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Was sehen Sie als Ihre wichtigsten 
Aufgaben im Vorstand von Silicon 
Saxony? Was würden Sie gerne 
ändern?
Meine wichtigste Aufgabe ist es, die ge-
meinsamen Interessen unserer mehr als 
340 Mitglieder aus Industrie, Forschung 
und ö� entlicher Hand zu vertreten. Au-
ßerdem möchte ich dafür sorgen, dass 
das Silicon-Saxony-Netzwerk eine vitale 
Kommunikations- und Kooperations-
plattform bleibt. Eine Notwendigkeit für 
große Veränderungen sehe ich nicht. 
Manchmal wünsche ich mir jedoch für 
uns alle etwas mehr Pragmatismus, um 
das großartige Potenzial unserer Region 
besser zu nutzen – zum Beispiel beim 
Au� au des „Smart Systems Hub“.

Wo sehen Sie den Standort im inter-
nationalen Vergleich?
Silicon Saxony ist heute das erfolg-
reichste Mikroelektronik-Cluster in Euro-
pa. Jeder zweite in Europa verkau� e Chip 
kommt aus Sachsen. Es ist aber klar, 
dass wir uns nicht auf unseren Erfolgen 

ausruhen dürfen. Themen wie Digitale 
Transformation und Künstliche Intelli-
genz stellen uns vor neue Herausforde-
rungen. Wir müssen dafür sorgen, dass 
Sachsen auch morgen noch ein attrakti-
ver Wirtscha� sstandort für unsere Bran-
che ist und seine führende Position in 
Europa behält. Ich bin mir sicher, dass 
uns das gelingen wird.

So� waresektor hat 
klar die Nase vorn

Wie schätzen Sie die Entwicklung 
der Silicon-Saxony-Branchen im 
Vergleich ein?
Alle Branchen im Silicon Saxony befi n-
den sich in einer sehr guten Situation. 
Unsere Mitglieder profi tieren derzeit von 
der guten wirtscha� lichen Gesamtlage, 
der hohen Innovationskra�  und den ex-
zellenten Fachkrä� en in der Region. Der 
Bereich So� ware hat klar die Nase vorn 
und ist insgesamt sogar überdurch-
schnittlich gewachsen. 

Inwieweit wird sich das Cluster durch 
die Bosch-Ansiedlung – die ja neue 
Glieder in die Wertschöpfungskette 
hier einfügt – verändern?
Die Entscheidung von Bosch, in Dresden 
eine neue Halbleiterfertigung aufzubau-
en, begrüßen wir sehr. Die Ansiedlung 
wird den Standort weiter stärken. Es ent-
stehen neue Arbeitsplätze und auch die 
Zuliefererlandscha�  wird größer. Die 
Chip-Fertigung wird im Cluster an Be-
deutung gewinnen. Ich würde aber nicht 
so weit gehen, dass wir eine deutliche 
Krä� everschiebung zugunsten der Halb-
leiterhersteller erleben werden.

Welche Technologie-Themen sind 
besonders wichtig in der näheren 
und weiteren Zukun�  für den Stand-
ort?
Elektromobilität und Autonomes Fahren 
sind zwei wichtige Trends, die in den 
kommenden Jahren das Wachstum in 
der Chipindustrie weiter antreiben wer-
den. Schon heute fährt kein Auto mehr  
ohne Halbleiter. Die zunehmende Aus-

Raik Brettschneider ist seit 2017 Vizepräsident von Silicon Saxony und einer der 
beiden Geschä� sführer von Infi neon Dresden. Im NEXT-Interview spricht er über 
Potenziale, Perspektiven und Pragmatismus am Standort Sachsen.

„Unsere Wachstumsambitionen
sind groß“ 

stattung von Fahrzeugen mit Sensoren, 
Mikrocontrollern und Leistungselektronik 
lässt den Anteil der Chips am Gesamt-
wert des Autos noch weiter steigen. 
Auch das Thema Künstliche Intelligenz 
bietet Chancen für völlig neue Anwen-
dungen. Das Ökosystem Silicon Saxony 
verfügt über wichtige Schlüsselkompe-
tenzen und kann bei dieser Entwicklung 
eine führende Rolle übernehmen.

Brauchen mehr 
Pilotanwender 

Welche Glieder in der Wertschöp-
fungskette fehlen, um das Cluster 
abzurunden?
Als Technologiecluster ist Silicon Saxony 
inzwischen recht vollständig, was auch 
die letzten Ansiedlungen zeigen. Wir ha-
ben eine gute Durchmischung mit Groß-
unternehmen wie SAP, T-Systems MMS, 
Infi neon, Globalfoundries – aber auch 
mit starken Mittelständlern wie Robot-
ron, Saxonia Systems, Fabmatics und 
mit aufstrebenden Start-ups wie Trace-
tronic oder Wandelbots. Aus Standort-
sicht wären jedoch noch mehr Anwender 
hilfreich, insbesondere Pilotanwender. In 
dieser Beziehung könnte die ö� entliche 
Hand – etwa im Kontext von Smart City 
– in Zukun�  eine noch größere Rolle 
spielen.

Was wünschen Sie sich von den 
Wirtscha� spolitikern?
Die Politik hat die Bedeutung der Mikro- 
und Nanoelektronik als eine wichtige 
europäische Schlüsselindustrie erkannt 

und in den vergangenen 25 Jahren einen 
erheblichen Beitrag geleistet, dass hier 
wettbewerbsfähige Rahmenbedingun-
gen entstanden sind. Wir haben ein ver-
trauensvolles Verhältnis zu den Vertre-
tern von EU, Bund und Land Sachsen und 
arbeiten sehr gut mit ihnen zusammen. 
Ohne die tatkrä� ige Unterstützung 
durch die Politik stünde Silicon Saxony 
heute nicht so erfolgreich da. Wenn ich 
mir etwas wünschen dür� e, dann wäre 
es, dass Entscheidungsprozesse überall 
so schnell laufen wie auf Landesebene.

Wie viele Jobs hängen inzwischen 
am Cluster, und mit welchem Job-
Wachstum rechnen Sie im „Silicon 
Saxony“-Cluster in den nächsten 
Jahren? Entstehen durch die Auto-
matisierungs- und Industrie-4.0-
Trends in Zukun�  womöglich viel 
weniger Jobs in Hightechunterneh-
men als bisher gewohnt?
Derzeit arbeiten rund 60.000 Mitarbei-
ter entlang der Wertschöpfungskette im 
Silicon Saxony. Unsere Wachstums-
ambitionen sind groß. Allein im So� -
warebereich haben wir uns das Ziel ge-
setzt, in den kommenden Jahren die 
Zahl der Mitarbeiter von heute 25.000 
auf 50.000 zu verdoppeln und die Regi-
on als „So� wareland Sachsen“ zu etab-
lieren. Auch in den anderen Branchen 
sind die Wachstumsaussichten gut. Die 
genannten Trends wie Industrie 4.0 wir-
ken positiv. Hier in Sachsen entstehen 
neue Automatisierungslösungen, und 
das scha� t neue Jobs. 

Infi neon vertraut dem
Standort Dresden – und 
investiert eine Milliarde

Infi neon selbst ist bereits auf ein 
„Fab-light“-Konzept umgestiegen – 
wie inzwischen viele Unternehmen. 
Kürzlich hat „Cloud & Heat“ mitge-
teilt, nun mit Datacenter-Containern 
in die Serienproduktion einzustei-
gen – aber nicht mit einer Fabrik in 
Sachsen, sondern in Tschechien. Er-
fasst dieses Konzept nun womöglich 
auch die Kleinen? Hat das Konse-
quenzen für die Beschä� igung in 
Sachsen?
Jedes Unternehmen muss sich regelmä-
ßig fragen, inwieweit eine eigene Ferti-
gung einen Wettbewerbsvorteil bietet 
und damit wirtscha� lich sinnvoll ist. 
Wenn eine Di� erenzierung über Eigenfer-
tigung nicht mehr gegeben ist, ist der 
Schritt zu „Fab-light“ sinnvoll und not-
wendig. Für Infi neon bietet die eigene 
Fertigung einen Di� erenzierungsvorteil. 
Daher plant der Konzern, in den kom-
menden fünf Jahren eine Milliarde Euro 
in den weiteren Ausbau der Fertigungs-
kapazitäten in Dresden zu investieren. 
Grundsätzlich mache ich mir um den Ar-
beitsmarkt in Sachsen keine Sorgen. Die 
großen Megatrends wie Digitalisierung 
und innovative Anwendungen wie Elekt-
romobilität werden auch weiterhin für 
Wachstum sorgen und neue Arbeitsplät-
ze scha� en. Wir haben also gute Gründe, 
mit viel Optimismus in die Zukun�  zu 
schauen.

Interview mit: Raik Brettschneider, Geschä� sführer Infi neon Dresden 
und Vizepräsident Silicon Saxony e. V. 

Standort

„Allein im So� warebereich haben wir uns das 
Ziel gesetzt, die Zahl der Mitarbeiter von heute 
25.000 auf 50.000 zu verdoppeln und die Re-
gion als „So� wareland Sachsen“ zu etablieren.“

Raik Brettschneider 
Geschä� sführer Infi neon Dresden und
Vizepräsident Silicon Saxony e. V. 
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Überblick

Besondere Stärken im „Silicon Saxony”

Autonomes und automatisiertes Fahren

Große Umsatzerwartungen knüpfen sich 
an das wachsende „Internet of Things“ 
(IoT), in dem Autos, Smartphones, Ma-
schinen, Roboter, Haushaltsgeräte, elek-
tronische Kleidungsstücke („Wearables“) 
und vieles anderes miteinander vernetzt 
sind. Die „Industrie 4.0“  kann als Teil-
menge des IoT verstanden werden.

Kompetenzen und 
Chancen in Sachsen:
Sachsen hat hier vor allem zwei wichtige 
Basistechnologien zu bieten: Die interna-
tionale Vorreiterrolle des Dresdner „5G 
Labs Germany“ (siehe Seite 29) beim Mo-
bilfunk der 5. Generation (5G) und beim 
„Taktilen Internet“ könnte ausschlag-
gebend für die drahtlose, skalierbare und 
fl exible Vernetzung der IoT-Agenten sein. 
Andererseits ermöglicht die FD-SOI-Tran-
sistorarchitektur von Globalfoundries 
Dresden besonders energiee�  ziente IoT-
Schaltkreise (siehe Seite 12). Darüber hin-
aus beschä� igen sich zahlreiche Firmen 
und Institute in Sachsen mit IoT-Lösun-
gen.

Die hochautomatisierten vernetzten Fa-
briken der Industrie 4.0 werden komplexe 
Gebilde sein. Darin verständigen sich im 
Idealfall Maschinen, Roboter, Transport-
systeme, Steuersysteme und Menschen 
dezentral auf Lösungen, um Kundenauf-
träge bis hin zur Einzelanfertigung mög-
lichst e�  zient abzuarbeiten. Die interna-
tionale Resonanz auf dieses wesentlich 
in Deutschland mitentwickelte Konzept 
wächst. 

Kompetenzen und 
Chancen  in Sachsen:
Sachsen hat hier bereits viele Kompeten-
zen aufgebaut: Automatisierungsspezia-
listen wie Fabmatics, Xenon, Systema, 
AIS agieren mit ihren Lösungen bereits 
sehr erfolgreich. Auch der sächsische 
So� waresektor entlang der „Industrie 

4.0“-Wertschöpfungskette gilt inzwi-
schen als leistungsstark. Wichtige For-
schungskapazitäten sind unter anderem 
in Chemnitz (E3-Modellfabrik am Fraun-
hofer IWU, Mittelstand-Kompetenzzent-
ren an der TU) und Dresden (zum Beispiel 
IIoT-Testbed der HTW) konzentriert. Au-
ßerdem richtet VW derzeit in seiner Glä-
sernen Manufaktur in Dresden ein neues 
Entwicklungszentrum („Smart Produc-
tion Lab“) für Industrie-4.0-Lösungen 
ein. Eine wachsende Rolle spielen Mensch-
Maschine-Interaktionen und -Kooperati-
onen (siehe Seite 16), auch „Cobotics“ 
genannt. Außerdem plant die TU Dresden 
ein Exzellenzzentrum (siehe auch Seite 
33) für „Taktiles Internet“, das mit organi-
scher Elektronik eine neue Generation in-
tuitiver Robotersteuerungen möglich 
machen soll.

Internet der Dinge

Industrie 4.0

Bald werden die ersten Serienfahrzeuge 
auf die Straßen kommen, die echtes „au-
tonomes Fahren“ beherrschen. Daran be-
stehen unter Experten nur noch wenige 
Zweifel. Und auch wenn noch viele Prob-
leme zu lösen sind, ist doch der Weg dort-
hin in fünf Etappen ebenfalls klar: vom 
Level 1 (Fahren mit Assistenzsystemen), 
das heute bereits realisiert ist, über meh-
rere Automatisierungsstufen bis hin zum 
Level 5, dem echten „autonomen Fahren“, 
bei dem das Auto alle Fahrfunktionen 
übernimmt.

Kompetenzen und 
Chancen  in Sachsen: 
Die HTW Dresden betreibt ein Testareal 
für autonomes Fahren in kontrollierter 
Umgebung, eine weitere Testroute für 
freies autonomes Fahren im Straßenver-
kehr ist in Dresden geplant. Forschungs-
kapazitäten für diese Smart-City-Pilot-

projekte (siehe Seite 15) konzentrieren 
sich vor allem am Fraunhofer-Institut für 
Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI , 
in der TU Dresden und im 5G-Lab Germa-
ny. Sächsische Firmen wie ekoios aus 
Leipzig, TraceTronic, i2s und Preh Car 
Connect aus Dresden, Naventik und In-
tenta aus Chemnitz sowie viele andere 
haben teils einzigartiges Know-how für 
Teilaufgaben des „autonomen Fahrens“ 
akkumuliert. In Leipzig konnte man auto-
nom navigierende Busse bereits beim 
Weltverkehrsforum 2018 im Piloteinsatz 
nutzen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe 
planen eine reguläre Buslinie mit auto-
nom fahrenden Shuttles zwischen Messe-
gelände und BMW-Werk. In Dresden er-
wägt die Stadt eine Robotertaxi-Linie. 
Wichtige Elektronikanbieter sind u. a. Infi -
neon, Globalfoundries, X-Fab und – dem-
nächst – Bosch Dresden.

Elektromobilität
Alle großen deutschen Automobilkonzer-
ne produzieren oder entwickeln nun in 
nennenswertem Umfang Elektrofahrzeu-
ge – getrieben von neuen Marktteilneh-
mern wie Tesla, aber auch durch ver-
schär� e Umweltaufl agen, den Diesel-
skandal und nicht zuletzt politischen 
Druck.

Kompetenzen und 
Chancen  in Sachsen: 
Der Bedarf an Steuer- und Leistungselekt-
ronik wird – ähnlich wie durch das auto-
matisierte und autonome Fahren – auch 
durch den E-Trend im Automotive-Sektor 
steigen. Diese Chance haben viele Unter-
nehmen in Sachsen bereits erkannt und 
reagieren mit Kapazitätsanpassungen: 

Infi neon rüstet derzeit sein Leistungs-
halbleiter-Werk im Dresdner Norden nach 
und richtet ein Entwicklungszentrum für 
Automobilelektronik und Künstliche Intel-
ligenz ein. Viele andere Elektronikunter-
nehmen dür� en von diesen Trends profi -
tieren. Als Endanwender und Wachs-
tumskerne der elektromobilen Wert-
schöpfung profi lieren sich vor allem das 
BMW-Werk in Leipzig (Produktion des i3 
und i7) sowie die VW-Standorte in Zwi-
ckau (Fabrikation der neuen I.D.-E-Fa-
milie) und Dresden (e-Golf- und 
I.D.-Fertigung, Firmeninkubator und 
Kompetenzzentrum für Elektromobilität). 

Künstliche 
Intelligenz (KI)
KI gilt inzwischen als Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung (siehe Seite 20), 
bisher haben aber die USA und Asien die Nase vorn.

Kompetenzen und Chancen in Sachsen: Das neue Infi neon-Entwicklungszent-
rum in Dresden wird sich unter anderem KI-Technologien widmen. Auch würde die 
Landesregierung gern ein KI-Institut von überregionaler Bedeutung im Freistaat 
gründen. Zudem gibt es bereits einige KI-Forschungsprojekte und wirtscha� snahe 
Entwicklungen, darunter die Beiträge der TU Dresden zum internationalen „Human 
Brain Project“ (siehe Seite 18). 
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Die Aufwärtsentwicklung und der Wandel 
im „Silicon Saxony“ sind vor allem auf 
unternehmerische Initiativen und private 
Investitionen zurückzuführen. Aber auch 
langfristige wirtscha� spolitische Impul-
se haben dabei eine Rolle gespielt. Nach 
Schätzungen und Hochrechnungen des 
sächsischen Wirtscha� sministeriums in 
Dresden hat Sachsen allein seit der poli-
tischen Wende etwa 2,5 Milliarden Euro 
Förderung im Freistaat für die Mikroelek-
tronikbranche bewilligt – und darin sind 
Bundes- und EU-Fördergelder noch nicht 
eingerechnet. Das Ministerium schätzt, 
dass damit Investitionen und Projektvo-
lumina im Umfang von mindestens 12,5 
Milliarden Euro in der sächsischen Halb-
leiterbranche realisiert worden sind. 

Derzeit ist jedoch ein Umdenken in der 
Wirtscha� spolitik zu erkennen, das sich 
auch im „Digital Hub“-Konzept nieder-
schlägt:  So wirbt zum Beispiel Robert 
Franke, Chef der Dresdner Wirtscha� s-
förderung, mit konkreten Lösungen und 
Geschä� smodellen, die sich hier gut rea-
lisieren lassen: „Um neue Ansiedlungen 
zu gewinnen, brauchen wir konkrete 
Business Cases“ , betonte Franke. Diese 
kommerziellen Beispielanwendungen 
sollen den ansiedlungswilligen Unter-
nehmen signalisieren: „Seht, so könnt ihr 
in Dresden Geld verdienen!“ Und auf der 
anderen Seite will auch das Land Förder-
gelder an neue Kriterien und Prioritäten 
knüpfen – weg vom Primat der Arbeits-
plätze, hin zur Verlängerung der Wert-
schöpfungsketten. 

Für den SPD-Bundestagsabgeordneten 
und früheren sächsischen Wirtscha� s-
minister Thomas Jurk sind die neueren 
Mikroelektronikprogramme von Bund 
und Land, vor allem aber das Förderinst-
rument IPCEI („Important Project of 
Common European Interest“) „ein Quan-
tensprung“ für die sächsische Technolo-
giewirtscha� . „Eigentlich kommt das 
zehn Jahre zu spät: So etwas hätten wir 
schon damals für die Qimonda-Rettung 
gebraucht“ , sagte er. Endlich habe man 
nun aber Instrumente, um mit den Sub-
ventionen und Ansiedlungsanreizen der 
USA, Taiwans, Chinas, Südkoreas und 
anderer Staaten mithalten zu können. 

Die neue Chipfabrik von Bosch in Dres-
den ist jedoch bis jetzt das einzige „wich-
tige Projekt von gemeinsamem europäi-
schen Interesse“ (IPCEI), für das Deutsch-
land besondere Subventionsregeln bei 

der EU-Kommission beantragt hat. Viele 
Branchenbeobachter sind allerdings 
überzeugt: Weitere Anträge werden fol-
gen. Dass das IPCEI-Programm bisher 
nur langsam in Fahrt gekommen sei, lie-
ge auch an der europäischen Dimension: 
„Deutschland hat alles schon beizeiten 
vorbereitet“ , meint Jurk. Andere Staaten 
wie Frankreich, Italien und Großbritanni-
en hätten zwar auch Interesse angemel-
det, brauchen jedoch länger, um ihre An-
träge vorzubereiten. Hintergrund dafür 
sei letztlich, dass die Mitgliedsländer 
auch erst einmal die dafür nötigen 
Eigenmittel au� ringen müssen. 

Mikroelektronik

Die Digitalisierung, der  demografi sche Wandel,  neue  Geschä� smodelle  und  Kundenwünsche  
verändern  nicht  nur  die  Abläufe  in  der  Wirtscha� ,  sondern  auch  die  Paradigmen  der  
Wirtscha� spolitik.  

Bosch-Ansiedlung stärkt 
Halbleiter-Ökosystem

„Wir brauchen konkrete Business Cases“

Der Technologiestandort Sachsen 
befi ndet sich im Aufschwung – und 
im Wandel
Das Technologie-Cluster Sachsen hat 
in jüngster Vergangenheit wieder einen 
Aufschwung genommen, der über das 
Plus an Arbeitsplätzen und Investitio-
nen hinausgeht: Vor allem die Milliarden-
Investitionen von Bosch, Globalfoundries 
und Infi neon sind wichtige Vertrauenssi-
gnale in den Standort, die auch andere 
Ansiedlungskandidaten auf ihrem Weg 
ins „Silicon Saxony“ bestärken können.
Andererseits verlängern sie die Wert-
schöpfungskette in der sächsischen Mi-
kroelektronik und darüber hinaus. Das 
wohl prominenteste Beispiel ist das 
300-Millimeter-Halbleiterwerk, das Bosch 
derzeit in Dresden errichtet. „Das neue 
Werk stärkt das gesamte Umfeld aus Zu-
lieferern und Dienstleistern“, sagte der 
sächsische Wirtscha� sminister Martin 
Dulig (SPD) über die wachsende Bosch-
Fab. Damit entstünden „zusätzliche 
Schnittstellen und Potenziale für Koope-
rationen der hiesigen Halbleiterfertiger 
untereinander sowie mit anderen Unter-
nehmen, Hochschulen und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen“.

