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Egal ob Hightech-Branche oder nicht – die Weltwirt-
schaft ist abhängig von technologischen Entwick-
lungen. Für die klassischen Industrien gilt dies heute 
mehr denn je. Technologien aus dem Silicon Saxo-
ny beflügeln traditionelle Industriezweige immer 
mehr. Egal ob Maschinenbau, Luft- und Raum-
fahrt, Medizintechnik oder Automobilbau und 
Fertigungsindustrie. Ihnen allen ist gemeinsam, 
dass sie Produkte aus der Mikroelektronik- und 
Softwarebranche brauchen und nutzen – Tendenz 
stark steigend. Kein Auto, keine medizinisches Un-
tersuchungsgerät und keine Fertigungslinie kom-
men ohne Produkte aus der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) aus. 

Diese Entwicklung macht die IKT zu einer Quer-
schnittstechnologie und zum Fundament für die 
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Volks-
wirtschaften. Silicon Saxony hat dabei eine be-
sondere Stellung inne, denn hier sind alle wich-
tigen Komponenten moderner IKT vorhanden: 
Leistungsfähige Hardware trifft auf intelligente 
Software. Firmen und Forschungseinrichtungen 
arbeiten fachrichtungs- und anwendungsüber-
greifend – also interdisziplinär – an Zukunftstech-
nologien. Basis dieser Zukunftsfähigkeit ist das 
gemeinsame Denken und Handeln über die eige-
nen Branchen hinaus. Dies fördert weltweit wett-
bewerbsfähige Produkte an den Schnittstellen der 
etablierten Industrien. 

Der Silicon Saxony e. V. versteht sich als Schnitt-
stelle für die Anwenderindustrien, um die eigenen 
Geschäftsfelder mit neuen Technologien und der 
fortschreitenden Digitalisierung zu verzahnen. 
Damit einher geht das gewachsene Bewusstsein 
des Clusters als interdisziplinäres Hightech-Netz-
werk mit hohem Verständnis für Querschnitts-
technologien aufzutreten. Beispiele für diese Art 

des Denkens sind Projekte und Innovationsforen 
wie CoSi-4, C3 Saxony und Cool Silicon. Ziel von 
CoSi-4 war es, bisher ungenutzte Potenziale aus 
der Photonik und der Halbleiter-, Mikro- sowie 
Nanoelektronik zu nutzen. Im C3 Projekt werden 
europaweit innovative Ideen an der Schnittstelle
zwischen Biotechnologie und IKT initiiert und be-
treut. Im Spitzencluster Cool Silicon entwickeln 
Partner aus ganz unterschiedlichen Branchen Lö-
sungen, die die Energieeffizienz in der IKT deutlich 
steigern.

Doch wo geht die Reise hin? Die IKT ermöglicht 
Querschnittstechnologien und ist gleichzeitig 
starker Treiber für den Fortschritt. Bereits heute 
entstehen 75 Prozent der Wertschöpfung in der 
traditionellen Wirtschaft durch Impulse aus der 
IKT.  Über die Hälfte der deutschen Industriepro-
duktion und 80 Prozent des deutschen Exports 
sind von Hard- und Software abhängig. Schlüssel 
für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung 
ist also eine hohe Technologisierung, verbunden 
mit einem großen Maß an Interdisziplinarität. Die 
Mikroelektronik- und Softwarebranche müssen 
sich intensiv mit anderen Branchen und Anwen-
derindustrien austauschen. 

Der diesjährige Silicon Saxony-Day trägt dieser 
Entwicklung  Rechnung, zum Beispiel bei der in-
haltlichen Gestaltung der Themen-Sessions und 
der engen Zusammenarbeit mit Partnern wie 
dem biosaxony e.V., der GWT-TUD GmbH sowie 
dem Thüringer Cluster OptoNet mit seiner CoOP-
TICS GmbH als dem Spezialisten für Technologie- 
und Wissenstransfer im Bereich Photonik.

Heinz Martin Esser
Vorstand im Silicon Saxony e. V.
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 10:00   TransporT in nanoelecTronic sysTems
 Dr. Jochen Grebing 
 (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf)
 

10:30 - 11:00     pause 

 11:00  smarT inTegraTed sysTems for a beTTer life
 Dr. Martina Vogel (Fraunhofer ENAS) 

 11:30   smarT bioinformaTics – 
 der schlüssel zu smarT life
 Dr. Frank Götz (Qualitype GmbH)  

 12:00  diskussion 

ab 12:30     mittagspause 

 09:00  die phoTonik indusTrie Thüringens – 
 innovaTiv und inTernaTional
 Dr. Klaus Schindler (OptoNet e. V.) 

 09:30   clusTerübergreifende zusammenarbeiT 
 im innovaTionsforum cosi-4
 Martina Ganß (OptoNet CoOPTICS GmbH) 

 10:00  mikro- und nanoTechnologien – 
 neue möglichkeiTen für opTische sysTeme
 Dr. Kevin Füchsel (Fraunhofer-Institut 
 für Angewandte Optik und Feinmechanik) 

 10:30 - 11:00  pause 

 11:00  phoTonics for life – opTische Technologien  
 für lebenswissenschafTen und medizin
 Daniel Siegesmund (Leibniz-Institut für 
 Photonische Technologien) 

 11:30  innovaTive inspekTionsTechnologien - 
 schlüssel zur prozessopTimierung in der 
 elekTronikferTigung
 Dr. Jörg Schambach (GÖPEL electronic GmbH) 

 12:00  meTro maps
 Dr. Frank Spiller 
 (Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-
 Systeme gemeinnützige GmbH, IMMS)

 ab 12:30     mittagspause 

9. sIlIcon saxony day  PROGRAMM

 09:00    analyse und verbesserung von 
 innerbeTrieblichen TransporTprozessen  
 durch den einsaTz von maTerialfluss-
 simulaTionen
 Thomas Wagner (TU Dresden)

 09:30  maTerial handling auTomaTion – 
 ways To exTend The profiTabiliTy 
 of maTure 200mm fabs
 Dr. Karli Hantzschmann/  Ulrich Spannring 
 (Roth & Rau - Ortner GmbH)

 10:00  big daTa – anlagensTeuerungen und 
 auswerTemechanismen für komplexe 
 prozessinformaTionen
 Jochen Kinauer (AIS Automation GmbH)

 10:30 - 11:00     pause 
 

 11:00   moniToring und fehlerdiagnose von 
 maschinen und handlingsysTemen
 Jens Naake (GWT-TUD GmbH) 

 11:30  herausforderungen bei der 
 auTomaTisierung einer 300mm 
 piloTlinie für leisTungshalbleiTer
 Dr. Germar Schneider 
 (Infineon Technologies Dresden GmbH) 

 12:00   indusTrie 4.0 erleben miT open-
 coreengineering: enTdecken sie 
 neue freiheiT und effizienz
 Andreas Winter (Bosch Rexroth AG) 

 ab 12:30     mittagspause 

 09:00  neuronale implanTaTe: heraus-
 forderungen und lösungsmöglichkeiTen 
 Prof. Ronald Tetzlaff (TU Dresden, Fakultät 
 Elektrotechnik und Informationstechnik) 

 09:30  sicher, modern, selbsTsTändig leben! 
 senioren enTdecken das inTerneT
 Dr. Matthias Stege (exelonix GmbH) 

 Fachforum smart life 
Konferenzraum 3

(in Kooperation mit biosaxony e.V.)

