronics field. The
first 4,000 square metres will be completed by June 2012 and will include state-of-the-art
facilities, including customised room setups, clean rooms and all within short distance
from other research and development facilities (adjacent to Fraunhofer, X-FAB, ZMD AG,
Solarwatt and Photronics). Over half of the site has already been allocated", said Andreas
Schmidt, Managing Director of NanoElektronikZentrum GmbH in mid-June 2011.

Schematic view of a CNTFET.
Schematische Darstellung eines CNTFET.
Diagram: | Grafik: Fraunhofer ENAS

Cutting-edge technology in Saxony: 
Gunther Schwenzer at work on a wafer coating
device in the new clean room at the Chemnitz
University of Technology's Center for Micro-
technologies (right).

Spitzenforschung in Sachsen: Gunther Schwen-
zer arbeitet im neuen Reinraum des Zentrums
für Mikrotechnologien der TU Chemnitz an
einer Anlage zur Waferbelackung (rechts). 

Photo: TU Chemnitz/Wolfgang Thieme

The Nanoelectronic Materials Labora-
tory (NaMLab) gGmbH, a research
facility associated with the Dresden
Institute of Technology operates a 
research laboratory on the university
campus with four labs, a clean room as
well as office space for more than 27
researchers and employees. The 
NaMLab's core task is researching and
testing materials and material systems
for nanoelectronics, supplemented by
sensor materials and experiments on
systems for converting energy.

GLOBALFOUNDRIES Fab 1 in Dres-
den was founded as a joint venture 
between AMD and the Advanced Tech-
nology Investment Company (ATIC)
from Abu Dhabi. It is one of the most
productive and cutting edge wafer 
factories worldwide and it produces
innovative semiconductor structures in
45 nm, 40 nm and 32 nm technologies
for its customers.  

Photronics MZD GmbH in Dresden is
a subsidiary of the American Photronics
Inc. which manufactures photolitho -
graphic masks for chip producers in
Germany, Europe and Asia. In addition
it also develops 100 nm masks, for
example for special optical and litho-
graphical applications in cooperation
with research institutes and industry
partners. 
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Nanoelektronik

Sprünge in der Rechenleistung 
Sachsen bringt in Forschung und Produktion die Miniaturisierung 
in der Elektronik voran

Die Mikro- und Nanoelektronik ist eine der zentralen Schlüsseltechnologien in der Gesell-
schaft. Es gibt heutzutage kaum ein Gerät oder System, in dem die Elektronik nicht eine
wesentliche Funktion hat und damit entscheidend ist für die erzielbare Wertschöpfung
und Wettbewerbsfähigkeit. Die Nanoelektronik wird die Miniaturisierung in der Elektronik
befördern und Sprünge in der Rechenleistung ermöglichen. Zudem wird Silizium als
Elektronik-Rohstoff seine Alleinstellung verlieren. Unter anderem werden kohlenstoff -
basierte Nanobausteine verstärkt zum Einsatz kommen. Der Standort Sachsen zählt auf
diesen Gebieten zu den führenden F&E- und Produktionszentren der Welt. Er ist gekenn-
zeichnet durch: 
• eine breite Basis an F&E-Einrichtungen mit Know how in Grundlagenforschung und

Transfer in die Anwendung, 
• eine starke Industriepräsenz sowohl im „Leading Edge“  – als auch in diversifizierten

