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Bilderberg Bellevue Hotel Dresden · Große Meißner Straße 15 · 01097 Dresden 

www.bilderberg-bellevue-dresden.de 

Neue Zimmer: gemütlicher Komfort und 

state of the art · High Speed WLAN für 

bis zu 5 Devices · Individuelle Kommuni-

kation und Infos über Betterspace-Tablets

 

ÜBERNACHTUNGEN & FIRMENEVENTS 
IM BILDERBERG BELLEVUE HOTEL

DRESDENS ERSTE ADRESSE FÜR 
BUSINESS-AUFENTHALTE!

2020 ABGESCHLOSSEN

RENOVIERUNG ALLER 
ZIMMER

Saal Bellevue mit mobilen Trennwänden 

und moderner Technik · großzügige Aus- 

stellungs- und Cateringfläche · direkter Zu-

gang zu Terrasse und Garten · Veranstal-

tungen für bis zu 850 Personen · Meeting 

Concierge

TAGEN IM GROSSEN STIL

RENOVIERTER, MODERNER 
BANKETTBEREICH MIT 
SAAL & FOYER

Exklusive In- & Outdoorlocations · vielfäl-

tige Räume für Galas, Dinner und Emp-

fänge · z.B. Atrium, Vinothek, Bierclub, 

Canaletto Restaurant & Biergärten

AUSSERGEWÖHNLICHE LOCATIONS

EMPFÄNGE & FIRMEN-
FEIERN MIT EINZIG-
ARTIGEM CHARAKTER

Ihre Anfrage richten Sie an +49 351 805 1717 

oder event@bellevue-dresden.com 

ON TOP
Zentrale Lage und 
gute Anbindung

Safe Meetings und 
Buy Outs

640 qm 
Wellnessbereich

Green Certified Converters

Mems & Sensors

Power

SOCs

PMICs Automotive

ID

The whole spectrum 
for semiconductor test

MEMS Test Cell Power Module Test Cell

SPEA Semiconductor Equipment stands for 
highest precision, flexibility and productivity.

Our turnkey solution combines the elements 
of handling, contacting and complete testing 
of the devices.

A single equipment 
to test of your 
ICs, MEMS
or IGBTs
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

herzlich willkommen im 
Jahresmagazin NEXT des 
Silicon Saxony e. V. Gemein-
sam mit Ihnen begeben wir 
uns auch in diesem „et-
was anderen“ Jahr auf eine 
abwechslungsreiche Reise 
durch Sachsen und unser 
Netzwerk. Von neuen Tech-
nologien über herausragende 
Player bis zu den Stärken 
des Standortes sowie des-
sen klügsten Köpfen bieten 
wir spannende und oftmals 
exklusive Einblicke. Ob Anzei-
gen, Personen, Innovationen, 
Projekte, Unternehmen oder 
Institutionen – 100 Prozent 
Silicon Saxony lautet da-
bei das Motto. Unser Dank 
geht an alle, die diese NEXT 
durch Ihre Mitarbeit oder das 
Schalten Ihrer Anzeigen erst 
ermöglicht haben. Doch nun 
viel Spaß bei der Lektüre.

Frank Bösenberg
Geschäftsführer 
Silicon Saxony e. V.  

59 Trans4mation IT GmbH 

60 ORÖ GmbH  
Simple Technikcal Solutions GmbH  
SONOSYS Ultraschallsysteme GmbH  
SONOTEC GmbH  
Verder Deutschland GmbH & Co. KG  
WAKU Robotics GmbH 

 62 Neue Förderer   
Cloud&Heat Technologies GmbH 
cubicworx GmbH  
Spreewald-Service Finanzberatung 
GmbH & Co. KG  
TPC Betriebliche Vorsorge 
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Sie sind seit kurzem Chef von Global-
foundries Dresden (GFD), arbeiten 
aber schon seit vielen Jahren in ver-
schiedenen Leitungspositionen im 
Unternehmen. Wo steht GFD heute? 
Mit mehr als 50.000 m2 Reinraumfläche 
ist die Fab 1 der größte 300-Millimeter-
Standort von Globalfoundries und Euro-
pas führende Foundry. Wir bieten kun-
denspezifische Lösungen. Dabei sind wir 
in den letzten Jahren den Weg zurück zu 
größeren Strukturen gegangen, und wir 
setzen heute auf verschiedene Plattfor-
men, wie 22-FDSOI oder die 28-Nano-
meter-Technologie. Es ist uns gelungen, 
mit Qualität und Liefertreue wesentlich 
mehr Kunden zu gewinnen. Und wir se-
hen den Erfolg: Eine volle Fab.
 
Welche Auswirkungen hat die Coro-
na-Pandemie auf die Chip-Produk- 
tion in Dresden? 
Dank der guten und engen Zusammen-
arbeit mit unseren Zulieferern ist es uns 
gelungen, sicherzustellen, dass unse-

re Lieferketten weiterhin funktionieren. 
Die Notwendigkeit zur digitalen Kom-
munikation aufgrund von Corona hat 
extreme Auswirkungen auf die gesamte 
Branche. Für uns ist die Situation posi-
tiv: Wir sind derzeit voll ausgelastet, und 
der Ausblick für das kommende Jahr ist 
ebenfalls großartig. Mit umfangreichen 
Sicherheitsmaßnahmen sorgen wir zu-
gleich für den Schutz der Gesundheit un-
serer MitarbeiterInnen sowie aller Mitar-
beitenden von Fremdfirmen, die auf un-
serem Werksgelände tätig sind. 

In Dresden soll eine völlig neue Ge-
neration extrem energiesparender 
Chips hergestellt werden. Welche 
Märkte haben Sie dabei im Blick? 
5G, vor allem im Infrastrukturbereich, 
außerdem Automotive und Security. Für 
beide Bereiche sind wir seit kurzem zer-
tifiziert. Interessant ist auch Artificial In-
telligence at the edge, wo also am Punkt 
der Anwendung eine gewisse Intelligenz 
erforderlich ist. 

Die Automobilindustrie befindet sich 
gegenwärtig in einem Transformati-
onsprozess. Wie beurteilen Sie diese 
Entwicklung? 
Heute dominiert der Verbrennungsmo-
tor, und es gibt im Fahrzeug einige we-
nige Halbleiterchips. Das wird sich bald 
ändern. Trends wie Elektromobilität und 
autonomes Fahren, Connectivity brin-
gen es mit sich, dass in Zukunft die An-
zahl der Chips deutlich steigen wird. 
Energieeffizienz ist dabei ein sehr wich-
tiges Thema. 

Wie kann es Europa aus Ihrer Sicht 
schaffen, zukünftig noch wettbe-
werbsfähiger zu werden? 
Für Alleingänge jeder Art ist es zu spät, 
wir brauchen europäische Antworten 
und müssen dabei vor allem die gesam-
te Wertschöpfungskette im Auge behal-
ten. Das verlangt von unseren Entschei-
dungsträgern auf allen politischen Ebe-
nen einen größeren Fokus auf Resulta-
te als auf Prozesse und Denkmuster, 

Dr. Manfred Horstmann ist seit 1. Oktober 2020 Chef von Globalfoundries Dresden. Im NEXT-
Interview erklärt er, weshalb es für die Dresdner Fab so gut läuft, und ruft zu europäischer Ge-
schlossenheit auf. 

„Wir brauchen eine  
gemeinsame Vision für Europa“ 

die zu oft noch aus dem letzten Jahr-
hundert stammen. In Sachsen läuft das 
seit jeher sehr gut, und für die meisten 
Themen finden sich unkompliziert und 
schnell Lösungen. Das ist nicht über-
all der Fall – viele Instanzen sind ganz 
einfach mit der atemberaubenden Ge-
schwindigkeit unserer Industrie überfor-
dert. Wenn Europa vorankommen will, 
muss es diese grundlegende Schwäche 
adressieren: Unsere Gremien sind sehr 
gut in der Diagnose, in der Beschreibung 
dessen, was nötig ist – aber längst nicht 
so gut in der konsequenten und vor al-
lem schnellen Umsetzung der Erkennt-
nisse. Hier muss angesetzt werden. 

Mit dem milliardenschweren grenz-
überschreitenden Förderprogramm 
„Important Project of Common Eu-
ropean Interest“ (IPCEI) hatte die EU 
im Jahr 2018 die Mikroelektronik ge-
stärkt. Braucht es ein IPCEI 2 für die 
europäische Halbleiterbranche?
Ja, aber das allein wird nicht reichen. 
Diese Frage steht für alle im Raum: Wo-
her beziehen die europäischen Schlüs-
selindustrien künftig ihre sicheren, 
performanten und energieeffizienten 
Chips – und das „krisenfest“ angesichts 
zunehmender Handelskonflikte rund um 
die Mikroelektronik? In den letzten Jah-
ren haben wir immer wieder über ge-
meinsame Strategien gesprochen – aber 
was ist eigentlich unsere Mikroelektro-
nik-Vision in Deutschland und Europa? 
Ein zweites Mikroelektronik-IPCEI kann 
dazu beitragen, dass wir eine europä-
ische Antwort auf die großen Themen 

des 21. Jahrhunderts wie Energiewende, 
Cyber-Sicherheit, Mobilität, Gesundheit 
oder Demografie mithilfe unserer Mik-
roelektronik-Fähigkeiten finden – in For-
schung, Entwicklung und in der Produk-
tion.

Welche konkreten Beispiele gibt es 
für die Zusammenarbeit von Glo-
balfoundries mit mittelständischen 
Unternehmen und Start-ups in 
Deutschland und Europa? 
Das AMTC Maskenzentrum, ein Joint 
Venture mit Toppan Photomasks, ist 
für uns extrem wichtig. Wir arbeiten mit 
vielen Start-ups zusammen, beispiels-
weise mit Ferroelectric Memory oder 
der Designfirma Racyics, beide aus der 
TU Dresden hervorgegangen. Sensry er-
möglicht mittleren KMU Zugang zu in-
novativen Halbleitertechnologien. 
Auch unter unseren Dienstleistern 
und Zulieferern sind Dresdner Unter-
nehmen, wie Fabmatics oder die DAS  
Environmental Expert. Wir sind Mitglied 
im Silicon Saxony e. V. sowie Partner im 
5G Lab Germany und im Smart Systems 
Hub. Und wir haben gemeinsame Pro-
jekte mit allen großen Forschungsinsti-
tutionen in Europa. 

Welche Fachkräftestrategie verfolgt 
Globalfoundries Dresden? Welche 
Rolle spielt dabei die Nachwuchsför-
derung im MINT-Bereich? 
Wir bemühen uns schon sehr früh um 
den Fachkräftenachwuchs. Wir unter-
stützen zum Beispiel seit vielen Jahren 
Wettbewerbe wie „Jugend forscht“ oder 

den sächsischen Informatikwettbewerb. 
Wir prämieren die besten Diplomarbei-
ten an der TU Dresden. Wir beschäftigen 
Werksstudierende, und wir bieten Prakti-
ka an. Wir laden auch zum Girl’s Day ein 
– mehr Diversität ist uns wichtig. 
In diesem Jahr haben wir die Anzahl 
der Ausbildungsstellen verdoppelt. Wir 
brauchen qualifizierten Nachwuchs, und 
wir wollen gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch halten. Deshalb wol-
len wir unsere Attraktivität als Arbeit-
geber weiter erhöhen. So haben wir bei-
spielsweise eine Physiotherapie und ein 
Fitnessstudio im Betrieb. Und wir bieten 
unseren Beschäftigten flexible Arbeits-
zeiten an. Dazu haben wir eine Vielzahl 
verschiedener Arbeitszeitmodelle ent-
wickelt. Erst kürzlich sind wir von dem 
Magazin Capital als einer der attraktivs-
ten Arbeitgeber in Dresden ausgezeich-
net worden.

Was wünschen Sie sich von regiona-
len Netzwerken wie Silicon Saxony? 
Silicon Saxony ist die perfekte Plattform 
für die Vernetzung am Standort Sach-
sen. Es wäre wichtig, diese nun weiter-
zuentwickeln zu einem europäischen 
Netzwerk und verstärkt Lobbyarbeit zu 
leisten in Europa. Das würde die euro-
päischen Halbleiterhersteller in ihrem 
Bemühen unterstützen, wieder Wettbe-
werbsfähigkeit zu erlangen. Als starkes 
Cluster sollte Silicon Saxony diese Alli-
anz vorantreiben. ©
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„Für uns ist die Situation positiv. Wir 
sind derzeit voll ausgelastet, und der 
Ausblick für das kommende Jahr ist 
ebenfalls vielversprechend.“

Dr. Manfred Horstmann,  
General Manager, Globalfoundries Dresden 

Mikroelektronik

Interview mit: Dr. Manfred Horstmann, General Manager, Globalfoundries Dresden 
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Mikroelektronik

In Dresdens Chipfabriken 
wird kräftig investiert. Die 
Werke gehören zu den  
modernsten Produktions-
stätten weltweit und  
produzieren für Wachs-
tumsmärkte.

Sachsens 
Fab Four
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Das Industrie-4.0-Werk: 
Infineon Dresden 

Wer Industrie 4.0 erleben möchte, 
kommt nach Dresden: Die beiden Fabs 
der Infineon Technologies Dresden 
zeichnen sich durch einen hohen Auto-
matisierungsgrad und vernetzte Wert-
schöpfungsstufen aus. Die Steuerung 
erfolgt über zentrale Bedien- und Beob-
achtungssysteme sowie Algorithmen, 
die automatisiert im Hintergrund ablau-
fen. Die 200-Millimeter-Linie wurde mit 
innovativen Robotersystemen nachge-
rüstet und dabei zur weltweit am höchs-
ten automatisierten Fabrik weiterentwi-
ckelt. Die erste Fab für die 300-Millime-
ter-Hochvolumenproduktion von Leis-
tungshalbleitern wurde von Anfang an 

vollautomatisiert aufgebaut. Infineon 
Dresden beschäftigt heute mehr als 
2.700 MitarbeiterInnen und fertigt über 
400 verschiedene Produkte für alle Ge-
schäftsbereiche des Konzerns. Die Halb-
leiter-Bauelemente erfüllen höchste Si-
cherheitsstandards – wichtig ist dies 
insbesondere für Sicherheits- und Chip-
karten-Produkte sowie Automobilelekt-
ronik. 

Seit 2018 gibt es am Standort Dresden 
ein Entwicklungszentrum, in dem neue 
Produkte und Lösungen für Automobil- 
und Leistungselektronik sowie Künstli-
che Intelligenz (KI) entstehen. 

Europas größte Foundry:
Globalfoundries Fab 1 in Dresden 

Globalfoundries Fab 1 in Dresden ist das 
größte und modernste Halbleiterwerk 
Europas. Mit 3.200 hochqualifizierten 
Fachkräften und einer Gesamtfläche von 
mehr als 50.000 m2 Reinraumfläche ist 
die GFD die führende Foundry Europas. 
Bislang wurden mehr als 12 Milliarden 
US-Dollar in den Standort Dresden in-
vestiert. Produziert werden Halblei-
terchips in 22-, 28-, 40- und 55-Nano-

meter-Technologien auf 300-Millime-
ter-Wafern. Das Team ist so internatio-
nal wie das Geschäft: Auf dem Firmen-
campus arbeiten TechnikerInnen, 
IngenieurInnen und SpezialistInnen aus 
mehr als 50 Nationen. 

Um in zwei wichtigen Bereichen neue 
Kunden zu gewinnen, hat Globalfound-
ries jüngst Zertifizierungen mit Erfolg 

absolviert. Die Fab 1 darf nun als Zulie-
ferer Halbleiterprodukte für die Automo-
bilindustrie fertigen. Sie ist zudem in der 
Lage, Chips für Finanztransaktionen, 
Smart Cards, digitale Ausweise sowie 
weitere Produkte für sicherheitskritische 
Anwendungen herzustellen. 

Die neue Fab: 
Bosch Dresden 

Bosch errichtet derzeit im Dresdner Nor-
den eine Chipfabrik. Die Gebäude stehen 
bereits; Büros werden schon genutzt, 
und in den Reinräumen soll noch 2020 
der Probebetrieb beginnen. Es ist in jeder 
Beziehung eine Zukunftsfabrik – denn die 
Fertigung erfolgt weitgehend automati-
siert, und die einzelnen Anlagen werden 
über 5G miteinander vernetzt. Das neue 

Werk setzt von Anfang an auf Industrie 
4.0. Die Entscheidung von Bosch für den 
Standort Dresden war für die Branche ein 
wichtiges Signal. Denn damit entsteht an 
der Elbe die erste neue Fab in Europa seit 
1999. Mit einem Gesamtvolumen von 
einer Milliarde Euro ist die neue Fab zu-
gleich die größte Einzelinvestition in der 
Geschichte von Bosch. Ab 2021 will das 

Unternehmen in der sächsischen Lan-
deshauptstadt auf 300-Millimeter-Wa-
fern ASICs produzieren, beispielsweise 
für Motorsteuerungen, ESP-Systeme 
oder Airbags. Damit schafft Bosch bis zu 
700 neue Arbeitsplätze. Auch eine Ent-
wicklungsabteilung soll in Dresden ent-
stehen.

Die Spezialfabrik:  
X-FAB Dresden

Auf analog-digitale integrierte Schalt-
kreise hat sich die X-FAB Dresden spezia-
lisiert. Das Unternehmen ist eine Found-
ry, es fertigt Chips im Kundenauftrag. 
Kunden und Partner werden durch das 
Unternehmen zudem bei der Entwicklung 
innovativer Halbleiterprodukte unter-

stützt. X-FAB baut auf eine lange Traditi-
on in Dresden: So ist es aus dem DDR-
Kombinat Mikroelektronik hervorgegan-
gen. In ganz Deutschland arbeiten etwa 
3.800 MitarbeiterInnen bei X-FAB, dar-
unter in Dresden und Erfurt, aber auch in 
Frankreich, den USA und Malaysia.  
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Leistungshalbleiter schalten Strom und 
kommen auf allen Stufen der Energie-
wertschöpfungskette zum Einsatz: bei 
der Erzeugung, bei der Übertragung und 
bei der Nutzung elektrischer Energie. 
Mittlerweile sind zahlreiche verschiede-
ne Technologien verfügbar, die in sehr 
unterschiedlichen Bereichen eingesetzt 
werden. Das Wachstum im Leistungs-
halbleiter-Markt ist ungebrochen. So ge-
hen Experten davon aus, dass sich al-
leine mit dem Wechsel vom Verbren-
nungsmotor zur Elektromobilität die 
Zahl der Chips pro Auto verdoppelt. Bei 
den meisten dieser zusätzlichen Bau-
elemente handelt es sich um Leistungs-
halbleiter. Auch beim Übergang des Mo-
bilfunkstandards von 4G zu 5G werden 
enorme Mengen dieser Chips benötigt.

Neben Leistungshalbleitern aus Silizium 
gewinnen zunehmend auch Bauelemen-
te an Bedeutung, die auf anderen Halb-
leitermaterialien und neuen Technologi-
en beruhen. Beispiele dafür sind Halblei-
ter aus Siliziumkarbid (SiC) oder Galli-
umnitrid (GaN), sogenannte Wide-Band-
gap-Halbleiter (WBG) – Halbleiter mit 
breiter Bandlücke. Diese ermöglichen ei-

nen höheren Wirkungsgrad – und somit 
eine höhere Energieeffizienz: Bei glei-
chem Leistungsdurchsatz können An-
wendungen mit WBG-Halbleitern des-
halb oftmals kleiner, leichter und güns-
tiger werden.

WBG-Halbleiter punkten damit in gro-
ßen Rechenzentren, bei der Erzeugung 
und Verteilung erneuerbarer Energi-
en, bei unterbrechungsfreien Stromver-
sorgungen oder bei frequenzgeregelten 
Motorantrieben. Sinnvoll ist ihr Einsatz 
überall dort, wo Bauraum knapp, die 
Möglichkeiten zur Kühlung limitiert oder 
die Energiekosten hoch sind. WBG-Halb-
leiter gestatten zudem Lösungen mit 
höheren Schaltgeschwindigkeiten.

Doch auch die Möglichkeiten der klassi-
schen Leistungshalbleiter aus Silizium 
(Si) sind noch lange nicht ausgereizt, 
wie das von Infineon Dresden koordinier-
te europäische Forschungsprojekt „Pow-
er2Power “ zeigt. Die Projektpartner wol-
len die technischen Grenzen von Si-IGBT 
(Insulated-gate bipolar transistor) er-
weitern und die Leistungsdichte sowie 
Robustheit und Zuverlässigkeit dieser 
Chips erhöhen. Die Forschungsergeb-
nisse werden die Wertschöpfungskette 
der gesamten europäischen Halbleiter-
industrie stärken – von der Forschung 
über die Waferherstellung bis hin zum 
Packaging. 

In Dresden betreibt Infineon die welt-
weit erste Fabrik, in der Leistungshalb-
leiter im Hochvolumen auf 300-Millime-
ter-Dünnwafern hergestellt werden. Der 
Konzern ist seit Jahrzehnten Markt- und 
Technologieführer. Leistungshalbleiter 
gehören neben der Automobilelektronik 
und der Künstlichen Intelligenz auch zu 
den Forschungsschwerpunkten des Ent-
wicklungszentrums von Infineon in Dres-
den. Infineon arbeitet ständig an neu-
en Leistungshalbleiter-Technologien und 
-Produkten. So startete im vergange-
nen Jahr das von Infineon Dresden ko-
ordinierte europäische Kooperationspro-
jekt „Power2Power “. 43 Partner aus acht 
Ländern entwickeln gemeinsam neuarti-
ge Leistungshalbleiter mit höherer Leis-
tungsdichte und Energieeffizienz.

Bosch ist Weltmarktführer bei Sensoren 
und wird in seinem neuen Werk in Dres-
den anwendungsspezifische Schaltkrei-
se wie MEMS-Sensoren auf 300-Millime-
ter-Wafern herstellen. Das Unternehmen 
setzt aber ebenfalls verstärkt auf Leis-
tungselektronik und hat kürzlich ange-
kündigt, dass freiwerdende Produktions-
kapazität der Fab in Reutlingen zukünf-
tig auch für die Produktion von SiC-MOS-
FETs genutzt werden soll. Eine Pilotlinie 
wird noch in diesem Jahr erste Muster 
dieser „T-MOS“-Chips liefern. 

Auch an den sächsischen Hochschulen 
und Forschungsinstituten arbeiten Wis-
senschaftlerInnen an neuen Technologi-
en für Leistungshalbleiter-Bauelemente. 
Partner der Industrie sind beispielsweise 
die Exzellenzuniversität TU Dresden, die 

TU Chemnitz, die Westsächsische Hoch-
schule Zwickau und die Fraunhofer-Ge-
sellschaft. 

So arbeiten die TU Bergakademie Frei-
berg und das Fraunhofer Technologie-
zentrum Halbleitermaterialien an Inno-
vationen bei Herstellung und Verarbei-
tung von Halbleiterkristallen. Siltronic 
Freiberg – ein renommierter Hersteller 
von Siliziumwafern – ist ein Partner im 
europäischen Kooperationsprojekt „Pow-
er2Power “. Nicht zuletzt forscht die Frei-
berger Compound Materials GmbH FCM 
gemeinsam mit dem NaMLab der TU 
Dresden an Galliumnitrid-Leistungs-
halbleitern, die auch für hohe Spannun-
gen und sehr hohe Schaltfrequenzen ge-
eignet sind.

E-Mobilität, Mobilfunk, drahtloses Laden, intelligente Motorensteuerung – 
Leistungshalbleiter sind weltweit in immer mehr Bereichen gefragt. 