 Fachforum smart Fab 
Konferenzraum 2

(in Kooperation mit GWT-TUD GmbH)

 Fachforum smart optics 
Konferenzraum 5

(in Kooperation mit OptoNet CoOPTICS GmbH)



 09:00  new xgw scale pv producTion in europe 
 N.N. (Fraunhofer ISE) 

 09:30  die sensorik und messTechnik als 
 wichTiges elemenT smarTer sysTeme 
 und ihre akTuellen forderungen an 
 die mikro- und nanoelekTronik
 Dr. C. Thomas Simmons (AMA Verband für 
 Sensorik und Messtechnik e. V.) 

 10:00  power To gas
 Christian von Olshausen 
 (Energy Saxony e. V. c/o sunfire GmbH) 

 10:30 - 11:00     pause 

 11:00  sensoren und hf-schalTer in mems-
 Technologien zum einsaTz in einem 
 überwachungssysTem für 
 hochspannungsleiTungen
 Dr. Steffen Kurth  (Fraunhofer ENAS) 

 11:30  herausforderungen für die mikro-
 elekTronik aus der energiewende
 Dr. Rolf Merker (pik-service GmbH) 

 12:00  drive me crazy – herausforderungen 
 beim design und TesT von sofTware für 
 emobiliTy energieneTze
 Stefan Rehlig (Lemonage Software GmbH)  
 Dr. Christian Wende (DevBoost GmbH) 

 ab 12:30     mittagspause 

 13:30  begrüssung
 Heinz Martin Esser (Vorstand Silicon Saxony e. V. /
  Roth & Rau Ortner GmbH, Dresden)  

 13:40   exzellenzsTadT dresden. 
 inTerdisziplinariTäT als schlüssel 
 für wirTschafTliches wachsTum
 Dirk Hilbert (Beigeordneter für Wirtschaft 
 Erster Bürgermeister Dresden)

 13:50  innovaTionspoTenTial und heraus-
 forderungen von smarT ecosysTems
 Dr. Jörg Dörr (Fraunhofer IESE, Kaiserslautern) 

 plenarveranstaltung 
Saal 1

 Fachforum smart energy 
Konferenzraum 4

 14:20  dresden ciTy – 
 secure and digiTal governmenT
 Stefan Conrad 
 (Telekom Deutschland GmbH, Berlin) 

 14:50  indusTrie 4.0 – eine vision auf dem 
 weg zur wirklichkeiT
 Dr. Detlef Pauly (Siemens AG, Nürnberg) 

 15:20 - 16:00     pause  
   

 16:00  e³-forschungsfabrik – lösungen für die 
 energie- und ressourceneffizienTe 
 produkTion von morgen
 Prof. Dr. Matthias Putz (Fraunhofer-Institut für 
 Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, 
 Chemnitz)

 16:30  smarT cars – how semiconducTor 
 enables safer and auTonomous driving 
 Hans Adlkofer 
 (Infineon Technologies AG, Neubiberg) 

 17:00  building new value chains for smarT 
 healTh sysTems wiTh micro/nano-
 elecTronics as key enabling Technology
 Dr. Peter Simkens (DSP Valley, Leuven) 

 17:30  neurodegeneraTion – „morbus alzheimer“ 
 messbar auf neuen mikro-chips
 Prof. Dr. Andrea A. Robitzki (Universität Leipzig / 
 Center for Biotechnology and Biomedicine, Leipzig) 

 18:00     paneldiskussion 
 
„innovaTionspoTenTial ohne ende. doch wie 
weiTer? – der lange weg von der idee zum markT“

Barbara Meyer (Abteilungsleiterin Wirtschaft im Sächsischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

Dr. Martin Gude (Abteilungsleiter für Energiepolitik, Techno-
logie- und Forschungsförderung im Thüringer Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Technologie)

Prof. Dr. Andrea A. Robitzki (Universität Leipzig, Center for 
Biotechnology and Biomedicine, BBZ)

Frank Bösenberg (Geschäftsführer Silicon Saxony 
Management GmbH)

MODERATION
Bettina Vossberg (Vorstand Hightech-Startbahn e. V.)

 18:45  neTworking & geT TogeTher 
 „silicon saxony & friends“



 MIkro- und 
 nanoelektronIk 
 als  „WegbereIter“ 
 der dIgItalen Welt 
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Es ist die Standard-Folie in jeder PowerPoint-Präsentation der Halbleiter-
branche. Mittig zentriert steht da „Semiconductors are the crude oil of the 
electronic age“. Fast 25 Jahre ist es nunmehr her, dass die New York Times 
John F. Akers, CEO von IBM, mit dieser Aussage zitierte. Keine Frage, die Aus-
sage ist aktueller denn je: Nach Mechanisierung, Elektrifizierung und Digita-
lisierung der Industrie läutet der Einzug des Internets der Dinge in der Fabrik 
die vierte industrielle Revolution ein. Mehr noch, mit dem Zukunftstrend 
„Industrie 4.0“ werden die Grenzen zwischen Informations- und Kommuni-
kationstechnik, Elektrotechnik, Automation, Maschinen- und Anlagenbau 
und industrieller Produktion fließend, wenn nicht sogar aufgehoben. Allein 
dadurch wird die Bedeutung der Halbleiter als Rohstoff für Industrie 4.0-An-
wendungen stetig zunehmen. Gleichzeitig dient die automatisierte und 
hochvernetzte Halbleiter-Produktion als die am weitesten fortgeschrittene 
Industrie, die als „Best Practice“-Industrie anschaulich zeigt, welche positiven 
Effekte der Einsatz von intelligenten Produktionstechnologien mit sich bringt.

halbleiter sind gehirn und muskulatur intelligenter systeme
Lebendig und intelligent wird Industrie 4.0 jedoch erst durch Halbleiter – also 
Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sensorik – die das Gehirn, Muskulatur 
und Sinne der intelligenten Systeme bilden. 

Der Mikroelektronik kommt deshalb innerhalb der sechs von der Europäischen 
Kommission definierten Schlüsseltechnologien eine besondere Schlüsselrolle 
zu. Kaum eine Branche ist innovationsgetriebener als die Halbleiterbranche 
und nur wenige andere Produkte sind wichtiger für die Entwicklung moderner 
Industriegesellschaften als Chips. Denn Chips sind die Basis für nahezu alle 
technischen Erzeugnisse: Ob Mobiltelefone, Computer, Flachbildschirme, 
ob Autos, Flugzeuge oder medizinische Geräte wie Computertomographen, 
Ultraschall- oder Röntgengeräte, alle wären ohne moderne Chips nicht 
funktionsfähig. Gleichzeitig ist unser heutiges Leben ohne diese technischen 
Gerätschaften kaum noch vorstellbar.

moderne halbleiter sind lebensretter
Ganz egal in welchen gesellschaftlichen Bereich man schaut, überall sind 
Halbleiter gegenwärtig und verrichten zuverlässig ihren Dienst. So erkennt 
sensible Fahrzeugelektronik automatisch Fußgänger im Straßenverkehr und 
leitet im Ernstfall eine Vollbremsung ein. So retten Chips Leben. Darüberhi-
naus kontrollieren Mikrochips das Motormanagement im Auto und sorgen 
dafür, dass der Kraftstoffverbrauch trotz ständig steigendem Komfort wie 
Klima-, Entertainment-, Navigation- und Assistenzsystemen, gesenkt wird. 
Auf diese Weise leisten Chips einen wirksamen Beitrag zu vielen zentralen 
Herausforderungen unserer Zeit. Angefangen bei Fragen der Energieeffizienz, 
über Sicherheit, Elektromobilität oder Kommunikation, Halbleiter sind Weg-
bereiter für technischen Fortschritt und gleichzeitig „Enabler “, um komplexe 
gesellschaftliche Fragestellungen zu lösen.

„Semiconductors are the crude oil of the electronic age“, 
ist selbst nach 25 Jahren immer noch hochaktuell.