CMOS-basierten Technologien sowie „More than Moore“, 
• eine intensive Kooperation von Industrie und Forschung im Netzwerk Silicon Saxony.
Im Rahmen der produktionstauglichen Nanoelektronik ist die Herstellung geeigneter
Strukturierungsmasken eines der Hauptziele. Die Maskentechnologie ist eine Ultrapräzi-
sionstechnik. Sie liefert einen zentralen Beitrag für die nanoskalige Strukturübertragung bei
der Chipherstellung. 
Von 2008 bis 2010 entwickelte das Advanced Mask Technology Center (AMTC) im vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt „ANTARES –
Überwindung der derzeitigen Auflösungsgrenze der optischen Lithographie durch innova-
tive Strukturierungsmethoden für sub40 nm Speicher- und Logik-Technologien“ zusammen
mit den Halbleiterherstellern AMD (später GLOBALFOUNDRIES) und IMS CHIPS, einem
Institut des Landes Baden-Württemberg, Photomasken für die Herstellung der neuesten
Chipgeneration mit Strukturbreiten von 22/20 Nanometer für Prozessoren. 
Derzeit entsteht in Dresden-Klotzsche ein neues Nanoelektronikzentrum. „8 000 Quadrat-
meter sollen hier in zwei Gebäuden ab Juni 2013 für Neugründungen, Ausgründungen oder
Neuansiedlungen von Unternehmen der Nanoelektronik zur Verfügung stehen. Im ersten
Schritt werden 4000 Quadratemeter bis Juni 2012 ausgebaut, mit optimalen Bedingungen
vor Ort: individuelle Raumausstattung, Reinräume zur Nutzung, kurze Wege in einem
Cluster von Forschung und Fertigung (neben Fraunhofer IPMS und IZFP, X-FAB, ZMD AG,
Solarwatt und Photronics). Schon jetzt ist über die Hälfte der Fläche vergeben", sagte Mitte
Juni 2011 der Geschäftsführer der NanoElektronikZentrum GmbH, Andreas Schmidt.

a) Schematics b) realization

3D integration of sensors and electronic components.  
3D-Integration von Sensorik und Elektronik. Diagram | Grafik: Fraunhofer ENAS 

Die als An-Institut an die TU Dresden
angeschlossene Nano electronic Ma -
terials Laboratory (NaMLab) gGmbH
betreibt auf dem Campus der Hoch-
schule ein Forschungslabor mit vier
Laborräumen, einem Reinraum sowie
Büroplätzen für mehr als 27 Forscher
und Mitarbeiter. Aufgabe der NaMLab
ist die Erforschung und Erprobung von
Materialien und Materialsystemen für
die Nanoelektronik, ergänzt durch Sen-
sormaterialien und um Untersuchungen
zu Systemen zur Energiekonversion.

GLOBALFOUNDRIES Fab 1 in Dres-
den wurde als Joint Venture zwischen
AMD und der Advanced Technology
Investment Company (ATIC) aus Abu
Dhabi gegründet. Sie zählt zu den pro-
duktivsten und modernsten Waferfabri-
ken weltweit, die für ihre Kunden inno-
vative Halbleiterstrukturen in 45 nm-,
40 nm- und 32 nm-Technologien fer-
tigt. 

Die Photronics MZD GmbH in Dres-
den ist eine Tochter der amerikanischen
Photronics Inc. und stellt photolithogra-
fische Masken für Chiphersteller in
Deutschland, Europa und Asien her. In
Kooperation mit Forschungsinstituten
und Industriepartnern entwickelt sie
außerdem Masken mit Strukturbreiten
von 100 nm, zum Beispiel für spezielle
optische und lithografische Anwendun-
gen.
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Research and development

Fountains of innovation
Dresden is not just the capital of Saxony, but also of the nano innovation

Around 40 per cent of the institutes of the major German research facilities active in the
field of nanotechnology, including the Max Planck Society, the Helmholtz Association of
German Research Centers, the Leibniz Association and the Fraunhofer Society, are loca-
ted in eastern Germany. Additionally, this includes nearly 50 chairs and institutes at uni-
versities and universities of applied sciences that conduct research and provide training in
nanotechnology. Approximately 3,100 scientists are involved in nanotechnology in
eastern Germany's public research institutions. This was the finding of a study published
in early 2010 by the Association of German Engineers (VDI) as part of the "Future fields in
eastern Germany" initiative carried out by representatives of the Federal Government for
the new federal states and the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Develop-
ment (BMVBS).
Saxony is the strongest nanotechnology region in eastern Germany. In the state capital
Dresden alone, ten Fraunhofer facilities are conducting research in the area of new ma -
terials and materials technologies for a wide range of application fields. For example, the
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS) is the largest research
centre for ceramic materials in Europe. Among other things, the institute develops new
cathode materials and manufacturing processes so that safe and reliable batteries for future
electric cars can be produced cost-effectively. 
With Cool Silicon energy efficiency innovations from Silicon Saxony, Dresden also has a
Leading-Edge Cluster of the Federal "Research and Innovation" Funding Advisory Service.
It initiated the English language "Nanoelectronic Systems" Master's degree course, which
began for the first time in the winter semester 2011/12 at the Dresden University of Tech -
nology. The Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems ENAS operates in the Smart
Systems Campus high technology park in Chemnitz. It is specialised in micro- and nano-
technologies for so-called integrated intelligent systems.

