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Industrie 4.0 und das Internet der Dinge benötigen Kompetenzen in Software und Hardware.
Softwarelösungen werden immer mehr zu einem Treiber für industrielles Wachstum. Vor allem durch die 
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft gewinnen diese an Bedeutung. Gleichzeitig wächst die 
Branche in Sachsen mit einem Beschäftigungsanstieg von durchschnittlich knapp acht Prozent im 
Vergleich zur sächsischen Industrie am meisten. Dies wird durch Prof. Dr. Frank Schönefeld nun auch im 
Silicon Saxony-Vorstand abgebildet. Der 57-Jährige ist Mitglied der Geschäftsleitung von T-Systems 
Multimedia Solutions und leitet das IT-Netzwerk Software Saxony sowie den Silicon Saxony-Fachbereich 
Software.

„In zehn jahren hat sich sachsens  
softwarebranche verdoppelt“

silicon saxony wurde 2000 gegrün-
det und wird nun 15 Jahre alt. Was 
sind die aufgaben für die nächsten 
15 Jahre? Wohin geht die reise?

Wenn man zurückschaut, sieht man, 
dass viel geschafft wurde. Seit der Grün-
dung ist es gelungen, Silicon Saxony als 
regional verankertes Netzwerk mit glo-
baler Reichweite zu positionieren. Dabei 
sollte es auch bleiben. Wir haben es ge-
schafft, für politische Entscheidungsträ-
ger in Land, Bund und EU ein anerkann-
ter Partner zu werden. Wir tun gut 
daran, ein regionales Netzwerk zu blei-
ben und gleichzeitig weiter nationale 
und europäische Impulse zu setzen. We-
sentliche Ideen für Silicon Germany und 
Silicon Europe kommen ja aus dem Um-
feld von Silicon Saxony. In den nächsten 
Jahren sollten wir diese Anstrengungen 
weiter verfolgen und die Beziehungen zu 
international agierenden Verbänden wie 
BITKOM, VDI, ZVEI und SEMI kontinuier-
lich festigen und ausbauen. Ich hoffe, 
dass wir dafür nicht die ganzen 15 Jahre 
brauchen (lacht).

Was bedeutet das im detail?

Wir sollten uns darauf konzentrieren, 
das Sprachrohr für die IKT* zu bleiben. 
Das betrifft neben Hardware- auch Soft-
warethemen. Beides geht nur miteinan-
der. Und Silicon Saxony als Netzwerk 
sollte weiter entsprechende Formate für 
den Dialog nutzen, entwickeln oder sich 
dort einbringen. Den Erfolg unseres 
Clusters werden wir sowohl an der Mit-
gliederentwicklung als auch an unserer 
hoffentlich weiterhin zunehmenden Be-
deutung für die Gesellschaft messen. 

haben sie für den standort so etwas 
wie eine Vision?

Sie wissen ja, was man über Menschen 
mit Visionen sagt. Aber im Ernst: Sach-
sen, hier vor allem das Dreieck Dresden-
Leipzig-Chemnitz/Freiberg muss ein 
starker Forschungsstandort bleiben. Ich 
bin davon überzeugt, dass Silicon Saxo-
ny mittelfristig auch ein Fertigungs-
standort für Chips bleiben wird. Dafür 
sprechen die hohen Investitionssum-

Prof. Dr. Frank Schönefeld 
Vorstand Silicon Saxony e. V.,  
Geschäftsleitung T-Systems  
Multimedia Solutions GmbH

INTERVIEW

Interview mit: Prof. Dr. Frank Schönefeld

editorial
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men der Chipkonzerne. Eine große 
Chance liegt in dem Thema Quer-
schnittstechnologien: Silicon Saxony ist 
heute ein integrierter Technologiestand-
ort und verfügt über ideale Vorausset-
zungen, Cross-Industrie-Innovationen in 
Bereichen wie Automotive, Biotechnolo-
gie und Maschinenbau zu entwickeln. 
Auch die Software-Branche wird boo-
men: In den nächsten zehn Jahren rech-
ne ich mit einer Verdopplung, und zwar 
sowohl bei der Anzahl der Mitarbeiter  
als auch bei den Unternehmen. 2025 
arbeiten in etwa 4.600 sächsischen 
Softwareunternehmen um die 46.000 
Menschen.

und wie kann silicon saxony von der 
digitalisierung profitieren?  

Aus technologischer Sicht bieten vor  
allem neue Anwendungsgebiete für mo-
bile, sichere und smarte Systeme 
Wachstumsmöglichkeiten. Außerdem hat 
Sach sen die Chance, das Land der Sys-
temlieferanten zu werden. Egal ob Ver-
kehrs-, Sicherheits-, Mobilkommunika-

tions- oder Medizintechnik – sie alle 
könnten Chips aus Sachsen einkaufen. 
Gleichzeitig sind wir als Branchennetz-
werk in der Pflicht, uns in den gesell-
schaftlichen Dialog einzubringen. Hier 
geht es mir vor allem um die gesell-
schaftlichen Folgen der Digitalisierung. 
Diese bleiben nicht aus, das dürfte je-
dem klar sein. Das Thema „Smart City“ 
stellt Städte und ihre Bewohner vor Ver-
änderungen. Indem wir 2015 den Smart 
City-Dialog für Dresden nicht nur unter 
technischen, sondern auch kulturellen, 
verwaltungstechnischen und sozialen 
Fragen mit Bürgern diskutiert haben, 
sind wir in die richtige Richtung gegan-
gen. Silicon Saxony soll und muss sich 
weiter in solche Dialoge einbringen. 
 
Was muss für weiteres Wachstum 
geschehen – und was sind die 
rahmenbedingungen dafür?

Weitermachen wie bisher. Die Markt-
nachfrage kommt durch makro-ökono-
mische globale Trends von ganz allein, 
denken Sie nur an das eben erwähnte 

Thema Mobile Communications. Wir 
müssen diese Trends eben nur stets fest 
im Blick haben und über den europäi-
schen Tellerrand hinaus schauen. Um 
unser Wachstum fortzusetzen, benöti-
gen wir ausreichend Fachkräfte. Das be-
deutet, dass wir das Interesse junger 
Menschen bereits in der Schule auf die 
IKT und ihre Berufschancen lenken. Vor 
allem Mädchen und Frauen müssen wir 
als Technologiebranche die Tür noch 
weiter öffnen, sie sind eine Zielgruppe, 
der in der Vergangenheit zu wenig Be-
achtung geschenkt wurde. Gleichzeitig 
braucht Sachsen Leuchttürme für inter-
nationale Ausbildung. Mindestens ge-
nauso wichtig ist eine positive Gründer-
szene. Da gibt es bereits erste, gute 
Ansätze, die ausbaufähig sind.

und was ist noch notwendig?

Wir wissen ja, dass es in Sachsen viele 
engagierte, ambitionierte und vielver-
sprechende Initiativen und Aktivitäten 
gibt, deren Arbeit sich auf Einzelelemen-
te konzentriert. Um daraus ein Start up-
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Helmut Warnecke, Gitta Haupold und Heinz Martin Esser (v. l. n. r.) wurden im November 

2014 als Vorstände des Silicon Saxony e. V. bestätigt. Neu dabei: Prof. Dr. Frank Schönefeld. 

Ökosystem zu entwickeln, muss man 
das bisherige System öffnen: Wir benö-
tigen einen Überblick über alle Akteure 
im System. Die bestehenden Förderpro-
gramme sind vernünftig, in dem System 
fehlt der Anteil an echtem Private Equity 
in relevanter Höhe. Gleichzeitig fehlt 
eine gezielte Markteinführung; vor allem 
diese Lücke könnte Silicon Saxony als 
Netzwerk schließen. Das Interesse sollte 
bei den Mitgliedsunternehmen vorhan-
den sein.

innerhalb des Vorstandes repräsen-
tieren sie auch die vielen soft-
wareunternehmen. Vor welchen auf-
gaben stehen sie hier?

Mich treiben hier zwei Dinge. Auf der ei-
nen Seite möchte ich in der Technologie-
community für mehr Verständnis wer-
ben. Obwohl wir ein Branchennetzwerk 
sind, müssen wir erkennen und akzep-
tieren, dass die Software- und Mikro-
elektronikbranche zum Teil nach unter-
schiedlichen Gesetzen agieren. Das ist 
nicht schlimm, man muss es nur verste-
hen. Gleichzeitig muss man Digitalisie-
rung ganzheitlich betrachten: Ohne 
Software gibt es keine digitale Transfor-
mation, jedoch ist sie ohne passende 
Hardware ebenfalls eine Illusion. 
Zweitens haben wir in den letzten Jah-
ren sehr stark für ein Software-Institut 
gekämpft, nun ist alles auf einem sehr 

guten Weg. Es sind noch ein paar Ent-
scheidungen abzuwarten und ehrlicher-
weise hätte ich die Gründung dieses Ins-
titutes lieber heute als morgen. Geplant 
ist ein reales Forschungsinstitut mit ei-
genen Lehrstühlen, Studenten und wis-
senschaftlichen Mitarbeitern. Wir verfol-
gen einen globalen Anspruch. Ziel ist es, 
dieses Institut überregional sichtbar zu 
machen – und Sachsen als Software- 
und IKT-Standort überregional zu positi-
onieren.

Vielen dank für dieses gespräch. 

* IKT...Informations- und Kommunikations-
technologie 
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silicon saxony in zahlen

*Stand 15.10.2015

mitgliedsentwicklung:

veranstaltungen:

regionale verteilung der mitglieder:

2000

2011 2012 2013 2014 2015

15.000
Teilnehmer
2011-2015

jahr mitglieder

20

320*2015

217 mitglieder
sachsen

10 mitglieder
europa

3 mitglieder
usa

90 mitglieder
Deutschland

editorial
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Jahreshighlights

Vom 17. bis 20. März fand die Multikon-
ferenz Software Engineering & Manage-
ment im Dorint Hotel Dresden statt. Hö-
hepunkt der mehrtägigen Veranstaltung 
war der abschließende Sächsische IT 
Summit im Stadion Dresden. Namhafte 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft, darunter Martin Dulig, 
Sachsens Staatsminister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr, diskutierten mit 350 
Teilnehmern die aktuellen Trends der di-
gitalen Transformation.

multikonferenz 
und It summit in 
Dresden – sachsen 
blickt in die  
digitale zukunft

Jahreshighlights

Parlamentarisches frühstück in berlin –  
silicon saxony-vorstand wirbt für mikroelektronik

„High Tech in Deutschland – Mikroelektro-
nik im Gespräch“ lautet die Überschrift 
des neuen Veranstaltungsformats des 
Netzwerkes Silicon Saxony im politischen 
Berlin. In diesem Rahmen ging es erst-
mals am 10. Juni um die Herausforderun-
gen im Umfeld der „Industrie 4.0“ für die 
Digitale Agenda der Bundesregierung. Die 
Vorstandsmitglieder um Heinz Martin Es-
ser nutzten die Chance, die Arbeit und 

Kompetenz des Clusters Silicon Saxony 
vor Abgeordneten des Bundestages, Ver-
tretern des Bundeswirtschaftsministeri-
ums sowie wissenschaftlichen Mitarbeiter 
mehrerer Bundestagsbüros vorzustellen.
 
Erfolgreich, wie sich zeigte. So kam es am 
22. September zu weiteren Gesprächen 
mit Sachsens ehemaligem Wirtschafts-
minister Thomas Jurk (SPD). Als Bericht-

erstatter der SPD-Bundestagsfraktion im 
Haushaltsausschuss des Bundestages ist 
Jurk ein wichtiger Ansprechpartner für die 
deutsche Mikroelektronikbranche. Dis-
kutiert wurden unter anderem die Rolle 
des Mittelstands bei der Umsetzung  
„Industrie 4.0“ in Deutschland sowie die 
aktuelle EU- und Forschungspolitik.
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silicon saxony Day 2015 – 
netzwerken leicht gemacht
Am 7. Juli brachte der 10. Silicon Saxo-
ny Day Experten aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Forschung branchenüber-
greifend zusammen. Unter dem Motto 
„Intelligent.Digital.Vernetzt“ drehte sich 
im Internationalen Congress Center 
Dresden (ICC) alles um die aktuellen 
Technologie- und Branchentrends aus 
den Bereichen Mikro- und Nanoelektro-
nik, Software, Energiesysteme, Medizin-
technik sowie Smart Everything.

Über 500 Teilnehmer folgten der Einla-
dung des Silicon Saxony e. V. bei bestem 
Sommerwetter. Insgesamt fünf Fach-
sessions zu den Themen „Smart Fab“, 
„Intelligente Systeme für die Leistungs-
elektronik“, „Smart City“, „Intelligente 
Systeme für die Medizintechnik“ sowie 
„Intelligente Energiespeichersysteme“ 
stießen bereits in den frühen Morgen-
stunden auf höchstes Interesse. 

Nach einer kurzen Netzwerkpause in-
formierte eine hochkarätig besetzte 
Plenarveranstaltung über das bestim-
mende Thema der kommenden Jahre. 

Entwicklungen und Trends rund um das 
„Internet der Dinge“ wurden hier von 
IBM, Infineon, T-Systems, der TU Dres-
den sowie Cisco Systems vorgestellt. 
Eine Fachausstellung veranschaulichte 
zudem Kompetenzen zahlreicher Netz-
werkmitglieder, bot Raum für Koopera-
tionen und den Informationsaustausch. 

Ein ganztägiges B2B-Matchmaking-
Event, ein Speed Dating mit IKT-Studen-
ten und -Absolventen mehrerer sächsi-
scher Universitäten und Hochschulen, 
eine Ausstellung mit 50 Ausstellern 
sowie ein exklusiver SOI-Workshop run-
deten den 10. Silicon Saxony Day in 
Dresden ab. Bis in den späten Abend 
tauschten sich die Vertreter wichtiger 
sächsischer Unternehmen mit Politi-
kern, Wissenschaftlern, Forschern und 
Fachbesuchern aus. Das durchweg posi-
tive Fazit lautete: Hier wird Netzwerken 
leicht gemacht.  

Weitere informationen zum b2b-
Matchmaking finden sie auf seite 47.  

Jahreshighlights
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Rund 400 Aussteller und über 6.000 
Fachbesucher aus über 60 Ländern wa-
ren gekommen, um sich mit ihren Neu-
entwicklungen zu präsentieren und über 
die aktuellsten Trends der Branche aus-
zutauschen. Dabei war die Leitmesse 
der Halbleiterindustrie auch für den Sili-
con Saxony e. V. wieder ein voller Erfolg: 
Mit 40 Ausstellern auf dem Gemein-
schaftsstand zeigte das Hightech-Netz-
werk seine Kompetenzen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. 

Im Fokus standen dieses Jahr die zuneh-
mende Integration neuer Technologien 
und der verstärkte Einsatz von Smart 
Systems. Erstmals rückte der Branchen-
verband SEMI die Anwenderindustrien 
ins Blickfeld und bot spezielle Sessions 
an, die sich mit Mikroelektronik in der 
Automobilindustrie, Medizintechnik und 
in der modernen Kommunikationstech-

nik befassten. „Damit bringen wir die 
Halbleitertechnologie in direkten Kon-
takt zu jenen Branchen, die den Einsatz 
von Chips derzeit am stärksten voran-
treiben“, so Stephan Raithel, Managing 
Director von SEMI Europe.   

In hochkarätigen Industriemeetings dis-
kutierten Manager namhafter Unterneh-
men wie Intel, Microsoft, Infineon, ST-
Microelectronics, Globalfoundries oder 
Bosch sowie Experten aus der Forschung 
darüber, wie die aktuelle industriepoliti-
sche Strategie der Europäischen Kom-
mission umgesetzt werden kann. Ziel ist 
es, die Branche in Europa in den kom-
menden Jahren weiter zu stärken und 
attraktive zukünftige Märkte für die eu-
ropäischen Halbleiterhersteller zu iden-
tifizieren.

jahreshighlights

semICon europa 2015
Auf der SEMICON Europa 2015 in Dresden kam die europäische Halb-
leiterindustrie vom 6. bis 8. Oktober erneut zu ihrem wichtigsten 
Branchenevent zusammen. 

