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Künstliche Intelligenz sei für den Werde-

gang der Menschheit bedeutsamer als 

Feuer und Elektrizität. Durch sie werde 

kein Stein auf dem anderen bleiben. So 

ließ sich Anfang 2018 Google-Chef 

Sundar Pichai vernehmen. Solche Aussa-

gen sind typisch im Umgang mit dem 

Thema KI. Den einen treiben sie Schauer 

der Ehrfurcht über den Rücken, den an-

deren solche der Angst. Mit Fakten hat 

das nichts zu tun. Um zu ihnen zu gelan-

gen, muss man sich durch ein Schlagzei-

lendickicht kämpfen.

Mit den Begriff en geht es los. Was ist KI? 

Die einfachste Defi nition bringt der IT-

Branchenverband Bitkom: Unter KI ver-

stehe man die Eigenschaft  eines IT-Sys-

tems, „menschenähnliche“ , intelligente 

Verhaltensweisen zu zeigen. 

Ist das schon KI?
Ab hier scheiden sich die Geister. Zeigen 

die Technologien, die heute als „KI“ ver-

kauft  werden, schon solche Verhaltens-

weisen? Alexander Krock, Head of Custo-

mer Engineering DACH bei Google Cloud, 

verneint das: Alles, was derzeit entstehe, 

solle man seriöserweise nur Maschinel-

les Lernen nennen, eine Vorstufe von KI. 

Maschinelles Lernen bedeutet: Computer 

lernen mithilfe von Algorithmen und auf 

Basis vorgegebener Trainingsdatensät-

ze. Das Wissen, das sie dabei erwerben,  

ist ein Expertenwissen auf schmalem 

Grat. Es gehört dem Bereich der Muster-

erkennung an: Bilder, Zahlen, Worte, Ge-

räusche. Oder es trainiert Bewegungsab-

läufe, falls die KI einem Roboter gehört. 

In einigen Aspekten der kognitiven Intel-

ligenz sind die KI-Computer den Men-

schen heute schon überlegen; bei Bewe-

gungen können sie bestenfalls mithal-

ten. Noch keine Spur von sozialer oder 

emotionaler Intelligenz, von Bewusst-

sein oder implizitem Wissen („gesunder 

Menschenverstand“). Siri hat einen IQ 

von 27, ist also quasi debil. Auch der au-

tonom agierende Pfl egeroboter ist noch 

lange nicht in Sicht. Deshalb braucht es 

also: Maschinelles Lernen – oder Deep 

Learning, falls nicht nur statistische Al-

gorithmen eingesetzt werden, sondern 

auch künstliche neuronale Netze.

Fred Hamker, der die Professur für KI an 

der TU Chemnitz innehat, fi ndet solche 

Unterscheidung überfl üssig. In seiner 

Forschung nähert er sich dem Thema 

von vornherein strikt von der neurologi-

schen Seite. Er ist überzeugt, dass wir 

zumindest auf dem Weg zu „richtiger “ KI 

sind und es deshalb auch schon so nen-

nen dürfen. Es mangele derzeit nur an 

Rechenleistung und guten Algorithmen, 

aber das seien lösbare technische Prob-

leme. Davon, dass KI den Sprung zu ech-

ter menschlicher Intelligenz schaff en 

wird, ist Hamker überzeugt. Sogar die 

vollautonome „starke“ KI werde kom-

men: in 70 bis 100 Jahren. 

Ethik-TÜV
So weit blickt die Nationale KI-Strategie 

der Bundesregierung nicht. Sinnvoller-

weise konzentriert sie sich auf die nahe 

Zukunft  und damit auf die nicht autono-

me „schwache“ KI, die aus dem Maschi-

nellen Lernen erwächst. Eine Art Ethik-

TÜV ist geplant. Zugelassen werden sol-

len nur KI-Projekte, die das Wohl der Men-

schen im Blick haben. Einige fi nden das 

typisch deutsch: regulieren, was noch 

gar nicht existiert und damit den KI-

Rückstand zu den USA und China weiter 

vergrößern. Allerdings befürchten derzeit 

ausgerechnet Pioniere der KI in den USA 

wie Elon Musk und Demis Hassabis 

(DeepMind), dass ihre Innovationen in 

falsche Hände geraten könnten – sie ha-

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Zahllose Unternehmen probieren sie aus. Politiker, 
Soziologen und Fachleute jeder Couleur haben plötzlich sehr viel zu diesem Thema zu sagen. 
Schnell entsteht der Eindruck, es dauere nur noch wenige Tage, bis für uns alle eine völlig
neue Welt heraufzieht. Geht man indes ins Detail und spricht mit den Menschen, die an der
KI mitarbeiten, entsteht ein realistischeres Bild.

Mitten im Lernprozess

ben einen weltweiten Anti-Roboterwaf-

fen-Appell lanciert. Und was in China ge-

rade mit Mustererkennung geschieht, 

weiß man ja. Möglicherweise ist der KI-

TÜV also doch eine gute Idee. Das meint 

übrigens auch KI-Forscher Hamker.

Die Nationale KI-Strategie will von vorn-

herein auf die Auswirkungen der neuen 

Technologie auf die Arbeitsplätze achten. 

Wie bisherige Technologiesprünge auch, 

wird die KI die Arbeitswelt verändern. 

Dass sie die Menschheit komplett arbeits-

los macht, zählt indes zu den großen und 

unsinnigen Dystopien in diesem Kontext. 

Absehbar ist: Viele einfache Berufsbilder 

werden wegfallen. Aber man wird jede 

Menge Bediener und Überwacher für die 

KI-Technologie benötigen. Sollte es also 

schlecht sein, wenn ein Unternehmen, 

das per KI Arbeitsplätze rationalisiert, zur 

Umschulung verpfl ichtet wird?

Womit das Thema KI endlich dort ange-

kommen ist, wo es hingehört: eben in die 

Arbeitswelt. Nur beginnt es dort gerade 

ein Eigenleben zu führen. KI ist ein Mittel 

zum Zweck, nicht der Zweck selbst. Das 

scheinen derzeit einige zu vergessen, die 

unbedingt „etwas mit KI“ machen wollen 

– etwa 75 Prozent der Unternehmen, wie 

eine von der Zeitschrift  Computerwoche 

initiierte Studie ergab. Das ist in etwa 

so, als hätten die Menschen im Neolithi-

kum unbedingt „etwas mit Rädern“ ma-

chen wollen. Es geht um die Vereinfa-

chung von Prozessen, um die Erleichte-

rung menschlichen Lebens und darum, 

dort nachzubessern, wo die Evolution die 

Menschen mit ihren fünf Sinnen nicht so 

gut ausgestattet hat. Hingegen ist KI kei-

ne geeignete Methode, anderen zu de-

monstrieren, wie nah am Puls der Zeit 

man ist: zu komplex, zu aufwendig.

Vermutlich wird sich bald zeigen: Nicht 

jeder ungeordnete Datenberg im Berufs-

alltag lässt sich mittels KI sortieren. Aber 

es wird bald immer mehr erfolgreiche Lö-

sungen echter Probleme geben. Das führt 

hoff entlich zur seriösen Entwicklung ei-

ner im Grunde sehr nützlichen Technolo-

gie – heiße sie nun Maschinelles Lernen 

oder Künstliche Intelligenz.

Der Arbeitskreis „Künstliche Intelligenz“ 

des Silicon Saxony verfügt über wichtige 

Schlüsselkompetenzen und kann bei die-

ser Entwicklung eine führende Rolle über-

nehmen.

 www.silicon-saxony.de/ki

Künstliche Intelligenz
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Drei Fragen an 
Fred Hamker

1.  Sie arbeiten an KI. Welches 

ist derzeit Ihr ehrgeizigstes 

Projekt? 

Wir arbeiten daran, dass Roboter eine 

Repräsentation ihres Körpers entwi-

ckeln und die Ursache aus Wirkungen 

interpretieren können. Wir wollen her-

ausfi nden, ob sie eine Vorstellung von 

den Konsequenzen eigener Handlun-

gen entwickeln können.

2.  Welche Algorithmen ver-

wenden Sie, und was tun 

Sie, um das System mit ei-

nem guten Trainingsdaten-

satz zu füttern? 

Wir arbeiten primär an einer KI nach 

dem Vorbild des Gehirns. Mehr noch 

als im aktuellen Hype von Deep Neu-

ral Networks, versuchen wir biologi-

sche Prinzipien besser zu verstehen 

und zu modellieren. Diese Modelle 

sollen mehr durch das Feedback ihrer 

eigenen Handlungen lernen, weniger 

aus Datensätzen.

3. Wird es jemals starke KI

geben? 

Eine starke KI existiert vermutlich 

noch nicht, aber wenn wir es schaff en, 

die Funktion des Gehirns wirklich zu 

verstehen und wir sie entsprechend 

modellieren könnten, dann wäre die 

starke KI eine logische Konsequenz.
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Prof. Dr. Fred Hamker

Professur Künstliche Intelligenz,

TU Chemnitz
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KI-Praxis

Lingufi no sieht knuffi  g aus, und er ist, 

verglichen mit anderen Kuschelpuppen, 

deutlich klüger. In seinem Inneren birgt er 

ein intelligentes Sprachlernsystem, das 

echte Dialoge mit seinem kindlichen Ge-

genüber führt. Karina Matthes, Ge-

schäft sführerin von Linguwerk, dem 

Dresdner Unternehmen, welches das 

Spielzeug entwickelte, zählt auf, was da-

rin steckt: Statemachines, neuronale 

Netze, Algorithmen der Typen Hidden 

Markov Models, Gaussian Mixture Mo-

dels, Viterbi-Algorithmus, Mel-Frequency 

Cepstral Coeffi  cients, außerdem ver-

schiedene Signalverarbeitungs-Algorith-

men. Was Lingufi no leistet, ist echtes 

Maschinelles Lernen. (Matthes gehört zu 

jenen, die es nicht gerne „KI“ nennen.) 

Vollkommen kindgerecht, kommt der 

Plüschgnom dabei ohne Internet und 

Cloud aus. Wahrscheinlich würde das 

Spielzeug den Ethik-TÜV der Nationalen 

KI-Strategie bestehen, der noch gar nicht 

in Kraft  ist.

Ohnehin kann Matthes nicht verstehen, 

was im Zuge des KI-Hypes an Alltagspro-

dukten für Endverbraucher so auf den 

Markt kommen darf: all die smarten As-

sistenten für daheim und die Gesichtser-

kennungs-Apps fürs Handy. Die Verbrau-

cher wissen sehr wohl, dass sie sich mit 

der Nutzung dieser Produkte vollkommen 

entblößen, aber es ist ihnen off enbar 

egal. Zu solch fragwürdiger KI wollen 

Matthes und Linguwerk nicht beitragen. 

Das Unternehmen bietet auch „erwach-

sene“ Sprachassistenten für berufl iche 

Aufgaben an. Da geht es dann nicht 

mehr ohne Cloud – aber die Produkte sind 

auf die Nutzung in geschlossenen „priva-

ten“ Clouds zugeschnitten.

Schauen wir in die Arbeitswelt
Wer nach praktischen Anwendungen der 

neuen Technologie sucht, sollte über-

haupt weniger auf den privaten Alltag 

schauen. Dort löst KI zumeist nur Aufga-

ben, die sie zum Zweck der Verkaufsför-

derung zuvor selbst erfunden hat. 

Heutige KI, besser: heutiges Maschinelles 

Lernen, ist gut in der Mustererkennung – 

bei Sprache, Bild, Zahlen und Texten. 

Ernsthaft e Lösungen in der Bildmuster-

erkennung beispielsweise gibt es bereits 

in der Medizin: bei der Hautkrebsvorsorge 

und beim professionellen Auswerten von 

CT- und MRT-Aufnahmen. In beiden Fäl-

len ist das menschliche Auge nicht im-

mer das ideale Werkzeug. Dagegen kom-

men die überlegenen kognitiven Fähig-

keiten gut trainierter und nie ermüdender 

Maschinenlernsysteme hier voll zum Tra-

gen. Auf diesem Gebiet leistet beispiels-

weise die „Helmholtz Artifi cal Intelligence 

Cooperation Unit“ (HAICU) im Helmholtz-

Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)

Pionierarbeit. 

Mustererkennung bei Zahlen und Texten 

– darüber dürft e sich bald der Fiskus freu-

en, wogegen Steuersünder neuen Grund 

zur Sorge haben. Maschinenlernsysteme 

können Auff älligkeiten in Zahlungsfl üs-

sen erkennen, die kein Finanzbeamter 

Heutige KI-Lösungen sind zumeist solche des angewandten Maschinellen Lernens. Doch nicht 
smarte Assistenten für daheim oder auf Messen herumfahrende humanoide Roboter bringen das 
Thema voran. Die eigentliche KI entwickelt sich im Verborgenen: etwa in der Medizin-, Maschinen-, 
Fahrzeug- und Bürotechnik – was aber die Entstehung schöner Dinge nicht ausschließt.

Die richtigen Muster erkennen

aus Fleisch und Blut je sehen würde. Zu-

mindest ähnlich ist, was das Soft ware-

Unternehmen Coraixx bietet, neues Mit-

glied bei Silicon Saxony: KI-Lösungen für 

die vollautomatische Belegverarbeitung 

in der Buchhaltung.

Weil das mit der Bild- und Textanalyse 

gut funktioniert, setzen immer mehr Un-

ternehmen Maschinelles Lernen im Per-

sonalmanagement ein: bei der Voraus-

wahl von Bewerbern. In deren Interesse 

kann man nur hoff en, dass die Algorith-

men gut sind. Gut heißt hier auch: dass 

sie erklärbare Ergebnisse liefern; nicht 

solche, die an das Orakel von Delphi erin-

nern. Erklärbare KI zu schaff en, ist über-

haupt eine der größten Herausforderun-

gen. In Dresden ist mit dem Center for 

Explainable and Effi  cient AI Technologies 

(CEE AI) gerade ein neues Kompetenzzen-

trum geschaff en worden, das sich genau 

diesen Aspekt auf die Fahne geschrieben 

hat.

Ebenfalls im Umfeld von Silicon Saxony 

entstehen Lösungen zum intelligenten 

Lenken komplexer Verkehrsströme. Ge-

braucht werden Algorithmen auch beim 

Training künft iger Fahrerassistenzsyste-

me und natürlich solcher des autonomen 

Fahrens. 

Zu guter Letzt kommt das wohl größte 

Anwendungsfeld für KI in den Blick: die 

Produktion. Alles, was mit Mensch-Robo-

ter-Kollaboration zu tun hat, bringt auto-

matisch KI ins Spiel. Alles, was mit Ma-

schine-Maschine-Kommunikation zu tun 

hat, auch. KI-Lösungen für beides entwi-

ckelt das Soft ware-Unternehmen AI4BD, 

ebenfalls neu im Silicon Saxony. Aber es 

geht nicht nur um die vollautomatisierte 

Industrie 4.0. Selbst eine Stufe tiefer gibt 

es für das Maschinelle Lernen heute 

schon viel zu tun. Beispiele: Produktions-

logistik und vorausschauende Maschi-

nenwartung (Predictive Maintenance).

Aller Anfang ist schwer
Der Anfang ist bei jedem KI-Projekt das 

Schwerste. Ein Problem muss zunächst 

erst einmal „KI-fähig“ gemacht werden, 

damit es lösbar wird. Es beginnt mit der 

Datenintegration: Geht es beispielsweise 

um ein Problem in der Produktion, dann 

müssen alle Daten verschiedener Senso-

ren, oft  auch mehrerer Maschinen, zu-

sammengeführt werden, die etwas über 

dieses Problem aussagen. Richtige Da-

tenintegration ist das A und O guter KI, 

sagt Torsten Hartmann von Avantgarde 

Labs, einem auf KI spezialisierten Dresd-

ner Soft ware-Unternehmen. Manchmal 

scheitern KI-Projekte einfach daran, dass 

Daten nicht verfügbar sind.