HELMUT WARNECKE
Infineon Technologies Dresden GmbH

 AUTOR 
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smarT fab

 sMart Fab IM sIlIcon saxony – 
 MassgeschneIderte MIkroelektronIk 
 In den FabrIken der zukunFt 

 AUTOR 

PROF. KLAUS KABITZSCH
Technische Universität Dresden, Session Chair Smart Factory 

Ob Sputtern, Lithografie oder Plasmaätzen – unter dem 
Begriff Smart Fab(rication) sind anspruchsvolle Verfah-
ren und Anlagen der Mikroelektronikfertigung zusam-
mengefasst, die sich durch vernetzte Produktion und 
einen äußerst hohen Automatisierungsgrad kennzeich-
nen. Die „Intelligenz“ beginnt bereits im Sensor und setzt 
sich in der Vernetzung innerhalb der Maschine, zwischen 
den Maschinen einer Fabrik, mit den kaufmännischen 
Bereichen und darüber hinaus fort. Dadurch sollen un-
ter anderem Kosten- und Energieeffizienz gesteigert und 
Wachstum ermöglicht werden.

hohe präzision durch optimierte prozesse
War es bisher schon schwierig, eine Fabrik für eines der 
unten aufgezählten Ziele zu optimieren, soll in Zukunft 
ein ganzheitliches Optimum erreicht werden, indem die 
unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ genannten Me-
thoden zum Einsatz kommen. Dabei spielt die Halblei-
terindustrie eine Vorreiterrolle und setzt sie bereits ein: 
Maschinen „sprechen“ miteinander und nutzen dabei 
Internet-Technologien. Alle Schritte lassen sich für jedes 
einzelne Produkt auch noch Jahre später nachverfolgen 
– „tracking“ genannt. Zwischenprodukte, zum Beispiel 
Wafer, identifizieren sich und bestimmen selbst mit, 
welche Fertigungsschritte als nächste ausgeführt und 

zu welcher Maschine sie deshalb transportiert werden 
sollen. Nicht nur einzelne Maschinen optimieren sich 
selbst während der laufenden Produktion, sondern dies 
geschieht über viele Prozessschritte hinweg in ganzen 
Anlagen – feed backward, feed forward – denn nur so 
lässt sich hohe Präzision erreichen. Diese Wandlungsfä-
higkeit macht die Fertigung flexibel, Massenproduktion 
und kleine, individualisierte Losgrößen schließen sich 
nicht länger gegenseitig aus.

nächste herausforderung: 
neue Technologiegenerationen
Nur diese Flexibilität machte in Dresden die Produkti-
onsumstellung vom Speicher zur Logik und weiter zu 
Leistungshalbleitern möglich. Gleichzeitig bereitet man 
sich weltweit auf die nächste Herausforderung vor: den 
Übergang auf eine Wafergröße von 450 mm. Zwischen 
beiden Tendenzen gibt es interessante Parallelen, wel-
che „Smart Fab“-Lösungen erfordern: Da die großen 
Wafer extrem dünn und empfindlich sind, steigen die 
Ansprüche an den mechanischen Umgang mit ihnen 
enorm – thin wafer handling. In allen Punkten profitiert 
der Standort Dresden vom starken Verbund im „Silicon 
Saxony“ und dessen Vernetzung im europäischen Clus-
ter „Silicon Europe“ sowie zu den Partnern in den USA. 
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Der Begriff „Smart Fab“ beschreibt eine Vielzahl von  
Eigenschaften, die von der „Fabrik der Zukunft“ erwartet 
werden:

 Effizienz:  Eine hohe Auslastung der Maschinen und 
hohe Durchsätze sollen Kosten senken. Das erfordert  
intelligente und langfristige Planungen ebenso wie 
schnelle Reaktionen auf kurzfristige Veränderungen.

 Präzision:  Der Markt stellt immer höhere Anforderun-
gen an eine hohe und gleichbleibende Qualität der Pro-
dukte. Hier sind innovative Messmethoden bis an die 
physikalischen Grenzen gefragt, aber auch intelligentes 
Eingreifen in die Produktion, um die notwendigen Ver-
besserungen durchzusetzen. Eine besondere Herausfor-
derung sind dabei geringe Losgrößen bis hin zur Ferti-
gung von Unikaten – sofort mit höchster Qualität. 

 Pünktlichkeit:  Präzision bedeutet auch Termintreue
in der Fertigung. Innovative Planung und exakte Vor-
hersage möglicher Störungen werden durch neue  
Technologien ermöglicht.

 Energieeinsparung:  Einerseits müssen in Zukunft alle 
Produkte mit weniger Energieeinsatz gefertigt werden. 
Andererseits muss der Energieverbrauch auf die Zeiträu-
me fokussiert werden, in denen regenerative Energien 
besonders reichlich vorhanden sind. Dies wird nur mit 
neuartigen Prognose- und Planungssystemen gelingen.

 Globalisierung:  Produktion findet immer häufiger in 
einer weltweiten Arbeitsteilung statt, die Standorte sind 
miteinander verflochten und zu „virtuellen Fabriken“ ver-
knüpft. Dies erfordert eine intelligente Logistik von Wa-
renverkehr und Informationsaustausch.

 Menschlichkeit:  Die moderne Technik soll den Men-
schen nicht ersetzen; die Fabrik der Zukunft soll nicht 
menschenleer sein. Eine „Smart Fab“ soll vielmehr 
menschliche Potenziale besser nutzen, indem sich die 
Fabrik dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt. 
Dazu sind assistive, also unterstützende, Technologien 
notwendig. 

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 

Konferenz zu Smart-Fab-Themen in der Halbleiterproduktion 

www.apcm-europe.eu

ion implantation services �

competence meets innovation
www. hzdr-innovation.de

•	 Ion	implantation	service	from	low	to	high	energy	for	 

semiconductor	doping	

•	 High	energy	implantation	for	defect	engineering	in	 

semiconductor power devices 

•	 Service	as	a	„second	source“	in	the	field	of	ion	implantation	 

for	the	semiconductor	industry	

•	 Plasma	immersion	ion	implantation	for	research	and	service	 

in	the	fields	of	photovoltaic,	automotive	and	aerospace	industry,	 

medical	and	mechanical	engineering
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smarT life

Wer an Informationstechnologie (IT) denkt, hat zuerst 
Computer, Chips und Datenbanken vor Augen. Doch IT 
hält immer mehr Einzug in sensible Bereiche unseres 
Alltags, bis hin zur modernen Gesundheitsvorsorge und 
medizinischen Therapiemöglichkeiten: Ärzte greifen auf 
hochmoderne Analysegeräte zurück, um Prozesse und 
Funktionen im menschlichen Körper besser zu verstehen; 
sie nutzen hochauflösende bildgebende Verfahren, bei 
denen tausende Chips ein genaues Bild von Organen und 
Strukturen generieren. Dies alles ist heute bereits Stan-
dard in der modernen Medizin. 

symbiose für gezielte Therapien
Die Forschung in Mikro- und Nanoelektronik geht nun noch 
einen Schritt weiter: In einer engen Zusammenarbeit mit 
dem Bereich Biotechnologie entstehen Technologien und 
Anwendungen, die nicht nur die Wirksamkeit eingesetzter 
Medikamente verbessern, sondern auch neue Therapiefor-
men ermöglichen.

künstliche hardware für den menschlichen organismus
Intelligente Software und mikro- und nanoelektronische 
Anwendungen sind fester Bestandteil von Anamneseme-

 AUTOR 

ANDRé HOFMANN 
biosaxony e.V., Session Chair Smart Life

 sMartlIFe – Wenn It und 
 lIFe scIences zu InnoVatIVer 
 MedIzIntechnIk  VerschMelzen  

thoden und Analyseverfahren: Die Bioinformatik verarbei-
tetet Gesundheitsdaten in einem sehr großen Maßstab 
und hilft den Forschern, hochkomplexe Strukturen wie das 
menschliche Genom zu entschlüsseln. Die aus den Daten 
gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Forschungsarbeit 
ein und bieten damit wertvolle Informationen für die Ent-
wicklung neuer Therapieansätze. 