»
Um immer auf dem aktuellen Stand zu 
sein, müssen wir uns einen Überblick 
über den Markt verschaffen – sprich: 
Was wünschen sich potenzielle Kunden? 
Was benötigt der Markt und was sind 
aktuelle Trends? Dafür ist die SEMICON 
die beste Gelegenheit.“   
thomas Völlinger, bereichsleiter 
robotik, isel Germany AG 

»
Die SEMICON Europa ist die ideale 
Plattform, um sich mit anderen euro-
päischen Firmen auszutauschen und  
zu vergleichen. Für uns ist es dabei 
besonders interessant zu erfahren, 
welche Technologien potenzielle 
Kooperationspartner benötigen, um 
Trends früh zu erkennen und zukunfts-
weisende Lösungen zu entwickeln.“
ronny neubert, sales Manager 
europe, 3D-Micromac AG

»
Zur diesjährigen SEMICON Europa ist mit 
elf teilnehmenden Instituten erstmals 
der Großteil der Fraunhofer Mikroelek-
tronik vertreten. Bereits am ersten Tag 
war das Interesse an unserer Arbeit, 
unserem Leistungsspektrum sowie dem 
Aufbau der Fraunhofer-Gesellschaft sehr 
groß.“
Melanie ruge, Marketing
Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS, Institutsteil Entwurfs-
automatisierung EAS
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Anlässlich der SEMICON Europa 2015 
lud der Sächsische Staatsminister für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin 
Dulig am 6. Oktober zum Gastgeber-
abend in den „Kleinen Schlosshof“ des 
Residenzschlosses Dresden ein. Hier ka-
men über 400 namhafte Gäste aus In-
dustrie, Wissenschaft und Politik in ent-
spannter Atmosphäre miteinander ins 

Gespräch und tauschten Erfahrungen 
aus. Zu den unterstützenden Partnern 
zählten neben der Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH die Landeshauptstadt 
Dresden, die SEMI Europe sowie der Sili-
con Saxony e. V. und die Organic Electro-
nics Saxony GmbH.

saXony! –  
get together

„Die SEMICON Europa 2015 hat 
den Mikroelektronik-Standort 
Sachsen in seiner ganzen Vielfalt 
und Kompetenztiefe gezeigt. Das 
ist wichtig, einerseits für die An-
siedlungsentscheidung von In-
vestoren, aber auch für das Ver-
trauen beim Kunden in die Inno-
vations- und Lieferfähigkeit 
sächsischer Unternehmen.“

peter nothnagel 
Geschäftsführer Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH

jahreshighlights

jahreshighlights

Im Umfeld der SEMICON Europa fand am 
6. Oktober die jüngste Sitzung der AG 
Silicon Germany in Dresden statt. Erst-
mals übernahm das neue Leitungstan-
dem Stanislaw Tillich und Dr. Reinhard 
Ploss die Führung der Veranstaltung. Ein 
klares Zeichen, Silicon Germany auf 
höchster politischer und wirtschaftlicher 
Ebene für den Bereich IKT zu etablieren.
 
Neben der weiteren nationalen Entwick-
lung der AG und der Vorstellung der neu-
esten Mitglieder Bitkom und Samsung 

Deutschland wurden speziell die Besu-
che von Bundeskanzlerin Merkel und 
Wirtschaftsminister Gabriel in Dresden 
gewürdigt. Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas 
informierte anschließend über das neue 
Mikroelektronikprogramm der Bundes-
regierung. Ebenfalls im Fokus: das Sym-
posium Mikroelektronik vom ZVEI/VDE 
in Berlin,  die Förderprogramme „ECSEL“ 
und „PENTA“ sowie die „Industrial Data 
Space Initiative“ und die „Nationalen 
Leistungszentren“ der Fraunhofer-Ge-
sellschaft.

ag silicon germany nimmt mit  
ministerpräsidenten tillich fahrt auf
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Innovationen aus Dresden verändern die 
(Halbleiter-)Welt. So hat GLOBALFOUND-
RIES kürzlich eine vollkommen neue 
Halbleitertechnologie vorgestellt, die so-
wohl eine hohe digitale Leistungsfähig-
keit aufweist und gleichzeitig extrem 
stromsparend und kostengünstig ist. 

Insbesondere die Anforderungen ständig 
vernetzter, mobiler Geräte der neuesten 
Generation sowie der kommenden IoT-
Systeme werden hervorragend erfüllt. 
Die neue 22FDX-Technologie-Plattform 
wird im Dresdner GLOBALFOUNDRIES-
Werk Fab 1 entwickelt und anschließend 
für den Weltmarkt bereitgestellt.  Für die 
Entwicklung der Technologie und den 
weiteren Ausbau der Produktionskapazi-
täten will das Unternehmen bis Ende 
2017 in Sachsen 250 Millionen US-Dol-
lar investieren. 

Die neue 22 Nanometer-Linie soll die be-
stehende Volumenfertigung in 28 Nano-
meter-Technologie ergänzen; die Vorseri-
enproduktion beginnt bereits im zweiten 
Halbjahr 2016. Mit der Einführung von 
22FDX schlägt GLOBALFOUNDRIES ein 
weiteres Kapitel in der Innovationsge-
schichte des Silicon Saxony auf. Das Un-
ternehmen stellt seinen Kunden immer 
wieder neue Technologien zur Verfügung 
und hat seit seiner Gründung 2009 mehr 
als 5 Milliarden US-Dollar in Dresden in-
vestiert. Damit ist der Standort Dresden 
das größte und modernste Halbleiter-
werk in Europa.

Auch Infineon Technologies will in den 
nächsten Jahren am Standort Dresden 
„mehrere Hundert Millionen Euro“ inves-
tieren, kündigte Konzernchef Dr. Rein-
hard Ploss kürzlich an. „Unsere Investiti-
onen in Forschung, Entwicklung und Fer-
tigung sichern unsere Wettbewerbsfä-
higkeit und so den zukünftigen Erfolg.“ 
Die Einbindung von Infineon im Silicon 
Saxony und die guten politischen Rah-
menbedingungen seien dabei „sehr hilf-
reich“, so Ploss. Schon seit 2013 produ-
ziert Infineon in den ehemaligen Reinräu-
men von Qimonda auf 300-Millimeter-
Dünnwafern Leistungshalbleiter. In die-
sem Marktsegment ist Infineon seit 
Jahren Weltmarktführer und will seine 
Kapazitäten in Dresden weiter ausbauen. 

Die enorme Bedeutung beider Unterneh-
men, sowohl von GLOBALFOUNDRIES als 
auch von Infineon, wurde während des 
Besuchs von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel am 14. Juli in Dresden deutlich. 
Zu sammen mit Bundesforschungsmi-
nisterin Johanna Wanka und Minister-
präsident Stanislaw Tillich informierte 
sich Merkel in beiden Werken über Tech-
nologien und Entwicklungen am Stand-
ort. 

relevanz: 
Mikroelektronik, Industrie 
4.0, Power-Elektronik, 
Energieeffizienz

kurzinhalt: 
Die Waferfabriken von Infineon 
und GLOBALFOUNDRIES gehören 
zu den modernsten weltweit. 
Beide bauen ihre Technologien 
kontinuierlich weiter aus.

Mehr informationen:
www.globalfoundries.com
www.infineon.de  

Infineon und GLOBALFOUNDRIES investieren weiter in den Standort Dresden. 

leistungshalbleiter auf 300- 
millimeter-Wafern und innovative  
transistortechnologien 

Infineon-Chef Dr. Reinhard Ploss (li.) zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundes-

forschungsministerin Johanna Wanka (2.v.r.) und dem sächsischen Ministerpräsidenten 

Stanislaw Tillich  einen 300mm Wafer mit Leistungshalbleitern.

mikroelektronik
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leistungszentrum für mikro- und nanoelektronik:  
Innovationen für den sächsischen mittelstand 

Dazu wollen vier sächsische Fraunhofer-
Einrichtungen gezielt mit den Techni-
schen Universitäten Dresden und Chem-
nitz sowie interessierten Unternehmen 
zusammenarbeiten. Inhaltlich konzen-
triert sich das Leistungszentrum in der 
Pilotphase vor allem auf Mikroelektro-
mechanische Systeme (MEMS) wie Sen-
soren und Aktoren sowie auf die System-
integration in der Industrieautoma tion. 
„Das Leistungszentrum zur Funktions-

inte gration für die Mikro- und Nanoelek-
tronik soll die Stärken von Forschung 
und Wirtschaft regional bündeln“, erläu-
tert Professor Dr. Hubert Lakner, Ge-
schäftsführender Direktor des Fraunho-
fer-Institutes für Photonische Mikrosys-
teme in Dresden und Vorsitzender des 
Direktoriums des Fraunhofer-Verbundes 
Mikroelektronik. 
Neben dem Leistungszentrum für Nach-
haltigkeit in Freiburg und dem für Elek-

troniksysteme in Erlangen ist das Zent-
rum in Dresden das dritte Pilotvorhaben 
dieser Art in Deutschland. Finanziert 
wird das Leistungszentrum während der 
zweijährigen Pilotphase durch den Frei-
staat Sachsen, die Fraunhofer-Gesell-
schaft und Industriepartner. 

Weitere informationen:
www.leistungszentrum-mikronano.de

Die Forschung vorantreiben, Innovationen schneller in Anwendungen und Produkte umset-
zen und damit die Region stärken, das soll dem neuen Leistungszentrum „Funktionsinteg-
ration für die Mikro-/Nanoelektronik“ gelingen.

„Infineon ist sehr erfolgreich auf den globalen Märkten. Der Standort 
Dresden wird in seiner erweiterten Mission für alle Infineon Ge-
schäftsbereiche fertigen und entwickeln. Wir müssen daher weiterhin 
auf den Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit achten. Dabei setzen wir 
auf unsere hochqualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter sowie auf 
die konsequente Automatisierung unserer Fertigungen. Die ausge-
zeichnete Infrastruktur und die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
im Netzwerk Silicon Saxony sind weitere wichtige Erfolgsfaktoren. Die 
Rolle der Mikroelektronik als wichtiger Treiber für die Bewältigung der 
aktuellen Megatrends wird von der Öffentlichkeit und den Entschei-
dern in der Politik inzwischen besser verstanden – aber wir dürfen 
nicht nachlassen, dies immer wieder zu betonen.“ 

helmut Warnecke 
Vice President Silicon Saxony e. V. und 
Geschäftsführer Infineon Technologies 
Dresden 

mikroelektronik
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Der international agierende Halbleiterhersteller X-FAB setzt auf den Ausbau in der Fertigung und hat 2015  
einen neuen MEMS-Reinraum in Erfurt eröffnet. 

Sie ermöglichen den Austausch von digi-
taler und analoger Welt: mikroelektro-
mechanische Bauelemente und Senso-
ren. Diese MEMS-Technologien arbeiten 
mit winzigen Strukturen, die 50 Mal klei-
ner als ein menschliches Haar sind. Sie 
messen nicht nur den Reifendruck beim 
Auto, sondern stecken auch in moder-
nen Smartphones. Eingesetzt werden 
MEMS auch in der Medizintechnik, um 
etwa medizinische Daten beim Men-
schen zu messen. 

Im Februar 2015 hat der Halbleiterspe-
zialist X-FAB seinen neuen MEMS-Rein-
raum in Erfurt eröffnet. Auf rund 1.300 
Quadratmetern entstehen hier zukünf-
tig Druck- und Beschleunigungssenso-
ren, Mikrophone und Mikrofluidiksyste-
me. „MEMS-Technologien sind weltweit 
stark gefragt, die Wachstumsaussichten 
für diesen Bereich sehr positiv. Die neue 
MEMS-Fabrik erweitert damit nicht nur 
unsere technologischen Möglichkeiten 

und Fertigungskapazitäten, sondern 
stärkt auch den X-Fab-Standort Erfurt 
ganz wesentlich“, so Rudi De Winter, CEO 
der X-FAB Gruppe. 

Die X-FAB Gruppe beschäftigt weltweit 
heute mehr als 2.500 Mitarbeiter, unter 
anderem in den USA und Malaysia. In 
Deutschland hat X-FAB neben Erfurt 
auch Fertigungsstätten in Dresden und 
Itzehoe. Bereits im Sommer 2014 wurde 
mit dem Reinraumausbau in Erfurt be-
gonnen. Mit der Fertigstellung und Inbe-
triebnahme des Reinraumes erfolgt nun 
die Installation und Vorbereitung der 
Fertigungsanlagen für die Produktion. 
Die Prototypenfertigung ist für die 2. 
Jahreshälfte 2015 vorgesehen, damit 
im ersten Quartal 2016 die Volumen-
produktion starten kann. In die neue 
Produktionsstätte investiert X-FAB ins-
gesamt 40 Millionen Euro. 

neue mems-fabrik stärkt fertigungs- 
kapazitäten in ostdeutschland

relevanz: 
MEMS, Sensorik, 
Internet der Dinge, 
Software, 
Energieeffizienz

kurzinhalt: 
Mit einer neu gebauten MEMS-
Foundry in Erfurt stärkt Halblei-
terhersteller X-FAB den Hightech-
Standort Ostdeutschland.

Mehr informationen:
www.xfab.com  

APP!

SMART!

mikroelektronik
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Das Ziel: Den Stromverbrauch für „Always On“-Anwendungen in Smartphones um bis zu 95 Prozent senken 
und damit Akkulaufzeiten enorm verlängern. Dies ermöglichen auch MEMS-Sensoren aus Sachsen. 

Egal ob Fitness-Tracking, Schrittzählung, 
Indoor-Navigation oder Gestenerken-
nung – heutige Smartphones benötigen 
stromsparende Sensoren für so genann-
te „Always On“-Anwendungen, die stän-
dig eingeschaltet sind. Sie sind die Basis 
für zahlreiche aktuelle Apps. 
Die Bosch Sensortec GmbH hat 2015 
genau diese Chance erkannt und erst 
kürzlich Sensorkomponenten mit integ-
riertem Mikrocontroller auf den Markt 
gebracht. Mit diesen Sensor-Hubs wird 
es möglich, Sensordaten direkt zu verar-
beiten und lokal zwischenzuspeichern. 
So muss der Hauptprozessor eines 
Smartphones nicht mehr aktiviert wer-
den, nur um Sensordaten zu verarbeiten. 
„Sensoren sind Schlüsselkomponenten 
in modernen Smartphones und bei An-
wendungen, die Bewegungen erfassen, 
meist ständig eingeschaltet“, so Dr. Ste-

fan Finkbeiner, Geschäftsführer von 
Bosch Sensortec. „Unsere Sensor-Hubs 
ermöglichen es Geräteherstellern, den 
Energieverbrauch für solche Anwendun-
gen um bis zu 95 Prozent zu senken und 
damit die Akkulaufzeit zu verlängern.“ 
Dabei integrieren die Sensor-Hubs die 
branchenführenden drei- oder sechsach-
sigen MEMS-Inertialsensoren mit ener-
giesparendem Kern, die speziell für An-
wendungen in Android-Smartphones 
entwickelt wurden. 

Inzwischen ist Bosch Sensortec zum 
weltweit führenden Anbieter für auf 
MEMS-Technologie basierende Sensoren 
und Lösungen für den Konsumelektro-
nikmarkt aufgestiegen. Die Produkte er-
möglichen ganz neue Anwendungen in 
der Unterhaltungselektronik, aber auch 
in Bereichen wie Wearables und Internet 

der Dinge (IoT). Heute stecken in drei von 
vier Smartphones weltweit Sensoren von 
Bosch Sensortec. 

Am Standort in Dresden arbeiten die 
Bosch Sensortec-Entwicklungsingineure 
seit 2013 in enger Zusammenarbeit mit 
der Robert Bosch GmbH und den Part-
nern des Silicon Saxony e. V. an der Ent-
wicklung von applikationsspezifischen 
integrierten Schaltkreisen (ASICs) für 
Consumer Sensoren und Automotive 
System-ASICs. Die Tätigkeiten umfassen 
Konzeption, Entwicklung und Industriali-
sierung von Mixed-Signal ASICs mit in-
novativen Schaltungskonzepten in lea-
ding-edge Halbleiter-Technologien.

Weitere informationen:
www.bosch-sensortec.com

mems-sensoren für energie- 
effiziente smartphones 

„Der Markt für MEMS-Elemente wächst weiter überdurchschnittlich. 
Gegenwärtig kommen ca. 15 Mrd. MEMS-Elemente pro Jahr auf den 
Markt. In 2020 wird sich diese Zahl auf ca. 30 Mrd. verdoppeln. Im 
Zuge der Weiterentwicklung des ‘Internet der Dinge’ werden immer 
größere Mengen an MEMS benötigt, die eine direkte Messwert-Erfas-
sung, -Verarbeitung und -Übertragung aller am Kommunikationspro-
zess beteiligten ‚Dinge‘ gewährleisten. Neben einer deutlichen Redu-
zierung von Größe und Gewicht spielen die steigende Funktionalität 
sowie ein beständig fallender Stückpreis die entscheidende Rolle.“

dr. torsten thieme
Fachbereichsleiter Smart Systems 
Silicon Saxony e. V., memsfab GmbH

mikroelektronik
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Die im Spitzencluster Cool Silicon erfolgreich gestartete Forschung und Entwicklung exzellenter Kommunika-
tionstechnologie beflügelt sächsische Unternehmen weiter: So entwickelt die Airrays GmbH Basisstationen 
für den Mobilfunk der 5. Generation.

Mobile Daten schwirren durch die Luft: 
Wir telefonieren, tauschen Nachrichten, 
recherchieren Daten, versenden Doku-
mente und erfahren die neuesten Nach-
richten. Damit Smartphones und Tablets 
unsere Allround-Begleiter sein können, 
braucht es ein stabiles und zuverlässiges 
Mobilfunknetz. Die Grundlagen dafür 
wurden und werden nach wie vor im Sili-
con Saxony gelegt: Schon im Spitzen-
cluster „Cool Silicon – Energy Efficiency 
Innovations from Silicon Saxony“ be-
schäftigten sich Forscher und Entwickler 
mit den technologischen Herausforde-
rungen einer rasant wachsenden Kom-
munikation mit immer mehr Teilneh-
mern. Diese Vision trägt nun auch die 
Airrays GmbH weiter.

