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Connect to SEMI events, membership, advocacy, standards, and market data and reports to get 
business done.
Contact: SEMI Europe • Helmholtzstrasse 2–9 • 10587 Berlin, Germany • Tel: +49 30 30308077-0

Visit: www.semi.org/eu

The SEMI Industry Strategy Sym-
posium gathers prominent industry 
experts to define future market 
demands and customer requirements 
within the European microelectron-
ics community.

A premier event bringing  
together the full MEMS supply  
chain to address the business 
and technology challenges 
facing the industry today.

www.semi.org/European3DSummit www.semi.org/ISSEurope www.semi.org/EuropeanMEMSSummit

EUROPE LEADING THE NEXT 
WAVE OF INNOVATION 

SEMI Upcoming Events. Attend to connect.
Through industry-leading events, summits, and symposiums SEMI Europe 
connects companies to new markets and business opportunities across the 
electronics supply chain. Join us!

THE MEMS FLAGSHIP 
EVENT BY SEMI

5–7 MAR 2017
MUNICH,  

GERMANY

21–22 SEPT 2017
GRENOBLE,  

FRANCE

23–25 JAN 2017
GRENOBLE,  

FRANCE

A cutting-edge conference and 
exhibition that brings together 
the entire 3D supply chain and 
focuses on the technologies that 
enable higher density products.

CREATING HIGH DENSITY 
SYSTEMS 

EUROPE
 ISS  INDUSTRY 

STRATEGY  
SYMPOSIUM

TOMORROW‘S
TECHNOLOGY
TODAY.

IOSS WID110 WAFER ID READER
RGB illumination
BCR, OCR, DMR decoding
Easy integration (RS232, Ethernet, SPS)
Design & Production Made in Germany

HTT PROBE CARD DIVISION
Probe Cards manufactured in Germany
100% Customer specifi c solutions
Wedge & Hybrid Probe Cards
Mini Prober for specifi c applications

www.httgroup.eu
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Prof. Thomas Mikolajick

Professor für Nanoelektronische Materialien am Institut für Halbleiter- und  

Mikrosystemtechnik der TU Dresden; Geschäftsführer des Nanoelectronic  

Materials Laboratory (NaMLab) der TU Dresden & Sprecher des BMBF-Spitzen- 

clusters „Cool Silicon“ und Leiter des Forschungspfades „Silicon Nanowires im  

Rahmen des Exzellenzclusters „center for advancing electronics Dresden (cfaed)“

Prof. Hubert Lakner

Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für 

Photonische Mikrosysteme (IPMS); Vorsitzender des Direktoriums 

des Fraunhofer Verbundes Mikroelektronik; Professor für Optoelektro-

nische Bauelemente und Systeme an der Fakultät Elektrotechnik und 

Informationstechnik der TU Dresden

Prof. mikolajick, wer wie sie an „more 
moore“-technologien forscht, glaubt 
an deren Zukunft? 
Prof. Mikolajick: Ja. Die Veringerung der 
Strukturbreiten unter dem Stichwort 
„More Moore“ bleibt die Basis für die 
Entwicklung der Halbleitertechnologie. 
Auch  die unter dem Stichwort  „More 
than Moore“ zusammengefassten Tech-
nologien werden der Strukturverkleine-
rung folgen – wo immer dies  technisch 
machbar und  ökonomisch sinnvoll ist.  
Dann werden auf Chips, die mit kleine-

ren Strukturbreiten gefertigt werden, 
auch Funktionen hinzukommen, die wir 
heute nur von Chips in älteren Technolo-
giegenerationen kennen.

Dr. Wijburg, auch für gloBalfounD-
ries galt jahrelang „more moore“. 
und jetzt?
Dr. Wijburg: Für uns in Dresden ist das 
klassische „More Moore“ keine Option 
mehr. Technologisch geht mit Sicherheit 
noch etwas, Chips schneller und besser 
zu machen. Aber wirtschaftlich passt 

das Mooresche Gesetz nicht mehr. Auf 
dem globalen Halbleitermarkt gibt es 
viele Spieler. Da müssen wir uns hier in 
Dresden, Deutschland und Europa fra-
gen, wo und wie wir eine Chance haben, 
zu gewinnen.

Prof. lakner, welchen Weg verfolgt 
der fraunhofer verbund mikroelekt-
ronik? 
Prof. Lakner: Wir legen „More Moore“ 
großzügiger aus. Deshalb spielt die 
funktionelle Diversifizierung für uns 

Editorial

mehr als nur rechenleistung

Kleiner, günstiger, leistungsfähiger – kurz: More Moore. Seit 50 Jahren gilt das für Compu-
terchips. Laut dem „Mooreschen Gesetz“ verdoppelt sich alle zwei Jahre die Zahl der Transisto-
ren pro Flächeneinheit. Gleichzeitig erfordern moderne IT-Systeme neben Rechenpower auch 
Intelligenz in Form von zusätzlichen Funktionen. „More than Moore“ heißt dieser Branchentrend. 
NEXT fragte nach bei Sachsens profiliertesten Halbleiterexperten. Sie erklären, mit welchen Stra-
tegien die sächsische Chipbranche wettbewerbsfähig bleibt und in Zukunft Geld verdient.

Interview mit: Prof. Hubert Lakner, Prof. Thomas Mikolajick, Dr. Rutger Wijburg

eine zentrale Rolle. Im Kern geht es 
um die Erweiterung der Nanoelektronik 
durch mikro- und nanoskalige Funkti-
onsblöcke, die in einem elektronischen 
System integriert sind. Außerdem 
kann man auch mit „More than Moore“ 
Performance realisieren, z. B. mit 3D-
Integration – einem System, bestehend 
aus vertikal gestapelten Chips. Auch bei 
Schaltungsdesign und Systementwurf 
schlummern Potenziale, die wir in der 
Vergangenheit vernachlässigt haben. 

Worin liegt die Zukunft der halblei-
terindustrie in europa?
Dr. Wijburg: Im heutigen Internet der 
Dinge geht es darum, eine Vielzahl von 
Produkten und Geräten miteinander zu 
verbinden. Halbleiter spielen dabei eine 
wichtige Rolle – als „Enabler “ für Appli-
kationen. Dafür braucht es aber nicht 
immer einen schnelleren Mikroprozes-
sor. 

Prof. Lakner: Genau. Das Internet der 
Dinge verlangt nach Chips mit Funkti-
onen, ganz egal ob in einer vernetzten 
Industrieproduktion, in intelligenten 

Stromnetzen oder bei Mobilitätsan-
wendungen. Diese Entwicklung bietet 
ökonomisches Potenzial für die europäi-
schen Industrien.

Dr. Wijburg: Und was man in einer 
„Internet der Dinge-Welt“ keinesfalls 
vergessen darf, ist ein niedriger Strom-
verbrauch ...

Prof. Mikolajick: Richtig. Energieeffi-
zienz ist ein heißes Thema. Um den 
Energiebedarf der weltweit eingesetzten 
Elektronik auch in Zukunft zu decken, 
benötigen wir Verbesserungen, wie sie 
bisher nur durch  „More Moore“ erreicht 
werden konnten. Denn mit der stetigen 
Verkleinerung von Transistoren ist im-
mer auch eine sehr starke Reduktion 
des Energiebedarfes pro Transistor oder 
Schaltfunktion verbunden.

Welches sind zukünftig die größten 
märkte für halbleiter?
Dr. Wijburg: Das sind der Automobil-
bau, der Energiebereich, die Industrie 
4.0 bzw. der Mobilfunk 5G. Ein großer 
Anwendungsbereich wird auch die Lo-

gistik sein. Hier geht es um das globale 
Tracking von Millionen von Produkten. 
Außerdem der Healthcare-Bereich: Sen-
soren wandern durchs Blut und helfen 
bei Diagnosen und Behandlungen. Hier 
ganz vorn mitzumischen, diesem Wett-
bewerb wollen wir uns stellen. 

Wie soll das geschehen?
Dr. Wijburg: Zum Beispiel mit unserer 
neuen Chipgeneration. Die auf der FDX-
Technologie basierenden Halbleiterbau-
steine mit einer Struktur von 22 und 12 
Nanometern haben das Potenzial, die 
Welt zu verändern und eine entschei-
dende Rolle bei der Entwicklung des In-
ternets der Dinge zu spielen. Bei solchen 
großen Veränderungen gewinnt nicht 
automatisch der den Wettbewerb, der 
bisher groß im Geschäft war, sondern 
der, der etwas Neues für die kommende 
Produkt-Welle anbietet.

Vielen Dank für dieses Gespräch.

Die ungekürzte Version dieses Interviews 
finden Sie unter www.silicon-saxony.de/
next-2016/editorial

Dr. Rutger Wijburg 

Senior Vice President und General Manager 

von GLOBALFOUNDRIES Fab 1 in Dresden 
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Der Silicon Saxony e. V. organisierte für den Zeitraum vom 
26. bis zum 30. April einen gemeinsamen Messeauftritt 
sächsischer Unternehmen auf der SEMICON Southeast Asia 
(SEMICON SEA) mit anschließender Unternehmerreise durch 
den Stadtstaat Singapur. Angeführt von Sachsens Minister-
präsident Stanislaw Tillich und Dresdens Oberbürgermeister 
Dirk Hilbert sowie unterstützt durch die sächsische Staats-
kanzlei, die Wirtschaftsförderung Sachsen und die Landes-
hauptstadt Dresden stand für einen Teil der Delegation schon 
im Vorfeld der SEMICON Southeast Asia die Intensivierung der 
Wirtschafts- und Wissenschaftsbeziehungen im asiatischen 
Raum im Mittelpunkt. 
Am 27. April stießen zahlreiche Unternehmen aus dem High-
tech-Netzwerk Silicon Saxony zu bereits in Asien weilenden 
sächsischen Repräsentanten. Bei der SEMICON SEA und im 
Beisein von Tillich sowie Hilbert warben schließlich etwa 60 

Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemein-
sam für den Standort Sachsen. Sowohl der von Silicon Saxony 
organisierte Gemeinschaftsstand auf der SEMICON Southeast 
Asia als auch Workshops, B2B-Matchmakings mit Experten 
und Managern der dortigen Halbleiterunternehmen, Firmen-
besichtigungen sowie ein Abendempfang mit Vertretern der 
singapurischen Wirtschaft und Politik rückte zahlreiche Pro-
dukte und Innovationen „Made in Sachsen“ ins asiatische 
Rampenlicht. 

Auch dank der Unterstützung der AHK Singapur, der Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft und der SSIA (Singapore Semicon-
ductor Industry Association) wurde die Reise für alle Teilneh-
mer zum Erfolg. Eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung 
zwischen Silicon Saxony und der SSIA soll beide Regionen 
zukünftig noch enger zusammenführen. 

Jahreshighlights

Im Beisein von Sachsens Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich feierte das Halb-
leiter- und IKT-Netzwerk Silicon Saxony 
am 24. März sein 15-jähriges Bestehen. 
Zahlreiche der heute insgesamt 320 
Mitgliedsunternehmen und Forschungs-
einrichtungen waren im Quality Hotel 
Plaza Dresden vor Ort. Ein Blick in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
stand neben dem gemeinsamen Feiern 
und Netzwerken an diesem Abend im 
Mittelpunkt. Ministerpräsident Tillich 
lobte den Verein in seiner Rede als „eine 
sächsische Erfolgsgeschichte.“

silicon saxony 
feiert sein 
15-jähriges 
jubiläum

Parlamentarisches frühstück in Berlin:  
silicon saxony stellt smart systems hub vor
Im Rahmen der Aktivitäten von Silicon 
Saxony im politischen Berlin fand am 19. 
Oktober zum zweiten Mal ein Parlamen-
tarisches Frühstück statt. An den Impuls-
vortrag des Vorstandsvorsitzenden Heinz 
Martin Esser zur Frage einer engeren und 
institutionalisierten Zusammenarbeit 
der Branche in Sachsen schloss sich eine 

sehr interessierte Frage- und Diskussi-
onsrunde an, in der es u.a. um die Allein-
stellungsmerkmale des Clusters gegen-
über anderen Regionen in Deutschland 
ging, aber auch um den Aspekt, wie an 
der digitalen Souveränität Deutschlands 
gemeinsam gearbeitet werden kann. Als 
Präsidiumsmitglied des Bitkom beteiligte 

sich Dirk Röhrborn, Geschäftsführer der 
Communardo Software GmbH, an dem 
regen Austausch. Gäste waren Vertreter 
aus Bundestag und Ministerien, die sich 
aus wirtschafts-, digital-, infrastruktur- 
oder forschungspolitischer Sicht mit den 
Fragen der Digitalen Agenda der Bundes-
regierung beschäftigen.

Jahreshighlights

Jahreshighlights

Jahreshighlights

erfolgreiche tabletop 
exhibition bei  
gloBAlfoundries

Mit Unterstützung der Wirtschaftsförde-
rung Sachsen und sächsischer Industrie-
partner organisierte Silicon Saxony am 
20. April eine Tabletop Exhibition in der 
GLOBALFOUNDRIES Fab 1 in Dresden. Ziel 
der Veranstaltung war es, ein neues, flexi-
bles und vor allem kosteneffizientes Zulie-
ferer-Netzwerk um die bestehende  
GLOBALFOUNDRIES Fab aufzubauen. Ins-
gesamt 36 überwiegend regionale Unter-
nehmen bewarben sich, darunter zahlrei-
che Silicon Saxony-Mitglieder.

delegation aus sachsen  
begeistert bei der semicon  
southeast Asia und in singapur 
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Am 22. Juni standen Technologie- und 
Branchentrends im Mittelpunkt des 11. 
Silicon Saxony Days in Dresden. Unter 
dem Motto „Mastering the Digital 
Change“ kamen Experten aus Wirtschaft 
und Wissenschaft zusammen, um über 
die Herausforderungen und Chancen der 
fortschreitenden Digitalisierung zu dis-
kutieren. Sachsens Wirtschaftsminister 
Dulig präsentierte die Digitalisierungs-
strategie des Freistaates „Sachsen Digi-
tal“, bevor vier Fachsessions zu den The-
men „Smart Shopfloor Logistics“, „Digital 
Health“, „Smart Automation“ und „IoT-
Lösungen made in Sachsen“ auf großes 
Interesse stießen. Im Rahmen der Plen-
arveranstaltung erhielt Silicon Saxony 
schließlich die Auszeichnung „Ausge-
zeichneter Ort im Land der Ideen“ 2016 
der Initiative „Deutschland – Land der 
Ideen“. 