schrittmacher für das nervensystem
Neben leistungsfähiger Software legt die Informations-
technologie auch die Grundlagen für früher undenkbare 
Behandlungsmethoden: Mit künstlicher Hardware, wie 
zum Beispiel neuronalen Implantaten, eröffnen sie Pati-
enten völlig neue Welten. Neuronale Implantate, winzige 
technische Hilfsmittel, die mit dem Nervensystem gekop-
pelt sind, substituieren im oder am Körper Funktionen, die 
die Lebensqualität von Patienten wesentlich verbessern 
können: Sie lassen Taube wieder hören oder helfen Epi-
leptikern, ihren Alltag besser zu meistern. Auch künstliche 
Sehsysteme und „Schrittmacher für das Nervensystem“, 
die die Steuerung von Prothesen ermöglichen oder sogar 
gelähmte Extremitäten wiederbeleben, sind aktuelle Er-
gebnisse der Forschung.
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c3-saxony
Sachsen verfügt über eine starke Clusterstruktur. Im clus-

terübergreifenden Projekt „C3-Saxony“ haben sich die zwei 

Schlüsseltechnologiecluster Silicon Saxony (Mikro- und 

Nanoelektronik) und biosaxony (Life Sciences) zusammen-

getan, um gemeinsam die Entwicklung interdisziplinärer 

Technologien voranzutreiben. Das von der Europäischen 

Union geförderte Cross Cluster Cooperation-Projekt, ge-

leitet vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr, vereint dabei die starken Netzwerk-

strukturen der beteiligten Partner, um den Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandort Sachsen im Bereich intelligenter 

Informationstechnologie zur Anwendung im Gesundheits-

bereich zu stärken.

Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Politik treibt das C3-Konsortium Inkubationsprojekte voran 

und unterstützt damit vor allem kleine und mittelständi-

sche Unternehmen in Forschung- und Entwicklungsprojek-

ten. Im Mittelpunkt steht die Förderung der Innovations-

kraft und die Schaffung völlig neuer Wertschöpfungsketten 

an der Schnittstelle zwischen Mikroelektronik und Life Sci-

ences, insbesondere in den Bereichen „Medizintechnik“ und 

„Personalisierte Medizin“. Damit ist das Cross Cluster Co-

operation-Projekt ein wichtiger Baustein für die Zukunftsfä-

higkeit der Hochtechnologieregion Sachsen.

www.silicon-saxony.de/c3-saxony

mensch-maschine-kommunikation 
im wörtlichen sinne
Völlig ohne Implantate Prothesen nur durch Gedanken 
steuern zu können, daran arbeiten Bioinformatiker, Bio-
technologen und Neurotechnologen. Mithilfe eines intel-
ligenten Systems werden die Hirnströme des Anwenders 
gelesen und interpretiert – zum Beispiel als Bewegungsauf-
forderung. Hier greift auch wieder die Interdisziplinarität: 
Eine solche verlässliche Mensch-Maschinen-Interaktion 
könnte auch in der Entwicklung von Fahrassistenzsyste-
men im Automobilbereich eingesetzt werden.

Die im Silicon Saxony und dem Biotechnologienetzwerk 
biosaxony organisierten Unternehmen sind für die tech-
nischen Herausforderungen gut aufgestellt – welche 
Biotech-Themen bereits heute ihre kooperative Arbeit be-
stimmen, zeigt die Session „Smart Life“.
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 Wenn lIcht auF sand trIFFt – 
 InterdIszIplInarItät In der optIk- 
 und halbleIterbranche 

 AUTOR 

MAIKO KLOSCH 
OptoNet CoOPTICS GmbH, Session Chair Smart Optics

Gelebte Interdisziplinarität. Ganz im Sinne von Querschnitts-
themen arbeiten Experten aus dem Silicon Saxony mit Kollegen 
aus der Optikindustrie Thüringens. An der Schnittstelle von op-
tischer Industrie und Halbleiter- und Nanoelektronik vernetzen 
sie sich und forschen an neuartigen photonenbasierten Struktu-
rierungsverfahren, organischer Optoelektronik, optischen Sen-
soren und MOEMS sowie an lichtbasierten Verfahren zur Qua-
litätskontrolle. 

Innerhalb des Innovationsforums „CoSi-4“ haben sich Vertreter 
aus Thüringen mit Kollegen aus dem Silicon Saxony im März 
zur möglichen Zusammenarbeit ausgetauscht. Erklärtes Ziel 
war und ist es, die Schnittstellen beider Technologien zu iden-
tifizieren und strategisch zu analysieren, um gemeinsam neue 
Potenziale zu heben. 

In mehreren Workshops und Sessions wurden – ganz im Sinne 
der Interdisziplinarität – zusammen erste Innovationsideen ge-
sucht, diskutiert, verworfen oder miteinander kombiniert. Bei 
einem weiteren Workshop spezifizierten die Teilnehmer alle The-
menansätze inhalts- bzw. querschnittübergreifend weiter, die 
am Ende zur Auswahl einiger viel versprechender Projektansätze 
aus einer Vielzahl von Projektideen mündeten. Aktuell arbeiten 
die diversen Projektgruppen daran, die Ansätze in reale Projekte 
zu überführen. Für Systeme und Maschinen, beispielsweise aus 
den Lebenswissenschaften, der Automation oder der Messtech-
nik, sind optische Sensoren und mikroelektromechanische Sys-
teme (MEMS) wichtig. Dabei gilt es zum Beispiel, optisch aktive 
Komponenten in MEMS zu integrieren. Die damit entstandenen 
optischen Sensoren und MOEMS können in der Bio- und Um-
welttechnologie zum Einsatz kommen. Außerdem lassen sie 

sich in medizinischen Anwendungen nutzen, zum Beispiel in der 
mobilen Körperfunktionsanalyse. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Nutzung im Bereich Datenübertragung und -sicherheit. Erste 
Projektideen befassen sich mit der Erfassung und Bereitstellung 
von Gesundheits- und Vitaldaten mittels Licht sowie optoelekt-
ronischen Biosensoren. Außerdem verfolgen verschiedene Part-
ner die Anwendung mit optoelektronischen Bauelementen für 
die drahtlose Datenübertragung. Ein Großteil dieser Technologi-
en findet zum Beispiel in cyberphysikalischen Systemen in der 
Informations- und Kommunikationstechnik ihre Anwendung. 
Optoelektronik ermöglicht die Übertragung von Daten und Ener-
gie mittels Licht. Das wiederum macht sie zu einer Grundlage 
für die Entwicklung von abhör- und störsicherer Kommunikation 
und besonders interessant für den Schutz kritischer Infrastruk-
turen gegen Cyberattacken.