The Dresden scientists Prof. Dr. rer. nat. Karl
Leo (Dresden University of Technology,
IAPP/Fraunhofer IPMS (COMEDD)), Dr. rer.
nat. Jan Blochwitz-Nimoth (Novaled AG) and
Dr. rer. nat. Martin Pfeiffer (Heliatek GmbH)
were awarded the German Future Prize 2011
for their joint success in research on organic
semiconductors. They managed to make orga-
nic semiconductors fit for use in a wide range
of products. They thus created the basis for
innovative applications of displays, lighting and
photovoltaics.

Die Dresdner Wissenschaftler Prof. Dr. rer. nat.
Karl Leo (TU Dresden, IAPP/Fraunhofer IPMS
(COMEDD)), Dr. rer. nat. Jan Blochwitz-Nimoth
(Novaled AG) und Dr. rer. nat. Martin Pfeiffer
(Heliatek GmbH) erhielten für ihre gemeinsa-
men Erfolge bei der Erforschung organischer
Halbleiter den Deutschen Zukunftspreis 2011.
Ihnen ist es gelungen, organische Halbleiter für
den Einsatz in verschiedensten Produkten fit zu
machen. Damit schufen sie die Basis für 
innovative Anwendungen von Displays,
Beleuchtung und Photovoltaik.

Photo: Deutscher Zukunftspreis, Ansgar Pudenz 

With eight Fraunhofer institutes, four
Max Planck institutes, three Leibniz
institutes and an institute of the Helm-
holtz Association active in the field of
nanotechnology, Saxony is an outstand -
ing location in the area of research
infrastructure in both national and
European terms. In addition to this,
there are around 30 institutes conduct -
ing nanotechnology research, in parti-
cular including the Dresden University
of Technology, the Chemnitz Universi-
ty of Technology and the University of
Leipzig.

Source: Nanotechnologie in Ostdeutsch-
land. Status Quo und Entwicklungsperspekti-
ven. Future Technologies Consulting from
VDI Technologiezentrum GmbH
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Forschung und Entwicklung

Sprudelnde Innovationsquellen
Dresden ist nicht nur Hauptstadt Sachsens, sondern auch der 
Nanoinnovation

Etwa 40 Prozent der im Bereich Nanotechnologie tätigen Institute der deutschen Großfor-
schungseinrichtungen, darunter die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren, die Leibniz-Gemeinschaft sowie die Fraunhofer-Gesell-
schaft, sind in Ostdeutschland angesiedelt. Ergänzend gehören fast 50 Lehrstühle und Insti-
tute an Universitäten und Fachhochschulen dazu, die in der Nanotechnologie forschen und
ausbilden. Rund 3100 Wissenschaftler befassen sich in den öffentlichen Forschungs -
institutionen Ostdeutschlands mit der Nanotechnologie. Das ergab eine Studie, die der 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Rahmen der Initiative Zukunftsfelder in Ostdeutsch-
land des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer und des Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Anfang 2010 veröffentlichte.
Sachsen ist innerhalb Ostdeutschlands die stärkste Nanotechnologie-Region. Allein in der
Landeshauptstadt Dresden forschen zehn Fraunhofer-Einrichtungen auf dem Gebiet Neue
Materialien und Werkstofftechnologien für verschiedenste Anwendungsbereiche. 
Beispielsweise ist das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme
(IKTS) das größte europäische Forschungszentrum für keramische Werkstoffe. Das Institut
entwickelt unter anderem neue Kathodenmaterialien und Herstellungsprozesse, damit
sichere und zuverlässige Batterien für zukünftige Elektroautos kostengünstig hergestellt
werden können. 
Mit der Initiative zur Entwicklung energiesparender Elektronik Cool Silicon verfügt Dres-
den auch über ein Spitzencluster der Bundesforschungsförderung. Er initiierte den eng-
lischsprachigen Masterstudiengang „Nanoelectronic Systems“, der im Wintersemester
2011/12 erstmalig an der TU Dresden gestartet ist. Im Chemnitzer Hochtechnologiepark
Smart Systems Campus agiert das Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme
(ENAS). Es ist auf Mikro- und Nanotechnologien für so genannte Integrierte Intelligente
Systeme spezialisiert.