Die Erforschung, Entwicklung und Fertigung von Leistungselektronik 
ist bereits seit vielen Jahren ein Schwerpunkt im Silicon Saxony. 
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Pioniere der Leistungselektronik 
Raus aus der Nische: Der Markt boomt

Das Herz von E- und Hybrid-Fahrzeugen ist der 
elektrifizierte Antriebsstrang. Infineon produziert 
Leistungshalbleiter und integrierte Schaltungen 
für intelligente Steuer- und Regelsysteme.

Dünne 300-Millimeter-Wafer 
von Infineon zur Herstellung 
besonders energieeffizienter 
Leistungshalbleiter

Leistungshalbleiter
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„Infineon hat sich in den vergangenen Jahren durch organisches 
Wachstum und Zukäufe als Nummer 1 im Markt für Leistungshalblei-
ter etabliert. Leistungselektronik ist gleichzeitig das größte Kernge-
schäft des Konzerns. In diesem Wachstumsmarkt nimmt der Standort 
Dresden mit der Erforschung, Entwicklung und Fertigung von Silizi-
um-basierten Power-Lösungen eine Schlüsselposition ein. Dabei deckt 
der Standort Produkte für alle Spannungs- und Leistungsklassen ab.“

Dr. Norbert Thyssen, 
Leiter Entwicklung bei 
Infineon Technologies Dresden



Die Antwort auf die wichtigste Frage soll 
gleich am Anfang stehen: nein, kein Um-
satzrückgang. Globalfoundries, der welt-
weit agierende Mikrochip-Hersteller be-
stätigt das ebenso wie Freiberg Instru-
ments, ein mittelständischer Hersteller 
von Messgeräten.  

Globalfoundries arbeitet an neuen Halb-
leiterchips, auf die man in der Welt 
wartet: vom stromsparenden 22-FD-
SOI-Chip bis zum 55 nm BCD (Bipolar-
CMOS-DMOS) für die Audioausgabe am 
Smartphone. Und die Geräte, die Frei-
berg Instruments produziert, prüfen un-
ter anderem die Silizium-Wafer, die bei 
Halbleiterchip-Herstellern verarbeitet 
werden. Kay Dornich, der Freiberg Inst-
ruments leitet, erwartet 2020 ein Um-
satzplus von 20 Prozent.

Dass ein hoch spezialisiertes Software-
Haus da noch eins draufsetzen kann, 
verwundert nicht. Die Programmierer 
gelten als heimliche Gewinner der Coro-
na-Krise, beliefern sie doch die Menschen 
mit den dringend benötigten Lösungen 
für Home-Office oder Maschinenfern-
wartung – und können dabei selbst von 

zu Hause arbeiten. Aber bei Cloud&Heat 
in Dresden spricht man sogar von einem 
unerwartet großen Wachstum in diesem 
Jahr. Nicht einmal im Krisenmonat Ap-
ril habe es Dellen beim Auftragseingang 
gegeben.  

Lieferketten hielten 
Erstaunlicherweise haben bei den be-
fragten produzierenden Unternehmen 
auch die Lieferketten gehalten. Bekannt-
lich sind sie die Achillesferse der globa-
lisierten Wirtschaft. Nur Globalfound-
ries spricht dezent von einem „Troub-
le-Shooting“, das sofort nach dem Lock-
down notwendig gewesen sei. Schließ-
lich habe sich die Situation rasant ent-
wickelt. Aber man kenne sich, habe 

gleich rund um den Globus miteinan-
der gesprochen und die Sache schnell im 
Griff gehabt. 

Wenn, dann der Kopf 
Übereinstimmend heißt es, die 
Hauptsorge habe im Lockdown der men-
talen Verfassung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gegolten. Kaum noch 
Kollegen treffen, eine seltsam unwirkli-
che Arbeitsatmosphäre in den Werkhal-
len, da bedurfte es schon des Zuspruchs. 
Das Home-Schooling der Mitarbeiter- 
Kinder und die Produktion unter einen 
Hut zu bekommen – das galt es, jeden 
Tag neu zu organisieren. Plötzlich hat-
te man als Chef ganz andere Führungs-
aufgaben als früher, aber das war gar 

Corona: ja, aber keine Krise 
Wie haben Mitgliedsunternehmen von Silicon Saxony die Corona-Krise erlebt? NEXT befragte 
vier exemplarische Vertreter: einen international tätigen Hardware-Produzenten, ein mittelstän-
disches Gerätetechnik-Unternehmen, einen ebenso mittelständischen Software-Entwickler und 
ein Hotel. Von Katastrophenstimmung war nirgendwo etwas zu spüren.

3 Fragen an Dr. Georg Püschel

nicht schlecht. Man fühlte sich lebendi-
ger. Die Software-Techniker hatten na-
türlich kaum Probleme. Sie haben ein-
fach so weitergearbeitet wie bisher, nur 
eben jetzt von zu Hause.  

Digitalisierung war schon 
Was sich bei den befragten Unterneh-
men deutlich zeigt: Die radikale Verän-
derung der Arbeitswelt durch den Coro-
na-Lockdown hat sie nicht kalt erwischt. 
Die Digitalisierung der betrieblichen Ab-
läufe war bei ihnen schon weit vorange-
schritten, als es geschah. Cloud&Heat-
Chef Marius Feldmann antwortet auf die 
Frage nach einem eventuellen Corona-
bedingten Digitalisierungsschub denn 
auch lapidar: „In unserem längst über-
wiegend digitalisierten Unternehmen ist 
keine zusätzliche Beschleunigung fest-
stellbar.“

Es gab auch vor Corona schon flexib-
le Arbeitsmodelle in den befragten Un-
ternehmen. Das Arbeiten von zu Hause 
und die dazu erforderlichen digitalen 
Kollaborationswerkzeuge hatte man 
schon ausprobiert. Als es plötzlich ernst 
wurde, war das kein allzu großer Schock.  

Auch im Hotel geht es weiter 
Von den Sorgen der Gastronomie be-
richten die Medien Tag für Tag. Tatsäch-
lich ist auch ein Vertreter dieser krisen-
geschüttelten Branche Mitglied bei Sili-
con Saxony: das Bilderberg Bellevue Ho-
tel in Dresden – das mit dem Canaletto-
Blick. Muss man sich hier von der (bei-
nahe) Corona-Euphorie der Hard- und 
Software-Unternehmen verabschieden? 
Auch Hotel-Chef Sebastian Klink blickte 
recht optimistisch in die Zukunft: „Wenn 
kein zweiter Lockdown kommt, sind wir 
im zweiten Quartal 2022 wieder auf 

Vorkrisen-Niveau.“ Das war im August 
2020.

Im November ist der zweite Lockdown 
Realität geworden. Doch sollte er nur 
wenige Wochen dauern und die Regie-
rung zu ihrem Wort stehen, was die Teil-
kompensation der Verluste angeht, dann 
wird Klink seinen Optimismus nicht ver-
lieren. Für den Weiterbetrieb unter er-
schwerten Bedingungen ist das Ho-
tel gerüstet. Ein flexibles Hygienekon- 
zept ermöglicht Veranstaltungsforma-
te, die anderweitig nicht umsetzbar wä-
ren. Das Gesundheitsamt ist permanent 
in die Planung einbezogen. Zudem hat 
man einen digitalen Quick-Check-out 
entwickelt, der den Gästen das Anstel-
len zum Bezahlen erspart. Die gedank-
liche Nähe zur Welt von Silicon Saxony 
lässt sich auch im Bilderberg Bellevue 
nicht leugnen.

Spezifische Entwicklung und Fertigung von 
Elektroniklösungen für die Fahrzeugtechnik

ZERTIFIZIERT NACH IATF 16949
Elektronik für Sensorik, Licht, 
Steuer- und Leistungselektronik

Sprechen Sie uns an! Wir setzen Ihre Idee um.                                                                              www.turck-duotec.com

Unternehmen in der Pandemie

Die Produktion bei 

Freiberg Instruments 

kannte keinen Lockdown: 

ein Wafer-Prüfgerät des 

Unternehmens beim Funk-

tionstest
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„Die Digitalisierung hat durch Corona 
einen Schub bekommen – und damit 
auch die Halbleiterfertigung.“ 

Karin Raths,  
EMEA Communications,  
Globalfoundries, Dresden  
und Vorstand Silicon Saxony
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Digitalbildung 

Die Corona-bedingten Schulschließungen trafen schlecht digita-
lisierte Schulen. Die Qualität des daraus resultierenden Home-
schoolings hat das Lernen um Jahre zurückgeworfen. So war das 
also? Zwei Stimmen aus dem kritischen Umfeld von Silicon Saxony 
könnten zur Versachlichung der Diskussion beitragen. 

Auf Eltern und Lehrkräfte 
kommt es an 

Armin Asper leitet das Martin-Andersen-
Nexö-Gymnasium, das Dresdner MINT-
Gymnasium. Was den Status der techni-
schen Ausstattung angehe, sei es mit 
anderen Dresdner Gymnasien vergleich-
bar – und auch der Werdegang dorthin. 
Die Verwaltung habe in puncto Digitali-
sierung lange gemauert. Noch 2017 wur-
de ein WLAN verweigert. Dank Aspers 
engagiertem Lehrerkollegium ist trotz-
dem etwas passiert. Die Eigeninitiative 
hat auch zu Beginn des Lockdowns ge-
wirkt. Innerhalb von zwei Tagen hätte 
man sich mit LernSax vertraut gemacht, 
der digitalen Lernplattform. Die Lehrerin-
nen und Lehrer hätten sie auf ihren priva-
ten Rechnern installiert, die sie dafür auf 
eigene Kosten nachgerüstet hätten. Das 
Ergebnis konnte sich sehen lassen. 

Und was sagt ein Vater, der Digital-Profi 
ist? Torsten Thieme ist Geschäftsführer 

von memsfab in Chemnitz. Sein Sohn be-
sucht die vierte Klasse der Grundschule 
einer sächsischen Kleinstadt. 

Erste Überraschung: Kleinstadt und 
Schule verfügen ebenso über Breitband-
Anschluss wie das Dorf, in dem Thiemes 
Familie wohnt. Und die Schule hat das 
Homeschooling konsequent über LernSax 
abgewickelt. Aber entscheidend war aus 
Thiemes Sicht, dass er selbst seinem 
Sohn gezeigt hat, wie man damit um-
geht.  

So wie man als Eltern nicht die Erziehung 
auf die Schule abwälzen kann, verhält es 
sich auch mit der Digitalbildung. Thieme 
findet, die Schulen haben den Härtetest 
nicht so schlecht bestanden. Armin As-
per hofft sehnsüchtig auf den Digital-
pakt. 

Virtually every power, RF, MEMS and sensor device 
inside the latest electronic products has been made 
using Lam Research equipment

Connect with us www.lamresearch.com
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Dr. Torsten Thieme,
Geschäftsführer,  
memsfab in Chemnitz 
und Vater mit Home-
schooling-Erfahrung

1  Wie fühlte sich für Sie als 
Digital-Native-Vater das 
Homeschooling an?

An erster Stelle geht es um die Leis-
tung der Eltern, nicht die der Schule. 
Solche wie ich, die sich schon vor Co-
rona um die Hausaufgaben ihrer Kin-
der gekümmert haben, konnten jetzt 
zur Hochform auflaufen. Mein zehn-
jähriger Sohn hat mit meiner Hilfe in 
dieser Zeit zwei Dinge gelernt: wie 
man eigenständig Aufgaben metho-
disch abarbeitet und wie man mit dem 
Computer umgeht. Natürlich bin ich 
als Vater ein wenig privilegiert, weil ich 
selbst mit den Dingen umgehen und 
viel im Home-Office arbeiten kann. 
Aber auch die Schule hat prima gelie-
fert: Alle Aufgaben kamen digital per 
LernSax. In allen Fächern, von allen 
Lehrkräften.

2  Teilen Sie die Kritik an der 
sperrigen Benutzeroberflä-
che von LernSax?

Würden die Leute die Zeit, die sie aufs 
Meckern verwenden, mit Üben verbrin-
gen, würden sie merken, dass es nicht 
stimmt.

3 Also kein Corona-Rückschlag 
beim Lernen für Ihren Sohn?

Gar nicht. Methodisch hat er sogar ei-
nen Entwicklungssprung gemacht.

Drei Fragen an 
Torsten Thieme
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Per Augmented Reality nehmen ExpertInnen aus Asi-

en und den USA am Aufbau der Produktionsanlagen 

bei Bosch in Dresden teil.

Was Bosch mit seiner neuen 300-mm-
Halbleiterfabrik in Dresden vorhat, lässt 
sich so zusammenfassen: Nicht nur sol-
len dort Halbleiterchips für die Mobilität 
der Zukunft und das Internet der Dinge 
vom Band laufen – die Produktion selbst 
soll eine Musterfabrik der Industrie 4.0 
werden. Alle, die sich mit Fabrikdigitali-
sierung befassen, werden wohl bald nach 
Dresden-Klotzsche schauen und sich an 
dem messen lassen müssen, was dort 
geschieht.

Sie können es sogar bereits tun. Der Bau 
ist nahezu abgeschlossen. Die digita-
le Infrastruktur ist größtenteils instal-
liert. Erste Testläufe starten. Doch schon 
beim Aufbau hilft die Digitalisierung: da-
bei nämlich, unter Corona-Bedingungen 
den Zeitplan einzuhalten. Schon seit Mo-
naten nutzt man in Dresden Augmented 
Reality (AR) für den Fernzugriff der Her-
steller auf die neuen Anlagen. Ein Team 
vor Ort überträgt mittels AR-Brillen ein 
Realbild an die Expertenteams in Asi-

en und den USA. In Echtzeit können In-
stallationen, wichtige Inbetriebnahme-
schritte und Trainings gemeinsam um-
gesetzt werden – so als stünden Ex-
pertInnen persönlich im neuen riesigen 
Reinraum. Was bei Bosch entsteht, sieht 
wirklich nach konsequenter Digitalisie-
rung aus. 

Digital im Arbeitsablauf 
und in den Produkten 
3D-Micromac in Chemnitz entwickelt 
und produziert Anlagen zur Lasermate-
rialbearbeitung. Das ist handfeste Pro-
duktionsarbeit, bei der nicht alle Mit-
arbeitenden ins Home-Office können. 
Dass man in der Pandemie jedoch zu-
mindest diejenigen, denen das möglich 
war, schnell nach Hause bringen konn-

te, war ein großer Vorteil. Bei 3D-Micro-
mac ist die Digitalisierung der Arbeits-
abläufe weit fortgeschritten. „Aufgrund 
der weltweiten Entwicklung hatten wir 
schon mit einem Lockdown gerechnet 
und vorab begonnen uns vorzubereiten,“ 
sagt Personalreferentin Josefine Fiedler. 
„Im Wesentlichen ging es dann nur noch 
darum, die MitarbeiterInnen mit Ausrüs-
tung zu versehen und einige Abläufe zu 
definieren.“

Digitalisierung ist fester Bestandteil des 
Gedankenguts bei 3D-Micromac. In die 
Anlagen, die das Chemnitzer Werk ver-
lassen, werden schon seit längerem di-
gitale Fernwartungsassistenten einge-
baut. Sie erleichtern den Anlagenservice 
und helfen bei Havarien.

Cloud-basierte Systeme für solche Über-
wachungsarbeit liefert übrigens Kontron 
AIS aus Dresden, ebenfalls Mitglied bei Si-
licon Saxony. 

Soccer und 
Liquiditätsmanagement 
Der globale SAP-Partner itelligence, des-
sen Dresdner Niederlassung erst kürz-
lich in einem denkmalgeschützten 
Hochhaus in Dresden Seidnitz/Dobritz 
eröffnet hat, ist selbst längst digital. 
Home-Office ist daher kein Problem, 
selbst wenn man auch hier einige Mit-
arbeiterInnen erst mal mit der nötigen 
Heim-Ausrüstung ausstatten musste, 
wie Innovationsmanager Matthias Sieg-
mund weiß. Schließlich ist itelligence 
kein kleines Unternehmen. Aber eben 
ein innovatives. So wurden, um die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-
Office bei Laune zu halten, Möglichkei-
ten für informelle virtuelle Meetings al-
ler geschaffen. Sogar Soccer-Cups und 
Vernissagen wurden online veranstaltet.

Allerdings kümmert man sich bei itel-
ligence nicht nur um die eigene Digita-
lisierung, sondern maßgeblich um die 
seiner Kunden. Das Unternehmen ent-
wickelt individuell maßgeschneiderte 

Enterprise-Resource-Planning-Lösun-
gen. Jetzt, in der Krise, werden auch So-
fortpakete angeboten, die ein spezielles 
Augenmerk auf das Liquiditätsmanage-
ment in Unternehmen haben. Ange-
sichts schrumpfender Umsätze und zer-
brechlicher Lieferketten in vielen Bran-
chen sind hier Werkzeuge mit Sichtflug-
Qualität gefragt.

Die Krise habe bei vielen Unternehmen 
Schwachstellen in der Digitalisierung of-
fengelegt, meint Siegmund. Jetzt gehe 
es darum, ihre Zukunftsfähigkeit und 
Resilienz zu stärken. Es werde zukünftig 
nicht mehr ausreichen, einzelne Prozes-
se digital abzubilden. Vielmehr gehe es 
ums Gesamtsystem, teilweise um kom-
plett neue, digital basierte Geschäfts-
modelle. Sie zu erarbeiten, dabei will 
itelligence helfen.  

Schöne neue Arbeitswelt? 
Es gab einmal eine Zeit (vor Corona), da 
machte man sich Gedanken über sinn-
stiftende Arbeit, neue Arbeitsmodel-
le und Work-Life-Balance. Sind das nun 
Relikte aus einer vergangenen Zeit? Zu-
mindest in den Unternehmen der IKT-
Branchen und ihren nahen Verwandten 
scheinen die Begriffe noch ihren Sinn zu 
haben, wie eine Nachfrage ergibt. Sie 
boomen, stellen nach wie vor neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ein und 
haben weiterhin mit dem Fachkräfte-
mangel zu kämpfen. Also müssen sie 
den Leuten auch nach wie vor etwas bie-
ten können. So einfach ist das.

Die wegen des Lockdowns eingeführ-
ten digital basierten neuen Arbeitsmo-
delle sehen diese Unternehmen deshalb 
als Feldversuch für die Arbeit der Zu-
kunft. Ausnahmslos alle wollen Teile der 
zwangsweise erprobten neuen Arbeits-
weise mit in die Zukunft nehmen. Ein-
fach, weil sie von den Leuten positiv be-
wertet werden. Die KollegenInnen vor Ort 
zu treffen: klar, dafür gibt es keinen di-
gitalen Ersatz. Darüber ist man sich ei-
nig. Aber man muss sie nicht ständig um 

sich haben. Ein Mix aus Heimarbeit und 
Büro ist künftig sehr gut vorstellbar. All 
der eingesparte Arbeitsweg – von unnö-
tigen Dienstreisen ganz zu schweigen! Es 
ist besser fürs eigene Leben, für die Fa-
milie. Und fürs Klima ist es das sowieso.

T-Systems Multimedia Solutions hat 
kurz vor Corona ein White Paper zur 
neuen Arbeitswelt vorgelegt*. Es spricht 
davon, wie mittels Digitalisierung bald 
alle Bedürfnisse bezüglich guter Arbeit 
befriedigt werden würden. Sinnstiftung 
per AR-Brille? Man dachte an jenes Um-
fassende, das Frithjof Bergmann der-
einst über „New Work“ geschrieben hat-
te, und war skeptisch. Aber nun ist da 
die normative Kraft des Faktischen, aus-
gelöst durch ein kleines Virus. Ja, auch 
„New Work“ wird wohl vor allem eine Sa-
che der Digitalisierung werden.

*  Brave New Work: The new reality. Dresden: T-Sys-

tems Multimedia Solutions, 03/2020

Digitalisierung

Mitgliedsunternehmen von Silicon Saxony gehen bei der Digitalisierung der eigenen betriebli-
chen Abläufe mit gutem Beispiel voran. Das ist sozusagen eine Sache der Ehre. Einige helfen 
zudem noch mit ihren Produkten den anderen bei der Digitalisierung. 

Sich selbst und andere voranbringen 
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„Aufgrund der weltweiten 
Entwicklung hatten wir schon 
mit einem Lockdown gerech-
net und vorab begonnen uns 
vorzubereiten.“ 

Josefine Fiedler, Personalreferentin, 
3D-Micromac, Chemnitz

„Die Krise hat bei vielen Unter-
nehmen Schwachstellen in der 
Digitalisierung offengelegt.“ 

Matthias Siegmund,  
Innovationsmanager,  
itelligence, Dresden 
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Vier der fünf diesjährigen von Silicon Saxony 

ausgezeichneten Preisträger.

Blick in den Supercomputer-Komplex der TU Dresden.

Schon früh ebnet das Martin-Andersen-
Nexö-Gymnasium seinen SchülerInnen 
den Weg im Bereich der MINT-Fächer. Kei-
ne dünnen Bretter, die es hier zu bohren 
gilt – zugegeben. Doch durchaus lohnens-
wert, blickt man auf die beruflichen Chan-
cen, die sich in diesen Gebieten allen halb-
wegs strebsamen Jugendlichen eröffnen. 
Denn Fachkräftemangel ist speziell im 
MINT-Bereich eines der großen Themen. 
Hunderttausende Stellen warten hier 
deutschlandweit auf talentierten Nach-
wuchs.

Deshalb bemüht sich die MANOS Jahr für 
Jahr aufs Neue um jede GrundschülerIn 
mit Interesse für Mathematik und Natur-
wissenschaften. Jährlich übersteigen die 
Bewerberzahlen die Aufnahmekapazitä-
ten. Dennoch nahmen 2020 „nur “  
50 ElftklässlerInnen am obligatorischen  
Wissenschaftlichen Forum des Gymnasi-
ums teil – zum Großteil männlichen Ge-

schlechts. Nur sechs Mädchen waren zu-
letzt vertreten. Nicht genug, blickt man 
allein auf den Bedarf der hiesigen IKT-Un-
ternehmen.

Warum dies so ist, kann Steffi Gosdschick, 
Lehrerin für Deutsch und Geschichte an 
der MANOS, gar nicht so genau benennen. 
Als Teamleiterin für die wissenschaftli-
chen Jahresarbeiten unterstützt sie die 
SchülerInnen bestmöglich. Mit ihren Kol-
leginnen hilft Sie z. B. bei der Suche nach 
Partnerinstitutionen, wie der TU Dresden, 
den Fraunhofer-Instituten oder dem 
HZDR. Sie vermittelt mit ihrem Team die 
Grundlagen wissenschaftlicher Arbeit. 
Niemand wird sich selbst überlassen.  
Dennoch springen SchülerInnen vor dem 
Übergang in die Sekundarstufe II, also 
dem Abitur, ab. „Warum sich an der  
MANOS strecken, wenn andere Schulen 
gefühlt einfachere Wege zum Abitur bie-
ten?“ , lautet oftmals das Argument. Vin-

cent Voigtländer, ehemaliger Schüler der 
MANOS und derzeitiger Mechatronikstu-
dent an der TU Dresden, kann diese Denke 
nicht verstehen. „Ja, es ist nicht immer 
leicht, mit drei MINT-Hauptfächern ins 
Abitur zu gehen. Aber die Grundlagen, die 
an der MANOS vermittelt werden, helfen 
beim Eintritt in ein Studium oder eine 
Ausbildung enorm.“

Ob Recherche in der Bibliothek, korrektes 
wissenschaftliches Arbeiten und Zitieren 
oder die Zusammenarbeit mit namhaften 
Partnern des Dresdner Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandortes – Leistung 
wird an der MANOS gefordert, aber vor al-
lem auch gemeinschaftlich gefördert. 
Speziell deshalb unterstützt der Silicon 
Saxony e. V. auch in Zukunft die MANOS 
auf ihrem Weg. Fachkräfte wachsen 
schließlich nicht auf den Bäumen, son-
dern wollen mit harter Arbeit erst entwi-
ckelt werden.