Im Bereich von lichtbasierten Verfahren zur Qualitätskontrolle 
geht es um Messverfahren, die auf der Basis von Licht bzw. mit 
optischen Verfahren arbeiten. Hierbei stehen prozessintegrierte 
optische Sensoren im Vordergrund. Die Verfahren beinhalten die 
Anwendung von Lichtquellen, optischen Sensoren und Detek-
toren. Aktuell suchen die Experten nach Möglichkeiten, jetzige 
technische und methodische Hemmnisse zu überwinden. Ziel 
ist es, Messverfahren zu entwickeln, die für die Qualitätskont-
rolle und Nano- und Mikrostrukturvermessung von Oberflächen 
geeignet sind und sich neuer Verfahren der Bildverarbeitung be-
dienen. Im Rahmen des „CoSi-4“ Innovationsforums entstanden 
weiterhin Projektideen zu intelligenten Beleuchtungskonzepten 
und Bildverarbeitung sowie zu flexiblem Glas für die Optoelekt-
ronik und Halbleiterindustrie.  

smarT opTics
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Ein interessantes Feld ist auch die organische Optoelektronik, 
vor allem zur effizienten Lichterzeugung. Insbesondere Organi-
sche Leuchtdioden bieten die Möglichkeit, hochintegrierte smar-
te optoelektronische Bauelemente herzustellen. Damit lassen 
sich Sende- und Empfangseinheiten auf einem Chip realisieren. 
Bisherige Anwendungen sind vor allem OLED-Mikrodisplays, so-
gar als Kombination von Display und Bildsensor. Diese lassen 
sich dann bei interaktiven Datenbrillen oder optischen Sensoren 
einsetzen. Weitere Projektideen beschäftigen sich unter ande-
rem mit hochintegrierten Analysesystemen, der Integration von 
Licht und Funktion sowie Beleuchtungslösungen für Nischen-
märkte.

Bei der Arbeitsgruppe zum Thema Photonenbasierte Struktu-
rierungsverfahren geht es im Wesentlichen um die Herausfor-
derungen an Strukturierungsverfahren neuer Bauelemente, 
insbesondere 3D-Strukturierungsverfahren, z.B. bei der Minia-
turisierung und von Halbleiterbauelementen bis an die Grenzen 
des physikalisch Machbaren mittels hochentwickelten Laseran-
wendungen. Mit der Entwicklung einer geeigneten photolitho-

graphischen Technologiekette oder der Strukturierung mittels 
Ultrakurzpulslaserverfahren könnten sich kleinere Chipstruktu-
ren effektiver erzeugen lassen. Weitere Lösungsbeiträge liegen 
beispielsweise im Bereich der Mikrodisplays, die auf Basis von 
OLEDs hergestellt werden.

Die bisherigen Ergebnisse und innovativen Projektansätze sind 
allesamt interdisziplinär erdacht und bilden Schnittstellen zwi-
schen Photonik und Mikro- und Nanoelektronik. Mit dieser In-
tegration verschiedener Technologien weisen sie den Weg, den 
erfolgreiche Produktentwicklungen in Zukunft gehen müssen.

weiterführende informationen:

Innovationsforum CoSi-4 

www.innoforum-cosi4.de 

OptoNet 

www.cooptics.de 

www.optonet-jena.de

„Ganz im Sinne von Querschnittsthemen arbeiten Experten aus 
dem Silicon Saxony mit Kollegen aus der Optikindustrie Thüringens.“

Infineon Technologie Dresden
Partner im Silicon Saxony 

Die Infineon Technologies Dresden GmbH ist einer der 
größten und modernsten Fertigungsstandorte der Infineon 
Technologies AG. Seit der Gründung im Jahr 1994 wurden 
über 3 Milliarden Euro in den Standort investiert. 
www.infineon.com

TechnologieZentrumDresden Standord Nord
Standortleiterin: Frau Gundi Hoelzer-Czech

 

Manfred-von-Ardenne-Ring 20, D-01099 Dresden
Telefon: +49 351 - 8925 255, Telefax: +49 351 - 871 8734
E-Mail: kontakt@tzdresden.de, Web: www.tzdresden.de

Ihr Partner für 
wissensbasierte Gründungen  
und passende Gewerberäume 
an drei Standorten in Dresden.

Büros, Werkstätten, Reinräume 
und Labore.



 AUTOR 

HERMANN MARSCH
Maicom Quarz GmbH, Session Chair Smart Energy

Deutschlands Energiewende ist in aller Munde. Eine bezahlba-
re und zuverlässige Energieversorgung bildet eine wesentliche 
Grundlage für stetiges Wachstum unseres Industriestandortes. 
Klimawandel, steigende Energienachfrage und knapper wer-
dende Rohstoffe stellen uns vor große Herausforderungen. Wie 
Energie erzeugt, gespeichert und transportiert, aber auch ein-
gespart wird, erfährt zukünftig deutliche Veränderungen. Dabei 
sind Mikro- und Nanoelektronik die Enabler-Technologien dieses 
Zeitenwechsels. Es gilt, die Energiewende so zu gestalten und 
umzusetzen, dass davon Impulse für Innovationen und eine 
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung ausgehen. Dazu sind 
neuartige Lösungen für nachhaltige Energietechnologien und 
deren Überführung in neue Produkte und Dienstleistungen zu 
verwirklichen. Hier sehen wir ein großes Betätigungsfeld, die 
Kompetenzen der Silicon-Saxony-Mitglieder aus der Mikroelek-
tronik in diese neuen Herausforderungen einzubringen. 

wandel zu nachhaltigem energiesystem
Sichere, umweltfreundliche und effiziente Energieversorgung 
ist eine wesentliche Anforderung an das Energiesystem der Zu-
kunft. Auch völlig neue Herausforderungen warten für solche 
Trends wie die gemischte Einspeisung regenerativ erzeugter 
Elektroenergien ins Netz, die dezentrale Energieversorgung oder 
die intelligente Energieeinsparung.

 Energieeffizienz:  Neuartige Werkstoffe sowie revolutionäre 
Dotierungs- und Beschichtungstechnologien warten auf ihre  
industriereife Entwicklung.

 Qualität:  Höchste Zuverlässigkeit über einen langen Lebens-
zyklus sind für die Bauteile zu garantieren.

 Übertragungssicherheit:  Kurzzeitig zu transportierende hohe 
elektrische Ströme erfordern völlig neue Konstruktionen zur  
Isolierung.

 Werkstofftechnik:  Plötzlich spielt der Einfluss klimatischer 
Bedingungen, der Höhenstrahlung oder Eigenschaften wie 
höchste Spannungsfestigkeit eine große Rolle.

 Versorgungssicherheit:  Hochdynamische elektrische Netze 
sind durch geeignete Hard- und Softwarelösungen zu „beruhigen“. 

 Innovationsmanagement:  Die Gestaltung eines nachhaltigen 
Energiesystems erfordert strategische Innovationen – trotz 
großer Unwägbarkeiten aus den politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen, der Technologieentwicklung und dem 
Verbraucherverhalten.

 MIkro- und nanoelektronIk sInd auch 
 IM sMart-energy-bereIch dIe enabler-
 technologIen eInes zeItenWechsels 

smarT energy
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smart energy weist weg in energieversorgung von morgen
Ob man es Smart Grid, aktives oder intelligentes Netz nennt: 
Es geht um die systematische Optimierung der Elektroenergie-
versorgung. Das reicht von der Gewinnung des Stroms über die 
Speicherung, den Transport, die Verteilung bis hin zur effizienten 
Verwendung.

Jedes „smarte“ System erfordert zuerst einmal umfangreichs-
tes Erfassen und Verarbeiten von Daten. Dafür sind Lösungen 
zu schaffen zum Beispiel im „smart metering“, es ist Know-how 
aufzubauen zu den technologischen Anwendern, den Netzbe-
treibern, den alternativen Energieerzeugern und der e-mobility.
Oft sind hier auch neue intelligente branchenübergreifende Lö-
sungen notwendig – neue Industrie- und F/E-Partner werden 
entstehen, neue Allianzen sind zu suchen und zu bilden. Part-
nerschaften mit anderen Netzwerken und Industrieverbänden 
sind notwendig – zum Beispiel mit dem Fachverband für Senso-
rik und Messtechnik – AMA – oder dem Energy Saxony Netzwerk.

energieeffizient bauen und überwachen
Die umfangreichen Kompetenzen des Silicon-Saxony-Standor-
tes werden unter anderem im Cluster „Cool Silicon“ gebündelt, 
um in verschiedenen Anwendungsbereichen energieeffiziente 
Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. 