Auch starkes endogenes Wachstum 
sichtbar
Auch weitere Ansiedlungen und Erwei-
terungen tragen dazu bei – man denke 

zum Beispiel an die erheblichen Inves-
titionen des US-Konzerns Globalfound-
ries in sein Dresdner Werk, an die Auf- 
und Umrüstungen bei Infi neon. Zu nen-
nen sind beispielha�  auch die Ansied-
lung des So� wareunternehmens „ITelli-
gence“ in Dresden, das kleine, aber feine 
Leistungshalbleiter-Werk von 3-5 Power 
Electronics, der Fabrikbau des Energie-
speicher-Herstellers Liacon in Ottendorf-
Okrilla und der Internationalisierungs-
kurs beim Automatisierungsspezialis-
ten Fabmatics. Hinzu kommen die Er-
weiterungen bei der Datenbankschmie-
de Robotron in Dresden, im Schweizer 
Raumfahrttechnik-Unternehmens RUAG 
in Coswig oder beim Automobilzulieferer 
FEP in Pirna u. v. m.

All dies spiegelt sich in den ökonomi-
schen Statistiken: Im Jahr 2017, so 
schätzt der Silicon Saxony e.V., waren 
rund 62.000 Menschen in der Informa-
tionstechnologie, Telekommunikations-
Sparte (ITK) und verwandten Branchen 
im Freistaat tätig. Das sind etwa an-
derthalbmal so viele wie im Jahr 2007, 
als die ITK-Industrien zirka 40.000 Ar-
beitsplätze sicherten. Vor allem die 
So� warebranche mit ihren ganz eige-
nen Beiträgen zur Wertschöpfungstiefe 
hat in diesem Zeitraum stark zugelegt: 
von 11.000 auf mittlerweile 25.000 Be-
schä� igte.

Fähigkeit wächst, auch komplexe 
Lösungen zu realisieren, 
Die Erweiterungen und Ansiedlungen der 
jüngeren Zeit sind aber nicht nur quan-
titativ messbar, sondern auch qualita-
tiv. Bundesregierung und der deutsche 
Digitalwirtscha� sverband „Bitkom“ at-
testieren der sächsischen Wirtscha�  die 
Fähigkeit, auch komplexe Technologie-
entwicklungen zu beherrschen – dies be-
legt die Auswahl von Leipzig und Dres-
den als Doppelstandort für „Smart
Infrastructure und Smart Systems“ in 
der deutschen Digital-Hub-Initiative ein-
deutig. Immer deutlicher kristallisiert 
sich heraus, dass die sächsische Techno-
logiewirtscha�  eben auch komplexe Lö-
sungen für das Internet der Dinge, die In-
dustrie 4.0, die Elektromobilität und das 
autonome Fahren realisieren kann – und 
sich nicht nur auf die Rolle als Teilzulie-
ferer beschränkt.

Thomas Jurk
Mitglied des Deutschen Bundestages, 
Haushalts-und 
Rechnungsprüfungsausschuss
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Martin Dulig 
Sächsischer Staatsminister für 
Wirtscha� , Arbeit und Verkehr

Dr. Robert Franke
Amtsleiter, Amt für Wirtscha� sförde-
rung, Landeshauptstadt Dresden und 
Vorstandsmitglied bei Silicon Saxony

Mikroelektronik
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Neue energiee�  ziente Halbleiter 
aus Dresden ermöglichen längere 
Wertschöpfungsketten vor Ort
FDX ist nicht eine Halbleitertechnologie 
unter vielen, sondern hat das Potenzial, 
die Wertschöpfungsketten in Deutsch-
land und Europa deutlich zu verlängern. 
Davon ist Jens Drews, Sprecher von Glo-
balfoundries (GF) Dresden, überzeugt. 
„Mit FDX haben wir hier in Dresden eine 
di� erenzierte Technologie jenseits der 
FinFET-Mainstreams. Damit können wir 
neue Märkte erschließen und ganz direkt 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
und europäischen Industrien verbessern.“

Denn elektronische Komponenten auf 
Basis der FDX-Architektur sind für den 
unmittelbaren Einsatz eben dort ge-
dacht, wo Deutschland und Europa be-
reits stark sind oder sich gerade neue 
Märkte erschließen: Automobile, Roboter, 
Industrie 4.0, aber auch mobile „Künstli-
che Intelligenz“ (KI) und maschinelles Ler-
nen (Machine Learning). 

Technologie für Robotiker wie für 
Kryptogeld-Schürfer 
„Außerdem haben wir mit unseren Kun-
den festgestellt, dass sich FDX besonders 
gut für RF-Lösungen eignet“ , sagt Drews. 
Sprich: Wer mobile Geräte, Roboter, Au-
tos und andere Maschinen per WLAN, 
5G-Mobilfunk, Bluetooth oder andere 
Funkstandards (Radio Frequency = RF) 

vernetzen will, ist laut Globalfoundries 
mit FDX gut bedient. Eine andere Appli-
kation: Kryptowährungen wie Bitcoins zu 
schürfen, saugt viel Strom. Dafür sollen 
FDX-basierte Kryptobeschleuniger Abhil-
fe scha� en. Zudem arbeitet GF Dresden 
an neuen Radarlösungen auf FDX-Basis 
für Autos und Roboter. Dazu gehört unter 
anderem das BMBF-Projekt „autoSwi� “ 
mit Bosch und Infi neon. 

Allerdings haben die Manager und Mit-
arbeiter von GF Dresden auch gemerkt, 
dass es eine Herausforderung ist, eine 
alternative Technologie in einem Markt 
zu etablieren, den dreidimensionale Tran-
sistor-Au� auten à la FinFET dominieren: 
Die Fabrik ist derzeit unterausgelastet, 
ein Teil der Belegscha�  arbeitet verkürzt. 

„Wir sind den Weg gegangen, viele Projek-
te auch mit kleineren und mittleren Kun-
den zu starten, um FDX am Markt zu 
platzieren“, sagt Drews. Bei GF ist man 
aber überzeugt, dass sich dieser Weg 
langfristig sowohl für den Au� ragsferti-
ger als auch für kleine und mittelständi-
sche Kunden auszahlt:
 
Erst kürzlich hat GF einen Forschungs-
Großau� rag an das „Center Nanoelectro-
nic Technologies“ (CNT) von Fraunhofer 
in Dresden vergeben: Die Partner wollen 
gemeinsam „innovative Materialien, Pro-
zesse und Bauelemente für die Energie-
spartechnologie FD-SOI“ entwickeln. „Wir 
sind der größte F&E-Partner von Global-
foundries Dresden und tragen entschei-
dend dazu bei, dass Dresden auch in Zu-
kun�  in der ersten Liga der weltweiten 
Mikroelektronik mitspielt“ , unterstrich 
Prof. Hubert Lakner, der das CNT-Mutter-
institut für Photonische Mikrosysteme 
(IPMS) in Dresden leitet. Dabei ist dieser 
Großau� rag, für den das CNT extra sei-
nen Reinraum vergrößert, „nur “ ein Teil 
in einem größeren Puzzle: „Diese Koope-
ration ist ein Baustein für ein sog. Impor-
tant Project of Common European Inte-
rest, das IPCEI zur Mikroelektronik. 
Darüber reden wir derzeit mit dem Bund 
und der EU“ , verrät Jens Drews. 

 www.globalfoundries.com

FDX-Technologie: Stellschraube für Europas 
Wettbewerbsfähigkeit 

Mikroelektronik

Jens Drews  
Director Communications/Government 
Relations, Globalfoundries

Das Serviceangebot des Fraunhofer IZM 
umfasst die Spannbreite vom Systemdesign 
über Prozessentwicklung, Materialevaluierung 
und -qualifizierung, bis zu Prototyping, Low 
Volume Manufacturing und Prozesstransfer.

•	 3D Wafer-Level System-in-Package  
(WL-SiP), CSP und Sensor Packaging

•	 Integrierte Passive Devices
•	 Cu-TSV-Integration
•	 TSV-Interposer, Glas Interposer
•	 High-density Bumping: Cu, SnAg, CuSn, 
•	 Pre-Assembly  

(Dünnen, Handling Vereinzelung)
•	 High density und 3D Assembly D2D, 

D2W, W2W
•	 3D Wafer-Stacking
•	 Direct Bond Interconnect  

(DBI) – W2W (12”)

www.izm.fraunhofer.de/assid
Telefon +49-351-795572-0

Das All Silicon System Integration Dresden – ASSID des 
Fraunhofer IZM konzentriert seine Forschungsaktivitäten auf 
das Gebiet der Wafer Level System Integration und bietet 
so kundenspezifische Lösungen für mikroelektronische 
Systeme an.

Das Fraunhofer IZM verfügt über zwei industriekompatible 
Prozesslinien, die eine hohe Flexibilität hinsichtlich der  
Prozessierung von 200-300 mm Wafern bieten. Beide 
Prozesslinien sind auf eine fertigungsnahe und industrie-
kompatible Entwicklung und Prozessierung unter ISO 9001-
2016 Zertifizierung ausgelegt.

In einem weltweiten Netzwerk verflochten, kooperiert das 
Fraunhofer IZM im Rahmen der Forschungsfabrik Mikro-
elektronik Deutschland und des Leistungszentrums  
Mikro-Nanointegration auch mit anderen Fraunhofer- 
Instituten und Universitäten. Das Fraunhofer IZM-ASSID 
wurde 2016 gemeinsam mit weiteren Fraunhofer-Partnern 
mit dem internationalen „3D InCite Award“ als bestes 
Forschungsinstitut weltweit ausgezeichnet.

Kundenspezifische Lösungen
für mikroelektronische Systeme

Blick in den 300-mm-Reinraum des 

Fraunhofer IPMS-CNT

Entwicklungspartnerscha� : Leti CEO : Emmanuel 

Sabonnadiere (links) und Dr. Thomas Morgen-

stern, Senior Vice President and General Manager, 

Fab 1 bei Globalfoundries Dresden bei der Überga-

be eines 22FDX Wafers an den Entwicklungspart-

ner Leti in Grenoble.
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Smart City

Additive Fertigung

Dresden, Leipzig und Chemnitz gehen 
„Smart City“ unterschiedlich an

Forscher von Fraunhofer ENAS treiben Elektronikdruck voran

Sachsens Städte 
machen sich schlau

Drei Dimensionen – oder 
doch eher nur zwei?

Einfach gesagt geht es darum, die Infra-
struktur einer Stadt durch IKT so zu ver-
netzen, dass möglichst keine Ressour-
cen verschwendet werden und die Le-
bensqualität steigt. Ob es „Smart City“ 
als Gesamtsystem je geben wird – wer 
weiß? Am besten fängt man an einer 
Stelle an, lässt die Dinge zusammen-
wachsen und lernt. So halten es Sach-
sens Metropolen. Jede setzt andere 
Schwerpunkte.

Leipzig versucht sich an smarter Revita-
lisierung von Altbaugebieten wie dem 

Leipziger Westen. Die Skala reicht von 
Baustruktur über Energiemanagement 
bis zur Verkehrsplanung. Chemnitz pro-
biert die Organisation des Dialogs zwi-
schen Stadtverwaltung und Bürgern 
mithilfe ö� entlicher Kommunikations-
strukturen aus.

In Dresden ist die Verkehrsplanung Aus-
gangspunkt. An ihr hat die Stadt schon 
gearbeitet, bevor sie das Attribut 
„smart“ erhielt. Ob Elbbrücken-Informa-
tionssystem EBIS oder Verkehrsma-
nagement-System VAMOS – in der Lan-

deshauptstadt rollt es erstaunlich gut. 
Gleichzeitig entstehen Strukturen für 
smartes Energiemanagement. Mit sei-
nen „Cool-Silicon“-Projekten ist Silicon 
Saxony daran beteiligt. Auch das Zu-
sammenwachsen wird schon geübt: Im 
Pilotviertel Dresden-Johannstadt sollen 
Verkehrs- und Energiemanagement 
erstmals kombiniert werden. 

Die additive Fertigung erzeugt aus pul-
verförmigen, fl üssigen, pastosen oder 
faserigen Ausgangsmaterialien und 
mittels CAD-Daten dreidimensiona-
le Körper. Selektives Laserschmelzen 
oder Elektronenstrahlschmelzen lassen 
aus Metallpulvern z. B. Teile entstehen, 
die klassische Formgebungsverfahren 
scheitern lassen würden. Soweit 3D, so 
normal.

Mit „Agent 3D“ forscht in Dresden ein 
Forschungskonsortium an neuen Ver-
fahren der additiven Fertigung – und 
versucht, die Verfahrensgruppe vernünf-
tig zu gliedern. „Agent 3D“ ist Teil der In-

itiative „Zwanzig20“ des BMBF. Zahlrei-
che Akteure sind auch bei Silicon Saxony 
aktiv.

Das Fraunhofer ENAS aus Chemnitz leis-
tet mit seinen „gedruckten Funktionali-
täten“ einen außergewöhnlichen Beitrag 
zur additiven Fertigung. Gedruckt wer-
den elektronische Bauelemente – von 
Leiterbahnen über RFID- und WLAN-An-
tennen bis hin zu ganzen Sensorsyste-
men. Bedruckt werden biegsame Folien 
ebenso wie gewölbte Bauteiloberfl ächen. 
Als Druckverfahren kommen Dispensen, 
Inkjet und Siebdruck zum Einsatz; statt 
Druckfarben silberhaltige Pasten. 

Die Produkte sind 
nicht wirklich „3D“; sie versuchen viel-
mehr „2D“ zu erreichen – einfach, kos-
tensparend und integrativ. Aber das 
Grundprinzip ist das der additiven Fer-
tigung. „Wir drucken weniger 3D als viel-
mehr auf 3D“ , sagt Dr. Ralf Zichner vom 
Fraunhofer ENAS.

Das bislang komplexeste Produkt stellt 
eine Flachbatterie dar, die diesen Na-
men verdient. Auf Folie gedruckt in fünf 
Schichten, ersetzt sie eine handelsübli-
che 1,5-Volt-Zelle. Einzusetzen überall 
dort, wo man nicht dick au� ragen darf.

METROLOGY FOR  
ADVANCED PACKAGING

Multiple solutions for every 
process step in one tool!

More about Advanced Packaging on www.frtmetrology.com/en/news 

MicroProf® AP – 
Fully Automated 
Multi-Sensor Metrology 
Tool for Advanced  
Packaging. 

CRITICAL DIMENSION

Critical dimensions 

BUMPS / COPLANARITY

High aspect ratio vias  
and trenches

TOPOGRAPHY      FILM THICKNESS

STEP HEIGHT

HYBRID TECHNOLOGY

Hybrid metrologyOverlay measurement 

OVERLAY

WAFER THICKNESS / IR

Wafer and layer thickness 
using IR technology

Bump dimensions  
and coplanarity 

BUMPS / COPLANARITY

Bond layer thickness using  
IR technology

BOND LAYER

SEMI-compliant thickness  
and TTV measurement

SAMPLE THICKNESS / TTV

NANOTOPOGRAPHY

Flatness measurement

DEFECT INSPECTION

Defect inspectionThin film and layer  
stack measurement

FILM THICKNESS / LAYER STACK

DIN/ISO-compliant roughness 
and waviness measurement

ROUGHNESS

Talk to our experts! Semicon Europa • Hall A4 • Booth 411 

Forscher von Fraunhofer ENAS treiben Elektronikdruck voran

Drei Dimensionen – oder 

itiative „Zwanzig20“ des BMBF. Zahlrei-
che Akteure sind auch bei Silicon Saxony Die Produkte sind 

Energieversorgung aus dem Drucker:  Proto-

typ einer additiv gefertigten Batterie von 

Fraunhofer ENAS
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needs a home
 

Roboter sind befördert worden: von „po-
tenziell gefährlichen Maschinen“ zu „Kol-
legen“. Sie stehen nicht abgeschirmt in 
der Werkhalle, sondern direkt neben dem 
menschlichen Mitarbeiter. Sie zu berüh-
ren ist manchmal sogar notwendig. Die 
Sensorhaut macht es möglich. 

In der manuellen Fertigung nehmen Ro-
boter Menschen ermüdende oder gefähr-
liche Handgri� e ab. Oder solche, für die 
Menschenhände nur bedingt geeignet 
sind. Die Roboter geben im Übrigen nicht 
stur den Takt vor, sondern beobachten ihr 
Gegenüber aus Fleisch und Blut genau. 
Wird es langsamer, werden sie es auch. 
Zudem kann man mit ihnen reden und 
ihnen Handzeichen geben. Die Zusam-
menarbeit sei angenehm, sagen Beteilig-
te.

Was hier beschrieben wird, ist der Ideal-
zustand der MRK. Auch in sozialer Hin-
sicht: Keinem nimmt der Roboter den Ar-
beitsplatz weg, niemand wird versklavt. 

Er wird schon praktiziert, dieser Idealzu-
stand, bspw. in der Baugruppenmontage 
bei Volkswagen (VW). Dass es so weit ge-
kommen ist, daran haben – neben Robo-
terbauern wie Kuka oder Stäubli – auch 
sächsische Robotik-Spezialisten mitge-
wirkt. Eine Vielzahl von Fraunhofer-Insti-
tuten hat mitgeholfen beim Technologie-
transfer.

Das Fraunhofer IPA, Mitglied bei Silicon 
Saxony, treibt die MRK-Ethik in die Höhe. 
Sein Projekt AQUIAS ermöglicht Schwer-
behinderten überhaupt erst das Arbeiten. 
Der Roboter assistiert hier bei der manu-
ellen Tätigkeit und kommt dem Men-
schen dabei noch näher. Wenn irgend-
etwas den dramatischen Fortschritt il-
lustrieren kann, den die Robotik in weni-
gen Jahren gemacht hat, dann ist es die-
ses Beispiel. Die gedankliche Verbindung 
zum vieldiskutierten Pfl egeroboter liegt 
nahe – und erscheint nun auch real. In 
der Tat arbeitet man z. B. an der Profes-
sur für Arbeitswissenscha� en und Inno-

vationsmanagement der TU Chemnitz 
an Interaktionsmechanismen für den 
Pfl egebereich: Gestik, Mimik und Bewe-
gung.

Wie intensiv die sächsische Forschungs-
landscha�  mit MRK beschä� igt ist, das 
zeigt auch ein anderes Beispiel. Das An-
gebot von Wandelbots, einer Unterneh-
mensausgründung des Robotik-Lehr-
stuhls der TU Dresden, dreht sich nicht 
um das, was Roboter alles können sollen, 
sondern – wie sie es schnell erlernen. 
Denn den digitalen Kollegen die Bewe-
gungsabläufe beizubringen wird bald ein 
echter Engpass sein. Jedenfalls dann, 
wenn diese Lehrtätigkeit speziellen Pro-
grammierern vorbehalten bleibt. Ange-
tan mit einer „smarten“ , sprich: mit Sen-
sorik ausgerüsteten Jacke von Wandel-
bots, kann indes fast jeder einem Robo-
ter etwas beibringen. Ähnlich einem 
Tanzlehrer – der Roboter macht die Be-
wegung einfach nach. Die Gläserne Ma-
nufaktur von VW und das Dresdner Start-

„Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die 
Menschheit zu Schaden kommt.“ So lautet eines der Robotergesetze, das der Science-Fiction-
Autor Issac Asimov 1983 formulierte. Fünfunddreißig Jahre später sind Roboter und Menschen 
in der realen Arbeitswelt so weit zusammengerückt, wie es damals nur die Fantasie erlaubte. 
Mensch-Roboter-Kollaboration heißt das, kurz: MRK.

Berühren erlaubt

Mensch-Roboter-Kollaboration

up haben dafür ein Gemeinscha� sprojekt 
vereinbart. Ziel ist es, mit der Einrichtung 
und dem Betrieb einer Erprobungsstation 
in der Gläsernen Manufaktur neue MRK-
Anwendungen in der Fahrzeug-Endmon-
tage zu testen und zur Serienreife zu 
bringen. Der Plan: Durch eine Jacke, die 
mit Sensoren und Aktoren bestückt ist, 
sollen Industrieroboter trainiert werden. 
Die Aktivitäten in Dresden sollen sich 
über Montage, Logistik und Instandhal-
tung der Fertigung beim e-Golf von VW 
erstrecken. Wandelbots ist ein weiterer 
Stein im Mosaik der idealen MRK-Welt.

Blauäugigkeit ist dennoch fehl am Platz. 
Wie immer, wenn technologische Ent-
wicklung stattfi ndet, ist auch Gefahr im 
Verzug. Noch sind keine Leitplanken in 
Sicht. Alles scheint zu schnell zu gehen, 
und die von Amts wegen Leitplanken zie-
hen könnten, verstehen nur halb, was 

passiert. Es sei gar nicht möglich, dass 
Roboter sich kra�  der Computeralgorith-
men über ihre Schöpfer erheben? O doch, 
und zwar schon in Kürze. Nicht irgendein 
Kulturpessimist sagt dies, sondern Jür-
gen Schmidhuber, der „Vater der KI“. Er 
muss es wissen; er entwickelt die Algo-
rithmen. Wir haben eine Aufgabe vor uns, 
die weit mehr als nur Technik umfasst.