Doch wie wählt man die richtigen Algo-

rithmen aus? Mit Erfahrung und Intuiti-

on, sagt Hartmann. Avantgarde Labs ist 

jedenfalls nicht auf trendiges Deep Lear-

ning fi xiert. Meist kommt man mit klassi-

schen Entscheidungsbäumen und be-

währten statistischen Algorithmen 

schneller und preiswerter ans Ziel. Eigene 

Algorithmen entwickeln? Das sei etwas 

für die Forschung. Aber natürlich, man 

bleibt auf dem Laufenden und probiert 

aus, was es Neues gibt.

KI in sieben 
Schritten

Problemanalyse
Welche Maschinendaten
beschreiben das Problem?

Datenintegration
Wie lassen sich Daten aus ver-
schiedenen Quellen vereinen?

Datenreduktion
Wie lassen sich die Daten zum 
Testdatensatz komprimieren?

Algorithmenwahl
Welche Algorithmen führen
zum Ziel?

Hardware-Konfi guration
Welche Schnittstellen- und 
Server-Lösung taugt?

Algorithmen-Training
Wie kommt die KI-Lösung zu 
erklärbaren Ergebnissen?

Personal-Training
Wie ist die IT zu bedienen?

Karina Matthes

Geschäft sführerin, Linguwerk GmbH

KI für Kinder – das Sprachlern-

Spielzeug Lingufi no (ganz rechts)
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menschlicher Radiologe.8 9
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Noch viele Nischen zu besetzen

Herr Dr. Schneider, stimmt der Ein-

druck, dass Sachsen bei KI im Welt-

maßstab bislang eher nicht die Nase 

vorn hat?

Im Forschungsprojekt „KI – Kompeten-

zen und Innovationspotenziale in Sach-

sen“ (KIKiS) hat das Fraunhofer IIS/EAS 

gerade den Status quo erhoben. Wir ha-

ben rund 70 Unternehmen gefunden, die 

derzeit KI-Angebote in ihrem Portfolio ha-

ben. Dazu kommen 22 außeruniversitä-

re Forschungseinrichtungen und elf Hoch-

schulen, die an KI-Themen forschen. Sach-

sen steht nicht am Anfang. Aber natürlich 

muss man realistisch bleiben. Die Global 

Player, zumindest für KI im Alltag, kom-

men aus den USA und China. Sie haben in 

diesem Segment einen riesigen Vorsprung.

Hat die Entwicklung von KI in Sach-

sen einen industrienäheren Fokus als 

anderswo – eben keine „Alltags-KI“? 

Es gibt in Sachsen KI-Entwicklungen in 

allen Branchen. Natürlich sind Industrie

4.0 und Automotive wichtige Anwen-

dungsgebiete. Das Spektrum ist aber 

breiter. Es umfasst auch Sprachsynthe-

se und -erkennung für medizinische An-

wendungen oder Soft warelösungen für 

den Handel. Aus meiner Sicht ist es für 

deutsche Anbieter von KI – einschließlich 

sächsischer – ein sehr guter Ansatz, Ni-

schen im B2B-Geschäft  zu besetzen. Da-

von gibt es derzeit noch viele. So entste-

hen individualisierte Angebote für Kun-

den, die im globalen Wettbewerb beste-

hen können. Wie sagte einer der im Rah-

men von KIKiS befragten Unternehmer so 

schön? Persönlicher Kontakt, räumliche 

Nähe und individuelle Lösungen können 

große Wettbewerbsvorteile sein.

Der Beitrag von Fraunhofer IIS/EAS

Was steuern Sie zu KI-Lösungen bei? 

Wir setzen KI u.a. bei der Überwachung 

von Produktionsanlagen und der Quali-

tätssicherung ein. Hier kombinieren wir 
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sensorisch erfasste Daten, physikalische 

Modelle und Expertenwissen, um praxis-

taugliche Lösungen bereitzustellen. Der-

zeit bearbeiten wir gemeinsam mit ei-

nem Industriekunden ein Projekt, das 

helfen soll, mit kostspieligen Anlagen-

stillständen verbundene Produktionsstö-

rungen sicher vorherzusagen. Stichwort: 

Predictive Maintenance. Die große Her-

ausforderung ist es, am Ende die Daten 

live im Prozess erfassen und verarbei-

ten zu können, um in Echtzeit das Scha-

densereignis zu prognostizieren.

Neben solchen Praxisfällen arbeiten wir 

auch generell an Entwicklungsmethoden 

für KI-basierte Systeme. Das umfasst 

zum einen Methoden für Datenanalyse, 

Modellbildung und Simulation, zum ande-

ren aber auch die Bereitstellung von ange-

passten Hardware- und Soft ware-Lösun-

gen, mit denen z.B. die Sensordatenfusi-

on oder auch das Training von Deep Neu-

ral Networks beschleunigt werden kann.

Was ist Ihr ehrgeizigstes Ziel? 

Mit Blick auf die Mission von Fraunhofer 

ist das, die innovativen Forschungsergeb-

nisse im Bereich KI den sächsischen Un-

ternehmen zugänglich zu machen, vor al-

lem den KMU. Viele von ihnen stehen vor 

dem Thema KI wie vor einer Wand. Sie 

können Potenziale und Risiken, Aufwand 

und wirtschaft lichen Nutzen oft  nicht ab-

schätzen. Deshalb bereiten wir gerade 

ein Projekt vor, das eine Brücke zwischen 

KI-Standardanwendungen und dem Ein-

satz von KI-Algorithmen in produzieren-

den KMU schlagen soll. Dabei sollen neu-

este Entwicklungen bei Machine Learning, 

Deep Learning und Explainable AI einbe-

zogen und für Anwendungen nutzbar ge-

macht werden. Im Mittelpunkt stehen ein 

modularer Werkzeugkasten mit Elemen-

ten für Datenaufnahme, Visualisierung 

und KI-gestützte Entscheidungsfi ndung 

sowie Vorgehensmodelle, die KI-Projek-

te „berechenbar “ machen. Mittelfristiges 

Ziel ist es, über derart ausgestattete Test-

labors niederschwellige Einstiege für Un-

ternehmen in das Thema KI zu schaff en.

Praktische KI-Probleme

Wissen die Unternehmen, die gerne KI 

einsetzen würden, zu wenig über sie?

Vor allem geht es um Wissen zum jewei-

ligen Anwendungsfall. Eng damit verbun-

den sind Fragen zur Verfügbarkeit und 

Qualität der Daten. Die naive Vorstellung 

bei KI ist oft : „Wenn ich nur genügend 

Daten habe, dann ist alles gut.“ Ebenso 

wichtig ist aber, dass die Daten die Auf-

gabenstellung und alle Einfl ussfaktoren 

repräsentieren. Und sie sollten nicht wi-

dersprüchlich sein. Um das zu bewerten, 

ist das Anwenderwissen essenziell. Das 

sind übrigens auch Punkte, die im Rah-

men von KIKiS durch von uns befrag-

te KI-Aktive genannt wurden. Die derzeit 

mangelhaft e Zugriff smöglichkeit auf re-

levante Datenbestände wird als großes 

Hemmnis für schnellere und zuverlässi-

gere Entwicklungen gesehen. 

Es ist fast schon skurril: Sächsische KI-

Entwickler behelfen sich mit künstlichen 

Datensätzen, um ihre Algorithmen zu 

testen. Produzierende sächsische KMU 

sitzen auf Millionen realer Datensätze, 

mit denen sie nicht umgehen können. 

Beides zusammen sollte eigentlich eine 

Win-Win-Situation ergeben. Das Geheim-

nis funktionierender KI besteht in der rich-

tigen Kombination aus Anwenderwissen 

und algorithmischer Kompetenz. 

Darüber hinaus gibt es auch noch 

technische Hürden. Welche sind der-

zeit am höchsten?

Vor allem Rechenleistung, Datenüber-

tragung und Datenspeicherung setzen 

der Projektarbeit noch Grenzen – gera-

de bei Echtzeitanforderungen. Hier gibt 

es Bedarf an neuen, intelligenten Lösun-

gen. Daher wird im internationalen Kon-

text und natürlich auch bei Fraunhofer an 

neuen Konzepten für das Computing der 

Zukunft  gearbeitet. Dabei spielen neu-

romorphe Architekturen oder auch das 

Quantencomputing eine wichtige Rolle. 

Interview mit: Dr. Peter Schneider, Leiter des Institutsteils Entwicklung Adaptiver Systeme,

Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS/EAS, Dresden

KI in Sachsen, das heißt nicht etwa: den Marktführern in den USA und China Wettbewerb
bei „KI für alle“ bieten zu wollen. Vielmehr heißt es: mit Fachkompetenz KI-Nischen im B2B
zu besetzen, die von den Großen aus der Ferne nur schlecht bedient werden können.
Auch so entstünden Spitzenleistungen. Das sagt Dr. Peter Schneider, der gemeinsam mit
dem Fraunhofer IIS/EAS in führenden sächsischen KI-Kompetenzzentren mitwirkt.

„Das Geheimnis funktionierender KI besteht

in der Kombination aus Anwenderwissen

und algorithmischer Kompetenz.“

Dr. Peter Schneider

Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS/EAS 

Neue KI-Kompetenz-
zentren in Sachsen

CEE AI, cee-ai.org

„Zentrum für erklärbare und effi  zien-

te KI“. Will Weltklasse-KI im Sinne der 

Nationalen KI-Strategie entwickeln. 

Das Fraunhofer IIS/EAS arbeitet mit.

KI-Hub Sachsen, infai.org

Vom Institut für Angewandte Infor-

matik (InfAI) in Leipzig gegründeter

Hub. Will konkrete KI-Produkte 

schnell in die Praxis bringen.

Arbeitskreis KI, Silicon Saxony, 

silicon-saxony.de/ki

Vereint die Hard- und Soft warekom-

petenzen aller mit KI beschäft igten 

Mitglieder des Hightech-Netzwerkes.

KI in Sachsen
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Training von KI-Algorithmen für 

Predictive Maintenance anhand realer 

Verschleißtests an Maschinen.
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Eine Mitarbeiterin bereitet in der 

Dresdner Fabrik der 3-5 Power 

Electronics GmbH Wafer für 

Leistungshalbleiter vor. 

„Die Nachfrage nach Leistungselektronik 

wird langfristig weiter wachsen“, so die 

Einschätzung von Christoph Schumacher, 

Unternehmenssprecher von Infi neon in 

Dresden. Deutschland und Europa seien 

derzeit weltweit führend bei der Entwick-

lung und Fertigung dieser energieeffi  zien-

ten Schlüsseltechnologie. Wichtige Teile 

der Wertschöpfungskette für Leistungs-

elektronik wie die Grundlagenforschung, 

die Entwicklung von Produkten und Ferti-

gungstechnologie, Rohmaterial, Geräte, 

Wafer-Fertigung und Packaging kommen 

aus Deutschland. Anbieter für Systeme 

des Bereiches und wichtige Kunden von 

Infi neon wie ABB, Alstom oder Siemens 

sind in Europa beheimatet. Sachsen neh-

me in diesem Sektor eine bedeutende 

Rolle innerhalb des Konzerns ein: Dresden 

ist derzeit der wichtigste Standort des 

Unternehmens für Leistungshalbleiter 

und arbeitet gemeinsam mit dem Stand-

ort im österreichischen Villach daran, den 

führenden europäischen Fertigungsver-

bund dieser Produktsparte auf 300-mm-

Wafern zu schaff en.

Die Leitung des deutschen Mikroelektro-

nikkonzerns erwägt, „bei passenden Rah-

menbedingungen in Dresden ein weiteres 

Fabrikmodul für die Entwicklung und Fer-

tigung von Leistungselektronik zu bauen, 

um auf die steigende Nachfrage rechtzei-

tig reagieren zu können.“ Infi neon wolle 

Know-how aufb auen und die führende 

Position Deutschlands bei einer der wich-

tigsten Schlüsseltechnologien sichern 

und ausbauen. Christoph Schumacher: 

„Damit verbindet sich eine sehr gute 

Chance, den Standort Dresden im inter-

nationalen Wettbewerb nachhaltig zu 

stärken.“ Bereits jetzt betreibt Infi neon in 

der sächsischen Landeshauptstadt die 

weltweit erste 300-mm-Fabrik für Leis-

tungshalbleiter.

Ein Beispiel für die besondere Rolle der 

Region Silicon Saxony ist das Projekt „Po-

wer2Power “. In diesem europäischen Ko-

operationsvorhaben erforschen und ent-

wickeln 43 Partner aus acht Ländern bis 

Mitte 2022 gemeinsam neuartige Leis-

tungshalbleiter mit höherer Leistungs-

dichte und Energieeffi  zienz. Power2Power

umfasst insgesamt ein Projektvolumen 

von rund 74 Mio. Euro. Zwei Drittel ent-

fallen auf die deutschen Partner. Dazu 

gehören u. a. Infi neon mit den Standorten 

Dresden und Warstein, EAAT Chemnitz, 

die Hochschule Zittau-Görlitz, Siltronic 

Freiberg, mi2-factory Jena, die TU Dres-

den, TU Chemnitz und TU Ilmenau sowie 

X-Fab Dresden. Die Europäische Union 

fördert die Kooperation im Rahmen des 

ECSEL-Programms (Electronic Compo-

nents and Systems for European Leader-

ship). Aus Deutschland kommt fi nanzielle 

Unterstützung vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung sowie von den 

Bundesländern Sachsen und Thüringen. 

Koordinator des Vorhabens ist Infi neon 

Dresden.

Infi neon erwartet weiteres Wachstum 
bei Leistungshalbleitern
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Halbleiterkonzern leitet europäisches Kooperationsprojekt „Power2Power “

Noch viel Potenzial für Leistungshalbleiter
Interview mit: Prof. Dr. Thomas Mikolajick,

Direktor der TU-Elektronikforschungsfi rma NaMLab Dresden

Seit 2012 betreibt das NaMLab eine 

Außenstelle für Leistungshalbleiter in 

Freiberg. Wie zufrieden sind Sie damit?

Wir kooperieren dort sehr erfolgreich mit 

der Freiberger Compound Materials 

GmbH, die auf Verbindungshalbleiter 

spezialisiert ist, wie sie auch in der Leis-

tungselektronik eingesetzt werden, und 

wollen die Außenstelle nun ausbauen. 

Wir konzentrieren uns in Freiberg beson-

ders auf die Dotierung von Galliumnitrid-

Kristallen und zukünft ig auch auf die 

Ausgangsschichten für das Kristall-

wachstum, die Templates.

Warum der Fokus auf Galliumnitrid? 

Leistungshalbleiter auf Galliumnitrid-Ba-

sis können bei hohen Spannungen mit 

sehr hohen Schaltfrequenzen betrieben 

werden. Damit lassen sich sehr effi  ziente 

und kompakte Spannungswandler reali-

sieren. Deren Einsatzgebiete und Absatz-

märkte sind vielseitig und stark wach-

send, beispielsweise in Datenzentren, in 

der Elektromobilität und Photovoltaik.

Der Bedarf steigt weltweit. Denken Sie nur 

an Solaranlagen: Um deren Gleichstrom 

als Wechselstrom in die Netze einspeisen 

zu können, brauchen Sie Wechselrichter. 

Wenn es gelingt, deren Wirkungsgrad 

durch Galliumnitrid-Technologie auch nur 

um einen Prozentpunkt auf 99 Prozent zu 

steigern, gewinnt man bei mehreren Gi-

gawatt installierter Leistung sehr viel.

Ist das eine der Stärken der Leis-

tungshalbleiter „Made in Saxony“? 

Auf jeden Fall. Die Galliumnitrid-Projekte 

laufen sehr gut. Allerdings ist diese Tech-

nologie anspruchsvoll und bedient derzeit 

noch eine eher kleine Nische. Aber mit In-

fi neon haben wir hier einen starken Ak-

teur, der sich mit Silizium-Halbleitern 

auskennt, dafür eine 300-mm-Fabrik zur 

Verfügung hat und viel Erfahrung damit, 

die Fertigungskosten zu senken. Letzteres 

ist besonders wichtig, da in der Branche 

der Druck enorm wächst, zu preiswerten 

Lösungen zu kommen. Auch Global-

foundries und X-Fab interessieren sich für 

Leistungshalbleiter. Und womöglich 

könnten sich auf lange Sicht ebenso Ko-

operationen mit der neuen Bosch-Fabrik 

in Dresden ergeben. Kurz: Für den Stand-

ort Sachsen sehe ich eine gute Zukunft  im 

Segment der Leistungshalbleiter.