Exzellenter MINT-Nachwuchs 
wächst nicht auf den Bäumen

Nachwuchs

Seit dem Jahr 2008 unterstützt der Silicon Saxony e. V. das Martin-Andersen-Nexö-Gymnasi-
um (MANOS) Dresden bei dessen Wissenschaftlichem Forum. Zusammen mit weiteren Part-
nern, wie z.B. BASF, zeichnet das Hightechnetzwerk die besten wissenschaftliche Jahresarbei-
ten der ElftklässlerInnen aus. Schließlich setzt die MANOS - als eine von wenigen Schulen mit 
klarem MINT-Fokus – auf eine methodisch optimal ausgerichtete Studiums- bzw. Berufsvorbe-
reitung in dem von Wirtschaft und Industrie gefragten Bereich. Der Weg zum Abitur ist zugege-
benermaßen kein Sonntagsspaziergang. Doch eine exzellente MINT-Ausbildung zahlt sich 
langfristig mit Sicherheit aus.

Silicon Saxony

Was Hänschen nicht lernt
In Sachsen bleibt jede zweite MINT-Stelle leer. Wie soll man die nötige Begeisterung wecken?

Nachwuchs

MINT steht für „Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik“. Das 
damit verbundene Problem ist nicht er-
frischend: Fachkräftemangel. Nur weni-
ge wollen einen einschlägigen Beruf er-
greifen. Zu anstrengend! Ein Technolo-
gieland wie Sachsen trifft das hart: Hier 
bleibt laut MINT-Frühjahrsreport 2020* 
jede zweite MINT-Stelle unbesetzt.

Über zwei Dinge sind sich alle einig: Ers-
tens, um die Lücke zu stopfen, ist man 
als Region vorwiegend auf sich angewie-
sen. Zweitens, man kann nicht früh ge-
nug anfangen, für MINT zu werben.

Also haben die Schulen den Kampf ge-
gen die Mutlosigkeit aufgenommen: 
Viele Schülerinnen und Schüler glauben, 
es fehle ihnen an Talent. Mädchen, so-
gar MINT-kompetenter als Jungen, sind 
zudem auch 2020 noch in falschen Rol-
lenbildern gefangen, die ihnen ihr Um-
feld mit auf den Weg gibt. Am MANOS, 
Dresdens MINT-Gymnasium, weiß man 
das ebenso wie im Schülerlabor DeltaX 
des HZDR, wo naturwissenschaftliche 
Praktika stattfinden. Das MANOS nimmt 
jährlich ca. 70 SchülerInnen auf – von 
ca. 100 BewerberInnen. Klingt gut, ist 
aber zu wenig. Gäbe es mehr MINT-

Gymnasien, müssten sie um Bewerber 
kämpfen. Schon in den Grundschulen 
sollte es daher beginnen. Dr. Matthias 
Streller, Leiter von DeltaX, berichtet von 
einem Erlebnis, das sich regelmäßig 
wiederholt: Er lobt ein Mädchen, weil es 
in einem Physik-Experiment von allen 
am besten war. Das Mädchen entgegnet 
irritiert: „Na ja, ist aber eigentlich nicht 
meine Welt.“ Schulen und Schülerlabore 
stehen schlicht vor der Aufgabe, MINT 
zu einer „coolen“ Sache zu machen.

*)  MINT-Frühjahrsreport 2020. Köln: Institut der 
deutschen Wirtschaft, 06/2020
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Sachsen: zweitgrößte 
MINT-Fach kräft e lücke in Deutsch land
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Offene Stellen je 100 Arbeitslose im 
MINT-Bereich nach Regionaldirektionen der 
Bundes agentur für Arbeit, Stand: April 2020

*) Hamburg / Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern

Quelle: MINT-Frühjahrsreport 2020, Institut der deutschen 

Wirtschaft / Bundesagentur für Arbeit
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Unter dem Titel „Industrie 4.0: Mit  
dem Internet der Dinge auf dem 
Weg zur 4. industriellen Revolution“ er-
schien am 1. April 2011 im Online-Por-
tal ingenieur.de des VDI-Verlags ein Ar-
tikel, in dem die Autoren des Beitrags – 
Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas, 
Wolfgang Wahlster, drei Vertreter aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft – 
einen Paradigmenwechsel in der Indust-
rie postulierten: „Im Gegensatz zu ande-
ren Industrieländern ist es Deutschland 
in den letzten zehn Jahren gelungen, die 
Anzahl der Beschäftigten in der Produk-
tion weitgehend stabil zu halten. Nicht 
zuletzt wegen des stark mittelständisch 
geprägten, aber hoch innovativen pro-
duzierenden Gewerbes hat Deutschland 
auch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Finanzkrise besser gemeistert als 
viele andere.“ Deutschland müsse sich 
jetzt aber als Produktionsstandort fit 
machen für die vom Internet getriebene 
4. industrielle Revolution.

Der damit verbundene Begriff „Industrie 
4.0“ knüpft dabei symbolisch an die drei 
vergangenen industriellen Revolutionen 
der Technikgeschichte an – ein Marke-
tingwort, das einen Veränderungspro-
zess in Wirtschaft und Gesellschaft be-
schreibt. Heute stehen die Begriffe „Di-
gitalisierung“ und „Industrie 4.0“ für ein 
und dasselbe. 

So heißt es in einer aktuellen Studie des 
IT-Branchenverbandes Bitkom: „Digitali-
sierung und Vernetzung revolutionieren 
die produzierende Wirtschaft. Das Inter-
net der Dinge, Dienste und Daten wer-
den zu einer prägenden Infrastruktur für 
die Industrie und ermöglichen zukünf-
tige Geschäftsmodelle, die momentan 
unvorstellbar sind.“ 
 
Stand heute: Viele mittelständische Un-
ternehmen der Industrie befassen sich 
längst mit digitalen Technologien und 
setzen diese ein. Zu diesem Schluss 
kommen sowohl der „Digitalisierungs-

index Mittelstand 2018“ von techcon-
sult als auch die repräsentative Bit-
kom-Studie „Industrie 4.0 – so digital 
sind Deutschlands Fabriken“ im Früh-
jahr 2020. Ob vernetzte Produktionsan-
lagen, 5G-Echtzeit-Kommunikation zwi-
schen Maschinen oder individuelle Un-
terstützung vom Kollegen Roboter – die 
Digitalisierung der Industrieunterneh-
men in Deutschland macht Fortschritte: 
Knapp 60 Prozent aller Industrieunter-
nehmen mit mehr als 100 Mitarbeiten-
den nutzen spezielle Anwendungen aus 
dem Bereich Industrie 4.0. 

Ein wesentlicher Grund, dass mittel-
ständische Industrieunternehmen schon 
heute einen digitalen Mehrwert erzielen, 
ist laut „Digitalisierungsindex Mittel-
stand 2018“ , dass der Nutzen der Digi-
talisierungsmaßnahmen bei ihnen die 
entstandenen Kosten übersteigt. Unter 
den Profiteuren seien vor allem jene Fer-
tigungsbetriebe, die die Digitalisierung 
früh und konsequent umgesetzt haben. 

Von der Revolution zur Evolution,  
oder: Auf dem Weg zu Industrie 4.0
„Die produzierende und verarbeitende Industrie ist der Kern der deutschen Wirtschaft – und sie 
verfügt über ein riesiges digitales Potenzial. Fast alle Unternehmen haben sich auf den Weg in 
Richtung Industrie 4.0 gemacht.“ So das aktuelle Fazit von Bitkom-Chef Achim Berg. Dieser Weg 
begann im Frühjahr 2011, als eine Initiative den Begriff „Industrie 4.0“ in den Ring warf.

Industrie 4.0

Can See Inside
of Large Products

World Best Resolution 5nm
Anode material, Chemistry, Bio, Semiconductor, Etc.

Off-line X-ray inspection system
In-line AXI system(Full Automation)

 Battery, Wafer, Strip, PCB,
Camera module, QFN, QFP, BGA, Etc. 

Various application inspection 

1MeV ~ 15MeV Class Linear Accelerator
Cargo Scan, Aero-engine, Defence, NDT, Etc.

Professional Inspection
INSPECTION From Nano-Scale to Large Cargo

Nano Scale Viewing 
and Analyzing

Finding Defects
Becoming Perfect

Tabletop SEM

LINAC Inspection System

X-ray Inspection System

Homepage : www.seceng.co.kr/eng
Head office : +82-31-215-7341
Europe office : +49-351-8889-0273
America office : +1-818-661-9675
E-mail : secmaster@seceng.co.kr

Contact us

2018

2018

2019

73 % 51 %
51 %

73 % sagen: Industrie 4.0 
beeinflusst unser Geschäftsmodell 
(2019: 65 %; 2018: 59 %)

51 % entwickeln oder planen neue 
Produkte und Dienstleistungen 
(2018: 39 %)

26 % verändern bestehende 
Produkte oder haben dies vor  
(2018: 18 %)

28 % nehmen bisherige Produkte 
und Dienstleistungen sogar ganz 
vom Markt (2018: 20 %)

26 % 28 %

Die Bedeutung von Industrie 4.0 für deutsche Unternehmen
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„Es sind die jungen Start-ups, die mit ih-
ren innovativen Geschäftsmodellen die 
Modernisierung unserer Wirtschaft vor-
antreiben“, sagte Sachsens Wirtschafts- 
und Arbeitsminister Martin Dulig An-
fang August 2020 anlässlich der Vor-
stellung des 30 Millionen Euro starken 
Corona-Hilfsfonds für Start-ups. Start-
ups schaffen aber nicht nur Innovatio-
nen, sondern sind laut dem „Deutsche 
Startup Monitor 2019“ ein extrem wich-
tiger Wirtschaftsfaktor: So arbeiteten 
2019 im Durchschnitt knapp 16 Men-
schen in jedem Start-up: Tendenz wei-
ter steigend.

Auch Wandelbots, eines der erfolg-
reichsten Start-ups aus Dresden, ist 
auf Wachstumskurs. Das Unternehmen 
wurde 2017 gegründet und ging aus der 

Fakultät für Informatik der TU Dresden 
hervor. Mit der Mission, „Robotik für je-
den zugänglich zu machen, nicht nur für 
Experten“, ist das mehrfach ausgezeich-
nete Unternehmen mit mehr als 80 Mit-
arbeitenden in Europa und Asien schnell 
gewachsen. Mit der jüngsten Entwick-
lung, dem TracePen, können  Menschen 
Robotern einfach und schnell beibrin-
gen, wie sie komplexe industrielle Auf-
gaben im IIoT-Umfeld ausführen können.

Das im selben Jahr aus der TU Dres-
den ausgegründete Start-up Senorics 
ist mit einer patentierten Sensortech-
nologie auf dem Markt, die leistungs-
fähige Hardware auf dem Level bishe-
riger High-End-Lösungen mit dem sehr 
günstigen Preispunkt vorhandener Low-
Cost-Systeme kombiniert. So hat In-
vestor Zeiss seit 2019 eine technolo-
gische Kooperation mit dem 32 Mitar-
beiterInnen starken Start-up. Ziel ist die 
Entwicklung von besonders kleinen und 
kosteneffizienten Sensoren für den in-
dustriellen Einsatz in der Qualitätskon-
trolle und im Prozessmonitoring bei-
spielsweise in der Fertigung von Kunst-
stoffen oder Arzneimitteln.

Was das Thema „Arzneimittelabga-
be“ anbelangt, hat das 2016 gestarte-
te Dresdner Start-up Scanacs mit seinen 
21 MitarbeiterInnen eine neue auf der 
„SAP Cloud Platform“ basierende Lö-
sung entwickelt, mit der ärztliche Ver-
ordnungen in Echtzeit vor der Arznei-
mittelabgabe auf ihre Erstattungsfähig-
keit hin geprüft werden können. Dafür 
gab es Ende 2019 den vom Handelsblatt 
und der Techniker Krankenkasse verlie-
henen Health-i Award.
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1  Wieso haben Sie im Silicon Saxo-
ny gegründet?

In Sachsen findet man eine große Bandbrei-
te von Akteuren im IIoT-Bereich und auch 
Anwenderindustrien wie die Automobilbran-
che. Wir sind auf solche progressiven Part-
ner und Kunden angewiesen. Und profitieren 
von Netzwerken wie dem Silicon Saxony, 
dem Smart Systems Hub oder der HighTech 
Startbahn. Ein Austausch, der für die Wei-
terentwicklung unserer Produkte und Ge-
schäftsmodelle wichtig ist.

2 Wandelbots ist Dresden und 
Sachsen treu geblieben. Was 

macht den Standort besonders? 
In Sachsen haben wir von Anfang an eine 
große öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. 
Gründer profitieren davon, dass man nicht 
im Start-up-Mainstream von Berlin oder 
München untergeht. Venture Capital ist 
mittlerweile auch offen zu investieren, wenn 
ein Start-up nicht in den üblichen Regionen 
aufgebaut wird.

3     Welchen Ratschlag haben Sie für 
junge Unternehmer, die im Silicon 

Saxony gründen wollen?
Genau anzuschauen, wie mit lokalen Part-
nern zusammengearbeitet werden kann. 
Dies ermöglicht einen schnellen Austausch, 
von dem man lernen kann. Und schnell zu 
lernen ist das Wichtigste in der ersten Phase 
eines Start-ups.

Start-ups: Innovatoren 
und Wirtschaftsfaktor

High speed & Quality micro 3D CT
In-line 3D CT Automated X-ray Inspection System

Wafer Level In-line 2D, 3D CT
In-line Automated X-ray Inspection System

AXI system for wafer level 
-   up to Ø 300mm wafer

4-High AXI system

Wafer Inspection technique

Application    Automotive Battery Strip&PCB, QFN&QFP, Etc.

Application      Micro Bump - Missing, Non-wet, Etc.
                             TSV - Alignment, Void, Non- wet, Etc.
                             BGA, Solder ball, Via-hole, Etc.
             

Focal spot 200nm class “Nano Tube”
-   Nano tube can inspect fine defects of several micro-scale
Ultra-high resolution image
-  Oblique CT method at 70 degree tilt
-  Use of high-resolution detector
X-ray damage free technique
-  Filtering and Collimation Know-how of SEC

Homepage : www.seceng.co.kr/eng
Head office : +82-31-215-7341
Europe office : +49-351-8889-0273
America office : +1-818-661-9675
E-mail : secmaster@seceng.co.kr

Contact us

High accuracy & reliability
-   High precision mechanism & image processing by volumetric data
High speed 3D CT and damage free system
-   3.5sec/FOV(Field of View), FOV Min. 28mm x 28mm,
   Max. 75mm x 75mm
-   No image sag by pulsed X-ray and synchronized high speed rotation
-   Product damage free by pulsed X-ray and filter technique
Ultra-high resolution image
-  Oblique CT method at 70 degree tilt
-  Capable to inspect down to Min. 50μm(diameter) micro-bump 
-  Unique hybrid tube with 0.8μm focal spot
 High cost benefit for maintenance
- No tube change but need filament replacement
  (10,000hrs filament lifespan)

United States Patent
US010330611B2

Bridge

Wafer-TSV

HIP (Head-in-Pillow)

3 Fragen an Dr. 
Georg Püschel

Dr. Georg Püschel,
Geschäftsführer & Gründer von Wandelbots

Senorics-Gründer Dr. Robert Brückner (links) 

und Dr. Matthias Jahnel übernehmen die 

visuelle Prüfung einer Schattenmaske zur 

Herstellung organischer Halbleitersensoren. 

Start-ups

Silicon Saxony
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Der „Robo Operator “ kann mit verschiedenen Greifern arbeiten, aber auch für 

spezielle Bearbeitungsschritte ausgerüstet werden. Einmal angelernt, ist er 

jederzeit in der Lage, die Maschine erneut zu bedienen.

Einsatzmöglichkeiten für den „TracePen“ sieht Wandelbots vor allem für 

bahngeführte Applikationen wie Schweißen, Entgraten, Kleben oder Sprü-

hen. Besonderer Clou: Jeder erlernte Prozessschritt kann einfach auf weitere 

Roboter anderer Hersteller übertragen werden.

Hardware Hardware

Der Halbleiterproduzent Infineon in 
Dresden setzte schon vor über zehn 
Jahren auf den Einsatz innovativer Sys-
teme zum Materialhandling. Im Jahr 
2009 beauftragte Infineon dann Fab-
matics mit der Entwicklung eines rein-
raumtauglichen mobilen Roboters zur 
Beladung von Prozessmaschinen in der 
200-Millimeter-Fertigungslinie. Im April 
2010 wurde der erste Roboter dieser Art 
an Infineon ausgeliefert. Innerhalb von 
drei Jahren wurden mehr als 120 dieser 
Robotersysteme mit der Bezeichnung 
HERO (HElping RObot) im Dresdner Infi-
neon-Werk in Betrieb genommen.

Heute wird in Sachsen in vielen Unter-
nehmen – sowohl anbieterseitig als 
auch kundenseitig – und Forschungsein-
richtungen über die Zukunft intelligenter 
Produktionstechnik mit Robotern nach-
gedacht – so auch am Fraunhofer-Insti-
tut für Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik IWU in Chemnitz. Dort wur-

de in Kooperation mit dem Industrie-
Partner aus Coswig in Sachsen der mo-
bile „Robo Operator “ entwickelt. Der 
Roboter bedient Werkzeugmaschinen 
mittels intelligenter Kamerasteuerung 
selbstständig und bietet damit eine 
echte Alternative, wenn Fachpersonal 
fehlt.

Auch das 2017 aus der TU Dresden aus-
gegründete Start-up Wandelbots hat 

eine Technologieplattform entwickelt, 
die dem Mangel an Fachkräften Rech-
nung trägt und es Nichtprogrammierern 
ermöglicht, Industrieroboter für die Aus-
führung von Präzisionsaufgaben anzu-
lernen. Das Kundenspektrum des mitt-
lerweile 70 MitarbeiterInnen starken 
Start-ups reicht von Großunternehmen 
wie Volkswagen, BMW und Infineon bis 
hin zu KMU aus allen Branchen, darun-
ter auch die Dresdner ROTOP Pharmaka. 
Wandelbots hat mit der „Wandelbox“ die 
Art und Weise, wie Roboter program-
miert und genutzt werden, geradezu re-
volutioniert. Im Gegensatz zu klassi-
scher manueller Programmierung von 
Robotern im MRK-Bereich ermöglicht 
diese Lösung jedem Menschen, einem 
Roboter auch komplexe Aufgaben durch 
Vor- und Nachmachen zu zeigen. Dies 
kann beispielsweise über sogenannte 
Smart Jackets erfolgen, wie sie etwa in 
der Gläsernen Manufaktur von VW in 
Dresden verwendet werden. Die Lösung 

Roboter aus Sachsen: Eine Erfolgs-
geschichte am laufenden Band
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Bis zum Jahr 2025 werden laut Weltwirtschaftsforum mehr als die Hälfte aller laufenden Auf-
gaben am Arbeitsplatz von Robotern erledigt. Nach Angaben des Branchenverbands IFR zählt 
Deutschland heute zu den Volkswirtschaften mit der größten Roboterdichte weltweit. Einen 
wichtigen Beitrag dazu liefert seit Jahren das „Robot Valley Saxony“ mit zukunftsweisenden 
Robotik-Entwicklungen.

basiert auf einem am Körper getrage-
nen Sensorsystem, das in normale Klei-
dung integriert werden kann.

Auch mit der jüngsten Wandelbots-Ent-
wicklung, dem „TracePen“,  wird es Nicht- 
programmierern möglich, Robotern ihre 
Aufgaben unkompliziert und ohne Pro-
grammierkenntnisse zuzuweisen. Erste 
Pilotprojekte mit Automobilherstellern 
zeigen, dass der Wechsel zu einem neu-
en Prozessschritt unter Verwendung des 
TracePens 70-mal schneller gelingt als 
mit herkömmlicher Programmierung – 
und dies bei einer Kostenreduktion von 
bis zu 90 Prozent.

Auch der 2019 ins Leben gerufene On-
line-Marktplatz coboworx adressiert Un-
ternehmen, die individuelle Produkte zu 
vernünftigen Preisen anbieten wollen 
bzw. aus Kostengründen oder aufgrund 

fehlenden Fachpersonals auf Auto- 
matisierungstechnik und kollaborative 
Roboter setzen. Aus diesem Grund hat 
coboworx mit Stammsitz im rheinland-
pfälzischen Osann-Monzel 2020 eine 
Niederlassung im „Robot Valley Saxony“ 
eröffnet. Damit möchte coboworx die 
Dynamik von Start-ups und die Synergi-
en kluger Köpfe in Zusammenarbeit mit 
der TU Dresden stärker beschleunigen.

Was den Einsatz kollaborativer Roboter, 
 Cobots  genannt, bisher so aufwendig 
macht, sind die zu Recht geltenden Rah-
menbedingungen, was Sicherheit und 
Risikobeurteilung betrifft. Schließlich 
sollen Roboter ihre Aufgaben schnell und 
dynamisch erledigen, dürfen gleichzeitig 
aber Menschen am gemeinsamen Ar-
beitsplatz nicht gefährden. Das macht 
eine besondere Absicherung erforderlich.
Um diesen Bewertungsprozess für KMU 

deutlich abzukürzen, gleichzeitig aber 
von vornherein auf sichere Füße zu stel-
len, hat coboworx zusammen mit dem 
TÜV Rheinland eine Vorlage entwickelt, 
bei der für die spezifische Kunden-
anwendung  gezielt und strukturiert die 
relevanten Anwendungskriterien abge-
fragt werden. Der Nutzer wird dabei von 
der Software unterstützend geführt, 
und als Ergebnis erhält der Kunde bei 
einer Zeitersparnis von 50 Prozent und 
mehr eine Risikobeurteilung zu seiner 
geplanten Applikation – inklusive dem 
kompletten Satz an technischer Doku-
mentation. Mit ihrem Leistungsange-
bot nutzt coboworx aber nicht nur 
selbst neue Technologien, sondern inte-
griert neue Technologien anderer im 
Robot Valley Saxony involvierter Unter-
nehmen, wie beispielsweise den „Trace-
Pen“ von Wandelbots.

Die Forschungsarbeit eines Nachwuchs-
forschers geht um die Welt: Vincent 
Voigtländer holte sich im Jahr 2018 mit 
seinem Allseitenrad-Roboter „Omni-
drive“ in der Kategorie Technik den Lan-
dessieg bei „Jugend forscht“ in Sachsen 
und beim anschließenden Bundeswett-
bewerb den Sonderpreis Robotik. 2019 
folgte dann eine Einladung nach Arizo-
na – zum größten voruniversitären For-
schungswettbewerb der Welt, der Inter-
national Science and Engineering Fair 
(ISEF). Der Prototyp des Jungforschers 
sorgte für Aufmerksamkeit: In die Lauf-
flächen der drei Räder sind kleine Rollen 
integriert, durch die sich das Rad senk-
recht zu seiner Laufrichtung bewegen 
kann. Unter einer Basisplatte montierte 
er drei Allseitenräder, die durch kleine 

Elektromotoren angetrieben werden. 
Clevere Elektronik steuert die Motoren 
so, dass die Räder unabhängig vonein-
ander ihre Geschwindigkeiten ändern, 
damit der Roboter in jede Richtung fah-
ren und sich dabei gleichzeitig um sich 
selbst drehen kann. Das macht präzise 
Arbeit auf engem Raum möglich – bei-
spielsweise bei Anwendungen in Lager-
hallen, Laboren oder auch Haushalten. 
Als Schüler stand Vincent Voigtländer 
damals nur ein niedriges Budget zur 
Verfügung. Trotzdem gelang es ihm, mit 
einfachsten Sensoren höchste Präzision 
zu erreichen. Auch zwei Jahre nach sei-
nem Erfolg bei „Jugend forscht“ ist Vin-
cent dem Forschungsbereich treu ge-
blieben: Heute studiert er Mechatronik 
an der TU Dresden.