Die sieben Gründer entwickeln in Dresden 
neue Mobilfunkantennen für die Basis-
stationen der Mobilfunknetze und leisten 

damit einen wichtigen Beitrag zum Mo-
bilfunk der 5. Generation, der alles, was 
wir bisher kennen, schon bald ablösen 
soll. Dabei setzt das Airrays-Team auf 
die ‚Kraft der Vielen’: Statt einer einzel-
nen Antenne installieren sie mehr als 
hundert kleine Antennen in den Basissta-
tionen, jede mit Sende- und Empfangs-
elektronik ausgestattet. Die Sendeleis-
tung der einzelnen Antennen wird durch 
die parallele und synchrone Übertragung 
von Funksignalen zur Leistungsfähigkeit 
einer traditionellen Basisstation gebün-
delt – jedoch bei einem geringeren Ener-
giebedarf. Das so entstehende Anten-
nenfeld erzeugt mehrere sogenannte 
Funkstrahlen, die gezielt auf ein Handy in 
der Funkzelle gerichtet werden können. 
Auf diese Weise ist die gleichbleibende 
Übertragungsqualität auch bei hohem 
Funkverkehrsaufkommen und großen 
Datenmengen gewährleistet.   

viele kleine statt einem  
ineffizienten großen –  
Die neue mobilfunktechnologie

kommunikation / mobilfunk

relevanz: 
Mobilfunk der 5. Genera-
tion, Energieeffizienz

kurzinhalt: 
Die Airrays GmbH ist eine er-
folgreiche Neugründung, deren 
Wurzeln im sächsischen Spitzen-
cluster Cool Silicon liegen. Hier 
entsteht die Technologie für den 
Mobilfunk der 5. Generation.

Mehr informationen:
www.airrays.com
www.cool-silicon.de

Dr. Albrecht Fehske, Mitbegründer der Airrays GmbH, gewann 

den Cool Award 2014 mit seinen Mitstreitern Dr. Jens Voigt und 

Henrik Klessig (v.r.n.l.) für die „Energieeffiziente Optimierung von 

homogenen und heterogenen Mobilfunknetzen der 4. Generation“.

APP!
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Im 5G Lab Germany an der Technischen 
Universität Dresden entwickelt ein Team 
aus interdisziplären und internationalen 
Forschern neue Funkübertragungstech-
niken für den Mobilfunk der 5. Generati-
on (5G). Dafür wurden sie im August 
2015 als Teil des EU-Projekts „5GNOW“ 
von der Europäischen Kommission mit 
höchsten wissenschaftlichen Ehren aus-

gezeichnet. Die neue 5G-Funkübertra-
gungstechnik wird Zukunftsthemen wie 
das Internet der Dinge, drahtlose Giga-
bitverbindungen oder das Taktile Inter-
net möglich machen

Weitere informationen: 
www.5glab.de

5g lab germany

„Dem Mobilfunk steht der nächste 
große Innovationssprung bevor. 
Die erforderlichen Technologien 
dafür werden auch im Silicon 
Saxony entwickelt.“ 

dr. albrecht fehske
Mitbegründer der Airrays GmbH

herausforderung Mobilfunk der  
5. generation
Im Jahr 2020 soll der Mobilfunk der 5. 
Generation (5G) Wirklichkeit werden. Hier 
wird die heutige Basisstationselektronik 
zum Engpass: Nur wenn diese Technolo-
gie einen ähnlichen Entwicklungs- und 
Integrationsschub vollbringt, wie ihn die 
hochentwickelte Elektronik z. B. in Mobil-
telefonen bereits hinter sich hat, kann 
dieser Technologiesprung gelingen. Das, 
was vor 25 Jahren noch die Größe eines 
Koffers hatte, passt heute in die Ecke ei-
nes Smartphones – bei 1000-facher 
Leistungskraft.  Und so werden in Zukunft 
etwa zehn Antennenfeld-Basisstationen 
auf ein Handy kommen, statt wie heute 
10 bis 100 Handys auf eine Basisstati-
onsantenne. Die Airrays GmbH ist ein 
wichtiger Teil und Vorreiter dieser Ent-
wicklung.
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Flexibler Materialtransport im Reinraum: 

Die Roboter „Hero-Fab“ und „Scout“ der 

zukünftig zusammengeführten HAP–Ort-

ner GmbH erkennen in Echtzeit Hin-

dernisse und können diese selbstständig 

umfahren. 

In der vernetzten Welt gilt Mikroelektro-
nik als Treiber aller technologischen In-
novationen und Basis für Industrie 4.0. 
Erst mithilfe von moderner Mikro- und 
Nanoelektronik wird aus einer Fabrik 
eine intelligente Fabrik und aus einem 
Produkt ein intelligentes Produkt. Dabei 
ermöglichen insbesondere Software und 

das „Internet der Dinge und Dienste“ 
automatisierte industrielle Prozesse bis 
hin zur völligen Selbstregulierung – das 
verändert die Industrie tiefgreifend und 
setzt neue wirtschaftliche Wachstums-
impulse.

Die Automatisierungsprodukte und Ser-
vices der HAP GmbH und der Roth & Rau 
– Ortner GmbH sind am Standort Vor-
zeigebeispiel für Technologien, die in der 
Zukunft nicht nur in der Halbleiterbran-
che, sondern auch in anderen Branchen 
für effektivere und flexiblere Prozesse 
sorgen. 

Im Fokus stehen die selbstnavigieren-
den Reinraum-Roboter „Scout“ und 
„Hero-Fab“. Sie übernehmen den auto-
matisierten Materialtransport in Halb-
leiterfabriken und anderen reinen Pro-
duktionsumgebungen. So können sie 
Objekte nicht nur autonom von „A nach 
B“ befördern, sondern diese auch selbst-
ständig von Prozessmaschinen abholen 
und exakt wieder positionieren. „Sehr 
vorteilhaft ist zudem, dass die Roboter 
in einer Mensch-Maschinen-Umgebung 

unter Beachtung aller Sicherheitsvor-
schriften Transportaufgaben und das 
Materialhandling sehr effektiv bewälti-
gen“, so Heinz Martin Esser, Geschäfts-
führer der Roth & Rau – Ortner GmbH. 
„Das senkt bei Mehrschichtbetrieben die 
Produktionskosten enorm.“ Inzwischen 
ist mit den „Hero-Fab“-Robotern und 
den verschiedenen „Scout“-Varianten 
eine umfangreiche Roboter-Familie für 
verschiedene Applikationen verfügbar, 
um der Anforderungsvielfalt gerecht zu 
werden. 

Zum 1. September 2015 übernahm 
die HAP Holding GmbH mit ihrer Toch-
ter HAP Handhabungs-, Automatisie-
rungs- und Präzisionstechnik GmbH den 
Dresdner Automatisierungsspezialisten 
Roth & Rau – Ortner GmbH und dessen 
amerikanische Tochtergesellschaft Roth 
& Rau – Ortner USA, Inc. in Salt Lake 
City/UT. Als HAP–Ortner GmbH werden 
sie zukünftig gemeinsame Wege gehen, 
um ihren Kunden mit einem sich perfekt 
ergänzenden und breiteren Produktport-
folio zusätzliche Lösungen mit Fokus 
auf Industrie 4.0 anbieten zu können.

relevanz:
Industrie 4.0, Automati-
sierung, Smart Fab

kurzinhalt: 
Der automatisierte Materialtrans-
port in Fabriken schafft flexiblere 
und effektivere Prozesse – nicht 
nur in der Halbleiterindustrie.

Mehr informationen: 
www.rr-ortner.com
www.hap.de 

selbstnavigierende roboter „hero-fab“ 
und „scout“ im einsatz für „smart fabs“
Um globale Industrietrends wie Industrie 4.0, „Smart Mobility“ und „Smart Fab“ voranzutreiben,  
entwickeln Experten im Silicon Saxony zukunftsweisende Automatisierungslösungen.

automatisierungs- und verfahrenstechnik 
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ausgezeichnete Innovation 
für die verfahrenstechnik

Das Zwanzig20-Projektkonsortium 
„AGENT- 3D“ zielt darauf ab, die additiv-
generative Produktion zur Schlüssel-
technologie der industriellen Fertigung 
von morgen zu entwickeln. 

Dabei bilden 16 führende Forschungs-
einrichtungen und 66 Unternehmen, 
darunter Siemens, Rolls Royce und Air-

bus, eine strategische Allianz für For-
schung, Innovation und Wachstum. Un-
ter dem Motto „Neue Welten Drucken“ 
arbeiten sie daran mit, den 3D-Druck 
in die industrielle Breitenanwendung zu 
bringen und vereinen ihre Kompeten-
zen in den Bereichen Werkstofftechnik, 
Fertigungstechnik, digitale Fertigungs-
technik, spanende Bearbeitung sowie 

Anlagenbau und Steuerungstechnik. 
Für die Region Ostdeutschland entsteht 
in diesem Projekt ein starkes Netzwerk 
von Forschungsinstituten, Industrie und 
KMUs.

Weitere informationen: 
www.agent-3d.de 

3D-revolution für die Industrieproduktion

„Mit dem Einsatz unseres Slurry-Recycling-Systems erreichen wir ein 
Einsparungspotenzial von bis zu 85 Prozent an chemischen Rohstof-
fen und Wasser. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz und helfen gleichermaßen, Produktionskosten zu senken. 
Inzwischen sind unsere Anlagen bei Kunden in Deutschland, Frank-
reich, China, Japan, Malaysia und den USA erfolgreich in Betrieb.“ 

automatisierungs- und verfahrenstechnik 

Michael fäth 
Geschäftsführer der Fäth Group 

Sächsische Unternehmen sind nicht nur stark in der Mikroelektronik, sondern auch im Umweltschutz. 
Die Fäth Group bringt beides zusammen und gewinnt mit einer neuartigen Slurry-Recycling-Anlage 
den Sächsischen Staatspreis für Innovation.

Die Waferherstellung ist ein komplexer 
Prozess mit unzähligen Einzelschritten, 
bei denen auch verschiedene chemische 
Stoffe zum Einsatz kommen. Bei der so 
genannten Slurry handelt es sich um ein 
Poliermittel bzw. eine Sägesuspension, 
die in der Halbleiter- und Photovoltaik-
industrie verwendet wird. Besonders in 
diesen Industriebereichen sind umfang-
reiche Polierprozesse zur Qualitätssi-
cherung unabdingbar. Bisher ist das 
benötigte Slurry-Wasser-Gemisch nach 
dem CMP-Prozess als reines Abfallpro-
dukt dem Abwasser zugeführt worden. 

Seit rund 20 Jahren wird allerdings welt-
weit daran gearbeitet, die wertvolle Slur-
ry wiederzugewinnen. Die von der Fäth 
Group entwickelte Slurry-Recycling-
Anlage ermöglicht es, das verwendete 
chemische Gemisch zu filtern und damit 
die Slurry wie auch das Wasser zurück-
zugewinnen. Die in den neuen Anlagen 
recycelte Slurry weist dabei keinerlei 
Qualitätseinbußen auf. Mit der Anlage 
konnte die Fäth Group im Rahmen der 
futureSAX-Innovationskonferenz im Juli 
2015 den Sächsischen Staatspreis für 
Innovation gewinnen. Das Unternehmen 

mit Fertigungssitz in Klipphausen bei 
Dresden entwickelt, produziert und ins-
talliert kundenspezifische Gas- und Che-
mieversorgungssysteme. Ziel ist es nun, 
die Recycling-Anlagen auch in weiteren 
Branchen einsetzen zu können. Dazu 
wurde das Verfahren bereits erfolgreich 
auf andere Chemikalien wie Lithiumtan-
talat übertragen und nun auf den Ein-
satz bei Rohstoffen wie Kupfer und Gold 
weiterentwickelt. 

Weitere informationen:
www.faeth.com
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Auf dem Sächsischen Verkehrssicher-
heitstag im August 2015 stellte die 
sächsische Wirtschaft ihre Kompeten-
zen in den Bereichen zukunftsfähige 
Mobilität und Verkehrssicherheit unter 
Beweis. Die Besucher bestaunten dabei 
ein fahrerloses Fahrzeug, das auf dem 
Sachsenring einen Parcours bewältigt 
und dabei riskante Fahrmanöver voll-
führt und Gefahren ausweicht. Bei der 
Präsentation nahm auch der sächsische 
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr Martin Dulig im autonomen 
Fahrzeug Platz und drehte auf dem Bei-
fahrersitz eine Runde auf dem Sachsen-
ring.

intelligente kommunikationstechnik 
für autonomes fahren
Möglich wurde dies auch durch Techno-

logie des Silicon Saxony-Mitglieds NXP 
Semiconductors. Der weltweit führende 
Chipspezialist mit Schwerpunkt sichere 
Vernetzungslösungen für die intelligente 
Welt entwickelt in Dresden Kommunika-
tionsmodule, die Warnungen übermit-
teln – und so Kollisionen verhindern. Die 
Kommunikationstechnik von NXP steckt 
nicht nur im mit verschiedenen Senso-
ren und Kameras ausgestatteten e-Golf 
der IAV GmbH, sondern auch in der Par-
cours-Ampel, Fahrzeugen in der Umge-
bung und einem Verkehrsschild. Sich 
nähernde Fußgänger wurden dem Auto 
mithilfe der NXP RFID-Technologie per 
WLAN übermittelt. Die ersten Serien-
fahrzeuge mit der NXP Technologie sol-
len schon Ende 2016 auf die Straßen 
kommen.

Staus, Parkplatzprobleme, Unfälle: Das Verkehrsaufkommen stellt 
Städte und Kommunen zunehmend vor Herausforderungen. Im Silicon 
Saxony entwickeln verschiedene Partner intelligente Lösungen für die 
Smart City und Smart Mobility von morgen.

smarte sensoren für den 
verkehr von morgen

automobil der zukunft: vernetzte fahrzeuge

applikationen 

relevanz:
Smart Mobility, Smart 
Car, Smart City, Car-to-
Car-Communication

kurzinhalt: 
Im Silicon Saxony werden intelli-
gente Technologien für die Mobili-
tät von morgen entwickelt.

Mehr informationen: 
www.silicon-saxony.de/cps

APP!

SMART!

die Zeiten, in denen das auto lediglich ein transportmit-
tel war, sind längst vorbei. Moderne fahrzeuge verknüp-
fen sich mit dem smartphone, synchronisieren die lieb-
lingsmusik mit der heimischen Mediathek und 
übertragen auf dem tablet geplante routen unkompli-
ziert ins navigationssystem. Möglich macht das intelli-
gente soft- und hardware aus dem silicon saxony: 

TechniSat Automotive entwickelt bereits seit 1997 Lösungen 
für die Bereiche Car Infotainment, Fahrzeugvernetzung und Te-
lematik. Das Unternehmen ist dabei der führende Lieferant der 

Automobilindustrie und in vielen Modellen bereits vertreten. Im 
Dresdner Entwicklungszentrum arbeiten die Ingenieure zum 
Beispiel an Technologien, die es erlauben, jederzeit per Smart-
phone abzurufen, ob das Fahrzeug abgeschlossen ist oder ob 
das Licht noch brennt. Auch der Empfang von Echtzeitdaten 
zum Verkehr oder aktuellen Tankstellenpreisen ist möglich – so 
gelangt man mit Automotivetechnologie aus Silicon Saxony 
entspannt ans Ziel.

Weitere informationen:
www.carcommunications.de
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Die Parkplatzsuche ist für Bürger, Pend-
ler, Touristen und Lieferanten in vielen 
Städten eine tägliche Herausforderung. 
Das sollen cyber-physikalische Systeme 
langfristig ändern: Sie schaffen standar-
disierte Kommunikationsschnittstellen 
zwischen Fahrzeug, Fahrer und Park-
platz und ermöglichen so einen intelli-
genten, automatischen Parkvorgang. Im 
Arbeitskreis „Cyber-physikalische Sys-
teme“ (CPS) des Silicon Saxony e. V. ist 
ein Pilotprojekt entstanden, das diese 
Vision in die Tat umsetzt. In Zusam-
menarbeit mit der Landeshauptstadt 
Dresden wird das Projekt „Smart Parking 
Dresden“ gestartet. Die Projektpartner 

und Arbeitskreismitglieder TU Dresden / 
Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik, TU 
Dres den / VLP, IMMS Fraunhofer IVI, 
Fraunhofer IPMS, T-Systems MMS Dres-
den und KAPRION Technologies haben 
gemeinsam ein Technologiekonzept er-
arbeitet: Hierfür werden in Pilotgebieten 
diverse Sensoren und Kamerasysteme 
auf den Parkplätzen oder in deren Um-
gebung installiert. Die Technologien sol-
len im einjährigen Pilotprojekt ermitteln, 
ob und wie lange ein Parkplatz belegt 
ist, wie lange der Fahrer suchen musste 
und wie häufig der Parkplatz genutzt 
wird.

Ziel ist es, die Parksuchzeiten und den 
damit verbundenen Verkehr zu verrin-
gern und zusätzlich die vorhandenen 
Parkräume – städtisch und privat betrie-
bene gleichermaßen – besser auszulas-
ten. Das gelingt, wenn der Fahrer etwa 
durch mobile Endgeräte bereits vor dem 
Start auf die Information, welcher Park-
platz frei ist, zugreifen und diesen ge-
zielt ansteuern kann. Welche Technolo-
gien dafür am besten geeignet sind, 
zeigt das Pilotprojekt Smart Parking 
Dresden.