Leistungshalbleiter

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

Schwabacher Straße 10
01665 Klipphausen, Germany
Tel.: +49 (0) 35204 3930-50
Fax: +49 (0) 35204 3930-54
E-Mail: info@faeth.com
www.faeth.com
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Sensorik

Für autonome Autos, kollaborative Roboter und andere neue

Entwicklungen sind komplexe Sensoren gefragt, die Licht, Druck 

und dergleichen nicht nur auslesen, sondern auch auswerten.

Hier tun sich mehr und mehr sächsische Unternehmen hervor – 

nicht zuletzt befördert durch die Nähe zur Mikroelektronik-

industrie und Exzellenzforschung vor Ort.

Biersensoren, Magnethäute
und Zungenmäuse

Wie befruchtend für die Sensorentwicklung die Verschränkung in Deutschlands größ-

tem Halbleiter-Cluster sein kann, hat jüngst Senorics bewiesen: Die zwei Jahre junge 

Dresdner TU-Ausgründung heimste 2019 renommierte Preise vom deutschen Sen-

sorverband AMA ein. Mit dem mobilen Infrarot-Spektrometer „Plan B“ können Braue-

reien in Echtzeit die Güte des im Kessel entstehenden Bieres messen. „Die Nachfrage 

ist groß“ , versicherte Senorics-Chef Dr. Ronny Timmreck. Sogar ZEISS investiert in  

das und kooperiert mit dem Start-up. 

Futuristisch mutet die Vision von Dr. Denys Makarov an. Der aus der Ukraine stam-

mende Physiker forscht am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf an einem sechs-

ten, einem Magnet-Sinn für den Menschen. Möglich machen soll dies eine dünne Mag-

netsensorfolie auf der Haut. Erste Prototypen hat Makarovs Team kürzlich vorgestellt. 

Derweil entwickelt die Firma „Linguwerk“ derzeit mit der TU Dresden eine sensorge-

stützte „Zungenmaus“ , die es Parkinson-Kranken ermöglicht, Computer zu bedienen. 

Die Liste der Beispiele für innovative Sensoranwendungen aus Sachsen ließe sich weit  

fortsetzen.
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Diese Aktivitäten unterstützt seit No-

vember 2018 das „Innovationscluster

Sensorik Sachsen“ (SenSa). Dazu ge-

hören das Netzwerk der Automobilzu-

lieferer in Sachsen (AMZ), Organic Elec-

tronics Saxony, LRT Sachsen/Thürin-

gen, biosaxony, BTS Rail Saxony, VE-

MAS und weitere Partner.

Ihr Ziel: Die Sensorik-Akteure im Frei-

staat so zu vernetzen, dass Innovato-

ren zu Technologieführern und Leitan-

bietern auf dem Sensorikmarkt werden.

www.sensorik-sachsen.de

Was sind die großen Sensor-Trends?

Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche 

Intelligenz und das Internet der Dinge ba-

sieren auf Daten, die von Sensoren er-

fasst und von Messtechnik ausgewertet 

werden. Der Bedarf an Daten, die mit 

selbstlernenden Algorithmen in Smart 

Data umgewandelt werden, steigt. 

Daraus lassen sich Informationen über 

Maschinenwartungen, den Energiever-

brauch oder den Gesundheitszustand 

generieren. Dafür benötigt man Smart 

Sensors, die Sensorfunktionen mit Sig-

nalverarbeitung, vorausschauender Situ-

ationserkennung und Kommunikation 

über Feldbusse beziehungsweise Echt-

zeit-Ethernet vereinen. Smarte Sensoren 

sind vernetzt, autark, intelligent und 

mehr als nur eine Komponente.

Ist in der Branche ein Schub

durch „Industrie 4.0“ und

„Internet der Dinge“ zu spüren?

Wir beobachten einen steigenden Bedarf 

an Sensoren. Das spiegelt sich im jährli-

chen Umsatzwachstum von mehr als fünf 

Prozent. Wir erkennen zwei Hauptströ-

mungen: eine explosionsartig wachsende 

Zahl von Sensoren für Massenmärkte wie 

Smartphones und Kameras, die sich durch 

miniaturisierte Abmessungen und kos-

tengünstige Herstellung in Großserien 

auszeichnen. Und einen wachsenden 

Markt für Industriesensoren, die an-

spruchsvolle Systeme mit hoher Präzision 

und verlässlichen Messdaten benötigen 

und oft  in Kleinserien gefertigt werden.

Welche Position hat Sachsen

im Sensormarkt?

Sachsen ist aus meiner Sicht vorbildlich. 

Mit der TU Dresden als Exzellenz-Uni, dem 

Innovationscluster Sensorik Sachsen und 

vielen erfolgreichen Instituten und Firmen 

ist der Freistaat eine erfolgreich wachsen-

de Region für die Sensorik-Branche.

www.ama-sensorik.de

Zahl der Sensoren
wächst explosionsartig
Vorstandsvorsitzender Peter Krause vom

„AMA Verband für Sensorik und Messtechnik“ 

im NEXT-Interview
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Auf der hauchdünnen Folie, die sich an die Hand-

innenfl äche wie eine zweite Haut anschmiegt 

und mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen ist, 

befi nden sich Sensoren, die den Menschen einen 

magnetischen sechsten Sinn verleihen könnten.

Bosch is building its new 300 mm  
chip factory of the future in Dresden –  
in the heart of Silicon Saxony.

Smart Fab. Smart People.

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH
Knappsdorfer Straße 12
01109 Dresden

www.bosch-semiconductors.com

bosch-career.de

   funded by the Federal 
Ministry for Economic 
Affairs and Energy  
by resolution of the  
German Bundestag

*

This new fully automated, high-tech plant 
will be the first of its kind; a 5G-ready dig-
ital building for power and mixed-signal. In 
order to satisfy the demand generated by the 
growing number of internet of things (IoT) 
and mobility applications, the new Bosch 
semiconductor fab will manufacture chips on 
300 mm wafers. Sales of the first chips will 
commence in  mid-2022.
 

Bosch is creating up to 700 jobs within this 
key enabling sector. Our focus: semiconductor 
technology & production, software applica-
tion, product design.

*
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Wandelbots-Mitgründer Christian Piechnick führt die 

neue „Trace Pens“-Anlernstation für Roboter vor. 

Was mit dem Hobby einer Handvoll Aka-

demiker begann, schickt sich an, zu einer 

sächsischen Erfolgsstory zu werden: Das 

junge Robotik-Unternehmen „Wandel-

bots“ aus Dresden sorgt mit Sensor-Ja-

cken und -stift en dafür, dass auch Arbeiter 

ohne Programmierkenntnisse nun Robo-

ter für wechselnde Arbeiten „anlernen“ 

können. Volkswagen erprobt diese Tech-

nologie aus Sachsen derzeit in seinen Au-

tofabriken in Dresden und Zwickau, zum 

Beispiel um Industrierobotern die Fenster-

montage für neue Modelle rasch beizu-

bringen. Auch das Interesse aus China ist 

groß.

„Unsere Technologie wird den ganzen 

Markt umkrempeln und zu einer Demo-

kratisierung der Robotik führen“ , ist 

Wandelbots-Geschäft sführer Christian 

Piechnick überzeugt. „Durch sie wird der 

Robotereinsatz für viele Unternehmen, 

für die dies bisher unbezahlbar war, über-

haupt erst möglich.“ Dabei hat Piechnick 

ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen ein 

Weltmarktführer werden.“ Auch einen 

Börsengang streben die Gründer an.

2020 steht für Wandelbots das erste ei-

gene Serienprodukt auf der Agenda: Ro-

boter-Anlernstationen mit „Tracepens“. 

Mit diesen Sensorstift en führt der Mensch 

dem stählernen Kollegen einmal vor, wie 

man feilt, bohrt, entgratet oder fräst – 

und der Roboter lernt die Arbeitsschritte 

binnen Minuten.

Begonnen hatte all dies vor drei Jahren 

mit einem Freizeitprojekt der Gründer 

Christian Piechnick, Georg Püschel, Maria 

Piechnick, Sebastian Werner und Jan Fal-

kenberg: Sie beschäft igten sich als Wis-

senschaft ler an der TU Dresden mit Pro-

grammieransätzen für Roboter. Maria Pi-

echnick forschte an intelligenter Klei-

dung. „Irgendwann haben wir unsere 

Themen zusammengeführt.“ Die TU-Pro-

fessoren Uwe Aßmann und Frank Fitzek 

halfen, Kontakte zu knüpfen und Risiko-

kapitalgeber zu fi nden.

Seitdem hat das Unternehmen zahlrei-

che Pilotprojekte in der Industrie ange-

kurbelt, 56 Mitarbeiter eingestellt – und 

die Macher fühlen sich in Sachsen gut 

verankert: „Mit seiner exzellenten Uni, der 

Mikroelektronik-Industrie und seinen 

Netzwerken ist Dresden ein sehr attrakti-

ver Standort, wie es ihn in Deutschland 

kein zweites Mal gibt“ , meint Christian 

Piechnick. Daher wünscht er sich mehr 

Gründergeist. „In den Instituten gibt es 

sehr schlaue Leute mit guten Ideen, die 

das Potenzial für Firmengründungen ha-

ben.“ Dennoch seien viele zu zögerlich. 

„Wie man ein Unternehmen gründet, ge-

hört als Stoff  in die Lehrpläne der Schulen 

und ins Studium.“

Professorin Ulrike Thomas von der TU 

Chemnitz hat eine Vision: „Wir wollen ei-

nen sächsischen Roboter-Hersteller etab-

lieren“ , sagt die Leiterin des Lehrstuhls 

für Robotik und Mensch-Technik-Interak-

tion. „Wenn wir komplette Roboter bauen, 

kann dies der Wirtschaft  in Sachsen Im-

pulse geben. Ich spreche über eine neue 

Generation von Industrierobotern, die sich 

gut für kleine und mittlere Unternehmen 

eignen. Roboter, die mit Menschen prob-

lemlos zusammenarbeiten.“

Spezialisiert sind die Chemnitzer auf 

Konzepte für das kooperative Miteinan-

der von Mensch und Maschine. Sie wollen 

ihre Roboter mit „fühlender “ Haut, elas-

tischen Gelenken, Tastsinn und intelli-

gentem Verhalten ausstatten. Ein erstes 

Beispiel ist Einkaufshelfer I-RobEka. Die-

ser hilft  u. a. Senioren, Waren zu fi nden 

und zuzureichen. Er erkennt auch, wenn 

Kunden ihre Ruhe wünschen.

Andere Projekte der TU sind industrienä-

her: Transportroboter „Hubert“ etwa 

schleppt Ersatzteile im Lager oder ent-

sorgt leere Kartons. Kollisionen mit Men-

schen sind dabei ausgeschlossen, denn 

Hubert hat ein 3-D-Sensorsystem an 

Bord. Mitentwickelt haben diesen kolla-

borativen Gehilfen die Chemnitzer Soft -

wareschmiede iFD und die Sensorfi rma 

Sick. Seinen Praxistest bestand Hubert 

im Logistikzentrum der KOMSA-Gruppe 

in Hartmannsdorf.

Auch das nächste Projekt von Prof. Tho-

mas und ihrer Forschergruppe steht fest: 

„Wir wollen den ersten sächsischen Ro-

boter entwickeln, der auf zwei Beinen 

läuft “ , verrät sie. „Er soll balancieren, 

Treppen steigen, durch Flure navigieren – 

und nicht umfallen, wenn er angerempelt 

wird. Letztlich haben wir einen humanoi-

den Roboter vor Augen, der sich so fl exi-

bel fortbewegt wie ein Mensch.“

Das Team um Prof. Ulrike Thomas arbeitet an Industrierobotern einer neuen Generation

Chemnitzer planen ersten sächsischen Schreitroboter

Robotik

Datenbrillen

Der Zwickauer Professor Rigo Herold konstruiert AR-Brillen – 
und setzt dabei auf das Prinzip „preiswert, einfach und robust“

Erweiterte Realitäten für die Industrie

Der große Durchbruch von VR-Datenbril-

len lässt auf sich warten. Rigo Herold von 

der Westsächsischen Hochschule Zwi-

ckau (WHZ) glaubt zu wissen, warum: 

VR-Brillen sind immer noch zu teuer, zu 

unausgereift , zu starr, meint der Profes-

sor für „Digitale Systeme“. „Die Anwender 

in der Wirtschaft  wollen hochanpassbare 

Systeme.“

Herolds Datenbrillen sind preiswert, mo-

dular und haben einen geringem Strom-

verbrauch. „Ich wollte etwas konstruieren, 

das AR-Technologie auch für kleine Betrie-

be bezahlbar macht und robust ist.“ Das 

Interesse von iFD Chemnitz, N+P Infor-

mationssysteme, DMG Thüringen, aber 

auch von Volkswagen oder Salzgitter ist 

geweckt. Herolds AR-Brillen werden ge-

testet: von der Logistik bis zur Produktion.

Besonderes Highlight ist die WHZ-Cyber-

ausrüstung für Feuerwehrleute, die per 

Datenbrille Raumpläne visualisiert und in 

brennenden Gebäuden Orientierung gibt. 

Mittlerweile hat Herold die Firma „Data 

Glasses“ ausgegründet. Ziel ist die kom-

merzielle Verwertung der AR-Technologie.

In Dresden setzen Fraunhofer-Forscher 

hingegen auf Highend-Brillen mit organi-

schen Bildschirmen. Hohe Aufl ösung und 

geringer Stromverbrauch machen sie zur 

Konkurrenz für die Oculus-Datenbrillen 

von Facebook oder die „Hololens“-Syste-

me von Microsoft . Allein interessierte In-

dustriepartner für eine Massenprodukti-

on lassen weiter auf sich warten.

Prof. Uwe Aßmann von der TU Dresden 

erkennt Potenzial für sächsische Forscher 

und Unternehmer. „Wir erwarten einen 

Innovationsschub – vor allem durch 

Mixed-Reality-Systeme und individuali-

sierte Lösungen für die Industrie.“

Mit Sensorjacken und -stift en von Wandelbots aus Dresden 
wird es zum Kinderspiel, Roboter anzulernen

„Demokratisierung der Robotik“
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Die Wandelbots-Gründer (Von links nach rechts): 

Giang Nguyen, Christoph Biering, Georg Püschel, 

Sebastian Werner, Maria Piechnick, Christian 

Piechnick, Jan Falkenberg.
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Mitarbeiter am Lehrstuhl für Robotik und Mensch-

Technik-Interaktion an der TU Chemnitz experi-

mentieren mit Vorstufen eines Schreitroboters. 

Prototyp der AR-Datenbrille für den industriellen 

Einsatz, entstanden im Projekt “Glass@Service“.©
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Rigo Herold

demonstriert

Komponenten

für einen AR-

Cyberanzug.
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Blick in den Supercomputer-Komplex der TU Dresden.

Sachsen stößt die Tür zu einer noch jun-

gen, alternativen Computertechnologie 

auf: Neuroelektroniker um Prof. Christian 

Mayr von der TU Dresden wollen bis Ende 

2021 mit dem „SpiNNaker 2“ einen Su-

perrechner bauen, der ähnlich wie das 

menschliche Gehirn funktioniert. Die bis 

2019 zuständige sächsische Wissen-

schaft sministerin Eva-Maria Stange 

(SPD) sagte dem Entwicklerteam dafür 

acht Millionen Euro Zuschuss zu.

Dabei handelt es sich um einen Compu-

ter mit bis zu zehn Millionen Rechenker-

nen, die die Neuronen-Netzwerke eines 

Gehirns nahezu vollständig simulieren 

können. In konventionellen Maßstäben 

gerechnet, soll der Gehirnrechner damit 

bis zu fünf Billionen Fließkomma-Re-

chenoperationen pro Sekunde schaff en 

(Tera-Flops). Die Forscher um Professor 

Mayr vom TU-Lehrstuhl für „Hochparalle-

le VLSI-Systeme und Neuromikroelektro-

nik“ denken allerdings, dass der „SpiNNa-

ker 2“ viele komplexe Aufgaben besser als 

klassische Computer lösen wird – weil er 

lernfähig wie ein Mensch arbeiten kann.