So gelang es im Rahmen eines Cool-Silicon-Projektes bei-
spielsweise, mithilfe von intelligenten Ansteuerschaltungen für 
Elektromotoren die Energieeffizienz wesentlich zu verbessern. 
Weiterhin wurden mit Projektpartnern zum Beispiel Sensoren 
entwickelt, die die Leichtbaustrukturen in Verkehrsflugzeugen 
zuverlässig überwachen.

stromsparende lösungen für das internet der dinge
Das Internet der Menschen entwickelt sich zum „Internet der Din-
ge“. Es bezeichnet eine Vernetzung von beliebigen Geräten – in 
der Produktion, im Büro und auch im Alltag – die Informationen 
austauschen, Aktionen auslösen und sich wechselseitig steuern 
können. Mithilfe der Mikroelektronik ist es heute möglich, so-
wohl Sensorik als auch Regelung und die Stromversorgung auf 
kleinstem Raum zu realisieren. Daraus ergeben sich vielfälti-
ge Anwendungsmöglichkeiten, die von reiner Unterhaltung und 
Komfortfunktionen bis hin zu Sicherheitssystemen und Automa-
tisierungstechnik reichen. Intelligente Geräte lernen denken und 
können ihren Weg zum Ziel selbst organisieren. Energie- und Um-
weltfreundlichkeit werden in die Konzepte eingeschlossen.

Als Kristallisationspunkt für diese Herausforderungen sind wir 
mit den Mitgliedern des Silicon Saxony und deren Kompetenzen 
aus Sachsen heraus bestens aufgestellt.

„Nutzen wir diese Chancen, mit Deutschland eine international führende 
Rolle auf dem Gebiet der intelligenten Energiewende einzunehmen.“
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DIRK HILBERT BEIGEORDNETER FÜR WIRTSCHAFT UND ERSTER BÜRGERMEISTER DRESDEN

exzellenzstadt dresden. Interdisziplinarität als schlüssel 
für wirtschaftliches Wachstum
Dresden ist weltweit bekannt für seine wirtschaftliche und technologische Vielfalt. Mit diesen Stärken und 

der branchen- und technologieübergreifenden Kompetenz vermarktet sich Dresden als Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandort, und zwar national und international. 

DR. JÖRG DÖRR FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ExPERIMENTELLES SOFTWARE ENGINEERING

Innovationspotential und herausforderungen 
von smart ecosystems
Die zunehmende Integration von Informations-, mobilen und eingebetteten Systemen kreiert eine neue 

Klasse von Systemen: so genannte Smart Ecosystems. Der Vortrag präsentiert das Innovationspotenzial, 

welches diese Systemklasse für Firmen und unsere Gesellschaft birgt. Außerdem beschreibt er Herausfor-

derungen, denen sich Beteiligte in Ökosystemen stellen müssen, um darin erfolgreich zu agieren.

STEFAN CONRAD TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

dresden de-Mail city – sicheres und digitales government
E-Government wird in Dresden als unabdingbarer Teil der Verwaltungsmodernisierung verstanden. 

Mit eGovernment wird der Einsatz elektronischer Informationstechnologien gefördert, damit Verwaltungs-

angebote für jedermann einfach, schnell und ortsunabhängig zugänglich sind. Das bedeutet: Vom Antrag 

bis zum Bescheid läuft alles elektronisch. So sind Bürger und Unternehmen unabhängig von Öffnungszei-

ten der Behörden und sparen sich den Weg ins Rathaus. DE-Mail ergänzt als rechtlich legitimierte Alter-

native zur heutigen Briefpost diese Kommunikation. Im Rahmen von De-Mail City wird Dresden als erste 

Stadt in Deutschland Anträge und Bescheide per DE-Mail an-, bzw. abgeben. 

DR. DETLEF PAULy SIEMENS AG

Industrie 4.0 – eine Vision auf dem Weg zur Wirklichkeit
Der Vortrag zeigt den Blick auf Industrie 4.0 aus Sicht der Siemens AG und zeigt die Verbindung zu aktuell 

verfolgten Strategien und Konzepten. Im Vordergrund steht ein Überblick, keine technische Detaillierung. 

Industrie 4.0 ist an sich keine Überraschung, weil die treibenden, technologischen Trends bereits vorher 

sichtbar waren und die Rolle von Enablern spielen. Für die Siemens AG wirkt Industrie 4.0 auf drei Kern-

elemente: Die Gestaltung der künftigen Produktionsnetzwerke, die Vorteile der Verschmelzung von virtuel-

ler mit realer Welt und die Weiterentwicklung von Maschinen und Anlagen zu Cyber-physical Systems.

 plenarveranstaltung 
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PROF. DR. MATTHIAS PUTZ 

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR WERKZEUGMASCHINEN UND UMFORMTECHNIK (IWU)

e³-Forschungsfabrik – lösungen für die energie- und 
ressourceneffiziente produktion von morgen
E³-Produktion heißt: über eine ganzheitliche Betrachtung der Ebenen Prozess, Prozesskette, Fabrik und 

Fabrikumfeld Synergieeffekte untersuchen und in Lösungen für die Praxis überführen. Neben der Energie- 

und Ressourceneinsparung gehören hierzu insbesondere Lösungskonzepte für eine emissionsneutrale 

Fabrik sowie eine Neubetrachtung der Einbindung des Menschen in die Fertigung.

HANS ADLKOFER INFINEON TECHNOLOGIES AG 

smart cars - semiconductors 40 years down the road
The semiconductor industry will be challenged to support increasing and new requirements in automoti-

ve electronics. On the one hand we see the end of the roadmap in certain technologies e.g. flash memory, 

certain power technologies will reach the end of the cost down potential and integration capabilities, on the 

other end new technologies could emerge such as new NVM, Silicon Carbide, Gallium Nitride, Silicon em-

bedding, organic semiconductor, new energy storage e.g. metal-air battery or fuel-cell, and many more. 

PETER SIMKENS DSP VALLEy

building new Value chains for smart health systems 
with Micro/nano-electronics as key enabling technology
DSP Valley is going one step further: by teaming up with FlandersBio, the Flemish cluster organization for 

biotech and lifesciences, DSP Valley now has a clear ambition to create an emerging industry in innovative 

smart health systems, based on a dual cross-KET approach, making use of both micro/nano-electronics 

and biotech as key enabling technology. 

PROF. DR. ANDREA A. ROBITZKI UNIVERSITäT LEIPZIG 

CENTER FOR BIOTECHNOLOGy AND BIOMEDICINE (BBZ)

neurodegeneration – „Morbus alzheimer“ 
messbar auf neuen Mikro-chips
Degeneration im Gehirn ist oft Folge molekularer und physiologischer Veränderungen in Nervenzellen. Das 

Team um Prof. Robitzki am Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrum der Universität Leipzig entwickelt 

Verfahren und Instrumente zur Aufklärung solcher Veränderungen und zur Testung potenzieller therapeuti-

scher Wirkstoffe.
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In Halbleiterwerken verbringen Produktivlose viel Zeit in Logistikprozessen auf automa-

tisierten Transportsystemen. Um die Auswirkungen von Erweiterungsmaßnahmen oder 

geänderter Produktionsbedingungen analysieren zu können, sind Materialflusssimulatio-

nen hilfreich. Da deren manuelle Erstellung und Pflege sehr aufwändig sind, wird in den 

ENIAC-Projekten EPT300 und EPPL an Werkzeugen zur Durchführung solcher Experi-

mente geforscht. 

analyse und Verbesserung von inner-
betrieblichen transportprozessen durch den 
einsatz von Materialflusssimulationen

THOMAS WAGNER 
Technische Universität Dresden

Störungen in modernen, komplexen Automatisierungslösungen treten mitunter nur 

sporadisch oder gar transient auf. Der Vortrag stellt am Beispiel von speicherprogram-

mierbaren Steuerungen (SPS) eine spezielle Messmethode vor, die an die Technologie 

von Softwareagenten angelehnt ist und es ermöglicht, geeignete Daten für eine effekti-

ve Diagnose und Optimierung der betroffenen Controller zu gewinnen.