Das Pilotprojekt Smart Parking Dresden setzt auf cyber-physikalische Systeme zur Verbesserung der  
Parksituation in der sächsischen Landeshauptstadt. Speziell im Fokus stehen Technologien zur Erkennung der 
Belegungssituation verschiedener Parkräume mit dem Ziel der Verringerung von Parksuchzeiten.

Intelligente Parkplätze
applikationen 

„Wir haben im Arbeitskreis CPS 
lange und intensiv an diesem 
Pilotprojekt gearbeitet und 
gemeinsam eine Lösung gefun-
den. Mit Smart Parking Dresden 
zeigen wir anschaulich, wie 
cyber-physikalische Systeme 
unsere Lebensräume verändern 
und aus Städten ‚Smart Cities’ 
machen.“

uwe gäbler
Infineon Technologies Dresden GmbH,
Arbeitskreisleiter „Cyber-physikalische 
Systeme“
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smarte filter für die Industrie
Das neuartige Filtersystem „Smart Filter “ der EDC Electronic Design Chemnitz GmbH gehört zu den 
besten Lösungen der deutschen Industrie in diesem Jahr. Es wurde mit dem Industriepreis 2015 in der 
begehrten Kategorie Mikrosystemtechnik ausgezeichnet.

applikationen 

applikationen 

relevanz:
Industrie 4.0, IoT,  
Energieeffizienz

kurzinhalt: 
Mit dem intelligenten Mikrosys-
tem „Smart Filter “ ermöglicht die 
EDC Electronic Design Chemnitz 
GmbH eine neue Form kabelloser 
Energie- und Datenübertragung 
für industrielle Filter.

Mehr informationen:
www.ed-chemnitz.de 

Vielversprechende IoT-Anwendungsfelder identifizieren so-
wie die erforderlichen Technologien am Standort stärken und 
fördern. – Das sind die Ziele der Experten aus dem Silicon 
Saxony-Verbund, die sich im Fokusteam „IoT“ zusammenge-
tan haben. In einem ersten Schritt bewerteten die Experten 
die unterschiedlichen Kompetenzen der Mitgliedsunterneh-

men und bildeten die Wertschöpfungskette für das Internet 
der Dinge ab. Ein erstes Analyseergebnis der Expertenrunde: 
Silicon Saxony-Mitglieder sind stark im Bereich der Lieferung 
von Komponenten und als System-Integratoren für IoT. Be-
sonderes Potenzial haben vor allem Anwendungen im Bereich 
intelligenter Fabriken.  

silicon saxony fokusteam „Internet  
der Dinge“ (Iot) mit ersten ergebnissen

SMART!

Bei „Smart Filter “ handelt es sich um ein 
intelligentes monolithisch integriertes 
Mikrosystem für industrielle Filteranla-
gen, das nicht nur den Verschmutzungs-
grad einer Filterpatrone bestimmen, 
sondern auch Filter und Filterklasse 
identifizieren kann. „Das System stellt 
somit die erforderliche Filterwirkung und 
die Verwendung der für die Absauganla-
ge geeigneten Filterpatrone sicher und 
trägt dadurch auch enorm zur Verbes-
serung des Arbeitsschutzes bei“, so Dr. 
Steffen Heinz, Geschäftsführer der EDC 
Electronic Design Chemnitz GmbH.

Bisher erfolgt die Messung von Filter-
verschmutzungen in der Industrie über 
Differenzdruckmessungen. Der Sensor 
hierfür befindet sich dabei auf einer 
Steuerplatine und wird über Schläuche 
mit der Filtereinheit verbunden. Das 

neu entwickelte Mikrosystem „Smart 
Filter “ verfügt im technischen Aufbau 
hingegen über eine kontaktlose Energie- 
und Datenübertragung. Diese – mittels 
RFID-Schnittstelle realisierte – System-
innovation reduziert erheblich den Mon-
tage- und Wartungsaufwand für indus-
trielle Filteranlagen, da das kabellose 
Gesamtsystem einen schnellen Wechsel 
der Filterpatrone möglich macht – die 
Reinigung oder Erneuerung von Schläu-
chen entfällt komplett. 

Das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderte und paten-
tierte Projekt wurde im Zeitraum 2010 
bis 2014 unter der Leitung von EDC 
gemeinsam mit den Verbundpartnern 
TURCK duotec GmbH und der X-FAB Se-
miconductor Foundries AG realisiert.
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vernetztes gesundheitswesen
Das Modellprojekt „CCS Telehealth Ostsachsen“ ist Deutschlands größtes Telemedizin-Vorhaben. Eine 
universelle IT-Plattform macht die ortsunabhängige Kommunikation zwischen Patient und Medizinern 
in Echtzeit möglich – und soll bald flächendeckend zum Einsatz kommen.

„Industrie 4.0 ist eine interdisziplinäre Herausforderung, in die zahlrei-
che Technologien und Forschungsbereiche involviert sind. Der Stand-
ort Sachsen zeigt, wie Forschungsergebnisse erfolgreich in die Indus-
triepraxis transferiert werden. Im Zuge des internationalen 
Wettbewerbs um die Technologieführerschaft in der Produktion der 
Zukunft müssen wir auf unsere Stärken und Expertise setzen, damit 
wir im Innovationswettlauf um Industrie 4.0 nicht zurückfallen und 
die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere von KMUs sichern können.“

andreas brüning
Arbeitskreisleiter IC-Design, Silicon Saxony e. V., Mitglied im Fokusteam „IoT“

applikationen 

Schlaganfall-Patienten, die auch zu 
Hause nahtlos weiterbetreut  werden; 
Herzpatienten, die über ein Tablet täg-
lich ihre Vitalwerte ans Dresdner Herz-
zentrum schicken und so genannte 
Tele-Nurses, die diese Daten fortlaufend 
überwachen und im Fall der Fälle um-
gehend einen Arzt einschalten – diese 
Möglichkeiten bietet die Telemedizin-
Plattform „CCS Telehealth Ostsachsen“. 

Die Grundlage hierfür ist eine offene und 
universell einsetzbare IT-Plattform, die 
über eigene gesicherte Datennetze Klini-
ken, Ärzte, Pflegekräfte und anderes me-
dizinisches Personal mit dem Patienten 
zu Hause verbindet. Auch können sich 

Fachärzte verschiedener Disziplinen und
ganz ohne eigenes Netzwerk und eigene 
Software verbinden und auf diese Weise 
große Datenmengen austauschen, Vi-
deo-Telefonkonferenzen und kurzfristige 
digitale Konsultationen durchführen. 

Federführend in diesem Modellpro-
jekt sind die Carus Consilium Sachsen 
GmbH und die Telekom-Tochter T-Sys-
tems International. Dabei entwickeln 
die Gesundheitsspezialisten mit Unter-
stützung von Kollegen der T-Systems 
Multimedia Solutions (MMS) und der 
Systemintegration die technische Infra-
struktur. Nach dem erfolgreichen Start 
wird „CCS Telehealth Ostsachsen“ auch 
die Regionen Leipzig und Chemnitz ein-
binden und auf andere Bundesländer 
und Regionen in Europa sowie unter-
schiedliche medizinische Anwendungen 
übertragbar sein. Die Europäische Union 
und der Freistaat Sachsen fördern den 
Aufbau der Telemedizin-Plattform mit 
rund zehn Millionen Euro. 

relevanz: 
IoT, Software,  
Smart Health

kurzinhalt: 
Das Telemedizin-Projekt „CCS 
Telehealth Ostsachsen“ ermög-
licht sicheren Datenaustausch 
und Echtzeitkommunikation im 
Gesundheitswesen.

Mehr informationen:
www.telehealth-ostsachsen.de

APP!

SMART!
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Innovationen entstehen nicht mehr nur 
in einzelnen Industrien, sondern ver-
mehrt an den Schnittstellen unter-
schiedlicher Branchen und Kompetenz-
felder. Diese Entwicklung erkannten die 
beiden Technologiecluster und verfolgen 
mit ihrer Cross-Cluster-Zusammenar-
beit das Ziel, neue Wertschöpfungsket-
ten in Sachsen zu schaffen.

Das EU-geförderte Projekt „C3-Saxony“ 
ist dafür in drei Handlungsfelder unter-
teilt: Europäische Vergleiche der Innova-
tionspolitik und des Clustermanage-
ments, die Identifikation und Ge ne -
rierung von sächsischen Projekten an 
der Schnittstelle von IKT und Life Scien-
ces sowie die Förderung dieser Projekte 
mit Innovationsvouchern.

In mehreren Innovationsworkshops prä-
sentierten sich über 40 branchenüber-
greifende Innovationsprojekte. 21 von 
ihnen erhielten Innovationsvoucher in 
Höhe von 5.000 Euro und qualifizierten 
sich für den „Sonderpreis Emerging In-
dustries 2015“. Dieser prämiert einma-
lig innovative Produkte oder Dienstleis-
tungen, die an der Schnittstelle von IKT 
und Life Sciences entstehen. Den mit 
15.000 Euro dotierten 1. Platz erhielt 
die Lipotype GmbH aus Dresden. Platz 2 
belegte das Start-up „ZellMechanik 
Dresden“ und erhielt dafür 7.000 Euro. 
Der 3. Platz und 3.000 Euro gingen an 
das Leipziger Unternehmen „VivoSens-
Medical GmbH“.

Die Cluster Silicon Saxony e. V. und biosaxony e. V. fördern im Rahmen des Projekts „C3-Saxony“ Innovationen 
an der Schnittstelle von Mikroelektronik und Life Sciences. Unterstützung erhalten sie dabei vom Sächsischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, der Wissensarchitektur – Laboratory of Knowledge Ar-
chitecture sowie der AGIL GmbH Leipzig. 

C3-saxony

relevanz:
Mikroelektronik,  
Life Sciences, Cross 
Cluster Cooperation, 
Innovationen

kurzinhalt: 
C3-Saxony identifiziert und för-
dert sächsische Innovationen an 
der Schnittstelle von IKT und Life 
Sciences.

Mehr informationen:
www.c3-saxony.eu

BERATEN 
ENTWICKELN
FÖRDERN

C3-saxony: eine Cross-Cluster-
Cooperation für sachsen

This project is 
co-funded by the 
European Union

APP!
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2. platz: ZellMechanik dresden gmbh
ZELLMECHANIK DRESDEN bietet eine Technologieplattform zur Analyse me-
chanischer Eigenschaften biologischer Zellen. Dazu wird die Verformbarkeit 
von Zellen mittels „Real-time deformability cytometry“ ermittelt, was direkte 
Rückschlüsse auf deren Funktion und Zustand erlaubt. Die Innovation steckt 
im hohen Durchsatz von 1000 Zellen pro Sekunde und der zerstörungs- und 
markierungsfreien Natur der Methode. Damit eröffnen sich völlig neue Anwen-
dungsfelder in der klinischen Forschung und der Diagnostik. 

Weitere informationen: www.zellmechanik.com

105.000 € 
Innovationsvoucher

„C3-Saxony hat mit dem „Sonderpreis Emerging Industries 2015“ 
einen wichtigen Impuls für neue, spannende Innovationsvorhaben an 
der Schnittstelle Biotechnologie und IKT/Mikroelektronik gesetzt. Wir 
sind sehr froh, dass wir mit unserer revolutionären Lipidomics Tech-
nologie die Jury überzeugen konnten. Neue Lipidbiomarker werden 
zukünftig mithilfe der softwarebasierten Auswertung von ‚Big Data‘ 
eine bessere klinische Diagnostik ermöglichen.“

prof. kai simons
Geschäftsführer der Lipotype GmbH

1. platz: lipotype gmbh
Lipotype ist eine Ausgründung aus dem weltweit renommierten Max-Planck-Ins-
titut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden (Labore von Prof. Kai Si-
mons und Dr. Andrej Shevchenko). Lipotype bietet umfassende, quantitative Li-
pidanalysen für klinische und biologische Proben im Hochdurchsatz.
Ein satzgebiete für Kunden sind beispielsweise die Biomarkeridentifikation für kli-
nische Forscher, Pharma- und Biotechunternehmen, die Entwicklung funktionaler 
Lebensmittel für die Lebensmittelindustrie oder auch Lipidanalysen verschiede-
ner Modellorganismen für akademische Forscher. 

Weitere informationen: www.lipotype.com

3. platz: VivosensMedical gmbh
Die VivoSensMedical GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen, das 2011 als Spin-
off der Universität Leipzig gegründet wurde. Der patentgeschützte Biosensor Ovula-
Ring ist das weltweit erste System zur präzisen Bestimmung der fruchtbaren Tage 
und des individuellen Zyklusmusters der Frau. Die Kenntnis des exakten Zeitpunktes 
der Ovulation ist Grundvoraussetzung für die gezielte Herbeiführung einer Schwan-
gerschaft oder für die natürliche hormonfreie Verhütung.

Weitere informationen: www.vivosensmedical.com / www.ovularing.com
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Im Mittelpunkt der Cool Silicon-Aktivitä-
ten steht vor allem der Aspekt Vernet-
zung. Diesen Schwerpunkt legt auch die 
neue Hightech-Strategie der Bundes-
regierung, über die sich die deutschen 
Spitzencluster auf ihrer diesjährigen 
Clusterkonferenz in Berlin informierten. 
Auf dem zweitägigen Treffen der Inno-
vationsforscher und Innovationsprakti-
ker stellten Prof. Thomas Mikolajick von 
Namlab, Dr. Sabine Kolodinski von GLO-
BALFOUNDRIES und Dr. Dieter Hentschel 
vom Fraunhofer IKTS-MD als Vertreter 
des Vorstandes gemeinsam mit dem 
Cool Silicon Mitgliedsunternehmen Roth 
& Rau-Ortner GmbH auch den selbst-
navigierenden Transportroboter SCOUT 
vor, der aus dem Projekt Cool-FAB ent-
stand und mittlerweile erfolgreich am 
Markt etabliert ist. 

Im Vorstand des Spitzenclusters haben 
Dr. Dieter Hentschel und Prof. Frank El-
linger ihre Ämter an Prof. Dr. Ehrenfried 
Zschech vom Dresden Center for Nano-
analysis (DCN) und den Geschäftsfüh-
renden Gesellschafter der Anvo-Systems 
Dresden GmbH Dr. Stefan Günther über-
geben. „Cool Silicon ist der Forschungs-
arm des Silicon Saxony e. V. und nach 
wie vor lebendig. Gemeinsam treiben 
wir die Vernetzung und Internationali-
sierung der Clusterstrukturen vor allem 
im Bereich Forschung und Entwicklung 
weiter voran. Neben der Energieeffizienz 
widmen wir uns nun verstärkt auch dem 
Thema Energieautarkie“, erklärt Cluster-
manager Frank Bösenberg. 

Auch auf der SEMICON Europa war Cool 
Silicon präsent: Auf der internationa-
len Halbleitermesse übergab die For-
schungsvereinigung den „Cool Award 
2015“ für herausragende Lösungen und 
Forschungsbeiträge im Bereich Ener-
gieeffizienz in der Mikro- und Nano-
elektronik in diesem Jahr an das C-MOS 
Team der Infineon Technologies Dresden 
GmbH (energieeffiziente Lösungen/In-
dustrie) sowie an die Projektgruppe der 
Professur für Schaltungstechnik und 
Netzwerktheorie der TU Dresden (wis-
senschaftliche Veröffentlichungen/F&E).

Weitere informationen:
www.cool-silicon.de 

neue köpfe im vorstand 
von Cool silicon
Das Spitzencluster Cool Silicon blickt auf fünf sehr erfolgreiche Jahre zurück: Belastbare Partner-
schaften zwischen Industrie und Forschung, marktfähige Produkte und internationale Kooperationen 
sind erst der Anfang nachhaltiger Clusterarbeit.

eeas und Cool silicon

Prof. thomas mikolajick
namlab 
tu Dresden IhmV
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helmut Warnecke
Infineon technologies Dresden
vertreter silicon saxony e.v.

Integration & applikationen
Dr. stefan günther
anvo systems Dresden

mikro- & nanotechnologien
Dr. sabine kolodinski
globalfounDrIes Dresden

materialintegration & zuverlässigkeit
Prof. Dr. ehrenfried zschech
fraunhofer Ikts-mD/ tu Dresden DCn

frank bösenberg
silicon saxony  
management gmbh
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ansprechpartner:
Stefan Uhlig
Silicon Saxony Management GmbH
0351-8925 802
stefan.uhlig@silicon-saxony.de

www.eeas-zwanzig20.de

silicon saxony management gmbh koordiniert zwanzig20 
forum „eeas-energy efficient aviation solutions“

Im Verbund mit dem Hamburg Aviation 
e. V., Berlin-Brandenburg Aerospace Alli-
anz, dem Kompetenzzentrum Luft- und 
Raumfahrttechnik Sachsen/Thüringen 
sowie der TU Dresden gilt es im Projekt 
EEAS die Akteure in den Bereichen „Neue 
Materialien und Sensorik“, „Elektrik- und 
Elektronikintegration“ sowie „Bautei-
le und Materialien im Lebenszyklus“ in 
einem ersten Schritt zu identifizieren. 
Zukünftige F&E-Schwerpunkte werden 
in diesem Zuge analysiert. Ziel ist das 

Ableiten geeigneter Strategien, um In-
novationen zu fördern sowie Projekte 
an der Schnittstelle Mikroelektronik/IKT 
und Luftfahrt zu initiieren. Das Projekt 
EEAS ist speziell auf kleine und mittel-
ständische Unternehmen ausgerichtet, 
die eine Erweiterung ihres Netzwerkes 
in einem der drei genannten Kompe-
tenzfelder planen. Hierfür werden regel-
mäßige Workshops und Arbeitsgruppen 
angeboten.