Von „Jugend forscht“  
nach Phoenix, Arizona 

Nachwuchs & Robotik

Robotik
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Vincent Voigtländer mit „Omnidrive”
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Alle sollen es wissen:  

Zeiss übernimmt Saxonia Systems.

Übernahmen

Kein Verkauf des Tafelsilbers
Saxonia Systems, Preh Car Connect, AIS Automation: Mehrere 
Stars unter den sächsischen Technologie-Unternehmen haben 
kürzlich den Besitzer gewechselt. Ist das der Ausverkauf säch-
sischen Know-hows? Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die 
Dinge komplexer sind – und weniger dramatisch.

Im Sommer 2020 wurde es sogar plaka-
tiert: Zeiss hat Saxonia Systems gekauft, 
einen Dresdner Software-Pionier. Der Hin-
tergrund war unspektakulär. Schon seit 
zehn Jahren entwickelte Saxonia vor al-
lem IT-Lösungen für die Medizintechnik-
sparte von Zeiss. De facto gehörte man 
also schon lange dazu; und de jure auch 
schon seit 2018 – zu einem Viertel. Aber 
erst der Komplett-Eintritt Ende 2019 war 
dann die Meldung wert. Nichtsdestowe-
niger dürfen die Dresdner Programmierer 
ihr externes Bestandskundengeschäft 
weiterverfolgen – und nun auch für ganz 
Zeiss arbeiten.

Schon lange chinesisch
Auch Preh Car Connect, jenes Dresdner 
Unternehmen, das sich mit Fahreras-
sistenz-Systemen befasst, ist 2020 
nicht plötzlich an China verkauft wor-
den. Da war es nämlich schon veräu-
ßert, gehörte Joyson Electronics. Hinter-
grund des damaligen Verkaufs war, dass  
Preh Car entschied, dass seine Connec-

tivity-Sparte in China besser aufgehoben 
sei. Es ist aufgeschlossener gegenüber 
Fahrerassistenz als Deutschland. Nun hat 
man im Reich der Mitte umstrukturiert. 
Preh Car Connect wurde dem neuen Toch-
terunternehmen Joyson Car Connect zu-
geschlagen. Aus Preh Car Connect wurde 
Joynext; Stavros Mitrakis bleibt aber wei-
terhin Geschäftsführer in Dresden. 

Von der Schweiz 
nach Österreich
AIS Automation aus Dresden, das jetzt 
Kontron AIS heißt, gehörte seit vielen 
Jahren einer Mutter in der Schweiz. Mey-
er Burger Technology ist im Bereich So-
lartechnik tätig; insofern konnte hier von 
einer organischen Verbindung nicht die 
Rede sein. Ende 2019 wechselte AIS Au-
tomation den Besitzer. Für 13 Mio. Euro 
ging das Unternehmen an die österrei-
chische S&T-Gruppe. Die schlug es ihrer 
Tochter Kontron zu, einem renommier-
ten IT-Unternehmen aus Augsburg. In 
diesem Kontext fühlen sich die Dresdner 

wohl. Für sie bleibt, abgesehen vom Na-
menszusatz, alles, wie es war.

Will Dresdner 
Urgestein bleiben
Trotzdem: Gibt es da nicht zumindest 
Kandidaten für radikale Übernahmen? 
NEXT fragte ein junges Unternehmen, 
das in der Technologiewelt gerade für 
wirklich große Aufmerksamkeit gesorgt 
hat: Wandelbots. Die No-Code-Robotics-
Spezialisten aus Dresden aber winken ab. 
Die 26 Mio. Euro Risikokapital, die sie 
kürzlich eingesammelt haben, wollen sie 
für die Beschleunigung des Wachstums 
und die Internationalisierung vor Ort nut-
zen – mit Blick auf einen späteren Bör-
sengang. „Die Investoren wurden danach 
ausgewählt, wie gut sie uns auf diesem 
Weg helfen wollen“ , sagt Gründer und 
Geschäftsführer Christian Piechnick. 
„Wandelbots wird nicht verkauft und 
bleibt in Dresden.“

Silicon Saxony
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GasServant-800
Gas supply system
Mit dem GasServant-800 bietet FÄTH eine vollautomatisierte 
Versorgungsanlage zur Entnahme aus Flüssig- und Druck-
gasflaschen. Das redundante Design ermöglicht eine kontinu-
ierliche Gasversorgung und die automatische Umschaltung 
zwischen den Versorgungssträngen. 

Schwabacher Straße 10
01665 Klipphausen, Germany
Tel.: +49 (0) 35204 3930-50
Fax: +49 (0) 35204 3930-54
E-Mail: info@faeth.com
www.faeth.com
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Sollen mit 6G in Echtzeit aus dem 

Smartphone kommen: Hologramme.

Funk- bzw. Sendemasten sind ein Überbleibsel 

alter Kommunikationstage. Aber auch für 5G sowie 

6G werden sie weiter genutzt, so wie auch hohe 

Gebäude und andere Strukturen.  

Bereits 2019 schrieb die Elektronik-
Fachzeitschrift EE Times: „5G is just get-
ting started; time for 6G“. Gesagt, getan. 
Finnland investiert gerade 251 Mio. Euro 
für die Forschung an der sechsten Mobil-
funkgeneration. Doch was ist überhaupt 
6G, und was wird sich mit ihm gegen-
über 5G verbessern? NEXT fragte Frank 
Ellinger, den Schaltungstechnik-Profes-
sor an der TU Dresden. Er befasst sich 
schon heute mit der Entwicklung künfti-
ger 6G-Hardware.

Das Wichtigste: 6G wird durch den Ein-
satz von Sub-Terahertz-Frequenzen Spit-
zendatenraten von über 100 Gbit/s lie-
fern. 5G hingegen bringt es im besten 
Fall auf 20 Gbit/s. Die hohen Datenra-
ten aber sind notwendig, um beispiels-
weise holographische 3D-Bildinhalte mit 
guter Auflösung zu übertragen. Mit ih-
nen wird den Nutzern eine neue Erleb-
niswelt geliefert werden – vor dem Bild-
schirm. Dann können die Enkel aus Dres-

den die Oma am Bodensee virtuell in 3D 
besuchen. Ärzte werden in der Lage sein, 
mittels 3D-Holographie Fern-OPs durch-
zuführen. Oder: Montage-Roboter wer-
den ferngesteuert arbeiten können; der 
Monteur muss nicht mehr persönlich 
mit dem Flugzeug an seinen Arbeitsort 
reisen.  Darüber hinaus können die an-
gestrebten großen Bandbreiten genutzt 
werden, um völlig neue Funktionen zu er-
möglichen, beispielsweise die Erkennung 
von Gesten oder auch Materialien mit-
tels Radar. 

Zudem werden künftig sehr viele Senso-
ren bei niedrigen Frequenzen mit extrem 
geringem Energieverbrauch vernetzt 
werden müssen, z. B. im Bereich Indus-
trial IoT, aber auch in der Medizintech-
nik. Dazu ist 5G zu energieintensiv. Auch 
müssen Zuverlässigkeit und Sicherheit 
der Funksysteme gegenüber 5G erhöht 
werden, damit etwa das selbstfahrende 
Auto Wirklichkeit werden kann.

Mit bisherigen Schaltkreisen 
nicht zu machen
Für 6G brauche es neue Hardware, sagt 
Ellinger. Will man das Hologramm ei-
nes kompletten menschlichen Körpers 
erzeugen, muss man mehrere Terabyte 
an Daten übertragen. Die jetzige Mikro-
elektronik braucht dafür viel zu lange. Es 
gilt eine völlig neue Generation von Mik-
rochips zu entwickeln und neue Kommu-
nikationsformate zu erforschen. 
 
Würden die schnellen und energieeffi-
zienten Mikrochips hier entwickelt und 
hergestellt, dann wäre 6G eine riesige 
Chance für den Standort Sachsen. Gera-
de Dresden verfügt – nicht zuletzt mit 
Silicon Saxony – über ein hervorragen-
des Kompetenz- und Partnernetzwerk 
im Mobilfunkbereich. Es hat schon mit 
5G Erfahrung gesammelt. Die Chance 
ist also real.
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Den Klimaschutz mitdenken 
Durch die Digitalisierung werden die Da-
tenmengen massiv ansteigen. Hinter 6G 
steht deshalb nicht zuletzt auch die For-
derung nach mehr Klimaschutz. Schrie-
be man die bisherige Hardware-Techno-
logie einfach fort, würde der Mobilfunk 
mit seinem förmlich explodierenden Ge-
samtenergiebedarf bald ein nicht zu ver-
nachlässigender Klimasünder werden. 
Deshalb hält Ellinger auch die Nachhal-
tigkeit von 6G-Technologien für zentral 
wichtig. Durch regelbare Hardware, wel-
che über mitdenkende und selbstlernen-
de künstliche Intelligenz gesteuert wird, 
könne dem Anstieg des Energiever-
brauchs Einhalt geboten werden. 

Nicht zuletzt wird für 6G an umwelt-
freundlicher Energieerzeugung geforscht. 
So könnten die Funksensoren beispiels-
weise durch die Wärmeenergie von Kör-
pern und Maschinen versorgt werden. 
Dazu muss der Leistungsverbrauch der 
Elektronik jedoch noch um mindestens 
eine Größenordnung gesenkt werden.  

6G ab 2030
Das alles lässt sich nicht im Handum-
drehen bewältigen. 6G stellt Forschung 
und Industrie vor große Herausforde-
rungen. Deshalb wird es voraussicht-
lich erst etwa 2030 auf den Markt kom-

men. Es ist aber vermutlich nicht einmal 
die Mikroelektronik, die hierbei den Fla-
schenhals bilden wird. Es ist das Netz. 
Wird schon der flächendeckende Aus-
bau eines 5G-Netzes eine Herausforde-
rung sein, so ist es der eines 6G-Netzes 
umso mehr. Im Interesse kurzer Latenz-
zeiten und hoher Datenübertragungsra-
ten wird man zusätzlich zu den niedri-
gen Frequenzen auch sehr hohe Funk-
frequenzen benötigen. Um die Sende-
leistung, den Leistungsverbrauch und 
die elektromagnetischen Emissionen 
zu minimieren, müssen die Funkzel-
len kleiner werden. Das bedeutet: mehr 
Funkstationen, ähnlich wie beim bereits 
existierenden WLAN. So werden Mobil-
funk und WLAN wohl immer mehr zu-
sammenwachsen. 

Zu vermuten ist, dass es auch bei 6G, 
so wie derzeit bei 5G, erst einmal auf lo-
kale Netzwerke hinausläuft, die für Da-
ten-Hotspots eingesetzt werden. In den 
nächsten zehn Jahren wird zunächst 5G 
Version für Version vorangebracht wer-
den. Vermutlich nicht vor 2024 wird es 
dabei 4G (LTE) übertreffen. Dann aber 
muss sich schon sein Nachfolger für den 
Einsatz bereit machen: 6G.

1 Entwickeln Sie Ihre neue Mess-
plattform MORE für 6G-Mikrochips 

oder für die besten künftigen 5G-Mikro-
chips?
Vorwiegend für 6G-Mikrochips. Typischer-
weise haben Mobilfunkstandards einen Le-
benszyklus von zehn Jahren. Heute haben 
wir 5G. Wir müssen also bereits jetzt for-
schen, damit 6G 2030 marktreif ist.

2 Was halten Sie von der Meinung, 
dass, weil Mobilfunk ab 5G eine 

Software-Angelegenheit sei und keine 
Generationensprünge mehr kenne, 6G 
in Wahrheit nur ein „Advanced 5G“ sein 
werde? 
Für 6G braucht es eine völlig neue Generati-
on an adaptiver und rekonfigurierbarer Chip-
Hardware. 6G wird also viel mehr als ein 
„Advanced 5G“ sein.

3 Welche Leistungsparameter wol-
len Sie mit MORE wie messen?

Vor allem Datenübertragungsrate, Sende-
frequenz, Bitfehlerrate, Signalverzerrung, 
Sendeleistung, Reichweite und Energiever-
brauch. Funktionieren soll es über Ver-
gleichsmessungen mit hochwertigster Refe-
renzelektronik.

Drei Fragen an 
Frank Ellinger

©
 T

U
 D

re
sd

en
  /

 M
ic

ha
el

 K
re

tz
sc

hm
ar

Prof. Dr. sc. techn. habil. Frank Ellinger,
Professur für Schaltungstechnik und Netzwerk-
theorie, TU Dresden

Zwar hat sich 5G noch gar nicht fest etabliert – trotzdem ist inzwischen klar: Wegen der steigen-
den Anzahl von Mobilfunknutzern und wegen datenintensiver Sprunginnovationen wie etwa 3D-
Bildschirmen wird die Performanz des Standards in Zukunft nicht mehr ausreichen. Daher muss 
die Forschung für die Kommunikationstechnik der sechsten Generation schon heute beginnen, 
damit diese in etwa zehn Jahren auf den Markt kommen kann.

6G wird kommen
Mobilfunk
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Drucksensoren von ADZ NAGANO baut 
man dort ein, wo es darauf ankommt: 
beispielsweise in Luft- und Raumfahrt 
oder Medizintechnik. Es sind Wunder-
werke der Mikrosystemtechnik, bei de-
nen höchste Messempfindlichkeit mit 
modernster Elektronik und absolu-
ter Robustheit kombiniert werden. Die 
kleinste bestellbare Seriengröße liegt bei 
„Eins“,  und so verwundert es nicht, dass 
die Fertigung in Ottendorf-Okrilla den 
Charme einer Manufaktur ausstrahlt.

Aus Sachsen kommen Sensoren für mo-
dernste Fahrzeuge ebenso wie für voll 
automatisierte Produktionsanlagen: Ne-
ben Drucksensoren sind das beispiels-
weise optische oder Temperatursenso-
ren. Meist treten sie in Miniatur-Aus-
führung auf, sind integrale Bestandtei-
le mikroelektronischer Strukturen. Ihre 
Wirkung entfalten sie auch erst in deren 
Kontext: eingebettet in Elektronik zur 
sensornahen Verarbeitung der empfan-
genen Daten. Was als Information her-
auskommt, grenzt manchmal an Zau-
berei. Mithilfe optischer Sensoren hat 
das junge Dresdner Unternehmen Seno-
rics ein Spektroskop zur chemischen 
Analyse von Stoffen entwickelt. Klein, 
wie es ist, kann es Teil eines Smart- 
phones sein.  

MEMS 
Eine besondere Kategorie bilden Sen-
soren auf Basis mikro-elektromechani-
scher Systeme (MEMS). Sie messen zum 

Beispiel Beschleunigung oder Drehra-
ten. Entwickelt werden sie unter ande-
rem von Bosch Sensortec in Dresden für 
Anwendungen in der Konsumelektronik. 
Die Serienproduktion erfolgt in Reutlin-
gen. MEMS-Sensoren sind integrale Be-
standteile von Smartphones oder Wear- 
ables. Sie sorgen für die Stabilisierung 
von Handy-Fotos, und sie verbessern 
die Fitnessfunktionen von Sportuhren, 
indem sie erkennen, ob der Nutzer steht, 
rennt oder geht. Als kombinierter Tem-
peratur-, Druck-, Feuchtigkeits- und 
Gassensor geben sie Auskunft über die 
Luftqualität.  

Biosensorik 
Etwas ganz anderes sind Biosensoren. 
Auch sie entstehen im Umfeld von Sili-
con Saxony, beispielsweise bei B-CUBE 

in Dresden. Es geht um Medizintechnik. 
Entwickelt wird feinste faseroptische 
Sensorik zur zellgenauen Ansteuerung 
von Biomarkern. Ziel ist es zu klären, ob 
bei einer Therapie die verabreichten Me-
dikamente wirklich genau dort ankom-
men, wo sie hinsollen.  

Sensorik plus 
Selbstverständlich müssen Sensoren vor 
dem Einbau auf ihre Leistungsfähigkeit 
geprüft werden. SPEKTRA Schwingungs-
technik und Akustik, ein Dresdner Unter-
nehmen, bietet hierfür Prüftechnik an. 
Es sind Universalprüfgeräte, die vor al-
lem zum Produktionstest digitaler Sen-
soren eingesetzt werden. Sie unterstüt-
zen elektrische Messgrößen ebenso wie 
digitale Sensorprotokolle.

Mikroelektronik-Land ist Sachsen schon lange, das 
Software-Land kam später hinzu. Inzwischen könnte man auch 
vom Sensortechnik-Land sprechen. Aus dem Umfeld von Silicon 
Saxony kommen inzwischen alle Arten moderner Sensoren. 
Hier ein Überblick.

Empfindsames Sachsen

Sensorik

Test der Signalqualität eines 

Beschleunigungssensors mit 

Prüftechnik von SPEKTRA

In der Industrie 4.0 fällt der Vernetzung der gesamten 
Wertschöpfungskette eine Schlüsselrolle zu. In produ-
zierenden Unternehmen sind derzeit in hohem Maße 
Innovationskraft, Veränderungsfähigkeit und ein hoher 
Digitalisierungsgrad gefragt. Sämtliche Fertigungspro-
zesse und -parameter müssen reibungslos funktionieren 
und sollten daher ganzheitlich evaluiert und optimiert 
werden. Für eine kalkulierbare vernetzte Fabrik sollten 
alle Bereiche der Produktion realitätsgetreu abgebildet, 
anschaulich simuliert und akribisch geplant werden. 

Die Einführung IT- und IoT-basierter, dezentral vernetzter 
Produktionsprozesse stellt Fabrikbetreiber vor unbekann-
te Aufgaben. Sie müssen sich mit den neuen Umgebungen 
vertraut machen und können sich auf Grund des Konkur-
renzdrucks kaum Fehler erlauben. Dies will gut geplant 
sein. Die DUALIS GmbH IT Solution ist auf die Entwicklung 
von Software und Dienstleistungen zur Produktionspla-
nung und -optimierung spezialisiert. DUALIS unterstützt 
mit ihren Planungs- und 3D-Simulationslösungen dabei, 
die Potenziale der Industrie zu erschließen und Risiken zu 
minimieren.

Vorausschauend Prozesse in der Industrie 4.0 planen
Simulationen erhöhen die Effi zienz und Planungssicher-
heit in der digital vernetzten Fabrik. Die 3D-Simulations-
plattform Visual Components ist Rüstzeug für Fabrikplaner 
sowie Roboterprogrammierer und wird unter anderem zur 
dreidimensionalen Robotersimulation, Materialfl uss- und 
Anlagenplanung eingesetzt. Damit lassen sich Anlagen 
und Maschinen sowie verkettete Fertigungsabläufe sowohl 
vor dem Praxiseinsatz als auch im laufenden Betrieb visu-
alisieren, testen und optimieren. 

DUALIS fungiert für Visual Components als spezialisier-
ter Distributor. Das Unternehmen entwickelt Add-ons und 
Dienstleistungen rund um die Plattform, mit dem Fokus 
auf vernetzte Fabrikprozesse. 

Effiziente Fertigung auf knapp bemessenen Flächen
Als Speziallösung, basierend auf Visual Components, hat 
DUALIS die eigens entwickelte Lösung AREAPLAN im 
Programm. Sie unterstützt unter anderem eine sinnvolle 
Termin- und Kapazitätsplanung in der Endmontage von 
großen Sondermaschinen und ermöglicht eine bessere 
Ausnutzung von knappen Flächen in Werkshallen.
Die effi ziente Flächenplanung ist mit integrierter Plausibi-
litätsprüfung realisierbar. Dies ermöglicht schnellere Pla-
nungsprozesse unter Berücksichtigung von Kranhöhen, 
bereits belegten Flächen und Hallennutzlasten. Komplexe 
Montageprojekte können außerdem durch eine Schnitt-
funktion auf verschiedene Hallenfl ächen verteilt werden. 
Zudem lassen sich verschiedene CAD-Layouts zu einem 
Gesamtprojekt vereinen.

Komplexe Fertigungsprozesse einfach planen und
optimieren
Das Advanced Planning and Scheduling-System (APS) 
GANTTPLAN von DUALIS dient der Planung von Produk-
tions- und Logistikprozessen im laufenden Betrieb. Das 
Fein-planungstool ermöglicht es, Aufträge und die dafür 
benötigten Ressourcen, Rüstzeiten sowie Lieferzeiten ex-
akt aufeinander abzustimmen. GANTTPLAN steht ganz 
im Zeichen von Automatisierung und Vernetzung. Mit dem 
Web-Leitstand unterstützt es die Auftrags-optimierung in 
smarten Fabriken. GANTTPLAN ist als autarkes Produkt 
oder als integrierte Lösung in IoT-Plattformen erhältlich.

Die DUALIS-Lösungen sind in zahlreichen Anwendungen 
in der Großindustrie und in mittelständischen Unterneh-
men im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert 
und als Kerntechnologien für Industrie 4.0-Anwendungen 
prädestiniert. Sie unterstützen Unternehmen dabei, smar-
te Fabriken effi zient zu betreiben und eine hohe Planungs-, 
Praxis- und Investitionssicherheit zu erzielen.

Die vernetzte Produktion will gut geplant sein

Kontaktieren Sie uns!
E-Mail:  kontakt@dualis-it.de
Telefon:  +49 (0) 351-47791-0
Web:    https://www.dualis-it.de/

TEMPERATUR

DRUCK

BESCHLEUNIGUNG

OPTIK

FEUCHTIGKEIT

BIO

MEMSAKUSTIK

MOMS
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Sensoren und 
Sensorsysteme  
aus Sachsen
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Software

Das Dresdner Software-Unternehmen 
Avantgarde Labs entwickelt kundenspe-
zifische Lösungen für den Online-Han-
del, für Verlage, Banken und für die Pro-
duktion. Proprietäre Software kommt 
dabei nur selten zum Einsatz: zu un-
flexibel, um auf individuelle Kundenbe-
dürfnisse reagieren zu können. Mit frei 
verfügbarer Software hingegen, „Open 
Source“ genannt, kann man alles ma-
chen. Für nahezu jede Funktion gibt es 
inzwischen einen Software-Baustein. 
Alle kann man beliebig variieren und 
kombinieren. Nur so entstehen erstklas-
sige Lösungen, sagt Geschäftsführer Ro-
bert Glaß. Sein Kollege Dr. Martin Voigt 
von AI4BD, ebenfalls aus Dresden, sieht 
es genauso. Sein Unternehmen verwen-
det Open-Source-Software hauptsäch-
lich für KI-Produkte. 

Ist es sicher? 
Ja, das ist es. Open-Source-Lösungen 
werden zumeist in aller Öffentlichkeit er-

arbeitet. Dafür gibt es im Internet Bear-
beitungsplattformen. Man stellt seinen 
Programmentwurf ein, und die Commu-
nity feilt an der Perfektionierung. Wer 
da denkt, sie oder er könne heimlich et-
was Schädliches hineinmogeln, hat sta-
tistisch gesehen keine Chance. Es wird 
bald enttarnt. Hinter größeren Projek-
ten stehen inzwischen auch Unterneh-
men und Verbände und leisten Mithilfe 
bei der Weiterentwicklung und Integrati-
on der Software. Nur scheinbar ist es ein 
Paradoxon: Öffentlichkeit schafft Sicher-
heit – die Kraft der tausend Augenpaare.

Die weltweit bekannteste dieser Platt-
formen heißt GitHub. Auch AI4BD und 
Avantgarde Labs nutzen sie. Berüh-
rungsängste auf Kundenseite gibt es 
kaum.

Zum Open-Source-Modell gehört auch, 
dass Aktualisierung und Wartung viel 
preiswerter sind als bei proprietärer 

Software. Das bringt auch immer mehr 
Behörden dazu, ihre Verwaltung umzu-
stellen.
 