„Ein Roboter muss den Befehlen der Men-
schen gehorchen“, lautet das letzte von 
Asimovs Robotergesetzen. Es sei denn, 
dies stehe im Widerspruch zum ersten 
Robotergesetz. Die Menschheit nicht zu 
verletzen.

Die „smarte Jacke“ von Wandelbots 

bringt dem Roboter in Echtzeit 

Bewegungsabläufe bei.

Die „smarte Jacke“ von Wandelbots 

bringt dem Roboter in Echtzeit 

Bewegungsabläufe bei.

Die „smarte Jacke“ von Wandelbots 

bringt dem Roboter in Echtzeit 

Bewegungsabläufe bei.
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Um die besonderen Fähigkeiten des 
menschlichen Gehirns künstlich nachzu-
bilden, sind mehrere Wege denkbar. Eini-
ge davon wollen Forscher und Industrie-
ingenieure im Projekt „Technology & 
hardware for nEuromorphic coMPuting“ 
(TEMPO) ausloten, in dem sächsische 
Partner stark vertreten sind. Im Kern geht 
es darum, neuartige Computer-Hardware 
zu entwickeln, die sich eng an die Nerven-
zellen-Netzwerke des Hirns anlehnt.
„Entscheidend aus sächsischer Sicht ist, 
dass mit dem Projekt erste Schritte in 
Richtung der Entwicklung neuromorpher 
Chips durch neue Speicher erfolgen“ , er-
klärte Martin Landgraf vom Fraunhofer-
Institut für Photonische Mikrosysteme 
(IPMS). Vieles deute darauf hin, dass 
„Neuromorphic computing“ ein Trendthe-
ma der nächsten zehn Jahre wird – bzw. 
ein Schlüssel, um KIs stark zu verbessern 
und zum omnipräsenten Massenprodukt 
(AI of Everything = AIoT) zu entwickeln.

Hierfür tun sich forschungsstarke Unter-
nehmen und Institutionen zusammen. 
Dazu gehören neben dem IPMS und wei-
teren Fraunhofer-Instituten die For-
schungsinstitute IMEC und LETI aus Bel-
gien und Frankreich, das Mayr-Team der 
TU Dresden sowie interessierte europäi-
sche Industriepartner, darunter auf deut-
scher Seite bspw. Infi neon, Bosch, Airbus, 

Valeo Germany. Derzeit sind Fördergel-
der aus dem ECSEL-Programm der EU 
beantragt. Die Ho� nung auf eine erfolg-
reiche Evaluierung des Antrags ist groß, 
damit das Projekt 2019 starten kann. 

Ist Von Neumann ausgereizt?
Mit dem  fi nanziellen Rückhalt gilt es 
mehrere Pfade des „Neuromorphic com-
putings“ zu untersuchen. So ist geplant, 
Informationen analog in Multilevel-
speichern abzulegen. In diesen Speichern 
sollen die Bauelemente mehrere Zustän-
de – statt nur 0 und 1 wie im digitalen 
RAM – einnehmen können. Ein zweiter 
Weg wäre, die strikte Trennung von Pro-
zessor und Speicher aufzugeben und 
Speicherzellen nahe den Rechenwerken 
einzubetten. Dies könnte den Stromver-
brauch senken und die Datenzugri� e be-
schleunigen. Ein noch radikalerer Ansatz 
ist der komplette Verzicht auf Logiktran-
sistoren im Prozessor: Die Rechenarbeit 
würde dann in den Speicherzellen statt-
fi nden.

Mit allen drei Ansätzen wird sich das 
Fraunhofer IPMS beschä� igen. „Bis die 
neuen multilevelfähigen Speicher mit 
neuen Designs der TU Dresden und auf 
FDX-Technologie von Globalfoundries in 
Serie gehen, wird aber noch einige Zeit 
vergehen“, betonte Martin Landgraf. Er 

rechnet mit fünf bis zehn Jahren. Schon 
etwas früher sollte es möglich sein, Spei-
cher in neuromorphen Chips nahe an den 
Rechnerkernen einzubetten.

Know-how-Schub für Sachsen
Neben technologischen Ergebnissen und 
konkreten Produkten rechnen die Partner 
auch mit mittelbaren E� ekten für ganz 
Europa. Durch „TEMPO“ soll sich die Ko-
operation der Halbleiterunternehmen 
und der europäischen Mikroelektronik-
Forschungseinrichtungen vertiefen – also 
von IMEC, LETI und der „Forschungsfabrik 
Mikroelektronik Deutschland“ (FMD). Ziel 
der Kooperation ist es, dass alle Akteure 
untereinander ihre Investitionspläne ab-
stimmen, gemeinsame Standards entwi-
ckeln oder verfügbare Anlagenparks 
komplementär nutzen. Letztlich soll 
„TEMPO“ erhebliches Know-how zu KI-
Technologien in Europa akkumulieren. 
Eine Voraussetzung, um auch in der 
nächsten Dekade international in der 
obersten KI-Liga mitzuspielen.

Fraunhofer forscht an 
neuromorphen Speichern
Im europäischen Projekt „TEMPO“ wollen das Fraunhofer IPMS und 
zahlreiche weitere Partner neuartige Hardware entwickeln, die sich 
konzeptionell an das menschliche Gehirn anlehnt.

Das EU-fi nanzierte „Human Brain Pro-
ject“ (HBP) galt lange Zeit als eher aka-
demische Übung: Seit vielen Jahren mü-
hen sich die Forscher nun schon ab, das 
menschliche Gehirn nachzustellen, sind 
aber nur bis auf Maushirn-Niveau ge-
langt. Doch das ändert sich nun: „Die 
ersten wirtscha� lichen Anwendungen 
sind nahe“ , schätzt der Neuroelektroni-
ker Prof. Christian Mayr von der Techni-
schen Universität Dresden (TU Dresden) 
ein, der an diesem internationalen Pro-
jekt beteiligt ist.
Die Forschungen an seinem Lehrstuhl 
für Hochparallele VLSI-Systeme und 
Neuromikroelektronik sowie die Koope-
rationen mit hiesigen Wirtscha� spart-
nern könnten Sachsen schon bald ganz 
handfeste Wettbewerbsvorteile im Auto-
mobilsektor, in der Medizin, der Robotik 
und auf weiteren Hightechbranchen be-
scheren, ho� t er.

Zum Beispiel entwickeln er und seine 
Kollegen mit dem Dresdner Halbleiter-
werk von Globalfoundries einen selbst-
lernenden Radarprozessor. Der soll Auto-
Bordcomputern beibringen, Radfahrer 
im Verkehrsgewühl besser zu erkennen – 
und bei Unfallgefahr automatisch zu 
bremsen. Auch Sensorkleidung für 
höchst ernstha� e Robotertänze und 
mobile Mini-Supercomputer für Autos 
und in Straßenlaternen („Edge Cloud 
Computing“) stehen auf der Agenda. „Vor 
allem die Automobilindustrie ist sehr an 
Kooperationen mit uns interessiert“ , 
sagt der Professor.

Dresdner bauen lernende 
KI-Hardware
Mayr und seine Kollegen sind im Frei-
staat und darüber hinaus die einzigen, 
die spezialisierte Hardware für das „Hu-
man Brain Project“ und für KIs entwi-
ckeln – und bei Globalfoundries Dresden 
auch herzustellen vermögen. Weltweit 
als Primus für KI-Computer hat sich 
zwar das US-Unternehmen Nvidia profi -
liert. Auch Bosch und einige andere Tech-
nologiekonzerne bieten KI-Hardware an. 
„Nvidia scha� t es aber nicht, mit seinen 
Systemen unter 100 Watt zu kommen“, 
schätzt Professor Mayr ein. „In autonom 
fahrenden Autos werden wir aber passiv 
gekühlte Systeme brauchen, die mit je-
weils nur ein bis zehn Watt auskommen.“ 
Die Dresdner setzen inzwischen auf die 
„Spinnaker “-Computerplattform, um 
Gehirne zu simulieren. Diese Plattform 
basiert auf Prozessoren der ARM-Archi-
tektur. 

Produzieren lässt Mayr die Prototypen in 
der stromsparenden „FD-SOI“-Chiptech-
nologie, auf die sich die Dresdner Chip-
fabrik von Globalfoundries spezialisiert 
hat. „Man muss sich an diese Technologie 
erst mal gewöhnen. Aber sie führt zu er-
heblichen Energieersparnissen“ , betont 
der Professor. Damit können die Dresdner 
dann auch den Energiehunger der Nvidia-
Konkurrenzlösungen umschi� en.
Daraus leitet sich auch eines der sächsi-
schen Alleinstellungsmerkmale im welt-
weiten Rennen um die beste „Künstliche 
Intelligenz“ ab: Die Dresdner haben sich 
auf mobile und stromsparende KI-Hard-
ware spezialisiert, die sich stark an bio-
logischen Vorbildern orientiert, zudem 
aber extrem kurze Reaktionszeiten unter 
einer Millisekunde erlaubt.

„Wie Tai Chi mit Robotern“
Human Brain Project

„Human Brain Project“ und Chiparchitekur von Globalfoundries könnten 
Sachsen einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Technologie verscha� en 

Prof. Christian Mayr
Professor für Hochparallele VLSI-Syste-
me – also Chips mit mehr als 100.000 
Bauteilen – und Neuromikroelektronik 
an der TU Dresden

Martin Landgraf
Senior Consultant R&D Policy,
Fraunhofer-Institut für Photonische 
Mikrosysteme (IPMS)

Das „Human Brain Project“

Im mit 1,2 Milliarden Euro dotierten, 
europäischen „Human Brain Project” 
(HBP) wollen Wissenscha� ler von 123 
Universtitäten und anderen For-
schungseinrichtungen bis zum Jahr 
2023 das menschliche Gehirn compu-
tergestützt nachbilden – soweit es un-
ser Erkenntnisstand darüber zulässt. 
Weil dies eine so komplexe Aufgabe ist, 
haben die Forscher das HBP in zwölf 
Teilprojekte aufgeteilt, mit denen sich 
jeweils Spezialisten an unterschiedli-
chen Standorten beschä� igen. Mit ins-
gesamt 24 Institutionen ist Deutsch-
land recht stark darin vertreten. Aus 
Sachsen nimmt die TU Dresden teil. 

 www.humanbrainproject.eu

Neuromorphic Computing

300-mm-Wafer mit Testchips der neuen low 

power FeFET Speicher-Generation

Wissenscha� ler im 300-mm-Reinraum 

des Fraunhofer IPMS-CNT 
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Künstliche Intelligenz (KI) steckt 
noch in den Kinderschuhen. Dennoch 
schickt sie sich bereits an, alle Sekto-
ren der Wirtscha�  und der Gesell-
scha�  zu durchdringen: Sie steuert 
automatische Autos. Entwir�  kom-
plexe Schaltungen. Sie analysiert 
Milliarden Internetsuchanfragen. Er-
kennt falsche Pässe bei Grenzkont-
rollen. Sie notiert Einkaufslisten und 
erinnert an Termine. Selbst Schwer-
hörigen gewinnt sie, in Hörgeräten 
platziert, akustische Lebensqualität 
zurück.

Ohne Zweifel avancieren „Künstliche In-
telligenz“ , „Maschinelles Lernen“ bezie-
hungsweise „Deep Learning“ zu den 
Schlüsseltechnologien des Digitalzeital-
ters. Das haben auch Deutschlands Poli-
tiker erkannt: „Wir werden – so steht es 
in unserem Koalitionsvertrag – Deutsch-
land zu einem weltweit führenden 
Standort bei der Erforschung von KI ma-
chen“ , sagte Forschungsministerin Anja 
Karliczek (CDU). „Künstliche Intelligenz 
ist eine Basis-Innovation, die unsere 
Wirtscha�  und unser Leben insgesamt 
verändern und verbessern wird“ , er-
gänzte Wirtscha� sminister Peter Alt-
maier (CDU).

USA und China haben derzeit die 
Nase vorn, doch Deutschland legt 
nach
Doch noch haben US-Unternehmen wie 
Google, Amazon, Facebook, Nvidia und 
Tesla in den USA oder chinesische Kon-
glomerate wie Ali Baba die Nase vorn. 
Allerdings gibt es in Europa vielverspre-
chende KI-Ansätze – einerseits im Auto-
mobilsektor, z. B. bei Bosch, NXP und In-
fi neon, andererseits in der universitären 
Grundlagenforschung wie etwa im EU-
geförderten „Human Brain Project“, 
(mehr dazu auf Seite 18) an dem u. a. 
die Technische Universität Dresden 
(TUD) beteiligt ist.

Natürlich will auch Sachsen in der ersten 
KI-Liga mitspielen: Unternehmen wie 
Robotron arbeiten an KI-Lösungen für 
die Industrie 4.0. Dresdner Bio-Cyberne-
tiker entwickeln am BIOTEC-Institut der 
TUD gemeinsam mit internationalen 
Kollegen eine Bio-KI, die Zusammenhän-
ge in medizinischen Datenfl uten („Medi-
cal Big Data“) fi nden soll. Infi neon Dres-
den kündigt an, zum Jahresende ein 
Entwicklungszentrum einzurichten, das 
sich u. a. dem KI-Einsatz in der Automo-
bilelektronik widmet. „KI bietet Chancen 
für völlig neue Anwendungen – etwa die 

Steuerung des Verkehrs in Ballungszent-
ren“ , betonte Raik Brettschneider, Ge-
schä� sführer von Infi neon Dresden. Der 
zunehmende Einsatz von KI sei daher 
absehbar. 

Sachsen plant KI-Institut und ver-
weist auf eigene Hightech Hot Spots
Entsprechend plant auch die sächsische 
Landesregierung diese Entwicklung mit 
einem spezialisierten KI-Forschungsins-
titut im Freistaat zu fl ankieren. Aller-
dings gibt es Bedenken, durch immer 
neue KI-Standorte die deutschen Krä� e 
zu zersplittern – immerhin existiert be-
reits seit 1988 das „Deutsche For-
schungszentrum für Künstliche Intelli-
genz“ (DFKI) in Kaiserslautern. Dennoch: 
„Die anstehenden Veränderungen lassen 
sich allenfalls mit historischen Weichen-
stellungen wie der Elektrifi zierung oder 
der Verbreitung des Verbrennungsmo-
tors vergleichen“ , erklärt Christian Kulick 
vom Digitalverband Bitkom. „Wer hier A 
sagt und an die Weltspitze will, muss 
auch B sagen und die dazu nötigen Mit-
tel bereitstellen und entschiedene Maß-
nahmen ergreifen. Und Sachsen hat mit 
den Regionen um Dresden und Leipzig 
hierfür echte Hot Spots der Digitalbran-
che zu bieten.“

Künstliche Intelligenz avanciert zur 
Schlüsseltechnologie der Digital-Ära

Künstliche Intelligenz
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Die Regierung des Freistaates Sach-
sen verabschiedete 2016 ihre Digita-
lisierungsstrategie „Sachsen Digital“. 
Hiermit will sie den Freistaat zum In-
dustrieland der Zukun�  machen – Breit-
bandförderung, WLAN-Ausbau, Digita-
lisierung von Verwaltung, Gesundheit 
und Pfl ege – all das und noch viel mehr 
wurde beschlossen. Wobei Zwecke und 
Mittel zum Zweck sich mischen. Zwecke 
sind: Bürgernähe und Bürokratieabbau, 
besserer Zugang zu Dienstleistungen 
des Staats und der Gesundheitseinrich-
tungen, mehr Teilhabe für Behinderte, 
weniger Energieverbrauch, eine saubere 
Umwelt, Mobilität ohne Stress, „gute Ar-
beit“ im Digitalzeitalter. 

Und, keinesfalls zu vergessen: die Spitze 
halten bei Mikroelektronik und Industrie 
4.0. Auch das ist für Sachsen kein Mittel, 
sondern ein Zweck. Denn es bildet einen 
der Eckpfeiler für den kün� igen wirt-
scha� lichen Erfolg und damit für Be-
schä� igung und Wohlergehen der Men-
schen. Sachsen ist unterwegs, eine der 

besten Wirtscha� sregionen Deutsch-
lands zu werden. Aber so eine Position 
gilt es nicht nur zu erkämpfen, sondern 
auch zu verteidigen! Strukturelle Schwä-
chen wären gefährlich.

An Pionierlösungen für die Industrie 4.0, 
also die Digitalisierung und Automati-
sierung der Produktion, arbeitet Silicon 
Saxony an vorderer Stelle mit: im „Smart 
Systems Hub – Enabling IoT“ (nähere In-
formationen auf Seite 34/35). Das In-
novationszentrum führt Mitglieder des 
Netzwerks aus Unternehmen, For-
schung und Politik zusammen und bün-
delt die Kompetenzen in Hardware, So� -
ware und Konnektivität.

Damit zu den Mitteln: Alles ist nichts 
ohne den Ausbau des Breitbandnetzes. 
In Sachsen stellt das eine geradezu her-
kulische Aufgabe dar und somit auch 
ein Risiko. Doch es gibt noch einen an-
deren Punkt, und der steht – aus Res-
sortgründen vermutlich –  nicht in der 
Digitalisierungsstrategie: digitale Bil-

dung. Dabei kommt sie zuerst, und die 
Aufgabe ist nicht kleiner als die des 
Breitbandausbaus!

Die sächsische Schulbildung erhält im-
mer wieder Bestnoten. Gelten kann das 
aber nur für den analogen Teil. Eigent-
lich sollten alle sächsischen Gymnasien 
einen Leistungskurs Informatik anbie-
ten. Er ist das beste Sprungbrett für ein 
Studium im IT-Bereich. Gebraucht wird 
an praktischer Erfahrung gewachsenes 
Wissen: über So� ware- und Netzwerk-
entwicklung oder Cybersecurity. Über-
haupt geht es darum, die Jugendlichen 
zu befähigen, verschiedenste digitale 
Lösungsmöglichkeiten zu erkennen und 
umzusetzen. Die sächsischen Schulen 
leisten hier noch einen zu geringen Bei-
trag.

Aber er wächst. Dirk Röhrborn, Sachsen-
Chef des Digitalverbandes Bitkom und 
engagierter Mitstreiter im Silicon Saxo-
ny e. V., lobt das am 1. August 2018 in 
Kra�  gesetzte neue Schulgesetz. Dass 

dort Medienbildung als Bildungsziel ver-
ankert wurde, dass die Anwendung digi-
taler Medien gefordert und E-Learning 
empfohlen wird, sei unter anderem auch 
der geduldigen Fürsprache aus Netzwer-
ken wie Silicon Saxony heraus zu danken.

Gedanken macht man sich im Netzwerk 
auch um die gezielte Entwicklung der 
Kernkompetenz des Digitalwissens – der 
So� wareentwicklung. Wie kann hier eine 
möglichst bruchlose Bildungskette aufge-
baut werden, die in der Schule beginnt 
und mit dem verlustarmen Transfer von 
Fachkrä� en in sächsische Technologie-
unternehmen endet? Ein Positionspapier 
dazu erscheint Ende 2018. Derzeit 
braucht das Land jährlich etwa 2.000 
neue IT-Fachleute, um seinen Vorsprung 
zu halten. 

Worüber wir reden, wenn wir 
von Digitalisierung sprechen
Digitalisierung ist so ein Schlagwort. Jeder, der glaubt, beweisen zu müssen, wie nahe er am Pulsschlag der 
Zeit ist, führt es im Mund. Unaufgelöst, erstarrt der Begri�  zur leeren Floskel. Das verstellt den Blick auf ganz 
reale Aufgaben, gerade im Technologieland Sachsen.

Dirk Röhrborn
Bitkom-Landessprecher Sachsen, 
Geschä� sführer Communardo So� ware 
GmbH und engagierter Mitstreiter im 
Silicon Saxony e. V.

Digitalisierung

Drei Fragen an Dirk Röhrborn

1. Wo steht Sachsen im Deutsch-
land-Vergleich in der schuli-
schen Digitalbildung?

Wenn wir uns Sachsen in der Fläche an-
schauen, dann im letzten Drittel. Es gibt 
eindeutigen Au� olbedarf. Ihn zu be-
wältigen, haben wir gute Chancen und 
die nötigen Kompetenzen im Freistaat. 
Beispielsweise gibt es schon Pilotprojek-
te für Medien- und IT-Gymnasien. Auf 
diese gilt es aufzubauen.

2. Wer soll bei der Lehrersituation 
Digitalwissen auf der Höhe der 
Zeit vermitteln?

Es gibt eine Menge Informatiklehrer, 
wenn auch nicht genug. Es müssen 
mehr ausgebildet werden, und die vor-
handenen müssen in ein Weiterbil-
dungsprogramm eingebunden werden. 

Genauso wichtig ist, dass auch Lehrer 
anderer Fächer so weit mit dem Thema 
vertraut sind, dass sie die Möglichkeiten 
für digitale Medien in ihrem Unterricht 
erkennen und umsetzen.