Red, green and blue OLEDs with a 2x2 milli-
metre active surface for performance tests.

Rote, grüne und blaue OLEDs mit einer 2x2
Millimeter aktiven Fläche für Leistungstests.

Photo: Deutscher Zukunftspreis, 
Ansgar Pudenz

Im Bereich der Forschungsinfrastruktur
ist Sachsen mit acht Fraunhofer-Institu-
ten, vier Max-Planck-Instituten, drei
Leibniz-Instituten sowie einem Institut
der Helmholtz-Gesellschaft, die im
Bereich der Nanotechnologie tätig sind,
ein im nationalen und europäischen
Vergleich herausragender Standort.
Hinzu kommen etwa 30 Institute insbe-
sondere der TU Dresden, der TU
Chemnitz sowie der Universität Leip-
zig, die in der Nanotechnologie-For-
schung aktiv sind.

Quelle: Nanotechnologie in Ostdeutsch-
land. Status Quo und Entwicklungsperspekti-
ven. Zukünftige Technologien Consulting
der VDI Technologiezentrum GmbH
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Work innovatively in a lively environment
Saxony provides ideal conditions in which to research, produce and live

Nanotechnology is a cross-sectional technology that, on the one hand, serves many 
different sectors of industry and, on the other hand, relies on competencies and supplier
services from these sectors. Saxony is characterized by a tight network of producing in -
dustries and suppliers that give impetus to the development and economic use of nano -
technologies and open up new channels. Thus, nano experts benefit from close exchange
with the electronics, mechanical engineering and plant construction industrial sectors,
which are particularly strong (especially in the field of surface and coating techno logy).
They are supported by various active networks, which bring companies, as well as 
re search facilities and suppliers, together. An excellent international example for this is 
Silicon Saxony e. V. It is Europe's largest industrial association in microelectronics and
unites the semiconductor, electronics and microsystems industries. It is also open to the
software, photovoltaics and photonics technology fields, as well as to micro and nano
technologies.
Nano experts have largely organised themselves in the Nano-Technology Center of 
Competence "Ultrathin Functional Films" (Nano-CC-UFF). It includes 51 companies, ten
university insti tutes, 22 research facilities and five associations. Nanotechnology receives
additional input from companies and research facilities in the automobile construction
industry, the chemical and plastics industries, environmental technology and from the area
of life sciences. In addition, competent logistics service providers guarantee smooth flows
of material and goods. In Saxony you will find a modern transport infrastructure that 
flexibly interconnects railways, highways and waterways.
However, Saxony's greatest strength lies in its people. 96 per cent of Saxon employees
have obtained at least a high school diploma or completed vocational training. The basis
for this is pro vided by the most effective education system of all German federal states, as
documented by the Bildungsmonitor 2011.
It is not only good working but also good living in the Free State. This is ensured by 
nu merous cultural offerings, where classic meets cult, cities steeped in history, and beauti-
ful landscapes, which are not only inviting for hikers, but also climbers, skiers and water
sports enthusiasts.

Site conditions

The Bastei Bridge in the Elbe Sandstone
Mountains of Germany – a treasured excur-
sion destination for Saxons and their guests.

Die Bastei-Brücke im Elbsandsteingebirge –
ein begehrtes Ausflugsziel für Sachsen 
und ihre Gäste.

Photo: Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

Saxony has many faces that tell stories
and write history: the digital heart of
the microelectronics beats in sector
Dresden . "Silicon Saxony e. V.", a net-
work of 300 companies and research
facilities, is Europe's largest cluster in
the semiconductor industry and the
fifth largest worldwide. Researchers and
young entrepreneurs between Leipzig
and Dresden work hand in hand with
their eyes on the future in the fields of
biotechnology and environmental tech-
nology. The Chemnitz-Zwickau region
forms the traditional heart of the Saxon
economy. Whether mechanical engi-
neering or over 100 years of "Autoland
Saxony" – a powerful industry that grew
out of bright ideas and intelligent so -
lutions. The commercial metropolis
Leipzig is a vibrant trade fair and media
city; its airport being Europe's most
modern airfreight hub.
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Im lebendigen Umfeld innovativ arbeiten
Sachsen bietet ideale Bedingungen zum Forschen, Produzieren und Leben