Prof. Mayr plant das System als Cloud-

Service auch Unternehmen zugänglich zu 

machen, die Produkte mit neuronalen 

Netzen entwickeln. „Mit der SoiNNCloud 

erhält Dresden eine einzigartige For-

schungs- und Entwicklungsplattform“ , 

betonte er. Die Nachfrage aus der regio-

nalen Industrie und von internationalen 

Partnern aus Kanada, China und anderen 

Ländern sei bereits groß. Viele möchten 

den gehirnähnlichen Supercomputer 

mitnutzen.

Die einzelnen „Nervenknoten“ des „SpiN-

Nakers“ bestehen dabei aus speziellen 

ARM-Chips, wie man sie ganz ähnlich 

auch in Smartphones verbaut. Produziert 

werden sie in der stromsparenden und 

adaptiven FDX-Technologie von Global-

foundries Dresden.

Das SpiNNaker-Projekt steht dabei kei-

neswegs isoliert in Sachsen. Vor allem in 

Dresden und Leipzig ist in den vergange-

nen Jahren eine kleine, aber feine Super-

computing-Gemeinde gewachsen. Spezi-

alisiert haben sich die Sachsen auf die 

Analyse großer Datenmengen, auf Neu-

rocomputer und spezielle Supercompu-

ter-Soft ware. 

Den Nukleus bildet die TU Dresden mit 

ihren Supercomputern. „Wir haben hier 

eine spezielle Architektur, Infrastruktur 

und Expertise für Datenanalyse und Ma-

schinelles Lernen aufgebaut, die deutsch-

landweit einzigartig ist und die es auch 

international nur noch an zwei Standor-

ten in den USA gibt“ , meint Prof. Wolf-

gang Nagel, der das „Zentrum für Infor-

mationsdienste und Hochleistungsrech-

nen“ (ZIH) an der Dresdner Uni leitet.

Vernetzt ist dieser universitäre Kern mit 

Supercomputer-Experten vom Helmholtz-

Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), 

mit dem ScaDS-Verbund Dresden/Leipzig 

und anderen Forschungseinrichtungen. 

Und auch zwei Neuzugänge bereichern 

die Community: Das DLR-Soft wareinsti-

tut in Dresden nimmt einen eigenen Su-

percomputer mit 146.000 Rechnerker-

nen in Betrieb. Und das neue Casus-Insti-

tut („Center for Advanced Systems Un-

derstanding“) in Görlitz wird eine eigene 

Infrastruktur für die Entwicklung von Su-

percomputer-Lösungen bauen.

„Zu unseren Stärken gehört die Optimie-

rung datenintensiver Rechenaufgaben, 

die Optimierung der Programme für ver-

schiedene Hardware-Plattformen und die 

Live-Analyse großer Datenmengen“ , er-

klärt Dr. Michael Bussmann, der am HZDR 

die Forschungsgruppe für „Computerge-

stützte Strahlenphysik“ leitet und das 

neue Casus-Institut mit aufb aut. Er sieht 

in diesen Spezialitäten auch Chancen für 

die sächsische Wirtschaft . „Aus Super-

computern werden Entdeckungsmaschi-

nen – und auf dem Weg dorthin sind Dres-

den und Sachsen sehr gut aufgestellt.“

Sachsen bauen Superhirn
Supercomputer

Forscher der TU Dresden empfi nden den SpiNNaker 2
dem menschlichen Gehirn nach

Hardware
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Prof. Dr.  Christian Mayr, Leiter der Professur für 

Hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelek-

tronik an der TU Dresden, mit einer Mikroskop-

Aufnahme von einem Spinnaker2-Prototypen.

Everything but the 
Chip

In den letzten Jahren haben wir inten-
siv nach einer Möglichkeit gesucht, 
den Wasserverbrauch beim Trenn-
schleifen zu reduzieren. Auf dem 
Markt befindliche Systeme dazu wa-
ren entweder zu groß oder genügten 
nicht den Ansprüchen der Wasser-
reinheit für das Prozesswasser.
Uns ist es gelungen, einen Kreislauf-
filter zu entwickeln, der den hohen 
qm-Kosten eines Reinraumes und 
den Anforderungen an die Wasser-
qualität des Kühlwassers beim 
Dicingprozess gerecht wird.

Der Filter basiert auf dem Prinzip 
der sogenannten Dead-End-Filtra-
tion. Bei einer Ultrafiltration werden 
kleinste Partikel und makromoleku-
lare Bestandteile herausgefiltert, die 
in einen extra Behälter aufgenom-
men und entsprechend entsorgt wer-
den können. Zudem wird durch eine 
Filtrationsanlage das Prozesswasser 
durch eine Filtermembran gereinigt 
und das wieder aufbereitete Wasser 
direkt dem Trennschleifprozess zu-
geführt. 
Der Wasserverbrauch sinkt signifi-
kant. Die jährliche Einsparung hat zur 
Folge, dass sich das Gerät innerhalb 
etwa eines Jahres amortisiert.

In Zeiten der Diskussion um die Ein-
sparung/Verschwendung von Res-
sourcen ist der Filter ein Schritt in 
Richtung Zukunft. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, 
dass die Verwendung von Additiven 
oft teuer ist, gerade dann, wenn 
diese nur einmalig zum Einsatz kom-
men. Additive, die in einem solchen 
Kreislauf eingesetzt werden, tragen 
zur Kostenreduzierung und Minimie-
rung der Belastung des Abwasser 
bei. 
In diesem Kreislaufsystem können 
Additive mit kurzkettigen Molekülen 
genutzt werden. 

Ultrafiltrationsanlage trifft Wafersäge, 
für ein optimales Dicing-Ergebnis, gepaart 
mit umweltbewusster Voraussicht.
Minitron Elektronik GmbH wurde 
1977 gegründet, um die Halblei-
terindustrie im deutschsprachigen 
Europa mit Anlagen, Werkzeugen, 
Materialien und Zubehör für den 
gesamten Back-end-Bereich zu 
beliefern.

Heute hat sich die Firma ganz auf 
den Bereich Wafersägen/Trennen 
von Materialien und die damit ver-
bundenen Maschinen, Werkzeuge, 
Verpackungen und Peripheriege-
räte spezialisiert.

Im Zentrum steht die Begleitung 
und Beratung der Kunden bei ih-
ren entsprechenden Prozessen in 
Produktion und Entwicklung.

Vorteile:

Ultrafiltriertes, gekühltes, 
kristallklares Prozesswasser

Verringerung des Wasserver-
brauchs

Dadurch signifikante 
Kostenersparnis

Einsparung beim Einsatz von 
Additiven

Amortisierung der Investitions-
kosten nach einem Jahr

Für alle auf dem Markt befind-
lichen Wafersägen installierbar

www.minitron.com

Für eine 
umweltfreundliche 
Entsorgung
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„Das 3-D- oder 4-D-Modell meiner Assets

auf Endgeräten wie Tablets, Smartglas-

ses oder Mixed-Reality-Brillen ist erst 

der Anfang der Reise in eine steigende 

Mobilisierung und Flexibilisierung. Mit 

der Einbindung von Sensordaten und 

Aktor-Controllern, die Produktionspro-

zesse in Echtzeit erfassen und steuerbar 

werden lassen, unabhängig von einem 

stationären Arbeitsplatz, werden sich 

neue Potenziale entfalten“ , erklärt Frank 

Lamack, Senior Consultant Digital Twins 

bei T-Systems MMS. Ziel sind gläserne 

Maschinen, Systeme und Produktions-

prozesse. Jede sich andeutende Störung 

(Smart Maintenance), jede Optimie-

rungsmöglichkeit (Smart Prediction), 

jede eingesetzte Ressource und deren 

Nutzung (Smart Industry) ist so mit di-

gitalen Zwillingen frühzeitig abwend- 

oder nutzbar. Eine Win-win-Situation für 

alle Seiten. 

Fazit: In Kombination mit Technologien 

wie virtueller oder erweiterter Realität 

(VR/AR) entsteht in Industrie und Wirt-

schaft  eine Art „Digital Second Life“. Ne-

ben der Nutzung von digitalen Zwillin-

gen im Maschinen- und Anlagenbau rü-

cken Twins auch bei Verbraucherproduk-

ten in den Fokus. Auf der Grundlage der 

historischen und vorsimulierten Daten 

lassen sich neue Produkte besser planen 

und über Services erweitern. 

Anreicherung des 3-D-Echtzeit-Modells mit lokal-kontextbezogenen Infor-

mationen. Abfrage per OPC/UA-Schnittstelle in 3-D-Echtzeit; Steuerung 

möglich; Extrapolation von Drittgrößen (Schnittdarstellungen möglich, 

ebenso Anzeige von Dokumenten [digitaler Zwilling]). 

© 3DIT GmbH. Mit freundlicher Genehmigung durch die Projektpartner 

LMBV und UBV

Digitale Zwillinge

Hardware meets Soft ware

ERFOLGREICH IN EUROPA SEIT ÜBER 25 JAHREN
Wir danken für das Vertrauen unserer Kunden  
und  weiterhin mit Spitzentechnologie aus Japan 

.

WACHSTUM IN SACHSEN
In Dresden entsteht unser zweites Overhaul Center  
für Pumpen. Für noch mehr Kundennähe und Service.

ebara-pm.eu

Planung ist das halbe Leben. In der Wirt-

schaft  ist Prediction, wie es neudeutsch 

heißt, nicht erst jetzt das heiße Thema. 

Zu wissen, was morgen passieren soll 

oder wird, und wie, spart Ressourcen, 

Geld und Nerven – egal, ob es sich um 

Infrastrukturen, Systeme, Maschinen, 

Bauteile oder Produkte dreht. Milliarden-

projekte wie der aktuelle Bau der mo-

dernsten Bosch-Halbleiterfabrik im 

Dresdner Norden zeigen, was mit High-

tech und cleveren Führungskräft en 

möglich ist. Milliardengräber wie der 

Hauptstadtfl ughafen BER hingegen ma-

chen deutlich, was passiert kann, wenn 

Technologien und Beteiligte nicht im 

Sinne des Projektes zielorientiert zu-

sammenkommen. 

„BER wäre wahrscheinlich nicht pas-

siert, hätte man von vornherein digitale 

Zwillinge genutzt“ , ist sich Dr. Henry 

Wojcik, Geschäft sführer der 3D Interac-

tion Technologies GmbH, sicher. Wojciks 

Unternehmen programmiert eben jene 

digitalen Zwillinge und gibt Auft ragge-

bern zudem Spezialisten an die Hand, 

die beim vollen Ausschöpfen der techni-

schen Möglichkeiten dieser Twins unter-

stützen. Projekte wie jenes von Bosch 

sind für den Experten im Bereich der di-

gitalen Zwillinge hochinteressant und 

ein Best Practice für derartige Lösun-

gen.  

Mit Building Information Modeling 
(BIM) das Gebäude planen
Otto Graf, Projektleiter und künft iger 

Werkleiter bei Bosch in Dresden, lässt 

die Dimensionen seines Projektes erah-

nen, wenn er berichtet: „In der Bauphase 

werden rund 7.500 Lkw-Ladungen Erde 

bewegt, etwa 80 Kilometer Rohrleitun-

gen verlegt und mehr als 65.000 Kubik-

meter Beton verarbeitet – das entspricht 

der Ladung von 8.000 Betonmischern“ . 

Begleitet wird das Projekt durch BIM 

(Building Information Modeling), in dem 

das gesamte Bauvorhaben in einem di-

gitalen Gebäudezwilling abgebildet wer-

den kann.

Doch auch abseits von Beton, Rohren 

und Kabeln sind inzwischen alle Details 

vom zukünft igen Maschinen- und Anla-

genpark, den Reinräumen und den Pro-

duktionsabläufen bekannt. Alles arbei-

tet reibungslos – wenn auch nur digital 

in Computern. Jegliche Informationen, 

vom Einsatz der Gewerke beim Bau über 

Prozessabläufe in der Produktion bis hin 

zu den zukünft igen Produkten, können 

so fortlaufend und optimal genutzt wer-

den. Ungereimtheiten oder Fehler wer-

den unmittelbar erkannt, bevor sie in 

der Realität geschehen. Eine schöne, 

neue und nützliche digitale Welt tut sich 

auf.

Mit Einbindung von Sensoren und Ak-
toren die Produktion optimieren
Eine Welt, die sich auch nach Produkti-

onsbeginn bei Bosch beweisen wird. „Die 

digitalen Zwillinge werden uns noch viel 

Freude bereiten, je erwachsener sie wer-

den“ , so Jens Fabrowsky, Mitglied des 

Bereichsvorstandes Automotive Elect-

ronics bei Bosch. „Sobald die Fabrik 

hochfährt, werden wir bspw. Prozess- 

und Produktzwillinge nutzen, um Abläu-

fe und Erzeugnisse zu optimieren. Je 

mehr Daten wir später einmal im Be-

trieb sammeln und auswerten, umso 

besser können wir dann auch Vorhersa-

gen treff en und neue Servicekonzepte 

wie die vorausschauende Wartung nut-

zen.“ Hier kommen Anbieter wie die 

T-Systems Multimedia Solutions GmbH 

und iSAX GmbH ins Spiel. 

Die digitalen Zwillinge kommen – 
selten allein

Digitales Gelände- und Stadtmodell zzgl. Einbindung von großtechni-

schen Anlagen und Sensoren; Abfrage per OPC/UA-Schnittstelle in 3-D-

Echtzeit; Steuerung möglich; Extrapolation von Drittgrößen (Schnittdar-

stellungen möglich, ebenso Anzeige von Dokumenten (digitaler Zwilling). 

© 3DIT GmbH. Mit freundlicher Genehmigung durch die Projektpartner 

LMBV und UBV
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Das Big Data-Problem im Zeitalter von 

IoT und Industrie 4.0 lässt sich lösen: 

mit anwendungsspezifi schen Cloud-Ar-

chitekturen, bei denen die ersten Schritte 

der Datenverarbeitung in extra Servern 

erfolgen. In die Cloud gehen die – aus-

sortierten – Daten zur Endbearbeitung 

und Ablage. Diese am Rande der Cloud 

operierenden Satellitenlösungen wurden 

Fog getauft , weil Wolken am Rande oft  in 

nebulöse Einzelteile zerfasern.

Inzwischen hat sich die Welt rasant wei-

terentwickelt. Bald geht es nicht mehr 

nur um Datenmengen, sondern auch 

um Schnelligkeit: Wenn, wie beim Takti-

len Internet, Reaktionen im Nanosekun-

denbereich erfolgen müssen, dann wird 

der Datentransport zu einem entfernten 

Server zum Zeitproblem. Stichwort: au-

tonomes Fahren. Dem ist nur beizukom-

men, wenn die Daten direkt am Sensor 

aussortiert und verarbeitet werden – mit 

einer eigenen Computerlösung. Solche 

Datenverarbeitung an der Netzwerkkan-

te heißt Edge-Computing und ist echte 

Subsidiarität bei der Problemlösung. 

Nicht selten gibt es den Fog in einer sol-

chen Architektur dann immer noch – als 

zwischengeschaltete Datensortierzen-

tren, die bestimmen, was zur Ablage in 

die Cloud gelangen darf (siehe Grafi k). 

Soft ware-Entwickler wie das Dresdner 

Unternehmen DevBoost, Mitglied bei 

Silicon Saxony, entwerfen solche Cloud-

Architekturen. Die Herausforderung, so 

DevBoost-COO Tobias Nestler, bestehe 

darin, sie den jeweiligen Kundenanforde-

rungen anzupassen: Welche funktiona-

len und nicht funktionalen Eigenschaf-

ten werden benötigt, welche Lasten sind 

im Betrieb zu erwarten, welche weiteren 

Soft waresysteme müssen in die Lösung 

integriert werden, und wie soll diese 

künft ig betrieben und aktualisiert wer-

den?