3. Haben wir dazu nicht zu wenig 
Zeit angesichts des Fachkräf-
tebedarfs in Sachsen?

Die Zeit drängt. Trotzdem sollten wir 
nichts überstürzen und Scheinlösungen 
vermeiden. Es reicht nicht, die Schulen 
mit Hardware und Breitband auszurüs-
ten. Gebraucht werden auch moderne 
Unterrichtskonzepte, fundierte Aus- und 
Weiterbildung aller Lehrer und digitale 
Lernmedien. Wenn wir es jetzt anpa-
cken, haben wir in Sachsen mittelfristig 
die Chance auf eine wirkliche Vorreiter-
rolle im Bereich der digitalen Bildung.

„Sachsen ist auf dem Weg zum So� wareland. Im Freistaat arbei-
ten aktuell rund 25.000 Beschä� igte in der So� warebranche. In 
weniger als zehn Jahren werden es 50.000 sein. Nur so kann die 
digitale Transformation der gesamten sächsischen Wirtscha�  
gelingen. Im Rahmen eines Positionspapiers fordern wir, jetzt das 
notwendige Fundament zu scha� en – eine e�  ziente digitale 
Bildung, von den Grundschulen bis zu den Universitäten. Hierfür 
sind schnelle Kommunikationsnetze, modernste Hardware, aber 
wichtiger noch Lehrer und Dozenten, die digitale Kompetenzen 
besitzen und fachübergreifend 
vermitteln, unverzichtbar. Denn nur 
mit einer verbesserten Ausbildung, 
einer internationalen Rekrutierung 
und langfristigen Bindung von 
IT-Fachkrä� en erreichen wir unser 
ehrgeiziges Ziel.“

Prof. Dr. Frank Schönefeld
T-Systems MMS und 
Vorstand des Silicon Saxony e. V.  
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Die Blockchain-Technologie sei als Alter-
native zum bisherigen Internetprotokoll 
absolut sicher vor Hackern, heißt es. 
Warum also läu�  das IoT dann nicht mit 
fl iegenden Fahnen zur Blockchain über? 
Erstens: Man müsste programmiertech-
nisch alles neu machen. Zweitens: Es 
fallen riesige Datenmengen an, weil die 
Kette der Datensätze mit jeder Änderung 
länger wird. Und drittens: Man muss sich 
überhaupt erst einmal vorstellen können, 
wie eine Blockchain für die eigene An-
wendung aussieht. Das sei, so Professor 
Andreas Ittner vom Blockchain Compe-
tence Center Mittweida (BCCM), eines der 
Hauptprobleme. Keines der Technologie, 

sondern eines von Berührungsängsten. 
Allerdings steckt die Blockchain auch 
noch in den Kinderschuhen – ungeachtet 
des Hypes in der Szene. Von der Hand-
habung wertbasierter Dokumente hat 
sie sich noch nicht wirklich emanzipiert 
in Richtung IoT. Dazu müssen Entwickler 
und Anwender anfangen, richtig zu ko-
operieren.

Das in der Hochschule Mittweida veran-
kerte BCCM ist Sachsens erste Adresse 
für das Zukun� sthema Blockchain – und 
es kooperiert. Beispielsweise mit T-Sys-
tems MMS und faizod, Mitglieder bei Si-
licon Saxony. Unternehmen wie Slock.It, 

ebenfalls Mittweida, und Evan.Network, 
Dresden, arbeiten sogar schon an ersten 
Applikationen, IoT-Geräte mit der Block-
chain zu verbinden. 

Die Experten sagen: Zwar werde auf den 
Hype zunächst Ernüchterung folgen. Wer 
die aber fehlinterpretiert, werde den An-
schluss verlieren. Denn die Blockchain 
werde das IoT erobern – vielleicht schon 
in zwei, drei Jahren.

 blockchain.hs-mittweida.de

Cybersecurity

Blockchain-Technologie

Erst Hype, dann Ernüchterung. Und dann Realität.
Die Blockchain-Technologie und das Internet der Dinge

Überlastungsangri� e (DDoS) haben Zu-
kun� , sagen Sicherheitsexperten, mehr 
noch als klassischer Datendiebstahl. 
Beim nächsten Mal könnten es die 
Stadtwerke sein oder eine automatisier-
te Fabrik. Die Motive: Sabotage, Profi lie-
rungssucht von Cyber-Psychopathen. 
Konjunktur wird auch Erpresserso� ware 
haben, die Daten verschlüsselt: Freigabe 
nach Zahlung. „WannaCry“ ist noch in 
frischer Erinnerung. 

Im IoT-Zeitalter werden Milliarden Gerä-
te über die Cloud miteinander vernetzt 
sein. Maschinenparks ganzer Fabriken, 
Webcams, Smartphones und Smart 
Watches – kün� ig spielen alle in einer 
Liga. Sie so auszustatten, dass sie kein 
potenzielles Sicherheitsrisiko für Betrei-
ber und Dritte bilden, ist eine eindrucks-
volle Aufgabe. 

Ein Positionspapier, das der TüV Rhein-
land zur Cybersecurity 2018 verö� ent-
licht hat, stellt den Paradigmenwechsel, 
den IoT und Industrie 4.0 für die Cy-
bersecurity bedeuten, klar heraus. Nur 
noch zertifi zierte Produkte sollen künf-
tig auf den Markt dürfen – Aus für die 
Billig-Webcam! Biometrische Authentifi -
zierung sollte Passwörter ablösen. Kriti-
sche Infrastrukturen wie Krankenhäuser 
und Kra� werke müssen als Hochsicher-
heitsbereiche der Cybersecurity gelten.

Das au� ommende Fog-Computing – 
es soll die Verstopfung der Cloud durch 
große Datenmengen im Zuge des IoT 
beheben – wird die Aufgabe vermutlich 
erleichtern. Viele Daten werden kün� ig 
in einer Art Super-WLAN näher beim 
Erzeuger au� ewahrt werden. Dort wird 
er sie besser schützen können als in der 
Cloud.

Dresden hat, als Mikrokosmos der In-
dustrie 4.0, eine besondere Verantwor-
tung auch für die Cybersecurity. Im 
Netzwerk von Silicon Saxony sind füh-
rende Vertreter aller Sparten vereint, das 
Thema geeint voranzutreiben: Forscher, 
Anwender, Mikrochiphersteller, So� -
ware- und Netzwerkentwickler. Und es 
geht nur vereint! Der turnusmäßige IT-
Security-Stammtisch – organisiert von 
Silicon Saxony und weiteren Partnern 
– ist daher eine feste Größe. Nr.11 fand 
im März 2018 in Dresden statt. Thema 
war die Maschine-zu-Maschine-Kom-
munikation. Sie gilt als sicherheitstech-
nische Achillesferse der Industrie 4.0.

Für ein anderes wichtiges Thema haben 
Infi neon und Bosch kürzlich eine stra-
tegische Allianz geschmiedet: „Security 
For Connected Autonomous Cars“ (Sec-
ForCARs) gilt der Sicherheit von Autos, 
vor allem kün� iger, autonom fahrender, 
vor Cyberangri� en. 

Sicherheit 4.0 und 
was Dresden für sie tut
Als drei Jugendliche 2016 mittels Botnet „Mirai“ per Überlas-
tungsangri�  Twitter und Netfl ix lahmlegten, staunte die Welt. 
Mit einer viralen Schadso� ware hatten sie eine halbe Million 
Smart-Home-Geräte zusammengeschaltet. Chaos brach aus. 
Für das Internet-of-Things (IoT) verhieß das nichts Gutes. 
Cybersecurity ist gefragter denn je. 

N+P Informationssysteme GmbH
Meerane – Berlin – Dresden – Kassel – Nürnberg – Stuttgart 
www.nupis.de | blog.nupis.de

Systemintegration entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette in der Fertigung 
(CAD/PDM/PLM – CAM – ERP – MES)

BESCHLEUNIGEN SIE 
IHRE DIGITALE AGENDA

Drei Fragen an 
Uwe Aßmann

1. Was halten Sie angesichts von 
IoT und Industrie 4.0 für die 
größte Herausforderung an 
die Cybersecurity?

Zum einen die historisch gewachsene 
Gratisphilosophie des Internets, bei der 
man mit persönlichen Daten bezahlt. 
Sie hat zu einer o� enen Architektur ge-
führt, die sich heute als Nachteil erweist. 
Zum anderen die mangelnde digitale 
Bildung der Menschen. Cybersecurity 
ist für sie unbekanntes Terrain. Sie ma-
chen Fehler, lasten sie aber unbekannten 
Mächten an, vor denen sie sich fürchten. 
Digitalbildung ist heute ebenso wichtig 
wie Fremdsprachenkenntnis.
 

2. Wir dachten, es würde von
Hackern, DDoS-Angri� en und 
dergleichen die Rede sein?

Das eingangs Gesagte begünstigt diese 
Dinge. Was mangelnde Kenntnis von Cy-
bersecurity angeht, ist es klar – bis da-
hin, dass ich mit dem Betreiben unge-
schützter Billiggeräte DDoS überhaupt 
erst ermögliche. Aber die o� enen Struk-
turen der Cloud sind auch technisch eine 
Achillesferse für die Industrie 4.0.

3.  Was unternimmt die TU Dres-
den in dieser Hinsicht?

Es wird beispielsweise an einem neuen 
Internetprotokoll für die Maschine-zu-
Maschine-Kommunikation gearbeitet, 
dem so genannten Prismenprotokoll. Es 
zerlegt die Daten bei der Übertragung 
und teilt sie ausspähsicher auf mehrere 
Kanäle auf. 

Prof. Dr. Uwe Aßmann
Professor für So� waretechnologie, 
Technische Universität Dresden
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Fog-Computing

Nach dem Cloud-Boom kommt das 
Fog-Computing
Im Cloud-Markt zeichnen sich neue 
Trends ab – und die gehen hin zur lokalen 
Rechnerwolke („Edge Cloud“) und zum 
verteilten Rechnen („Fog-Computing“).  
Unter anderem das autonome und ver-
netzte Fahren sowie die Hochautomati-
sierung in der Industrie 4.0 werden diese 
Paradigmenwechsel erzwingen. „Letzt-
lich werden diese Konzepte aber überall 
wichtig sein“ , in allen Szenarien, die 
Computern rasche Entscheidungen ab-
verlangen, ist Prof. Dr. Frank Fitzek über-
zeugt.
An seinem Lehrstuhl für Kommunikati-
onsnetzwerke an der TU Dresden ver-
knüp�  sein Team die Glieder, die diese 
neue Wertschöpfungskette braucht: 
Dazu gehören So� warekonzepte, Aus-
fallsicherheit, kleinste Supercomputer 
usw.
Um dies einzuordnen, gilt es zu beach-
ten, wie sehr die Cloud unsere Wirtscha�  
und Gesellscha�  umgeformt hat: Sie hat 
Geschä� sprozesse und Kostenstrukturen 
in den Unternehmen verändert, neue Ge-
schä� smodelle erö� net und das kollabo-
rative Arbeiten revolutioniert. Und Cloud-
Computing hat Sprachassistentinnen 
wie Siri und Alexa möglich gemacht. Laut 
einer Erhebung von Bitkom und KPMG 
nutzen mittlerweile zwei Drittel aller 
deutschen Unternehmen Cloud-Compu-
ting.
Doch je mehr Daten und Dienste über die 
Rechnerwolke abgewickelt werden, umso 
mehr Probleme zeigen sich: Wie sicher 

sind unsere Daten, wenn sich die Cloud 
über wenige Rechenzentren in den USA 
erstreckt? Wird der Breitbandausbau in 
Deutschland mit den Cloud-Daten mit-
halten, wenn das Internet der Dinge (IoT) 
Fahrt aufnimmt?

Edge Cloud: Die Rechnerwolke an der 
Straßenecke
Um Latenzprobleme zu umschi� en, wur-
den mehrere Konzepte entwickelt. Dazu 
gehört die „Edge Cloud“ , bei der ein 
Großteil der Datenverarbeitung in einer 
nahen Rechnerwolke abgewickelt wird. 
Dies setzt voraus, dass winzige Rechen-
zentren bzw. Supercomputer omniprä-
sent werden – in Straßenlaternen, Rou-
tern, Autos und Mobilfunkstationen. 

HAEC: 100 Millionen Rechenkerne
Eine Hardwarelösung dafür entwickelt 
der Fitzek-Lehrstuhl im Zuge des Projek-
tes „Highly Adaptive Energy-E�  cient 
Computing” (HAEC). Derzeit arbeitet das 
Projektteam mit selbstentworfenen 
Rechnern mit 1.000 Kernen. Ziel sind Su-
percomputer mit 100 Millionen Rechner-
kernen, kaum größer als ein Rubikwürfel. 
Ein solcher HAEC-Würfel, der bspw. mit 
einem Auto gekoppelt ist, soll nur dann 
alle seine Kerne hochfahren, wenn z. B. 
ein Kind auf die Straße läu� . 

SDN: Der Rechner abstrahiert sich
Forscher arbeiten zudem mit Konzepten 
wie So� ware-defi ned Networking (SDN), 
bei dem Computerkomponenten abstra-
hiert und physisch getrennt werden. Das 

ist wichtig, um die Ausfallsicherheit und 
die Mobilität von Edge-Cloud-Systemen 
zu verbessern. Denn wenn z. B. ein Auto 
von einer Cloud-Zelle zur nächsten wech-
selt, muss der Systemzustand der glei-
che bleiben, was heißt: In der „Edge 
Cloud“ müssen ganze Systeme sehr 
schnell von einem Ort zum nächsten 
wechseln. 

Fog-Computing: Das Rechenzentrum 
verteilt sich wie ein Aerosol
Noch ausfallsicherer wird Edge-Cloud 
aber erst durch die nächste Stufe: das 
„Fog-Computing“ – in Anlehnung zur 
„Rechnerwolke“ der Clouds ist das ein 
noch feiner verteilter „Nebel“ („Fog“) aus 
Computerkapazitäten. Durch mathema-
tische Verfahren werden ganze Rechen-
zentren abstrahiert, in kleine virtuelle 
Tropfen aufgelöst, die sich dann über 
Edge-Cloud-Rechner und Cloud-Rechen-
zentren verteilen. Fällt ein Tröpfchen aus, 
wird es in der nächsten Einheit nachge-
bildet. 

„Die Geschä� sperspektiven für 
Deutschland sind enorm“
Interessante Chancen sieht Prof. Uwe 
Aßmann von der Informatikfakultät und 
wissenscha� licher Beirat im Silicon Sa-
xony, wenn die Wirtscha�  das Fog-Com-
puting mit Sensorik und Robotik kombi-
niert: „Die Geschä� sperspektiven für 
Deutschland sind enorm“ , meint er. „Von 
den Sensormärkten aus können deutsche 
Unternehmen versuchen, in die zukün� i-
gen Cloud-Märkte vorzudringen.“

Der digitale Nebel ist bald überall

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
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www.cws-boco-cleanrooms.com  
Telefon: 0800 16 56 65 2 | E-Mail: cleanrooms.de@cws-boco.de

Wir dekontaminieren und sterilisieren Ihre Brillen für den  
Einsatz in Reinräumen. Die Prozesssicherheit ist durch unsere 
High-Tech-Brillenwaschmaschine gewährleistet. Gerne bieten 
wir Ihnen diese Serviceleistung auch im Leasing an.
Erfahren Sie den Unterschied.

Joint Venture Partner
von CWS-boco

Professionelle 
Reinigung
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Der Fall der Kreisstadt Brand-Erbisdorf 
ging im Sommer 2018 durch die Medien. 
Sie hatte, so wie mehr als 400 Gebiets-
körperscha� en des Freistaats Sachsen, 
Fördermittel für den Breitbandausbau 
bewilligt bekommen. Wer gar nicht vor-
ankam, waren die Kabelleger der Tele-
kom. Auf seine Beschwerden erhielt der 
Bürgermeister nicht einmal eine Ant-
wort. Erst der Presse gegenüber räumte 
das Medienunternehmen dann Kapazi-
tätsengpässe beim Tie� au ein. 

Der Fall ist krass, aber nicht untypisch. 
In Sachsen gibt es genug Geld für den 
Breitbandausbau, aber zu wenig Bauor-
ganisation. Die DiOS sah zunächst vor, 
dass jede Kommune für sich kämpfen 
muss. Einen landesweiten Masterplan 
gab es nicht. Das führte dazu, dass sich 
die Bauvorhaben gegenseitig blockier-
ten. Von den 2017 bereitgestellten 513 
Millionen Euro konnten daher nur 
672.000 Euro abgerufen werden. Drei-
zehn Prozent! Mit dem ursprünglichen 
Ziel konnte es also nichts werden. Des-
halb musste ein neues her. Es könnte 
realistischer sein, zumal die Landes-
regierung nun die Umsetzungsverant-
wortung auf Landkreisebene gehoben 
hat und gleichzeitig den Eigenanteil der 
Kommunen komplett übernimmt. 

Der Breitbandatlas Sachsen zeigt, dass 
derzeit nur Dresden, Leipzig und Chem-
nitz zufrieden sein können. Weil diese 
Städte den Ton angeben, hält sich die 

Aufregung in Grenzen. Aber bis 2025 ist 
es noch lange hin, gemessen am Tech-
nologie-Entwicklungstempo. Sachsen 
produziert längst nicht mehr nur Mikro-
elektronik für andere, sondern forciert 
auch deren Anwendung im eigenen Land: 
Umstellung auf voll automatisierte Pro-
duktion, Au� au smarter Netze bei säch-
sischen Energieversorgern. Zwei Dinge 
von vielen, die fl ächendeckenden Breit-
band-Datenfl uss benötigen. Und es han-
delt sich um Entwicklungen, die für 
Sachsen von strategischer Bedeutung 
sind. 

Insofern ist das Breitbandproblem nicht 
nur eines von Netfl ix-Nutzern, die sich 
über schlechtes Streaming ärgern. Der 

zu langsame Netzausbau könnte bald 
zur Bremse der wirtscha� lichen Ent-
wicklung des Landes werden. So sieht es 
Silicon Saxony und wird nicht müde, die-
se Sichtweise gegenüber den Verant-
wortlichen zu betonen. 

Was sagt dazu übrigens das Blockchain 
Competence Center Mittweida, einer der 
Forschungsleuchttürme des Landes – 
liegt Mittweida doch in Sachsens 
Schlusslicht-Landkreis in puncto Breit-
band? Da habe man Glück, heißt es, man 
hänge am schnellen Hochschulnetz.

Chemnitz 

Dresden

Erzgebirgskreis

Lkr Görlitz

Lkr Leipzig

Leipzig 

Lkr Meißen 60

Lkr. Zwickau

Vogtlandkreis

Lkr Sächsische 
Schweiz – Osterzgebirge

Lkr Nordsachsen

Lkr Mittelsachsen

Lkr Bautzen

> 75%

51- 75 %

≤ 50 % 55%

55%

65%

60%
54%

51%

90%

45%

42%

49%

50%

92%

78%

Der Breitbandatlas für Sachsen im Jahr 2017: 
"Grün" nur für Dresden, Chemnitz und Leipzig.*

Abdeckung der Haushalte mit 
Breitbandanschlüssen 
(leitungsgebunden und drahtlos) 

ab 50 Mbit/s. Stand: Dezember 2017

 www.digitale.o� ensive.sachsen.de 5G – das steht für die fün� e Generation 
des Mobilfunks, und die wiederum steht 
kurz vor der Einführung. Schon hat die 
Telekom in Berlin und Hamburg erste 
Feldversuche gestartet. Richtige Netz-
strukturen sollen ab 2020 entstehen.

5G wird schneller sein als alles bisher Da-
gewesene, Kabel-Breitband inklusive: 10 
Gbit/s Datenübertragungsrate und Reak-
tionszeiten von einer Mikrosekunde. Das 
erlaubt mehr als nur Telefonieren und 
mobiles Internet. Mit 5G wird es möglich 
sein, Geräte und Maschinen in Echtzeit 
zu steuern – und damit so etwas wie ein 
taktiles Internet zu erzeugen. Vor allem 
die Kommunikation von Maschine zu 
Maschine wird das revolutionieren. Das 
autonome Fahren ebenfalls. 

Die ungeheuren Möglichkeiten, die 5G 
bietet, werden vor allem in Dresden er-
probt: Im Kern steht die Deutsche Tele-
kom Professur für Kommunikationsnetze 
an der TU Dresden, die Prof. Dr. Frank 
Fitzek innehat. Zugleich ist er Koordina-
tor des Forschungskonsortiums 5G Lab 
Germany, das an ersten realen Anwen-
dungen des neuen Mobilfunkstandards in 
Verbindung mit IoT und Industrie 4.0
arbeitet. 

Bleibt die spannende Frage: Wie wird sich 
5G in die Breitband-Ausbaupläne nicht 
nur des Freistaats Sachsen einfügen, die 
bekanntlich auf Glasfaserkabel und LTE 
beruhen und vergleichsweise bescheide-
ne 100 Mbit/s als Benchmark anpeilen? 
Die Antwort des Experten überrascht – 
siehe nebenstehendes Interview.

 www.5glab.de

1. Ist die Industrie 4.0 zwingend 
auf 5G angewiesen, oder wird 
es eine Zeit lang auch noch 
ohne gehen?

5G ist der Beschleuniger für IoT und In-
dustrie 4.0. Was da bisher läu� , basiert 
in der Regel auf Kabelverbindungen, da-
mit es funktioniert. Wo es drahtlos sein 
muss, also etwa bei frei fahrenden Ro-
botern, sind die Möglichkeiten noch sehr 
begrenzt. Werden zu viele Roboter über 
ein Netz gesteuert, kommen sie durch-
einander, sobald die Funkverbindung 
schwächelt. Das sind dann die berüch-
tigten Robotertre� s in der Hallenecke.