Die Nanotechnologie ist eine Querschnittstechnologie, die einerseits vielen verschiedenen
Industriezweigen dient und andererseits von diesen Kompetenzen und Zulieferleistungen
benötigt. Gerade Sachsen zeichnet sich durch ein dichtes Geflecht von Anwender- und
Zulieferbranchen aus, die der Entwicklung und der wirtschaftlichen Nutzung der Nano-
technologien Impulse geben und Wege ebnen. So profitieren die Nano-Experten von dem
engen Austausch mit den hier besonders starken Industriezweigen der Elektronik sowie des
Maschinen- und Anlagenbaus (speziell im Bereich der Oberflächen- und Schichttechnolo-
gie). Sie werden dabei von verschiedenen aktiv gelebten Netzwerken unterstützt, die
sowohl die Unternehmen untereinander als auch Forschungseinrichtungen und Wirtschaft
zusammenführen. Ein international vorbildliches Beispiel dafür ist der Silicon Saxony e. V..
Er ist der größte Industrieverband der Mikroelektronik Europas und verbindet Halbleiter-,
Elektronik- und Mikrosystemindustrie miteinander. Ebenso ist er für die Technologiefelder
Software, Photovoltaik, Photonik und Mikro- und Nanotechnologie offen.
Die Nano-Experten selbst haben sich zum großen Teil in dem Nanotechnologie-Kompe-
tenzzentrum „Ultradünne funktionale Schichten" (Nano-CC-UFS) organisiert. Es umfasst
51 Unternehmen, zehn Hochschulinstitute, 22 Forschungseinrichtungen und fünf Verbän-
de. Weiteren Input bekommt die Nanotechnologie von den Unternehmen und For-
schungseinrichtungen des Automobilbaus, der Chemie- und Kunststoffindustrie, der
Umwelttechnik sowie aus dem Bereich des Life Science. Zudem garantieren kompetente
Logistikdienstleister für reibungslose Material- und Warenströme. Sie finden in Sachsen
eine modern ausgebaute Verkehrs infrastruktur vor, die Schienen, Autobahnen und Wasser-
straßen flexibel miteinander verbindet.
Die größte Stärke Sachsens sind jedoch seine Menschen. 96 Prozent der erwerbsfähigen
Sachsen haben mindestens die Hochschulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung vorzuweisen. Die Basis dafür liefert das leistungsfähigste Bildungssystem aller deut-
schen Bundesländer, wie der Bildungsmonitor 2011 belegt.
Im Freistaat lässt es sich aber nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut leben. Dafür sorgen
vielfältige Kulturangebote von Klassik bis Kult, geschichtsträchtige Städte, reizvolle Land-
schaften, die nicht nur Wanderer, sondern auch Kletterer, Skifahrer und Wassersportler
einladen.

Standortbedingungen

The Prime Minister of the Free State of Saxony
Stanislaw Tillich (2nd from right) at the cluster
booth of Silicon Saxony at SEMICON Europa/
Plastic Electronics 2011 in Dresden. 
At the booth the anniversary of 50 years of
semiconductor technology in Saxony since
1961 was celebrated with an exhibition.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich
(2.v.r.) beim Besuch des Silicon Saxony
Gemeinschaftsstandes auf der SEMICON 
Europa/Plastic Electronics 2011 in Dresden.
Auf dem Messestand wurde das Jubiläum von
50 Jahren Mikroelektronik in Sachsen seit 1961
gefeiert und anhand von Exponaten gezeigt.

Photo: Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

Sachsen hat viele Gesichter, die Ge -
schichten erzählen und Geschichte
schreiben: In Dresden schlägt das digi-
tale Herz der Mikroelektronik-Branche.
„Silicon Saxony e. V.“, ein Verbund
von 300 Unternehmen und For-
schungseinrichtungen, ist Europas größ-
ter Cluster der Halbleiterbranche und
der fünftgrößte weltweit. Zukunftsorien-
tiert arbeiten Forscher und junge Unter-
nehmer zwischen Leipzig und Dresden
Hand in Hand auf den Gebieten Bio-
und Umwelttechnologie. Das traditio-
nelle Herz der sächsischen Wirtschaft
bildet die Region Chemnitz-Zwickau.
Ob Maschinenbau oder über 100 Jahre
„Autoland Sachsen“ – aus pfiffigen
Ideen und intelligenten Lösungen
wuchs eine schlagkräftige Industrie.
Die Handels metropole Leipzig ist pul-
sierende Messe- und Medienstadt, ihr
Flughafen ist Europas modernster Luft-
fracht-Hub.
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Companies and Institutions | Firmen und Institutionen 
(Selection | Auswahl)