Doch Edge-Computing braucht auch 

spezielle Hardware. Entwickelt wird sie 

beispielsweise im neuen Entwicklungs-

zentrum für Automobilelektronik und 

KI von Infi neon in Dresden: Controller-

Chips, die Sensoren und Rechner ver-

knüpfen und mit Beschleunigern ausge-

stattet sind. Edge-KI nennt Uwe Gäbler, 

der das Entwicklungszentrum leitet, die 

Anwendungen für seine Produkte. Be-

sonders auf das autonome Fahren zielen 

sie ab. Eine Spezialität ist daher die Aus-

wertung von Bildsignalen. Diese werden 

unter anderem mittels Radar-Techno-

logie erzeugt. In anderen Fällen kommt 

auch Time-of-Flight zum Einsatz, ein 

Messprinzip, das den Aufb au von 3-D-

Bildern erlaubt. Von hier führe der Weg 

auch zu Consumer-Anwendungen. Wel-

che? Das sei noch Betriebsgeheimnis, 

sagt Gäbler.

Eines der größten Hemmnisse auf dem 

Weg in die digitale Zukunft  sei die Rie-

senmenge an Daten, die bewältigt wer-

den muss. Je mehr die Automatisierung 

der Maschinen- und Anlagentechnik vo-

ranschreitet, desto mehr Sensoren gibt 

es auch. Jeder von ihnen produziert in 

jeder Sekunde Unmengen von Datensät-

zen, und weil sie auch noch zusammen-

geführt werden müssen, ist bald jeder 

Server überfordert.

Über solche Aussagen kann sich ein 

Soft ware-Entwickler wie Torsten Hart-

mann von Avantgarde Labs in Dresden 

nur wundern. Sein Unternehmen erar-

beitet KI-Lösungen für den E-Commerce 

ebenso wie für die Industrie. Selbstver-

ständlich gäbe es Situationen, in denen 

sehr schnell sehr viele Daten anfi elen. 

Vor allem am Start eines Projekts, bei 

Datenintegration und -reduktion, sei 

das so. Aber dafür gäbe es schließlich 

die großen Clouds von Amazon, Mi-

crosoft  oder Google. Man könne sie bin-

nen Minuten buchen und sekundenge-

nau abrechnen wie beim Telefonieren. 

Dass die Rechenleistung dieser Profi -

Clouds einmal nicht gereicht hätte, sei 

ihm noch nie passiert. 

Die Cloud von Amazon für hochsensible 

Daten? Ja, sagt Hartmann. Solange 

man die Leistung nach EU-Recht ein-

kaufe, sei alles in Ordnung. Nach EU-

Recht, das heißt: Die Cloudserver ste-

hen beispielsweise in Deutschland oder 

Irland.

Unabhängig davon fühlen sich viele An-

wender in den öff entlichen Clouds nicht 

recht wohl – insbesondere, wenn es um 

personenbezogene Daten geht. Da muss 

dann unter Umständen doch eine eigene 

„private“ Cloud-Lösung her, besondere 

Sicherheitsstandards inklusive. Das 

Dresdner Unternehmen Cloud&Heat 

Technologies bietet solche ganz indivi-

duellen Lösungen an.

Nichtsdestoweniger wird das Problem 

des explosionsartigen Datenanfalls bald 

größer werden. Vor allem gilt das für IoT 

und Industrie 4.0 – der Bedarf an Echt-

zeitreaktionen im Zusammenhang mit 

dem nahenden Taktilen Internet wird die 

Situation weiter verschärfen. 

Schon heute ringt das Helmholtz-Zent-

rum Dresden-Rossendorf (HZDR) in sei-

nem Linearbeschleuniger ELBE mit

Extrembedingungen: Hier fallen bei be-

stimmten Strahlenexperimenten bis zu 

40 Gbyte/s Daten an. Da wird Big Data 

dann doch real. Das Problem ist nur mit 

KI lösbar. Sie muss Wiederholungsmus-

ter bei der Datenaufzeichnung erkennen 

und Doubletten aussortieren – Datenre-

duktion in dem Fall also nicht für die KI, 

sondern durch sie. Dabei, so Dr. Guido 

Juckeland vom Bereich Computational 

Science am HZDR, komme die Leis-

tungsfähigkeit öff entlicher Clouds an 

Grenzen. Abgesehen davon sind ihm die 

Forschungsergebnisse des Instituts ge-

nauso wertvoll wie personenbezogene 

Daten. Deswegen gibt es eine „private“ 

Helmholtz-Cloud.

Sein besonderes Know-how bringt das 

HZDR in ein von der Bundesregierung 

gefördertes Kompetenzzentrum ein. 

ScaDS ist dem Aufb au effi  zienter Big-

Data-Strukturen gewidmet. Seinen Sitz 

hat es in Dresden und Leipzig. Die TU 

Dresden, die Universität Leipzig und das 

Max-Planck-Institut für molekulare Zell-

biologie sind ebenfalls beteiligt.

Noch nicht so groß wie gedacht

Wo ist da Nebel an 
welcher Kante?

Von Big Data mögen manche KI-Praktiker am liebsten gar nichts hören. Sie haben den Begriff  nicht erfunden. 

Sie können nicht sagen, was er genau bedeutet, und das Problem, das er umreißt, erreicht aus ihrer Sicht 

auch kaum die Größe, die es in den Medien hat. Ja, es gibt Situationen, in denen große Datenmengen zu 

bewältigen sind. Aber zu bewältigen sind sie – derzeit zumindest noch.

Fog- und Edge-Computing sind Mittel zur Entlastung der Cloud von 

Rechenaufgaben. Wer beides von ihr unterscheiden will, greift  am besten 

zu dem aus der Lokalpolitik bekannten Begriff  der Subsidiarität: vor Ort 

erledigen, was vor Ort erledigt werden kann, damit die ganz oben nicht 

mit Detailarbeit überlastet werden. Aber Fog und Edge muss man dann 

doch noch einmal getrennt erklären.

Big Data

Fog- und Edge-Computing
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Uwe Gäbler

Leiter des Development Center Dresden, 

Infi neon Technologies Dresden GmbH & Co. KG

Torsten Hartmann

Geschäft sführer Avantgarde Labs GmbH

I i h h t i h di W lt t i

Dr. Tobias Nestler 

COO und Prokurist, DevBoost GmbH EDGE – FOG – CLOUD: CLOUD-ARCHITEKTUR IN DER ÄRA VON IOT UND INDUSTRIE 4.0

Aussortieren der Daten, 
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Blockchain ist, ähnlich wie KI, ein Hype-

Thema. Als solches unterliegt es media-

len Konjunkturzyklen: Begeisterung und 

Stille-Phasen lösen einander ab. In der 

letzten NEXT berichteten wir von Block-

chain in der Hochkonjunktur. Nun ist die 

prognostizierte Stille eingetreten, Nega-

tivmeldungen inklusive: Blockchain gehe 

schon deswegen nicht, weil die Techno-

logie ein monströser Energiefresser sei, 

unannehmbar in Zeiten von Klimaschutz 

und Energiewende. Da hatten die Melder 

einfach die Blockchain mit der Block-

chain-Anwendung Bitcoin gleichgesetzt. 

Hier ist es aber das Geschäft smodell, 

das die Serverleistung explodieren lässt, 

nicht die Technologie. Wie gesagt, es sind 

mediale Konjunkturzyklen. Die technolo-

gische Entwicklung geht ohne Auf und Ab 

vor sich, auch in Sachsen.

Unübersehbares Signal: Das sächsische 

Blockchain-Pionierunternehmen slock.it 

wurde im Frühjahr 2019 an das US-ame-

rikanische Unternehmen Blockchains 

verkauft . Der Grund: Das Start-up aus 

Mittweida verfügt über Erfahrungen, wie 

man die Blockchain-Technologie in die In-

dustrie bringt. Das fanden die Käufer gut. 

Sie wollen die Blockchain aus der „Wäh-

rungsfalle“ befreien.

Auch in Dresden wurde ein Blockchain-Pi-

onier gekauft : faizod kam unter das Dach 

des Soft ware-Unternehmens iSAX – eben-

falls eine strategische Entscheidung.

Warum ist die Technologie für die Indus-

trie so attraktiv? Weil sie mit ihrer Logik, 

die auf einstimmig beschlossenen smar-

ten Verträgen zwischen allen Gliedern der 

Blockchain basiert, prozessuale Sicher-

heit bietet. Es geschieht nur, was alle 

befürworten; das System lässt sich nicht 

manipulieren.

Tatsächlich scheint sich die Blockchain 

mit großen Schritten der Industrie 4.0 zu 

nähern. Sie hat sogar schon mehr als ei-

nen Fuß in der Tür. Davon ist Prof. Frank 

Schönefeld von T-Systems Multimedia 

Solutions überzeugt. Sein Unterneh-

men entwickelt ebenfalls bereits Indus-

trielösungen mit der neuen Technologie.

In aller Regel basieren sie auf dem Ein-

klinken in existierende große Blockchains 

wie IOTA, Hyperledger Fabric oder Ethere-

um (auch slock.it arbeitet so). 

Zunächst ging es an die Peripherie, dort-

hin, wo man wirklich Verträge schließen 

muss: Bestell- und Lieferlogistik. Smart 

Contracting war bekanntlich die erste 

Blockchain-Anwendung, die sich au-

ßerhalb der Internet-Währungen etab-

liert hat. Sogar Ämter und Regierungen 

wenden sie schon an. Einige der Lösun-

gen kommen auch hier von T-Systems 

Multimedia Solutions, beispielsweise für 

das BAMF. Das Unternehmen hat aber 

auch schon Blockchain-Lösungen für die 

Durchlaufl ogistik von Produkten in der 

automatisierten Produktion entwickelt.

Nun wird selbst das Herz der Industrie 

4.0, die Maschine-Maschine-Kommuni-

kation, in den Blick genommen. Auch hier 

kann man jeden Informationsaustausch, 

jede Entscheidung, auf smarte Verträge 

aufb auen. Den Einwand, dass das die 

Prozesse zu sehr verlangsamen könnte, 

lässt Schönefeld nicht gelten. Alles sei 

eine Frage der sich entwickelnden Re-

chenleistung. Der Weg der Blockchain in 

die Produktion sei vorgezeichnet. 

Es sind die Anwender selbst, die bestim-

men, wie schnell das passiert. Blockchain 

ist eine von mehreren Alternativen, die 

Abläufe in der Industrie 4.0 sicher zu or-

ganisieren. Wahrscheinlich ist es von al-

len diejenige, die das meiste Umdenken 

erfordert. Deshalb dauert es ein wenig.

Prof. Dr. Frank Schönefeld

T-Systems Multimedia Solutions GmbH 

und Vorstand Silicon Saxony

Blockchain: Produktlogistik

mittels smarter Verträge

Die Blockchain-Technologie basiert auf miteinander verketteten 
Servern, die jede Aktion über einen smarten Vertrag zwischen 
allen Kettengliedern absichern. Das schaff t eine Sicherheit im 
Ganzen, auf die begehrliche Anwenderblicke geworfen werden 
– unter anderem aus der Industrie 4.0. Doch kommen beide 
zueinander?

Ziel: das Herz der Industrie 4.0

Blockchain
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Seit etwa zehn Jahren verlagert sich Sachsens IT-Schwerpunkt allmählich von der Hardware- auf 
die Soft ware-Industrie. Noch hat die Nachricht nicht alle erreicht, die hierzulande infrastrukturelle 
Weichen stellen. Das aber ist dringend notwendig

Damit kein falscher Eindruck entsteht: 

Umsatzmäßig geben Sachsens Hard-

ware-Hersteller, namentlich die Dresd-

ner Chipfabriken, noch immer den Ton 

an. Aber die Soft ware holt unbeirrbar 

auf, wie unten stehende Grafi k zeigt. 

Kaum, dass die Öff entlichkeit Notiz da-

von nimmt. Wenn ein namhaft er Hard-

ware-Produzent eine Milliarden-Investiti-

on in Sachsen tätigte, dann wurde jedes 

Mal ein Medienereignis daraus. Meldete 

hingegen eine junge Soft ware-Entwick-

lerin, ein junger Soft ware-Entwickler die 

eigene Garagenfi rma beim Gewerbeamt 

an, nahm das keiner wahr. Aber die Men-

ge macht es eben, letzten Endes auch bei 

Umsatz und Beschäft igtenzahlen.

Die Menge und die Qualität: Sachsens 

Soft ware-Entwickler erschaff en nicht ir-

gendetwas, sondern beispielsweise hoch 

anspruchsvolle IT-Lösungen für die In-

dustrie 4.0, die Automobilindustrie oder 

für hochentwickelte Anlagentechnik – KI-

Lösungen inklusive. Das kann nicht jeder, 

und die Nachfrage übersteigt bei Wei-

tem das Angebot. Das ist insbesondere 

im Fachkräft ebereich zu spüren. Derzeit 

werden ca. 2.500 IT-Mitarbeiter gesucht. 

Bis zum Jahre 2030 werde sich die Be-

schäft igtenzahl in der Branche auf etwa 

50.000 verdoppeln*, sagt Prof. Frank 

Schönefeld von Silicon Saxony, der zu-

gleich für das IT-Unternehmen T-Sys-

tems Multimedia Solutions in Dresden 

arbeitet. Selbst Konjunkturdellen seien 

in die Prognose eingepreist. Dies müsse 

sich auch in den Absolventenzahlen nie-

derschlagen.

Schönefeld ist Mitverfasser eines Positi-

onspapiers zum Soft wareland Sachsen**, 

das kürzlich von den fünf im Freistaat ak-

tiven Digitalverbänden erstellt wurde. Es 

richtet sich an die Politik, unter anderem 

an die Bildungspolitik des Freistaats. Er-

fahrungsgemäß ist es einfacher, Fach-

kräft e im Land zu halten, als sie von au-

ßen heranzuholen. Also möge die Politik 

bitte alles tun, damit die Lücke zwischen 

Angebot und Bedarf nicht noch größer 

wird: bereits den sächsischen Schülerin-

nen und Schülern das Thema schmack-

haft  machen. Studienrichtungen anbie-

ten, bei denen sich die verschiedenen Fa-

cetten der IT mit den Interessen der Abi-

turienten verbinden. Vor allem: an sämt-

lichen Hochschulen KI-Lehrstühle ein-

richten. Mindestens 2.000 Soft ware-Ent-

wickler sollen künft ig jährlich die säch-

sischen Universitäten, Hoch- und Fach-

schulen verlassen.

*)  Studie der IKT-Branchenverbände im Freistaat Sachsen, 2018, zum 
Teil veröff entlicht in: pludoni GmbH, IT-Fachkräft ebedarf Sachsen (2018)

**) Soft wareland Sachsen – Digitalisierung nutzen, Zukunft  gestalten. Po-
sitionspapier. Hrsg.: Bitkom e.V., Silicon Saxony et al., 04/2019

Soft wareland Sachsen

Smart Systems Hub

Der Smart Systems Hub in Dresden wird ein Jahr alt

Die Aufh oljagd der Soft ware-Industrie in Sachsen

Ein Büro von 50 Quadratmetern, darin 

neun Mitarbeiter: So arbeitet der Smart 

Systems Hub. Wenn nötig, nutzt er die 

Infrastruktur seines Schlüsselpartners 

SAP. Wer dem Wissen bei smarten Syste-

men Raum geben will, wie es Hub-Ge-

schäft sführer Michael Kaiser nennt, der 

braucht ihn manchmal auch wirklich. 

Entstanden ist das Projekt 2018 im Zuge 

der Digital-Hub-Initiative der Bundesre-

gierung – die letzte NEXT berichtete. In-

dem er Know-how zusammenführt, leis-

tet der Hub einen Beitrag dazu, dass das 

Internet der Dinge real wird. Der Freistaat 

Sachsen unterstützt die Arbeit mit 3,8 

Millionen Euro.

Smarte Systeme sind intelligente Sen-

sor-Aktor-Bausteine, die das Funktionie-

ren untereinander vernetzter Maschinen, 

Anlagen und Geräte erlauben – eben das, 

was IoT ausmacht. Jede Lösung erfordert 

Know-how bei Soft ware, Hardware und 

Konnektivität. Der Smart Systems Hub 

will dafür sorgen, dass die Wissensseg-

mente zusammenwachsen, und zwar so, 

dass das Resultat über die Einzellösung 

hinausgeht.