„In den letzten fünf Jahren haben wir mit Cool Silicon gezeigt, dass 
organisationsübergreifende Zusammenarbeit einen Standort nach-
haltig stärkt. Aus den Spitzenclusteraktivitäten sind langlebige und 
belastbare Partnerschaften gewachsen, die auch in Zukunft ‚coole‘ 
Innovationen hervorbringen werden.“

prof. thomas Mikolajick
Vorstand Spitzencluster Cool Silicon

Fo
to

: P
re

ss
eb

ür
o 

G
ör

in
g

27

projekte und Kooperationen | neXt 2015



Gerade die Wegbereitung in industri-
elle Anwendungen motiviert die junge 
Wissenschaftlergruppe Carbon Nano 
Devices unter Leitung von Dr. Sascha 
Hermann, Waferlevel-taugliche Techno-
logien zu entwickeln und verschiedene 
Bauelemente zu fertigen. „Als Gruppe 
innerhalb des Zentrums für Mikrotech-
nologien (ZfM) an der TU Chemnitz und 
in enger Kooperation mit der Abteilung 
Back-End of Line am Fraunhofer-Institut 
für Elektronische Nanosysteme ENAS 
nutzen wir hierbei die exzellenten Mög-
lichkeiten einer mikrotechnologischen 
Fertigungslinie in den Reinräumen der 
Einrichtung“, beschreibt Dr. Hermann  
die Vorteile des Standorts.
Als Projektpartner im Exzellenzclus-
ter cfaed (Center for Advancing Elec-
tronics Dresden) ist die Gruppe mit 
der technologischen Realisierung von 
Feldeffekt-Transistoren mit integrier-
ten Kohlenstoffnanoröhren für analoge 
Hochfrequenz-Anwendungen betraut. 
Die besonderen intrinsischen Eigen-
schaften der Kohlenstoffnanoröhren ver-
 sprechen eine neue Klasse von energie-
effizienten Hochfrequenzschaltungen –   

mit großem Potenzial für zukünftige 
Wireless-Anwendungen wie etwa Mo-
biltelefonen: Smartphone-Nutzer ken-
nen das Problem, dass der Akku schnell 
aufgebraucht ist und nachgeladen wer-
den muss. Ein Großteil der Energie wird 
für die drahtlose Kommunikation mit 
der Mobilfunkstation verwendet. Hier 
setzen die Forscher an. Dem Technolo-
gieteam in Chemnitz gelang es nun in 
enger Kooperation mit Partnern an der 
TU Dresden, erste Hochfrequenztran-
sistoren auf 150 mm Wafersubstraten 
zu realisieren, die bereits bis zu einer 
Frequenz von 3 GHz betrieben werden 
können (siehe Abb.). Fortlaufende Arbei-
ten fokussieren auf eine kontinuierliche 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der 
Bauelemente sowie deren umfassende 
Charakterisierung.     
Die Forschungsgruppe nutzt des Weite-
ren ihre etablierte Integrationsplattform 
für Nanomaterialien für die Realisierung 
von hochempfindlichen elektromecha-
nischen Sensoren. Hierbei gelang es 
bereits, MEMS-Technologie mit Nano-
materialien auf Waferebene zu kombi-
nieren, womit technologisches Neuland 

betreten wurde. Neueste Entwicklungen 
demonstrieren Dehnungssensoren, die 
gegenüber kommerziell verfügbaren Si-
lizium-Dehnungssensoren eine deutlich 
höhere Empfindlichkeit aufweisen.   

kohlenstoffnanoröhren für 
elektronik und sensorik
Kohlenstoffnanoröhren (engl. Carbon Nanotubes; CNTs) werden als vielversprechendes Material gehan-
delt, mit dem heutige Grenzen in fortschrittlicher Elektronik und Sensorik durchbrochen werden können.

forschung und entwicklung 

Hochfrequenzcharakterisierung von CNT-Feldeffekttransistoren an 

der TU Dresden, die mittels Waferleveltechnologie an der TU Chem-

nitz und am Fraunhofer ENAS gefertigt wurden. 

relevanz:
Elektronik der Zukunft, 
Sensorik, Energieeffizienz

kurzinhalt: 
Forscher entwickeln eine neue 
Generation von Elektronik auf 
Basis von winzigen Kohlenstoff-
nanoröhren; diese Bauelemente 
haben einen weitaus geringeren 
Energiebedarf. 

Mehr informationen: 
www.cfaed.tu-dresden.de
www.enas.fraunhofer.de
www.zfm.tu-chemnitz.de 
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An der TU Dresden ist im August 2015 
der erste Spatenstich für den Erweite-
rungsneubau für das Center for Advan-
cing Electronics Dresden erfolgt. Für 
rund 35 Millionen Euro wird auf dem 
Uni-Campus der Barkhausen-Bau für 
die Unterbringung des Exzellenzclusters 
erweitert und saniert. Damit entstehen 
auf rund 5.000 Quadratmetern neue 
Labor- und Büroflächen, auf denen die 
interdisziplinäre Forschung des cfaed 
nach Alternativen für die klassische sili-
ziumbasierte Mikroelektronik weiter vor-
angetrieben werden kann.

Im Sonderforschungsprojekt „Highly Adaptive Energy-Efficient Computing“ 
(HAEC) der TU Dresden arbeiten Elektrotechnik und Informatik gemein-
schaftlich daran, den Energieverbrauch eines Servers so zu steuern, dass 
er proportional zu dessen Auslastung ist. Dafür werden die Chips in Servern 
auf mehreren Boards angeordnet. Chips, die sich auf demselben Board be-
finden, können dabei optisch kommunizieren, während die Kommunikation 
von Board zu Board drahtlos erfolgt. Um diese neuartige Architektur op-
timal nutzen zu können, wird eine mehrschichtige „Energy Control Loop“ 
entwickelt, die Adaptivität auf Ebene des Betriebssystems, der Software und 
der Dienste erlaubt. HAEC beschreibt einen ersten Versuch, hohe Adaptivität 
und Energieeffizienz in einem integrierten Ansatz zu erzielen – von Hard-
ware-Komponenten bis hin zur Applikation. Die zweite Projektphase begann 
im Juli 2015 für weitere vier Jahre.

neues forschungs-
zentrum für  
exzellenzcluster 
cfaed

„Um die Potenziale von neuen Materialien wie Kohlenstoffnanoröhren 
für industrielle Applikationen in der Elektronik und Sensorik nutzbar 
zu machen, ist die Entwicklung fertigungstauglicher Technologien 
unabdingbar.“

prof. dr. stefan schulz,
wissenschaftlicher Beirat im Silicon Saxony e. V., 
Stellvertretender Institutsleiter Fraunhofer-Institut  
für Elektronische Nanosysteme (ENAS)

neues konzept für  
energieeffizientes rechnen

Schematischer Querschnitt der gefertigten 

Strukturen in Bottom-Gate-Konfiguration.
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Mit dem Positionspapier „SW-IT-CH. 
Software- und IT-Chancen in Sachsen 
nutzen“ forderte der Silicon Saxony e. V. 
mit Unterstützung des BITKOM e. V.,  
dem IT Bündnis Chemnitz und dem 
IT-Cluster Mitteldeutschland im ver-
gangenen Jahr Politik und Branche zu 
besonderen Anstrengungen auf. Die 
frühzeitige Gewinnung von Nachwuchs-
kräften sowie ein eigenes Software-For-
schungsinstitut in Sachsen sollen dem 
Fachkräftemangel im IT-Bereich entge-
genwirken und den Software-Standort 
Sachsen nachhaltig stärken.

Denn die besonders dynamische Soft-
ware-Branche kämpft zunehmend mit 
einem Mangel an Fachkräften. Aktuell 
erwirtschaftet die IKT-Branche Sachsens 
einen Umsatz von rund 13 Milliarden 
Euro – mit einer jährlichen Umsatzstei-

gerung von neun Prozent. Gegenwärtig 
arbeiten in 2.200 Unternehmen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen 58.000 Beschäftigte – eine Steige-
rung von sechs Prozent gegenüber dem 
Jahr 2013. Konkrete Empfehlungen zur 
Sicherung der IT-Fachkräfteausbildung 
in Sachsen erarbeiten derzeit die Initi-
atoren des Software-Papiers, ITsax und 
die Gesellschaft für Informatik e. V. in 
einem weiteren Positionspapier.

Eine zentrale Forderung der Branche 
ist die Schaffung eines sächsischen 
Software-Forschungsinstituts. Im März 
dieses Jahres sprachen sich Vertreter 
aus Forschung und Industrie auf dem 
„Sächsischen IT Summit“ in Dresden 
dafür aus, dabei den Schwerpunkt auf 
die IT-Sicherheit des Internets der Dinge 
und Industrie 4.0 zu legen. 

Die sächsische IT-Branche boomt. Dank der Innovationen seiner IKT-Branche hat der Freistaat hervorragende 
Chancen, Zukunftsthemen wie das Internet der Dinge oder Industrie 4.0 maßgeblich mitzubestimmen.  
In einer Bildungsoffensive liegt der Schlüssel dafür, dass die Zukunftsbranche ihre Potenziale auch hebt. 

Digitales sachsen

relevanz:
Software- und Informati-
onstechnologie, Positi-
onspapier, Nachwuchs 

kurzinhalt: 
Die Software-Branche Sachsens 
wächst dynamisch. Um den 
IT-Standort Sachsen zu stärken, 
fordert Silicon Saxony Branche 
und Politik zu einer Forschungs- 
und Bildungsoffensive auf. 

Mehr informationen:  
www.silicon-saxony.de/software

„Es stimmt zuversichtlich, dass die Koalitionspartner der sächsischen 
Staatsregierung die Schaffung eines Softwareinstituts in ihren Koali-
tionsvertrag aufgenommen haben. Wirtschaftspolitisch gesehen 
wäre ein solches Institut mit einem zukunftsorientierten Themen-
schwerpunkt und starker Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft 
ein wichtiger Katalysator für den Software-Standort Sachsen. Inves-
titionen in die IT-Forschung ziehen häufig schon nach kurzer Zeit 
Hunderte IT-Unternehmen mit Tausenden neuen Arbeitsplätzen nach 
sich. Um hochqualifizierte IT-Fachkräfte zu gewinnen, sollte der Stär-
kung der Informatik-Bildung an unseren Schulen höchste Priorität 
eingeräumt werden.“

dirk röhrborn
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Communardo Software GmbH und 
Landessprecher des BITKOM e. V. 

bildungsoffensive für die 
zukunftsbranche
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Eine moderne digitale Infrastruktur ist die Voraussetzung für den For-
schungs- und Wirtschaftsstandort Sachsen. Mit der im vergangenen Jahr 
gestarteten „Digitalen Offensive Sachsen“ (DiOS) will der Freistaat die Di-
gitalisierung in den kommenden Jahren weiter intensiv vorantreiben. 

Digitalisierung auf sächsisch

Digitales sachsen

Das Förderprogramm zielt darauf ab, 
den Ausbau von Breitband-Internetver-
bindungen mit Datenraten von mehr als 
50 Mbit/s zu beschleunigen. In den 
kommenden drei Jahren werden mehr 
als 200 Millionen Euro Fördermittel ei-
gens für Breitband-Verbindungen mit 
Hoch- und Höchstgeschwindigkeit be-
reitgestellt. Zudem erhält der Freistaat 
weitere 32 Millionen Euro aus der Breit-
bandausbau-Förderung des Bundes. 

Schon seit Jahren unterstützt Silicon 
Saxony die digitale Entwicklung in Sach-
sen. Auch im von der sächsischen 
Staatsregierung im Sommer dieses Jah-
res neu geschaffenen Beirat „Digitale 
Wertschöpfung“ ist das Netzwerk vertre-
ten: Vizevorstand und IT-Experte Prof. 
Dr. Frank Schönefeld beteiligt sich in 
dem Expertengremium an der Erarbei-
tung von Handlungsempfehlungen für 
die Politik. 

Am 9. Juli 2015 hat die sächsische Staatsregierung den Bei-
rat „Digitale Wertschöpfung“ gegründet. Die 19 Vertreter aus 
Wirtschaft, Forschung und Politik sollen Empfehlungen erar-
beiten, wie der Freistaat auf die Herausforderungen reagieren 
kann, die sich im Zuge der Digitalisierung von Wirtschaft und 

Gesellschaft ergeben. Das Expertengremium nimmt sich u. a. 
Themen der digitalen Infrastruktur, der Informations- und Cy-
bersicherheit und Stärkung der digitalen Innovationskraft 
Sachsens an. Den Vorsitz hat der Beauftragte der Staatsregie-
rung für Digitales, Staatssekretär Stefan Brangs.

relevanz: 
Digitalisierung, Software

kurzinhalt: 
Eine moderne digitale Infrastruktur 
ist Voraussetzung für wirtschaft-
lichen Erfolg. Mit dem Förder-
programm „Digitale Offensive 
Sachsen“ (DiOS) will der Freistaat 
den Ausbau von Breitband-Internet 
fördern. 

Mehr informationen:
 www.digitale.offensive.sachsen.de

beirat „Digitale Wertschöpfung“

 Die 21 Mitglieder des Beirats „Digitale Wertschöpfung“.
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Der Silicon Saxony e. V. gehört zu den Be-
gründern der Initiative Silicon Europe. Sie 
soll die Zukunft des Halbleiter-Standor-
tes Europa aktiv mitgestalten und dabei 
Schwerpunkte setzen. Denn obwohl die 
elektronischen Schaltkreise heutzutage 
im Alltag überall anzutreffen sind – vom 
Smartphone bis zur Waschmaschine und 
von der Werkzeugmaschine bis zum 
Auto mobil –, haben die europäischen 
Chiphersteller in den zurückliegenden 
Jahren Marktanteile verloren. 

Die Europäische Kommission hat inzwi-
schen erkannt, dass die Mikro- und Na-
noelektronik in nahezu allen Industriebe-
reichen ein entscheidender Innovations-
treiber und unverzichtbar für die zukünf-
tige Wettbewerbsfähigkeit des Standor-
tes Europa ist. Im Mai 2013 hat die Euro-
päische Kommission daher den Aktions-
plan „An Electronics Strategy for Europe“ 
vorgelegt. Darin kündigt die EU an, dass 

sie 100 Millionen Euro investieren will, 
um die europäische Chip-Produktion zu 
verdoppeln und gleichzeitig 250.000 
neue Jobs zu schaffen. 

Bereits 2012 haben sich Europas führen-
de Mikroelektronik-Cluster zusammen-
geschlossen. Der Silicon Europe Alliance 
gehören neben den Gründungsmitglie-
dern Silicon Saxony e. V., Europas größ-
tem Cluster, auch die Cluster Minalogic 
(Frankreich), DSP Valley (Belgien) und 
High Tech NL (Niederlande) auch die Clus-
ter ME2C (Österreich) und der Business 
Cluster Semiconductors Netherlands an. 
Mit dem Beitritt der Cluster Distretto 
Green & High Tech (Italien), MIDAS (Ir-
land), GAIA (Spanien), NMI (Großbritanni-
en), mi-Cluster (Griechenland) und des 
französischen SCS Clusters wuchs die 
Silicon Europe Alliance zum größten 
Technologiecluster der Welt.

In dem jüngst verabschiedeten „Joint Ac-
tion Plan“ haben die Cluster gemeinsam 
eine Strategie formuliert, wie sie in den 
zunehmend differenzierten Märkten agie-
ren wollen, um in wichtigen Bereichen 
wieder an die Spitze zu gelangen. Dabei 
galt es zunächst, aussichtsreiche Markt-
segmente zu identifizieren. Zudem wur-
den strategisch bedeutsame Schritte auf 
diesem Weg definiert: Smarte Speziali-
sierung in Forschung und Entwicklung, 
verstärkter Wissens- und Technologie-
transfer innerhalb von Europa, Verbesse-
rung der Finanzierung von innovativen 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) und internationales Business 
Development für eine erhöhte inter na-
tionale Sichtbarkeit der europäischen 
Stand  orte. 