2. Wann wird 5G fl ächendeckend 
installiert sein?

Das kann dauern. Es ist noch nicht ein-
mal klar, ob jeder 5G brauchen wird. 
Infrastruktureller Ausbau wird wohl zu-
nächst entlang der Autobahnen und in 
den Industriezentren erfolgen. Darüber 
hinaus lassen sich ohne großen Auf-
wand lokale Netze au� auen. 5G ist eine 
So� warelösung. Was also die Sender-
struktur angeht, kann man auf die bis-
herige Hardware aufsatteln. Insofern hat 
5G auch nichts mit den Breitband-Aus-
bauplänen von Bund und Ländern zu 
tun. Die müssen trotzdem umgesetzt 
werden.

Mobilfunk, das war vor wenigen Jahren noch „Telefonieren plus“. 
In der vierten Generation, mit LTE, wurde das Plus zur Hauptsa-
che. Nun aber, mit 5G, wird Mobilfunk etwas ganz anderes, eine 
Datenautobahn für das IoT. Es wird ein Internet zum Anfassen 
sein. Ein Forschungsnetzwerk in Dresden sorgt dafür, dass ge-
nau diese besonderen Möglichkeiten von 5G anschaulich ge-
macht und in die Praxis umgesetzt werden.

Die fün� e Generation 
steht vor der Tür

Mit seinem Förderprogramm „Digitale O� ensive Sachsen“ 
(DiOS) wollte der Freistaat den fl ächendeckenden Ausbau des 
Breitbandnetzes mit mindestens 50 Mbit/s Datenübertra-
gungsrate vorantreiben – bis 2018. Jetzt gibt es ein neues Ziel: 
mindestens 100 Mbit/s bis 2025. Die Umwidmung hat einen 
Grund, und der ist für ein Technologieland wie Sachsen mit 
Risiken verbunden.

Wettlauf mit der Zeit

* Quelle: Digitale O� ensive Sachsen

Mobilfunk

Breitbandausbau Zwei Fragen an 
Prof. Dr. Frank 
Fitzek

Prof. Dr. Frank Fitzek,

Deutsche Telekom Professur für 

Kommunikationsnetze, TU Dresden

„Breitbandausbau in Sachsen – das bedeutet einerseits Lebens-
qualität und ist andererseits eine wichtige Voraussetzung für die 
Stärke und Innovationskra�  unserer Unternehmen und For-
schungseinrichtungen. Damit das schnelle Internet überall in 
den Freistaat kommt, unterstützen wir gemeinsam mit dem 
Bund Kommunen fi nanziell beim Breitbandausbau: Für 700 Mil-
lionen Euro haben wir einen Breitbandfonds Sachsen gescha� en, 
der die Kommunen entlastet. Das ist ein wichtiger Schritt, damit 
sich auch kün� ig alle Regionen in Sachsen und die hier angesie-
delten Unternehmen zukun� sfest entwickeln können.“

Michael Kretschmer
Ministerpräsident Freistaat Sachsen
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Drahtlose Prozessüberwachung an Maschinen mit RFID-Sensortags. Das 

Fraunhofer IPMS entwickelt drahtlose RFID-Sensortags für metallische 

rotierende Bauteile. 

Netzwerk 
RFID Saxony

Arbeitskreis des 
Silicon Saxony e. V.,
der gemeinsam mit  Anbietern, 
Forschungseinrichtungen und An-
wendern von RFID Lösungen ein 
Netzwerk bietet, welches bei der 
Entwicklung oder Einführung von 
RFID-Technologien beraten und 
unterstützen kann.

 www.rfi d-saxony.de

Cool-RFID

Verbundprojekt zur Entwicklung 
und Vermarktung passiver RFID-
Sensoren.

 www.cool-silicon.de/rfi d

RFID war vor mehr als zehn Jahren schon 
einmal der große Renner: zur Waren-
kennzeichnung im Handel oder zur Per-
sonenidentifi zierung. Wer einen Reise-
pass und eine elektronische Zugangskar-
te hat, trägt auch RFID-Chips mit sich 
herum. Sie sind hoch integrativ, einfach 
handhabbar und preiswert. Trotzdem sah 
es eine Zeit lang so aus, als würde die 
Technologie sich nicht weiterentwickeln. 

Nun aber, im Zuge der Automatisierung 
der Produktion, wird RFID mehr ge-
braucht denn je. Denn Industrie 4.0 funk-
tioniert nur, wenn jedes Bauteil und jedes 
Produkt elektronisch gelabelt ist. 

Die Limitierungen der ersten Generation 
RFID-Chips – nur einmal beschreibbarer 
Inhalt und geringe Datenmenge – sind 
längst überwunden. Heute dienen RFID-
Badges oder in Bauteile integrierte Chips 
als Produktbegleitkarten, die jeden Ar-
beitsschritt und jede Logistikentschei-

dung aufnehmen und an Maschinen, 
Transport- und Lagersysteme übermit-
teln. 

Aber wenn RFID-Chips alles mitmachen 
sollen, was Bauteile erleben, dann stellt 
das hohe Anforderungen an ihre Robust-
heit. Hochtemperatur, Korrosion, Stör-
felder und Cybersicherheit mögen hier 
als Stichworte genügen. 

Forschungseinrichtungen wie das bei Si-
licon Saxony engagierte Fraunhofer IPMS 
in Dresden leisten hier praxisnahe Ent-
wicklungsarbeit, damit die Technologie 
zukun� ssicher wird.  Dazu gehören 
bpsw. draht- und batterielose RFID-Sen-
sortags, die gleichzeitig andere Funktio-
nalitäten wie die Fälschungssicherheit 
oder automatische Teileidentifi kation er-
möglichen und das bei Betriebstempera-
turen über 100 °C.

 www.ipms.fraunhofer.de

Wenn die Germanen anrückten, dann 
verständigten sich die römischen Trup-
pen am Limes über riesige Entfernungen 
per Lichtsignaltechnik zur Gefahr. Zwei 
Jahrtausende später wird die Methode 
wiederbelebt. Nur kommt heute statt of-
fenem Feuer Infrarotlicht aus speziellen 
LEDs zum Einsatz. Mit Visible Light 
Communication oder Li-Fi, wie die 
Technologie kurz genannt wird, sind bei 
Datenübertragungsraten bis 1 Gbit/s 
große Datenmengen übertragbar. 

Licht ist bekanntlich superschnell, und 
einfach in der Handhabung ist es auch. 
Die Anwendung empfi ehlt sich unter an-
derem dort, wo – wie derzeit in der Ma-
schine-zu-Maschine-Kommunikation 
noch häufi g – Daten per Kabel übertra-

gen werden. Manchmal werden es so vie-
le, dass sie die Arbeit behindern. Li-Fi 
mindert den Kabelsalat. 

Aber auch den Wellensalat: Er entsteht 
häufi g, wenn sich mehrere drahtlose Da-
tenströme überlagern. Sichtbares Licht 
bleibt davon unbeeindruckt, auch das ein 
Vorteil in der Maschine-zu-Maschine-
Kommunikation. Hier setzt das Fraunho-
fer IPMS in Dresden mit praxisnaher For-
schung an: Der von ihm entwickelte Li-Fi 
Hotspot kann verschiedene Systeme aus 
bis zu 30 Metern Entfernung per Licht 
ansteuern. Frei fahrende Roboter zählen 
dazu.

Mindestens ebenso wichtig: Hacken 
kann man Li-Fi auch nicht. Firefl y, ein 

Joint Venture der Dresdner Teleconnect 
GmbH mit dem Unternehmen Light 
Pointe aus San Diego (USA), bringt gera-
de Li-Fi-Lösungen für die Hochsicher-
heits-Datenübertragung zwischen Com-
putern zur Marktreife. Für oder gegen die 
Arbeit von Geheimdiensten, je nachdem. 
Teleconnect ist Mitglied im Spitzenclus-
ter Cool Silicon von Silicon Saxony. 

Eine Rahmenbedingung allerdings gilt 
für Li-Fi ebenso, wie sie für die Lichtsig-
nale der alten Römer galt: Zwischen Sen-
der und Empfänger muss Sichtkontakt 
bestehen.

 www.teleconnect.de
RFID-Technologie und Industrie 4.0 brauchen einander

Sichere Datenübertragung mit sichtbarem Licht

Zweite Blüte

Von den alten Römern lernen

RFID-Technologie

Visible Light Communication

Konnektivität
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Die Exzellenzinitiative des Bundes ist zur 
Exzellenzstrategie geworden, und das ist 
mehr als nur eine Namensänderung. Die 
TU Dresden wird sich wohl auch unter 
den neuen Bedingungen Exzellenzuni-
versität nennen dürfen. Am 27. Septem-
ber 2018 hat die Exzellenzkommission 
der Deutschen Forschungsgemeinscha�  
drei ihrer Anträge auf Exzellenzcluster in 
der Forschung genehmigt. CeTI – „Zent-
rum für taktiles Internet mit Mensch-
Maschine-Interaktion“ , PoL – „Physik 
des Lebens“ und ct.qmat – „Komplexität 
und Topologie in Quantenmaterialien“. 
Mit drei Clustern hat sich die TU Dresden 
zumindest schon einmal die Anwart-
scha�  auf den Uni-Titel erworben. Ande-
re sächsische Universitäten sind hinge-
gen leer ausgegangen.

Die Wettbewerbsbedingungen der Exzel-
lenzstrategie sind härter als die der Ex-
zellenzinitiative. Einzig gültige Währung 
sind nun Exzellenzcluster in der For-
schung. Nur 57 der 88 von deutschen 
Universitäten eingereichten Cluster-An-
träge wurden letztlich bewilligt. Bereits 
in der Vorrunde waren 107 Antragsskiz-
zen abgelehnt worden. Dabei war die TU 

Chemnitz ausgeschieden, die, genau wie 
die TU Dresden, in der Exzellenzinitiative 
mit dabei gewesen war. Auch die TU 
Bergakademie Freiberg und die Universi-
tät Leipzig als Neubewerber brachten 
ihre Exzellenzcluster nicht durch. Selbst 
die TU Dresden hat Federn lassen müs-
sen: Auch drei ihrer Anträge wurden ab-
gelehnt.

Die Exzellenzinitiative war mit dem Ziel 
gegründet worden, deutsche Universitä-
ten für das erfolgreiche Bestehen im 
schärfer werdenden nationalen und in-
ternationalen Wettbewerb zu stärken. 
Mit dem Umbau zur Exzellenzstrategie 
reagierte die DFG auf die Kritik der Inter-
nationalen Expertenkommission. Zwar 
hätte die Exzellenzinitiative besonders 
im Bereich Internationalisierung Fort-
schritte gebracht; jedoch wären wissen-
scha� sfremde Aspekte in die Bewertung 
der Arbeit eingefl ossen – zulasten deren 
E�  zienz. Hätten Forschungseinrichtun-
gen ohne Exzellenzstatus dieselben Er-
gebnisse hervorbringen können? Die Ex-
pertenkommission hält sich da zurück. 

In Sachsen aber, wo die Verzahnung von 
Wissenscha�  und Wirtscha�  eine be-
sondere ist, lassen sich eindeutigere 
Aussagen tre� en: Der Exzellenzstatus 
der TU Dresden habe der Reputation des 
Mikro- und Nanotechnologiestandortes 
unverkennbar Schub verliehen, so Rektor 
Hans Müller-Steinhagen auf der Exzel-
lenz-Pressekonferenz am 27. Septem-
ber. Leuchtturmwirkung habe er gehabt, 
Spitzenkrä� e nach Sachsen geholt und 
das Interesse der Ö� entlichkeit am 
Standort entfacht. Dass das nun fortge-
setzt werden könne, sei ein großes Glück.

Als deutsche Universität den Exzellenzstatus für einzelne Forschungsprojekte oder gar für die ganze 
Einrichtung zu erhalten, das bringt internationale Reputation und viel Fördergeld ein. In Sachsen, 
mit seiner ungewöhnlichen Verzahnung von Wissenscha�  und Wirtscha� , darf man darüber hinaus 
fragen: Nützt die Exzellenz auch hierfür?

Exzellent gleich e�  zient?
Exzellenz in der Forschung

So sehen Sieger aus: Das Team des neuen 

Exzellenzclusters CeTi der TU Dresden

CeTI 
Kurzporträt eines neuen 
Exzellenzclusters der TU Dresden

„Zentrum für taktiles Internet mit 
Mensch-Maschine-Interaktion“ , so lau-
tet der vollständige Name des Exzel-
lenzclusters. Seine Forschung will die 
Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und Maschine auf eine neue Stufe he-
ben. Menschen sollen in der Lage sein, 
in Echtzeit mit vernetzten automati-
sierten Systemen in der realen oder 
virtuellen Welt zu interagieren. „Ich 
zeige dem Roboter, wie er mir helfen 
soll, und er tut es sofort.“ So verdeut-
licht Prof. Frank Fitzek, der CeTi leitet, 
seine Zukun� svision an einem an-
schaulichen Beispiel. 

 www.ceti.one©
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V   a   c   u   u   m        I   n   s   t   r   u   m   e   n   t   s           

THYRACONT Vacuum Instruments GmbH

direct@thyracont-vacuum.com

www.thyracont-vacuum.com

INTELLIGENTE VAKUUMMESSUNG

MADE IN GERMANY

• Messbereich 1400 - 5e-10 mbar

• Verfügbare Messprinzipien: 
 Piezo, Pirani, kapazitiv, Kaltkathode, Heißkathode

• VD8 
 Kompakte Vakuummeter mit Datenlogger 

• Smartline 
  Digitale Vakuumtransmitter mit 0-10 V Ausgang, EtherCAT oder Profinet

• Analogline 
  Analoge Vakuumtransmitter mit 0-10 V oder 4-20 mA Ausgang

•  • •  Vakuum-Controller  Vakuumschalter Komponenten
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Sachsens Technologieunternehmen leiden unter Fachkrä� emangel. Es liegt nicht daran, dass 
gut Ausgebildete den Verlockungen des Geldes anderswo erliegen. Nein, es gibt einfach zu 
wenige junge Leute, die sich den Mühen einer technischen Ausbildung unterziehen. Also müssen 
sich Hoch- und Fachschulen etwas einfallen lassen. Die Unternehmen sowieso.

1. Welche Fachkrä� e suchen Sie 
regelmäßig besonders drin-
gend?

Ingenieure für Entwicklung und Konstruk-
tion, So� wareentwickler, Mechatroniker, 
Monteure. Sogar die BWLer werden 
knapp. Und die Vertriebler auch. Die Leute 
mögen keine ewigen Dienstreisen mehr – 
Work-Life-Balance.

2. Was tun Sie, um Fachkrä� e zu 
bekommen – außer Anzeigen 
zu schalten?

Wir gehen in die Chemnitzer Realschulen 
und Gymnasien, bieten Betriebsführun-
gen und Praktika an. Wir gehen an die 
Technische Universität Chemnitz, an die 
Westsächsische Hochschule Zwickau und 

die Hochschule Mittweida, bieten Werks-
studium und Themen für Abschluss-
arbeiten an. Wir bilden selber aus.

3. Was bieten Sie Bewerbern 
außer guter Bezahlung?

Jede Menge „Goodies“: Kostenerstattun-
gen für Kinderbetreuung und Anfahrt, ein 
Jobfahrrad-Leasing und ein monetäres 
Bonussystem für besonders gute Leis-
tungen. Wir gehen auf die Mitarbeiter zu, 
bieten ihnen individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten und Weiterbildung. Nicht 
zu vergessen die hochfl exiblen Arbeits-
zeiten. Sie erleichtern jungen Eltern eben-
so den Arbeitsalltag wie älteren Fachkräf-
ten, die sich noch nicht ganz zur Ruhe 
setzen wollen.

Fachkrä� emangel in Sachsen – 
Prognose für das „Hungerjahr“ 2019*
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Arbeitskreis 
Personalentwicklung
 www.silicon-saxony.de/leistungen/

arbeitskreise/aus-und-weiterbildung

Silicon Saxony Jobportal

 www.silicon-saxony.stellenticket.de

Silicon Saxony Day /
Speed-Dating 
mit IKT-Talenten

Nächster Termin:
18.06.2019 in Dresden

 www.silicon-saxony-day.de

Gesucht: alles mit Technologie

Die neue Sensorchip-Fabrik von Bosch in 
Dresden wird gerade erst gebaut, aber die 
Personalgewinnung ist bereits angelau-
fen. Man kann sich vor Bewerbern kaum 
retten. Alle wollen nach Dresden, zur 
Weltmarke Bosch.

So gut hätten es andere sächsische Tech-
nologieunternehmen auch gerne. Statt-
dessen suchen sie händeringend nach 
Ingenieuren oder Monteuren. Ganz 
schlimm ist es mit So� wareentwicklern. 
SAP will in Dresden in den nächsten drei 
Jahren um 300 Mitarbeiter wachsen. Das 
Unternehmen tut, was es kann, bietet 
duales Studium und Berufsausbildung 
an. Aber der Sog aus anderen Unterneh-
men ist groß, da helfen selbst beste Ar-
beitsbedingungen nicht: „Die Absolven-
ten werden uns aus den Händen geris-
sen“, sagt Nico Herzberg, Ausbildungslei-
ter bei SAP in Dresden und Beigeordneter 
im Vorstand des Silicon Saxony e. V. SAP 
tut also Gutes für die Region, kann aber 
den Eigenbedarf kaum decken.

Die Statistik zum Fachkrä� emarkt prog-
nostiziert: 2019 werde ein „Hungerjahr “ , 
aber dann lasse der Druck nach. Die Be-
gründung macht skeptisch. „Die Progno-
se beruht auf der Annahme, dass die Di-
gitalisierung immer mehr Arbeitsplätze 
einspart“ , weiß Franziska Liedtke, Perso-

nalchefi n des Chemnitzer Anlagenbauers 
und Silicon-Saxony-Mitgliedsunterneh-
mens 3D-Micromac. „Realitätsfern“ , 
nennt sie das. Der Bedarf wird noch stei-
gen.

Es liegt nicht an der Bezahlung; die ist in 
Sachsen inzwischen recht gut. Auch 
nicht an den Arbeitsbedingungen: Die 
Unternehmen überbieten sich darin, ih-
ren Mitarbeitern den Alltag zu versüßen. 
Auch Sachsen selbst ist es nicht. Es kom-
men Leute von auswärts, weil sie die Mi-
schung aus anspruchsvoller Arbeit und 
höchster Lebensqualität schätzen. Es 
liegt einfach daran, dass, gemessen am 
Bedarf, zu wenige junge Sachsen techni-
sche Berufe ergreifen. Denn die Region 
muss ihren eigenen Nachwuchs hervor-
bringen. Von Zuzüglern kann sie nicht 
leben.

Längst hat Silicon Saxony die Entschei-
der in den Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen aktiviert. Gearbeitet wird an 
einem Aktionsplan, der zum IT-Studium 
motivieren soll. Eine Aufgabe besteht da-
rin, die Sache interessant zu machen, 
Querschnitts- und Spezialisierungsstudi-
engänge anzubieten. „Informatik“ ist ab-
strakt; „Maschine-Roboter-Kollaborati-
on“ oder „Digitalbiologie“ hingegen rufen 
konkrete Vorstellungen auf.

Aber das wird erst mittelfristig Erfolg 
bringen. Aktuell liegt es bei den Unter-
nehmen, den Notstand zu mildern. Eige-
ne Ausbildung in Lehrberufen und enge 
Beziehungen zu Universitäten, Hoch- 
und Fachschulen der Region sind inzwi-
schen zwingend. Es gilt, Studierende und 
Unternehmen frühzeitig zusammenzu-
bringen. Für die IT-Branche ist das „Speed 
Dating“ beim jährlichen „Silicon Saxony 
Day“ hierfür ein e�  zientes Format. Die 
Unternehmen unter den Netzwerk-Mit-
gliedern nutzen es mit Erfolg.

Mittlerweile wird auch die Heimatverbun-
denheit der Sachsen in den Blick genom-
men. Viele, die aus Erwerbsgründen ab-
wanderten, würden gerne zurückkom-
men. Also muss man ihnen Angebote 
unterbreiten. „Sachse. komm zurück“ 
heißt ein webbasiertes Jobportal der IHK 
Dresden – eines von mehreren.

Noch besser ist es, gar nicht erst zu ge-
hen. Chemnitzer Unternehmen haben ein 
Empfehlungsbündnis geschlossen: 
Kommt eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber aus Kapazitätsgründen nicht unter, 
geht sofort eine Empfehlung an die an-
deren. Hauptsache, die Fachkra�  bleibt 
der Region erhalten.

Drei Fragen an Franziska Liedtke

Franziska Liedtke

Personalleiterin, 3D-Micromac AG

Einrichten von Maschinen zur Lasermikrobearbeitung 

bei 3D-Micromac in Chemnitz – eine Aufgabe für 

Hochqualifi zierte

* Quelle: Fachkrä� emonitor Sachsen, herausgegeben von der IHK Leipzig, Stand: Januar 2018

Fachkrä� ebedarf
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Einer der bereits aktiven „Trails“ des Smart System 

Hubs: Das IoT Test Bed der HTW Dresden. 