Die sächsische Digitalwirtschaft richtete sich am 31. Mai stra-
tegisch aus. Beim Sächsischen IT-Summit in Chemnitz disku-
tierten führende Vertreter der hiesigen IT-Branche über die 
Herausforderungen und Chancen der IT- und Softwareindust-
rie sowie deren Potentiale für die Entwicklung des Freistaates. 
Bei der gemeinsamen Veranstaltung des Silicon Saxony e. V., 
des Cluster IT Mitteldeutschland e. V., des IT-Bündnis Chem-
nitz, der Chemnitzer Wirtschaftsförderung sowie des Bran-
chenverbandes BITKOM kamen etwa 150 Industrieexperten 
zusammen. 

Im Rahmen des sächsischen IT-Gipfels unterzeichnen die 
wichtigsten Verbände der Softwarebranche im Freistaat eine 
Kooperationserklärung. „Sachsens Softwareindustrie wächst 
seit Jahren rasant. Und trotzdem muss die nationale und in-
ternationale Sichtbarkeit noch gesteigert werden. Das wollen 
wir mit der Initiative ‚digital saxony’ ändern“, erklärt Prof. Dr. 

Hardt, Vorstandsvorsitzender des IT-Bündnisses Chemnitz. 
Dafür bündeln der Cluster IT Mitteldeutschland, das IT-Bünd-
nis Chemnitz und Silicon Saxony zukünftig ihre Kräfte. 
Die Initiative „Digital Saxony“ widmet sich dabei fünf Hand-
lungsfeldern: der Vernetzung der (IT-) Wirtschaft, der Gewin-
nung von IKT-Fachkräften, der Unterstützung von Forschung 
und Lehre bei der Entwicklung moderner Technologien für die 
Digitalisierung, der Förderung von digitalen Geschäftsmodel-
len und Geschäftsfeldern von Start-ups sowie der Einbringung 
der IT-Wirtschaft in die politische Strategie zur Digitalisierung.

Der IT-Summit der sächsischen Software-Branche griff zudem 
die aktuellen Trends der digitalen Transformation auf und the-
matisierte deren Auswirkungen für Sachsens Technolo-
giebranche sowie für Sachsens klassische Industrien wie den 
Automobil- und Maschinenbau. 

jahreshighlights

sachsens ikt-Branche bündelt beim 
2. it-summit in chemnitz ihre kräfte

jahreshighlights

jahreshighlights

Die SEMICON Europa 2016 fand vom 
25. bis 27. Oktober in Grenoble statt. 
Mehr als 300 Aussteller und über 5.500 
Fachbesucher aus der ganzen Welt wa-
ren in Frankreich vor Ort. Mit dem aktu-
ellen Branchenfokus auf den Bereichen 
Automobilindustrie, Medizintechnik und 
Industrie 4.0. wussten auch die Silicon 
Saxony-Mitglieder zu punkten. Über 26 
Aussteller, allein auf dem Silicon Saxony 
Gemeinschaftsstand, zeigten einmal 
mehr, dass Sachsen entlang der gesam-
ten IKT-Wertschöpfungskette perfekt 
aufgestellt ist.

semicon europa 2016  
in grenoble: europas 
ikt-Branche gestaltet  
die Zukunft

11. silicon saxony 
day in dresden:  
neue lösungen 
für den digitalen 
wandel

Prof. Dr. Frank Schönefeld, Jens Heinrich und 

Prof. Dr. Wolfram Hardt unterzeichnen im Namen 

von Silicon Saxony, dem Cluster IT Mittel-

deutschland e. V. und des IT-Bündnis Chemnitz 

die Kooperationserklärung zur Initiative „Digital 

Saxony“.
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herr staatssekretär, was ist das Ziel 
der Digitalisierungsstrategie „sach-
sen Digital“?
Unser Ziel ist, dass sich Sachsen durch 
den digitalen Wandel zu einer der tech-
nologisch und wirtschaftlich führenden 
Regionen Europas entwickelt. Wir wollen 
moderne und vernetzte digitale Infra-
strukturen, eine breite Anwendung digi-
taler Technologien in der Wirtschaft und 
die Teilhabe der Gesellschaft an den digi-
talen Prozessen. Diese Ziele unterstützt 
unsere Digitalisierungsstrategie „Sach-
sen Digital“, in die sich das Breitbandför-
derprogramm „Digitale Offensive Sach-
sen“ – kurz DiOS – einfügt.

Warum ist der netzausbau für sach-
sens Wirtschaft so wichtig?
Die Digitalisierung der Wirtschaft ist die 
Basis für künftige Wettbewerbs- und  

Innovationsfähigkeit. Wichtigste Grund-
lage dafür ist eine leistungsfähige Breit-
bandinfrastruktur. 

gibt es erste erfolgsprojekte?
Die Novellierung der Förderrichtlinie 
DiOS im Mai 2016 war ein sehr wichti-
ger Schritt. Zudem wurden alle 18 ein-
gereichten sächsischen Ausbauprojekte 
im Rahmen des zweiten Förderaufrufs 
des Bundes zum Bundesförderpro-
gramm positiv beschieden. Mehr als 
200 Millionen Euro Bundesmittel fließen 
nun nach Sachsen, kofinanziert mit wei-
teren 100 Millionen Euro Landesmitteln. 
Doch das ist nur ein Anfang. Mit Stand 
Mitte September 2016 befinden sich 
mit 401 Kommunen rund 94 Prozent 
der sächsischen Kommunen im Förder-
verfahren, d. h. sie haben als ersten 
Schritt Beratungsleistungen beantragt. 

Das Thema „Digitales Sachsen“ steht ganz oben auf der Agenda der Sächsischen Staatsregie-
rung. Eine eigene Strategie „Sachsen Digital“ soll dabei den Weg weisen. Ein Gespräch dazu mit 
Stefan Brangs, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr (SMWA) und Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für Digitales. 

sachsens digitalisierungsstrategie zielt 
auf wettbewerbs- und innovations-
fähigkeit der wirtschaft 

digitales sachsen
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stichwort „industrie 4.0“: sachsens 
Wirtschaft befindet sich auf dem 
Weg zur digitalisierten industriepro-
duktion. Wie unterstützt die sächsi-
sche staatsregierung die unterneh-
men auf diesem Weg?
Wir fördern zum einen die Schaffung in-
frastruktureller Voraussetzungen und 
unterstützen die Unternehmen durch 
eine branchen- und technologieoffene 
Förderung von Forschung und Entwick-
lung. Zum anderen beleuchtet die „Stra-
tegieWerkstatt: Industrie der Zukunft“ – 
die auch Bestandteil der Digitalisie-
rungsstrategie ist – mit Partnern aus 
Wirtschaft und Wissenschaft die indust-
riellen, wettbewerblichen, technologi-
schen und sozialen Herausforderungen, 
mit denen sich die sächsische Industrie 
u. a. durch die Digitalisierung konfron-

tiert sieht. Die Ergebnisse fließen in eine 
industriepolitische Gesamtstrategie ein, 
die Handlungsfelder und notwendige 
Rahmenbedingungen für die weitere er-
folgreiche Entwicklung unserer Industrie 
definieren soll. 

Wie hoch schätzen sie das gesamte 
investitionsvolumen für sachsen?
Für den Breitbandausbau mit einer flä-
chendeckenden Versorgung von mindes-
tens 50 Mbit/s rechnen wir mit Investi-
tionen bis zu 2 Mrd. Euro. Dabei ist im 
Wesentlichen die Wirtschaft gefragt, 
diese Investitionen zu tragen. Nur dort, 
wo der Markt keine Möglichkeit für einen 
wirtschaftlichen Ausbau sieht, greift der 
Staat ein. 

Wie viele fördermittel stellen land 
und Bund für den Breitbandausbau 
bereit?
Der Bund stellt für alle Breitbandaus-
bauprojekte in Deutschland ca. 4 Mrd. 
Euro bereit. Sachsen hat weitere  
230 Mio. Euro Landesmittel im Rahmen 
des Breitbandförderprogramms DiOS 
eingeplant. Zudem gibt es weitere För-
derprogramme wie z. B. die GRW-Infra. 
Aktuell bereitet das SMWA eine Förder-
richtlinie vor mit dem Ziel der Förderung 
des Breitbandausbaus von kleineren und 
mittelständischen Unternehmen (KMU). 
Dafür sind bis zu 80 Mio. Euro einge-
stellt.

relevanz:

 Wirtschaft, Digitalisierung, 
Industrie 4.0

kurzinhalt: 
Die Strategie „Sachsen Digital“ des 
SMWA hat das Ziel, den Freistaat 
in eine der technologisch und 
wirtschaftlich führenden Regionen 
Europas zu entwickeln. 

mehr informationen: 
www.smwa.sachsen.de

Interview mit: Staatssekretär Stefan Brangs
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GLOBALFOUNDRIES will in Dresden auch 
die FD-SOI Technologie der nächsten Ge-
neration entwickeln, mit Strukturbreiten 
von nur noch 12 Nanometern. Der Halb-
leiterhersteller hatte seine energieeffizi-
ente Fully Depleted Silicon-on-Insulator 

(FD-SOI) Technologie im Juli 2015 erst-
mals vorgestellt. Seitdem laufen, auch 
mit Unterstützung des Freistaats Sach-
sen, des Bundes und der Europäischen 
Union, sehr erfolgreiche Entwicklungs-
arbeiten am 22-Nanometer-Knoten. 
Das Kundeninteresse sei groß, so das 
Unternehmen. Erste Prototypen würden 
derzeit verschickt; die Volumenprodukti-
on soll 2017 beginnen. 

Die Technologie-Plattform gestattet es, 
leistungsstarke Schaltkreise mit einem 
besonders niedrigen Energieverbrauch 
herzustellen. GLOBALFOUNDRIES sieht 
darin einen Ausweg aus dem Dilemma, 
dass Chips bislang zwar immer leis-
tungsfähiger geworden sind, aber zu-
gleich auch ihr Energiebedarf ständig 
wächst. Außerdem steigen mit zuneh-
mender Verkleinerung der Strukturen die 
Produktionskosten. 

Jedoch sind nur wenige Anwendungen 
wirklich auf die überragende Leistungs-
fähigkeit der FinFET Transistoren ange-
wiesen. Die 22FDX Technologie bietet 

dort, wo dies nicht zwingend erforder-
lich ist, eine Alternative. Und für viele 
Einsatzbereiche, in denen Chips zukünf-
tig in großen Mengen benötigt werden, 
sind Energie- und Kosteneffizienz sowie 
Flexibilität im Design entscheidend. 

„Der Markt  verlangt, dass es nicht bei 
einem FDX-Knoten bleibt“, sagt Rutger 
Wijburg, General Manager der Dresdner 
Fab 1. Entwicklung und die anschließen-
de Produktion in Sachsen seien möglich, 
„wenn es uns gelingt, eine langfristig 
wettbewerbsfähige Kostenstruktur am 
Standort zu erreichen.“ Das Unterneh-
men spüre zudem „starken Rückenwind 
für die Mikroelektronik in Berlin und 
Brüssel“, so Wijburg: „Wenn dies wie an-
gekündigt zu konkreter Unterstützung 
für Investitionen führt, dann stehen die 
Chancen sehr gut, dass wir mit einem 
noch attraktiveren Technologie- und 
Produktionsportfolio von 40 bis 12 Na-
nometern für eine erfolgreiche Zukunft 
Dresdens arbeiten können.“ 

gloBAlfoundries setzt für fd-soi 
technologie der nächsten generation 
auf den standort dresden 

relevanz:
 Mikroelektronik, Elektronik 
der Zukunft, Energieeffizienz

kurzinhalt: 
Mithilfe der FD-SOI Technologie 
entwickelt GLOBALFOUNDRIES 
derzeit die nächste Generation 
besonders leistungsstarker und 
energieeffizienter Schaltkreise in 
Dresden.

mehr informationen: 
www.globalfoundries.com

Ob Energieversorgung, Bildung, Mobili-
tät oder Gesundheitswesen – smart soll 
sie sein, die Kommune der Zukunft, 
nachhaltig und vernetzt. Die Vision: Al-
les kommuniziert mit allem, über das 
„Internet der Dinge und Dienste“. In 
Sachsen sind einige dieser Innovationen 
schon heute Realität. 

So beschäftigen sich erste Projekte in 
Dresden mit den Themen Verkehrsma-
nagement, Verkehrsinformationssyste-
me und der Optimierung von Verkehrs-
netzen. Die TU Dresden beispielsweise 
hat in Zusammenarbeit mit dem Stra-
ßen- und Tiefbauamt Dresden das Ver-
kehrs-Analyse-Management-Optimie-
rungs-System VAMOS entwickelt. Es 
vernetzt die mehr als tausend Verkehrs-
detektoren in der Region sowie die Steu-
erungs- und Leitsysteme des städti-
schen Straßennetzes und der Auto- 
bahnen. Anhand dieser Daten ermittelt 

VAMOS die aktuelle Verkehrslage und 
optimiert den Verkehrsfluss. Das Sys-
tem sorgt damit für mehr Energie- 
effizienz im Straßenverkehr, und es ver-
ringert zugleich die Belastungen durch 
Abgase und Verkehrslärm für die Bürger. 

Die Stadt Leipzig beteiligt sich an „Trian-
gulum“, einem von drei Leuchtturmpro-
jekten, die im europaweiten Wettbewerb 
„Horizon 2020 Smart Cities and Com-
munities“ ausgewählt wurden. Das Kon-
sortium besteht aus 22 Projektpartnern 
aus sechs Ländern und wird von der EU-
Kommission mit insgesamt 25 Millio-
nen Euro gefördert. Das Konzept verbin-
det technische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Innovationen. Ziel ist 
die Erarbeitung von europaweit über-
tragbaren Smart-City Strategien.