Nanomaterials | Nanomaterialien
bubbles & beyond GmbH · www.bubbles-beyond.com
CreaPhys GmbH · www.creaphys.de
Loser Chemie GmbH – NL Zwickau · www.loserchemie.de

Nanoanalysis | Nanoanalytik
ALOtec Angewandte Laser- und Oberflächensystemtechnik GmbH · 
www.alotec.de
amtec Analysenmeßtechnik GmbH · www.amtec-spectro.de
Anfatec Instruments AG · www.anfatec.de
ASMEC Advanced Surface Mechanics GmbH · www.asmec.de
Carl Zeiss Innovation Center Dresden · www.smt.zeiss.com
Feinmess Dresden GmbH/Steinmeyer FMD · www.feinmess.de
nAmbition GmbH · www.nambition.de
Saxray GmbH · www.saxray.de
ScIDre Scientific Instruments Dresden GmbH · www.scidre.de
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH · www.institut-fresenius.de
SURAGUS GmbH · www.suragus.de 

Nanocoating | Nanobeschichtung
3D-Micromac AG · www.3d-micromac.com
Center for Organic Materials and Electronic Devices Dresden (COMEDD) 
at Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (IPMS) · 
www.ipms.fraunhofer.de
Cetelon Nanotechnik GmbH · www.cetelon-nanotechnik.de
CeWOTec gGmbH · www.cewotec.de
Evonik Litarion GmbH · corporate.evonik.com
Heliatek GmbH · www.heliatek.com
LEDON OLED Lighting GmbH & Co.KG · www.ledonoled.com
Li-Tec Battery GmbH & Co. KG · www.li-tec.de
Novaled AG · www.novaled.de
NTGL Nano Technologie Leipzig GmbH · www.ntgl.de
Solarion AG · www.solarion.de
Staxera GmbH · www.staxera.de

Nanooptics |Nanooptik+++Nanobiotechnology | Nanobiotechnologie+++ 
Nanosystems/Sensors | Nanosysteme/-sensoren
Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG (AMTC) ·
www.amtc-dresden.com
ADZ NAGANO GmbH · www.adz.de
AXO Dresden GmbH · www.axo-dresden.de
NAMOS GmbH · www.fue-dienstleistungen.de

Nanoelectronics | Nanoelektronik
GLOBALFOUNDRIES Dresden Module One LLC & Co. KG · 
www.globalfoundries.com
Infineon Technologies Dresden GmbH · www.infineon.com
ZMD Zentrum Mikroelektronik Dresden AG · www.zmdi.de

Research and Development | Forschung und Entwicklung
Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (IPMS), Dresden ·
www.ipms.fraunhofer.de
Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems (ENAS) · 
www.enas.fraunhofer.de
Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials,
Branch Lab Dresden (IFAM) – Institutsteil Dresden · 
www.ifam-dd.fraunhofer.de
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS) · 
www.ikts.fraunhofer.de
Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (IPMS) Dresden · 
www.ipms.fraunhofer.de
Fraunhofer Institute for Materials and Beam Technology (IWS) ·
www.iws.fraunhofer.de
Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing (IZFP) · 
www.izfp-d.fraunhofer.de
Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM) – ASSID ·
www.izm.fraunhofer.de/assid

Fraunhofer Technology Centre of Semiconductor Materials (THM) ·
www.thm.fraunhofer.de
Fraunhofer Center Nanoelectronic Technologies (CNT) ·
www.cnt.fraunhofer.de
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR)  · www.hzdr.de
Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden (IFW) · 
www.ifw-dresden.de
Leibniz Institute of Surface Modification (IOM) · www.iom-leipzig.de
Leibniz Institute of Polymer Research Dresden (IPF) · www.ipfdd.de
Max Bergmann Center of Biomaterials Dresden · www.mbc-dresden.de
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids · www.cpfs.mpg.de
Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics ·
www.mpi-cbg.de
NaMLab gGmbH · www.namlab.com 