Sowohl der Smart Infrastructure Hub in Leipzig als auch der Smart Systems Hub in Dresden 
gehören seit 2017 zu den nationalen Technologieleuchttürmen des „de:hub“-Konzeptes. Nach 
Abschluss der Vorarbeiten des Dresdner Initialteams stellte der „Smart Systems Hub – Enabling 
IoT“ im Oktober 2018 seinen neuen Geschä� sführer vor. Mit Michael Kaiser drückt zukün� ig ein 
erfahrener Standortexperte aufs Tempo. 

Bereits vor der o�  ziellen Vertragsunter-
schri�  warb der designierte Geschä� s-
führer des Dresdner Smart System Hubs, 
Michael Kaiser, für seine Hub-Idee. Inner-
halb von fünf Jahren soll Dresden die na-
tionale Entwicklung Smarter Systeme 
anführen. Nach spätestens zehn Jahren 
gehört Sachsens Landeshauptstadt zur 
Weltspitze, so das Ziel. Unterstützt durch 
die drei Mitgesellscha� er – Silicon Saxo-
ny Management GmbH, HighTech Start-
bahn GmbH und 5G Lab GmbH –, gilt es 
hierfür eine Technologieplattform für den 
Bau Smarter Systeme aus der Wiege zu 

heben. Ein Baukastensystem ist geplant, 
das die Leistungen und Lösungen einer 
weltweit einzigartigen Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Wertschöpfungskette am 
Standort vereint.

Die bereits bestehenden 25 Technologie-
Trails des Hubs sind hierfür erste Schau-
fenster, in denen Bauteile und Innovatio-
nen des Dresdner Ökosystems einem 
breiten Publikum vorgestellt werden. 
Langfristig ist vorgesehen, da anzuset-
zen, wo Mitgesellscha� er und Institutio-
nen am Standort au� ören: Bei der Ent-

wicklung und Vermarktung konkreter 
Smarter Systeme und Internet-of-
Things-Gesamtlösungen, die aus den 
hiesigen Einzelbausteinen der Bereiche 
Hardware, So� ware und Konnektivität 
bestehen. Das Thema Interoperabilität 
steht hierfür klar im Mittelpunkt. Ein 
One-Stop-Shop soll folgen der Kunden 
umfassend versorgt und allen Anbietern, 
stetig wachsende Absatzmöglichkeiten 
scha� t.  

  www.smart-systems-hub.de

„Ich freue mich, dass wir mit SAP, T-Systems MMS, Infi neon und 
GLOBALFOUNDRIES bereits vier große internationale Schlüssel-
partner entlang der Wertschöpfungskette als Kooperationspart-
ner gewinnen konnten. Darüber hinaus sind wir aktuell in Gesprä-
chen mit weiteren mittelständischen Unternehmen. Gemeinsam 
entwickeln wir die Region Dresden zu einem weltweit führenden 
Leitstandort für IoT-Basistechnologien.“

Michael Kaiser
Geschä� sführer Smart Systems Hub GmbH     

Smart Systems Hub

Neuer Geschä� sführer setzt auf hohe 
Dynamik und standortweite Zusammenarbeit

 • WIR sind einer der Top 5-Hersteller von 

Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie.

 • WIR sind in Ihrem Smartphone, Ihrem 

Auto oder auch Ihrem Laptop zu finden.

 • WIR stehen für technologische Inno-

vation, Qualität und Flexibilität.

 • WIR sind kompetenter Partner  

aller Top-20 Halbleiterhersteller.

 • WIR besitzen ein Netzwerk von  

modernsten Fertigungslinien in  

Europa, Asien und Amerika.

Siltronic AG 
Werk Freiberg
Berthelsdorfer Str. 113 
09599 Freiberg
  03731 278 0 
www.siltronic.com

SILTRONIC – EFFIZIENTE WAFER  LÖSUNGEN  
FÜR WELTWEITE INNOVATIONEN 
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1998 erschien dieser prophetische Artikel im 

amerikanischen „TIME“-Magazin und legte den 

Grundstein für die spätere Namensfi ndung des 

Silicon Saxony e. V.

Bereits acht Monate vor der o�  ziellen Gründung 

im Jahr 2000 hatte Gitta Haupold den ersten 

Messestand des Silicon Saxony e. V. auf der 

SEMICON Europa  auf die Beine gestellt.

2005 wurde der Silicon Saxony vom Ost-

deutschen Sparkassen- und Giroverband mit 

dem Unternehmerpreis in der Kategorie „Verein 

des Jahres“ ausgezeichnet. In fünf Jahren hatte 

sich das Netzwerk von der kleinen Interessen-

gemeinscha�  sächsischer Unternehmen zum 

größten Industrieverband der Mikroelektronik-

branche in Deutschland entwickelt.

Erfolgreiche Managerin: Gitta Haupold führte das Netzwerk 2012 

erfolgreich zum „Gold Label“ für exzellentes Clustermanagement und 

bestätigte diesen Erfolg 2015 mit der Rezertifi zierung.

Allein unter Männern: Gitta Haupold behauptete sich 18 Jahre lang höchst 

erfolgreich zwischen ihren hauptsächlich männlichen Mitstreitern. Sie 

wurde insgesamt neunmal in den Vorstand gewählt (hier mit ihren 

Vorstandskollegen Heinz Martin Esser und Helmut Warnecke).

Gitta Haupold übergibt 
Netzwerkführung – 20 erfolgreiche 
Jahre im Zeichen von Silicon Saxony
Mit Gitta Haupold verlässt Ende die-
ses Jahres die große Gallionsfi gur 
und Frau der ersten Stunde den Sili-
con Saxony e. V. Ohne die diplomier-
te Physikerin würde es Sachsens 
Hightechnetzwerk und die Marke 
„Silicon Saxony“ heute wahrschein-

lich gar nicht geben. Bereits 1998 
verfolgte die scheidende Geschä� s-
führerin des erfolgreichsten regio-
nalen Halbleiter- und IKT-Clusters 
eine mutige Idee. Nur durch ihre 
Beharrlichkeit sowie ihre Durchset-
zungsstärke wurde diese gewagte 

Vision Wirklichkeit und steht inzwi-
schen weltweit für ein einzigartiges 
Ökosystem, eine ganze Region und 
natürlich höchste Qualität „made in 
Saxony“. Große Fußstapfen, in die 
nun mit Frank Bösenberg ein ebenso 
ehrgeiziger Nachfolger tritt.

1998 kreierte der US-amerikanische 
Journalist Richard Hornik im renommier-
ten „TIME“-Magazin erstmals den Begri�  
„Silicon Saxony“. Der Vergleich mit dem 
7.000 Unternehmen umfassenden IT- 
und Hightechstandort südlich von San 
Francisco/USA war damals nicht mehr 
als eine gewagte Vision. Erst durch muti-
ge Köpfe wie Gitta Haupold nahm der an-
fangs als größenwahnsinnig empfunde-
ne Begri�  tatsächlich Gestalt an. Heute 
verweist Sachsen auf rund 4.000 sächsi-
schen Halbleiter- und IKT-Unternehmen. 
Weltweit ist Silicon Saxony längst ein 
etablierter und respektierter Begri� . Und 
jene Frau, die sich in den Anfangstagen 
Spott und Häme ausgesetzt sah, kann 
ihrerseits nun herzlich lachen.

Denn was mit Horniks Artikel und davon 
inspiriert in Gitta Haupolds Kopf begann, 
ist zu Bemerkenswertem herangewach-

sen. „Horniks Artikel und ein Messeauf-
tritt des österreichischen Clusters Silicon 
Alps machten mir klar, dass all das, was 
andere nur als Vision betrachteten oder 
sich wie in Österreich wünschten, hier in 
Sachsen vorhanden und möglich war. 
Man musste es nur mutig zum Vorschein 
bringen und ihm eine Bühne bieten“ , er-
klärt Gitta Haupold. Der erste Au� ritt un-
ter der neuen Marke „Silicon Saxony“ im 
Jahr 2000 auf der SEMICON in München 
schreckte sie zum Glück nicht ab. „Zu ge-
wagt“, „völlig abgehoben“ , lauteten da-
mals die Kritiken. Doch Gitta Haupold 
und ihre Mitstreiter blieben hartnäckig.

Gemeinsam entwickelte man ein Kon-
zept. Hob mit 20 Gründungsmitgliedern, 
darunter Größen wie ZMD und Infi neon, 
den Silicon Saxony e. V. aus der Wiege. 
Und machte ihn binnen weniger Jahre 
ohne Landes-, Bundes- oder EU-Förde-

rung ausschließlich mitgliederfi nanziert 
groß. „In unseren kühnsten Träumen 
hätten wir nie erwartet, welchen Stellen-
wert sich Silicon Saxony regional, natio-
nal und auch international für die hiesige 
Hightechindustrie erarbeiten würde“, er-
klärt Vorstand Heinz Martin Esser. 2001 
waren die ersten 100, 2006 bereits 220 
Mitglieder an Bord. Heute sind rund 340 
Unternehmen, Institute und Einrichtun-
gen im Verein aktiv. Was mit dem Fokus 
auf die Halbleiterei begann, wurde mit 
der Zeit inhaltlich größer. „Ohne Gitta 
würde es z. B. die Sparte So� ware im Sili-
con Saxony nicht geben. Sie hat von An-
fang an eine breitere strategische Auf-
stellung im Verein befürwortet und die 
Aufnahme von So� wareformaten tat-
krä� ig unterstützt“ , bedankt sich ihr 
Vorstandskollege Prof. Dr. Frank Schöne-
feld. 

Entscheider wie Prof. Schönefeld (T-Sys-
tems MMS), Heinz Martin Esser (Fabma-
tics), Thilo von Selchow (damals ZMD 
AG), Helmut Warnecke oder heute Raik 
Brettschneider (beide Infi neon) begleite-
ten Gitta Haupold über Jahre im Vor-
stand des sächsischen Hightechnetzwer-
kes. Als Einzige setzte sie sich hier von 
der Vereinsgründung im Jahr 2000 bis 

heute durch. Ende 2018, nach 18 Jahren 
im Zeichen eines einmaligen Projektes, 
übergibt Gitta Haupold die Netzwerkfüh-
rung an ihren Nachfolger Frank Bösen-
berg. Leicht wird es nicht werden, ihre 
großen Fußstapfen zu füllen. Doch Sach-
sen braucht Silicon Saxony heute, wie 
Silicon Saxony bis heute Gitta Haupold 
und ihre Beharrlichkeit brauchte. 

Abschied

Von der Einzelkämpferin zum Teamplayer: Gitta Haupold baute über die 

Jahre hinweg ein schlagkrä� iges, beständiges und zukun� sfähiges Team 

auf. 
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„Ihre Identifi kation mit dem Verein, ihr 
Engagement, ihre kluge Vision und 
ihre bewundernswerte Eigenscha� , 
ihre Mitstreiter in der Geschä� sstelle 
auf gefasste Ziele auszurichten und 
zu motivieren, zeichnet sie aus. Mir 
und den Mitgliedern des Silicon Saxo-
ny wird Gitta Haupold fehlen. Sie war 
über die Jahre unserer gemeinsamen 
Arbeit die gute Seele und das Zentrum 
des Silicon Saxony e. V. – Kompliment 
und ein herzliches Dankeschön!“ 
Heinz Martin Esser, Präsident Silicon Saxony 

e. V. und Geschä� sführer Fabmatics GmbH 



Bereits seit 2013 ein gutes Team: Gitta Haupold , 

scheidende Geschä� sführerin und Vorstand Silicon Saxony 

e. V. und ihr Nachfolger Frank Bösenberg.

Der Fokus von Frank Bösenberg geht weiter über Sachsen hinaus: Die 

fortschreitende Internationalisierung des Netzwerks und seiner 

Mitglieder ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Mit dem Abschied von Gitta Haupold 
verlässt die Vordenkerin, Gründerin 
und große Konstante der vergange-
nen 18 Jahre das Netzwerk. Was ver-
liert Silicon Saxony?
Ein wesentliches Bindeglied unseres 
Netzwerkes, über das viele Mitglieder 
mit dem Verein verknüp�  waren und 
sind. Gitta Haupold hat mit ihrem un-
ermüdlichen Einsatz die Marke Silicon 
Saxony und damit auch den Standort 
weltweit bekannt gemacht. Durch die 
gemeinsamen Anstrengungen mit ihren 
Vorstandskollegen, den Beigeordneten, 
den wissenscha� lichen Beiräten und 
nicht zuletzt einer stetig wachsenden 
Mitgliederzahl ist ein Netzwerk entstan-

den, das weit über die Grenzen des Frei-
staates hinweg für Technologien, Inno-
vationen und klugen Köpfe aus Sachsen 
steht. 

Sie übernehmen zum 1. Januar die 
gemeinsame Geschä� sführung des 
Silicon Saxony e. V. und der Silicon 
Saxony Management GmbH. Was er-
wartet das Netzwerk?
Zuallererst eine Weiterführung der er-
folgreichen Netzwerkarbeit. Darüber 
hinaus der kontinuierliche Ausbau der 
Mitgliederzahl und unserer Mehrwerte. 
Und gleichzeitig eine gewisse Erneue-
rung. Mit neuen Leuten rücken immer 
auch neue Aspekte in den Vordergrund, 

so wie seit meiner Übernahme der Si-
licon Saxony Management GmbH im 
Jahr 2013 bereits geschehen. Speziell 
den aus meiner Sicht zentralen Bereich 
Internationalisierung möchte ich weiter 
ausbauen. Auch, um der Entwicklung 
unserer Mitgliederstruktur, den in Sach-
sen verorteten Geschä� sgebieten sowie 
deren zunehmender Bedeutung weit 
über die Grenzen des Freistaates hinaus 
Rechnung zu tragen. Doch auch die Mit-
gliederbetreuung und -bindung wird eine 
entscheidende Rolle spielen. Schließlich 
ist der Erfolg des Vereins eng mit der Zu-
friedenheit seiner Mitglieder verbunden.  

Konstant und doch irgendwie neu: 
Frank Bösenberg übernimmt 
die Nachfolge von Gitta Haupold 

Geschä� sstelle Silicon Saxony

Ende August fand das Strategiemee-
ting des Netzwerkes statt. Welchen 
Plan oder welche Vision verfolgt Sili-
con Saxony in den kommenden Jah-
ren?
Unsere Vision ist die eines starken 
Standortes für Hard- und So� ware, der 
sich auch im globalen Vergleich und un-
ter sich stetig ändernden Bedingungen 
bewähren kann. Eines unserer großen 
Ziele ist es, mithilfe unserer sächsischen 
Unternehmen und Forschungsinstitute 
national und international anerkann-
te Lösungen für das Internet der Dinge 
(IoT) bereitzustellen.  Wir wollen aber 
auch der Entwicklung knapper werden-
der Fachkrä� e entgegentreten und da-
bei die Vorteile sowie die Einzigartigkeit 
unseres Standortes betonen. Das hier 
seit über einem Jahrzehnt anhaltende 
Wachstum gilt es beizubehalten.

Sachsen ist traditionell stark in der 
Mikroelektronik- und Hardwarebran-
che. Doch auch der Bereich So� ware 
boomt. Wie verändert dieser Um-
stand Silicon Saxony?
Ich wage den Vergleich mit unserem 
Vorbild – dem Silicon Valley. Niemand 
würde diese Region auf eine reine hard-
ware- oder gar mikroelektronikbezogene 
Ideenschmiede reduzieren. Die großen 
Lösungen der Gegenwart und Zukun�  
benötigen ein perfektes Zusammen-
spiel von Hard- und So� ware – denn das 
eine kann ohne das andere nicht funk-
tionieren. Insofern muss Silicon Saxony 
beide Bereiche gleichberechtigt und zu-
kun� sorientiert weiterentwickeln, aber 
immer auch den intensiven Austausch 
zwischen beiden Bereichen fördern. Mit 
der Aufnahme zahlreicher So� ware-
unternehmen, der Eingliederung von 

So� ware Saxony und der Erweiterung 
des Vorstandes um den So� wareexper-
ten Prof. Dr. Frank Schönefeld wurden 
wichtige Schritte bereits gesetzt. Weite-
re sollen, z. B. mit der Einstellung eines 
So� warereferenten, zeitnah folgen.

Gibt es konkrete Ziele oder Meilen-
steine, auf die Sie mit Ihrem Team 
hinarbeiten?
Mittelfristig wollen wir im Netzwerk auf 
500 Mitglieder wachsen. Zudem wollen 
wir, wie bereits seit unserer Gründung im 
Bereich Mikroelektronik und Hardware 
geschehen, nun auch der sächsischen 
So� warebranche zu dem Renommee 
verhelfen, das sie längst im nationalen 
und internationalen Vergleich verdient.

Ende des Jahres übergibt Gitta Haupold, die Geschä� sführerin des Silicon Saxony e. V., die 
Leitung des Netzwerkes an ihren Nachfolger. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für den 
Wechsel. Während die neue Vorstandszusammensetzung durch die kommende Wahl zur Jah-
reshauptversammlung und allein durch die Netzwerkmitglieder bestimmt wird, übernimmt die 
Geschä� sführung des Silicon Saxony e. V. zum 1. Januar 2019 Frank Bösenberg. Seit 2014 ist 
dieser bereits Geschä� sführer der Silicon Saxony Management GmbH. Zukün� ig vereint er beide 
Posten in Personalunion. Im Interview gibt Frank Bösenberg einen ersten Ausblick auf seine 
Arbeit, kommende Pläne und seine Visionen.   
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Die Mitgliedscha�  im Silicon Saxony e. V. bietet nicht nur Zugang zu einem der größten Mikro-
elektronik- und IKT-Netzwerke Europas. Sie erö� net zahlreiche Möglichkeiten auf lokaler, natio-
naler und internationaler Ebene. Sparen Sie Geld, gewinnen Sie politischen Einfl uss, erhalten 
Sie exklusive Informationen, vergrößern Sie Ihre Reichweite oder vernetzen Sie sich mit nam-
ha� en sächsischen Akteuren der Bereiche Hardware, So� ware und Konnektivität. Mehr als 340 
Mitglieder sowie unser engagiertes Team freuen sich auf Sie und Ihre Kompetenzen.   

Eine Mitgliedscha�  im 
Silicon Saxony e. V. ist mehr wert

Jochen Kinauer 
Director Channel Sales & Public 
Relations
camLine GmbH

„Durch die zahlreichen Veranstaltun-
gen und die erhöhte Transparenz, ba-
sierend auf dem Inbound Marketing 
von Silicon Saxony, konnte die camLi-
ne GmbH neue Projekte in Europa ak-
quirieren und Partnerscha� en in den 
osteuropäischen Nachbarländern auf-
bauen. Neben 'Made in Germany' ist 
dabei der Begri�  'Silicon Saxony' ein 
Qualitätsmerkmal, welches sich für 
uns bei Erstkontakten mit Kunden po-
sitiv auswirkt und uns Möglichkeiten 
für Fachgespräche ermöglicht.“

Dr. Martina Vogel 
Referentin der Institutsleitung/ 
Leiterin Marketing und 
Ö� entlichkeitsarbeit
Fraunhofer ENAS

„Silicon Saxony ist sowohl für das 
Fraunhofer-Institut für Elektronische 
Nanosysteme ENAS als auch für das 
Zentrum für Mikrotechnologien der TU 
Chemnitz ein wichtiges Netzwerk. Der 
gemeinsame strategische Austausch 
mit Industrie und Forschungspart-
nern, die o� enen Diskussionen in den 
Arbeitskreisen, der gemeinsame Auf-
tritt auf Messen, die Sichtbarkeit und 
Strahlkra�  nach außen sind für uns 
wesentliche Aspekte.“

Thomas Leps
Senior Sales Manager
SYSTEMA GmbH

„Wir sind Mitglied im Silicon Saxony 
e. V., weil der Verein wichtige Per-
sönlichkeiten, Multiplikatoren und 
Entscheider zusammenbringt. Ob 
in Arbeitskreisen, auf Gemein-
scha� sständen bei großen Bran-
chenevents und während Netz-
werkveranstaltungen erhalten wir 
so die Unterstützung, die es uns 
erlaubt, uns auf unsere Kernkom-
petenzen und Kunden zu konzent-
rieren."

Dirk Röhrborn 
Geschä� sführer 
Communardo So� ware GmbH 

„Mit der Ansiedlung des neuen DLR 
Institut für So� waremethoden zur 
Produkt-Virtualisierung haben wir in 
enger Zusammenarbeit zwischen Si-
licon Saxony, Bitkom, der Techni-
schen Universität Dresden, dem DLR 
und der sächsischen Staatsregierung 
ein wichtiges Ziel umgesetzt und sind 
damit einen wichtigen Schritt auf 
dem Weg zum ‘So� wareland Sach-
sen‘ vorangekommen.“

Stimmen aus dem Netzwerk

Ansprechpartner für neue Mitglieder
René Weber
Silicon Saxony e. V.
Tel: + 49 351 8925-887
E-Mail: rene.weber@silicon-saxony.de 

Besuchen Sie unsere Internetseite: 
  www.silicon-saxony.de

 Sie wollen Mitglied im 
SILICON SAXONY e. V. werden?