Corona-Warn-App 
Das derzeit wohl bekannteste Beispiel 
für eine Open-Source-Softwarelösung 
ist die Corona-Warn-App der Bundesre-
gierung. SAP und Deutsche Telekom ha-
ben sie federführend entwickelt – und 
auf GitHub von der Community verbes-
sern lassen. Dass sie noch nicht perfekt 
funktioniert, hat wenig mit dem Pro-
grammcode zu tun, sagt SAP-Sprecher 
Hilmar Schepp gegenüber NEXT. Veralte-
te Smartphone-Betriebssysteme mach-
ten da ebenso Probleme wie die etwas 
umständliche Offline-Prozedur beim Ve-
rifizieren des Corona-Testergebnisses. 
Und darauf kommt es nun mal an. Im-
merhin: Über zwanzig Millionen Deut-
sche hatten sich – Stand: November 
2020 – die App heruntergeladen.

Open-Source-Software führt ein Dasein im Verborgenen – und ist dabei doch allgegenwärtig. Die 
meisten innovativen kundenspezifischen Software-Lösungen beruhen heutzutage auf frei 
verfügbarer Software. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung gehört dazu.

Die Kraft der tausend Augenpaare
Open-Source-Software
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DRESDEN.

Cantilever & Blade Type  
Probecards, Design,  
Manufacturing, Motherboards
ISO 9001:2015 certified

MADE IN GERMANY

Advanced Ultra Fine Pitch 
Cantilever, Vertical and MEMS 
Probecards; Repair and Service 
Center Dresden

Wafer ID Reader for OCR,  
Barcode, DataMatrix, QR Code

MADE IN GERMANY

Particle Calibration Wafer, 
Vaporizer, Particle Deposition 
Systems, Nano Silica

FOUP, FOSB, Open Cassette

HTT is the leading European organization supporting all customers in the 
semiconductor industry - with more than 30 years of experience, a great 
experienced sales & service team and our own probecard manufacturing 
facility located in Dresden.

httgroup.eu

MUNICH OFFICE. 
Landsberger Strasse 428 · 81241 München / Germany
Phone: +49-89-546785-0 · Fax: +49-89-564396
info@httgroup.eu

Open-Source-

Projekt von 

strategischer 

Bedeutung: 

die Corona-

Warn-App.
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Der Freistaat Sachsen soll offiziell zum 
internationalen Spitzenstandort auch 
für KI werden. Eine landeseigene KI-Stra-
tegie soll dafür entwickelt werden, für 
die sich Wissenschaft, Wirtschaft, Po-
litik und Verbände zusammentun. Be-
kanntlich geht es nicht darum, Google 
oder Amazon mit konsumnaher KI Paro-
li zu bieten, sondern sie dort zu etablie-
ren, wo Sachsen schon gut ist: in der In-
dustrie. 

KI von oben 
Etwa 20 Mio. Euro sollen investiert wer-
den, um das Big-Data-Kompetenzzent-
rum SCADS in Dresden und Leipzig KI-
fähig zu machen. An allen Hochschulen 
und Universitäten des Freistaats sollen 
mehr KI-Professuren entstehen. Die gro-
ßen Unternehmen gehen in die Offensi-
ve: Globalfoundries will in seiner Dresd-
ner Fab ab 2022 einen neuartigen KI-
Chip fertigen. Bei Infineon arbeitet man 
an sensornaher KI-Hardware für die In-
dustrie 4.0. Das sind die Meldungen, die 
Schlagzeilen machen. Ebenso wichtig 
ist aber, wie KI-Lösungen zu denjenigen 
gelangen, die sie in der praktischen Er-
probung voranbringen: die sächsischen 
KMU. Das ist „KI von unten“ und über-
haupt nicht trivial.

KI von unten 
Eine Studie des Fraunhofer IIS/EAS er-
gab, dass derzeit 82 Unternehmen in 
Sachsen KI anbieten – von der Beratung 
bis zur technischen Umsetzung. Die Pro-
jekte reichen von der Verbesserung des 

digitalisierten Auftrags- und Rechnungs-
wesens bei Handwerksfirmen bis zur 
Prozesssteuerung in der automatisierten 
Produktion. Alle haben dieselben Hürden 
zu überwinden: mangelnde Vorstellung 
von KI, schlechte Datenqualität und feh-
lende IT-Kompetenz beim Auftraggeber.

Von Silicon Saxony wurde unlängst die 
Initiative „KI-Plattform Sachsen (KIPS)“ 
ins Leben gerufen, die hier helfen soll. Sie 
will Kunden ohne KI-Erfahrung niedrig-
schwellige Komplettangebote unterbrei-
ten. Dazu will man ein hoch angebunde-
nes Anliegen in Zweitverwertung nutzen. 
Im Rahmen des GAIA-X-Projektes, also 
dem der künftigen EU-Cloud, haben die 

Dresdner Unternehmen Cloud&Heat und 
AI4BD einen Demonstrator zum „Cloud-
Picking“ entwickelt. Es ist eine App, mit 
deren Hilfe ein KI-Anbieter für seinen 
Kunden im Handumdrehen die richtige 
Cloud-Lösung findet – sie gehört zu vie-
len KI-Lösungen unabdingbar dazu.

Mit dieser Angebotskombination geht 
KIPS nun auf Roadshow in die Regio-
nen – und erwartet regen Zuspruch sei-
tens der KMU. Der Freistaat fördert auch 
dieses Projekt – für die Endkunden bleibt 
das Produkt ein ganzes Testjahr lang 
kostenlos.  

Persönliche Namen haben sie nicht, aber 
einen Gattungsnamen: Cognitive Busi-
ness Robotics (CBR) Coworker. Es handelt 
sich um die KI-Produkte des Software-
Anbieters AI4BD, der mit 35 (menschli-
chen) MitarbeiterInnen im denkmalge-
schützten Simmel-Hochhaus am Dresd-
ner Albertplatz arbeitet, eine von mehre-
ren Niederlassungen des Unternehmens. 
Die Coworker unterstützen bei seriel-
ler Büroarbeit, etwa bei der Bearbeitung 
von Formularen, Auftragsschreiben oder 
Rechnungen. Sie arbeiten mit einem Mix 
aus Machine Learning, Deep Learning, 
semantischen Wissensgraphen und wei-

teren Spezialwerkzeugen. Das lässt sie 
Bilder und Texte erkennen, auch hand-
schriftliche. Die KI-Produkte lassen sich 
in gängige Betriebsführungssoftware 
einbinden.

Dr. Martin Voigt, Geschäftsführer des Un-
ternehmens in Dresden, hat Medieninfor-
matik an der TU Dresden studiert. Sein 
Ehrgeiz ist es, anwendungsfertige und 
kostengünstige KI in Unternehmen zu 
bringen, die ihrerseits nicht mit Know-
how gegenhalten können, insbesondere 
in KMU.

Der Hauptsitz des Software-Unterneh-
mens iSAX residiert in einer Villa im Dresd-
ner Stadtteil Trachenberge, hoch über den 
Dächern der sächsischen Landeshaupt-
stadt. Guten Überblick braucht iSAX auch, 
denn seine KI-Lösungen gelten einem 
sehr anspruchsvollen Gebiet: der Prozess- 
automatisierung in der Industrie. Mensch-
Maschine-Kommunikation, Produktions-
logistik oder vorausschauende Wartung 
– hierfür liefert das Unternehmen Machi-
ne-Learning-Bausteine. Sie sind techno-
logieoffen und plattformneutral angelegt, 
und sie lassen sich individuell auf Prozes-
se anpassen. Damit bedient iSAX auch die 
Erfordernisse von KMU, die von höchst 

unterschiedlichen Punkten aus in die Welt 
der KI starten – insbesondere was die Da-
tenbasis angeht.

Geschäftsführerin Heike Vocke ist selbst 
vom Fach: Sie hat Informatik an der TU 
Dresden studiert. Sie legt Wert auf ganz-
heitliche Lösungen, die für diejenigen, die 
mit ihnen arbeiten, gut zugänglich sind. 
Dem Nutzer von KI ein Verständnis für die 
Aufbereitung seiner Daten zu vermitteln 
und Methoden an die Hand zu geben, mit 
denen er eigenständig Analysen erstellen 
und automatisieren kann – darauf kom-
me es an.

Künstliche Intelligenz zum AnfassenRoadshow für Künstliche Intelligenz
KI in Sachsen soll nicht nur die Gipfel der Wissenschaft erklimmen – sondern auch praktische 
Lebenshilfe für die Wirtschaft bieten. Hier werden zwei jener 82 Unternehmen vorgestellt, die 
derzeit nach Recherche des Fraunhofer IIS/EAS in Sachsen KI-Produkte entwickeln. Beide 
adressieren verschiedene Kundenbedürfnisse, aber in einem Punkt sind sie sich einig: Es gilt vor 
allem kleine Unternehmen an KI heranzuführen.

Künstliche Intelligenz (KI) hat in Sachsen mittlerweile strategische Bedeutung erlangt. Der 
Freistaat steckt viel Geld in ihren Ausbau. Etwas anderes ist es, wie die neue Technologie – aus 
technisch-praktischer Sicht sollte man zumeist besser immer noch von Maschinellem Lernen 
sprechen – bei den Nutzern ankommt. In Sachsen sind das zumeist kleine und mittelständische 
Unternehmen.

Künstliche Intelligenz

KI in Sachsen
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Liefert intelligente Bürohelfer: AI4BD

Macht Maschinen und Anlagen klüger: iSAX 

Dr. Martin Voigt, 
Geschäftsführer,  
AI4BD Dresden 

Heike Vocke, 
Geschäftsführerin 
iSAX, Dresden

Software Software
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KI-Hochburgen:  
Dresden und Leipzig
Regionale Verteilung der KI anbietenden Unternehmen in 

Sachsen (Stand: September 2020)
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Gemeinsam schneller ans Ziel

Warum nicht gleich wie ein 
richtiges Gehirn?

Super- und Quantencomputer

Neuromorphes Computing

In der KI werden sich Super- und Quantencomputer bald die Aufgaben teilen

Neuromorphes Computing sprengt die Grenzen klassischer 
Computer und ebnet damit der KI neue Wege

Testboard mit vier Prototypen 

des KI-Mikrochips JIB1. Aus 

70.000 Stück des Endprodukts 

wird das Hirn des KI-Supercom-

puters SpiNNaker2 entstehen 

Anfang 2022 soll SpiNNaker2, der KI-
Supercomputer der TU Dresden, anfan-
gen zu rechnen, berichtet Prof. Christi-
an Mayr, der den Bau der Maschine ver-
antwortet. Lösen soll er Aufgaben im 
Zusammenhang mit Robotik oder Tak-
tilem Internet. Gerade arbeitet Mayr an 
der Endversion des KI-Chips, aus dem 
das Hirn des Computers entstehen soll. 
Er enthält auch neuromorphe Coprozes-
soren. SpiNNaker2 wird sich damit im 
Übergangsbereich zwischen Deep Learn-
ing und gepulsten neuronalen Netzwer-
ken bewegen. Er ist also kein klassischer 

Supercomputer mehr, der einfach nur 
seine große Rechenleistung bereitstellt.

Bei IBM in Ehningen entsteht derzeit der 
erste Quantencomputer Europas. So-
eben haben sich in Sachsen Fraunho-
fer-Institute, TU Dresden und Univer-
sität Leipzig zu einem Zentrum für an-
gewandtes Quantencomputing (QAPPS) 
vereint, um ihn ab 2021 zu erproben. 
Pilotanwendungen sollen der Lösung 
kombinatorischer Optimierungsproble-
me gelten, wie sie in komplexen Produk-
tionsprozessen oder Energiesystemen 

auftreten. Prof. Jörg Lässig, Fraunho-
fer IOSB und Sprecher von QAPPS, sagt, 
Quantencomputer hätten das Potenzial, 
deutlich mehr zu leisten als klassische 
Rechner. Weil indes heutige Quanten-
rechner in ihrer Leistung beschränkt sei-
en, müssten sie noch als hybride Sys-
teme gemeinsam mit klassischen Rech-
nern betrieben werden. Beide Kompo-
nenten müssten hierbei immer wieder 
Informationen austauschen und sich in 
der Algorithmenausführung iterativ ab-
wechseln. 

Das algorithmenbasierte Maschinelle 
Lernen wird schon seit längerem von et-
was ergänzt, das als Vorstufe richtiger 
KI bezeichnet werden kann: Deep Learn-
ing, das auf einfachen, künstlichen neu-
ronalen Netzen beruht. Es erfordert be-
reits sehr spezielle Hardware. Nun gibt 
es etwas Neues, das dem menschli-
chen Gehirn und damit echter KI viel nä-
her kommt: KI-Mikrochips, die sich wie 
richtige Neuronen, Dendriten und Axo-
ne verhalten und zu gepulsten neuro-
nalen Netzwerken zusammengeschal-
tet werden können. Einen Trainings- 
algorithmus gibt es nicht mehr. Statt-
dessen sollen die Netzwerke selbst aus 

Erfahrung lernen wie ein Lebewesen und 
auch Unwägbarkeiten in ihre Entschei-
dungen mit einbeziehen. Intel hat 2018 
einen Mikrochip mit solchen Fähigkeiten 
entwickelt: Loihi (der Name eines unter-
seeischen Vulkans vor Hawaii). Im März 
2020 hat das Unternehmen ein auf ihm 
basierendes Netzwerk aus 100 Mio. 
Neuronen vorgestellt. Die daraus er-
wachsende KI verfügt angeblich schon 
über Geruchs- und Tastsinn. Aber Loi-
hi basiert noch auf klassischer Si-Tech-
nologie und digitaler Logik. Eine For-
schungskooperation aus TU Dresden, 
dem HZDR und Forschungspartnern in 
Südkorea und den USA versucht nun den 

nächsten Schritt: einen Neurotransistor, 
ausgestattet mit einer porösen Struktur 
aus Solgel-Keramik. Sie soll genau wie 
ein Hirn über biochemische Prozesse 
ausgelöste Signale verarbeiten. Damit 
soll der Baustein quasi analog „denken“ 
können wie ein Mensch. Auch das Fraun-
hofer IIS arbeitet an Neurochips.

Ihr High-Tech Partner der 
Prozesstechnik für WET und DRY

PNEUMATIK | MECHATRONIK | UMWELTTECHNIK

www.bibus.de

 Halbleiter   Photovoltaik  
 Batterie-Fertigung   Medizintechnik

Lösungen für Ihre Prozesse!

•  Microventile
•  Multiventile
•  Medienventile

•  Dosierventile
•  Doppelmembranpumpen
•  Sensorik
•  Vakuumtechnik
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Die Bundesregierung hat eine neue In-
itiative gestartet. Thema: Post-Quan-
ten-Kryptografie*. Das klingt steil. Leben 
wir nicht im Prä-Quanten-Zeitalter? Die 
Zeitrechnung der IT-Sicherheitsleute geht 
anders. Für sie bildet der erste lauffähi-
ge Quantencomputer die Zäsur; alles da-
nach ist „Post-“.

Willkommen in der 
Quantenwelt
Und da sind wir: In Ehningen entsteht 
mit IBM Q System One gerade der ers-
te Quantencomputer Europas. Ab 2021 
wird man ihn nutzen können. Mit einem 
Quantenvolumen von 30 ist er quasi 
schon veraltet. Honeywell ist bei 64 an-
gelangt und spricht von jährlicher Ver-
zehnfachung. Solche Dynamik kennt die 
Digitalwelt nicht; in ihr gilt das Moore-
sche Gesetz. In der Quantenwelt ist es 
außer Kraft. Das heißt: Es wird womög-
lich nicht mehr lange dauern, bis Quan-
tencomputer die Verschlüsselungen klas-
sischer Computer knacken können.  

Das treibt Experten wie Dr. Detlef 
Houdeau um, Senior Director bei Infine-
on und befasst mit Cybersecurity. Sein 
Unternehmen arbeitet an quantensi-
cherer Kryptografie. Als eines von vielen 
IT-Unternehmen: Derzeit liefern sich die 
Großen einen Wettbewerb um den bes-
ten Code. Sie reichen ihre Produkte beim 
NIST ein, jener US-Behörde, die auf die-
sem Gebiet eine globale Jury bildet. Ein 
Code von Infineon, er heißt SPHINCS+, 
steht auf der NIST-Shortlist. 

Schon jetzt gilt es
Allerdings arbeitet Infineon auch an 
schnell verfügbaren Alternativen. Warum 
das? Ganz einfach: Maschinen, Flugzeu-
ge oder auch Kraftwerke laufen nicht sel-
ten zehn Jahre lang mit demselben Com-
putersystem. „Wir können da nicht auch 
morgen noch Codes einbauen, die ledig-
lich die besten des Vor-Quantenzeitalters 
sind“ , sagt Houdeau.

Bei Infineon weiß man jedenfalls, für wel-
che Art Experimente man den Quanten-
computer in Ehningen demnächst bu-
chen wird: Er soll versuchen, die neuen 
quantensicheren Codes zu knacken.

Vertrauenswürdige Elektronik
Leider ist die Arbeit damit noch nicht 
getan. Die Mikroelektronikproduktion 
ist hochgradig globalisiert. Bestimm-
te Schaltkreise, oft sicherheitsrelevan-
te, kommen nur von wenigen Herstel-
lern, meist aus den USA oder China. Vie-
le IT-Sicherheitsleute kennen Fälle, in de-
nen auf Leiterplatten Strukturen entdeckt 
wurden, die nicht mit bestellt worden 
waren. Zufall oder Absicht? Jedenfalls 
nichts, was man gerne in den Computern 
kritischer Infrastrukturen wüsste. Auch 
die neue Initiative der Bundesregierung 
zu vertrauenswürdiger Elektronik** ist da-
her von höchster Relevanz. Alles, was 
wichtig ist: made in EU, lautet das Ziel. 
Chiphersteller wie Globalfoundries ha-
ben es sich schon auf die Agenda gesetzt. 

* Migration zu Post-Quanten-Kryptografie. Handlungsempfehlungen des 

BSI. Stand: August 2020 

**  BMBF-Leitinitiative „Vertrauenswürdige Elektronik“ läuft an. BMBF, 

Pressemitteilung, 9.6.2020
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So wenig eine Burg gegen 

den Angriff eines moder-

nen Flugzeugs hilft, so 

wenig kann klassische 

Kryptografie gegen den 

Angriff eines Quanten-

computers helfen.  

Dr.-Ing. Detlef Houdeau, 
Senior Director, Infineon Technologies, 
Neubiberg

Cybersecurity

Innovation aus Dresden im Serienfahr-
zeug: Die Android IVI Extension Box der 
JOYNEXT GmbH ermöglicht erstmals 
eine Integration von Android OS 9 Pie als 
Android IVI Extension Box. Es unterstützt 
Funktionen von Android im Auto – ohne 
dass ein angeschlossenes Smartphone 
nötig ist. Entwickelt wurde die Lösung 
für einen namenhaften europäischen 
OEM. Im Sommer 2020 hielt sie Einzug 
auf dem chinesischen Markt. 

Als Plug-and-Play-Box ergänzt die An-
droid IVI Extension Box die Head Unit 
im Fahrzeug. Sie unterstützt alle Funk-
tionen von Android. Die Kommunika-
tion läuft komplett über das Fahrzeug, 
die Head Unit fungiert als Router. In die 
Software hat JOYNEXT ein kundenspezi-
fisches Sicherheitskonzept integriert. 

Ein geringer Energiebedarf und eine lan-
ge Lebensdauer waren zentrale Kriterien 
bei der Auswahl und Optimierung der 
Komponenten und der Betriebsweise der 
Android IVI Extension Box. Die Gestal-
tung der Oberfläche sowie die Auswahl 
der Apps im App Store erfolgte nach den 
Vorstellungen des OEMs. Regional ge-
fragte Apps werden über den OEM eige-
nen App-Store installiert. 

Als Neuentwicklung bietet die Android 
IVI Extension Box eine attraktive Ergän-
zung der bisherigen technischen Lösung: 
Üblicher weise geben Automobilhersteller 
die Software einer Head Unit nur im Gan-
zen frei. Eine Überarbeitung kann nur für 

Natives Android Automotive Embedded von JOYNEXT erstmals in Serienfahrzeugen

Premium-Innovation  
für das Reich der Mitte 

Vernetzte Fahrzeuge

„Wir haben bei der Umsetzung  

des Projektes ein enorm hohes  

Tempo erreicht, ohne Abstriche 

bei der Qualität zu machen. Das 

ist es, was der Markt will und er

wartet. Von der Nominierung bis 

zum Start der Serienproduktion 

für China betrug die Projekt

laufzeit für die Entwicklung der 

Android IVI Extension Box nur 

anderthalb Jahre.“

Stavros Mitrakis
CEO/Geschäftsführer der  
JOYNEXT GmbH in Dresden

das Gesamtsystem erfolgen, denn jedes 
Update beeinflusst das gesamte System. 
Als separates System ist die Box von 
JOYNEXT davon komplett unabhängig 
und lässt sich in deutlich kürzeren Zyk-
len aktualisieren. Beibehalten wird die 
vollständige Trennung von Android- und 
Fahrzeugsystem. Das trägt zur Sicher-
heit bei. Die Trennung von Head Unit und 
Box verringert den Entwicklungsaufwand 
des Auto mobilherstellers, und erhöht zu-
gleich die Geschwindigkeit bei der Um-
setzung von Innovationen.

Zum ersten Mal bei einer solchen Premium- 
Innovation ist China der Lead-Markt. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind in China auf-
grund der dortigen Infrastruktur vorhan-
den. So führt beispielsweise eine Parking 
App den Fahrer zu einem Parkplatz und 
gibt Auskunft über die Kosten. Beim Ver-
lassen des Parkhauses erfolgt die Ab-
rechnung über eine Bezahl-App. Per Iden-
tifikation über das Auto-Kennzeichen 
hebt sich nach der Zahlung die Schranke. 
Für solche Android-Anwendungen im 
Auto mobil ist die Android IVI Extension 
Box der Dresdner Experten die entschei-
dende Schnittstelle. 

www.joynext.com

Parkplatzsuche und -bezahlung:  
Die Android IVI Extension Box von  
JOYNEXT ist die Schnittstelle für solche 
Android-Anwendungen.

Anzeige

Zehn Jahre vorausdenken
In der Digitalwelt grassiert ein neues Angsttrauma: dass Quantencomputer bald alle Verschlüsselungen 
klassischer Computersysteme aufrollen werden. Derzeit gibt es zwar noch keine, die das vermögen – 
trotzdem: Es ist keine Angstmache. Man muss sich wappnen, und zwar jetzt. Und man darf beim Abschotten 
nach außen auch nicht vergessen, dass ein anderer Feind womöglich schon eingedrungen ist: mit der 
Hardware.

Software
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Wie sind die „Forschungslabore 
Mikroelektronik“ deutschlandweit 
gestartet, welche Aktivitäten gibt es 
denn derzeit? 
Weit mehr, als man zunächst an-
nimmt. Forschungsprojekte im Bereich 
der Mikroelektronik gibt es in Deutsch-
land an zahlreichen Hochschulen. Auch 
wenn viele dieser Standorte internati-
onal nicht so bekannt sind wie Aachen 
und Dresden, sind dort exzellente Teams 
von WissenschaftlerInnen tätig. „For-
schungslabore Mikroelektronik“ befinden 
sich in Bielefeld und Duisburg ebenso 
wie in Cottbus und Senftenberg, in Ham-
burg oder in Freiburg. Dieses Förderpro-
gramm soll nicht nur ihre Ausstattung 
verbessern, sondern auch ihre internati-
onale Sichtbarkeit. 