Weitere informationen:
www.silicon-europe.eu

 silicon saxony lobbyarbeit

silicon saxony e. v. stärkt den 
halbleiter-standort europa 

Auf der SEMICON Europa 2015 wurde die Erweiterung der Silicon Europe Alliance  

auf 12 europäische Mikro- und Nanoelektronik Cluster vorgestellt.
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„Mit Silicon Europe treiben wir die Internationalisierung des Clusters 
aktiv voran. Als nächsten Schritt werden wir die Marke nutzen, um 
gemeinsam mit unseren europäischen Partnern Märkte außerhalb 
Europas für unsere Mitglieder zu erschließen.“

 silicon saxony lobbyarbeit

Am 9. September fand unter Beteiligung des Silicon Saxony 
e. V. das 5. Mikroelektronik Symposium des VDE/ZVEI in Berlin 
statt. Im Fokus stand in diesem Jahr der Beitrag der Mikro-
elektronik für die Cybersicherheit. Verschiedene Fachvorträge 
von Silicon Saxony Mitgliedern wie Bosch Sensortec und NXP 
Semiconductors Germany demonstrierten, welche Herausfor-
derungen die Vernetzung z. B. im Bereich Automotive mit sich 
bringt. Staatssekretär Machnig (BMWi) erneuerte hier das Be-

kenntnis der Bundesregierung zum Mikroelektronik-Standort 
Deutschland und verdeutlichte den Stellenwert von Industrie 
4.0 und Internet of Things. Der abschließende technologiepo-
litische Abend und dessen Podiumsdiskussion nahmen die 
perspektivischen Herausforderungen sowie den Regulierungs-
rahmen für mehr Sicherheit in Deutschland und Europa unter 
die Lupe.

5. vDe/zveI symposium mikroelektronik –  
Cybersecurity im fokus

Prof. Dr. Frank Fitzek, Inhaber des Lehrstuhls 

Kommunikationsnetze der TU Dresden, 

diskutiert mit Götz Schartner (8com GmbH), 

Bernd Kowalski (Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik), Carsten Loschinsky 

(Infineon Technologies AG) und Wolf-Dieter 

Lukas (BMBF) über die Möglichkeiten der 

Mikroelektronik im Feld der Cyber Security 

(v.l.n.r.).

frank bösenberg,
Geschäftsführer Silicon Saxony Management GmbH
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herr Ministerpräsident tillich, wie 
sehen sie das thema industrie 4.0, 
vor allem im hinblick auf die Wettbe-
werbsfähigkeit sächsischer firmen?

Sachsens Mikroelektronik- und IKT-
Branche ist ein bedeutender Wirt-
schaftszweig und für die Digitalisierung 
ein entscheidender Impulsgeber. Mit den 
relevanten Industriebranchen verfügt 
der Freistaat über die wichtigsten Tech-
nologiebausteine für Industrie 4.0 – und 
hier liegt enormes Entwicklungspoten-
zial. Industrie 4.0 erfordert eine bran-
chenübergreifende Vernetzung von Un-
ternehmen und wissenschaftlichen Ein-
richtungen. Silicon Saxony hat das 
Potenzial, hierfür einen wesentlichen 
Beitrag zu leisten. 

sachsen ist autoland. Mit industrie 4.0 
besteht die chance, neues industrie-
knowhow zu entwickeln. Wie kann 
sachsens staatsregierung das un-
terstützen?

Unsere Industrielandschaft ist traditio-
nell von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen im Bereich Maschinen- 
und Anlagenbau sowie der Automobilin-
dustrie geprägt. Viele dieser Firmen er-
kennen die Potenziale der Digitalisie-
rung, jedoch zieht aktuell nur eine 
Minderheit einen Nutzen daraus. Die Po-
litik muss Anreize setzen, um Unterneh-
men den Zugang zu neuen Technologien 
zu erleichtern und innovative Gründer 
bei einem Start in die Selbstständigkeit 
zu begleiten. Ziel ist es, die gesamte 
Wertschöpfungskette in Sachsen zu hal-
ten. 
Sachsen hat bereits viele Förderinstru-
mente, die Gründern den Start erleich-
tern und in Wachstumsphasen sowie 
beim Markteintritt begleitet. Wir fördern 
den Transfer von Technologien aus der 
Wissenschaft in die Wirtschaft. Mit un-
serer Unterstützung wurden leistungs-
fähige Cluster aufgebaut, die in Berei-
chen wie Mikroelektronik, Automo tive- 
und Maschinenbau oder Biotechnologie 

hervorragende Arbeit leisten. Die Staats-
regierung wird eine industriepolitische 
Gesamtstrategie „Industrie der Zukunft“ 
auf den Weg bringen. 
Parallel unterstützen wir weiter den 
Ausbau einer flächendeckenden hoch-
leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur 
als wichtige Voraussetzung einer immer 
stärkeren Digitalisierung.

Was muss geschehen, damit sach-
sens Mittelstand industrie 4.0 für in-
ternationalisierung und neugeschäft 
nutzt?

Neben der Standardisierung des Daten-
austausches ist die Sicherheit von Da-
ten- und IT-Infrastruktur entscheidend. 
Auch der Schutz geistigen Eigentums ist 
ein wichtiger Punkt. Vielen Unterneh-
men fehlt aus guten Gründen das Ver-
trauen, sich auf neue IT-Prozesse einzu-
lassen und größere Investitionen zu wa-
gen. Mit der „Plattform Industrie 4.0“ 
existiert bereits eine deutsche Koordina-
tionsplattform. 

INTERVIEW

sachsen soll zum  
Impulsgeber für  
Industrie 4.0 werden 

silicon saxony im gespräch

Im Rahmen seiner Sommerreise 2015 machte Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel am 24. August Station in 
Sachsens Landeshauptstadt. Gemeinsam mit dem sächsi-
schen Wirtschaftsminister Martin Dulig und der Parlamenta-
rischen Staatssekretärin Iris Gleicke, Beauftragte für die 
Neuen Bundesländer, konnte er sich beim Halbleiterunter-
nehmen Infineon einen Eindruck über das Entwicklungspo-

tenzial im Bereich Industrie 4.0 am Standort verschaffen. 
Dabei erhielt die Delegation über eine Live-Schaltung in die 
Werkshalle Einblicke in die laufende Produktion des Unter-
nehmens. Gabriel informierte sich zudem über neue Pro-
dukt- und Systemlösungen und Infineons strategischen An-
satz „vom Produkt zum System“.  

bundeswirtschaftsminister in der „fabrik der zukunft“ 
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„Unser Ziel ist es, die industrielle Stärke Deutschlands mit Industrie 4.0 
weiter auszubauen und zu sichern. Darum ist es eine zentrale Aufgabe 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, diese digitale Transformation 
unserer Wirtschaft mit zu gestalten. Wir haben beispielsweise die 
Plattform Industrie 4.0 ins Leben gerufen. Im Dialog zwischen  
Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und Politik 
kann dort ein einheitliches Gesamtverständnis von Industrie 4.0  
entwickelt werden. Insbesondere mittelständische Unternehmen sollen 
so bei der Digitalisierung der industriellen Produktion in ihrem Unter-
nehmen unterstützt werden.“

silicon saxony im gespräch

Ministerium und Branchenverband zie-
hen an einem Strang: Im August 2015 
besuchte Sachsens Staatsminister für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin 
Dulig das Hightech-Netzwerk Silicon Sa-
xony. Begleitet von Staatssekretär Ste-

fan Brangs tauschte sich der Minister 
mit der Silicon Saxony-Spitze über aktu-
elle Herausforderungen, Zukunftspers-
pektiven und die zunehmende Relevanz 
der sächsischen Mikroelektronik sowie 
Hard- und Softwarebranche aus. Neben 

der intensiven Vorstellung der stand-
ortrelevanten IKT-Fokusthemen spielten 
Bildung und Förderprogramme eine zen-
trale Rolle.

„Speziell der Bereich Bildung muss sich in den kommenden Jahren 
neuen Anforderungen stellen. Im Zuge der zunehmenden Automati-
sierung in Industrie und Wirtschaft sind spezialisierte Fachkräfte 
gefragt. Diese gilt es, frühzeitig auf die kommenden Herausforde-
rungen vorzubereiten. Verpassen wir in diesem Bereich den An-
schluss, erwarten uns nicht nur in der bereits jetzt hervorragend 
automatisierten Mikroelektronik Pro bleme, sondern in allen Wirt-
schaftsbereichen, die zunehmend auf Auto matisierung setzen.“

sachsens Wirtschaftsminister  
zu gast beim silicon saxony e. v. 

sigmar gabriel
Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie

heinz Martin esser
President Silicon Saxony e. V.,
Geschäftsführer Roth & Rau – 
Ortner GmbH
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Dirk Hilbert ist seit Juli 2015 Dresdens amtierender neuer Oberbürgermeister. Im Interview spricht 
er über anstehende Aufgaben und Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Sachsen und 
die hier ansässige Technologiecommunity.

gemeinsam Innovationen  
und forschungsergebnisse  
global sichtbar machen

Was sind die herausforderungen für 
dresdner technologiefirmen für die 
Zukunft?

Als Wichtigstes: Mitarbeiter zu finden, 
die gut ausgebildet sind und den Weg in 
ein kleines oder mittelständisches Un-
ternehmen suchen. Nach den jüngsten 
Zahlen haben unsere Unternehmen im 
verarbeitenden Gewerbe eine Export-
Quote von 70 % – vor zwei bis drei Jah-
ren lag diese noch zwischen 50 bis 60 %. 
Davor habe ich den höchsten Respekt. 
Im am stärksten wachsenden Sektor, der 
Software-Branche, wird die Quote wahr-
scheinlich nahe 100 % sein. Das heißt, 
die Firmen schwimmen und kämpfen 
global und damit in Märkten, die vielfach 
größer als unsere Region sind. 

Aus unserer Unternehmensbefragung 
aus dem April dieses Jahres wissen wir 
weiterhin, dass neben dem Finden von 

qualifizierten Mitarbeitern die steigen-
den Löhne und die Breitbandverfügbar-
keit als Probleme benannt werden. Das 
gilt im Übrigen für alle Unternehmen, 
und es gibt keine signifikanten Unter-
schiede zwischen Technologieunterneh-
men und „normalen“ Unternehmen. 

Dresden hat eine seit Jahren fallende Ar-
beitslosenquote, aktuell liegt diese unter 
8 %, und ein steigendes Beschäftigungs-
wachstum, im Schnitt 1 % p.a. – in 
Dresden arbeiten über 240.000 Be-
schäftigte. Dieses Wachstum sorgt für 
Zuzug, treibt aber auch Löhne und Ge-
hälter nach oben und beschert uns als 
Stadt höhere Steuereinnahmen. Ich den-
ke aber, dass die Dresdner Unternehmen 
insgesamt gut aufgestellt sind.

und wie kann eine stadt wie dresden 
dabei unterstützen?

So, wie wir es bisher auch gemacht ha-
ben, zu werben für und mit unserer 
Stadt – hier stimmt die Work-Life-Ba-
lance sehr gut und vor allem besser als 
in anderen deutschen Großstädten. Die 
Lebenshaltungskosten sind niedriger 
und kompensieren auch die etwas nied-
rigeren Einkommen. 

dresden ist auf dem Weg zur smart 
city. Welchen beitrag kann die 
dresdner technologiecommunity 
(fir  men und forschungsinstitutio-
nen) leisten, um diesen Weg erfolg-
reich zu begleiten?

Es gibt diese schöne Liedzeile: „Dieser 
Weg wird kein leichter sein.“ Smart City 
ist ja auch kein Selbstzweck, sondern 
nur Instrument, um das Leben der Men-
schen und Unternehmen einfacher, bes-
ser oder günstiger zu machen. Da wird 
die Community schon selber die richti-

INTERVIEW

Interview mit: Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden

Interview mit Dresdens oberbürgermeister
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gen Schlüsse ziehen. Mir liegt es fern, 
Forderungen oder Beiträge an die Unter-
nehmen zu formulieren. Es wäre für die 
Stadt insgesamt und für mich sehr 
schön, wenn wir gemeinsam die Innova-
tionen und Forschungsergebnisse weiter 
sichtbar in Dresden und dann auch glo-
bal zeigen könnten. Das fördert das 
Image besser als vieles andere. Als Ver-
waltung wollen und werden wir uns auch 
gern als Referenz zur Verfügung stellen, 
sofern das leistbar und sinnvoll ist. Ich 
hoffe für den nächsten Haushalt, dass 
wir genügend Mittel einstellen und die 
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen mit vielen Ideen kommen.

Welche rahmenbedingungen muss 
die stadt überprüfen, damit neuan-
siedlungen die hier bestehenden 
Wertschöpfungsketten am standort 
bedarfsgerecht ergänzen?

Das ist eine sehr spezielle Frage und 
suggeriert Beeinflussbarkeit durch die 
Stadt und Verwaltung, die tatsächlich 
nur sehr schwierig gegeben ist. Wenn wir 
alle Lücken in der Kette identifiziert ha-

ben und alle potenziellen Unternehmen 
ansprechen, heißt das nicht, dass auch 
nur eines davon kommen „muss“. Statt-
dessen bin ich froh, was unsere Ansied-
ler leisten und das bringen, was sie brin-
gen. Konkret sind das im Schnitt pro 
Jahr zehn Projekte und etwa 130 Ar-
beitsplätze. Relevanter sind aus meiner 
Sicht die Erweiterungen geworden, hier 
haben wir pro Jahr rund 50 Projekte und 
1.500 Arbeitsplätze.

dresden verfügt über eine Vielzahl 
an universitären und außeruniversi-
tären forschungsakteuren. Welche 
rolle spielen diese für die Zukunfts-
fähigkeit der Wirtschaftsregion 
dresden?

Eine wichtige und große Rolle. Zum ei-
nen: In den ca. 25 Instituten und Ein-
richtungen sind rund 15.000 Mitarbei-
ter beschäftigt. Und zum anderen 
generieren diese neues Wissen und brin-
gen Innovationen hervor, die möglichst 
von unseren lokalen Unternehmen auf-
gegriffen und in die Welt transportiert 
werden sollten.

sie sind für die nächsten sieben Jah-
re gewählt. einmal in die Zukunft ge-
schaut: Wie soll dresden als Wirt-
schaftsstandort zum ende ihrer 
ersten amtsperiode (also 2022) aus-
sehen?

Wachsen die Unternehmen weiter wie 
bisher, haben wir in 2022 fast Vollbe-
schäftigung, d.h. eine Arbeitslosenquote 
um die 4 % und mehr als 600.000 Ein-
wohner. Voraussetzung dafür ist, dass 
wir unsere hohe Kinderbetreuungsquote 
beibehalten und jedem neuen Haushalt, 
der zuzieht, adäquaten Wohnraum 
durch den Markt bereitstellen lassen. 
Dies war auch ein Punkt, den die Unter-
nehmen stärker einfordern und als Her-
ausforderung benennen, die ihnen wich-
tig ist.

Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere informationen:
www.dresden.de/zukunftsstadt

Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesmin-

isterin für Bildung und Forschung, 

kürt in Anwesenheit von Dirk Hilbert, 

Erster Bürgermeister der sächsischen 

Landeshauptstadt, Dresden zur  

„Zukunftsstadt 2030+“. 
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unsere neuen mitglieder:

ansys, Inc.
ANSYS brings clarity and insight to customers‘ most com-
plex design challenges through fast, accurate and reliable 
engineering simulation. Our technology enables users to 
predict with confidence that their products will thrive in 
the real world. Customers trust our software to help ensure 
product integrity and drive business success through inno-
vation. Headquartered in Pittsburgh, PA USA and founded 
in 1970, ANSYS employs more than 2,600 professionals, 
many of them expert in engineering fields such as finite 
element analysis, electronics and electromagnetics, and 
design optimization. 

arcade engineering gmbh
Arcade Engineering GmbH ist ein Engineering-Unterneh-
men und ein Anlagenbauer mit Sitz in Dresden-Radebeul.
Vom Engineering und Projektmanagement über die Liefe-
rung von Komponenten und Teilanlagen bis zur Erstellung 
von Gesamtanlagen bietet Arcade alles aus einer Hand. 
Kernkompetenzen sind die Elektro- und Softwareplanung 
sowie die Automatisierung und Programmierung für den 
Industrieanlagenbau.

Cimetrix Inc.
Cimetrix, founded in 1989, delivers innovative factory con-
nectivity and equipment control software solutions for the 
semiconductor, photovoltaic, LED, and related electronics 
industries. Our industry-leading software products focus 
on successful implementation of tool control and SEMI con-
nectivity standards: SECS/GEM, GEM 300, EDA/Interface A, 
and PV2.

entIreteC ag
ENTIRETEC ist ein etablierter IT-Spezialist und Technolo-
gieanbieter mit Standorten weltweit. Wir entwickeln und 
implementieren hochverfügbare, sichere IT-Lösungen als 
Managed Services und kombinieren diese maßgeschneidert 
der Kundenanforderungen. Die eigene Technologie CLT – 
Core Layer Technology® ermöglicht die zentrale Steuerung 
aller IT-Prozesse sowie ein nutzerprofilbezogenes Identity 
Management. Projektentwicklung und Consulting runden 
das Profil branchenübergreifend ab.