Nun wird Know-how aggregiert – entlang 

von ca. 20 defi nierten Pfaden, beispiels-

weise „Smart Maintenance“ oder „Smart 

Buildings“. Außerdem wurde ein Format 

für Co-Innovationsprojekte entwickelt, 

die sogenannten THIN[GK]ATHON®-

Wettbewerbe, deren Teilnehmer an bis-

lang ungelösten Problemen arbeiten. 

Zwei davon hat es seither gegeben.

Sooft ft wareelandd SSachsen

Die Transformation 
fi ndet in aller Stille statt

y

Der Smart Systems Hub in Dresden wird ein Jahr altDer Smart Systems Hub in Dresden wird ein Jahr alt

Wissen verknüpfen, Wissen erzeugen
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Herstellung von elektronischen Bauelementen und 
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Nicht Pause, sondern Jury-Arbeit beim 

THIN[GK]ATHON® . Mitte: Michael Kaiser, 

Geschäft sführer, Smart Systems Hub GmbH 

Sachsen braucht neue Soft ware-

Entwickler – sächsische Universitäten, 

Hoch- und Fachschulen müssen liefern.

Quelle: Statistisches Landesamt des Frei-
staats Sachsen, Statistik Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungen (L IV 11)
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„Nächste Stufe der Digitalisierung: 

Mensch und Maschine interagieren in 

Echtzeit.“ So titelte die Presseinformati-

on zum Start von CeTI am 27. September 

2018. Das rief Fantasien von Abenteuern 

zwischen Robotern und Menschen wach. 

Heute haben sich die Forschungsschwer-

punkte bodenständig konkretisiert: best-

mögliche Mensch-Roboter-Kollaboration 

(Cobotics) in der Industrie, in der Medizin 

und beim Lernen. Das ist Sachsens IoT-

Agenda, aber ist es auch noch die ur-

sprüngliche CeTI-Vision?

Ja, sagt Prof. Frank Fitzek, der das Exzel-

lenzcluster leitet. Aus der Rückschau be-

trachtet, hätte man es schon damals so 

konkret ausdrücken können. Aber man 

war sich noch nicht ganz sicher, ob man 

tatsächlich in jede dieser Richtungen 

würde gehen können. Jetzt ist es klar. 

Tatsächlich: Wenn man den Hauptnenner 

der drei Schwerpunkte bildet, dann ist 

man wieder beim Agieren in Echtzeit. 

Taktiles Internet, basierend auf der Da-

tenübertragung mit dem neuen, schnel-

len Mobilfunkstandard 5G, ist die Basis 

für alles.

Nun wird geforscht. Mit Cobotics in der 

Industrie geht es am schnellsten voran. 

Hier gab es schon einen Vorsprung. Die 

Ausgründung des Unternehmens Wan-

delbots aus der TU Dresden Anfang 2018 

war der Testlauf für CeTI. Wandelbots 

entwickelt smarte Kleidung und Algorith-

men zum direkten Trainieren der Bewe-

gungsabläufe von Industrierobotern. 

Physiotherapie für Maschinen, sozusa-

gen. Als das funktionierte, war klar: Mit 

der Mensch-Roboter-Kollaboration in der 

Industrie wird es laufen.

Darüber hinaus aber habe Wandelbots 

eben auch gezeigt, dass der Bereich „Ler-

nen“ auf einem guten Weg war. Was das 

CeTI entwickeln will, sind Lösungen zur 

maschinellen Unterstützung menschli-

chen Lernens. Auch hier geht es vor allem 

um das Trainieren von Bewegungsabläu-

fen mittels Sensor-Aktuator-Systemen. 

Menschliche Physiotherapie ist also ein 

Anwendungsgebiet. Aber die CeTI-For-

scher sind ehrgeiziger. Gearbeitet wird 

auch an einer Maschine, die in der Kla-

vierstunde zumindest die führende Hand 

des Klavierlehrers ersetzt. Sie ist geduldi-

ger als die menschliche, verlangt nicht zu 

viel auf einmal und registriert als lernfä-

higes System sehr genau jeden Fort-

schritt. Will Fitzek neue Rubinsteine aus 

der Retorte zaubern? Nein, das nicht, 

aber gute Klavierschüler schon. Gerade 

den Lernen-Pfad hat das CeTI mächtig 

aufgestockt: neun Doktorandenstellen, 

angelegt auf zehn Jahre.

Schwieriger ist es bei Cobotics in der Me-

dizin. In Echtzeit aus der Ferne ausgeführ-

te Operationen – an so etwas trauen sich 

Ärzte nicht spontan heran, und es gibt 

auch viele Vorschrift en, die dem entge-

genstehen. Aber Fitzek ist optimistisch:  

Die Kontakte zur Else-Kröner-Fresenius-

Stift ung, eine der ersten Adressen der Me-

dizinforschung in Deutschland, werden 

CeTI hoff entlich viele Türen öff nen.

Es ist übrigens alles kein Geheimnis: Zur 

Langen Nacht der Wissenschaft en, im 

Juni 2019, konnten Interessierte den 

CeTI-Truck auf dem TU-Gelände besu-

chen und die ersten Arbeitsergebnisse 

des Exzellenzclusters besichtigen.

Im September 2018 ging das neue Exzellenzcluster der TU 
Dresden „Zentrum für taktiles Internet mit Mensch-Maschine-
Interaktion“ (CeTI) an den Start. Was sich in der Ankündigung 
noch sehr utopisch las, nimmt in der praktischen Umsetzung 
Formen an, die vertraut anmuten: Es ordnet sich ein in den
bekannten Kontext von IoT in Sachsen.

Mensch und Maschine
wirklich zusammenbringen

Eigentlich ist die Idee nicht neu: Schon 

vor 15 Jahren rief der Tchibo Think Tank 

zum Ideenwettbewerb für neue Produkte 

auf. Heute hat die Sache wie alles einen 

klangvollen Namen, mal ist es „Co-Crea-

tion“ , mal „Co-Innovation“. Immer tun 

sich Leute zusammen, die natürlicher-

weise eigentlich nicht zusammenarbei-

ten würden, um gemeinsam Neues her-

vorzubringen. 

Das Innovation Center von T-Systems 

Multimedia Solutions beispielsweise bin-

det regelmäßig seine eigenen Kunden in 

die Entwicklungsarbeit ein. Diese wüss-

ten heute früher und besser als die Ent-

wickler, was sie brauchen.

Cluster wie Smart3, das CEE AI oder der 

Smart Systems Hub sind per se „Co-In-

novation“. Hier kooperieren teils echte 

Wettbewerber. Sie wissen, dass jeder von 

ihnen einen Erkenntnisgewinn erfährt, 

der die Preisgabe von Know-how bei Wei-

tem aufwiegt. 

Aber damit Co-Innovation wahr wird, 

muss man Rahmenbedingungen schaf-

fen, die richtige Atmosphäre, weiß 

Michael Kaiser von Smart Systems Hub. 

Seine Thin(gk)athons sind Innovations-

wettbewerbe, in denen Teams in einem 

vorgegebenen Zeitraum und festem For-

mat gegeneinander antreten, um ein 

Problem zu lösen. Das funktioniere gut, 

sagt Kaiser. Kürzlich gab es einen solchen 

Wettbewerb zum Thema „Teilhabe der 

Bürger an der Energiewende“. Nach vier 

Tagen standen die Prototypen.

Mit Bürgerbeteiligung hat auch ein ande-

res Projekt der Co-Innovation zu tun: 

U_CODE. Das Kürzel steht für Urban Coll-

ective Design Environment. Hier geht es 

um Stadtplanung, bei der Planer und Ar-

chitekten mit den Bewohnern kooperie-

ren. Eine cloudbasierte Lösung vereint 

Laien- und Profi -Planungsinstrumente in 

einem gemeinsamen virtuellen Maker-

space. Es ist ein EU-Gemeinschaft spro-

jekt. Renommierte Architektur- und 

Stadtplanungsbüros wie gmp – Architek-

ten von Gerkan, Marg und Partner sind 

ebenso beteiligt wie die TU Dresden. Sili-

con Saxony steuerte Netzwerkkompetenz 

für das Erstellen der IT-Lösung bei.

Früher entwickelten jeder Forscher und jedes Unternehmen für 
sich, strikt darauf bedacht, das Betriebsgeheimnis zu wahren. 
So geht es in der heutigen komplexen und vernetzten Welt 
nicht mehr. Damit sinnvolle Ergebnisse entstehen, müssen 
sich selbst Menschen mit Interessenskonfl ikt an einen Tisch 
setzen und Wissen austauschen. Wie das geht, dafür gibt es 
Beispiele auch in Sachsen.

Eins plus eins ist mehr als zwei

Taktiles InternetCo-Innovation

Prof. Dr. Frank Fitzek

Deutsche Telekom Professur für

Kommunikationsnetze, TU Dresden

und Sprecher des Exzellenzclusters CeTI
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1  Haben die Pilotprojekte von 

U_CODE andere Ergebnisse 

gebracht als bei reiner Exper-

tenarbeit? 

Ja. U_CODE fokussiert auf die frühe Pha-

se von Projekten, in der es zunächst alle 

relevanten Personengruppen zu beteili-

gen gilt. Ziel ist es, Wissen und Lösungs-

vorschläge gebündelt an Experten weiter-

zugeben. Das funktioniert.

2  Wie ist es im Nachhinein um 

die Akzeptanz bei den Bürgern 

und Fachleuten bestellt?

Beide zeigten Freude am Mitmachen und 

Zufriedenheit mit dem Resultat. Auch 

wenn die digitalen Werkzeuge noch ver-

feinert werden können, so zeigt sich 

deutlich: U_CODE senkt die Hemm-

schwellen der Menschen, sich mit eigener 

Kreativität an einem so großen Projekt zu 

beteiligen, stark ab. 

3  Ist das Modell auf Projekte 

außerhalb der Stadtentwick-

lung übertragbar?

Ja. U_CODE zu entwickeln, bedurft e eines 

konkreten Kontextes – die Bürgerbeteili-

gung an urbaner Stadtplanung. Entstan-

den sind aber ein Prozess und Tools, die 

auf alle komplexen Fragestellungen an-

wendbar sind, die es kollaborativ zwi-

schen Akteursgruppen zu entscheiden 

gilt: etwa Produktentwicklung und stra-

tegische Entscheidungsfi ndung in Politik, 

Wissenschaft  oder Unternehmen.

www.u-code.eu

Drei Fragen an 
Anja Jannack 
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Anja Jannack

Projektleiterin Bereich Co-Creation,

Labor für Wissensarchitektur – Laboratory

of Knowledge Architecture, TU Dresden

Bei einem frühen 

Treff en zu U_CODE 

vereinte das Projekt-

team seine Erwar-

tungen in diesem 

Wimmelbild. elbild.

Quelle: TU Dresden

Mensch-Roboter-Kollaboration 

funktioniert schon: Robotertraining 

bei Wandelbots 28 29
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5G Lab Germany: Echtzeit-Demonstration mit 

Taktilem Internet  

Lokales geschlossenes 
5G-Campus-Netz

Öffentliches
Mobilfunknetz

Die wichtigsten 5G-Netze sind 

klein: lokale Campus-Lösung 

In der Industrie 4.0 müssen Maschinen andere 

Maschinen verstehen – und die Produkte auch

Das 5G Lab Germany ist ein interdiszip-

linäres Forschungszentrum an der TU 

Dresden. Es hilft , die technischen Grund-

lagen des neuen Mobilfunkstandards ab-

zusichern. Mehr als 20 Professuren ar-

beiten mit, außerdem Industriepartner 

wie Vodafone, Telekom oder Global-

foundries. 

Laufen da Dinge parallel? Gibt es an der 

TU Dresden nicht schon das Exzellenz-

cluster CeTI, das sich mit der praktischen 

Anwendung von 5G befasst – in Gestalt 

des Taktilen Internets?

Zunächst: Das 5G Lab Germany gab es 

schon, als CeTI noch nicht geboren war. 

Historisch betrachtet, ist CeTI gewisser-

maßen ein Kind des Labs. Aber auch die 

Verteilung der Forschungsaufgaben zwi-

schen beiden ist klar: Das 5G Lab Ger-

many liefert die Grundlage für jene prak-

tischen Anwendungen des Taktilen Inter-

nets, die am CeTI entstehen sollen – 

eben ein schnelles 5G. Entsprechend 

grundsätzlich muten jene vier For-

schungspfade an, auf denen das Lab 

wandelt: Der Silizium-Track beschäft igt 

sich mit den Hardware-seitigen Voraus-

setzungen, der Wireless-Track mit der 

Datenübertragung. Der Network & Cloud 

Track erklärt sich selbst, und der Tactile 

Internet Application Track bildet die Brü-

cke zum CeTI. Weitere Grundlagen liefern 

Verbundforschungsprojekte der TU Dres-

den wie FAST, das unter Leitung der Pro-

fessoren Fettweis (Nachrichtentechnik) 

und Ellinger (Schaltungstechnik) an 5G-

basierten, superschnellen Sensor-Aktor-

Systemen arbeitet, oder das KI-For-

schungszentrum CEE AI. 

Wo Maschinen autark miteinander kom-

munizieren sollen, sind Sprachbarrie-

ren ein No-Go. Deshalb wurde die Open 

Platform Communications Unifi ed Ar-

chitecture (OPC UA)  entwickelt, ein ein-

heitliches Kommunikationsprotokoll für 

Maschinen, gleich welcher Art und Her-

kunft . Mehr als 600 Maschinenherstel-

ler weltweit haben sich inzwischen auf 

den Standard verständigt. OPC UA hat 

die Industrie 4.0 im Blick. Es ist off en für 

alle Prozesse und Daten. Auch Schnitt-

stellen zu den zahllosen Sensoren, die es 

nun an den Maschinen gibt, kann OPC 

UA bilden. Sogar eine Verschlüsselungs-

technik, die unberechtigte Zugriff e verei-

telt, bringt es mit. 

Aber es gibt noch viel zu tun. Die Schnitt-

stellen zu den Sensoren etwa existieren 

bislang nur im Prinzip. Konkret muss 

man sie noch einrichten. Daran arbeiten 

im Rahmen des Projekts Cool-RFID die 

Soft ware-Entwickler von Dresden Infor-

matik.

Darüber hinaus warnen Automatisie-

rungstechniker auch vor Chaos, wenn 

man mit OPC UA zu forsch an die Ma-

schine-Maschine-Kommunikation he-

rangeht. Warum? Michael Stiller, der 

Dresden Informatik leitet, weiß: Das 

Problem ist eines der Semantik. Es muss 

akribisch auf einheitliche Ablagekoordi-

naten der Maschinendaten im Protokoll 

geachtet werden, damit sie ihrer Bedeu-

tung gemäß ausgelesen und die richti-

gen Handlungen aus ihnen abgeleitet 

werden können. In welches Tabellenfach 

sind stets die Nullen und Einsen einzu-

tragen, die für Temperaturwerte stehen? 

Wo die für die Drehzahl? Bisher ist das 

noch nicht einheitlich geregelt, aber die 

Bemühungen laufen. Stichwort: schritt-

weise Implementierung der Companion 

Specifi cations des VDMA. Es ist also 

wohl nur eine Frage der Zeit, bis OPC UA 

zur Hochform aufl aufen kann.

Ohne 5G bliebe das taktile Internet und damit beispielsweise auch die Industrie 4.0 oder das 
autonome Fahren graue Theorie. Nur die enorm hohen Datenübertragungsraten und die damit 
verbundenen kurzen Latenzzeiten des neuen Mobilfunkstandards erlauben Reaktionen in 
Echtzeit. Aber hält 5G, was es verspricht? Und wenn ja, wird es schnell genug ausgebaut?