An welchen Themen wird in den ein-
zelnen Forschungslaboren gear-
beitet? Und weshalb ist diese For-
schung wichtig für die Halbleiter- 
industrie?
Jedes ForLab hat jeweils einen ganz be-
sonderen Fokus, und in ihrer Gesamt-
heit zeichnen sie sich durch eine enor-
me thematische Breite aus. So geht es 
in Paderborn um komplette leistungs-
elektronische Systeme, während in Frei-
burg an Mikrosystemtechnik für die Me-

dizin und in Freiberg an neuen Halblei-
termaterialien gearbeitet wird. Es ist zu-
dem eine Stärke der universitären For-
schung in Deutschland, dass die Projek-
te oftmals sehr weit in die Zukunft vo-
rausdenken. Forschung in der Indust-
rie – das bedeutet üblicherweise einen 
Zeithorizont von drei bis vier Jahren. An 
den Hochschulen hingegen beschäftigen 
sich WissenschaftlerInnen mit Technolo-
gien, die in der Praxis erst in zehn oder 
20 Jahren gefragt sein können. Ein gu-
tes Beispiel aus der Historie dafür sind 
Hoch-Epsilon-Dielektrika für MOS-Tran-
sistoren. Diese waren an Universitäten 
bereits in den 1980er Jahren Gegen-
stand von einigen Forschungsprojekten. 
In der industriellen Produktion wurden 
diese erst im Jahr 2007 von INTEL erst-
malig eingesetzt. 

In welchem Verhältnis stehen For-
schung und Lehre in den ForLabs?
Grundsätzlich gilt an deutschen Hoch-
schulen das Prinzip der Einheit von For-
schung und Lehre – und das ist auch 
für die Industrie gewinnbringend. Denn 
Hochschulen verbinden exzellente For-
schung mit der Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Dieses Prin-
zip stellt sicher, dass Studierende wich-
tige Kompetenzen erwerben und nicht 

nur Lehrbuchwissen. Auch wenn die Leh-
re nicht explizit in den ForLab-Projekten 
gefördert wird, profitieren die Studieren-
den in der Ausbildung ebenfalls stark 
von der verbesserten Infrastruktur. 

Was bedeutet das Programm „For-
schungslabore Mikroelektronik“ für 
die Hochschulen? 
Für die Arbeit an Innovationen im Be-
reich der Mikroelektronik wird eine auf-
wendige Infrastruktur benötigt. For-
Lab ist ein Investitionsprogramm. Da-
mit ermöglicht die Bundesregierung den 
Hochschulen, im Bereich der Mikroelekt-
ronik in neue Forschungsthemen einzu-
steigen, und stellt die nötigen Investiti-
onsmittel bereit. Wir sind darüber sehr 
froh, denn dies sorgt dafür, dass wir 

Im ForLab DSCT der TU Dresden werden Anlagen für 

die interdisziplinäre Erforschung von Schaltungen 

aus Nanodrähten aufgebaut.

nicht ins Hintertreffen geraten. An der 
Hochschule bearbeiten wir oftmals klei-
nere Projekte, die jedes für sich genom-
men eine umfangreiche Investition nicht 
ermöglichen. Voraussetzung für deren 
Bearbeitung dafür ist aber eine moder-
ne Laborausstattung. 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte 
setzt das ForLab-Programm? 
Im ForLab-Konsortium hat sich bereits 
bei den ersten Treffen herausgestellt, 
dass es vier Querschnittsthemen gibt, 
mit denen sich viele Projekte beschäf-
tigen. Diese sind neben der Mikro- und 
Nanointegration die Atomlagenabschei-
dung, die Aufbau- und Verbindungstech-
nik, die Cointegration von optischen 
und elektronischen Komponenten. Zu 
diesen Themen wird es  eigene Work-
shops geben, zu denen wir alle interes-
sierte Projektpartner, aber auch Gäste 
von außerhalb der ForLabs, zum Beispiel 
aus der Forschungsfabrik Mikroelektro-
nik (FMD) einladen. Daraus werden neue 
Verbindungen und neue Projektideen in 
der deutschen Hochschullandschaft ent-
stehen. Ein Querschnittsthema, das von 
Dresden aus koordiniert wird, ist die 
Atomlagenabscheidung. Mit diesem Ver-

fahren können dünne Schichten im Na-
nometer-Bereich mit hoher Präzision, 
auch dreidimensional, auf einem Subs-
trat erzeugt werden.

Worum geht es bei den anderen Fo-
kusthemen?
Die Aufbau- und Verbindungstechnik 
ist ein Thema, das innerhalb der Mik-
ro- und Nanoelektronik zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Das liegt zum ei-
nen am Trend zur Miniaturisierung: Na-
nostrukturen zu kontaktieren und in ein 
Gehäuse zu bringen ist technisch sehr 
anspruchsvoll. Außerdem gibt es viele 
verschiedene Arten von Halbleiterchips. 
Damit sind auch sehr unterschiedliche 
Anforderungen an Aufbau- und Verbin-
dungstechnik verbunden. Beispielsweise 
muss ein Gehäuse in der Leistungselekt-
ronik in der Lage sein, große Mengen an 
Wärme abzuleiten.
Weitere Fokusthemen sind die integrier-
te Photonik sowie die Mikro- und Na-
notechnologie-Integration. Im letztge-
nannten Bereich setzt der Forschungs-
verbund auf die Zusammenarbeit mit 
der VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektro-
nik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik 
GMM. 

Prof. Dr. Thomas Mikolajick
wissenschaftlicher Direktor der 
NaMLab gGmbH und Professor für 
Nanoelektronik an der TU Dresden

Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge oder die Mobilität und das Energie- 
management von morgen – die Grundlagen für Innovationen legt die Mikroelektronik. NEXT 
hat mit Prof. Dr. Thomas Mikolajick gesprochen, der die Gesamtkoordination der zwölf  
deutschen „Forschungslabore Mikroelektronik“ (ForLab) verantwortet. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung fördert die ForLabs mit insgesamt 50 Mio. Euro.

Thomas Rachel,
Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium für Bildung und Forschung

©
 T

U
 C

ot
tb

us
-S

en
ft

en
be

rg

Forschungslabore

Innovationsfaktor Mikroelektronik

ForLabs in Sachsen 
und der Region

Im ForLab FAMOS sollen neue optoelektronische 

Bauelemente produziert werden, die auf der 

Integration neuer Materialien basieren.

ForLab DCST
Wissenschaftler um Prof. Dr.-Ing. 
Thomas Mikolajick arbeiten an der 
TU Dresden an Schaltungen aus Na-
nodrähten, die während des Betriebs 
verändert werden können und damit 
als Basis für rekonfigurierbare Elekt-
roniksysteme dienen. 

ForLab FAMOS
Die Forscher um Prof. Dr. Inga Ani-
ta Fischer an der Brandenburgi-
schen TU Cottbus-Senftenberg wol-
len Halbleiter, Oxide, zweidimensio-
nale Materialien und Polymere auf 
eine ausgereifte Silizium-Plattform 
übertragen und so optoelektroni-
sche Bauelemente erzeugen. Dabei 
setzen sie auf eine enge Kooperati-
on mit dem Leibniz-Institut für in-
novative Mikroelektronik (IHP) Frank-
furt/Oder und dem Fraunhofer-Ins-
titut für Photonische Mikrosysteme 
(IPMS) Dresden. 

ForLab Mat4μ
Die Wissenschaftler um Prof. Dr. Jo-
hannes Heitmann an der TU Berg-
akademie Freiberg beschäftigen sich 
beispielsweise mit der Abscheidung 
und Charakterisierung von Dünn-
schichtdielektrika für elektronische 
und optoelektronische Anwendun-
gen sowie Halbleitern mit großer 
Bandlücke. 

„Mit den Forschungslaboren Mikroelektronik Deutschland investie-
ren wir in die Zukunft: Technologische Souveräni-
tät im Zeitalter der Digitalisierung braucht 
eine Spitzen-Aus stattung für Spitzen-For-
schung nicht allein in der Wirt schaft, 
sondern auch in der Wissenschaft. 
Wichtig sind uns dabei der Zugang 
auch kleiner und mittlerer Unterneh-
men zu einer modernen Forschungs-
infra struktur und eine Ausbildung der 
Nachwuchskräfte, die den steigenden 
Anforderungen gerecht wird.“

Hardware  | NEXT 2020/2021NEXT 2020/2021 | 
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Silicon Saxony

Frau Prof. Salchert, Frau Prof. Stau-
dinger: HTW Dresden und TU Dres-
den in Frauenhand – wird sich da auf 
den Fluren der Institutsgebäude at-
mosphärisch etwas ändern?

Ursula M. Staudinger
Das denke ich schon, nur bin ich mir 
nicht sicher, ob dabei die Tatsache, dass 
ich eine Frau bin, entscheidend ist oder 
einfach die Person, die ich bin. Gerne 
würde ich bewirken, dass an der TU Dres-
den mehr Vielfalt einzieht: in Geschlecht, 
Alter, ethnischer und sozialer Herkunft. 
Was dann auch mit mehr Perspektiven-
vielfalt einhergeht, so wie es einer globa-
len Universität für das 21. Jahrhundert 
entspricht. Genau das soll die TU Dres-
den nämlich werden. Ich war viele Jahre 

an der Columbia University in New York, 
das ist eine globale Universität. Dort gibt 
es übrigens mehr Frauen an der Spitze 
der Forschung als hier. Es geht mir aber 
auch um mehr Work-Life-Balance, ech-
te Campus-Kultur und die Sichtbarkeit 
der TU Dresden als zivile Akteurin. Sie 
ist nicht nur ein Ort für Forschung und 
Lehre, sondern auch ein großer lebendi-
ger Organismus inmitten der Stadt. Dem 
muss man Rechnung tragen. Ich habe 
hier ein neues Prorektorat für Universi-
tätskultur eingerichtet. Es befasst sich 
genau mit den genannten Dingen.

Katrin Salchert
Ich bin mir nicht sicher, was allein die 
Auswirkung meines Frau-Seins auf die 
Arbeit angeht. Ich habe die gleiche Auf-

gabe zu erfüllen wie ein männlicher Rek-
tor: diese Hochschule voranzubringen. 
Das heißt: die Menschen voranbrin-
gen, die hier studieren und forschen. 
Da will ich Akzente setzen. Beispiels-
weise will ich junge Leute, egal welchen  
Geschlechts, dazu bringen, mehr zu tun, 
als freitags für den Klimaschutz auf die 
Straße zu gehen. Sie sollen darüber hi-
naus hier bei uns das nötige Fachwissen 
erwerben, um selbst etwas für den Kli-
maschutz tun zu können. Auf allen mög-
lichen Gebieten. Das ist jene angewand-
te Forschung, für die wir da sind. Womit 
zugleich etwas über die gesellschaftli-
chen Ziele der HTW Dresden gesagt ist.

Gibt es, was die vermuteten Auswir-
kungen des Führungswechsels an-
geht, erste Reaktionen aus der Wis-
senschaftswelt beider Einrichtun-
gen?

Katrin Salchert
Kürzlich habe ich meine Assistentinnen 
gefragt, ob ihnen etwas zu Ohren ge-
kommen ist. Das war aber nicht der Fall. 
Vielleicht sind keine Nachrichten ja gute. 
Auf jeden Fall versuche ich, allen Hoch-
schulangehörigen genau zuzuhören.

Ursula M. Staudinger
Mir haben Kolleginnen und Kollegen ge-
sagt, sie nähmen eine größere Transpa-
renz bei Entscheidungen wahr. Übrigens 

Prof. Dr. Ursula M. Staudinger, 
Rektorin der TU Dresden 

„Die TU Dresden soll eine 
globale Universität für das  
21. Jahrhundert werden.“ 
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Silicon Saxony

war es bei meiner Wahl der erklärte Wil-
le des Entscheidergremiums, an der TU 
Dresden Veränderungen genau der Art 
zu bewirken, wie ich sie schon genannt 
habe. Man hat mir also einen Vertrau-
ensvorschuss gegeben, und dem will ich 
nun gerecht werden.

Sie bringen persönliche Wissen-
schaftserfahrungen jenseits der In-
genieurwissenschaften ein. Wird das 
neue Akzente in Forschung und Leh-
re setzen?

Katrin Salchert
Wenn wir an jenen interdisziplinären An-
satz denken, den Wissenschaft prinzipi-
ell verfolgen sollte, dann kann das gar 
nicht verkehrt sein. Aber meine Aufga-
be als Rektorin ist es nicht, mein spezi-
elles Fach zu fördern, sondern die ganze 
Hochschule. Und noch etwas anderes ist 
wichtig: Ich bringe eigene Netzwerke mit 
nach Dresden, nicht zuletzt jene aus der 
mitten im Strukturwandel befindlichen 
Lausitz. Das ist „Energiewende live“ und 
dürfte damit hiesigen Forschungsthe-
men neue praktische Akzente verleihen.

Ursula M. Staudinger
Ingenieurwissenschaften spielen an der 
TU Dresden eine große Rolle; daran wird 
sich nichts ändern. Aber Interdiszipli-
narität ist auch wichtig. Wir stehen da 
schon auf einem guten Fundament, doch 
es geht noch mehr: Welche Relevanz hat 
technische Innovation beispielsweise in 
Psychologie oder Gesellschaft, und wie 
beeinflussen gesellschaftliche Innovati-
onen die Entwicklung der Technik? Das 
sollten wir mehr noch als bisher von An-
fang an mit ins Auge fassen. 

Könnte der Führungswechsel Auswir-
kungen auf die bislang eher männ-
lich geprägten Netzwerke der hiesi-
gen Wissenschafts- und Wirtschafts-
landschaft haben?

Ursula M. Staudinger
Man hat mir als Frau und Nichttechni-
kerin hier zu Beginn auch einen Offen-
heitsvorschuss gegeben, für den ich sehr 
dankbar bin. Nun hoffe ich einfach, so 
schnell als möglich in die hiesigen Netz-
werke hineinzuwachsen und vielleicht 
auch neue ins Leben zu rufen.

Katrin Salchert
Es gibt hier Forscherinnen und auch Un-
ternehmerinnen, zu denen ich aktiv Kon-
takt suchen werde. Das ist schon wich-
tig, weil Frauen untereinander oft anders 
kommunizieren und weniger der Gefahr 
des „Tunnelblicks“ unterliegen, egal bei 
welchem Thema. Aber auch hier gilt: al-
les im Dienste meiner Aufgabe.

Haben Sie vor, insbesondere in der 
Zusammenarbeit mit dem Techno-
logienetzwerk Silicon Saxony, eigene 
Akzente zu setzen?

Ursula M. Staudinger
Silicon Saxony ist mir natürlich ein Be-
griff, und es gab auch schon erste Kon-
takte. Gerade bewirbt sich die TU Dres-
den um mehrere neue, anwenderorien-
tierte Innovationscluster unter Schirm-
herrschaft des BMBF. Daran ist das Netz-
werk beteiligt. Unser neuer CTIO, Prof. 
Ronald Tetzlaff, wird aktiv auf eine noch 
engere Zusammenarbeit hinwirken. 

Katrin Salchert
Erst kürzlich habe ich mich mit Vertre-
tern von Silicon Saxony getroffen. Ich 
weiß, wie wichtig es hier ist, und ich weiß  
auch, dass die HTW Dresden in den letz-
ten Jahren enorm viel dazu beigetragen 
hat, beispielsweise das IIoT-Testbed. Das 
sind Leuchttürme, und die schaltet man 
nicht ab. Im Gegenteil, man lässt sie am 
besten noch heller strahlen.

Werden Sie beide sich bald treffen, 
um über eine Kooperation zu spre-
chen, und welcher Art könnte diese 
Kooperation sein?

Katrin Salchert
Bekanntlich bin ich schon einige Wo-
chen länger im Amt als Frau Staudin-
ger. Also habe ich ihr ein Glückwunsch-
schreiben zu ihrem Antritt gesandt und 
gesagt, dass ich sie gerne kennenlernen 
will. Dann sind wir uns am Rande einer 
Veranstaltung zufällig begegnet und ha-
ben ein Arbeitstreffen vereinbart. Ohne-
hin besteht ja zwischen der TU Dresden 
und der HTW Dresden ein florierender 
Austausch von Studierenden und Dokto-
randen. Es gibt gemeinsame Projekte. All 
das soll nicht nur so bleiben, sondern
noch besser werden.

Ursula M. Staudinger
Genau so ist es. Der Termin für unser 
Treffen steht bei mir im Kalender.

Spitzenforschung,  
Spitzenlehre, Spitzenfrauen

Frauen in Führungspositionen

Interview mit: Prof. Dr. Ursula M. Staudinger, Rektorin der TU Dresden, und  
 Prof. Dr. Katrin Salchert, Rektorin der HTW Dresden 

Prof. Dr. Katrin Salchert, 
Rektorin der HTW Dresden 

„Klimaschutz-Fach wissen –  
das ist angewandte  Forschung.“ 
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Sowohl in der Technischen Universität Dresden als auch in der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden (HTW) haben 2020 Frauen das Ruder übernommen. Beide kommen nicht aus 
der gefühlten Dresdner Stammdisziplin, den Ingenieurwissenschaften. Salchert ist Chemikerin, 
Staudinger Psychologin und Alternsforscherin. Bedeutet das für die hiesige Wissenschaftsland-
schaft eine Zäsur? NEXT fragte beide Rektorinnen, was sie sich vorgenommen haben.
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Die Daten-Allianz Gaia-X soll die Un-
abhängigkeit Europas von Amazon, 
Microsoft und Google stärken – und 
ist das gegenwärtig ambitioniertes-
te industriepolitische Projekt der EU.

Ziel ist der Aufbau einer leistungs- 
und wettbewerbsfähigen, sicheren 
und vertrauenswürdigen Dateninfra-
struktur für Europa, die einen siche-
ren branchen- und länderübergreifen-
den Datenaustausch ermöglicht.

An dem von deutschen und französi-
schen Vertretern aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung initiier-
ten Projekt sind bereits 300 europä-
ische Partner beteiligt, darunter eine 
Vielzahl sächsischer Mittelständler. 
Zu den 22 Gründungsunternehmen 
zählen BMW, Bosch, Siemens und die 
Fraunhofer-Gesellschaft.

Offenheit, Transparenz und europäi-
sche Anschlussfähigkeit sind die zen-
tralen Prinzipien. Auch internationa-
le Cloud-Anbieter können sich betei-
ligen, sofern sie die Werte und Ziele, 
insbesondere Datensouveränität und 
Datenverfügbarkeit, teilen. 

 www.data-infrastructure.eu

GAIA-X – die EU-Cloud

Neben den Cloud-Plattformen Amazon 
(AWS Cloud), Microsoft (Azure) oder SAP 
(S/4HANA) haben eine Reihe von Diens-
ten wie Salesforce (Kunden-Manage-
ment), Workday (Personalverwaltung), 
ServiceNow (Cloud-IT-Management) 
oder Adobe Systems (Grafik-, Bild- und 
Video-Bearbeitung) große Populari-
tät entwickelt. Erfreulich, aus Sachsen 
mischt Staffbase (Mitarbeiterkommuni-
kation) mit. 

Daneben lohnt sich ein Blick auf Unter-
nehmen, die nützliche Funktionen für 
die Arbeit in der Cloud bereitstellen. Sie 
sind es, die im Hintergrund cloudbasier-
ten Anwendungen zu immer mehr Ak-
zeptanz verhelfen. Zu den Wachstums-
stars der letzten Monate zählen Fast-
ly (Bereitstellung von Inhalten, Inter-
net-Sicherheitsdienste, Lastausgleich 
sowie Video- und Streaming-Dienste), 

Cloudflare (Internetsicherheitsdienste 
und verteilte DNS-Dienste), Dynatrace 
(Software-Intelligence-Produkte und 
-Dienstleistungen wie die Anwendungs-
leistungsmanagement, künstliche Intel-
ligenz für den Betrieb oder Überwachung 
von IT-Infrastrukturen) oder Splunk (Log-, 
Monitoring- und Reporting-Plattform). 

Damit gehört das Cloud-Computing-Ge-
schäft zweifellos zu den absoluten Top-
Trends der Tech-Industrie im Jahr 2020. 
Der harte Konkurrenzkampf wird weiter 
Fahrt aufnehmen. Genau diese Dyna-
mik macht es auch möglich, dass immer 
neue und agile Unternehmen mit Lö-
sungen in den Markt drängen, denn die 
Markteintrittsbarrieren sind vergleichs-
weise wenig kapitalintensiv. Überra-
schungen auch aus Sachsen nicht aus-
geschlossen.

Cloud Wars:  
Wettbewerb im virtuellen Raum

Cloud-Computing

Cloud-Computing boomt. Marktforscher Gartner rechnet 
damit, dass der Markt bis Ende 2020 auf über 400 Mrd. Euro 
wachsen wird. Kein Wunder, hat doch der enorme Hype in den 
letzten Jahren zu unzähligen Neugründungen geführt.