Chemnitz ist Partner im Pilotprojekt 
„Smart Urban Services: Datenbasierte 

Dienstleistungsplattform für die urbane 
Wertschöpfung von morgen“ mit dem 
Fraunhofer IAO. Die Stadt der Moderne 
engagiert sich zudem im Innovations-
netzwerk „Morgenstadt: City Insights“ 
der Fraunhofer-Gesellschaft. Das Projekt 
Morgenstadt soll nicht zuletzt dazu bei-
tragen, die Kooperation zwischen der 
Stadt und der Universität Chemnitz aus-
zubauen. 

Das Cluster Silicon Saxony vereint wie 
kaum eine andere Region in Europa alle 
Voraussetzungen für Smart City: Inno-
vationsfreudige Unternehmen in den 
Bereichen Sensorik, Mikroelektronik und 
Software, hochqualifizierte Fachkräfte 
und starke Netzwerkstrukturen. Im Ar-
beitskreis Cyber-physikalische Systeme 
arbeiten Mitglieder des Silicon Saxony e. V. 
daran, das vorhandene Potenzial ge-
meinsam zu nutzen. 

starke netzwerke und intelligente komponenten 
für die smart city der Zukunft 

mikroelektronik

mikroelektronik
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im automation network Dresden – 
kurz: anD – hat sich der kern der au-
tomatisierungsbranche im silicon 
saxony zusammengetan. herr esser, 
ist die automatisierung an sich aus 
sachsen nicht mehr wegzudenken?
Heinz Martin Esser: Ein ganz klares Ja! 
Ohne intelligente Maschinen und Soft-
ware funktioniert nichts mehr in der In-
dustrie 4.0. Nicht nur in komplexen 
Hochtechnologiebranchen wie der Halb-
leiter- oder Solarindustrie, sondern auch 
immer mehr in den traditionellen Bran-
chen. Dass natürlich eine klassische Fa-
brik nicht von heute auf morgen ihre 
Dienstleistungen an globale Wettbe-
werbsvoraussetzungen anpassen kann, 
versteht sich von selbst. Hier haben wir 
im Netzwerk wichtige Kompetenzen ge-
bündelt.

Was passiert, wenn sich ein unter-
nehmen entschlossen hat, seine Pro-
duktion zu automatisieren?
Heinz Martin Esser: Dann sollte man 
sich darüber informieren, ob es schon 
entsprechende Branchenlösungen gibt 
oder ob individuelle Lösungen gefunden 
werden müssen. Um Beispiele aus der 
Praxis kennenzulernen und die richtigen 
Partner zu finden, sind das Netzwerk 

und seine Mitglieder – AIS Automation 
Dresden GmbH, SYSTEMA GmbH, Fab-
matics GmbH (ehemals Roth & Rau –  
Ortner und HAP GmbH) und XENON Au-
tomatisierungstechnik GmbH – der 
richtige Anlaufpunkt. Am besten natür-
lich bei einem unserer Innovationsforen.

im september 2016 fand das innova-
tionsforum für automatisierung zum 
zweiten mal in den usa statt. im Ja-
nuar 2017 startet das nächste inno-
vationsforum in Dresden. Was er-
wartet uns?
Kathrin Maletzki: Das amerikanische Fo-
rum war ein voller Erfolg – hier geht es 
uns vor allem darum, sächsische Kom-
petenz in die relevanten Märkte zu spie-
geln. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir 
mit diesem Format eine gute Plattform 
geschaffen haben. Das 14. Innovations-
forum für Automatisierung findet am 
19. und 20. Januar 2017 im Tagungs-
zentrum der DGUV in Dresden statt. 
Dann geht es wieder um Chancen und 
Möglichkeiten der Automatisierung – 
denn: für Automatisierung gibt es kei-
nen Masterplan. Sie muss stets neu ge-
dacht und neu erfunden werden.

http://and-innovation.de

Automation network 
dresden vernetzt silicon 
saxony in die welt

industrie 4.0

Ein Interview mit den Sprechern des Netzwerkes Heinz Martin Esser und 
Kathrin Maletzki 

„Ohne intelligente Maschinen und 
Software funktioniert nichts 
mehr in der Industrie 4.0. Nicht 
nur in komplexen Hochtechnolo-
giebranchen wie der Halbleiter- 
oder Solarindustrie, sondern 
auch immer mehr in den traditi-
onellen Branchen.“

heinz martin esser 
Vorstandsvorsitzender des Silicon 
Saxony e. V.
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Technologie 
braucht 
eine Stimme.

Als Experten für Akzeptanz-, Reputations- und Veränderungs-

kommunikation schaffen wir eine positive Wahrnehmung für Themen, 

Technologien und Produkte von Unternehmen und Institutionen im 

Zeitalter der digitalen Transformation. www.weichertmehner.com
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Im diesem Jahr ist es dem Lehrstuhl für 
Softwaretechnologie der Fakultät Infor-
matik an der TU Dresden gelungen, in das 
Finale des Kuka Innovation Awards einzu-
ziehen. Der Beitrag WEIR (Wearables for 
Interacting with Robotic Co-Workers) 
zeigte, wie Roboter von menschlichen 
Körperposen gesteuert und programmiert 
werden können, um Produktionsaufga-
ben schnell und mit nur wenig Vorkennt-
nissen zu automatisieren.
Im Rahmen eines Projektes entwickelte 
das Team um Prof. Uwe Aßmann eine 
Jacke mit integrierten Orientierungssen-
soren und verschiedenen Micro-Compu-
tern, mithilfe derer die Bewegungen des 
Oberkörpers eines Menschen erfasst 
werden können. Ein intelligenter Hand-
schuh erfasst zusätzlich die Handstel-
lung und einzelne Finger des Nutzers zur 
Ansteuerung eines am Roboterarm  
installierten Greifers. Über Vibrations-
motoren kann taktile Rückmeldung an 
den Träger des Handschuhs übermittelt 
werden. Durch eine innovative Soft-
warelösung ist es möglich die Bewegun-
gen des Trägers der intelligenten Kleidung 
an einen Roboterarm zu übertragen und 

diesen dann durch direkte Bewegungen 
zu steuern.  In Kombination mit einer 
mobilen Anwendung können technische 
Laien auf diese Weise innerhalb kurzer 
Zeit, Roboterarme programmieren, ohne 
selbst Programmierkenntnisse zu besit-
zen. Innerhalb weniger Minuten können 
so komplexe Automatisierungsprozesse 
erstellt werden. 
Im Gegensatz zu optischen Trackingver-
fahren senkt der Einsatz von Sensorik in 
der Kleidung den Einrichtungsaufwand 
und die Kosten und erhöht die Mobilität. 
Darüber hinaus können integrierte Aktu-
atoren (z. B. Vibrationsmotoren) Rück-
meldung geben. So kann der Nutzer  
spüren was der Roboter über die integ-
rierte Sensorik wahrnimmt (z. B. Kollisio-
nen, Greifen von Gegenständen). 
Das WEIR-System eröffnet viele innova-
tive Anwendungsfelder wie den Einsatz 
von Robotern in schwer zugänglichen 
oder sogar für Menschen gefährlichen 
Arbeitsumgebungen. Auch Teleoperati-
on des Roboterarmes wird mit dem vor-
gestellten System einfach, intuitiv und 
präzise. Gerade die aufkommenden Her-
ausforderungen im Themenbereich In-

dustrie 4.0, mit den Zielen der Losgröße 
1 und der Zusammenarbeit von Mensch 
und Roboter in der Fabrik von Morgen, 
sollen mit dieser Entwicklung erreicht 
werden. Denn das Entwickeln und auch 
das Testen von Prozessprototypen wird 
durch dieses Verfahren schneller ermög-
licht. Damit ergeben sich nicht nur Vor-
teile für adaptive Produktionsprozesse, 
sondern auch für KMUs, die nur wenige 
Robotersysteme einsetzen können. 
Durch die flexible und adaptive Software-
infrastruktur lässt sich dasselbe Verfah-
ren ohne Weiteres auf andere Hardware-
plattformen übertragen. Die sensitiven 
Eigenschaften des Roboters ermöglichen 
echte Mensch/Roboter-Co-Working-Sze-
narien. Damit ist dem Projekt WEIR auch 
ein wichtiger Schritt zur Überwindung 
von abgeschirmten Roboterarbeitszonen 
und Fabriken gelungen. 

Den ungekürzten Artikel finden Sie unter 
www.silicon-saxony.de/next-2016/ 
robotic-coworking

Seit 2014 forschen mehr als 600 Exper-
ten am 5G Lab Germany mit 10 Indus-
triepartnern am Mobilfunk von morgen. 
In einem aktuellen Projekt arbeiten Wis-
senschaftler mit einem internationalen 
Netzwerkausrüster an der Zuverlässig-
keit von Mobilfunksystemen. „Ziel ist es, 
Ausfallsicherheiten von über 99,999 
Prozent zu erreichen“, erklärt Dr. Meryem 
Simsek, Forschungsgruppenleiterin am 
5G Lab Germany. Normalerweise lässt 
sich das schwer und in längeren Zeiträu-
men untersuchen. „Wir haben mathe-
matische Modelle entwickelt, mit denen 
wir reale Rahmenbedingungen simulie-
ren und Ergebnisse in Sekundenschnelle 
ermöglichen können. Damit gelang es 

uns, passende Systemarchitekturen zu 
entwickeln, die eine nötige Ausfallsi-
cherheit ermöglichen“, so die promovier-
te Mobilfunkexpertin. 

In einem weiteren Vorhaben widmen 
sich die Forscher der Kommunikation 
zwischen zwei Objekten ohne existieren-
de Mobilfunkstruktur. Gemeinsam mit 
dem Landmaschinenhersteller CLAAS 
wird die nötige Leistungsfähigkeit von 
M2M-Funktechnologien erforscht, die 
ohne Netz eines Mobilfunkbetreibers er-
folgreich kommunizieren. „So können 
wir Farming 4.0 mit drahtlos vernetzten 
und smart agierenden Landmaschinen 
realisieren“, erklärt Dr. Norman Franchi, 

wissenschaftlicher Forschungsgruppen-
leiter an der TU Dresden. Im Fokus des 
Projektes stehen niedriglatente und zu-
verlässige Luftschnittstellen für autono-
me Device-To-Device-Kommunikation. 
„Auf einem Testfeld haben wir ein pas-
sendes prototypisches Funksystem  
erfolgreich getestet. Dabei konnten wir 
auch die Leistungsfähigkeit evaluieren 
und Übertragungslatenzen von 2 bis 4 ms 
sowie Reichweiten von mehr als drei Ki-
lometern nachweisen“, so der Mobilfunk-
experte vom 5G Lab Germany. In einem 
nächsten Schritt werden die Standardi-
sierung sowie weitere Versuche mit an-
deren, potenziellen Technologien vorbe-
reitet. 

5g lab germany

Insgesamt 20 Professoren der TU Dresden arbeiten in einem interdisziplinären 
Team mit mehr als 600 Wissenschaftlern zusammen, um die Erforschung der fünf-
ten Generation mobiler Kommunikation und ihrer Applikationen voranzutreiben. Ein 
Hauptmerkmal von 5G wird die kurze Latenz sein, die taktile Internetapplikationen 
ermöglicht. Beispiel hierfür sind vernetztes automatisiertes Fahren, flexible Indust-
rieautomatisierungslösungen sowie neue Lern- und Trainingsmethoden mit spezi-
eller taktiler-zu-visueller Rückmeldung. 
www.5glab.de 

neue forschungsergebnisse 
im 5g lab germany

mobilfunk

kuka innovation Award - wearables for 
interacting with robotic co-workers

robotic coworking
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software

Eine Plattform für ein breites Spektrum 
digitaler und technologiebasierter Grün-
dungen bietet der AK Startup des Silicon 
Saxony e. V. Er fördert den Austausch 
zwischen neu gegründeten und gestan-
denen Unternehmen, vermittelt Ge-
schäftskontakte im Silicon Saxony-
Netzwerk und unterstützt die 
Außendarstellung von jungen innovati-
ven Unternehmen. Vor allem möchte der 
Arbeitskreis die Interessen von Startups 
gegenüber der Politik und in der Öffent-
lichkeit bündeln. 

Auf dem 11. Silicon Saxony Day am  
22. Juni 2016 war der Arbeitskreis erst-
mals mit einem eigenen Format vertre-
ten: In der Matching-Area, organisiert 
gemeinsam mit den Partnern Sherpa.
Dresden, futureSAX und Gründernest, 
hatten Startups Gelegenheit, sich den 

Mitgliedern des Silicon Saxony e. V. und 
ihren Gästen vorzustellen und ins Ge-
spräch zu kommen. Themenschwer-
punkt war dabei die Digitale Transfor-
mation. 

Kleine und mittelständische Unterneh-
men auf dem Wege in die Digitalisierung 
zu begleiten, gehört zu den wichtigsten 
Zielen des Silicon Saxony e. V. Das Netz-
werk plant dazu eine Veranstaltungsrei-
he, die es Gründern ermöglichen soll, 
ihre Innovationen vorzustellen. Der Sili-
con Saxony e. V. will damit einerseits 
den Technologietransfer beschleunigen 
und andererseits Startups den Zugang 
zu Kooperationen und damit zum Markt 
erleichtern. 