Monitoring und Fehlerdiagnose von 
Maschinen und handlingsystemen

JENS NAAKE 
GWT-TUD GmbH

Unternehmen sehen sich mit einem rapiden Anstieg des Datenvolumens konfrontiert. 

Ursachen dafür sind ein ganzes Bündel von Technologien – Sensorik, RFID, Ambient 

Intelligence, Smartphones. So manches Unternehmen speichert Daten im Petabyte-Be-

reich. Ergebnisse können eine erhöhte Effizienz durch datengestützte Entscheidungen, 

vorausschauendes Handeln und beschleunigte Prozesse sein.

big data – anlagensteuerungen und auswerte-
mechanismen für komplexe prozessinformationen

JOCHEN KINAUER
AIS Automation Dresden GmbH

 Fachforum smart Fab 

Älter bedeutet nicht obsolet. Dies gilt auch für Halbleiterfabriken, die im letzten Jahr-

hundert gebaut wurden, als über Automatisierung nicht einmal nachgedacht wurde. 

Mit intelligenten Automatisierungslösungen für die Lagerung, das Handling sowie den 

Transport von Waferkassetten kann eine reife Fabrik auch mit geringem Aufwand ihren 

Indian Summer erleben und profitabel betrieben werden.

Material handling automation – Ways to extend 
the profitability of mature 200mm Fabs

DR. KARLI HANTZSCHMANN/ 
ULRICH SPANNRING

Roth & Rau - Ortner GmbH
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Infineon Technologies baut Pilotlinien für 

Leistungshalbleiter auf 300mm- Wafern. 

Speziell für eine massentaugliche Serien-

fertigung sind automatisierte Prozesse die 

Grundlage für eine stabile und wettbe-

werbsfähige Produktion. Die Einführung 

neuartiger Prozesse und Anlagen ist eine 

große Herausforderung. 

herausforderungen 
bei der automatisie-
rung einer 300mm- 
pilotlinie für 
leistungshalbleiter

DR. GERMAR SCHNEIDER
Infineon Technologies 
Dresden GmbH
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Die zunehmende horizontale und vertikale 

Vernetzung in der Industrie ist ein wichtiges 

Thema. Open Core Engineering hält alle 

notwendigen Software-Tools bereit, um die 

Effizienz im Engineering zu erhöhen. Mit offe-

nen Standards, vorprogrammierter Software, 

Funktionen zur Maschinenüberwachung und 

der Schnittstellentechnologie Open Core 

Interface verbindet sie die SPS-Automatisie-

rung mit neuen Technologien der IT-Welt. 

Industrie 4.0 erleben 
mit opencoreengi-
neering: entdecken 
sie neue Freiheit und 
effizienz

ANDREAS WINTER
Bosch Rexroth AG

3D Interaction Technologies GmbH www.3dit.de

Adenso GmbH www.adenso.de

agentur für innovationsförderung und 
technologietransfer GmbH

www.agil-leipzig.de

AIS Automation Dresden GmbH www.ais-automation.com

Allianz Pension Partners GmbH www.allianzpp.com

AnSem www.ansem.com

AP&S International GmbH www.ap-s.de

arias GmbH www.arias.de

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

biosaxony e.V. www.biosaxony.com

Brooks Automation (Germany) GmbH www.brooks.com

Cascade Microtech GmbH www.cascademicrotech.com

Centrotherm Clean Solutions www.centrotherm-cs.de

Cool Silicon e. V. www.cool-silicon.de

DAS Environmental Expert GmbH www.das-deutschland.de

DERU Planungsgesellschaft für Energie-, 
Reinraum- und Umwelttechnik mbH

www.deru-reinraum.de

dresden chip academy www.dresden-chip-academy.de

DSP Valley www.dspvalley.com

Dussmann Service Deutschland GmbH www.dussmann.com

eXperts consulting center www.ecc-experts.info

FabLab Dresden Projekt / Konglomerat e.V. www.fablabdd.de

Fäth GmbH www.faeth.com

FCT Ingenieurkeramik GmbH www.fcti.de

Fraunhofer ENAS www.enas.fraunhofer.de

Fraunhofer IZM - All Silicon System Integration Dresden www.izm.fraunhofer.de/assid

Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik www.mikroelektronik.fraunhofer.de

Going International www.going-int.de

HAP GmbH Dresden www.hap.de

Hilton Worldwide / Hilton Dresden www.hilton.de

Hotel Taschenbergpalais Kempinski www.kempinski.com/de/dresden

HSEB Dresden GmbH www.hseb-dresden.de

HTT High Tech Trade GmbH www.httgroup.eu

imec IClink www2.imec.be

INNSIDE Dresden www.melia.com

K&K HR-Services GmbH www.kk-hr.de

Konrad GmbH www.konrad-technologies.de

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft www.kpmg.de

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Wirtschaftsförderung www.dresden.de/wirtschaft

Linguwerk GmbH www.linguwerk.de

NanoelektronikZentrumDresden GmbH www.nanodresden.de

PEER Group GmbH www.peergroup.com

Qoniac GmbH www.qoniac.com

Roth & Rau - Ortner GmbH www.rr-ortner.com
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Intelligente medizinische Systeme werden zur Minderung oder Beseitigung gesundheit-

licher Defizite eingesetzt. Bedeutsam bei der Entwicklung intelligenter Implantate ist die 

Berücksichtigung paralleler Architekturen, z. B. von Realisierungen Zellularer Nichtlinea-

rer Netzwerke. In diesem Beitrag sollen mögliche Anwendungen derartiger Netzwerke in 

der Medizintechnik aufgezeigt werden.

neuronale Implantate: 
herausforderungen und lösungsmöglichkeiten

PROF. RONALD TETZLAFF
TU Dresden, Fakultät Elektrotechnik 

und Informationstechnik

Smart Systems verbinden Elektronikkomponenten, Mikro- und Nanosensoren und -aktoren 

mit Schnittstellen zur Kommunikation sowie einer autarken Energieversorgung. Das Kon-

zept des Internets der Dinge, das intelligente Haus oder auch das sogenannte „Ambient 

Assisted Living“ bringen derartige Systeme auch für Notfallsysteme in unseren Alltag. Im 

Vortrag werden aktuelle Beispiele vorgestellt.

smart integrated systems for a better life

DR. MARTINA VOGEL
Fraunhofer ENAS

Die Fortschritte in der molekularen Diagnostik und personalisierten Medizin sind ohne 

Bioinformatik nicht denkbar. Dies führt jedoch auch zu neuen Herausforderungen in der 

Bioinformatik in den Bereichen Sicherheit, Qualität, Datenmanagement, -auswertung 

und -integration. Anhand einiger Beispiele werden konkrete Lösungen und zukünftige 

Entwicklungsansätze vorgestellt.

smart bioinformatics – der schlüssel zu smart life

DR. FRANK GÖTZ
Qualitype GmbH

Die Grenzen der bisherigen Silizium-Technologie kommen in Sicht, neue Konzepte sind 

gefragt. Die Erweiterung der Funktionalität auf einem Chip ist bereits Realität, z.B. bei 

„System-on-Chip“-Architekturen. Einen noch grundlegenderen Ansatz auf der Ebene 

einzelner Transistoren versprechen Nanodrähte. Oder können auf Selbstorganisation 

basierende Schaltkreise eine Lösung sein?

transport in nanoelectronic systems

DR. JOCHEN GREBING
Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf

 Fachforum smart life 

Der demografische Wandel führt zu einer wachsenden Kundengruppe älterer Men-

schen, die lange ein unabhängiges Leben in den eigenen vier Wänden führen wollen. 