SONOTEC GmbH
sonotec@sonotec.de | www.sonotec.de

NON-CONTACT LIQUID FLOW MONITORING
FOR THE SEMICONDUCTOR INDUSTRY

CLAMP-ON FLOW SENSOR FOR MEASUREMENT ON RIGID PLASTIC TUBES & PIPES

ATEX/IECEX SENSOR SET AIR BUBBLE DETECTORULTRA LOW FLOW SENSOR
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Sachsens Hightech-Netzwerk 
feiert zwei erfolgreiche 
Jahrzehnte
Am 19. Dezember 2000 gründeten 20 
Partner aus Sachsen das bis heute größ-
te Hightech-Netzwerk des Freistaates – 
den Silicon Saxony e. V.  Nach 20 ebenso 
abwechslungs- wie erfolgreichen Jahren 
agieren inzwischen mehr als 360 Mit-
glieder aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik, öffentlichen Einrichtungen, In-
dustrie, Bildung und Forschung vereint. 
Mit dem Ziel, die Hochtechnologie nicht 
nur im Freistaat Sachsen, sondern auch 

in Deutschland und ganz Europa mitzu-
prägen, arbeiten Materialproduzenten, 
Chiphersteller, Geräte-, Maschinen- und 
Anlagenbauer sowie Softwareentwickler 
gemeinsam an den technologischen Fo-
kusthemen der Gegenwart und nahen 
Zukunft. Zusammen mit ihnen blicken 
wir bis ins Gründungsjahr zurück.

weiter auf der folgenden Seite >>

20 Jahre Silicon Saxony e. V.

Micromachining Excellence

Kontakt:
Tel: +49 371 40043-222
sales@3d-micromac.com WWW.3D-MICROMAC.COM

Leistungsstarke und zuverlässige Systeme für die Lasermikrobearbeitung

Ob Standardsystem oder Speziallösung: 

Neu: Laser-Lohnfertigung

20
Jahre

More about surface measurement technology on www.frtmetrology.com

Defect inspection setup with singleshot,  
step module and microscope station 

Metrology setup with a variety of optical  
topography and film thickness sensors 

METROLOGY AND  
INSPECTION IN ONE 
PLATTFORM

FULLY AUTOMATED MEASUREMENT  
SYSTEMS FOR HIGH-VOLUME MANU-
FACTURING IN SEMI AND MEMS
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20
Jahre

Silicon Saxony Silicon Saxony

2000 2005 2010

2015 2020

2000
Gitta Haupold holt die ers-
te European Advanced 
Process Control and 
Manufacturing (apc|m) 
Conference (damals  
1. European AEC/APC 
Conference) nach Dresden

19.12.2000 
Gründung Silicon 
Saxony  mit 20 Mitglie-
dern, Gitta Haupold wird 
Geschäftsstellenleiterin

2008
Gründung der Silicon 
Saxony Management 
GmbH

2009 

SEMICON Europa erst-
malig in Dresden, Start 
des Spitzenclusters Cool 
Silicon

2010 

Start der Dresden- 
Grenoble-Kooperation

2011
Gegenseitige Mitglied-
schaft zwischen  
Bitkom und 
Silicon Saxony

2012
Start des EU-Projektes 
Silicon Europe mit Part-
nern aus Holland, Belgien, 
Frankreich und Österreich

Silicon Saxony wird 
erstmals mit Gold-Label 
für exzellentes Cluster-
management zertifiziert

2013
Erstausgabe des Jahres-
magazins NEXT erscheint

2014
Erste Positionspapiere 
„Umschalten. SW-IT-CH. 
Software und IT-Chancen 
in Sachsen nutzen“ und 
„Bedeutung der Mikro-
elektronik für die Industrie 
4.0“ 

Beginn des Cross-Clus-
ter-Projektes C3-Saxo-
ny zur stärkeren Vernet-
zung von Mikroelektronik 
und Life Sciences

Erweiterung des Vorstan-
des mit Prof. Dr. Frank 
Schönefeld (T-Systems 
MMS) auf vier Personen

2016
Start des Projektes 
„U_CODE: Konzeption 
urbaner Räume mithil-
fe von Bürgerbeteili-
gungen“

Unterzeichnung der  
Kooperationserklärung 
„digital saxony“  
zwischen Cluster IT Mittel-
deutschland, IT-Bündnis 
Chemnitz, Silicon Saxony

Auszeichnung im Rahmen 
der Initiative „Deutschland 
Land der Ideen“ als „Aus-
gezeichneter Ort 2016“

2017
Erweiterung des Vor-
standes um sechs neue 
Beigeordnete

Neuer Fokus auf Fach-
kräftethema u. a. mit 
dem neuen Arbeitskreis 
„Aus- und Weiter-
bildung“

Start der Projekte „Cool-
CarbonConcrete“ sowie 
„iCool“

2018
Start des Innovationsclus-
ters „Smart Systems 
Hub Dresden“ 

Start des Projektes „Cool-
RFID“

Aufnahme des  
SWS Digital und  
2020 Kreatives Sachsen  
in „digital saxony“

Silicon Saxony Geschäfts-
führerin Gitta Haupold 
feiert ihren Abschied

2019
Frank Bösenberg über-
nimmt die Geschäfts-
stellenleitung des Silicon 
Saxony und wird Teil des 
Vorstandes

Start des Projektes 
„Cool_PROMO“

Verstärkter Fokus auf 
Bereich Software, u. a. 
Softwarereferenten, Posi-
tionspapier „Software-
land Sachsen“

Start des Projektes  
„METIS - MicroElectro-
nics Training, Industry 
and Skills“

2020
Digitalisierungsinitiative 
u. a. mit erstem „Digi-
talen Speeddating mit 
MINT-StudentInnen und 
AbsolventInnen“ , digi-
tale Arbeitskreise, erster 
rein digitaler Messestand 
auf der „SEMICON West“

2015
Start des Projektes 
„EEAS-energy efficient 
aviation solutions“

Silicon Saxony bestätigt 
Gold-Label für exzel-
lentes Clustermanage-
ment

Gründung der Silicon 
Europe Alliance

2001
Erstmalige Teilnahme an 
der SEMICON Europa 
und SEMICON Russia

2005
Silicon Saxony zum 
Verein des Jahres  
gewählt

2007
Standortkampagne „My 
favourite Place“ gemein-
sam mit LH Dresden

2006 

1. Silicon Saxony Day, 
Buchveröffentlichung „Sili-
con Saxony – Die Story“
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Forschungs- und  
Entwicklungsprojekte 2021

Innovationscluster  
(gefördert durch die SAB) 
ää Sensorik Sachsen (SenSa) 
ää Smart Systems Hub Dresden (SSH)
ää weitere SAB-Projekte 

KI-Plattform Sachsen (KIPS)

EU-Projekte 
ää METIS (Microelectronics Training,  
Industry and Skills)
ää Ascent+ (European Nanoelectronics Access)

BMBF-Projekte 
ää Cool-RFID (KMU-NetC) 
ää Cool_PROMO (InterSPIN)

Starkes Netzwerk.  
Starke Leistungen.

Silicon Saxony mit seinen inzwischen über 360 Mit-
gliedern ist weit mehr als ein reines Netzwerk. Seit 
Jahren baut Sachsens größer IKT- und Mikroelekt-
ronikverband seine Leistungspalette kontinuierlich 
aus. Neben dem klassischen Wissens- und Techno-
logietransfer, z. B. in Arbeitskreisen, bieten wir Ih-
nen Gemeinschaftsstände auf Messen, Fachkonfe-
renzen, Zugang zu spannenden Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten, die Organisation unter-
schiedlichster Eventformate, Zusammenarbeiten 
mit lokalen, nationalen und internationalen Part-
nern, den Zugang zum Smart Systems Hub Dres-
den oder dem Smart Infrastructure Hub in Leipzig 
an. Auch die Kommunikation und Information zu 
und von branchennahen Zielgruppen, exklusives 
Technologie- und Partnerscouting, klassische Lob-
byarbeit stehen im Fokus. Ihr Interesse ist geweckt? 
Kontaktieren Sie uns und werden Sie Mitglied. 

Kontakt:
Silicon Saxony e. V. 
Manfred-von-Ardenne-Ring 20 F
01099 Dresden

Telefon: +49 351 8925 888
Fax: +49 351 8925 889
E-Mail: info@silicon-saxony.de

JAHRE

Veranstaltungen 2021  
(Änderungen sind möglich)

März KarriereStart 2021  
Dresden
26.–28.03.2021

März DeCompiled 
Dresden
25.–27.03.2021

April apc|m europe  
Dresden oder Toulon/Frankreich
12.–14.04.2021

April Smart Systems Integration 
Grenoble/Frankreich
28.–29.04.2021

Mai Sensor+Test 
Nürnberg
04.–06.05.2021

Mai SEMIEXPO Russia 
Moskau
23.–24.05.2021

Mai Silicon Saxony Day +  
20-Jahr-Feier  
Dresden  
27.05.2021

Sep Afterwork Summer Lounge 
Dresden 
02.09.2021

Sep SEMICON Taiwan
Taipei
08.–10.09.2021 

Nov SEMICON Europa 
München
16.–19.11.2021

Dez Jahreshauptversammlung  
(Dresden)
24.11.2021

50
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Austausch sind entscheidend für die zu-
künftige Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen, um Probleme im Interesse 
der Kunden zu lösen. „Dafür haben wir 
in unserer Factory drei unterschiedliche 
Co-Innovationsformate geschaffen, die 
in verschiedenen Erkenntnisstufen auf 
einen beschleunigten Go-to-Market ab-
zielen“ , sagt Dr. André Gräning, Head of 
Co-Innovation des Smart Systems Hub. 
„Inzwischen blicken wir auf eine Reihe 
veritabler Innovationserfolge zurück“ , 
ergänzt Gräning. 

Ob die Digitalisierung eines Ablesepro-
zesses und die ressourcenbasierte Nut-
zung regenerativer Energien für den 
Energieversorger ENSO oder eine IoT-Lö-
sung für die Pumpensteuerung an ver-
teilten Standorten für den Elektronik-
spezialisten PHOENIX CONTACT – die Er-
gebnisse der viertägigen Thin[gk]athons, 
zeigen, dass überregionale Mittelständ-
ler auf den Hub und dessen IoT-Experti-
se vertrauen. „Für einen lebendigen In-
novationsprozess setzen wir auf über 
450 Partner in unserem Netzwerk  – da-
runter den Silicon Saxony e. V. sowie die 
Schlüsselpartner SAP, T-Systems Mul-
timedia Solutions, Globalfoundries und 
Infineon“ , sagt Michael Kaiser.

Die Digital Product Factory – 
Königsklasse der 
Co-Innovation
Doch nicht immer lassen sich Lösungen 
innerhalb von wenigen Stunden entwi-
ckeln. So suchte Infineon nach attrakti-
ven und marktfähigen Anwendungsfällen 
für seine 24-GHz-Radartechnologie und 
stellte das Hub-Team vor eine neue He-
rausforderung. Der Halbleiterproduzent  
war sich im Klaren, dass ein Thin[gk]-

athon wohl keine Antwort für die Ent-
wicklung der angestrebten Multi-Mar-
ket-Lösung liefern würde. Obwohl Infine-
on nicht mehr als drei Monate in die Co-
Innovation investieren wollte, sollte am 
Ende ein produktnaher Demonstrator für 
Kunden und Anwender stehen. Deshalb 
entwickelte der Smart Systems Hub ge-
meinsam mit seinen Partnern ein wei-
teres Format: Die mehrmonatige Digi-
tal Product Factory zielt auf die Entwick-
lung produktfähiger Demonstratoren. 
Sie schließt damit die Lücke zwischen 
Thin[gk]athons für die Lösungs- oder 
Ideensuche und einer Musterfertigung. 

Für die erste „Challenge“ holte das Hub-
Team die Partner T-Systems Multime-
dia Solutions und SAP mit ins Boot. Im 
April 2020 startet die erste Digital Pro-
dukt Factory – aufgrund von COVID-19 
als rein digitales Format. Ein interna-
tionales Team aus ProduktmanagerIn-
nen, SoftwareentwicklerInnen, Ingeni-
eurInnen, FachexpertInnen und Projekt- 
Coaches nahm die Herausforderung von 
Infineon an. Im gemeinsamen Abwä-
gungsprozess mit Infineon überzeugte 
die Idee einer intelligenten Schließein-
richtung, deren Umsetzung zum Proto-
typ in der folgenden Implementations-
phase vorangetrieben wurde.

Zahlreiche Tests lieferten innerhalb 
von nur sechs Wochen bemerkenswer-
te Ergebnisse. Mit einer Genauigkeit von 
99 Prozent erfasst die Lösung, ob eine 
Person einen Raum betritt oder verlässt. 
Die hohe Genauigkeit ist unter anderem 
das Ergebnis eines neuronalen Netz-
werks, in dem Algorithmen für Künst-
liche Intelligenz Radarsequenzen nach 
Mustern klassifizierten. Auf diese Wei-

se erkennt die Lösung auch, ob eine Per-
son beispielsweise ein Fahrrad bei sich 
hat. Die zweite Digital Product Factory 
mit Challenge-Owner Globalfoundries 
und den Partnern Sensry, Infineon und 
T-Systems läuft bereits seit September. 
Entwickelt wird diesmal eine Lösung im 
Bereich der intelligenten Wartung.  

Mithilfe von Edge Computing erweitert 
sie die Auswertung und Kontrolle von in-
dustriellen Infrastrukturen. Vorkonfigu-
rierte KI-Bibliotheken auf der kleinsten 
Multi-Sensor-Plattform der Welt redu-
zieren außerdem die Abhängigkeit von 
der Cloud. Kurz gesagt: Durch Entschei-
dungen, die Industrieunternehmen mit-
hilfe der Lösung bereits an der Maschi-
ne treffen, können sie nicht nur ihre di-
gitale Autonomie wahren, sondern auch 
das Risiko von Sicherheitslücken mini-
mieren, was einen klaren Wettbewerbs-
vorteil bedeutet.

Weitere Informationen:

 www.smart-systems-hub.de

Was ist … 
CO-INNOVATION?

Co-Innovation bezeichnet die Öffnung 
des Innovationsprozesses über die Un-
ternehmensgrenzen hinaus. Das Inno-
vationspotenzial bei der Entwicklung 
neuer Produkte, Dienstleistungen oder 
Geschäftsmodelle vergrößert sich so 
exponentiell. Die von außen eingebun-
denen Gruppen können Kunden, Liefe-
ranten, Geschäftspartner, Studenten 
oder branchenfremde Experten sein.

Co-Innovation bei Infineon Dresden - Smart 

Systems Hub, T-Systems MMS und Infineon  

bei der Digital Product Factory (DPF).

Laut dem aktuellen IoT-Hype Cycle von 
Gartner ist das Internet der Dinge eta-
bliert. „Jetzt liegt die Herausforderung 
darin, führende Technologien in innova-
tive Produkte und Dienstleistungen zu 
überführen“ , meint Michael Kaiser, CEO 
des „Smart Systems Hub – Enabling 
IoT“. Nach weniger als zwei Jahren ist 
der Smart Systems Hub eine feste Grö-
ße, wenn es um die Entwicklung konkre-
ter IoT-Lösungen geht. Neben Meetups 
und Workshops hat sich der Smart Sys-
tem Hub auf Co-Innovationformate spe-
zialisiert.

Das Spektrum der Co-Innovationsfor-
mate reicht von der Erstellung eines 

Konzept- oder Ideenpapiers („Thin[gk]
light“), der Entwicklung eines Prototy-
pen („Thin[gk]athon“) bis hin zu einem 
Minimum Viable Product (Digital Pro-
duct Factory). Der „Kunde“ bekommt ei-
nen topaktuellen Überblick über neueste 
Technologien. „Oft ist das Interesse da-
ran, was technologisch heute geht, grö-
ßer, als dass sich ein Unternehmen mit 
einem konkreten Problem an uns wen-
det“ , sagt Kaiser. Denn die Entwicklung 
ist rasant. Immer neue Chip- und Sen-
sortechnologien, Softwareplattformen 
und Cloud-Werkzeuge drängen in den 
Markt und erweitern stetig das Spekt-
rum neuer IoT-Lösungen. 

Wunsch und Wirklichkeit
Gleichzeitig haben sowohl kleine und 
mittlere oder mittelständische als auch 
Großunternehmen bei der Einführung 
und Umsetzung Schwierigkeiten. Be-
schäftigen sich Konzerne bereits mit 
Themen wie Industrie 4.0 oder „Fab-
rik der Zukunft“ und müssen ihre Ge-
schäftsmodelle und Prozesse neu den-
ken, tasten sich KMU nur schrittweise 
an digitalisierte Strukturen.

Tatsächlich nutzen laut einer Studie le-
diglich vier Prozent der Unternehmen 
Daten als Grundlage für Instandhal-
tungsmaßnahmen – und das, obwohl 67 

Prozent der Unternehmen hierin großes 
Potenzial sehen. Die technologischen 
Möglichkeiten, um die Bedürfnisse von 
Unternehmen jeglicher Größe abzude-
cken, sind vorhanden. Es fehlt allein an 
strategischen Entscheidungen der Füh-
rungsebene, am Zugang zu den geeig-
neten Technologien und Partnern so-
wie nicht zuletzt an einer externen In-
stanz, die Digitalisierungsprozesse be-
gleitet. Genau hier setzt der Smart Sys-
tems Hub an.  

Marktdruck und Wettbewerb 
erfordern neue  
Innovationsformate
Die Notwendigkeit für Co-Innovation 
ergibt sich aus einem stetig steigen-
den Marktdruck. Parallel dazu verändern 
Wertschöpfungsnetzwerke die alte Lo-
gik, wie Unternehmen zusammenarbei-
ten und Innovationen schaffen. Offen-
heit, Neugierde und ein kollaborativer 

Mittelstand packt IoT an

Silicon Saxony

Co-Innovation für einen beschleunigten Go-to-Market – die Digital Product Factory 
liefert konkrete Ergebnisse.

„[Frei]Raum – und das im physischen wie übertragenen Sinne 
– spielt bei uns eine essenzielle Rolle. Denn nur, wenn man aus 
seinem gewohnten Umfeld heraustritt, ist das Denken abseits 
eingefahrener Muster möglich.“

Dr. André Gräning, Head of Co-Innovation

Silicon Saxony
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Dr. André Gräning, 
Head of Co-Innovation

E-Mail: ag@smart-systems-hub.de

Sie wollen das Potenzial des 
Internet of Things für sich 
und Ihre Produktion nutzen? 
Dr.  André Gräning und sein 
Team freuen sich auf Ihre 
Anfrage. 

57 Prozent der Unter nehmen 
bauen auf externe Partner im 
Digitalisierungsprozess*

* IDG Research Services: „Internet 
of Things“, 2018

Smart Systems Hub
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Frank Böhme und Frank Schenk bei der Preis ver leihung zu „Sachsen 

gründet – Start-up 2020”

Krankenkassen sind nach § 291 SGB V 
Abs. 2b verpflichtet, Dienste anzubieten, 
mit denen Leistungserbringer wie Apo-
theken, Physiotherapien und Ähnliche 
die Gültigkeit und Aktualität der Versi-
chertendaten bei den Krankenkassen on-
line überprüfen können. Auf dem Papier 
ist dieses Gesetz ein wichtiger Schritt in 
Richtung Digitalisierung im Gesundheits-
wesen, aber wie sieht die Realität aus?

In der Realität muss die freundliche Apo-
thekenmitarbeiterin bei der Kranken-
kasse anrufen, wenn vor ihr ein Patient 
steht, welcher seine Bescheinigung für 
die Zuzahlungsbefreiung vergessen hat, 
und die Krankenkasse keinen eigenen 
Online-Auskunftsdienst anbietet. Damit 
wollte sich Frank Böhme, Gründer und 
Geschäftsführer von scanacs, nicht län-
ger abfinden. Darum gründete er 2016 
die scanacs GmbH mit der Vision, eine 
einfache wie effiziente Kommunikation 
zwischen Apotheke und Krankenkasse zu 
ermöglichen. Gleichzeitig will er mit sca-

nacs einen neuen – digitalen - Standard 
in der Rezeptprüfung schaffen.

Der Weg dahin ist kein einfacher, denn 
das Gesundheitswesen ist nicht für seine 
innovative Vorreiterrolle in der Digitalisie-
rung bekannt. Doch davon lässt sich das 
scanacs-Team nicht entmutigen, sondern 
räumt mit Beharrlichkeit, Mut und der 
festen Überzeugung, den richtigen Weg 
zu gehen, einen Stein nach dem anderen 
aus dem Weg. Mit der „Zuzahlungsprü-
fung“ können Leistungserbringer mit nur 
zwei Klicks den Zuzahlungsstatus von 
Versicherten in Echtzeit prüfen. Und dank 
der „Verordnungsprüfung“ erhalten Apo-
theken noch vor der Arzneimittelabgabe 
Erstattungshinweise der Kostenträger. 

Ein wichtiger Schritt, um die Retaxatio-
nen – also das nachträgliche Kürzen von 
Abrechnungen – in Zukunft wesentlich 
einzudämmen.

Mittlerweile haben sich viele Krankenkas-
sen, darunter auch die TK, BARMER und 
AOK PLUS, diesem Weg angeschlossen 
und arbeiten mit scanacs zusammen. 
Jeden Tag kommen neue Apotheken in 
ganz Deutschland hinzu. Auch zahlreiche 
Auszeichnungen wie der Health-i Award 
2019 und „Sachsen gründet – Start-up 
2020” beweisen, dass das Gesundheits-
wesen bereit für etwas Disruption ist. 

 www.scanacs.de

Mit Mut und Innovationskraft 
Veränderungen bewirken

Unsere neuen Mitglieder:

Neue Kompetenzen
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amcoss GmbH
amcoss ist ein High-Tech-Unter-
nehmen aus Feldkirch/Österreich. 
Wir bauen kundenspezifische auto-
matische Waferbearbeitungsanla-
gen für Beschichtung, Entwicklung, 
Reinigung, Lift-off, Vapor Prime 
und Temperierung. Ebenso bieten 
wir Chiller und Kühlgeräte für die 
Temperierung von Prozessen in der 
Halbleitertechnik. Sie ersetzen als 
komfortable „Plug-&-Play-Geräte“ 
alte OEM-Temperieranlagen. Für 
namhafte Kunden aus der Mikro-
systemtechnologie entwickeln und 
reparieren wir optische und mecha-
tronische Spezialkomponenten. 

BIBUS GmbH
Die BIBUS GmbH ist eine Tochter-
gesellschaft der Schweizer BIBUS 
AG Gruppe. Als technisches Han-
dels- und Dienstleistungsunterneh-
men vertreiben wir innovative, teil-
weise einzigartige Produkte und 
kundenspezifische Lösungen. Ge-
schäftsfelder: Equipment, Elektro-
nik, Halbleiterindustrie, Medizin-
technik/Pharma, Batterienferti-
gung, Umwelttechnologie. Speziali-
sierung: Ventile für flüssige und 
gasförmige Chemikalien, Vakuum- 
und Membranpumpen.

C.C.P. Kontakt GmbH
C.C.P. Contact Probes Co., Ltd. is 
a leading global manufacturer of 
Contact Probes, Testing Sockets, 
Pogo Pins, and Connectors. In 
1986 C.C.P. began as a specia-
lized provider of test probes and 
socket solutions and rapidly ex-
panded our product portfolio in re-
lated industries such as electronic 
components manufacturing. Our 
products are revered by our cus-
tomers for their exceptional relia-
bility and superior quality. Today, 
C.C.P. has subsidiaries in the Uni-
ted States, China, Germany, India, 
Japan and Singapore. 

Weitere Informationen:
www.amcoss-systems.com

Weitere Informationen:
www.bibus.de

Weitere Informationen:
www.ccpcontactprobes.com

Componolit GmbH
Smarte IoT-Systeme sind die 
Grundlage flexibler Produktport-
folios und effizienter Prozesse. 
Die Vernetzung der beteiligten 
Systeme vergrößert jedoch de-
ren Angriffsfläche und macht sie 
zu attraktiven Zielen für Cyber-
attacken. Componolit entwickelt 
Werkzeuge zur formalen Modellie-
rung vernetzter Software. Damit 
können Kommunikationsprotokol-
le verifiziert, beweisbar korrekter 
Code generiert und die Sicherheit 
existierender Software verbessert 
werden.

Davitec GmbH
Die Davitec GmbH ist Partner für 
die Konzeption, Entwicklung und 
Betreuung von Serviceplattformen 
im B2B-Bereich sowie Dienstleister 
für individuelle Softwarelösungen. 
Seit mehr als 15 Jahren setzt un-
ser 15-köpfiges Team am Standort 
Dresden komplexe Webprojekte zu-
verlässig und schnell um. Als Teil 
des [+]Pluswerk-Netzwerkes kann 
die Davitec GmbH auf das breite 
Angebotsspektrum einer Full-Ser-
vice-Agentur zurückgreifen.

DENSO AUTOMOTIVE 
Deutschland GmbH
DENSO is a leading supplier of in-
novative automotive technology, 
system technology and compo-
nents for automobile manufactur-
ers. DENSO AUTOMOTIVE Deutsch-
land was founded in Munich in 1984 
and today has its main locations 
in Eching, an industrial area in the 
north of Munich, and in Wegberg 
near Aachen. Since 2010, the Aa-
chen Engineering Center has been 
working on the development of con-
trol units and components for elec-
tric and hybrid vehicles.

Weitere Informationen:
www.componolit.com

Weitere Informationen:
www.davitec.de

Weitere Informationen:
www.denso.com
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Frank Böhme beim Live-Pitch für den Health-i Award 2019 

Frank Böhme (2. v. l.) und 

die Sieger des Health-i 

Awards 2019 mit Sven 

Afhüppe vom Handelsblatt 

(1. v. l.). 
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Neue Kompetenzen

Im Gesundheitswesen ist die Digitalisierung zwar auf dem Papier eine beschlossene Sache, aber 
die Realität ist eine andere. Das Dresdner IT-Unternehmen scanacs wollte sich mit dieser Tat-
sache nicht zufriedengeben und bringt mit einem disruptiven Geschäftsmodell den bisherigen 
Status quo ins Wanken.
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Warum engagiert sich ZIGPOS gerade 
in der Fertigungsindustrie?
Unternehmen mit geringer bis mittlerer 
Automatisierung arbeiten heute mit aus-
gefeilter Planung, aber sobald mehrere 
kleine Störungen die Abläufe verwirbeln, 
kommt es zu Verzögerungen. Zum ei-
nen, weil nie ganz klar ist, wo sich gerade 
Engpässe aufbauen, und zum anderen, 
weil ungeplante Ereignisse manuell auf-
wendig und oftmals viel zu spät rückge-
meldet werden. Das führt dazu, dass Lie-
fertermine und Qualitätszusagen nicht 
eingehalten werden können. Wir glauben, 
dass sich komplexe Abläufe viel einfa-
cher steuern lassen, wenn immer klar ist, 
wo genau Aufträge, Material, Werkzeu-
ge und Behälter tatsächlich sind. ZIGPOS 
macht ungeplante Interaktionen sofort 
und bis auf Einzelteilebene transparent.