Weitere informationen:
www.ansys.com 

Weitere informationen:
www.arcade-engineering.com

Weitere informationen:
www.cimetrix.com 

Weitere informationen:
www.entiretec.com 
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Die Langer EMV-Technik GmbH forscht und entwickelt im Fach-
bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Mit dem 
ständigen Technologiefortschritt in der Elektronik treten auch 
immer komplexere EMV-Probleme auf. Die Langer EMV-Technik 
GmbH steht an der Weltspitze der Forschung und Technologie-
entwicklung, um diese EMV-Probleme zu lösen und Entwicklun-
gen voran zu treiben.

langer emv-technik gmbh

Unsere entwicklungsbegleitende EMV-
Messtechnik für Störaussendung und 
Störfestigkeit sowie das IC Test-System 
für Integrierte Schaltkreise sind weltweit 
gefragt.
Integrierte Schaltkreise (ICs) sind heute 
der Schlüssel zur Lösung von komplexen 
EMV-Problemen. Einen IC hinsichtlich 
seiner EMV unter Funktion zu testen und 
damit sowohl für alle Anwender als auch 
die IC-Hersteller Möglichkeiten zur ver-
gleichbaren Einschätzung der EMV-Pa-
rameter zu geben, ist heute noch nicht 
selbstverständlich. Das IC-Testsystem 
der Langer EMV-Technik GmbH ermög-
licht, einen IC hinsichtlich seiner EMV-
Parameter unter Funktion zu testen. Es 
können Störfestigkeits- und Störaus-
sendungsanalysen leitungsgebunden 
über jeden einzelnen IC-Pin als auch 
feldgebunden über das IC-Gehäuse von 
Hand erfolgen. Im Moment wird der IC-
Testautomat ICT1 entwickelt, mit dem 
diese Tests vollautomatisch durchge-
führt werden können.

gegründet vor 20 Jahren in sachsen
und heute Mitglied im silicon
saxony e. V.

In der Langer EMV-Technik GmbH arbei-
ten 22 Mitarbeiter. Allein acht davon 
sind im Bereich Forschung und Entwick-
lung beschäftigt und wurden an sächsi-
schen Hochschulen ausgebildet. Die für 
unsere Messtechnik nötigen qualitativ 
sehr anspruchsvollen und oft hochkom-
plizierten Zuliefererteile beziehen wir 
von sächsischen mittelständischen Un-
ternehmen.
Über die Strahlkraft des Silicon Saxony e. V. 
und die Cluster der Halbleiterindustrie 
Europas versprechen wir uns Kontakte 
zu neuen Partnern aus Wirtschaft und 
Forschung und profitieren als Unterneh-
men vor allem von den Wirtschafts- und 
Weiterbildungsangeboten des Vereins.  

Weitere informationen: 
www.langer-emv.de

neue kompetenzen 
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faizod gmbh & Co. kg
Die faizod ist ein Lösungs- und Serviceanbieter, spezialisiert 
auf nachrichtenbasierte Enterprise-Softwarelösungen. Die 
Transformation in die digitale Welt zählt zu den Kernkom-
petenzen der faizod. Auf Grundlage der faizod.Integration 
Platform wird der Zeitaufwand zwischen Projektstart und 
Rollout durchschnittlich bis auf 63 % reduziert. Die Lösun-
gen und Services der faizod unterstützen weltweit Kunden 
im Energie -, Automotive- und Telekommunikations-Sektor 
dabei, profitabel und nachhaltig zu wachsen.

global technologies
Global Technologies is a major second source company 
providing electronic (e.g. PCB, Power Supply) and mecha-
nical services (e.g. cryogenic pump and compressor) on 
equipment sub-assemblies for the semiconductor industry 
and R&D centers. The company’s services include mainte-
nance, reconditioning, upgrade, repair, overhaul and service 
exchange. Additionally Global Technologies proposes sale 
of equipment and equipment subassemblies, as well as 
equipment design. Based in France (HQ), the company has 
sales office in Malaysia and representation in USA.

gnewekow Consulting
Gnewekow Consulting ist ein Beratungsunternehmen, 
das sich auf die Bereiche der Personalsuche, Personalaus-
wahl und der Personalentwicklung spezialisiert hat. Fo-
kus des Beratungshandelns sind dabei die Mitarbeiter im 
Unternehmen und ihr kompetenzbasierter Einsatz. Somit 
bietet Gnewekow Consulting seinen Kunden Strategische 
Personalentwicklung aus einer Hand: Angefangen von der 
Rekrutierung über Themen der Auswahl, dem Talent Ma-
nagement, der Führungskräfteentwicklung bis hin zur Kar-
riereberatung. 

hans e. Winkelmann gmbh
Die Hans E. Winkelmann GmbH beschäftigt sich seit mehr 
als 50 Jahren mit der Entwicklung, der Fertigung und dem 
Vertrieb von Produkten, Systemen und Dienstleistungen im 
Bereich der Automatisierungstechnik in den Technologien 
der Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik.
„Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihre Kosten sen-
ken und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innova-
tionskraft erhöhen.“

Weitere informationen:
www.faizod.com

Weitere informationen:
www.global-technologies.fr 

Weitere informationen:
www.gnewekow-consulting.de 

Weitere informationen:
www.wimahome.de
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heinrich & reuter solutions gmbh
Die Heinrich & Reuter Solutions GmbH – kurz HeiReS® – ist 
ein in Dresden ansässiger IT-Dienstleister. Ihr Portfolio be-
inhaltet Beratung, Konzeption, Design und Entwicklung im 
UX/UI-Umfeld mit Schwerpunkt auf Windows-Technologie. 
Das Team aus anerkannten Experten ist außerdem für 
Trainings und Fachkonferenzen sehr gefragt. Neben Kun-
denprojekten entwickelt HeiReS® auch eigene Apps, unter 
anderem die „Welcome App“, eine Orientierungshilfe-App für 
Asylsuchende in Deutschland.

high tech Consulting i.g.
Beratung und Coaching bei Unternehmensaufbau, strategi-
scher Ausrichtung und Restrukturierung sowie Kostensen-
kung.
Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Mikroelek-
tronik bei Technologienentwicklung, Fertigung und Outsour-
cing werden Konzepte, Lösungsstrategien und Interimsma-
nagement ausgerichtet am Bedarf der Kunden angeboten. 
Die Projekt- und Unternehmensmanagement-Leistungen 
werden angepasst an den jeweils spezifischen Bedarf von 
Start-up-Unternehmen oder Mittelständlern entwickelt.

hightech startbahn netzwerk e. v.
Der HighTech Startbahn Netzwerk e. V. ist erster Ansprech-
partner für junge Hochtechnologieunternehmen.
Der Verein vernetzt diese untereinander und bringt sie mit 
Investoren, Mentoren, Industrie- und Kooperationspartnern 
aus der Industrie und Forschung, Dienstleistern und Bran-
chennetzwerken zusammen. Er veranstaltet jährlich den 
internationalen Investorenkongress „HIGHTECH VENTURE 
DAYS“, bei dem Hochtechnologieunternehmen auf interna-
tionale Investoren treffen.

Initial Cleanrooms
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im professionellen Reini-
gen von Reinraum-Kleidung und -Möppen ist Initial Clean-
rooms europaweit der Markt- und Technologieführer. Der 
Full-Service Dienstleister gehört zum internationalen Ren-
tokil Initial Konzern und bietet individuelle Bekleidungskon-
zepte im All-inklusive Mietservice. Durch länderübergrei-
fend einheitliche Service- sowie Qualitätsstandards und 
mehrere unabhängige Produktionsbetriebe wird maximale 
Versorgungssicherheit gewährleistet.

Weitere informationen:
www.heires.net 

Weitere informationen:
www.hightech-startbahn-netzwerk.de 

Weitere informationen:
www.initial-cleanrooms.com

ReS
®

DESIGN DEVELOPMENT TRAINING

HEINRICH & REUTER SOLUTIONS GMBH
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profi.com ag business solutions
Die profi.com AG ist seit 15 Jahren im IT-Qualitätsmanage-
ment aktiv. Mehr als 500 Kunden – von Enterprise-Unter-
nehmen über erfolgreiche mittelständische Firmen und in-
novative Startups – vertrauen auf das Know-how der mehr 
als 70 Consultants. Die profi.com AG realisiert anspruchs-
volle Kundenprojekte im IT Operations Management, Cloud 
und Automatisierung sowie der Qualitätssicherung. Abge-
rundet wird das Portfolio durch IT-Security-Dienstleistun-
gen wie Firewall-Betreuung, Code- oder Netzwerkanalyse.

semI
SEMI ist der globale Branchenverband im Dienste der her-
stellenden Zulieferkette für die Mikro- und Nanoelektronik-
industrie, einschließlich Halbleiter, Photovoltaic (PV), Flat 
Panel Display (FDP), Micro-electromechanical systems 
(MEMS), gedruckte und flexible Elektronic, verwandte Mik-
ro- und Nanoelektronik. Seit mehr als 40 Jahren dient SEMI 
seinen Mitgliedern und der Industrie durch Programme, Ini-
tiativen und Aktionen, die Geschäfts- und Marktwachstum 
weltweit vorantreiben.

sherpa.Dresden gmbh
Sherpa.Dresden unterstützt als Company Builder junge 
Start-ups dabei, eine effektive Gründung mit anschließen-
dem soliden Wachstum zu verbinden. Wenn uns eine Idee 
begegnet, die das Potenzial für eine Erfolgsgeschichte hat, 
betrachten wir ihre Machbarkeit, mögliche Geschäftsmo-
delle, ihre Perspektiven und vor allem die Leute dahinter. 
Die Gründer und Partner von Sherpa.Dresden sind erfahrene 
Unternehmer und Manager, die sich auf die Softwarebran-
che spezialisiert haben.

silcotek gmbh
SilcoTek ist Entwickler und Anbieter von Hochleistungs-
beschichtungen auf Siliziumbasis. Die Beschichtungen 
ermöglichen die Erfüllung von hochreinen Anforderungen 
bei Gastransfersystemen und in der Waferproduktion. Die 
CVD-Beschichtungen von SilcoTek bilden eine homogene 
Schicht auf allen zugänglichen Oberflächen eines Bauteils. 
Verbessern Sie die Korrosionsbeständigkeit um das 10-fa-
che durch Silcolloy®, Dursan®, Dursox™. Diese sind ideal 
geeignet für den Einsatz bei Oxidationsmitteln, Halogenen 
und anderen korrosiven Stoffen in der Photovoltaik und 
Halbleiterindustrie.

Weitere informationen:
www.proficom.de

Weitere informationen:
www.semi.org

Weitere informationen:
www.sherpa-dresden.de 

Weitere informationen:
www.silcotekgmbh.de

GmbH
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technisat automotive 

Wofür steht technisat automotive 
und was sind ihre kompetenzen?
In erster Linie entwickeln und fertigen 
wir bei TechniSat Automotive hochklas-
sige Infotainmentsysteme und beliefern 
als Tier1-Zulieferer u. a. einen der größ-
ten Automobilhersteller weltweit. An 
unserem Entwicklungsstandort in Dres-
den Merbitz arbeiten rund 500 Entwick-
ler an neuesten Technologien für Info-
tainment- und Assistenzsysteme und 
kreieren jeden Tag ein bisschen mehr 
Zukunft. Gefertigt werden unsere Geräte 
auch in Dippach/Thüringen in einem der 
firmeneigenen Werke. Wir sind eine der 
wenigen Firmen, die alles inhouse reali-
sieren. Aber wir sind nicht nur regional 
gut aufgestellt. Mit Außenstellen in 
Shanghai und San Carlos/USA sind auch 
internationalen Erfahrungen keine Gren-
zen gesetzt.

Wieso wählte ihr unternehmen dres-
den als standort?
In erster Linie hat hier natürlich die Ge-
schichte von TechniSat Automotive be-
gonnen, als sich vor genau 25 Jahren 
eine Handvoll Entwickler zusammenfan-
den und Autoradios entwickelten. Der 
Erfolg war auf unserer Seite und so 
wuchs der Standort bis auf die heutige 
Größe von fast 500 Entwicklern.
In zweiter Linie bleibt der Standort Sach-
sen bzw. Dresden für uns attraktiv, da 
wir die Nähe zu den Universitäten schät-
zen und nutzen. Ebenfalls sind wir be-

strebt, jungen klugen Köpfen Möglich-
keiten zu geben, sich zu verwirklichen 
und in der Heimat bleiben zu können. 

Was versprechen sie sich von der Mit-
gliedschaft im silicon saxony e. V.?
Die Mitgliedschaft im Silicon Saxony e. V. 
bietet uns hervorragende Netzwerkmög-
lichkeiten. Zudem können wir die Ent-
wicklung in den hochtechnologischen 
Zweigen aktiv fördern. Wir als TechniSat 
Automotive möchten nicht nur Nutzen 
aus den Netzwerken ziehen, sondern die 
Region Sachsen als Wirtschaftsstandort 
aktiv mitgestalten. Dafür ist Silicon  
Saxony eine hervorragende Plattform.

Wohin wird sich technisat automo-
tive entwickeln?
Wir werden uns kontinuierlich weiterent-
wickeln. Dresden wird weiterhin unser 
Hauptstandort für die Entwicklung blei-
ben. Künftig werden wir allerdings we-
sentlich globaler agieren. Wir bewegen 
uns in einem hochinnovativen und äu-
ßerst schnelllebigen Arbeits- und Ent-
wicklungsumfeld. Wir müssen uns den 
gegebenen Rahmenbedingungen anpas-
sen und somit auch international agie-
ren. Unsere Außenstellen in Shanghai 
und San Carlos sind da ein guter Schritt 
in die richtige Richtung. 

Weitere informationen: 
www.carcommunications.de 

INTERVIEW

Interview mit: Peter Kohlschmidt, Geschäftsführer

neue kompetenzen 
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yole Développement sa
Founded in 1998, Yole Développement has grown to be-
come a group supporting industrial companies, investors 
and R&D organizations worldwide to help them understand 
markets and follow technology trends to develop their 
business. Providing marketing, technology and strategy 
consulting, media and finance services, Yole has expanded 
to include more than 50 collaborators worldwide covering 
MEMS, LED, Image Sensors, Medtech, Advanced Packaging, 
Semiconductor Manufacturing and Power Electronics.

trymax semiconductor  
equipment bv
Trymax has been on operation since 2003 and has its re-
gistered headquarters in Nijmegen, the Netherlands. We are 
ISO-9001 accredited and operate on a global basis, sup-
porting our customers who operate across Europe, Asia 
and America. Our core business is to support semiconduc-
tor manufacturers throughout the world with innovative 
solutions for plasma based, photo resist removal and sur-
face cleaning equipment, as well as isotropic etch systems.

Weitere informationen:
www.yole.fr

Weitere informationen:
www.trymax.nl 

siconnex customized solutions
Siconnex is an Austrian company with 100 % focus on it’s 
BATSCHSPRAY® technology, including wet processes for et-
ching, cleaning and resist stripping.
The systems are used for a wide bandwidth of applications 
like III-V semiconductor, MEMS, wireless, power, energy har-
vesting, WLP, data storage, logic industries and more.
Siconnex systems are leading when an extremely small 
footprint, safety, full automation, high throughput and 
economical resource consumption is important.

Weitere informationen:
www.siconnex.com

tüv rheinland Industrie service gmbh
TÜV Rheinland ist ein weltweit führender unabhängiger 
Prüfdienstleister mit über 140 Jahren Tradition. Im Konzern 
arbeiten 19.300 Menschen in 69 Ländern weltweit. Sie er-
wirtschaften einen Jahresumsatz von über 1,7 Milliarden 
Euro. Die unabhängigen Fachleute stehen für Qualität und 
Sicherheit von Mensch, Technik und Umwelt in fast allen 
Lebensbereichen. TÜV Rheinland prüft technische Anlagen, 
Produkte und Dienstleistungen, begleitet Projekte und Pro-
zesse für Unternehmen.

Weitere informationen:
www.tuv.com 
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allianz Pension Partners gmbh
Motivation und Bindung der Mitarbeiter machen Ihr Un-
ternehmen erfolgreicher. Nutzen Sie die Möglichkeiten der 
betrieblichen Altersversorgung und Zeitkonten als Hebel. 
Sie erhöhen die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Un-
ternehmen, ermöglichen Ihren Beschäftigten eine attrak-
tive sowie sichere Vorsorge und vergrößern gleichzeitig 
Ihre strategischen Gestaltungsspielräume. Allianz Pension 
Partners findet die richtige Balance, setzt die Ziele Ihres 
Unternehmens mit den Interessen der Mitarbeiter in einer 
individuellen Lösung um.

Dorint hotel Dresden
Das 4-Sterne Dorint Hotel befindet sich in der Stadtmitte, 
wenige Gehminuten von den historischen Sehenswürdig-
keiten entfernt. In unserem Haus erwarten Sie 243 kom-
fortable Hotelzimmer, ausgestattet mit Bad/WC, Haarfön, 
Schreibtisch, Telefon, Kabel-TV, WLAN. Nach einem erleb-
nisreichen Tag voller neuer Eindrücke können Sie bei uns 
bestens abschalten. Kulinarisch verwöhnen wir unsere Gäs-
te im stilvollen Restaurant „Die Brücke“ und in der rustika-
len Bier- und Weinstube „Alt Dresden“. In unserem „Aqua 
Spa“ mit Swimmingpool, Whirlpool, Sauna und Fitnessbe-
reich lassen Sie den Alltag hinter sich. 

euro engineering ag
Als einer der führenden Engineering-Dienstleister in 
Deutschland sind wir in vielen Zukunftsbranchen (wie z. B. 
Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Elektro-
technik oder Hard- und Softwareentwicklung) tätig und 
stehen unseren namhaften Kunden mit über 20 Jahren Er-
fahrung, zielgerichtetem Know-how und technischer Kom-
petenz zur Seite. Mit unserem deutschlandweiten Netz an 
Niederlassungen, Technischen Büros und spezialisierten 
Fachbereichen garantieren wir maßgeschneiderte Enginee-
ring-Lösungen für Ihre Projekte.