Im Freistaat Sachsen verknüpfen Start-
ups häufig in besonderer Weise IT und 

digitale Lösungen mit den etablierten 
Branchen wie dem Maschinen- und An-
lagenbau, der Fahrzeugindustrie oder 
der Mikroelektronik. Diese Entwicklung 
will auch der Silicon Saxony e. V. för-
dern. Mit einem Positionspapier appel-
liert der Arbeitskreis Startup deshalb an 
Politik und Wirtschaft, das Zukunftsthe-
ma Unternehmensgründungen noch 
stärker in den Blick zu nehmen, die Rah-
menbedingungen weiter zu verbessern 
und bei der Aktivierung des Potenzials in 
Sachsen keine Zeit zu verlieren.

neues Arbeitskreis-Angebot: service 4.0 mit 
dem Ak „global service management“

Arbeitskreis

Mit Gründung des Arbeitskreises „Global Service Management“ bietet der Silicon 
Saxony e. V. seinen Mitgliedern eine neue Netzwerkplattform, die sich an Ge-
schäftsführer, Produktionsleiter und Service-Verantwortliche richtet. 
Ziel des Arbeitskreises ist es, die Silicon Saxony Mitglieder mit neuen Themen im 
Bereich Service Management vertraut zu machen und beim Aufbau globaler Servi-
cestrukturen zu unterstützen. Neben aktuellen fachlichen Informationen ermög-
licht ein aktiver Erfahrungsaustausch anhand von Best Practices neue Impulse für 
Servicemodelle und das Servicegeschäft.

arbeitskreis global service management 
leiter: Dr. Roland Giesen
 3D-Micromac AG
tel: +49 371 400 4345
e-mail: giesen@3d-micromac.com

digitaler gründergeist für  
sachsens traditionsbranchen

Arbeitskreis

„Erfolgreiche Startups sind die mittelständischen Unternehmen von 
morgen. In einer wissenschaftsorientierten Region wie Sachsen tra-
gen Gründer ganz entscheidend dazu bei, neue Ideen und neue Tech-
nologien aus der Forschung in die Wirtschaft zu überführen.“ 

ronald scholz
Leiter Arbeitskreis Startup im Silicon Saxony e. V. 

leiter: Ronald Scholz
 Sherpa.Dresden GmbH
tel: +49 351 79 537 - 045
e-mail: rsz@sherpa-dresden.de
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Bereits im Jahr 2000 zog der Tag der 
Deutschen Einheit Hunderttausende Be-
sucher in Sachsens Landeshauptstadt. 
16 Jahre später kehrte das Fest vom 1. 
bis 3. Oktober unter dem Motto „Brü-
cken bauen“ zurück nach Dresden, um 
seine Besucher aus aller Welt noch spek-
takulärer und moderner willkommen zu 
heißen. Neben unzähligen Veranstal-
tungshighlights wusste der diesjährige 
Tag der Deutschen Einheit auch tech-

nisch zu begeistern. Eine vom Silicon 
Saxony Mitglied T-Systems entwickelte 
und von Infineon, DORMERO Hotels und 
AMTC mitfinanzierte Veranstaltungsapp 
führte alle Dresdner und deren Gäste 
kostenlos durch drei abwechslungsrei-
che Tage. 

Vom Wetter über das Programm bis hin 
zum öffentlichen Personennahverkehr 
fanden sich alle Informationen schnell 

und übersichtlich. „Als aufstrebender 
Software- und IKT-Standort wollten wir 
uns keine Blöße geben. Durch die enge 
Zusammenarbeit von Unternehmen, Mi-
nisterien und unserem Branchennetz-
werk ist uns eine tolle App gelungen, die 
Tausende Besucher sicher und bestens 
informiert durch Dresden und den Tag 
der Deutschen Einheit führte“, erklärt 
Prof. Dr. Frank Schönefeld, Vorstand des 
Silicon Saxony e. V.

tag der deutschen einheit in dresden: 
silicon saxony mitglied t-systems 
entwickelt veranstaltungsapp

2120
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relevanz:

 
Industrie 4.0, 
Digitalisierung, 

SMART! KMU

kurzinhalt: 
In Chemnitz unterstützt eines von 
insgesamt zehn deutschen Kom-
petenzzentren den Mittelstand bei 
den kommenden Herausforderun-
gen der Digitalisierung. 

die 3d-micromac Ag

Die 3D-Micromac AG ist der führende 
Spezialist für Lasermikrobearbeitung. 
Sie entwickelt zukunftsorientierte Laser-
prozesse und Systemlösungen zur Opti-
mierung bestehender Fertigungsprozes-
se, unter anderem für die Photovoltaik-, 
Halbleiter- und Glas- und Displayindus-
trie. Darüber hinaus fertigen wir Pro-
duktionsequipment zum Vereinzeln von 
Halbleiterwafern mittels TLS-Dicing™ - 
Technologie.

Unter dem Begriff „Industrie 4.0“ loten 
Industrieunternehmen die Chancen der 
Digitalisierung für sich aus. Im Ver-
gleich dazu stehen die meisten mittel-
ständischen Unternehmen und Hand-
werksbetriebe noch ganz am Anfang, 
neue Geschäftsmöglichkeiten digitalen 
Wirtschaftens und Arbeitens für sich zu 
identifizieren. Oftmals fehlt es an den 
notwendigen personellen bzw. finanzi-
ellen Ressourcen, sich mit dem Thema 
intensiver zu beschäftigen.

Hier möchte das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie Abhilfe schaf-
fen und richtet seit 2016 „Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren“ ein. Zehn ha-

ben bundesweit bereits ihre Arbeit auf-
genommen, eines davon in Chemnitz. 
Unter der Leitung des Instituts für Be-
triebswissenschaften und Fabriksys-
teme (IBF) der TU Chemnitz bietet das 
Kompetenzzentrum einen zentralen An-
laufpunkt zum Thema Digitalisierung, 
Vernetzung und Industrie 4.0 für mittel-
ständische Unternehmen aus Sachsen 
und Umgebung. Neben der Technischen 
Universität Chemnitz sind das Fraunho-
fer-Institut für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik, das Institut Chemnit-
zer Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
das TUCed – Institut für Weiterbildung 
GmbH und die IHK Chemnitz an dem 
Konsortium beteiligt.

eine tochtergesellschaft in china, 
ein neuer standort in den usa:  
2016 – das Jahr der internationalen 
expansion für die 3D-micromac ag?
Wir sind schon lange weltweit aktiv, 
haben aber 2016 unsere Aktivitäten in 
China und den USA signifikant verstärkt, 
sind jetzt noch näher an unseren Kun-
den. Gleichzeitig wissen wir auch, wo 
unsere Wurzeln sind und investieren in 
den Ausbau des Hauptsitzes im Chem-
nitzer Technologiepark.

Warum der neubau?
Wir wachsen kontinuierlich, unsere Auf-
tragsbücher sind gut gefüllt, wir arbei-
ten für namhafte Kunden weltweit. Für 
die Entwicklung und Produktion unserer 
hochqualitativen Produkte braucht es 
Raum. Den Schaffen wir jetzt. 

Was genau ist geplant?
Neben Büro- und Konferenzflächen gibt 
es erstmals ein Applikationszentrum, 
in dem unsere Lasertechnologien und 
-systeme präsentiert werden.

lasertechnologie

digitalisierung

3 fragen an ...  
tino Petsch, gründer und 
vorstandsvorsitzender 
der 3d-micromac Ag

chemnitz wird zum 4.0-kompetenz-
zentrum für den sächsischen  
mittelstand

tino Petsch
Gründer und Vorstandsvorsitzender 
3D-Micromac AG
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Bei Infineon Technologies in Dresden 
startete kürzlich IoSense („Internet of 
Sensors“) – das europäische Pilotlinien-
projekt zu Sensoren und Sensorsyste-
men. Im Mittelpunkt des Projektes steht 
der Aufbau einer Pilotfertigung mit sich 
ergänzenden Kompetenzen, von der 
Entwicklung neuer Sensortechnologien 
und Methoden der wettbewerbsfähigen 
Hochvolumenfertigung bis hin zur Erar-
beitung neuer Anwendungsbeispiele. Die 
kostengünstige Herstellung von Sensor-
systemen ist eine wesentliche Voraus-
setzung für das so genannte Internet 
der Dinge bzw. Internet of Things (IoT). 
Denn nur mit Sensoren kann Technik die 
Eigenschaften der physischen Welt er-
fassen und verarbeiten. 

Schon heute tragen Sensorlösungen von 
Infineon im Auto zu mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr bei, unterstreicht Dr. 
Reinhard Ploss, der Vorstandsvorsitzen-

de der Infineon Technologies AG: „Durch 
die zunehmende Vernetzung und das In-
ternet der Dinge steigt der Bedarf in den 
nächsten Jahren signifikant. Zudem 
kommen Sensoren zunehmend im 
Smartphone und in Lifestyle-Produkten 
zum Einsatz. Durch neue Sensortechno-
logien und wettbewerbsfähige Ferti-
gungsmethoden werden wir von diesem 
Wachstum profitieren.“ 

IoSense ist Teil des europäischen Förder-
programms für Mikroelektronik ECSEL. 
Beteiligt sind 33 Partner aus sechs Län-
dern entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Das Projekt hat ein Volumen 
von 65 Millionen Euro und wird von der 
Infineon Technologies Dresden GmbH 
geleitet. Die EU fördert das Vorhaben 
mit 14,7 Millionen Euro. Das Land Sach-
sen und das BMBF werden sich gemein-
sam mit 5,2 Millionen Euro an dem Pro-
jekt beteiligen, das vor allem auch eine 
Brücke von der Grundlagenforschung 
zur industriellen Fertigung schlagen soll. 
„IoSense schlägt ein neues Kapitel auf“, 
betont Matthias Kamolz, Geschäftsfüh-
rer von Infineon Technologies in Dres-
den: „In drei Jahren, wenn das Projekt 
endet, werden wir als Infineon Dresden 
neue, innovative Sensoren fertigen kön-
nen – unverzichtbare Bausteine für IoT 
und Industrie 4.0.“ 

„Wir wollen kleine, mittlere und große Unternehmen in Sachsen bei 
den zukunftsfähigen Möglichkeiten vernetzter und effizienterer Pro-
duktion (Stichworte Digitalisierung und Industrie 4.0) unterstützen.“ 

christoph kögler
Leiter Fokusgruppe IoT beim Silicon Saxony e. V.

Bei der Fokusgruppe IoT handelt es sich 
um ein Netzwerk von Experten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Wirtschafts-
politik, welches sich innerhalb des Sili-
con Saxony gebildet hat. „Das Ziel des 
IoT-Fokusteams ist es, die vielfältigen 
sächsischen Kompetenzen und Aktivitä-
ten zum Internet der Dinge bekanntzu-
machen und gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln“, erklärt der Leiter der Fokusgruppe 
Christoph Kögler, Leiter Innovation bei 
T-Systems Multimedia Solutions GmbH. 
Gemeinsam wolle man anhand konkre-
ter Projekte die gesamte IoT-Wertschöp-
fungskette von den Hardware-Sensoren 
und -Aktoren bis hin zur Software-Appli-
kation beim Endkunden abdecken. Ein 
Projekt, welches die Fokusgruppe IoT 
mit unterstützt, ist das „Industrial-IoT-
Test Bed“ der HTW Dresden. „An der 
HTW wird eine komplette Produktions-
strecke mit echten Industriemaschinen 
errichtet. Hier können die Mitglieder des 
IoT-Fokusteams und andere Unterneh-
men ihre neuesten Innovationen im In-
ternet der Dinge testen und ihren Kun-
den demonstrieren“, berichtet der Leiter.

Eine zweite Projektidee nennt sich 
„Green Building“. Gemeinsam mit Infine-
on und dem Fraunhofer-Institut für 
Photonische Mikrosysteme (IPMS) soll 

hierbei der Werkbankansatz aus dem 
ersten Projekt noch erweitert und der 
Einsatz von IoT-Technik an einem kom-
pletten Gebäude demonstriert werden.
„Hier stehen vor allem die Erfassung von 
Verbrauchs- und Umweltdaten von An-
lagen und die entsprechende Sensorik 
im Mittelpunkt“, so Kögler. 

Der Sinn hinter solchen Projekten ist es, 
die exzellenten Kompetenzen der wis-
senschaftlichen Institutionen und die 
umfangreichen Kenntnisse der Hard-
warefirmen und IT-Dienstleister am 
Standort Sachsen zusammenzubringen 
und nachhaltige Werte für alle Beteilig-
ten zu schaffen. 

sensorik

Pilotlinienprojekt iosense stärkt die 
europäische wettbewerbsposition im 
Bereich sensorik Sie bringen die sächsische High-Tech-Wirtschaft an die Spitze im Internet der Dinge: die Mitglieder 

des Fokusteams Internet-of-Things (IoT) von Silicon Saxony.

relevanz:
 Sensorik, Elektronik der  

 Zukunft, Internet der  
 Dinge

kurzinhalt: 
Das ECSEL-Projekt IoSense, unter 
Führung des Dresdner Infineon-
Standortes, soll die Produktion 
von „Sensorsystemen der Zukunft“ 
möglichst kostengünstig gestal-
ten. 

mehr informationen: 
www.iosense.eu 

iot-kompetenzen bündeln und 
entwicklungen vorantreiben

internet of things

leiter: Christoph Kögler
 Fokusgruppe IoT
tel: +49 351 2820-2803
e-mail: christoph.koegler@t-systems.com
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www.siconnex.com

Welcome to a higher level.

ERFOLG 
DURCH 

QUALITÄT 

¢		Support bei Technologie, Prozess- und Produktentwicklung  
(Strukturen, Beschichtungen, Dotierungen)

¢		Analytik für Qualitätssicherung  
(Einzelaufträge, Rahmenverträge, Outsourcing)

¢	Fehler- und Schadensanalyse

¢	Reverse Engineering

¢	Überwachung von Prozessmedien, Spurenanalytik

¢	Produktkontrolle, Testing, Zuverlässigkeitsuntersuchungen

¢	Umweltüberwachung (Abwasser, Abluft, Abgase und feste Rückstände)
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SGS INSTITUT FRESENIUS IST TEIL DER SGS - GRUPPE, DEM WELTWEIT FÜHRENDEN UNTERNEHMEN IN DEN BEREICHEN PRÜFEN, 
TESTEN, VERIFIZIEREN UND ZERTIFIZIEREN.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Microelectronics  
Königsbrücker Landstr. 161, D-01109 Dresden, t +49 351 8841 - 0, sgs.germany@sgs.com, www.sgsgroup.de 

Wir unterstützen Sie als Hersteller oder Zulieferer in Halbleiterindustrie 
und Mikroelektronik mit modernsten Analysetechniken bei Ihrer Qualitäts- 
sicherung. Was können wir für Sie tun?

SGS_IF_AZ_Microelectronics_210x140_RZ.indd   1 27.09.16   13:31



www.biz-law.eu

Gesellschafts-
recht

Internationales
Vertragsrecht

Arbeitsrecht

Wir beraten High-Tech-Unternehmen und Start-ups.