Education | Bildung
Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida (FH) · www.htwm.de
TU Bergakademie Freiberg · www.tu-freiberg.de
TU Chemnitz · www.tu-chemnitz.de
TU Dresden · www.tu-dresden.de
Universität Leipzig · www.uni-leipzig.de
Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) · www.fh-zwickau.de 

Networks | Netzwerke
biosaxony e. V. · www.biosaxony.com
Brennstoffzellen Initiative Sachsen e. V. · www.bz-sachsen.de
Cool Silicon e. V. · www.cool-silicon.de
Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis · www.nanoanalysis.fraunhofer.de
European Center for Emerging Materials and Processes Dresden (ECEMP) ·
www.tu-desden.de/ecemp
European Society of Thin Films (EFDS) · www.efds.org
Institute of Mechanical and Plant Engineering Chemnitz (ICM) · 
www.icm-chemnitz.de
Materials Research Network Dresden (MFD) · www.mfd-dresden.de
Nano-Technology Center of Competence "Ultrathin Functional Films" 
(Nano-CC-UFF) · www.nanotechnology.de
Organic Electronics Saxony e. V. (OES) · www.oes-net.de
Silicon Saxony e. V.  · www.silicon-saxony.de
Saxony Automotive Supplier Network (AMZ) · www.amz-sachsen.de
Saxony´s Mechanical Engineering Network (VEMAS) · 
www.vemas-sachsen.de

Suppliers | Zulieferer
Advanced Machinery & Technology Chemnitz GmbH · 
www.amtec-chemnitz.de
CREAVAC – Creative Vakuumbeschichtung GmbH · www.creavac.de
Dr. Teschauer  AG · www.teschauer-laser.de
DREEBIT GmbH – Electron & Ion Beam Technologies · www.dreebit.com
DTF Technology GmbH · www.dtf-technology.de
FHR Fendler, Hentsch & Ränsch Anlagenbau GmbH · www.fhr.de
GeSIM Gesellschaft für Silizium-Mikrosysteme mbH · www.gesim.de
GFE FREMAT GmbH · www.fremat.de
Roth & Rau AG · www.roth-rau.de
Roth & Rau MicroSystems GmbH · www.roth-rau.com/microsystems
SEMPA SYSTEMS GmbH · www.sempa.de
Sunic System Ltd.  – Service Centre Dresden · www.sunic.co.kr
TMV Anlagenbau GmbH · www.tmv-anlagenbau.de
VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH · www.vonardenne.biz
VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH · www.vtd.de

Infrastructure | Infrastruktur
Bio City Leipzig c/o BIC Leipzig GmbH · www.bio-city-leipzig.de
BioInnovationsZentrum Dresden · www.biodresden.com
NanoelektronikZentrum Dresden GmbH · www.nanodresden.de
ROTECH GmbH Technologiezentrum Rossendorf · www.tz-rotech.de
Smart Systems Campus Chemnitz · www.smartsystemscampus.de
TechnologieZentrumDresden GmbH · www.tzdresden.de 
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WE OFFER

n the latest data on Saxony's economy and business
environment,

n customized business site location services,
n procurement of contacts with regional decision

makers,
n information on opportunities for financial support

and subsidy programs,
n access to branch networks in Saxony,
n assistance in opening up new markets, and
n in initiating cooperative partnerships.

WIR BIETEN

n stets aktuelle Angaben zu Wirtschaftsdaten und 
Rahmenbedingungen

n unternehmensbezogene Standortangebote
n Vermittlung der Kontakte zu regionalen Entscheidern
n Informationen zu Fördermöglichkeiten und 

-programmen
n Zugang zu Branchennetzwerken in Sachsen
n Hilfestellung bei der Erschließung neuer Märkte und
n bei der Anbahnung von Kooperationen

WHAT CAN WE DO FOR YOU ?
WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
(Saxony Economic Development Corporation)
Bertolt-Brecht-Allee 22
D-01309 Dresden
Tel. +49 351 2138-0
Fax +49 351 2138-399
info@wfs.saxony.de
www.wfs.sachsen.de

www.invest-in-saxony.net