Warum vertrauen nicht nur Global 
Player auf Ihr Team, was macht den 
Unterschied?
ZIGPOS hat eine junge Entwicklermann-
schaft und kombiniert Start-up-Kultur 
mit Controlling und Compliance für Kon-
zerne. Das bedeutet für unsere Partner, 
dass wir nicht nur beim Proof of Concept 
und der Pilotierung flexibel agieren, son-
dern dann auch weltweite Roll-outs auf 
sicheren, stabilen Systemen umsetzen.

Was bremst Anwender heute noch, mehr 
in Echtzeit-Lokalisierung zu investieren?
Blindleistungen intransparenter Produk-
tionssysteme, wie z. B. Suchkosten, wer-
den im Controlling typischerweise nicht 
realistisch abgebildet. Deshalb fällt es 
Anwendern schwer, die Wirtschaftlich-
keit eines RTLS (Real-Time Locating Sys-
tem) spontan zu berechnen. Kleine Ein-
stiegsprojekte sind da hilfreich. Zudem 
muss sich die Interoperabilität der Hard-
ware noch verbessern. ZIGPOS engagiert 
sich aktiv bei der Standardisierung als 
Mitglied der UWB Alliance und OMLOX, 
so dass der Anwender flexibel verschie-
dene Hardware und Technologien integ-
rieren kann. Wir ermöglichen die Vorteile 
von UWB, wie hohe Genauigkeit und Ro-
bustheit, mit Bluetooth, RFID und GPS/
GSM einfach zu kombinieren.

Wie sehen Sie den Technologiepfad in 
der näheren Zukunft?
Viele IoT-Projekte versanden mangels 
Skalierbarkeit und Sicherheit. Komple-
xe Produktionssysteme müssen bis zu 
10.000 mobile Objekte parallel identi-
fizieren, lokalisieren und nachverfolgen 
können. Hochsynchrones RTLS kann das 
leisten, und wir bringen das als Standard-
produkt auch für kleinere Anwendungen 
auf den Markt. Darüber hinaus müssen 
Interaktionen zwischen Personen genau-

so wie zwischen Personen und Objekten 
(z. B. für Buchungen im SAP) vertrauens-
würdig sein. Dazu integrieren wir etab-
lierte Sicherheitstechnologie, wie sie heu-
te schon für Zutrittskontrollsysteme üb-
lich ist, in unsere Sensornetzwerke. Da-
mit wird die Privatsphäre der Nutzer ge-
schützt, und geschäftskritische Anwen-
dungen entsprechen höchsten Sicher-
heitsanforderungen.

 www.zigpos.com

 www.trumpf.com/de_DE/ 
produkte/software/ 
softwareprodukte/tracktrace/

Unsere neuen Mitglieder:

Neue Kompetenzen 
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FOUP mit Smart Badge

Erik Mademann, CEO
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Else Kröner-Fresenius-Zent-
rum für Digitale Gesundheit
Das Else Kröner-Fresenius-Zent-
rum für Digitale Gesundheit (EKFZ) 
ist eine gemeinsame fakultätsüber-
greifende Initiative der TU Dresden, 
des Universitätsklinikums Dresden, 
mehrerer Fraunhofer-Institute und 
des Helmholtz-Zentrums Dresden-
Rossendorf. Das Forschungszentrum 
konzentriert sich auf die Entwicklung 
innovativer medizinischer Digital-
technologien an der direkten Schnitt-
stelle zum Patienten. Hierzu fördert 
es primär interdisziplinäre Projekte 
im Bereich Medizintechnik.

FEINMETALL GmbH
Feinmetall ist ein führender An-
bieter von Kontaktierungstechnik 
für die Elektronik-, Automobil- und 
Halbleiterindustrie. Feinmetall-
Kontaktstifte und Prüfkarten er-
möglichen den Test von Wafern, 
Leiterplatten, Kabelbäumen und 
Batteriezellen. Das mittelstän-
dische Unternehmen hat seinen 
Stammsitz in Herrenberg, mit acht 
eigenen Niederlassungen und ei-
nem weltweiten Vertriebsnetzwerk 
ist Feinmetall aber auch internati-
onal bestens aufgestellt.

Ferroelectric Memory GmbH
FMC – Ferroelectric Memory GmbH 
is a young and international start-
up with the mission to develop the 
next generation of embedded non-
volatile memory. FMC commercia-
lizes a disruptive material innovati-
on that will solve this problem for 
current and future technology no-
des, i.e. eNVM based on ferroelec-
tric hafnium oxide (FE-HfO₂). The 
interest and needs in FE-HfO₂ deve-
lopment are constantly driven by 
our industry partners.

Weitere Informationen:
digitalhealth.tu-dresden.de 

Weitere Informationen:
www.feinmetall.com

Weitere Informationen:
www.ferroelectric-memory.com 

HQ-Dielectrics GmbH
Wir sind ein Unternehmen mit 
Kernkompetenz in RTP & Plasma 
Processing und einzigartiger Exper-
tise in Technologie, Prozess- und 
Anlagentechnik für Fabs und F&E. 
HQ-D unterstützt Projekte mit 
Know-how, entwickelt und adap-
tiert Automatisierungslösungen für 
bestehende Produktionslinien. Als 
KMU bieten wir kundenspezifische 
und Standardlösungen. Unsere 
Schulungen im Bereich RTP und 
Mikrowellenanregung fokussieren 
Kundenanforderungen und -inter-
essen.

InfraTec GmbH 
Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik 
und Messtechnik wurde 1991 in 
Dresden gegründet. Das privat 
geführte Unternehmen beschäftigt 
rund 230 Mitarbeiter und verfügt 
über eigene Entwicklungs-, Ferti-
gungs- und Vertriebskapazitäten. 
Zu seinen Produkten zählen die 
selbst entwickelte und gefertigte 
High-End-Kameraserie ImageIR®, 
zahlreiche Thermografie-Automa-
tisierungslösungen sowie Kompo-
nenten für Integratoren.

IntraConnect GmbH 
Auf Basis von mehr als 20 Jahren 
Erfahrung am Markt haben wir ein 
IT-Betreuungsmodell speziell für 
KMU bis 100 Mitarbeitern entwi- 
ckelt. Mit führenden Technologien, 
speziell entwickelten Standards 
sowie dem Einsatz von Microsoft 
365, bieten wir eine flexible, sichere 
sowie moderne und passgenaue IT-
Betreuung auf Enterprise-Niveau. 
Diese Dienstleistung zum best-
möglichen Kundenerlebnis stetig 
weiterzuentwickeln ist die Motiva-
tion, welche uns täglich antreibt. 

Weitere Informationen:
www.hq-dielectrics.eu 

Weitere Informationen:
www.InfraTec.de 

Weitere Informationen:
www.intraconnect.de 

Wie wird komplexe Fertigung   
echtzeittransparent?
Interview mit: Erik Mademann, CEO ZIGPOS GmbH
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Wenn aus Ideen leistungsfähige IT-Lö-
sungen werden sollen, sind durchdach-
te Strategien, Erfahrungswissen und in-
novative Technologien gefragt. Seit 2001 
verfolgen wir von Trans4mation diesen 
Ansatz und führen als servicestarkes IT-
Systemhaus Ihre Projekte zum Erfolg. 
Mit Unternehmenssitz in Dresden sowie 
sechs weiteren Standorten in der DACH-
Region erhalten Sie bei uns alle Leistun-
gen aus einer Hand. 

In den letzten Jahren konnten wir vor al-
lem einen Trend ausmachen: Cloud-Mi-
gration und die Schaffung des Digital 
Workplace, in dem Kommunikation und 
Zusammenarbeit ortsunabhängig sind. 
Dabei sind drei Aspekte bei der erfolgrei-
chen Umsetzung der digitalen Transfor-
mation entscheidend:

Verständnisaufbau und  
Situationsanalyse. 
Fragen Sie sich, warum Sie in die Cloud 
migrieren und einen digitalen Arbeits-
platz schaffen möchten? Wie kann Ihr 
Unternehmen davon profitieren? Kon-

zeption und Implementierung sind kei-
ne simplen Aufgaben, daher muss ein 
grundlegendes Verständnis für Notwen-
digkeit, Umsetzung und Ergebnismes-
sung aufgebaut werden. Nehmen Sie in 
diesem Zusammenhang eine Ist-Analyse 
vor. Ein fundiertes und gründliches Ver-
ständnis Ihrer aktuellen Situation stellt 
die Basis für eine Vielzahl der von Ihnen 
zu treffenden Entscheidungen dar. 

Roadmaperstellung. 
Diese dient Ihnen sowohl als anpassba-
rer Verhaltens- und Umsetzungsplan so-
wie als Kommunikationsinstrument. De-
finieren Sie Ziele, Prioritäten und Meilen-
steine so, dass sie auch auf Teamebene 
und nicht nur aus der Perspektive des Ge-
samtunternehmens erreichbar sind. Be-
ziehen Sie Mitarbeiter und alle relevan-
ten Stakeholder in die Planung ein. Wäh-
len Sie passende Technologien für den di-
gitalen Arbeitsplatz aus.

Wahl des IT-Partners. 
Der richtige IT-Partner kann den Unter-
schied zwischen Erfolg und Misserfolg 

der Transformationsstrategie ausma-
chen. Er hilft Ihnen dabei, relevante Ana-
lysen durchzuführen, geeignete Tools zu 
wählen und eine reibungslose Implemen-
tierung umzusetzen. Wir von Trans4ma-
tion verfügen u. a. über 10 Gold- und 2 
Silber-Microsoft-Kompetenzen und kön-
nen damit ein umfangreiches Fachwis-
sen in allen Bereichen des IT-Geschäfts 
vorweisen. Wir arbeiten bei der Planung 
und Umsetzung eng mit den Herstellern 
zusammen, um geeignete Komponenten 
zu den besten Konditionen für Ihren Be-
darf auszuwählen und anzupassen.

 www.trans4mation.de 

Unsere neuen Mitglieder:Unsere neuen Mitglieder:

Neue Kompetenzen 
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JT Energy Systems GmbH
Gegründet im Jahr 2019 von der 
Jungheinrich AG und der Triathlon 
Holding, entwickeln und produzieren 
wir Energiesysteme für Fahrzeuge 
mit industrieller Anwendung. Hier-
mit legen wir den Grundstein für ein 
Kompetenzzentrum, um die stark 
wachsende Nachfrage an innovati-
ven und nachhaltigen Energiesyste-
men zu bedienen. Denn wir sind der 
Überzeugung: Die Zukunft ist elekt-
risch.

Kurt J. Lesker Company 
GmbH
Kurt J. Lesker Company® (KJLC®) 
ist ein globaler Hersteller und Dis-
tributor für die Halbleiter- und 
Photovoltaik-Industrie sowie FuE-
Kunden. KJLC betreibt an sechs 
globalen Standorten erstklassige 
Fertigungs- und Logistikzentren 
und bietet schnellen Kontakt zu 
Experten für unsere hochwertigen 
Vakuumkomponenten und -kam-
mern, Abscheidungsmaterialien, 
Verbrauchsmaterialien Wund PVD/
ALD-Tools. Unser Motto ist „Enab-
ling Technology for a Better World”.

MAF GmbH
Die MAF (Microelectronic Assembly 
Frankfurt (Oder)) GmbH ist einer der 
Spezialisten für das Packaging und 
die Montage mikroelektronischer 
Schaltkreise in Europa und bietet 
einen kompetenten Rundum-Ser-
vice auf höchstem Niveau: Elektri-
scher Wafertest, Wafer-Sägen, 
Chip-Bonden & Draht-Bonden, 
Häusen/Packaging, Laserkenn-
zeichnung, elektrischer Test & 
Leadinspection, Konfektionierung 
(Stange, Tray, Gurt) und Muster-
Montage (Keramik, Premold).

Weitere Informationen:
www.jt-energy.com 

Weitere Informationen:
www.lesker.com 

Weitere Informationen:
www.maf-ffo.de 

Mercia Semiconductor
Mercia Semiconductor is a technol-
ogy led company providing quality 
cost effective solutions for equip-
ment and consumables to the  
semiconductor and related indus-
tries. Bringing together a collection 
of advance suppliers with expertise 
in the key areas of IC-decapsula-
tion, Failure Analysis, Probe Test 
stations, wafer Cleaving/Scribing, 
inspection, and metrology.

MK Versuchsanlagen und 
Laborbedarf e. K.
MK Versuchsanlagen und Laborbe-
darf e. K. ist auf dem internationa-
len Markt tätig und fertigt metall-
freie Laborsysteme. Kunden kom-
men aus der Live-Science-, Phar-
ma- und Halbleiterindustrie sowie 
von Hochschulen und Universitä-
ten. Außerdem fertigt MK Mess- 
und Prüfgeräte, die in Abfüllanla-
gen und Isolatoren zum Einsatz 
kommen. MK entwickelt für alle 
Produkte individuelle Softwaresys-
teme oder -komponenten im Rah-
men der industriellen Automatisie-
rung 4.0.

Okmetic Oy
Okmetic liefert seit 35 Jahren maß-
geschneiderte Siliziumwafer für die 
Herstellung von MEMS-Sensoren 
sowie diskreten Halbleitern und 
analogen Schaltungen. Wir verfü-
gen über einen weltweiten Kunden-
stamm und ein Vertriebsnetz mit 
Sitz in Finnland, Deutschland, den 
USA, Japan und China. Produkte 
unserer Kunden finden sich häufig 
in Smartphones und Automobilele-
ktronik, aber auch in medizinischen 
Geräten. Firmensitz ist in Vantaa, 
Finnland.

Weitere Informationen:
www.mercia-semiconductor.com 

Weitere Informationen:
www.mk-versuchsanlagen.de 

Weitere Informationen:
www.okmetic.com 

Digital Workplace: 
3 Erfolgsfaktoren für die 
erfolgreiche Umsetzung der 
digitalen Transformation
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ORÖ GmbH
ORÖ ist Hirn und Hand. Wir entwi-
ckeln Strategien und individuelle 
Konzepte für Marken, Kommunika-
tion, Werbung, Produkte und digita-
le Prozesse, die passgenau auf Ih-
ren Bedarf hin zugeschnitten sind. 
Und wir setzen um: individuell und 
mit Liebe zum Detail. Ob in Websites, 
Webshops, Apps, Anwendungen, AR, 
Film und Animation, Fotos, Illustra-
tionen, 3D oder ganz „klassisch“ in 
Print-, TV- und Radiokampagnen. 

Simple Technical Solutions 
GmbH
Die Simple Technical Solutions 
GmbH (STS GmbH) ist ein Anbieter 
für die präzise Teilereinigung mit 
Sitz in Willstätt, Baden-Württem-
berg. Die STS GmbH verfügt über 
eine voll ausgestattete Fertigungs-
stätte zur Reinigung von Teilen für 
PVD-, CVD-, Etch-Ion-Implant und 
Diffusionswerkzeuge für die Halb-
leiterindustrie. Unser Manage-
mentteam verfügt über mehr als 
30 Jahre Erfahrung in der Reini-
gung von Präzisionsteilen.

SONOSYS Ultraschallsysteme 
GmbH
SONOSYS® bietet Lösungen im Be-
reich Ultra-/Megaschall-Reinigung 
für verschiedene Anwendungen. 
Der Fokus liegt auf Frequenzen von 
400 kHz bis 5 MHz zur Abreinigung 
kleinster Partikel bis in den Nano-
meter-Bereich. Die Produkte rei-
chen vom Generator, über Tauch-
schwinger und Transducer-Platten 
mit patentierten Piezo-Keramiken 
bis hin zu Single- und Doppeldüsen. 
Hauptanwendungen sind Halblei-
ter- und MEMS-Wafer-Reinigung, 
Optik und LIGA-Technologie.“

Weitere Informationen:
www.oroe.de 

Weitere Informationen:
www.sts.de.com 

Weitere Informationen:
www.sonosys.de 

SONOTEC GmbH
Gegründet 1991, ist die SONOTEC 
GmbH heute ein weltweit führender 
Produkt- und Lösungsspezialist für 
Präzisionsmesstechnik. Mit über 
170 Mitarbeitern entwickelt und 
fertigt das Technologieunterneh-
men am mitteldeutschen Standort 
Halle (Saale) innovative Ultraschall-
messtechnik. Zum weltweit vertrie-
benen Portfolio zählen nichtinvasi-
ve Sensoren zur Durchflussmes-
sung und Luftblasendetektion für 
die Halbleiterindustrie, Biotechno-
logie und Medizintechnik.

Verder Deutschland  
GmbH & Co. KG
Verder – passion for pumps: Für uns 
ist es eine Herzensangelegenheit, 
Ihnen die richtige Pumpe für Ihren 
individuellen Einsatzfall anzubie-
ten. Deshalb besteht unser Portfo-
lio aus einer Vielzahl unterschiedli-
cher Pumpen-Technologien. So 
können wir gewährleisten, dass Sie 
unabhängig die beste Pumpe für Ih-
ren individuellen Anwendungsfall 
erhalten.  

WAKU Robotics GmbH
WAKU entwickelt AI-Software, mit 
der Logistik- und Produktionsunter-
nehmen die optimalen Roboter/
AGV-Lösungen für ihr Lager ent-
werfen, den Business Case berech-
nen sowie über einen kuratierten 
Marktplatz die passenden Geräte 
kaufen oder mieten können. Darü-
ber hinaus kann mit dem Tool „WA-
KU-Sense” jede existierende Robo-
terflotte über Dashboards, Incident 
Management und Alerting optimal 
betrieben werden. Starten Sie mit 
uns Ihre Roboter-Revolution.

Weitere Informationen:
www.sonotec.de 

Weitere Informationen:
www.verder.de

Weitere Informationen:
www.waku-robotics.com 
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InnoLas Semiconductor GmbH
is a Germany based company 
which is focussed on high-quality 
wafer ID marking as well as high-
reliability wafer sorting equipment
for the semiconductor industry.

WAFER ID MARKING
& SORTING EQUIPMENT

EFEM/Metrology automationWafer Sorting

www.innolas-semiconductor.com sales@il-semi.com

Wafer Marking
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Cloud&Heat Technologies GmbH

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 besteht die Mission 
von Cloud&Heat darin, Nachhaltigkeit und Sicherheit zu 
einem Motor der digitalen Innovation zu machen. Das 
Dresdner Unternehmen entwickelt, baut und betreibt si-
chere und energieeffiziente digitale Infrastrukturen, die 
den Anforderungen der digitalen Zukunft gerecht wer-
den. Mit seinen innovativen Produkten und patentier-
ten Technologien erfüllt Cloud&Heat die rasch wachsen-
de Nachfrage nach Digitalisierung und begegnet den He-
rausforderungen des Energie- und des Klimawandels. 
Heute beschäftigt Cloud&Heat über 100 Mitarbeiter und 
betreibt Rechenzentren an über 24 Standorten weltweit.

www.cloudandheat.com 

cubicworx GmbH

Alles aus einer Hand – was für andere eine Phrase ist, ist 
unser Credo. Wir bieten Ihnen die komplette Planung für 
Ihre Kongresse und Messen.
In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Ver-
anstaltern, Kongresszentren, Hotels und  Dienstleistern 
schaffen wir ein stimmiges Gesamtkonzept und finden 
optimale Lösungen.
Wir sind Ihr Experte für Kongresse mit begleitender In-
dustrieausstellung und können dank unserer hausinter-
nen Onlineshop-Lösung Ihren Ausstellern die Planung 
und Organisation erleichtern.
Bei individuellen Messeprojekten beraten wir Sie fach-
gerecht und kompetent. Unsere lückenloser Service ist 
Ihr Rundum-Sorglos-Paket.

www.cubicworx.de 

Spreewald-Service Finanzberatung  
GmbH & Co. KG

Finanz- und Versicherungslösungen  
maßgefertigt und zeitgemäß.
Warum maßgefertigt? Weil jeder Mensch mit seinen Wün-
schen und Zielen einzigartig ist. Wir sehen es als un-
sere Hauptaufgabe an, dass Sie mit unserem Augenmaß 
exklusiv, aber mit möglichst wenig Aufwand und Zeit zu 
Ihrem Ziel gelangen. Unabhängig und höchst transparent 
arbeiten wir in einem kleinen Team von Spezialisten.

Immer persönlich – analog vs. digital.
Wir bieten beide Welten mit persönlicher Beratung an, ob 
bei uns im Büro, per Telefon, Video-Chat oder am Firmen-
sitz. Digitaler Vertragsordner und eine App helfen bei der 
Verwaltung Ihrer Verträge. Selbstverständlich mit Termin-
buchung über Onlinekalender.

www.spreewald-service.de

TPC Betriebliche Vorsorge

Vorfreude auf Zukunft
TPC motiviert Arbeitgeber und Mitarbeiter, die Vorteile der 
betrieblichen Vorsorge zu verstehen und zu nutzen. Mit 
attraktiven Vorsorgeangeboten fördern wir die Zufrieden-
heit in Unternehmen. Als Sachverständige und Gutachter 
greifen wir bei der Umsetzung auf die Angebote aller rele-
vanten Anbieter zurück.
Betriebliche Vorsorge verstehen wir ganzheitlich und inte-
grieren Themen wie Benefits, Gesundheit und Altersvor-
sorge. Unsere Beratung erfolgt persönlich – vor Ort im Un-
ternehmen oder in einer Videoberatung.
Das TPC-Portal informiert Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
entlastet die Verwaltung in Unternehmen und ermöglicht 
den persönlichen Kontakt zum Ansprechpartner.
Verbandsmitglieder erhalten besondere Konditionen. 
Sprechen Sie uns an!

www.tpc-vorsorge.com
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
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Geschlechter. Die verkürzte Sprachform 
hat redaktionelle Gründe und beinhaltet 
keine Wertung. 

Neue Kompetenzen

Unsere neuen Förderer:

 • Wir sind einer der Top 5 – Hersteller von  
Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie.

 • Wir stehen für technologische Innovation,  
Qualität und Flexibilität.

 • Wir sind in Ihrem Smartphone, Ihrem Auto  
oder auch Ihrem Laptop zu finden.

 • Wir sind kompetenter Partner aller  
Top 20 – Halbleiterhersteller.

 • Wir besitzen ein Netzwerk von modernsten  
Fertigungslinien in Europa, Asien und Amerika.

SILTRONIC  
BIETET EFFIZIENTE 
WAFER LÖSUNGEN 
FÜR WELTWEITE 
INNOVATIONEN 

www.siltronic.com

www.silicon-saxony.de/next-20202021

v

Lesen Sie

auch online!
www.silicon-saxony.de/next-20202021

alle NEXT-Beiträge
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Vielen Dank an unsere Förderer!

Die steuerlichen, persönlichen und unternehmerischen Rahmen bedingungen 
unterliegen einem ständigen Wandel. Wir sehen es deshalb als Herausfor
derung an, strategische Konzepte für unsere Mandanten zu entwickeln. 
Als langjähriges Mitglied des Silicon Saxony betreuen wir zahlreiche  
Unternehmen des sächsischen Hightechclusters. Kontaktieren auch 
Sie uns für eine Erstberatung.

Schneider + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Lortzingstraße 37 · 01307 Dresden
Telefon 0351 340780

www.schneider-wp.de

Wir
beraten 
für die
Zukunft