Rechtsanwälte

M+W Group – seit 20 Jahren Ihr kompetenter Partner 
für Mikroelektronik in Dresden
Sie suchen Unterstützung für Ihre Investitionsprojekte?  
Unser Team in Dresden bietet Ihnen für einzelne Projekt-
phasen bis hin zur Erstellung komplexer Gesamtanlagen  
alle Leistungen aus einer Hand.

• Anlagenumbau und Anschlussversorgung bei  
laufender Produktion

• Reinrauminnenausbau und -ausstattung
• Versorgungs- und Entsorgungstechnik
• Qualifizierung & Inbetriebnahme
• Komplexer Fabrikneubau, Umbau und Fab Conversion

Lernen Sie uns bei einem persönlichen Gespräch kennen,  
unabhängig von aktuellen Planungs- oder Bauvorhaben – 
und lassen Sie sich von unseren Leistungen überzeugen.

www.ce.mwgroup.net
M+W Central Europe GmbH 
A Company of the M+W Group
Regionalbüro Dresden
Königsbrücker Str. 178, 01099 Dresden
Telefon: +49 351 883450, Fax: +49 351 88345197
sales.dresden@mwgroup.net

Fäth GmbH
Niederlassung Klipphausen

Schwabacher Str. 10
D-01665 Klipphausen

Fon +49 35204 3930 50
Fax +49 35204 3930 54

Mail info@faeth.com

Unter dem Dach der Fäth Group sind neben der Fäth GmbH die HighQ-Factory GmbH

sowie die IQ Inspection & Qualification GmbH organisiert. 

Die Unternehmen der Fäth Group entwickeln, fertigen, installieren und qualifizieren 

kundenspezifische Gas- und Chemieversorgungssysteme für internationale Kunden 

unter anderem aus der Halbleiter-, Photovoltaik- und LED-Industrie.

www.faethgroup.com



Das fraunhofer enas verlor in die-
sem Jahr mit Prof. geßner viel zu 
früh seinen visionär und weltweit 
angesehenen Wissenschaftler. Wie 
schwer wiegt dieser verlust, wer tritt 
in die großen fußstapfen von Prof. 
geßner und wie geht es mit dem 
fraunhofer enas weiter?
Prof. Thomas Otto: Thomas Geßner war 
nicht nur ein Vordenker, sondern konnte 
Studenten, Mitarbeiter, Politiker, Koope-
rationspartner aus Wissenschaft und 
Industrie für neue Themen begeistern. 
Er wird uns fehlen. Die Lücke ist nur 
schwer zu schließen. Während des Eh-
rensymposiums für Prof. Geßner beton-
ten sowohl der Präsident der Fraunho-
fer-Gesellschaft Prof. Neugebauer als 
auch der Dekan der Fakultät Elektro-
technik/Informationstechnik Prof. Meh-
ner, dass die hinterlassene Lücke wahr-
scheinlich nicht nur mit einer Person 
gefüllt werden kann.
Wir haben die Strategie des Instituts 
weiter entwickelt und im September un-
ser Strategieaudit durchgeführt. Um 
künftig die Aktivitäten des Fraunhofer 
ENAS zu fokussieren, wurden die 
Schwerpunkte im Kundenportfolio und 
der Marktbearbeitung im Rahmen des 
Strategieprozesses neu definiert.
Eine besondere Stärke des Fraunhofer 
ENAS liegt im breiten Spektrum an Tech-

nologien und Methoden für die Smart 
Systems Integration begründet. Wäh-
rend das Fraunhofer ENAS über die Ge-
schäftsfelder „Micro and Nano Electro-
nics“, „Sensor and Actuator Systems“, 
Smart Mobility and Power “, „Smart Me-
dical Systems“ und „Smart Production“ 
und seine einzelnen Abteilungen in 
Richtung Kunde agiert, stellt die Auftei-
lung in die acht Kernkompetenzen die 
innere Struktur des Technologieportfo-
lios dar.

Die vier Kernkompetenzen „MEMS Tech-
nologies“, „Printing Technologies“, „Flui-
dic Integration Technologies“ und „Nano 
Integration Technologies“ stellen die 
technologische Basis für die Entwick-
lung einzelner Komponenten bereit. „In-
terconnect Technologies“ und „MEMS 

Packaging and 3D Integration“ sind 
Querschnittstechnologien. Sie wechsel-
wirken sowohl mit verschiedenen Basis-
technologien als auch mit den übergrei-
fenden unterstützenden Kernkompeten-
zen „Design and Test of Components 
and Systems“ sowie „Reliability of Com-
ponents and Systems“. 
Neu dabei ist die Kernkompetenz „Nano 
Integration Technologies“. Sie trägt den 
verschiedenen Aspekten der Integration 
von Nanomaterialien und neuen Nano-
technologien Rechnung. Als wesentli-
cher Aspekt wurde die Entwicklung von 
kompletten Systemen inklusive Soft-
ware erkannt.

Das fraunhofer enas ist eines der 
wichtigsten forschungszentren für 
den immer bedeutender und größer 
werdenden Bereich der medizintech-
nik. Was erwartet die Welt in den 
kommenden Jahren in diesem Be-
reich und wie entscheidend werden 
das fraunhofer enas, Dresden und 
sachsen diese entwicklungen prä-
gen können?
Prof. Thomas Otto: Das Geschäftsfeld 
„Smart Medical Systems“ ist eines der 
drei anwendungsorientierten.
Der Fokus unserer Entwicklungen liegt 
auf dem technischen bzw. technologi-
schen Aspekt, insbesondere auf der Nut-

Aktuelle entwicklungen 
am fraunhofer enAs
Im Mai 2016 verlor das Fraunhofer-Institut für Elektronische 
Nanosysteme ENAS plötzlich und unerwartet seinen 
Institutsleiter Prof. Dr. Dr. Prof. h. c. mult. Thomas Geßner. 
Wie es jetzt weiter geht und welche neuen Projekte das 
Fraunhofer ENAS plant, erfuhren wir im Interview mit dem 
kommissarischen Leiter Prof. Dr.-Ing. Prof. h. c. Thomas Otto.

zung von Mikro- und Nanotechnologien 
für einen Einsatz in der Medizintechnik. 
Wir selbst verfügen nicht über die medi-
zinische Kompetenz und kooperieren 
dazu mit Partnern, Beratern und exter-
nen Experten. 
Auf Basis der bisherigen und zukünfti-
gen Aktivitäten haben wir drei Themen-
felder definiert, in welche die For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten ein-
geordnet werden können:
•	 Implantate	
•	 Medizingeräte	
•	 Messtechnik/Analytik	

Die medizintechnik und deren mög-
lichkeiten gelten als große hoffnung 
für einen zunehmend mit Personal-
sorgen konfrontierten gesundheits-
bereich. Wie wird die medizintechnik 
von morgen, die zahlreichen Proble-
me von heute lösen können? Wird die 
technik die menschliche Pflege nur 
ergänzen oder perspektivisch sogar 
ersetzen müssen?
Prof. Thomas Otto: Die Medizintechnik 
von morgen kann sicher nur einen Teil 
der Probleme lösen. So werden wir z. B. 
schneller Laborergebnisse erhalten. Ro-

boter können uns im Alltag unterstüt-
zen. Stürze werden detektiert werden. 
Telemedizin wird im Alltag verfügbar 
sein. Derartige Systeme sind derzeit in 
der Entwicklung bzw. im Test. 
So fördern die Europäische Union (EU) 
und der Freistaat Sachsen das Projekt 
„CCS Telehealth Ostsachsen“ zur medi-
zinischen Versorgung infrastrukturell 
schwacher Regionen. Um den Heraus-
forderungen einer alternden Gesellschaft 
und dem Fachkräftemangel in Gesund-
heitsfachberufen zu begegnen, wird hier 
die Entwicklung einer IT-Plattform ge-
fördert. Über diese Infrastruktur sollen 
künftig telemedizinische Dienstleistun-
gen aus verschiedensten medizinischen 
Fachgebieten erbracht werden.
Diese Systeme werden uns in Zukunft 
beim Monitoring von Infarktpatienten 
oder chronisch Erkrankten unterstützen, 
jedoch nicht die menschliche Pflege und 
Kommunikation ersetzen. 

Woran arbeitet das fraunhofer enas 
aktuell?
Prof. Thomas Otto: Wir arbeiten weiter 
in Richtung intelligente Systeme, d. h. 
der Verbindung von Elektronikkompo-
nenten, Mikro- und Nanosensoren sowie 
-aktoren mit Schnittstellen zur Kommu-
nikation und einer autarken Energiever-
sorgung. Die Systeme sind zunehmend 
mit der Fähigkeit ausgestattet, sich ge-
genseitig anzusprechen, zu identifizie-
ren und in Konsortien zu arbeiten. Sie 
bilden somit die Basis für das Internet of 
Things.
Darüber hinaus haben wir eine Reihe zu-
kunftssichernder Maßnahmen definiert, 
die wir konsequent umsetzen werden.

Den kompletten Artikel lesen Sie unter: 
www.silicon-saxony.de/next-2016/enas

forschung & entwicklung

Prof. Dr. Dr. Prof. h. c. mult.  
thomas geßner

Prof. Dr.-ing. Prof. h. c.  
thomas otto
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„Nach einer kurzen Konsolidierungsphase nimmt Cool Silicon wieder 
richtig Fahrt auf. Unser klares Ziel ist es, durch das Projekt iCool mit 
dem Cluster das Zukunftsthema energieeffiziente IKT nunmehr auch 
international sichtbar zu besetzen. Zudem haben wir mit der Integra-
tion des ALD Lab Saxony unsere technologischen Kompetenzen auf 
Mitgliederebene nochmals erweitert.“

helmut Warnecke 
Vorstandsmitglied des Silicon Saxony e. V.

Das Spitzencluster Cool Silicon e. V. be-
findet sich aktuell in einer Phase der 
Neuausrichtung. So liegt bei Projekten 
der Fokus stärker auf Forschung und 
Entwicklung (FuE). Seit Mai zählt das 
ALD Lab Saxony zum Cool Silicon. Es 
vereint die auf dem Gebiet der ALD- 
(Atomic Layer Deposition) Forschung 

tätigen Institutionen und ist ein Beleg 
für die Attraktivität des Clusters als 
Plattform für den Wissensaustausch.

Zudem baut das Spitzencluster mit dem 
Projekt „iCool“ noch stärker als bisher 
auf Internationalisierung. Die Projekt-
skizze wurde vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) posi-
tiv beschieden. „Der ausführliche För-
derantrag zur ,Internationalisierung von 
Spitzenclustern, Zukunftsprojekten und 
vergleichbaren Netzwerken‘ im Rahmen 
der neuen Hightech-Strategie der Bun-
desregierung wurde in den vergangenen 
Monaten vom Clusterbüro ausgearbei-
tet und eingereicht und wird derzeit ge-
prüft“, so Frank Bösenberg, administrati-
ver Koordinator von Cool Silicon. 

Schwerpunkt des Projektes ist neben der 
Erarbeitung eines Internationalisie-
rungskonzeptes die Definition und Um-
setzung von mindestens drei techni-
schen Projekten. Für die sächsischen 
Partner stehen von Seiten des BMBF bis 
zu 3 Mio. EUR an Fördermitteln bereit. 
„Wir haben nun ein Jahr Zeit für die Aus-
arbeitung des Konzeptes und weitere 
drei Jahre für die Umsetzung“, so Bösen-
berg.

Bisher gehören 60 Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen aus der füh-
renden Mikroelektronik-Region Silicon 
Saxony zu Cool Silicon. Nun sollen auch 
verstärkt internationale Partner gewon-
nen werden.

das spitzencluster cool silicon betritt 
mit „icool“ internationales Parkett

relevanz:
 Mikroelektronik,  
Internationalisierung, 

APP! 
Spitzencluster

kurzinhalt: 
Der Cool Silicon e. V. plant mit 
dem Projekt „iCool“ international 
Fuß zu fassen und Partner zu 
gewinnen. Die gemeinsame Klam-
mer ist das Thema Energieeffizi-
enz im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologie.

mehr informationen:
www.cool-silicon.de

cool silicon
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Sachsen liegt im aktuellen Bildungsmo-
nitor der Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft erneut bundesweit an der 
Spitze. Der Freistaat ist zudem deutsch-
landweit ein anerkanntes Zentrum der 
Digitalwirtschaft. Damit Sachsen auch 
in Zukunft dieser Vorreiterrolle gerecht 
wird, benötigt vor allem die Digitalbran-
che hervorragend ausgebildete Fach-
kräfte. Aus diesem Grund fordern Bit-
kom und Silicon Saxony die Aufnahme 
des Themenfelds „Digitale Bildung“ in 

das neue sächsische Schulgesetz – und 
unterstützen damit die Forderung des 
sächsischen Wirtschaftsministers Mar-
tin Dulig, Programmieren im Sinne einer 
weiteren Fremdsprache in den Schulall-
tag einzubinden. 