Sie brauchen ein einfach nutzbares, seniorengerechtes und verständliches Assistenz- 

und Kommunikationssystem, verbunden mit einem Hausnotruf-System für Notfälle. 

Internettechnologien wie z.B. Videotelefonie bieten eine wichtige Grundlage für solche 

Systeme. 

sicher, modern, selbstständig leben! 
senioren entdecken das Internet

MATTHIAS STEGE
exelonix GmbH
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 Fachforum smart optics 

Die Photonik-Industrie in Thüringen ist schon seit Jahren auf Wachstumskurs. Aufbau-

end auf den historischen Leistungen von Abbe, Zeiss und Schott ist die Thüringer Pho-

tonik Branche heute inhaltlich breit aufgestellt und verfügt über high-end Technologien 

in den Bereichen Optik/Mechanik, Messtechnik/Sensorik, Mikro- und Faseroptik, Laser/

Strahlquellen, Optoelektronik, Lichttechnik und optischen Materialien. 

die photonik Industrie thüringens – 
innovativ und international

DR. KLAUS SCHINDLER
OptoNet e. V.

Thüringens Optische Industrie und die Halbleiterindustrie in Sachsen sind Schlüssel-

technologien vertreten durch die Cluster OptoNet und Silicon Saxony. Zwischen diesen 

existiert bisher kaum genutztes Innovationspotential. Das Innovationsforum CoSi-4 

setzt genau hier an und kann als Best Practice Beispiel für die clusterübergreifende 

Zusammenarbeit von Großunternehmen, KMU und Forschungseinrichtungen gelten. 

clusterübergreifende zusammenarbeit im 
Innovationsforum cosi-4

MARTINA GANSS
OptoNet CoOPTICS GmbH

Die Entwicklung innovativer optischer Systeme zur Kontrolle von Licht ist eine wesent-

liche Zielstellung für neuartige Lösungen. Mikro- und Nanostrukturtechnologien spielen 

dabei eine zentrale Rolle und erlauben die Fertigung komplexer optischer Komponen-

ten und Systemer mit herausragenden Eigenschaften. Der Beitrag zeigt die Realisierung 

von ultraflachen optischen Sensoren und neuartigen optischen Komponenten durch 

den Einsatz moderner Lithographie- und Fertigungsmethoden.

Mikro- und nanotechnologien – 
neue Möglichkeiten für optische systeme

DR. KEVIN FÜCHSEL
Fraunhofer-Institut für Angewandte 

Optik und Feinmechanik, IOF

Im Bereich der Medizintechnik erweisen sich optische Technologien als besonders 

geeignet. Licht ist ein einzigartiges Werkzeug: schonend, schnell und hochpräzise 

unterstützt es die medizinische Diagnostik und Therapie. In dem Vortrag wird ein breiter 

Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse und Projekte aus dem Bereich der opti-

schen Medizintechnik gegeben. 

photonics for life – optische technologien 
für lebenswissenschaften und Medizin

DANIEL SIEGESMUND 
Leibniz-Institut für Photonische 

Technologien e.V. (IPHT), Jena
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power to gas

Seit Beginn der Energiewende ist Power to Gas als Speichertechnologie mit der Fähig-

keit zur Netzstabilisierung in der Diskussion. Bisher scheitert es an Geschäftsmodellen. 

Dieser Vortrag zeigt, welche Technologien und Marktteilnehmer für integrierte Lösungen 

gebraucht werden und welche Geschäftsmodelle sich daraus ableiten lassen.CHRISTIAN VON OLSHAUSEN
Energy Saxony e. V. c/o sunfire GmbH

Für „smarte“ Systeme sind Unmengen an Messwerten möglichst energiefrei zu verarbei-

ten. Neben der Weiterentwicklung mechanischer Sensoren und Erfassungsstellen phy-

sikalischer Messwerte setzt dies auch Neuentwicklungen für biologische und chemische 

Messwerterfassungen voraus. Zur Lösung dieser Aufgaben wird Mikro- und Nanoelektronik 

gebraucht. Der Vortrag zeigt Trends und die daraus abzuleitenden Wünsche an die Elektro-

nikentwicklung und -fertigung.

die sensorik und Messtechnik als wichtiges element 
smarter systeme und ihre aktuellen Forderungen an 
die Mikro- und nanoelektronik

DR. C. THOMAS SIMMONS
AMA Verband für Sensorik 

und Messtechnik e.V.

Im Innovationsforum „CoSi-4“ von Silicon Saxony e. V. und OptoNet e.V. entstand die 

Idee zur Entwicklung einer skalenübergreifenden schnellen optischen Messtechnik für 

eine breite Anwendung in der Industrie. In der Arbeitsgruppe „Metro Maps“ wurden 

Ideen zusammen getragen, wie ein derartiges Verfahren für die schnelle skalenübergrei-

fende optische Vermessung von 2D- und 3D-Objekten realisiert werden kann.  

Metro Maps – skalenübergreifend optisch messen

DR. FRANK SPILLER
IMMS Institut für Mikroelektronik- und 

Mechatronik-Systeme gemeinnützige GmbH

Die Reduktion der Herstellungskosten bei gleichbleibend höchster Produktqualität 

ist eine stetige Herausforderung in der Elektronikfertigung. Der Vortrag zeigt, welche 

Möglichkeiten sich durch den Einsatz innovativer Inspektionsanlagen mit Systemen im 

sichtbaren Wellenlängenbereich sowie mit Röntgensystemen für die Qualitätssicherung 

und Prozessoptimierung eröffnen. 

Innovative Inspektionstechnologien – schlüssel zur 
prozessoptimierung in der elektronikfertigung

DR. JÖRG SCHAMBACH
GÖPEL electronic GmbH

 Fachforum smart energy 

MEMS Technologien gestatten gegenwärtig die Herstellung von Sensoren und von 

HF-Bauteilen, die bisherige Spezifikationen weit übersteigen. Neue Applikationspers-

pektiven bei Sensornetzwerken und in der Kommunikationstechnik werden eröffnet. 

Hochpräzise Neigungssensoren und nahezu leistungslos steuerbaren HF-Schalter sind 

in einem System zur Überwachung von Hochspannungsleitungen genutzt.

sensoren und hF-schalter in MeMs-technologien 
zum einsatz in einem Überwachungssystem für 
hochspannungsleitungen

DR. STEFFEN KURTH 
Fraunhofer ENAS
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Welchen Einfluss hat die Mikroelektronik bereits auf die Energiewende, wo sind Effekte 

im Anmarsch und wodurch kann und wird die Mikroelektronik die Energiewende in 

nachhaltiger Art und Weise bereichern? Dies soll an ausgewählten Beispielen im 

Vortrag erläutert werden.

herausforderungen für die Mikroelektronik aus 
der energiewende

DR. ROLF MERKER 
pik-service gmbh

Der Vortrag umreißt technische Herausforderungen, welche bei der Realisierung von 

intelligenten Energienetzen in Verbindung mit Elektromobilität samt intelligenter Lade-

infrastruktur auftreten. Am Beispiel eines Managementsystems von Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge werden Lösungen präsentiert, die neben der Technologiefindung und 

Anwendungsentwicklung vor allem die Qualitätssicherung abdecken.

drive me crazy – herausforderungen beim design 
und test von software für eMobility energienetze

STEFAN REHLIG 
Lemonage Software GmbH

DR. CHRISTIAN WENDE 
DevBoost GmbH
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