Jana Gnewekow 
Personalleiterin
profi .com AG business solutions

„Das Speeddating im Rahmen des Si-
licon Saxony Day bietet uns eine gute 
Möglichkeit, interessierte StudentIN-
Nen und AbsolventINNen anderer 
Fachbereiche auf uns aufmerksam zu 
machen, sie für für das Thema IT zu 
sensibilisieren und schließlich als 
neue Mitarbeiter zu gewinnen. Drei 
Jahre in Folge ist diese Strategie für 
uns aufgegangen, und wir ho� en 
auch im nächsten Jahr auf entspre-
chende Erfolge."

Benjamin Tom  
CEO/CFO, 
Business Administration
mi2-factory GmbH

„Silicon Saxony ist für uns eine 
wunderbare Möglichkeit, um uns 
als Start-up in der Halbleiterbran-
che bekannt zu machen. Wir sind 
mit einem für uns sehr wichtigen 
marktführenden Kunden, Förder-
projektpartnern und Netzwerkpart-
nern in Kontakt gekommen.“

Ansprechpartner für neue Mitglieder

rene.weber@silicon-saxony.de 

  www.silicon-saxony.de
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Silicon Alps
Villach

Silicon Saxony
Dresden

BCS
Nijmegen

High Tech NL
Eindhoven

NMI
Livingston

MIDAS
Cork

DSP Valley
Leuven

Mesap
Torino

Minalogic
Grenoble

GAIA 
Donostia – San Sebastián

Distretto Green & 
High Tech MB

Monza 

SCS Cluster
Sophia Antipolis

Stefan Uhlig
Projekte
Tel: +49 (0)351-89 25 802
E-Mail: stefan.uhlig@silicon-saxony.de

Nadja Dehne
Internationale Kontakte
Tel: +49 (0)351-89 25 804
E-Mail: nadja.dehne@silicon-saxony.de

Kostengünstige Shop-Floor Integration

Vollständige Automatisierung

Umfassende MES Kompetenz

Ihr IT-Partner für die Produktionsoptimierung

www.znt-richter.com

Erfolgreiche Projekte und 
internationale Kontakte 
aus einer Hand
Sie haben eine Projektidee, suchen je-
doch noch immer nach passenden Part-
nern und Know-how? Sie möchten neue 
Märkte erschließen, benötigen hierfür 
aber türö� nende Kontakte in Deutsch-
land und Europa? Dann wenden Sie sich 
an die Silicon Saxony Management 
GmbH.

60
Patente

Das Silicon-Saxony-Projekt- und 
Internationalisierungsgeschä�  in Zahlen:

Im Jahr 2008 gründete der Silicon Saxo-
ny e. V. sein Tochterunternehmen, die 
Silicon Saxony Management GmbH. Mit 
dem Ziel, das Projektgeschä�  als eigene 
Kompetenz zu etablieren, entstand Gro-
ßes. Bis heute lotste das wirtscha� lich 

ausgerichtete Unternehmen rund 150 
Millionen Euro in den Freistaat. Projekte 
mit insgesamt 128 Partnern, einer Ge-
samtlaufzeit von rund 30 Jahren und 
dem damit verbundenen Renommee 
trugen den Namen Silicon Saxony um 

die Welt. Speziell Frank Bösenberg drück-
te der Management GmbH seinen
Stempel auf – steht nicht nur für eine 
exzellente Internationalisierung des 
Netzwerkes, sondern auch für zehn Jah-
re nachhaltigen wirtscha� lichen Erfolg.  

10 Jahre Silicon Saxony Management GmbH – 
10 Jahre Projekterfolg

Bilanz

C³ SaxonyC³ Saxony

Silicon
EuropeEurope

EEASEEAS

iCooliCool

CoolRFID

Unify-IoTUnify-IoT

SiliconSilicon
Europe 

WorldwideWorldwideWorldwide

Cool
Silicon

CoolCoolCool
CarbonCarbonCarbon

ConcreteConcreteConcreteConcreteConcrete

150 
Mio. €

Projektvolumen

128128
Projekt-
partner

Seit 2012 verwaltet und führt Silicon 

Saxony die Silicon Europe Alliance – 

ein Zusammenschluss von 

12 CLUSTERN
mit über 2.500 Partnern 
aus 9 Nationen

SILICON
 EUROPE

St
ar

t-
Ups5

2.250
weltweit 

gesammelte 
Kontakte

18
besuchte und 

vernetzte 
Nationen

47
Projekte
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Stefan Uhlig
Senior Project Manager
Technology & Innovation
Silicon Saxony

MODIS 
ENGINEERING

MODIS 
LIFE SCIENCES

DIGITALE  
TRANSFORMATION

MODIS 
IT

Wir glauben daran, dass die Zukunft denen  gehört, die Innovation  
antreiben, die Wandel gestalten und die durch Zusammenarbeit  
ver netzen. Darum verbindet Modis die Schlüssel technolo gien IT,  
Engineering und Life Sciences, um gemeinsam mit unseren Kunden  
– interdisziplinär – die Lösungen der Zukunft zu entwickeln. 

Wir bringen auf der ganzen Welt Unternehmen mit den klügsten  
Köpfen zusammen: IT-Weg bereiter, innovative Ingenieure und  
Life Sciences- Experten. Gerne auch mit Ihnen!

modis.de

Ihr globaler Partner für IT,  
Engineering und Life Sciences 

Connect Smarter. 

EngineeringIT Life Sciences Modis GmbH
Schulgasse 2
01067 Dresden
T  +49 (0)35 132044560
E  stefan.fehlauer@modis.com

Stefan Uhlig liebt Klartext. Der erfahre-
ne Projektmanager des Silicon Saxony 
bringt Fakten gern auf den Punkt: „Seit 
mehreren Jahren belegen Forschung 
und Anwendung, dass Industriebeton, 
der mit Kohlensto� fasern und nicht mit 
Stahl bewehrt ist, viermal leichter und 
sechsmal tragfähiger ist und zusätzli-
ches Potenzial für Funktionsintegration 

bietet.“ Die Baubranche hat diese Fakten 
sehr wohl registriert: Mit „C³ – Carbon 
Concrete Composite“ hat sich in Dres-
den mit über 170 Partnern das größte 
aktuelle Forschungsprojekt des deut-
schen Bauwesens etabliert. Und auch 
die Mikroelektroniker haben die Poten-
ziale des Carbonmaterials erkannt. Ge-
sucht werden Antworten zum Beispiel 
auf die Frage: Wie kommt modernste 
Elektronik in Mikro- und sogar Nano-
größe in den Beton? 

Anspruchsvolle Technik
Im Rahmen des CoolCarbonConcrete-
Projekts führte der Cool Silicon e. V. meh-
rere Workshops durch – Höhepunkt war 
das „Open Space“-Innovationsforum in 
den Dresdner Technischen Sammlungen 
im März 2018. Die Diskussionen und Er-
gebnisse der Veranstaltung brachten es 
klar zum Ausdruck: technisch möglich 
ist vieles, was aber hat Sinn, was will der 
Markt? Sensoren sind dabei die moder-
nen „Zauberer “. Sie können und sollen 
kün� ig in das Gelege aus Kohlensto� -fa-
sern im Beton wie selbstverständlich in-
tegriert werden. An dieser Stelle „einge-
pfl anzt“ , können sie messen, was es zu 
messen gibt: Temperatur, Feuchtigkeit, 
Dichte, Druck, elektrische Leitfähigkeit, 
Lichtstärke, Bewegung u. v. m. Sie wer-
den Signale senden, Befehle empfangen 
und ausführen. Dass zwei wichtige Ele-
mente für die neue Technologie existen-
ziell sind, war den rund 80 Teilnehmern 
rasch klar: Strom muss in den Beton und 
wahrscheinlich auch die Glasfaser für ul-
traschnelle Datenübertragung. Schließ-
lich will man in Zukun�  nicht erst den 
Lichtschalter suchen, sondern das Licht 
soll sofort aufl euchten, wenn man sein 
Büro oder seine Wohnung betritt. Und 
die Heizung nicht erst dann Wärme ver-
breiten, wenn man auf dem Smartphone 
die passende App fi ndet.

Drängende Forschung
Wie lange aber hält ein Sensor durch? 
80 Jahre wie ein Gebäude? Wie werden 
die neuen Qualitätsstandards defi niert, 
und wer setzt sie durch? Wird es eine 
industrielle Vorfertigung geben, und wer 
setzt die Maßstäbe? Welche Qualifi kati-
on braucht kün� ig der Bauhandwerker 
vor Ort für die neue Technologie? Und 
wer übernimmt die Weiterbildung? Was 
kann überhaupt noch vor Ort repariert 
werden? Wie organisiert man kün� ig 
das Entsorgen des Carbonbetons mit 
eingebauter Elektronik? Ein wichtiges 
Ergebnis des Innovationsforums: alle 
diese Fragen bringen die coole Idee für 
modernen Carbonbeton mit integrierter 
Elektronik nicht ins Wanken, sondern sie 
können beantwortet werden: „Nicht alle 
bis morgen oder übermorgen, aber ent-
scheidend ist der erste Schritt, mit dem 
wir uns auf den Weg gemacht haben“ , 
macht Stefan Uhlig deutlich. Nach Ab-
schluss des Projekts im Juni 2018 wird 
nun ganz konkret an einer smarten Be-
tonbank – der CoolCityBench – weiter-
gearbeitet. Sie soll die Möglichkeiten des 
Werksto� s Carbonbeton in Verbindung 
mit innovativer Elektronik praktisch ver-
deutlichen. 

Das Ende des Lichtschalters?

Silicon Saxony

Durch die Nutzung von Carbonbeton als Infrastruktur für Elektrik und Elektronik sollen neue 
Funktionen und Anwendungen für Deutschlands Bauboom erschlossen werden. So lautet das 
Ziel einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit, angestoßen vom Cool Silicon e. V. – dem 
„Forschungsarm“ des Silicon Saxony e. V. Ein Innovationsforum zum Thema brachte erstmals 
Akteure aus Bauwesen und Mikro- und Nanoelektronik zusammen und erste Lösungen zutage.  

„CoolCarbonConcrete“ wurde vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung im Rahmen der Initiative „Inno-
vationsforen Mittelstand“ gefördert. Der 
Cool Silicon e. V. führte das Vorhaben 
gemeinsam mit dem C³ – Carbon Con-
crete Composite e.  V. durch. Mithilfe 

des Innovationsforums wurden gezielt 
Kooperationspotenziale und Projekt-
ideen für die Integration von Mikro- 
und Nanoelektronik in Carbonbeton er-
forscht und neue Funktionalitäten auf-
gezeigt. Die interdisziplinäre Vernetzung 
zwischen Vertretern des Bauwesens und 

der Mikro-/Nanoelektronik unterstützt 
die Entwicklung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen an den Schnitt-
stellen dieser beiden Branchen. 

 www.cool-silicon.de/ccc 

Über CoolCarbonConcrete

Projekte
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We offer:

We look for:

BUSINESS INCUBATOR - TECHNOLOGY CENTER

Maria-Reiche-Straße 1  -  01109 Dresden  -  info@nanodresden.de  -  www.nanodresden.de

•  2.000 sqm floor space (divisible)

•  office -  work shop -  laboratory - store - conference room

•  cutting-edge technical infrastructure 

•  start-up and subsidy consultancy – permit management

•   start ups and SME focussed on microelectronics, 
nano-, bio-, medical-, sensor technology

Enabling a Connected Tomorrow

w Hardware architecture
planning

w System level engineering
and validation

w 3D multi-board PCB
design

w Chip/package/board
co-design

w Cable and fluid planning
w	Configuration and

change management
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Best Practice Diskussion beim Silicon-Saxony- 

Mitgliedsunternehmen T-Systems MMSProjekte

Die Gestaltung gesundheitsgerech-
ter Arbeit stand im Mittelpunkt des 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung fi nanzierten Projek-
tes „Gesunde Arbeit in Pionierbran-
chen“ , GAP. Erstmals wurden die Lü-
cken im Arbeits- und Gesundheits-
schutz angesichts neuester techno-
logischer Anforderungen der Indust-
rie 4.0 sichtbar gemacht. Pilotunter-
nehmen und Technologienetzwerke 
konzipierten und erprobten Praxis-
instrumente für die drei Pionierbran-
chen Photonik, Halbleitertechnik 
und Windenergie. 

Silicon Saxony e.V. – wichtiger 
Partner im Hersteller-Anwender-
Austausch 
Mit ca. 250 kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) brachte der Silicon Saxo-
ny e. V.  seit dem Jahr 2016 potenzielle 
Nutzer der Projektergebnisse in das Pro-
jekt mit ein. Jene Unternehmen und For-
schungseinrichtungen sind Lösungsan-
bieter für die Digitalisierung. Sie sind aber 
auch selbst stark von den Veränderungen 
der Industrie 4.0 sowie der zunehmenden 
Digitalisierung aller Geschä� sabläufe im 
Zuge der Globalisierung betro� en.

In diesem Kreis identifi zierte GAP folgen-
de Themen für den Wissens- und Erfah-
rungsaustausch:
 ä Reizüberflutung und Informationsflut
 ä Neuregelungen von Arbeitszeit & 
lebensphasenorientierte Arbeitszeit-
modelle, Führungsmodelle
 ä Mobiles Arbeiten, Bindung mobiler 
Arbeiter an das Unternehmen
 ä Psychische Gefährdungsbeurteilung, 
psychische Belastungen
 ä Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 ä Gestaltung Schnittstelle Mensch – 
Technik 

Ergebnisse
1. Bildung des Arbeitskreises

„Gesundes Arbeiten 4.0“ für
 ä Personalverantwortliche
 ä Sicherheitsfachkräfte
 ä Betriebsärzte
 ä Verantwortliche für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Allgemeinen

Kommende Themen des Arbeits-
kreises:
 ä Modelle für Schichtarbeit
 ä Durchführung einer psychischen Ge-
fährdungsbeurteilung
 ä Erkennung und Umgang mit Burnout
 ä Erhöhung von Motivation und Reise-
bereitschaft von Servicemitarbeitern

2. Gemeinsamer Workshop zum 
Thema „Flexibles Arbeiten“ beim 
Projektpartner „OptoNet“

3. Erstellung einer Onlineplattform 
mit Angeboten für Mitglieder
Informationen zu Angeboten, Förder-
programmen, Newsbeiträge, Anlauf-
stellen für das Thema Arbeits- und 
Gesundheitsschutz (AGS)
 ä Angebote der reSOURCE Dresden 
GmbH unter dem Thema „Arbeit ge-
stalten – leistungs- und gesundheits-
förderlich“ 
 ä Angebote von Partnerinstitutionen     
 ä News

4. Onlinebefragung zur Mitarbeiter-
bindung und zum -stand, Prob-
lemen, Veränderungen und Maß-
nahmen der Digitalisierung 

 www.silicon-saxony.de/
gap-projekt 

Silicon Saxony gestaltet die 
„Gesunde Arbeit in Pionierbranchen“ mit

Carola Schulze
Tel:  +49 351 8925-884
E-Mail: carola.schulze@silicon-saxony.de 
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Mit einer neuen Technologie für 
Hochspannungs- und Hochstrom-
anwendungen in der Leistungselekt-
ronik ist die 3-5 Power Electronics 
GmbH (35PE) in Dresden aktiv. Das 
2015 gegründete Unternehmen hat 
sich auf die Entwicklung und Herstel-
lung von Galliumarsenid-(GaAs)-
Leistungshalbleitern spezialisiert. 

„In vielen Anwendungen kommen heute 
siliziumbasierte Elemente zum Einsatz. 
Diese erreichen jedoch nicht die Leis-
tungsfähigkeit, die zukün� ig beispiels-
weise für die Umsetzung von Industrie- 
4.0-tauglichen Technologien oder für 
den Durchbruch der Elektromobilität ge-
braucht wird. Mit den Galliumarsenid-
Strukturen aus unserem Hause bieten 
wir die geforderte Leistungsdichte, E�  -
zienz und Zuverlässigkeit in einem sehr 
kompakten System“ , erläutern die Ge-
schä� sführer Dr. Gerhard Bolenz und Dr. 
Volker Dudek.

Das Unternehmen hat sich mit seiner 
Innovation eine Alleinstellung geschaf-
fen. Für Prozesstechnologie, Material- 
sowie Bauelemente-Designs sind aktuell 
13 Patente in Europa, China, Japan und 
den USA angemeldet und registriert. Ge-
arbeitet wird nach dem Geschä� smodell 
Fab-Lite, d. h. 35PE realisiert inhouse 
die Kernprozesse und vergibt Standard-
leistungen an Au� ragsfertiger. Die so 
entstehenden GaAs-Dioden erfüllen die 
Anforderungen, die z. B. an die Leis-
tungselektronik in modernen Industrie-
anwendungen, in der regenerativen 
Energieerzeugung oder in vollelektri-
schen bzw. Hybridfahrzeugen gestellt 
werden. Sie ergänzen im Mittel- und 
Hochvoltbereich zwischen 600 und 
1.700 Volt Leistungselektronik auf Sili-
zium- bzw. Siliziumkarbidbasis und 
punkten bei alledem mit einer höheren 
Energiee�  zienz sowie einer Reduzie-
rung bei Gewicht, Größe und Gesamt-
kosten des jeweiligen Gesamtsystems.

Innovative Gallium-
arsenid-Leistungs-
elektronik der 3-5 Power 
Electronics GmbH

Bei der Standortsuche war das Silicon 
Saxony erste Wahl. „Wir sehen hier gute 
Chancen, gemeinsam mit weiteren Spe-
zialisten in der Halbleiterforschung und 
-industrie ein Kompetenzzentrum für 
Galliumarsenid-Leistungselektronik zu 
etablieren und damit auch global auszu-
strahlen“ , betonen die Geschä� sführer.

 www.3-5pe.com

Unsere neuen Mitglieder:

DIFITEC GmbH 
DIFITEC entwickelt und vertreibt in-
novative Lösungen für technische 
Anwendungen im Bereich Embed-
ded So� ware. Weiterhin haben wir 
uns auf Audio- und Videotechno-
logien spezialisiert und entwickeln 
und vertreiben eigene Produkte zur 
Audio-Restauration, z. B. zum Di-
gitalisieren von Schallplatten und 
alten Tonträgern. Für unsere Pro-
dukte entwickeln und nutzen wir 
hochwertige Algorithmen der digi-
talen Filtertechnik.

Weitere Informationen:
www.difi tec.de  

Alsco Berufskleidungs-
Service GmbH
Das inhabergeführte Familien-
unternehmen ALSCO überzeugt 
mit über 125 Jahren Erfahrung als 
textiler Dienstleister. Neben dem 
kundespezifischen Leasing-, Kauf- 
oder Waschservice gewährleistet 
ALSCO einen umfassenden Service 
bei Konzeption und Umsetzung 
von individuellen Reinraum-Beklei-
dungsprojekten. Zwei Standorte 
mit Reinräumen der höchsten Zer-
tifizierung ermöglichen eine prob-
lemlose, bundesweite Versorgung.

Weitere Informationen:
www.alsco.de 

deveritec GmbH
Seit über 10 Jahren bieten wir 
Embedded Engineering, FPGA 
und Digital Design auf höchstem 
Niveau. Unsere Industriepartner 
unterstützen wir mit unseren 25 
Mitarbeitern in den Bereichen 
Raumfahrt, Medizintechnik und 
Halbleiterindustrie bis hin zur 
Energiewirtscha� . Wir sind Ihr 
Technologiepartner für die Pro-
duktentwicklung komplexer elek-
tronischer Geräte von der ersten 
Idee bis zum fertig dokumentier-
ten Serienprodukt. 

Weitere Informationen:
www.deveritec.com 

Allianz für Sicherheit in der 
Wirtscha�  Sachsen e. V.
Die Allianz für Sicherheit in der 
Wirtscha�  Sachsen ist die Schnitt-
stelle zwischen Wirtscha� , Politik 
und Behörden, wenn es um Fragen 
der Sicherheit geht. Sie ist Netz-
werkplattform für Unternehmen 
und Institutionen, die für sich einen 
Sicherheitsbedarf erkennen, und 
für Spezialisten, die bei der Erfül-
lung dieses Bedarfs unterstützen 
können. Die ASW Sachsen ist o� en 
für alle Unternehmen und Organi-
sationen in Sachsen.

Weitere Informationen:
www.aswsax.de   

GMVT mbH 
Wir sind Ihr kompetenter Partner an 
Ihrer Seite für die Lösung von steu-
erungstechnischen Aufgaben. Auf-
grund jahrelanger Erfahrungen, un-
ter anderem in der Präzisionsop-
tik- und Halbleiterindustrie, sind für 
uns Sonder- und Vakuumanlagen, 
auch in Reinraumumgebungen, und 
Zulassungsbedingungen wie SEMI 
selbstverständlich. Wir unterstüt-
zen Sie in den Einzeldisziplinen als 
auch bei Komplettpaketen, so dass 
Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen 
fokussieren können.

Weitere Informationen:
www.gmvt.de  

Crest Technology
CrestTec has over 60 years’ expe-
rience providing innovative & ef-
fective products, knowledge, and 
experience to Semiconductor Fabs 
worldwide. From seals & ceramics 
to machined metals & precision 
parts, we pride ourselves on be-
ing your most trusted and reliable 
partner in critical spare parts and 
process optimization. Whatever 
your challenge, we are driven to 
help you achieve optimal tool per-
formance at a lower overall cost of 
ownership.