Die geforderten Themenschwerpunkte 
veröffentlichten die ITK-Branchenver-
bände bereits 2015 im Positionspapier 
„Perspektiven für die Informatik-Bildung 
im Zeitalter der Digitalisierung“. Dazu 

gehört u. a., dass das Schulfach Infor-
matik den gleichen Stellenwert erhält 
wie die Naturwissenschaften und ab 
Klassenstufe 5 verpflichtend ist. Zudem 
sollen verstärkt digitale Medien im Un-
terricht Einsatz finden und auch die 
Lehrkräfte im Umgang damit ausrei-
chend geschult werden.

www.silicon-saxony.de/next-2016/di-
gitale-bildung

nachwuchsförderungBitkom und silicon saxony 
fordern „digitale Bildung“  
als Pflichtfach für schüler
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PROCESS COMPONENT

Rotatable and Planar cathodes

End block | Magnet bar | Linear & circular magnetron

PECVD source | Linear & circular ion source

Multichannel Plasma Emission Spectroscope (PES)

Plasma sources

Reactive process monitoring and control unit

SURFACE TREATMENT

RTP by Flash Lamp Annealing (FLA)

Ultra-short pulses - sub-millisecond to millisecond  

Customizable treatment area | Inline integration

Ion and plasma processing | RIE, PIII

Flash lamp system and array module

Cleaning, etching, implantation and deposition

LAB TOOL

Cluster deposition system

Versatile with up to 8 process stations

Low cost of ownership | Deposition on 2D/3D samples 

Ultra-thinfilm | Multilayer | Flexible & rigid substrates 

Batch processing system

Custom lab tool development 

PIIIEvaporation FLAALDPVD PECVD

FAB TOOL

SOLAYER GMBH | Sachsenallee 28 | 01723 Kesselsdorf | www.solayer.com

Inline coaters - horizontal & vertical

Highest target utilization and uptime

< +0.2% uniformity | High throughput

Design & engineering according to customer needs

Batch coater for Precision Optics

Custom fab tool development 

FABLAB&

„Digitale Bildung braucht ein integriertes Gesamtkonzept aus Pflicht-
fach Informatik und fächerübergreifender Anwendung, Aus- und Wei-
terbildung für Lehrer, zeitgemäßer Hardwareausstattung für Schüler 
und Lehrer bis hin zur Anbindung aller Schulen an das Breitband-In-
ternet. Vor dem Hintergrund der umfassenden Digitalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft handelt es sich dabei um unerlässliche 
Investitionen in unsere Zukunft.“

Dirk röhrborn 
Mitglied des Bitkom-Präsidiums und Landessprecher in Sachsen 

nachwuchsförderung
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„Der Smart Systems Hub – Enab-
ling IoT bietet die Möglichkeit, die 
gesamten Initiativen, Konzepte, 
Institute in Forschung, Industrie 
und ihrer Rahmenbedingungen 
auf ein Ziel auszurichten und in 
einem Kontext zu verstehen. Der 
Hub steht für die Digitalisierung 
der wichtigen sächsischen Indus-
trien. In seiner „enabling“ Funkti-
on wird er den im Hub aktiven 
Unternehmen Zugang zu allen 
deutschen Leitindustrien (Märk-
ten) ermöglichen.“

Prof. Dr. frank schönefeld
Vorstandsmitglied des Silicon Saxony e. V.

Im „Smart Systems Hub“ wollen Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen 
aus dem Silicon Saxony ihre Expertise 
aus den Bereichen Hardware, Software 
und Connectivity bündeln, um intelli-
gente Systeme für das Zeitalter der Di-

gitalindustrien zu schaffen. Die Cluster-
partner verfolgen das Ziel, Sachsens Mi-
kroelektronik und IT-Industrie zu 
digitalen Zukunftsindustrien weiterzu-
entwickeln und die Digitalisierung der 
Leitindustrien in Deutschland insge-
samt maßgeblich voranzutreiben.

Damit greift der Smart Systems Hub 
das vom Digitalverband Bitkom initiier-
te und nun vom BMWI federführend vor-
angetriebene Hub-Konzept auf und spe-
zifiziert es vor dem Hintergrund der 
sächsischen Industrie- und Forschungs-
landschaft und Leitindustrie Mikroelekt-
ronik in der Region Dresden. Die Grund-
idee des sächsischen Innovations-Hub 
„Smart Systems Hub – Enabling IoT“ 
geht davon aus, dass eine Vielzahl be-
reits vorhandener Infrastrukturen, Initi-
ativen, Themen und Verbünde zusam-
menzuführen und einzelne fehlende 
Kompetenzen gezielt zu ergänzen. 

Intelligente Systeme sind die Vorausset-
zung für die Industrien von morgen. 
Denn für das „Internet of Things“ (IoT) 
ist es notwendig, Hardware- und Soft-
warekomponenten in sichere Gesamt-

systeme („Smart Systems“) zu integrie-
ren. Der Sachsen-Hub soll mit einem 
Co-Innovation-Center als Herzstück ein 
einmaliger Anziehungspunkt für neue 
unternehmerische Investitionen und die 
Gewinnung von Fachkräften aus dem In- 
und Ausland werden. Der bekannte Clus-
teransatz wird dabei durch einen stärke-
ren Fokus auf Unternehmensgründun-
gen in der Region weiterentwickelt. In 
die Aktivitäten des Sachsen-Hub sollen 
dafür neben Firmen, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen aus der Lan-
deshauptstadt auch zahlreiche weitere 
Akteure und Institutionen im Freistaat 
eingebunden werden.

Dresden bietet mit seiner exzellenten 
Forschungslandschaft, Startup-Rele-
vanz und starken Industrie-Unterneh-
men sowie dem erfahrenen Clusterma-
nagement- des Branchenverbandes Sili-
con Saxony e. V. die idealen Standort- 
voraussetzungen. Kombiniert mit der 
einzigartigen Kompetenz zur Connecti-
vity der nächsten Generation (5G) ergibt 
sich ein Schwergewicht europäischer Di-
mension.

sachsen-hub für die Zukunftsindustrien 
Zukunft für sachsen

Das Innovationszentrum „Smart Systems Hub – Enabling IoT“ will Sachsens Hightechindustrien 
Mikroelektronik und Software in die digitale Zukunft führen und die Digitalisierung der deutschen 
Leitindustrien maßgeblich vorantreiben.

relevanz:

SMART!Digitalisierung, Internet of 
Things, Industrie 4.0

kurzinhalt: 
Mit dem sächsischen Innovati-
onszentrum „Smart Systems Hub 
– Enabling IoT“ will Sachsen in die 
digitale Zukunft führen und als Teil 
der Hub-Initiative des BMWI seine 
Kompetenzen aus den Bereichen 
Mikroelektronik, Sensortechnik, 
Connectivity und Software bün-
deln. 

kontakt: 
hub@silicon-saxony.de

der mensch und die  
4. industrielle revolution

gesundes Arbeiten 4.0 „Sachsens Hochtechnologie treibt 
derzeit entscheidend die Entwick-
lung der 4. industriellen Revoluti-
on voran. Entsprechend wichtig 
ist es gerade hier und für uns, die 
möglichen Folgen der Industrie 
4.0 für Arbeitnehmer nicht nur im 
Auge zu behalten, sondern prä-
ventiv eventuellen Fehlentwick-
lungen frühzeitig vorzubeugen. 
Dieser Aufgabe stellt sich Silicon 
Saxony im Rahmen des GAP-Pro-
jektes.“

gitta haupold 
Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied 
des Silicon Saxony e. V.

Die Industrie 4.0 setzt auf Digitalisierung 
und intelligente Vernetzung von Produk-
tions- und Dienstleistungsprozessen. Die 
gesundheitlichen Folgen des technologi-
schen Wandels sind aktuell schwer ein-
schätzbar. Die Gestaltung gesundheits-
gerechter Arbeit steht daher im Mittel-
punkt des vom BMBF finanzierten Projek-
tes „Gesunde Arbeit in Pionierbranchen 
(GAP)“. Lücken im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz gilt es frühzeitig zu identifi-
zieren. 

Das wichtigste technische Arbeitsziel des 
Silicon Saxony e. V. ist, eine Plattform für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) zu 
etablieren und auf dieser Grundlage An-
gebote für KMU zu entwickeln. Dies ge-
schieht im Rahmen eines neuen GAP-Ar-
beitskreises. Die regelmäßige Durchfüh-
rung dieses Austauschs- und Vernet-
zungsformats für Netzwerkmitglieder 
stellt sicher, dass frühzeitig eine bedarfs-
gerechte Ausrichtung des Projektes er-
folgt.
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Projekt “energy efficient Aviation 
solution” (eeAs): die ikt-Branche geht 
in die luft

GAIA Cluster
San Sebastian

SCS Cluster
Sophia Antipolis

Minalogic
Grenoble

Distretto Green & 
High Tech MB Vimercate

mi-Cluster 
Athens, 
Patras

Silicon Alps
Villach

Silicon Saxony
Dresden

BCS
Nijmegen

NMI
Livingston, 

Chippenham

MIDAS 
Cork

DSP Valley
Leuven

High Tech NL
Eindhoven

The alliance of europe’s  
leading micro- and 
nanoelectronics Clusters

silicon saxony weltweit: 
silicon europe treibt 
globale vernetzung voran

cross-cluster-Projekt

silicon europe

Mit dem Ziel Innovationen aus der Halb-
leiter- und IKT-Branche schneller und 
zielführender in die Luft- und Raumfahrt 
zu überführen, verfolgte das Projekt 
„Energy Efficient Aviation Solutions“ 
(EEAS) einen für beide Seiten lohnens-
werten Ansatz. In den drei Kompetenz-
feldern Elektrik- und Elektronikintegrati-
on, Neue Materialien und Sensorik sowie 
Flugzeugtriebwerke galt es, Innovati-
onsimpulse durch die Integration „luft-
fahrtfremder “ Technologien punktgenau 
zu setzen. 
Die Zusammenführung von Expertisen 
aus unterschiedlichen Themenfeldern 
und Regionen, die Suche nach passen-

den Projektpartnern sowie die ange-
strebte kompetenzfeldübergreifende 
und gemeinsame Vermarktung von Pro-
dukten waren anspruchsvolle Ziele. Mit 
dem Luftfahrtcluster Berlin Brandenburg 
Aerospace Allianz e. V. (BBAA), dem 
Hamburg Aviation e. V. (HAv), dem Kom-
petenzzentrum für Luft- und Raum-
fahrttechnik Sachsen/Thüringen e. V. 
(LRT) sowie dem ZmP „Zentrum für Mik-
rotechnische Produktion“ vereinte die 
Silicon Saxony Management GmbH als 
Koordinator hierfür starke Verbundpart-
ner an ihrer Seite. 
Eine Konferenz sowie drei Workshops 
wurden in den vergangenen Monaten or-

ganisiert. Insgesamt 87 Unternehmen 
aus allen angesprochenen Branchen be-
teiligten sich. Ein klares Zeichen für die 
Relevanz des EEAS-Projektes in einem 
zunehmend von der Digitalisierung ge-
prägtem Umfeld. Denn Daten und neue 
Technologien spielen in der Luft- und 
Raumfahrt eine immer größere Rolle. Ob 
bei der technologischen Weiterentwick-
lung der Triebwerke und anderer Luft-
fahrtkomponenten, dem Brandschutz 
über den Wolken, den Prüfverfahren und 
dem Prototypenbau oder der Erfüllung 
anspruchsvoller Passagiererwartungen 
in Bezug auf Komfort und elektronischer 
Infrastruktur eines Reiseflugzeuges – 
immer mehr Komponenten der Halblei-
ter- und IKT-Branche sind für die Luft- 
und Raumfahrt interessant oder sogar 
zwingend notwendig. 
Entsprechend gefragt sind Zulieferer in 
den Gebieten Internet of Things, Licht 
und Display, Smart Systems, Sensoren 
oder Leistungselektronik. EEAS brachte 
Innovatoren mit etablierten Flugzeug-
bauern und Luftfahrtunternehmen zu-
sammen. Das Projekt ist damit ein wei-
teres Beispiel für ein international 
erfolgreiches Cross-Cluster-Projekt un-
ter Beteiligung von Silicon Saxony. 

Silicon Saxony setzt weiterhin auf inter-
nationale Märkte: Gemeinsam mit den 
Silicon Europe-Partnern Minalogic (FR), 
DSP Valley (BE), High Tech NL (NL), COR-
ALLIA mi-Cluster (GRC) and  Fondazione 

Distretto Green & High Tech Monza Bri-
anza (IT) treibt Silicon Saxony die Inter-
nationalisierung der Clusterorganisati-
on weiter voran. Mit dem in 2016 
gestarteten Projekt „Silicon Europe 
Worldwide“ soll die internationale Ver-
netzung der mehr als 1.000 Mitglieder 
der beteiligten Partnercluster aktiv un-
terstützt werden, um durch industrie- 
und organisationsübergreifende Koope-
ration und Innovation die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Mikroelektronikindustrie nachhaltig zu 
sichern. 

Silicon Europe wächst dabei kontinuier-
lich: Die Zahl der Mitglieder der Mikro-
elektronikcluster-Allianz hat sich seit 
der Gründung 2010 verdoppelt. Die hin-
zugekommenen Mitglieder erweitern 

das Cluster sowohl geografisch als auch 
technologisch und bereichern damit die 
Mikroelektronik-Wertschöpfungskette, 
die Silicon Europe bereits abbildet.

„Die europäische Mikroelektronikbran-
che ist einzigartig und verfügt über 
Kompetenz und Wissen, das sie auch 
gegenüber Konkurrenten aus den USA 
oder Asien wettbewerbsfähig hält“, er-
klärt Frank Bösenberg, Silicon-Saxony-
Repräsentant im Silicon Europe. „Diese 
Marktkraft bündeln wir in der Silicon Eu-
rope Alliance und stärken so gemeinsam 
den Mikroelektronikstandort Europa.“ 
Den Vorsitz der Allianz hat Isabelle 
Guillaume, Geschäftsführerin von Mina-
logic. Sie folgte im Oktober 2016 auf 
Peter Simkens, Managing Director im 
Cluster DSP Valley.