Dresdner Kompetenzzentrum für angewandtes 5G

OPC UA – die Grammatik der Industrie 4.0 will gelernt sein

5G läuft  – im Prinzip jedenfalls

Energielieferant für Echtzeitreaktionen

Drehmaschine an Sortierroboter

5G-Netz

5G Lab Germany

M2M-Kommunikation

Konnektivität
©

 in
 A

n
le

h
n

u
n

g
 a

n
 G

ra
fi 

k 
d

er
 D

eu
ts

ch
en

 T
el

ek
o

m

©
 F

o
to

lia
, O

liv
er

 S
ve

d

©
 H

ei
ko

 W
ec

kb
ro

d
t

©
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
/F

ra
u

n
h

o
fe

r 
IP

M
S

Anfang Mai 2019 gingen Meldungen 

durch die Presse: 5G sei zu langsam: nur 

ein Gbit pro Sekunde Datendurchsatz 

statt der versprochenen zehn. Unsicher 

sei es auch und zu energieaufwendig. 

Man solle den Reset-Knopf drücken und 

ein 6G entwickeln. Prof. Frank Fitzek, der 

an der TU Dresden die 5G-Anwendungs-

forschung leitet, wiegelt ab: Ja, 5G müsse 

verbessert werden. Aber die alarmierende 

Schlussfolgerung ignoriere, dass es im 

Kern eine Software-Lösung sei. Da gäbe 

es nur Update-Versionen, und in diesem 

Fall sei die neue schon im Anmarsch. Ap-

ropos 6G: In Finnland sei der Versuch ei-

ner Neuentwicklung unternommen wor-

den – und quasi gescheitert. 

Mit 5G ist es wie mit allen nicht trivialen 

Hype-Themen: Es wird vieles gesagt und 

geschrieben. Etwa, dass der Ausbau des 

flächendeckenden 5G-Netzes eine nicht 

zu bewältigende Infrastruktur-Aufga-

be sei. Irgendwer hat ausgerechnet, wie 

viele Funkmasten bei der geringen Funk-

zellengröße nötig wären: mindestens 

800.000. Da geht so vieles durcheinan-

der, dass man gar nicht weiß, wo man 

anfangen soll. 

Erstens könnten alle vorhandenen Funk-

masten, Laternenpfähle und Schornstei-

ne mitgenutzt werden – wie schon bei 3G 

und 4G. Zweitens wird die nächste Ver-

steigerungsrunde mit niedrigeren Fre-

quenzen ein größerzelliges 5G ergeben. 

Drittens braucht man auf absehbare Zeit 

gar kein flächendeckendes Netz. Der pri-

vate Mobilfunkkunde kommt derzeit pri-

ma mit 4G (LTE) aus, zumal das gerade 

in aller Stille auf „Advanced“ umgestellt 

wird – fast so schnell wie heutiges 5G. 

Das wiederum wird sich zunächst in lo-

kalen Profinetzen, den sogenannten 

Campus-Netzen niederschlagen. In-

dustriegebiete oder Unternehmen kön-

nen sie selbst einrichten. Auch Fitzek 

und sein Team haben eines an der TU 

Dresden. Es ist nicht das einzige. Das 

„Feldschwarm“-Projekt, bei dem ein 5G-

Netz Landmaschinen steuert, zeigt dabei 

eindrucksvoll, wie unabhängig von infra-

strukturellen Voraussetzungen die neue 

Technologie ist.

Wird also gemeldet, dass nun – endlich! 

– erste 5G-Stadtnetze in Deutschland in-

stalliert werden (Dresden ist 2020 dran), 

dann hat die Meldung wenig Wert. So 

kommt es zu Szenen wie in einem Fern-

sehbeitrag über die IFA 2019 in Berlin: 

Voller Hingabe blickt ein junger Mann ins 

neue 5G-Handy – nur um festzustellen, 

dass alles so aussieht wie bisher.
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Was ein quantenmechanischer Zustand 

in all seiner Unwägbarkeit sei, wird oft  

mit dem Gleichnis von Schrödingers Kat-

ze beschrieben. Die steckt unsichtbar in 

einer Blackbox und ist aufgrund eines nu-

klear gesteuerten Mechanismus mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent vom 

Tod bedroht. Für Außenstehende ist sie 

also lebendig-tot. Wer aber nachschaut, 

löst den Mechanismus aus und fi ndet de-

fi nitiv nur eine lebendige oder tote Katze 

vor. Ende der Unwägbarkeit, aber auch 

kein Erkenntnisgewinn. Man hat selbst 

für das eindeutige Ergebnis gesorgt.

Werden Computer-Bits in einen solchen 

Zustand gebracht, dann können sie mehr 

als nur „null“ und „eins“ sein; sie sind 

auch „null-eins“ , und das vervielfacht 

ihre Rechenleistung. Solche QuBits sind 

die Basis des Quantencomputers. Er 

könnte vielleicht die Big Data-Probleme 

lösen – würde er sich nicht gegen seine 

Realisierbarkeit wehren. Derzeit lassen 

sich QuBits fast ausschließlich mittels 

Supraleitung erzeugen. Das erfordert ein 

Ausmaß an Technik, das praxisfern ist. 

Und so stabil, dass man damit richtig 

rechnen könnte, sind die bislang erzeug-

baren Zustände auch nicht. Wenn es also 

schon Prototypen von Quantencompu-

tern gibt, so sind das Forschungsobjekte 

und keine Arbeitsmittel. Die Vorstellung, 

dass sie bald die Cloud antreiben werden, 

bleibt zunächst Utopie. So sieht es 

Tobias Meng, der an der TU Dresden über 

Grundlagen quantenmechanischer An-

wendungen forscht.

Realer ist hingegen etwas anderes. Ein

von mehreren Fraunhofer- und Max-Planck-

Instituten sowie der DLR aufgesetztes 

Forschungsprojekt namens QuNET will

Praxislösungen zur Datenverschlüsselung

mittels Quantenkryptografi e hervorbrin-

gen – im Wettbewerb mit China. Damit 

sollen Datenströme beim Transport 

durch die Luft  und bis zu Satelliten ins 

Weltall sicher werden. Die Daten werden 

mit einer Photonenquelle in den quan-

tenmechanischen Zustand gebracht und 

dann zum Transport auf einen Laser-

strahl gesetzt. Wer sie illegal auszulesen 

versucht, dem ergeht es wie beim Öff nen 

der Kiste mit Schrödingers Katze: Er zer-

stört den quantenmechanischen Zu-

stand und gewinnt nur Datenmüll. Das 

könnte eine gute Nachricht für den siche-

ren Datentransport auch in die Cloud 

sein. Im September 2019 hat sich Sach-

sen in das Projekt eingeklinkt, nament-

lich das Fraunhofer IIS/EAS.
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Drei Fragen an
Tobias Meng 

Versuchsaufb au für Quantenkryptografi e-Experimente 

im Projekt QuNET auf dem Uni-Gelände in Erlangen. 

Das Auge folgt dem Weg des verschlüsselten Daten-

strahls; über Kopf sichtbar: die 1,6 Kilometer entfernte 

Sendestation.

Dr. Tobias Meng

Leiter der Gruppe

Quantum Design,

Professur für Theore-

tische Festkörperphysik,

TU Dresden
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Eine halbe gute Nachricht 
für Big Data
Mit klassischer Rechentechnik sei das Big Data-Problem lang-
fristig nicht zu lösen, sagen die Ingenieure. Sie stoße an 
physikalische Grenzen. Regelmäßig wird dann auf den Quanten-
computer verwiesen, der in absehbarer Zeit einsatzbereit sei.
Das können die Experten so nicht bestätigen – leider. Die gute 
Nachricht: Quantenkommunikation hat auch eine andere Seite, 
die für Big Data durchaus nützlich ist.

Quantenkommunikation

1  Wird der Quantencomputer 

das Big Data-Problem lösen?

Auf absehbare Zeit wird er eine elitäre La-

borlösung bleiben – wenn überhaupt. 

Denn selbst wenn man ihn mit vertretba-

rem Aufwand hinbekommt, so bleibt 

doch das – physikalisch gesprochen – 

Dekohärenz-Problem: Wir sind noch weit 

entfernt von stabilen quantenmechani-

schen Zuständen. Übrigens ist auch noch 

lange nicht klar, ob Quantencomputer 

das ideale Mittel sind, um riesige Daten-

mengen zu bewältigen. Eher können sie 

wohl hochkomplexe Probleme besser be-

arbeiten als klassische Computer. Mo-

mentan stecken Quantencomputer in 

den Kinderschuhen und können eher mit 

Rechenschiebern als mit Hochleistungs-

Computern verglichen werden.

2  Wird es in fünf Jahren zumin-

dest arbeitsfähige Quanten-

computer geben, mit denen 

man es ausprobieren kann?

Kein seriöser Forscher wird dazu eine Aus-

sage machen.

3  Welche Alternativen in puncto 

Rechenleistung für Big Data 

gibt es dann?

Es hilft  nichts – im Moment müssen wir 

die bestehenden Hardwarestrukturen 

weiter verfeinern und mehr klassische 

Server zusammenschalten.

33
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Seit 1992 leitet Viola Klein mehrere Un-

ternehmen gemeinsam mit ihrem Part-

ner – „gleichberechtigt und gleich ver-

antwortlich“ , betont sie. Frauen seien 

im Management heute angekommen. 

Die großen Konzerne würden noch von 

Männern geführt – im Mittelstand sehe 

das bereits ganz anders aus. Dort werde 

ein Drittel der Unternehmen inzwischen 

von Frauen gegründet. Viola Klein ist zu-

versichtlich: „Wenn wir gemeinsam ar-

beiten, erreichen wir viel mehr. Denn Ge-

schäft e werden nicht von Unternehmen 

gemacht, sondern von Menschen.“ Was 

ihr wichtig ist, in der gegenwärtigen öf-

fentlichen Debatte jedoch etwas zu kurz 

komme: Dass eine erfolgreiche Unter-

nehmerin zu sein, harte Arbeit bedeutet 

– „und das nicht zu knapp“. Die Unter-

nehmensführung bedeutet für Viola 

Klein, viel Risiko und Verantwortung für 

die 275 fest angestellten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu tragen – und 

auch für die Gesellschaft . „Wir haben 

enorme Herausforderungen erlebt, wie 

die Bankenkrise 2009/10“ , erinnert sie 

sich. „Daraus haben wir gelernt, niemals 

zu viel Geschäft  auf einen Kunden oder 

eine Branche zu konzentrieren. In der 

Krisensituation haben wir agiles Arbei-

ten entdeckt – jetzt sind wir noch erfolg-

reicher.“ 

Silicon Saxony | NEXT 2019/2020

Für Sabine Nitzsche ist die Halbleiter-

branche „unglaublich spannend“. Denn 

nirgendwo sonst gebe es eine derart ra-

sante Entwicklung von Technologien und 

Märkten. Ihre Karriere startete sie 1994, 

den BWL-Abschluss frisch in der Tasche, 

bei Siemens Microelectronics. Im „Start-

up-Team“ hat sie sich für den Einkauf 

entschieden – und mit dem Unterneh-

men wuchsen auch ihre Aufgaben, bis 

sie schließlich einen Einkaufsbereich 

weltweit verantwortete. Weil Fotomas-

ken für die Halbleiterproduktion enorm 

wichtig sind, trieb Sabine Nitzsche die 

Gründung eines spezialisierten Joint 

Ventures mit voran: Für AMTC kam sie 

2003 nach Dresden zurück. Später 

wechselte sie zu Globalfoundries, wo sie 

zunächst in der Dresdner Fab für das 

Controlling zuständig war. Seit gut ei-

nem Jahr ist Sabine Nitzsche nun CFO 

für Europa. Von der Arbeit als Führungs-

kraft  in einem internationalen Unter-

nehmen ist sie nach wie vor begeistert: 

„Weltoff enheit ist eine Grundvorausset-

zung für das Arbeiten in und mit unter-

schiedlichen Kulturen und Mentalitäten. 

Klare Kommunikation des eigenen 

Standpunktes ist ebenso wichtig wie das 

globale Miteinander, um eine enge Zu-

sammenarbeit zu fördern.“ Netzwerke 

spielen dabei eine große Rolle, betont 

Sabine Nitzsche. „GlobalWomen“ bietet 

hierfür eine wichtige Plattform innerhalb 

von Globalfoundries. Jede Firma hat ihre 

eigene Initiative. „Es wäre schön, wenn 

der Silicon Saxony e. V. dazu beitragen 

könnte, das zu bündeln.“ 

Technik hat Maria Piechnick seit jeher 

fasziniert: „Ich habe schon immer gern 

Neues ausprobiert, und auch ganz viel 

Zeit am Rechner verbracht“ , berichtet 

sie. So entschied sich Maria Piechnick da-

für, an der TU Dresden Medieninformatik 

zu studieren. Heute ist sie für die Pro-

duktentwicklung beim weltweit erfolgrei-

chen Dresdner Start-up Wandelbots ver-

antwortlich. Wandelbots ist aus einem 

Projekt entstanden, an dem sie als Dok-

torandin mitgewirkt hat. Das Unterneh-

men kombiniert smarte Kleidung und 

clevere Soft ware, um Industrieroboter 

schnell und kostengünstig in neue Ar-

beitsaufgaben einzuweisen. Das Echo 

auf den Prototypen 2016 war enorm, 

und die Unternehmensgründung folgte 

schnell. Zum sechsköpfi gen Gründer-

team gehörten neben Maria Piechnick 

und ihrem Mann Christian noch weitere 

ehemalige Doktoranden: „Die Chance 

war da, der Moment war perfekt“ , sagt 

die Informatikerin. „Es ist ein tolles Ge-

fühl, wenn man nicht nur eine Idee ent-

wickeln kann, sondern auch die Möglich-

keit bekommt, sie umzusetzen.“ Und in 

Sachsen gebe es ein gutes Netzwerk, um 

solche Firmengründungen voranzutrei-

ben. Forschung, Unternehmen und auch 

Förderung seien eng miteinander ver-

bunden. „Wir versuchen, Investoren im-

mer nach Dresden zu holen, um ihnen ei-

nen Eindruck vom Ökosystem zu geben“, 

betont Maria Piechnick. „Die Stadt ist 

sehr beeindruckend – und der Standort 

hat noch sehr viel Potenzial.“

Die Hightech-Branche – eine Männerdomäne? Das hat sich 
längst geändert. Wer Beispiele für erfolgreiche Frauen in 
Führungspositionen sucht, der wird im Silicon Saxony schnell 
fündig. NEXT stellt vier von ihnen vor.

Verantwortung tragen

Chance gesehen – und Chance genutzt

Kommunizieren und netzwerken

Heike Wilson

CEO DUALIS GmbH IT Solution 

Sabine Nitzsche 

CFO EMEA, Globalfoundries

Maria Piechnick

Mitgründerin und Head of Product,

Wandelbots GmbH

Frauen in Führungspositionen
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Hightech in Frauenhand

| Silicon Saxony

Heike Wilson leitet ein Soft ware-Haus. 

„Wir entwickeln intelligente Lösungen 

für die smarte Fabrik“ , erklärt die Volks-

wirtin. Dass dabei modernste Technik 

und der Mensch keinen Widerspruch 

darstellen, sondern einander ideal er-

gänzen, das beweist Heike Wilson ge-

meinsam mit ihrem Team. Die von DUA-

LIS angebotene Lösung zur 3-D-Simula-

tion ermöglicht es Mitarbeitern, Fabrik-

prozesse realitätsgetreu abzubilden und 

vorausschauend zu planen. Ganz im 

Zeichen der Planung steht auch die ei-

gens von DUALIS entwickelte Soft ware 

zur Produktionsfeinplanung. Die Ge-

schäft sführerin hat mit diesem Produkt 

die Vision ihres Vaters, Mathematiker 

und Gründer des Unternehmens, weiter-

geführt: „Es war meinem Vater immer 

wichtig, Lösungen zu entwickeln, die 

den Menschen bei der Arbeit entlasten“ , 

sagt Heike Wilson. Ihre Begeisterung 

lebt sie auch in den eigenen vier Unter-

nehmenswänden mit einer off enen Füh-

rungskultur und fl achen Hierarchien. Sie 

gibt den Mitarbeitern Freiräume, fördert 

Kreativität und engagiert sich als Men-

torin. „Ich möchte dabei auch bei Frauen 

und jungen Mädchen den Spaß an einem 

Job in der digitalen Welt fördern – denn 

das ist unsere Zukunft “ , sagt Heike Wil-

son.