Weitere Informationen:
www.cresttec.com  

automation

Neue Kompetenzen 

3-5 Power Electronics hat sich auf die Entwicklung 

und Herstellung von Galliumarsenid (GaAs)-Leis-

tungshalbleitern spezialisiert und betreibt eine 

Fertigung im Technologiezentrum Dresden.

Dr. Gerhard Bolenz (l.) und Dr. Volker Dudek sind 

die Geschä� sführer von 3-5 Power Electronics.
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VON ARDENNE ist ein traditions-
reiches Unternehmen in Dresden. 
Womit beschä� igen Sie sich im 
Moment?  
Die Kernkompetenzen unseres Unterneh-
mens liegen in der Entwicklung und der 
Fertigung von Vakuumbeschichtungsan-
lagen. Die wichtigsten Einsatzgebiete un-
serer Anlagen und Technologien – bspw. 
Anlagen für die Beschichtung von Gebäu-
de- oder Fahrzeugverglasung, für die PV-
Industrie oder Batteriehersteller – dienen 
der Einsparung fossiler oder Gewinnung 
und Speicherung erneuerbarer Energie. 
Hinzu kommen Anwendungen in der 
Elektronik, in denen unsere Beschich-
tungsexpertise neue Technologien und 
Ansätze ermöglicht. Dazu gehören be-
sonders MEMS, wie sie in der Präzisions-
messtechnik, in Projektoren oder Smart-
phones für Industrie und Endkunden 
verbaut sind. Vor allem mit den letztge-
nannten Anwendungen sind wir auch in 
den Feldern aktiv, die im Silicon Saxony 
ihre Heimat haben.

Da Sie gerade Sachsen ansprechen: 
Was macht für Sie den Standort aus?  
VON ARDENNE erwirtscha� et seit Jahren 
mehr als 90 Prozent seines Umsatzes im 
Ausland und „made“ und „engineered in 
Germany“ ist nach wie vor ein wichtiges 
Gütesiegel. Darauf können wir uns natür-
lich nicht ausruhen und müssen weiter 
innovativ bleiben. Dafür bietet Dresden 

mit seiner Wissenscha� s- und Wirt-
scha� slandscha�  ein hervorragendes 
Umfeld. Mit vielen lokalen Akteuren ste-
hen wir schon lange im Kontakt und wol-
len die Zusammenarbeit mit ihnen und 
weiteren Playern noch verstärken. Das ist 
aus unserer Sicht für uns und jeden ein-
zelnen Beteiligten gut und wichtig für die 
Stärkung des Standorts.  

Worin sehen Sie die aktuellen Her-
ausforderungen für Ihr Unterneh-
men?
Die Digitalisierung ist für uns in zweierlei 
Hinsicht ein wichtiges Thema. Zum einen 
tragen wir mit unseren Anlagen dazu bei, 
sie voranzutreiben – etwa mit Beschich-
tungen für die Herstellung von MEMS 
oder MOEMS. Zum anderen ist es auch 
für uns essenziell, unsere Produkte, An-
wendungen und Services mit digitalem 
Mehrwert für unsere Kunden auszustat-
ten, um die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten. Wir arbeiten hier 
besonders an der Automatisierung der 
Anlagensteuerungen, die unseren Kun-
den zum Beispiel noch längere Produkti-
onskampagnen bei gleichbleibend hoher 
Qualität der Beschichtungen liefert. Auch 
dafür sehen wir bei den Mitgliedern im Si-
licon Saxony e. V. eine große Expertise 
und wollen den Austausch über dieses 
Thema mit ihnen intensivieren.  

 www.vonardenne.biz

Mit Tradition und Innovationsgeist 
für die Herausforderungen unserer 
Zeit gerüstet

Unsere neuen Mitglieder:

Nedinsco B.V.
Nedinsco ist ein Hightechunterneh-
men, das sich auf die Entwicklung 
von hochwertigen optomechat-
ronischen Systemen spezialisiert 
hat für die Bereiche Halbleiter, 
Rüstung sowie Lu� - und Raum-
fahrt. Innovation und Qualität sind 
die wesentlichen Faktoren, die zu 
einer beeindruckenden Kunden-
zufriedenheit führen. Nedinsco 
übernimmt die Verantwortung für 
den Produktlebenszyklus von der 
Produktentwicklung, Prototyp- und 
Serienproduktion bis zur Wartung.

Weitere Informationen:
www.nedinsco.com 

Lam Research GmbH
Lam Research ist ein kooperativer 
Partner von weltweit führenden 
Halbleiterunternehmen. Nahezu je-
der moderne Chip wird mit Lam-
Technologie hergestellt. Lams in-
novative Wafer-Fabrikationsaus-
rüstung und Services befähigen 
Chiphersteller dazu, immer leis-
tungsfähigere Produkte herzustel-
len. Dazu kombiniert Lam überra-
gende Systemtechnik, Spitzen-
technologie und eine starke wert-
orientierte Kultur mit großem En-
gagement für den Erfolg unserer 
Kunden.

Weitere Informationen:
www.lamresearch.com 

LINEUPR GmbH 
LINEUPR ist ein Start-up mit Sitz in 
Dresden, welches eine Plattform 
entwickelt hat, mit der sich jeder 
seine eigene Event-App erstellen 
kann. Ohne laufende Kosten, ohne 
technisches Vorwissen und in 
kürzester Zeit. Präsentieren Sie Ihre 
Inhalte digital, reagieren Sie schnell 
und kostenneutral auch auf kur-
zfristige Änderungen und steigern 
Sie mit Features wir Live-Umfragen 
die Interaktion Ihrer Gäste auf Ihrer 
Veranstaltung.

Weitere Informationen:
https://lineupr.com 

John P. Kummer GmbH
For several decades the John P. 
Kummer Group has served as spe-
cialist distributor of instruments 
used in the manufacturing of se-
miconductors. Taking advantage 
of our long established relation-
ships within the worldwide indus-
try we bring the newest and most 
technologically advanced products 
to the european microelectronics 
community.

Weitere Informationen:
www.jpkummer.com 

Linde Electronics GmbH & 
Co. KG
Linde Electronics versorgt die Halb-
leiterindustrie in Europa mit der 
gesamten Palette an Elektronik-
gasen. Der Kunde steht für uns im 
Zentrum. Zusammen mit der Sup-
ply Chain der Linde AG agieren wir 
als ihr strategischer Partner. Un-
sere Engineeringabteilung in Dres-
den realisiert Lösungen für Gasver-
sorgungssysteme (On-Site, Flüs-
sigbelieferung, Packaged). Weiter-
hin unterstützt sie unsere Total 
Gas Management Teams in Europa.   

Weitere Informationen:
www.linde-electronics.eu 

in.hub GmbH 
Die in.hub GmbH steht für zuge-
schnittene und zukun� sfähige Lö-
sungen zur Digitalisierung von Ma-
schinen und Anlagen. Als System-
integrator und Systemlieferant für 
Industrie-4.0-Applikationen berät 
und konzipiert in.hub Digitalisie-
rungsprojekte und unterstützt bei 
der Auswahl und Bescha� ung ge-
eigneter Sensorik und Hardware. 
Ein modulares So� ware-Deve-
lopment-Kit und auf Wunsch eine 
passende Appliance mit grafi scher 
Bedienoberfl äche runden das Port-
folio ab.

Weitere Informationen:
www.inhub.de

Neue Kompetenzen 

Interview mit: Uwe Heydenreich, Vice President Modular Process Systems, VON ARDENNE GmbH

Uwe Heydenreich, Vice President Modular 

Process Systems, VON ARDENNE GmbH

VON ARDENNE Cluster-System

VON ARDENNE FOSA LabX 330 Glass–

Anlage für die Rolle-zu-Rolle-Beschichtung 

von fl exiblem Glas
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Unsere neuen Mitglieder:

TÜV Rheinland
Unsere Passion: Ein positives und 
produktives Arbeitsumfeld. An je-
dem Tag. Wir bieten arbeitsmedi-
zinische und sicherheitstechni-
sche Beratung für gesundes und 
gefahrloses Arbeiten. Unser nach-
haltiges BGM fördert die Leis-
tungsfähigkeit der Beschä�igten. 
Wir beraten zum Umgang mit 
psychischen Belastungen und ent-
wickeln Strategien zur Verbesse-
rung der Unternehmenskultur. 
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre 
komplexen Aufgaben mit innovati-
ven Ideen lösen. 

Weitere Informationen:
www.tuv.com

Thyracont Vacuum 
Instruments GmbH
Thyracont entwickelt und produziert 
Vakuummessgeräte und beliefert 
führende Erstausrüster von Vaku-
umpumpen und Vakuumprozess-
anlagen mit innovativen Vakuum-
messgeräten.
Durch die Vielzahl an Herstellungs-
prozessen, die Vakuum ermöglicht, 
bieten unsere Vakuumprodukte ein 
ebenso breites Anwendungsfeld. 
Mit unserer Leidenscha�  für Präzisi-
on unterstützen wir unsere Kunden 
bei ihren Vakuumanwendungen. 

Weitere Informationen:
www.thyracont-vacuum.com  

SZe Schneider & Zirr 
engineering GmbH
Wir entwickeln und vertreiben pro-
fessionelle Multimedia Player „CF 
Player®“ für Digital Signage, Mu-
seen, Messen, Shows, Schaufens-
ter und vieles mehr. Die europa-
weit bekannten und eingesetzten 
„CF Player®“ setzen Maßstäbe 
in der Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und Benutzerfreundlichkeit. Auch 
kundenspezifi sche Features und 
Projekte können realisiert werden. 
Die SZe GmbH kann auf 24 Jahre 
Erfahrung in der Systementwick-
lung zurückgreifen.

Weitere Informationen:
www.sze.com  

POSAS GmbH
Posas GmbH o�ers ozone equip-
ment like generators, analysers, 
destruct units or complete delive-
ry systems as well as sensor pro-
ducts to enhance the overall 
equipment e�ciency. POSAS is 
routinely asked to perform techni-
cal audits of dopant and precursor 
delivery systems in the fab and to 
issue recommendations on how to 
improve the performance of ins-
talled gas delivery systems or for 
implementing more cost-e�ective 
use of precursor chemicals. 

Weitere Informationen:
www.posas.net 

Picosun Europe GmbH
Picosun ist der führende Anbieter 
von AGILE ALD™ – Atomic Layer 
Deposition – Lösungen für die Mik-
roelektronik und andere Industrien. 
Das PICOSUN™-Produktportfolio 
reicht von vollautomatischen 
SEMI-kompatiblen 300-mm-ALD-
Systemen für die Industrie bis zu 
Forschungs- und Vorserienpro-
duktionsanlagen. Dabei liegt der 
Fokus auf kostene�  zienten Turn-
Key-Solutions für Wafermärkte bis 
200 mm und die ganze Bandbreite 
der 3D-Beschichtungen.

Weitere Informationen:
www.picosun.com

Oulong Consulting GmbH
Das Kontaktbüro der chinesischen 
Stadt Jinan und der Jinan High Tech 
Zone mit Büros in Dresden, Stutt-
gart u. Jinan ist besonders für klei-
ne und mittlere Unternehmen als 
Brücke zum jeweils anderen Markt 
zu verstehen. Gut vernetzte Exper-
ten initiieren Verbindungen in Wirt-
scha� , Wissenscha�  u. Politik Ji-
nans. Mit der nonkommerziellen 
Basis und unserer sachlichen Un-
terstützung für KMU gehören wir 
zu den vorbildlichen Einrichtungen 
dieser Art.  

Weitere Informationen:
www.jadepark.org 

SysMik GmbH Dresden 
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung 
als Entwickler und Hersteller von 
Steuerungslösungen ist die SysMik 
GmbH Dresden ein weltweit füh-
render Partner der Automations-
branche. Insbesondere unsere Ex-
pertise mit o�enen, programmier-
baren Systemen auf Basis o�ener 
Technologien wie dem Niagara-
Framework sowie BACnet, DALI 
und Web-Technologien stehen für 
Leistungsfähigkeit und E�zienz bei 
optimalem Nutzerkomfort. 

Weitere Informationen:
www.sysmik.de 

PureQuartzInnovation 
GmbH 
In Jena werden reine Quarzglas-
produkte für die Halbleiterindustrie 
gefertigt. Dies geschieht unter Ver-
wendung von neuen, innovativen 
Verfahren mit modernen Maschin-
en. Besonderer Stellenwert hat für 
uns die enge Zusammenarbeit mit 
dem Kunden, um spezielle Wün-
sche zu realisieren. 23 Jahre Er-
fahrung im Umgang mit Quarzglas 
sprechen für unser Unternehmen. 

Weitere Informationen:
www.pure-quartz.de 

Precision Polymer 
Engineering Ltd
Precision Polymer Engineering de-
signs and manufactures high per-
formance elastomer seals for the 
global semiconductor market. Seals 
are engineered for plasma resist-
ance, low particulation and low 
trace metal contamination, to de-
liver extended system reliability 
and reduced cost of ownership. Our 
Perlast, Kimura and Nanofluor ma-
terials cover a wide range of ther-
mal, plasma and wet chemical 
semiconductor processes.

Weitere Informationen:
www.prepol.com 

Direkt am Elbufer empfängt Sie das stilvolle Maritim Hotel 
Dresden, liebevoll integriert in den historischen Erlweinspeicher. 
Das Hotel ist über einen unterirdischen Gang direkt mit dem 
Internationalen Congress Center verbunden, welches über 21 
fl exibel teilbare Räume, 5 Tagungsbüros sowie eine große 
Panoramaterrasse verfügt. Ob Seminar, Meeting, Tagung, 
Kongress oder Messe – lassen Sie sich von den zahlreichen Mög-
lichkeiten begeistern. 

Wir stehen für: 
• 328 Zimmer und Suiten ab 29 qm Größe 
• Hotel Businesssuiten für Konferenzen bis 12 Personen 
• Veranstaltungskapazitäten für bis zu 6.800 Personen 
• Tiefgarage mit 390 Stellplätzen 
• Restaurant „Wintergarten“ und Elbterrasse 
• Wellnessbereich mit Pool, Sauna sowie Fitnessraum 
• Hauseigenes Catering 

Ihr Ansprechpartner: 
Daniel Brettschneider 
Tel.: 0351 216 1002 
E-Mail: dbrettschneider.vkd@maritim.de  www.maritim.de

Maritim Hotel & internationales Congress Center Dresden

Neuer Förderer 

54

NEXT 2018/2019 | Neue Kompetenzen | NEXT 2018/2019

54

 2018/2019 | Neue Kompetenzen



Neue Kompetenzen 

Seit der Gründung im Jahr 1990 ver-
folgt die N+P Informationssysteme 
GmbH (N+P) die Vision, IT-Systeme 
entlang der Wertschöpfungskette zu 
durchgängigen Lösungen zu verbin-
den. Als IT-Systemhaus für den Mit-
telstand hat sich die N+P auf die Fer-
tigungs- und Bauindustrie fokus-
siert. 

Die N+P arbeitet mit über 160 Mitarbei-
tern in anspruchsvollen Integrationspro-
jekten. Die langjährig gelebte Vision: 
durchgängige Systemintegration von 
der Konstruktion über die Produktion bis 
hin zur Unternehmensplanung und 

-steuerung ist heute aktueller denn je. 
Getrieben vom Trend „Industrie 4.0“ 
begleitet N+P ihre Kunden in der Kon-
zeption und Umsetzung ihrer digitalen 
Agenda.

Einen Schwerpunkt für die Umsetzung 
von Industrie-4.0-Projekten bildet die 
Automatisierung von Prozessen über 
Systemgrenzen hinweg. Die N+P reali-
siert dies beispielsweise mit ihren So� -
wareeigenentwicklungen SPARTACUS 
Facility Management® und NuPMES für 
das Facility Management und die Ma-
schinendatenintegration.

Einen wesentlichen Beitrag für zukün� i-
ge Innovationen leistet die Zusammen-
arbeit mit der Technischen Universität 
Dresden im gemeinsamen Forschungs-
projekt „Cyber-Physical Manufacturing 
Facility Management (CyPhyMan)“. Ers-
te konkrete Demonstratoren aus diesem 
Projekt fi nden sich auch in den Trails 
„Smart Building – E�  zienter Betrieb von 
Gebäuden durch IoT“ und „Smart Sensor 
and Production Systems for Industrial 
IoT“ des Smart  Systems Hub wieder. 
Diese Trails können von Unternehmen 
besucht werden, um ihre interne Digita-
lisierungsstrategie zu defi nieren. 

Die N+P erho� t sich durch die Mitglied-
scha�  im Silicon Saxony e. V. die enge 
Vernetzung mit innovativen Unterneh-
men aus den verschiedensten Branchen 
der Region, um Trendthemen gemein-
sam weiterzuentwickeln und praxis-
taugliche IT-Anwendungen zu scha� en.

 www.nupis.de

Unsere neuen Mitglieder:

Die N+P Informationssysteme GmbH 
entwickelt IT-Lösungen, die verbinden 

voice INTER connect GmbH 
„Sprachtechnologien für die Pra-
xis“ ist seit 2001 unsere Vision. In 
den Bereichen Signalverarbeitung 
und Sprachkommunikation stehen 
wir unseren Kunden aus den Bran-
chen Gebäudekommunikation, 
Automotive, Industrie und Robotik 
als Entwicklungs- und Integrati-
onspartner zur Seite. Innovative 
Technologien und langjähriges 
Know-how fließen in unsere Lö-
sungen für Sprachsteuerungen, In-
tercom, VoIP-Kommunikation und 
Beamforming mit Mikrofonarrays 
ein.

Weitere Informationen:
www.voiceinterconnect.de  

VPD Vakuum- und 
Präzisionsteilefertigung 
Dresden GmbH
VPD GmbH ist der Spezialist für die 
Fertigung technologisch anspruchs-
voller Einzelteile und Baugruppen 
mit komplexen Geometrien und ho-
her Fertigungstiefe aus Edelstahl, 
Aluminium und Sonderwerksto�en 
für Forschung, Entwicklung und 
Sonderanlagenbau. Von der Konst-
ruktion über komplette Neuferti-
gung bis zur Optimierung vorhan-
dener Bauteile und Anlagenelemen-
te bietet die VPD GmbH alles aus ei-
ner Hand ab Stückzahl 1.

Weitere Informationen:
www.vpd-gmbh.de 

UMICORE AG & CO. KG
Umicore Precious Metals Che-
mistry (PMC) ist Teil des weltweit 
agierenden belgischen Material-
technologie- und Recyclingkon-
zerns Umicore. PMC entwickelt am 
Standort Hanau verdamp�are Ma-
terialien für CVD- und ALD-Anwen-
dungen. Neben Trimethylgallium 
für LED-, 5G- und Power Device-
Anwendungen beliefert PMC auch 
die Halbleiterindustrie mit mo-
dernsten metallorganischen Mate-
rialien (Co, Ru, W) zur Herstellung 
der neuesten Chipgenerationen. 

Weitere Informationen:
http://pmc.umicore.com 
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Zuken GmbH
Zuken unterstützt Unternehmen 
bei der Optimierung der Produkt-
entstehungsprozesse in den Diszi-
plinen Elektronik, Elektrotechnik 
und Mechatronik. Mit der CR-8000- 
Entwicklungsumgebung deckt 
Zuken den gesamten Chip-, Pack-
age- und PCB-Co-Design-Ablauf 
von der Architekturplanung, über 
die Systementwicklung und -verifi-
kation bis hin zum Multiboard- und 
High-Speed-Design ab.

Weitere Informationen:
www.zuken.com

Hier könnte Ihr
Unternehmensprofil stehen!

Werden Sie Teil unseres erfolg-
reichen Hightechnetzwerks. Berei-
chern Sie als Mitglied unsere Kom-
petenzen und nutzen Sie aktiv un-
ser Leistungsspektrum für Ihr Un-
ternehmen. Das außergewöhnliche 
Engagement unserer Mitglieder 
macht Silicon Saxony zu einem 
funktionierenden, lebendigen Kom-
petenznetzwerk, das stetig wächst 
und sich weiterentwickelt.

Weitere Informationen:
www.silicon-saxony.de

Weiss Klimatechnik GmbH
Weiss Klimatechnik steht für inno-
vative und e�ziente Reinraum- 
und Messraumtechnik. Als Full-
Service-Anbieter betreuen wir un-
sere Kunden aus der Mikroelektro-
nik und Sensorik durch alle Projekt-
phasen von der Planung über die 
Ausführung bis hin zum Service. 
Dabei bietet unser Unternehmen 
neben schlüsselfertigen Reinraum-
anlagen, reinen Arbeitsplätzen und 
hochgenauen Klimageräten auch 
umfangreiche Dienstleistungen wie 
Qualifizierung und Monitoring.

Weitere Informationen:
www.weiss-technik.com  

IHR LOGO
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Vielen Dank an unsere Förderer!

Einen vielseitigen 
Arbeitsalltag dank 
verantwortungsvoller 
Aufgaben
Am Standort Dresden suchen wir:

 – Fertigungsmitarbeiter (m/w) für den Bereich Mikrooptik

 – Ingenieure für die Technologieentwicklung (m/w)

Sie suchen vielseitige und interessante 
Aufgaben und keinen Routine-Job? 

Details zu den Positionen fi nden 
Sie auf unserer Webseite unter 
ww.jenoptik.de/karriere.

Jetzt online 

bewerben!