„Die aktive Vernetzung mit Anwenderbranchen ist Teil unserer Cluster-
strategie. Mit EEAS setzen wir diese nach den Projekten CoSi-4 und 
C3-Saxony weiterhin konsequent um.“

frank Bösenberg
Geschäftsführer Silicon Saxony Management GmbH

Isabelle Guillaume

Geschäftsführerin von Minalogic

die silicon europe-
mitglieder
Neben den sechs Gründungsmitgliedern 
Silicon Saxony (Dresden/Deutschland), 
DSP Valley (Leuven/Belgien), High Tech 
NL (Eindhoven/Niederlande), Minalogic 
(Grenoble/Frankreich), BCS NL (Nij-
megen/Niederlande) und me2c (jetzt 
Silicon Alps/Villach/Österreich) gehören 
heute auch die Mikroelektronikzentren 
Distretto Green & High Tech (Italien), 
MIDAS (Irland), GAIA (Spanien), NMI 
(Großbritannien), mi-Cluster (Griechen-
land) und das französische SCS Cluster 
zur Silicon Europe Allianz.
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der fokus auf taiwan: leichter  
und erfolgreicher Zugang zu  
einem der größten märkte Asiens

internationalisierung

Vom 7. bis 9. September fand die SEMI-
CON Taiwan in Taipei statt, mit 700 Aus-
stellern und rund 50.000 Besuchern eine 
der größten und bestbesuchten Bran-
chenveranstaltungen der Welt. Silicon Sa-
xony und zahlreiche Mitglieder des Netz-
werkes waren erstmals im Taipei Nan-
gang Exhibition Center vor Ort, präsen-
tierten auf einer der wichtigsten Halblei-
termessen die neuesten Entwicklungen 
aus Sachsen. Schließlich ist Taiwan mit 
20 Prozent der weltweiten Produktions-
kapazität einer der führenden Mikroelekt-
ronikstandorte. Als viertgrößter asiati-

scher Handelspartner Europas und mit 
Europa als einem der fünf wichtigsten in-
ternationalen Handelspartner an seiner 
Seite lohnt der Blick ins Mutterland des 
global größten Halbleiterproduzenten 
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Company, located on Hsinchu, Tai-
wan). 
Derzeit ist Taiwan hochaktuell, gerade für 
den Mikroelektronik-Standort Sachsen 
und das Hightech-Netzwerk Silicon Saxo-
ny. Eine enge Zusammenarbeit mit der 
AHK Taiwan und mehr als zehn taiwane-
sischen Handelsorganisationen wurde 

von der Silicon Saxony Management 
GmbH 2016 initiiert. Mehrere Informati-
onsveranstaltungen rückten das fernöst-
liche Land in den vereinsinternen Fokus. 
Ein zunehmend intensiver Austausch, 
konkrete Geschäftsanbahnungen und 
hilfreiche Matchmaking-Veranstaltungen 
unterstreichen die Bedeutung Taiwans 
für die Mitglieder des Silicon Saxony e. V. 
Durch die angestoßenen Internationali-
sierungsmaßnahmen soll sich der Zu-
gang zu einem der größten Märkte Asiens 
zukünftig noch leichter und erfolgreicher 
gestalten. 
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IDT’s Automotive Center of 
Excellence Successfully Passes 
TS 16949 Re-Certification

IDT’s Dresden, Germany facility has passed the two-stage certification process 
for automotive backend manufacturing under the requirements of TS 16949, With 
our Penang, Malaysia facility, we now offer a dual-source automotive capability 
that meets the requirements of global high-volume customers, delivering security 
of supply through different locations.

idt.com

The  IDT Automotive Center of 

Excellence located in Dresden, 

Germany, has been successfully 

certified since 2004 as ZMDI, a 

company IDT acquired in 

December 2015. 

Member:
„Internationalisierung ist ein zentraler Schlüsselfaktor bei der Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit sächsischer Unternehmen. So unter-
stützen wir z. B. in diesem Jahr gemeinsam mit GTAI und Silicon  
Saxony die Vernetzung sächsischer Unternehmen mit Taiwan, einem 
der weltweit führenden Produktionsstandorte der Mikroelektronik.“

Peter nothnagel
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
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unsere neuen mitglieder:

Bilfinger industrietechnik
salzburg gmbh
Bilfinger Industrietechnik Salzburg plant, fertigt und errich-
tet mit einer Stammbelegschaft von mehr als 300 Mitarbei-
tenden Rohrleitungen und Anlagen für den Biotechnologie-/
Pharma-Bereich, für den Halbleiter- und den Energiesektor 
sowie für die Industrie. Das Leistungsspektrum deckt den 
gesamten Lebenszyklus von Anlagen ab. In Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und China gewährleisten eigene 
Standorte die Nähe zur Kundschaft, in Südkorea und Osteu-
ropa ist man mit Repräsentanten vertreten. 

cosedA technologies gmbh
Die COSEDA Technologies GmbH ist ein in Dresden ansäs-
siges Unternehmen, welches moderne Systementwurfs-, 
Modellierungs-, Simulations- sowie Verifikationsmethoden 
effizient und somit praktikabel macht. Das Geschäftsmo-
dell von COSEDA Technologies besteht im Kern aus der 
Entwicklung sowie Vermarktung der SystemC & SystemC 
AMS basierten Software COSIDE®. Weitere durch das Un-
ternehmen angebotene Leistungen sind Coachings sowie 
Beratungsdienstleistungen rund um das Thema System 
Level Design.

data informatik gmbh
Die Data Informatik GmbH ist ein IT-Systemhaus mit 26 
Jahren Firmengeschichte. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
auf dem Gebiet Individual-Soft- und Hardwareentwicklung-
mit vier Ausprägungen:
1. Industrielösungen  2. E-Business
3. Data-Solutions  4. IT-Beratung

Kunden sind Unternehmen des gehobenen Mittelstandes 
oder Konzerne aus Deutschland, der Schweiz und Frank-
reich. Ausgesuchte Partnerschaften und ein exzellentes 
Spezialistennetzwerk dimensionieren die Möglichkeiten zur 
Realisierung hochspezialisierter Projekte.

höfer und tausch gmbh
Höfer und Tausch ist ein Lösungsanbieter in der Suche und 
Auswahl von Fachkräften und der Personalentwicklung. Ex-
perten brauchen mehr denn je zielgerichtete Entwicklungs-
angebote. Eine passende und herausfordernde Perspektive 
wird zum wichtigsten Instrument der Motivation und Bin-
dung von Fachleuten. Wir haben die Werkzeuge und mehr 
als 15 Jahre Erfahrung in der Fachkräftefindung und Fach-
kräftebindung.

cisco systems gmbh: 
innovationen für eine 
vernetzte welt

neue kompetenzen 

Weitere informationen:
www.it-salzburg.bilfinger.com 

Weitere informationen:
www.coseda-tech.com 

Weitere informationen:
www.data-informatik.de 

Weitere informationen:
www.hoefer-tausch.com  

Unter den neuen Mitgliedern des Silicon 
Saxony e. V. ist auch die Cisco Systems 
GmbH. Das Unternehmen, 1984 in San 
Francisco gegründet, bringt das Internet 
und seine Nutzer zusammen. Alles be-
gann damit, dass zwei Wissenschaftler 
der Stanford University, die in unter-
schiedlichen Gebäuden arbeiteten, ein-
ander E-Mails schreiben wollten. Router 
und Switches gehören noch heute zum 
Portfolio von Cisco, doch das Unterneh-
men bietet seinen Kunden heute weitaus 
mehr: Seine Mitarbeiter, Produkte und 
Partner helfen, die Welt zu vernetzen 
und die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung zu nutzen. 

Cisco verknüpft dazu Hardware und 
Software. Ob Cloud-Computing, Netz-
werksicherheit, Management und Auto-
matisierung von Rechenzentren, Tech-
nik für Videokonferenzen, Software 
Defined Networking, Mobilität oder In-
ternet of Things (IoT) – Cisco gehört in 
all diesen Bereichen zu den führenden 
Technologie-Anbietern. Mit rund 70.000 
Beschäftigten weltweit erwirtschaftete 
das Unternehmen im vergangenen Jahr 
48,7 Milliarden US-Dollar Umsatz. 

In Deutschland verfügt Cisco an mehre-
ren Standorten über Expertenteams für 
Vertrieb und Kundenservice. Dazu kom-

men umfangreiche Aktivitäten im Be-
reich Forschung und Entwicklung. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei das In-
novationszentrum openBerlin. Dort ar-
beiten Mitarbeiter und Partner von Cisco 
– darunter auch etliche junge Unterneh-
men und Forschungsinstitute – gemein-
sam mit Kunden an den Technologien 
von morgen. Schwerpunkte sind dabei 
Vernetzungslösungen für Fertigung, Lo-
gistik und Transport. 
„Silicon Saxony ist ein wichtiger Kristal-
lisationspunkt für Innovationen bei 
High-End-Technologien“, unterstreicht 
Oliver Tuszik, Geschäftsführer Cisco 
Deutschland. „Die Digitalisierung ist 
eine Riesenchance für Deutschland, und 
daher ist das Thema IoT besonders 
wichtig. Hier sehen wir durch die Zu-
sammenarbeit mit Entwicklern und An-
wendern aus dem industriellen und öf-
fentlichen Bereich neue Lösungsansätze 
und Partnerschaften, von denen wir uns 
künftig viel versprechen.“ 

www.cisco.de
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commsolid gmbh entwickelt  
energieeffiziente mobilfunk-technik 
für das internet der dinge
Die CommSolid GmbH ist ein Anbieter 
von IP-Lösungen (Intellectual Property) 
für den IoT-Mobilfunk. Das Unterneh-
men, 2015 gegründet, hat kürzlich sei-
ne erste Finanzierungsrunde erfolgreich 
abgeschlossen. 

Ziel des Startups ist es, hoch optimierte, 
extrem energiesparende und leicht inte-
grierbare Kommunikationslösungen für 
das Internet der Dinge (IoT) bereitzustel-
len, die dem neu definierten NarrowBand 
(NB)-IoT-Standard entsprechen, und die 
es erlauben, Sensoren und Aktoren di-
rekt mit dem Internet zu verbinden. Ein-
gebettet in kundenspezifische integrier-
te Schaltungen, ermöglichen diese Lö-
sungen vielseitige Anwendungsmöglich-
keiten für IoT-Endgeräte. 

Die Wurzeln von CommSolid reichen zu-
rück bis zu dem 1999 gegründeten 
Start-up Systemonic, das aus dem re-
nommierten Vodafone Stiftungslehr-
stuhl Mobile Nachrichtensysteme um 
Professor Dr.-Ing. Gerhard Fettweis an 

der TU Dresden hervorgegangen war.  
Das Team von CommSolid besteht aus 
30 Experten, die sich im Bereich der 
drahtlosen und mobilen Kommunikation 
bestens auskennen und mehr als zehn 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 
WLAN und LTE basierten System-on-
Chip-Lösungen mitbringen. 

Die Verbindung verschiedenster Geräte 
mit dem Internet erfordert eine Kommu-
nikationstechnologie, die auf einer welt-
weit verfügbaren Netzwerkinfrastruktur 
basiert, in allen Umgebungen robust 
und leistungsstark ist und die höchst-
mögliche Sicherheit bietet – verbunden 
mit einem geringen Energieverbrauch. 
Der NB-IoT Standard wurde von der 
weltweiten Standardisierungsinitiative 
3GPP erst kürzlich, im Juni 2016, spezi-
ell für die intelligente Kommunikation 
zwischen Geräten definiert. Er bildet die 
Grundlage für völlig neue Kommunikati-
onslösungen in Bereichen wie Gesund-
heitswesen und medizinische Versor-
gung, intelligente Haustechnik, Trans-

port, Logistiksysteme und industrielle 
Anwendungen. 

In diesem stark wachsenden Markt hat 
sich die CommSolid GmbH frühzeitig 
positioniert. Das Unternehmen setzt da-
bei auch auf die Zusammenarbeit mit 
anderen sächsischen Hightech-Firmen: 
„Der Standort Dresden lebt vor allem 
auch von den vielen innovativen F&E-
Unternehmen – und der Silicon Saxony 
e. V. gibt diesen Unternehmen die Mög-
lichkeit, mit Hilfe des breit gestreuten, 
gut ausgebauten Netzwerkes den globa-
len Markt der Halbleiterindustrie aktiv 
mitzugestalten“, sagt Dr. Matthias 
Weiss, Geschäftsführer und Mitgründer 
der CommSolid GmbH. „Diese Infra-
struktur nutzen wir jetzt schon seit fast 
20 Jahren und helfen gemeinsam mit 
dem Silicon Saxony e. V. die Marke ,De-
veloped in Dresden’ mitzuformen.“ 

Weitere Informationen unter:
www.commsolid.com 

neue kompetenzen 

Cellular IoT Modem IP

Unlimited Coverage with Existing
Infrastructure

Smallest Size 

Ease of Use

Ultra-Low Power Consumption

»

»
»
»

connecting.amazing.things

hylAstiX gmbh
HYLASTIX bietet industrielle Lösungen zur Infrastrukturvir-
tualisierung.
Unsere schlüsselfertigen, hochverfügbaren Komplettsyste-
me ermöglichen eine flexible, effiziente und kostensparende 
Nutzung Ihrer IT-Ressourcen für bestehende und zukünftige 
digitalisierte Industrieanwendungen wie Simulationen oder 
softwaregestützte Sensordatenanalyse. Der Betrieb unse-
rer vor Ort auf das Unternehmen zugeschnittenen Systeme 
wird durch eine umfassende Rundum-Betreuung ergänzt.

ik elektronik gmbh
IK Elektronik mit Sitz in Muldenhammer/Vogtland und 
Dresden entwickelt und liefert drahtlose Sensoren und Ak-
toren, Antennen, Funkfernsteuerungen, Produkte für Smart 
Grid, Smart Home und Smart Meters, Energy Harvesting 
Baugruppen und Prüftechnik für die industrielle Fertigung. 
Unsere Erfahrung aus mehr als 300 Entwicklungsprojekten, 
unsere moderne Elektronikfertigung, beste Arbeitsbedin-
gungen und unser hoch qualifiziertes Team führen auch Ihr 
Projekt zum Erfolg.

itP gmbh
Der Schutz von Unternehmensdaten vor Schadsoftware 
oder Datenspionage ist zu einem der Grundpfeiler einer 
professionellen IT-Verwaltung geworden. Die Begehrlichkei-
ten Anderer reichen von Erpressung bis zur Erlangung Ihres 
Firmen-Know-hows.
Die ITP Dresden GmbH unterstützt Sie bei der Planung und 
Einführung eines maßgeschneiderten IT-Sicherheitskon-
zepts für Ihr Unternehmen.

pcn.global by d+d+m gmbh & co. kg
Wir bieten Datensätze und Systeme zur Verarbeitung von 
Product Change Notifications (PCN) an, vertrieben unter der 
Marke pcn.global. Die COG Deutschland e. V. entwickelte 
den smartPCN Standard aufgrund der Flut an Änderungen 
in der Elektronik. Das Format ist verwendbar für: Bauele-
mente, Mechanik, Elektromechanik, Software und Hilfs-
stoffe. Das gesamte Änderungsmanagement wird damit 
schneller, effizienter und sicherer. Alle dafür notwendigen 
Arbeitsschritte werden erheblich vereinfacht durch pcn.glo-
bal Datensätze und das pcn.cockpit. 