Weitere informationen:
www.allianzpp.com    

Weitere informationen:
www.dorint.com/dresden

Weitere informationen:
www.ee-ag.com

unsere neuen förderer:

 Sie wollen Mitglied im 
SIlICOn saXony e. V.    
             werden?
          Besuchen Sie 
unsere Internetseite: 
www.silicon-saxony.de
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silicon saxony Management gmbh
geschäftsführer: Frank Bösenberg
Tel.: 0351-8925 800
E-Mail: info.gmbh@silicon-saxony.de

www.silicon-saxony.de/gmbh 

Die Silicon Saxony Management GmbH 
ist ein Tochterunternehmen des Silicon 
Saxony e. V. und übernimmt Manage-
mentaufgaben für Netzwerke und Ko-
operationen im Bereich der Hochtechno-
logie. Schwerpunktthemen sind die 
Mikroelektronik, Energiesysteme sowie 
Informations- und Kommunikations-
technik. Eine Kernaufgabe ist dabei die 
Entwicklung geeigneter Kooperations-
formen zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft und öffentlichen Einrichtungen 
sowie deren Umsetzung.
Auch in diesem Jahr beteiligte sich die 
Management GmbH an zahlreichen Kon -

ferenzen, Symposien, Tagungen und 
Ausstellungen. Spezielle Events wurden 
geplant, die vor allem den Mitgliedern 
des Silicon Saxony e. V. zugute kamen. 
Beispielhaft zu nennen sind hier die 
B2B-Matchmaking Events auf dem 10. 
Silicon Saxony Day und der SEMICON 
Europa sowie die Samsung Innovation 
Days in Dresden. 
Als eigenständige Unternehmung warb 
die GmbH zudem insgesamt drei von 
der Europäischen Union geförderte Pro-
jekte ein. Im Mittelpunkt stehen hier die 
Vernetzung mit anderen Clustern sowie 
Entwicklungen im Rahmen von Horizon 

2020. Die eingeworbenen Projekte er-
gänzen 2016 somit die weiterhin lau-
fende Betreuung der Clusterallianz „Sili-
con Europe“ bzw. des Forschungsclusters 
„Cool Silicon“. 
Insgesamt hängen an den neuen Ein-
werbungen ESCiP, U_CODE und UNIFY-
IoT Fördermittel von circa einer halben 
Million Euro. Mit namhaften nationalen 
und internationalen Partnern stehen da-
mit ab 2016 die Themen „Internationa-
lisierung“, „Netzwerkbildung“, „Internet 
der Dinge“ sowie „Zukunftsstadt“ oben 
auf der Agenda.    

silicon saxony management gmbh –  
kooperationsanbahnungen und 
Projektbetreuung 

services der management gmbh

„Die Durchführung der Innovation Days durch Silicon Saxony ent-
sprach voll unseren Erwartungen. Silicon Saxony ermöglichte die 
gezielte Auswahl von F&E-Dienstleistern aus dem reichhaltigen 
Technologieangebot im Dresdner Raum. Das Networking Event 
war für uns sehr effizient und hat in der Zwischenzeit zu mehre-
ren positiven Interaktionen mit ausgewählten Technologiepart-
nern geführt.“
dr. carsten Winnewisser 
Innovation Manager bei Samsung 
Advanced Institute of Technology | 
SAIT-Europe  
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Am 7. Juli fand der 10. Silicon Saxony 
Day im Internationalen Congress Center 
Dresden statt. In diesem Rahmen orga-
nisierte die Silicon Saxony Management 
GmbH neben einem sehr erfolgreichen 
SOI-Workshop auch das diesjährige 
B2B-Matchmaking. 63 Teilnehmer aus 
sechs Nationen meldeten sich für die-

ses Kontaktevent an. In insgesamt 47 
Meetings entstanden zahlreiche neue 
Geschäftsanbahnungen und Kompe-
tenzverknüpfungen. Zwei konkrete Ge-
schäftsabschlüsse konnten nach dem 
Silicon Saxony Day vermeldet werden. 
92 Prozent der im Nachgang der Veran-
staltung befragten Teilnehmer bewerte-

ten die Veranstaltung und deren Organi-
sation als gut oder sogar exzellent.
Perfekte Voraussetzungen für eine Wie-
derholung auf der SEMICON Europa. 
Hier präsentierte sich die internationale 
Halbleiterbranche vom 6. bis 8. Oktober 
in Dresden. Erneut wurde das B2B-
Matchmaking zum vollen Erfolg. 100 
Treffen zwischen Teilnehmern aus 22 
Nationen fanden an den drei Messeta-
gen statt. Schon kurz nach der SEMICON  
wurden in diesem Umfeld drei Koopera-
tionen bekanntgegeben. 
Das Modell „B2B-Matchmaking“ unter-
strich damit seine Vorzüge. Auf kaum 
eine andere Art lassen sich in kürzester 
Zeit so leicht zahlreiche hochwertige 
Kontakte knüpfen.   

services der management gmbh

b2b-matchmaking auf dem 
silicon saxony Day und der 
semICon europa

Das Samsung Advanced Institute of 
Technology (SAIT) lud gemeinsam mit 
dem Digital Media and Communications 
R&D Center (DMC) zu den Samsung In-
novation Days in Dresden ein. Während 
der Samsung Innovation Days hatten 
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen des Clusters Silicon Saxony die 

Möglichkeit, direkt mit Samsung über 
künftige Geschäftsmöglichkeiten zu 
sprechen. Hierzu wurden Eins-zu-eins-
Gespräche mit Samsung Entschei-
dungsträgern aus dem R&D-Bereich in 
den Räumlichkeiten der Silicon Saxony 
Management GmbH arrangiert. Im Fo-
kus standen Technologien für künftige 

Samsung-Produkte aus den Bereichen 
Consumer Electronics und IT & Mobile 
Communication. Mehreren Projekten 
ge lang der Sprung in die aktuell laufen-
den Entwicklungsrunden.  

samsung Innovation Days – sprungbrett Weltkonzern 
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angebot

arbeitskreis start-up
leiter: Ronald Scholz
Sherpa.Dresden GmbH
Tel.: 0351 79537045
E-Mail: rsz@sherpa-dresden.de

Im Sommer 2015 startete ein neuer Ar-
beitskreis im Silicon Saxony e. V. Als 
Kommunikations- und Kooperations-
plattform für junge, neugegründete oder 
noch in der Gründungsphase befindliche 
Unternehmen gedacht, soll er Start-ups 
und Silicon Saxony Mitglieder zukünftig 
noch enger miteinander vernetzen. Da-
bei profitieren nicht nur Start-ups von 
dem neuen Angebot. Auch gestandene 
regionale, nationale und internationale 
Unternehmen dürfen sich auf frische 
Ideen, Synergien und echten Mehrwert 

freuen. Die Aktivitäten des AK sollen 
dazu beitragen, die Mitgliederbasis des 
Silicon Saxony zu stärken und weiterzu-
entwickeln.

Zusammenarbeiten sollen entstehen, die 
den Wirtschaftsstandort Sachsen in der 
Zukunft prägen. Besonders durch die Ver-
mittlung von Kunden- und Geschäftskon-
takten sowie der Unterstützung bei Pro-
motion und öffentlichkeitswirksamem 
Marketing will der Silicon Saxony e. V. 
hier jungen innovativen Unternehmen 

unter die Arme greifen. Für ein gemein-
sames Netzwerkziel: einen gesunden 
und aufstrebenden Wirtschaftsstandort 
Sachsen.

neues arbeitskreis-angebot: 
ak „start-up“ startet durch

Das Gütesiegel „Cluster Management 
Excellence“ wurde 2009 erstmals auf 
europäischer Ebene eingeführt. Damals 
wie heute galt es, einheitliche Qualitäts-
kriterien für eine international stetig 
steigende Zahl an Clusterinitiativen zu 
etablieren. Speziell die Professionalität 
des Clustermanagements steht bis heu-
te hierfür klar im Mittelpunkt. 

Derzeit tragen 766 Cluster aus 38 Nati-
onen das Bronze Label, 25 Cluster aus 4 
Nationen das Silber Label und nur 58 
Cluster aus 11 Nationen das exzellente 

Gold Label. Silicon Saxony erarbeitete 
sich 2012 als eines der ersten drei Clus-
ter Europas die begehrte goldene Aus-
zeichnung. In einem Assessment durch 
internationale Clusterexperten wurden 
hierfür 31 Indikatoren aus den Berei-
chen Strategieentwicklung, Manage-
ment, Serviceangebote und Öffentlich-
keitsarbeit überprüft und ausgewertet.

Die erneute Zertifizierung in diesem Jahr 
bestätigte den Erhalt des Gold Labels 
und damit die exzellente Arbeit für das 
Silicon Saxony Netzwerk.

silicon saxony bestätigt sein gold label 
„Cluster management excellence“ 

neuigkeit

Ende August fand das Kick-off des neuen  

Arbeitskreises “Start-up” statt.
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„Als Hightech-Cluster entwickeln 
wir uns ständig weiter. 2012 er-
hielten wir das „Gold Label“ der 
Europäischen Cluster Excellence 
Initiative. Schon damals mit ei-
nem sehr guten Ergebnis. Umso 
mehr freue ich mich, dass wir uns 
nun um weitere 5 % verbessern 
konnten.“

gitta haupold
Vice President Silicon Saxony e. V.,
Leiterin der Geschäftsstelle 
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Meinen Berufseinstieg wählte ich als stu-
dierte Betriebswirtin bei der Elbe Flug-
zeugwerke GmbH in Dresden. Hier unter-
stützte ich die Marketingabteilung bei 
ihren Aufgaben, kümmerte mich um Cor-
porate Design, Werbemittel und Events. 
Im Silicon Saxony e. V. bin ich für den  
Veranstaltungsbereich verantwortlich. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
den unterschiedlichen Akteuren sowie 
auf die Planung und Organisation unse-
rer Netzwerkevents. 

carola schulze
Silicon Saxony e. V.
Tel.: 0351-8925 884
E-Mail: carola.schulze@
silicon-saxony.de 

Nach meinem Studium der Werkstoffwissenschaft an der TU 
Dresden war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter acht Jahre 
in den Bereichen Werkstoff- und Prozessentwicklung, „Smart 
Materials“, Halbleiter- und Solarzellenmaterialien tätig. So-
wohl an der TU Dresden als auch am Fraunhofer IKTS unter-
stützte ich verschiedene F&E-Projekte. Inzwischen wirke ich 
bei Silicon Saxony als EEAS-Projektmanager an der Entwick-
lung des Standorts Sachsen nachhaltig mit.

Bereits während meiner Studienzeit an 
der TU Dresden war ich als freier Journa-
list für die Sächsische Zeitung aktiv. Hier 
erweiterte ich mein berufliches Netz-
werk, startete Zusammenarbeiten mit 
Agenturen und Unternehmen. Vereine 
und Institutionen aus ganz Deutschland 
folgten. Als Texter und Kommunikations-
berater bin ich bis heute tätig, setze mich 
inzwischen für den Silicon Saxony e. V. 
sowie für die Landeshauptstadt Dresden 
ein. 

robert krauße
Silicon Saxony e. V.
Tel.: 0351-8925 887
E-Mail: robert.krausse@
silicon-saxony.de

Nach meinem Abschluss der Wirtschafts-
wissenschaften war ich Teil der Marke-
ting-Abteilung einer Dresdner Online-
Agentur. Der Wechsel aus der freien 
Wirtschaft in einen wirtschaftlich arbei-
tenden Verein reizte mich. Hier möchte 
ich neben dem Eventmanagement vor 
allem Kommunikation in den Bereichen 
Social Media und Online allgemein unter-
stützen. Alles, um Silicon Saxony inter-
national noch bekannter zu machen.

susann hering
Silicon Saxony e. V. 
Tel.: 0351-8925 884
E-Mail: susann.hering@ 
silicon-saxony.de 

Im Rahmen meines Masters „Management mittelständischer 
Unternehmen” arbeite ich als Projektassistenz bei der Silicon 
Saxony Management GmbH. Hier unterstütze ich die Gold Label 
Rezertifizierung unseres Clustermanagements sowie die Identi-
fikation neuer Dienstleistungsfelder für Verein und GmbH. Täg-
lich lerne ich hier den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort 
besser kennen. Ich freue mich auf die weitere Arbeit in unserem 
jungen kompetenten Team.

neue gesichter im silicon saxony stellen sich vor

Carola schulze

stefan uhlig

susann hering

nadja Dehne

robert krauße 

stefan uhlig
Silicon Saxony  
Management GmbH
Tel.: 0351-8925 802
E-Mail: stefan.uhlig@ 
silicon-saxony.de

nadja dehne
Silicon Saxony  
Management GmbH
Tel.: 0351-8925 804
E-Mail: nadja.dehne@
silicon-saxony.de
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Veranstaltungen 2016

>

alle veranstaltungen unter: 
www.silicon-saxony.de/termine

mitgliederforum 
in Dresden

september 2016
www.silicon-saxony.de

silicon saxony  
jahreshaupt- 
versammlung  

in Dresden
november 2016

www.silicon-saxony.de

apc|m konferenz  
in reutlingen

11.–13.04.2016
www.apcm-europe.eu

Date  
in Dresden

14.–18.03.2016
www.date-conference.com

semICon West 
in san francisco
12.–16.07.2016
www.semiconwest.org 

semICon russia 
in moskau

08.–09.06.2016
www.semiconrussia.org

semICon  
south east asia  

in Penang, malaysia
26.–28.04.2016
www.semiconsea.org

smart systems  
Integration 
in münchen

09.–10.03.2016
www.mesago.de/de/SSI/home

semICon europa 
in grenoble

25.–27.10.2016
www.semiconeuropa.org 

11. silicon saxony Day 
in Dresden
juni 2016

www.silicon-saxony.de/silicon-
saxony-day

semICon japan 
in tokio

Dezember 2016
www.semiconjapan.org 
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fotonachweis

5G Lab Germany / D. Öhmann; AGIL GmbH 

Leipzig / Thomas Gatz; blend3 / Frank Grätz;

Bosch Sensortec; Bundesregierung / Bergmann;

cfaed; Communardo Software GmbH; Cool 

Silicon e. V.; Deutsche Telekom AG; Fäth Group;

FOTOGRAFISCH / Sven Claus; Fotolia;  

futureSAX.de / Christian Schneider-Broecker;

Hannibal; HAP; IHK Erfurt; Infineon Technologies 

AG; Jürgen Lösel; Landeshauptstadt Dresden;

Langer EMV-Technik; LEG Thüringen / Fotograf 

Michael Voigt; Lipotype; Pressebüro Göring; 

Roth&Rau – Ortner; Sächsische Staatskanzlei / 

Jürgen Jeibmann; Sherpa.Dresden / Dr. Torsten 

Fahrig; Silicon Saxony e. V.; Staatsministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr;  

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr / Rietschel; TechniSat Digital GmbH; 

VivoSensMedical; www.siemens.com/presse; 

Zellmechanik Dresden

herausgeber 

Silicon Saxony e. V. 

Manfred-von-Ardenne-Ring 20

01099 Dresden

Telefon  +49 (351) 8925-888 

Fax  +49 (351) 8925-889

E-Mail  info@silicon-saxony.de 

Web     www.silicon-saxony.de

gestaltungskonzept und layout 

VOR Werbeagentur GmbH Dresden

inhaltliches konzept und redaktion 

WeichertMehner Unternehmensberatung  

für Kommunikation GmbH & Co. KG,

Silicon Saxony e. V.   

stand Oktober 2015

    Sie möchten 
unseren newsletter 
  erhalten?

     > melden sie sich an unter:
www.silicon-saxony.de/news/newsletter

15 jahre  
silicon saxony  

in Dresden
märz 2016

www.silicon-saxony.de

2016 ist es so weit. Das Cluster Silicon 
Saxony feiert sein 15-jähriges Jubiläum. 
Mit über 300 Mitgliedern aus Wirtschaft, 
Industrie, Forschung und Wissenschaft  
ist Silicon Saxony inzwischen europa-
weit eines der größten und erfolgreichs-
ten Branchennetzwerke und das inter-
nationale Vorzeigecluster im Bereich 
Mikro- und Nanoelektronik, Software, 
Applikationen, Smart Systems und 
Energy Systems. Dies gilt es im kom-
menden Jahr gebührend zu feiern. Schon 
jetzt laden Vorstand und Verein alle Mit-
glieder, Partner und Unterstützer herz-
lich zur großen Jubiläumsfeier nach 
Dresden ein.   

silicon saxony  
steht vor seinem 
15-jährigen 
Clusterjubiläum
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          SIlICOn saXony e. V. 
    Ihr Partner für 
 branchen übergreifende
      Kooperationen, 
        Innovationen und 
   Networking

Förderer des SIlICOn saXony e. V.:

in Germany
no.1
Cluster Management 

Excellence

certified by the European 
Cluster Excellence Initiative 