Weitere informationen:
www.hylastix.com

Weitere informationen:
www.ik-elektronik.com 

Weitere informationen:
www.itp-dresden.com 

Weitere informationen:
www.pcn.global 
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neu im silicon saxony 
e. v.: future electronics 
deutschland gmbh 

Future Electronics, 1968 gegründet, ist 
heute ein weltweit führender Distributor 
von elektronischen Bauteilen. Das Unter-
nehmen hat seinen Hauptsitz in Montre-
al/Kanada und 169 Niederlassungen in 
42 Ländern. Mit seinem exzellenten Kun-
denservice und effizienten Komplettlö-
sungen für globales Materialmanage-
ment konnte sich Future Electronics in 
der Industrie einen herausragenden Ruf 
aufbauen, was seinen Ausdruck auch in 
einer Vielzahl von Preisen und Auszeich-
nungen findet. 

„Future Electronics hat bereits eine star-
ke Bindung zum Freistaat Sachsen, da 
unser Zentrallager in Leipzig für den Be-
reich EMEA seit 2009 durch die qualifi-
zierten und engagierten Mitarbeiter zu 
einem zuverlässigen und wichtigen Ele-
ment unserer weltweiten Supply Chain- 
und Logistikservices geworden ist. Damit 
sind wir in der Lage, allen Kunden im 
Raum Sachsen kurzfristige und zuverläs-
sige Lieferbedingungen zu bieten“, sagt 
Ole Gerkensmeyer, Sales Director Future 
Electronics Central Europe. „Darüber hin-
aus schätzen wir Sachsen auch als High-
tech- und Innovationszentrum und freu-
en uns, auch hier unsere technische 
Expertise in der Technologie-, System-, 
Hersteller- und Komponentenberatung 
unseren lokalen Kunden und Partnern zur 

Verfügung zu stellen. Eine Mitgliedschaft 
im Silicon Saxony e. V. ist für uns daher 
ein logischer Schritt zur Stärkung unserer 
Marktposition in Sachsen.“

Der Erfolg des Unternehmens beruht 
nicht nur auf der engen Zusammenarbeit 
mit Zulieferern und Kunden, sondern 
auch auf der wirtschaftlichen und techni-
schen Expertise im Hinblick auf den ge-
samten Design- und Produktionszyklus. 
Future Electronics arbeitet zudem welt-
weit mit einer Echtzeit-IT-Infrastruktur 
hinsichtlich aktueller Lagerbestände und 
Lieferbarkeit. Damit kann das Unterneh-
men seine Kunden optimal unterstützen 
und schnell und flexibel auf ihren Bedarf 
an elektronischen Komponenten und 
Bausteinen reagieren. 

Durch stetige Innovationen hat sich Fu-
ture Electronics zum weltweit drittgröß-
ten Distributor von elektronischen Bau-
elementen entwickelt und beschäftigt 
heute mehr als 5.000 Mitarbeiter. Vom 
vollautomatischen Logistikzentrum in 
Leipzig aus beliefert Future Electronics 
mit ca. 150 Mitarbeitern im Mehrschicht-
System Kunden in Europa, dem Mittleren 
Osten und Afrika. 

de.futureelectronics.com

neue kompetenzen racyics gmbh
RacyICs ist ein unabhängiger Design-Service-Provider für 
den Mikrochipentwurf in Spitzentechnologien mit dem 
Standort Dresden. RacyICs entwickelt für seine Kunden an-
wendungsspezifische Ultra-Low Power/ High-Performance 
ASICs und System-on-Chips (SoCs) in Strukturweiten bis 
zu 14nm, unterstützt Universitäten und kleinere Unter-
nehmen beim Zugang zu Leading-Edge CMOS Technologien 
und führt im Auftrag den gesamten Mikrochipentwurf in-
klusive des Fertigungsmanagements und Produktionstests 
durch.

softwareparadies gmbh & co. 
systemlösungen kg
SWP ist ein Spezialsoftwareanbieter für den Ein- und 
Mehrfamilienhausbau. Unsere Vision „In einer Stunde ein 
Haus planen, präsentieren und kalkulieren“ wurde mit dem 
B2B-Softwarepaket „Vi2000“ realisiert. Egal ob Bauunter-
nehmen, Architekten, Fertighaushersteller oder Baustoff-
händler - jeder, der mit dem Bau von Ein- und Mehrfami-
lienhäusern seinen Lebensunterhalt verdient, profitiert von 
der weltweit einzigen Alternative zu CAD-Systemen.

singapore semiconductor industry 
Association (ssiA)
SSIA is the voice of Singapore’s semiconductor industry 
and is committed to support this important sector in Sin-
gapore in order to facilitate substantial growth of the whole 
semiconductor economy of the country. 
SSIA brings together industry players, academia, and 
government agencies. Major activities focus on industry 
and talent outreach and continuing education, as well as to 
address industry needs.
SSIA is a platform for members to reach out to new busi-
ness opportunities, industry alliances, and partners.

toshiBA tec germAny imAging 
systems gmbh 
Mit unseren Standorten in Sachsen (Dresden, Leipzig, 
Chemnitz) sind wir für Sie ein leistungsfähiger Anbieter im 
IT-Bereich. Unser Angebot reicht von Druckern und Multi-
funktionssystemen, über Videowalls bis zu Dokumenten-
Management-Lösungen. Etikettendrucker für den Einsatz 
in Industrie, Logistik und Handel runden das Portfolio ab. 
Unsere e-CONCEPT-Analyse ermöglicht es Ihnen, Ihr Doku-
menten- und Output-Management effizient zu gestalten 
sowie Ihre Ausgaben transparent darzustellen und zu sen-
ken. 

Weitere informationen:
www.racyics.de 

Weitere informationen:
www.softwareparadies.de 

Weitere informationen:
www.ssia.org.sg

Weitere informationen:
de.toshibatec.eu 
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Liebe Reinraumnutzer!

Dürfen wir uns kurz vorstellen? Wir sind Ihre neuen Nachbarn  
im Silicon Saxony. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Dekon-
taminieren von Reinraum-Bekleidung sind wir der Markt- und 
Technologieführer in Europa.

  Hochmoderne Reinraumwäscherei nach  
ICR Gold Standard – direkt vor „Ihrer Haustüre“

 High-Tech-Brillenwaschmaschine
 Europaweites Notfall-Konzept

Experte in Ihrer Nachbarschaft

Vertrauen Sie dem europäischen Marktführer.  
Lernen Sie jetzt unser Angebot kennen.

0800 16 56 65 2
initial-cleanrooms.com
cleanrooms.de@rentokil-initial.com

AZ_Cleanrooms_140x105mm_03.indd   1 15.09.16   09:47

unsere neuen förderer:

tracetronic gmbh
Agile Spezialisten für Entwicklung, Test & Absicherung von 
Steuergeräte-Software

Zur hochqualitativen Entwicklung und Validierung von 
komplexen eingebetteten Systemen bietet unser interdiszi-
plinäres Team innovative Lösungen, Dienstleistungen und 
eigene, erfolgreich am Markt etablierte Softwareprodukte. 
Diese werden vorwiegend von der internationalen Automo-
bil- und Zulieferindustrie genutzt, welche auf unser um-
fangreiches Know-How, die technologische Kompetenz und 
unseren hohen Qualitätsanspruch vertraut.

Brähler ics konferenztechnik Ag
Brähler ist seit über 55 Jahren auf Konferenz- und Veran-
staltungstechnik spezialisiert und gehört mit über 100.000 
durchgeführten Veranstaltungen in diesem Marktsegment 
zu den führenden Unternehmen. 
Wir betreuen die Technik und übernehmen die technische 
Planung für Events jeder Größe – sei es für Firmenjubiläen, 
Sommerfeste, Hauptversammlungen, Abendveranstaltun-
gen oder große Tagungen bzw. Konferenzen. Dabei bieten 
wir Ihnen das komplette Spektrum verfügbarer Veranstal-
tungstechnik: von der Audio-, Video-, Konferenz- und Dol-
metschertechnik bis zu den Bereichen Licht und IT. 
In Deutschland finden Sie uns an den Standorten: Königs-
winter (Zentrale), Dresden, Berlin, Hamburg, Stuttgart, 
München und Frankfurt am Main. Wir statten Ihre Events 
überall und jederzeit mit Technik aus. Mit unseren Nieder-
lassungen und Partnern sind wir in über 40 Ländern der 
Welt vertreten und können so weltweit schnell agieren.

luther rechtsanwaltsgesellschaft 
mbh 
Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich re-
levanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther 
eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die 
Full-Service-Kanzlei ist mit rund 350 Rechtsanwälten und 
Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen 
vertreten und mit Auslandsbüros in Brüssel, London, Lu-
xemburg sowie in Shanghai, Singapur und Yangon in wich-
tigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas 
und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große und 
mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand. 
Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanz-
leien in allen maßgebenden Jurisdiktionen weltweit. In Kon-
tinentaleuropa ist Luther Teil einer Gruppe von unabhängi-
gen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien, die 
seit vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden Man-
daten zusammenarbeiten. 

Weitere informationen:
www.braehler-convention.de  

Weitere informationen:
www.luther-lawfirm.com 

ansprechpartner für neue mitglieder
René Weber 
Silicon Saxony e. V.
tel: + 49 351 8925-887
e-mail: rene.weber@silicon-saxony.de 

Weitere informationen:
www.tracetronic.de

ihre vorteile als mitglied 
des silicon saxony e. v. 

•	Informations-	und	Kommunikationsplattform
•	Brancheninterne	und	–übergreifende	

Kooperationen und Technologietransfer
•	Unterstützung	zur	Erschließung	neuer	Märkte
•	Fördermittelberatung
•	Austausch	mit	politischen	und	

wirtschaftlichen Entscheidern
•	Sonderangebote	für	Mitglieder

alle artikel des neXT 2016  
können sie auch auf unserer  
Website nachlesen unter:  
www.silicon-saxony.de/next-2016

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

 Sie wollen Mitglied im 
sIlICon sAXony e. V.    
             werden?
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Wie ganz Deutschland sind auch Sachsen, seine Bevölkerung, 
seine Unternehmen, Behörden und Institutionen momentan 
bei der Aufnahme und Versorgung Tausender Flüchtlinge ge-
fordert. Silicon Saxony und eine Vielzahl seiner Mitglieder ge-
hen mit gutem Beispiel voran, unterstützten von Beginn an 
Projekte und Initiativen zum Schutz hilfebedürftiger Kriegs-
flüchtlinge. Neben wichtiger finanzieller und materieller Hilfe 
entstanden im sächsischen Hightech-Netzwerk so auch 
wichtige Angebote, unter anderem eine Welcome-App zur 
Orientierung im Behörden- und Großstadtdschungel. 

Doch damit nicht genug. Am 27. Juni gründete sich der Ver-
ein „Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e. V.“ Dieser hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, ausländer- und fremdenfeindli-
chen Tendenzen im Freistaat mit einer unternehmensinitiier-
ten und -getragenen Kampagne entgegenzuwirken. Ziel ist 
ein wachsendes Netzwerk mit klarem Bekenntnis für ein welt-
offenes und international eingebundenes Sachsen. Bereits die 
beiden Auftaktveranstaltungen sorgten für großes Interesse, 
wurden durch Sachsens Wirtschaftsminister Dulig und die 
zehn Gründungsmitglieder des Vereins, darunter Silicon Sa-
xony, unterstützt.
www.silicon-saxony.de/refugees

flüchtlingsinitiative des  
silicon saxony e. v.:  
Zahlreiche Projekte  
und ein neuer verein

weltoffenheit

imPressum

herausgeber 

Silicon Saxony e. V. 

Manfred-von-Ardenne-Ring 20 F

01099 Dresden

Telefon  +49 (351) 8925-888 

Fax  +49 (351) 8925-889

E-Mail  info@silicon-saxony.de 

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 November 2016

Veranstaltungen 2017

Vollständige Automatisierung

Umfassende MES Kompetenz

Ihr IT-Partner für die Produktionsoptimierung

>

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

silicon saxony  
jahreshaupt- 
versammlung  

in dresden
november 2017

www.silicon-saxony.de

apc|m konferenz  
in dublin

10.-12.04.2017
www.apcm-europe.eu

dAte  
in lausanne, 

schweiz
27.-31.03.2017

www.date-conference.com semicon west 
in san francisco
11.-13.07.2017
www.semiconwest.org 

semicon taiwan 
in taipei

13.-15.09.2017
www.semicontaiwan.org

smart systems  
integration 

in cork, irland
08.-09.03.2017

www.mesago.de/de/SSI/
12. silicon saxony day 

in dresden
20.06.2017

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

semicon japan 
in tokio

13.-15.12.2017
www.semiconjapan.org 

semicon europa /
productronica 

in münchen
14.-17.11.2017

www.semiconeuropa.org 

semicon russia 
in moskau

07.-08.06.2017
www.semiconrussia.org
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Vielen Dank an unsere förderer!

Dahinter stehen wir!
Für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Sachsen werben wir aus Überzeugung. Aber noch 
lieber lassen wir Taten sprechen: Wir unterstützen die Ansiedlung und das Wachstum von
Unternehmen und Start-ups, helfen bei der Erschließung neuer Märkte im In- und Ausland, initiieren 
Netzwerke zwischen Wirtschaft und Forschung, stoßen überregionale Zusammenarbeit an ...

Sie sehen, für Sachsen geben wir alles – auch für Ihr Vorhaben. 
Riskieren Sie einen Blick hinter die Kulissen: Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter +49-351-2138 0!

www.standort-sachsen.de

Bertolt-Brecht-Allee 22 
01309 Dresden, GERMANY
Tel. +49-351-2138 0
info@wfs.saxony.de 

in Germany
no.1
Cluster Management 

Excellence

certified by the European 
Cluster Excellence Initiative 

silicon saxony: 
sachsens ausgezeichnetes high-tech-cluster