Visionär, innovativ, menschlich

Viola Klein 

Geschäft sführerin

Saxonia Systems 

Holding GmbH
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ebenfalls von zentraler Bedeutung. Wir 

beabsichtigen, den gesamten Prozess 

von der wissenschaft lichen Erkenntnis 

bis zur Unternehmensgründung mit 

noch mehr Aufmerksamkeit zu beglei-

ten. Dabei wollen wir auch die TU Dres-

den AG weiter mit einbinden. Wir sind 

übrigens in Deutschland die Universität 

mit den meisten Patentanmeldungen – 

es sind 200 bis 250 pro Jahr, und wir 

haben zudem jährlich 20 bis 25 Aus-

gründungen, die wir unterstützen. 

Für die Ansiedlung neuer Unternehmen 

am Standort ist eine Spitzenuni mit ih-

ren Absolventen ganz sicher ein gewich-

tiges Argument. Nicht nur der Zustrom 

qualifi zierter Arbeitskräft e, sondern vor 

allem auch die Zusammenarbeit ist für 

die Industrie hoch attraktiv. Das dürft e 

beispielsweise ein Grund dafür sein, dass 

Bosch seine neue Chipfabrik in Dresden 

baut. Das Exzellenzsiegel bringt da na-

türlich zusätzlichen Glanz. 

Wie wollen Sie die TU Dresden in den 

kommenden Jahren in der Erfolgs-

spur halten, und welche Rolle spielt 

dabei die regionale Wirtschaft  im Si-

licon Saxony? 

Wo sehen wir Potenziale? Wo wollen wir 

uns weiterentwickeln? In unserem An-

trag haben wir dazu 25 Einzelmaßnah-

men beschrieben. Es ist unser Ziel, die 

hervorragende Entwicklung, die die TU 

Dresden in den vergangenen 30 Jahren 

begonnen hat, weiterzuführen. Dazu 

wollen wir die Zusammenarbeit mit un-

seren Partnern in der Allianz DRESDEN-

concept und mit der Wirtschaft  weiter 

ausbauen. 

Netzwerke wie der Silicon Saxony e. V. 

helfen uns dabei, einem großen Kreis 

von Unternehmen zu zeigen, welche 

Möglichkeiten wir haben. Wir erfahren 

über sie zudem, wo weiterer Bedarf ist 

und an welchen Themen die TU Dresden 

mitarbeiten kann. 

Die TU Dresden ist die einzige Exzel-

lenzuniversität in einem ostdeut-

schen Flächenland. Fällt der Hoch-

schule damit eine besondere Rolle 

zu? 

Wenn wir nicht erfolgreich gewesen wä-

ren, dann hätte das für Ostdeutschland 

ein ganz schlechtes Bild ergeben. Wir 

setzen auf Zusammenarbeit, strategi-

sche Entwicklung und Profi lbildung. Un-

ser Erfolg zeigt, dass Exzellenz auch un-

ter schwierigen Rahmenbedingungen 

möglich ist. Es ist nicht einfach, aber es 

geht!

Die TU Dresden hat ihren Exzellenz-

status erfolgreich verteidigt. Welche 

Eff ekte und Perspektiven bringt der 

Titel Ihrer Universität? 

Er bringt uns über einen Zeitraum von 

sieben Jahren zusätzlich zehn bis 15 Mil-

lionen Euro pro Jahr, mit denen wir Ver-

änderungen fi nanzieren können. Diese 

Gelder haben uns schon in der Vergan-

genheit enorm weitergeholfen. Und die 

erfolgreiche Bewerbung zeigt uns, dass 

unser Weg richtig war. Unsere Strategie 

wird von außen anerkannt und positiv 

bewertet. Auch die Internationalisierung 

können wir weiter vorantreiben. Zudem 

bringt das Exzellenzsiegel natürlich auch 

deutlich mehr Renommee. Wir sind jetzt 

viel bekannter: Als wir in diesem Jahr er-

neut den Titel „Exzellenzuniversität“ er-

hielten, kamen Glückwünsche aus der 

ganzen Welt. 

Was bedeutet die Fortführung des 

Exzellenzstatus für die weitere Ent-

wicklung der Hochtechnologie-

Standorte Sachsen und Dresden – 

auch mit Blick auf Gründungen und 

die Ansiedlung von Unternehmen? 

Der Exzellenzstatus ist ein wichtiges Sig-

nal. Er ist auch für die außeruniversitären 

Partner, mit denen wir über das Netzwerk 

DRESDEN-concept eng verbunden sind, 

enorm wichtig. So gelingt es uns bei-

spielsweise, viele Nachwuchswissen-

schaft ler nach Dresden zu holen. Die 

enge Zusammenarbeit am Standort 

Dresden wurde übrigens auch in den Gut-

achten lobend erwähnt. 

Gründungen sowie Wissens- und Tech-

nologietransfer waren in unserem Antrag 

Exzellenzförderung

Ab November 2019 stellt der Bund 
den elf deutschen Exzellenzuniversi-
täten jährlich insgesamt rund 148 
Millionen Euro zur Verfügung. 
Die drei neuen Exzellenzcluster der 
TU Dresden werden über einen Zeit-
raum von sieben Jahren gefördert: 

CeTI:
Zentrum für taktiles Internet 
Das Cluster will die Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Maschine auf 
eine neue Stufe heben. 

ct.qmat: Komplexität und Topolo-
gie in Quantenmaterialien 
Das Ziel des Clusters sind neuartige 
Materialien mit speziell zugeschnit-
tenen Funktionen.

PoL: Physik des Lebens 
Das Exzellenzcluster „Physik des Le-
bens“ betrachtet die dem Leben zu-
grunde liegenden biologischen Pro-
zesse mit Methoden der Physik und 
will die Prinzipien der Organisation 
lebender Materie entschlüsseln.

Begeisterter Jubel: Die TU Dresden wird dauerhaft  

als Exzellenzuniversität gefördert!

Im Exzellenz-Wettbewerb konnte sich die TU Dresden als einzige ostdeutsche Universität 
durchsetzen. Im Interview spricht Rektor Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen über die Bedeutung 
des Titels.

Exzellenzuniversität

„Der Exzellenzstatus ist ein wichtiges Signal“

„Dass die TU Dresden weiterhin zu Deutsch-

lands Spitzenuniversitäten gehört, ist eine 

hervorragende Nachricht. Für uns bleibt Dres-

den nach wie vor der ideale Standort für die 

Entwicklung unserer Soft - und Hardwarelö-

sungen, zumal wir hier mit allen relevanten 

Akteuren für Automotive-Produkte in Kon-

takt kommen. Die Verbundprojekte mit der 

TU Dresden sind dabei eine wichtige Quelle 

für unsere Innovationskraft . So profi tieren 

wir von deren renommierter Expertise in 

den Bereichen Big Data, Internet der Din-

ge, Soft ware, cyber-physikalische Systeme 

und 5G-Technologien, insbesondere für 

unsere Entwicklungen im Bereich V2X-

Kommunikation für das auto-

nome Fahren. Dass die TU 

jetzt zu einem noch stär-

keren Magneten für die 

besten Köpfe wird, freut 

uns mit Blick auf unseren 

stetigen Bedarf an her-

vorragenden Soft ware- 

und Hardware-Experten 

natürlich besonders.“

Die TU Dresden gehört zum Kreis 
der elf deutschen Exzellenz-Univer-
sitäten, die ab 1. November 2019 
eine dauerhaft e Förderung im Rah-
men der Exzellenzstrategie des 
Bundes und der Länder erhalten.

www.tu-dresden.de

Stavros Mitrakis
CEO Preh Car Connect GmbH

Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen

Rektor, TU Dresden

Silicon Saxony
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FACHKRÄFTEENTWICKLUNG UND 
-PROGNOSE IN SACHSEN

2013 2018 2023 2028

Hardware 12.000 13.000 16.000 17.000

Soft ware 21.000 26.000 33.000 46.000

Total 33.000 39.000 49.000 63.000

Folgende Einfl ussfaktoren für die Fachkräft everfügbarkeit verschärfen die Herausforderung:

Digitaler Wandel, Technologieschübe, Demografi scher Wandel und Abwanderung

Die Hardware- und Soft warebranchen in 

Sachsen haben in den letzten Jahren eine 

hervorragende Entwicklung vollzogen. 

Von 12.000 sozialversicherungspfl ichtig 

Beschäft igten für die Hardware (HW) 

bzw. 21.000 für die Soft ware (SW) in 

2013 hat sich diese Zahl bis 2018 auf 

13.000 (HW) bzw. gut 26.000 (SW) Be-

schäft igte erhöht. Insbesondere die Soft -

wareindustrie konnte seit 2007 ihre Mit-

arbeiterzahlen mehr als verdoppeln. Und 

der Trend soll anhalten. 

Synergieeff ekte zu einer komplexen 

Hightechlandschaft  (Mikroelektronik/

Elektronik, Soft ware) sind off enkundig. 

Die Entwicklung von Künstlicher Intelli-

genz (KI), insbesondere im Zusammen-

spiel von Soft ware, Hardware, Smarten 

Systemen und Infrastrukturen, ist ein 

Hebel, den Sachsen bspw. für die Positio-

nierung als einer der führenden KI-Stand-

orte nutzen sollte. Zudem können durch 

Digitalisierung zwar langfristig Arbeits-

plätze eingespart werden, diese wiegen 

jedoch bei Weitem nicht den Bedarf der 

sächsischen Wirtschaft  auf. 

Allerdings wird die Quantität und Quali-

tät der Bewerber momentan bereits als 

angespannt bzw. kritisch bewertet. Die 

Anzahl der in Sachsen Beschäft igten in 

der Soft - und Hardwarebranche wird in 

den kommenden fünf Jahren signifi kant 

(+7.000 für die SW sowie +3.000 für die 

HW) steigen. Die bereits genannte voran-

schreitende Digitalisierung sowie Tech-

nologieschübe, demografi scher Wandel 

und Abwanderung verstärken den zu-

künft igen Bedarf. Im gleichen Zeitraum 

stagniert die Anzahl der MINT-Absolven-

ten. 

Diverse Aktivitäten in den Bereichen 

Schule, Universität/Hochschule und 

Fachkräft egewinnung sind bereits ge-

startet, um diesem negativen Trend ent-

gegenzuwirken. Die sächsische Fachkräf-

teallianz des Staatsministeriums für 

Wirtschaft , Arbeit und Verkehr zur Fach-

kräft esicherung ist bspw. ein zentrales 

Element für die Weiterentwicklung des 

Mittelstandes, Sachsens wirtschaft liche 

Basis. Die TU Dresden wird mit dem Zu-

se-Campus in Hoyerswerda als ersten 

Schritt der Hochschulkampagne „nu.digi-

tal“ einen eigenen Prototyp zur Studie-

rendenzahlerhöhung starten. Auch das 

Sächsische Ministerium für Kultus geht 

mit einem neuen Netzwerk von MIT-

Schulen (für digitale Medien und Techno-

logien sowie informatische Bildung) neue 

Wege der frühzeitigen MINT-Orientierung. 

Diese Initiativen werden aber dauerhaft  

nicht reichen, um die Lücke zu schließen. 

Zukünft ige Aktivitäten unterstützt Sili-

con Saxony daher nicht nur, sondern for-

ciert diese.

Das neu gebaute Gymnasium Dresden-Pieschen ist 

eine der ersten sogenannten MIT-Schulen in Sachsen. 

Aus- und Weiterbildung
Der steigende Bedarf an Nachwuchs- und Fachkräft en in Sach-

sen fi ndet im Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung Beachtung. 

Neben Projektorganisationen (z. B. dem IT-SummerCamp), 

Messeplanungen, kollaborativen Projektanträgen sowie ge-

meinsamen Veranstaltungen stehen auch Themen wie die Un-

terstützung von Schulen beim DigitalPakt im Fokus der ge-

meinsamen Arbeit.

www.silicon-saxony.de/leistungen/arbeitskreise/
aus-und-weiterbildung

Personalgewinnung und -bindung
Der Arbeitskreis Personalgewinnung und -bindung wurde 2019 

in ein interaktives Format, das einen Learning-by-Doing-An-

satz verfolgt, überführt. Mit der neuen Herangehensweise kön-

nen das Wissen und die Expertise der Akteure nachhaltig trans-

feriert werden. Der Schwerpunkt liegt u. a. auf der Mitarbeiter-

bindung und -motivation, z. B. durch die Entwicklung und Prü-

fung von Anreizsystemen.

www.silicon-saxony.de/leistungen/arbeitskreise/
personalentwicklung

Arbeitskreise des Silicon Saxony e. V. zum Thema Fachkräft e

Fachkräft e – der Bedarf steigt und steigt

Der DigitalPakt modernisiert das Klassenzimmer

Seit Juni 2019 können Sachsens Schulen 

über ihre Schulträger Fördermittel aus 

der Richtlinie Digitale Schulen beantra-

gen. Das Sächsische Staatsministerium 

für Kultus überreichte am 14. August 

2019 als erstes Bundesland einen Be-

scheid über rund 3,6 Mio. Euro Förder-

mittel aus dem DigitalPakt. 

Förderfähig sind insbesondere die grund-

legende digitale Infrastruktur in der 

Schule sowie Endgeräte. Regionale Digi-

talprojekte wie Cloud-Dienste oder War-

tungsverbünde werden dagegen über 

eine Verwaltungsvorschrift  gefördert. Ab 

2020 können die Schulträger für regio-

nale und landesweite Vorhaben beim Kul-

tusministerium Anträge einreichen. Für 

alle Fördervorhaben hält der DigitalPakt 

in Sachsen insgesamt rund 250 Mio. Euro 

bereit.

„Ziel ist es, eine hervorragende Bildung 

für die Zukunft  zu sichern“ , so der da-

mals verantwortliche sächsische Bil-

dungsminister Christian Piwarz. „Um 

Medienbildung fest als Schulentwick-

lungsaufgabe zu integrieren, ist ein Me-

dienbildungskonzept unerlässlich.“ Die-

ses beschreibt, wie die Schule die digita-

len Medien zum Lernen und Lehren ein-

setzen wird. Für die Umsetzung benöti-

gen die Schulen passgenaue Soft - und 

Hardwarelösungen sowie Fortbildungs-

angebote. Hier ist die Mitgestaltung aus 

der Wirtschaft  gefragt, entsprechende 

Lösungen für die Schulträger zum Ein-

satz an den Schulen bereitzuhalten.

Neben dem DigitalPakt gilt es auf die au-

ßerschulische Medienbildung zu verwei-

sen. Seit Kurzem gibt es hierzu neue In-

formations- und Beratungsmöglichkei-

ten im Online-Portal Medienbildung so-

wie bei der Koordinierungsstelle Medien-

bildung.

Weitere Informationen:

www.digitalpakt.sachsen.de
www.medienbildung.sachsen.de

Steve Federow

Arbeitskreisleiter, 

Silicon Saxony e. V.

Quelle: Statistisches Bundesamt (historische Werte), Positionspapier Soft wareland Sachsen (Prognose Soft ware), Schätzung auf Basis bekannter 
Großansiedlungen/Expansionen (Prognose Hardware)

„Der Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung ist eine ideale 

Plattform, um über Unternehmensgrenzen hinweg mit ge-

meinsamen Initiativen den Nachwuchs auf unsere Themen 

aus Hardware, Soft ware und Connectivity aufmerksam zu 

machen, langfristig junge Talente auszubilden und an 

Sachsen zu binden.“

„Wir blicken mit unseren Empfehlungscommunitys 

MINTsax.de und ITsax.de auf eine langjährige Zusammen-

arbeit mit dem Silicon Saxony e. V. zurück. Der Arbeitskreis 

Personalgewinnung und -bindung ist ein Beitrag, um die 

Herausforderungen des Fachkräft emangels und der Digita-

lisierung des Personalwesens erfolgreich zu bewältigen.“

ese.

Prof. Dr. Jörg Klukas 

Arbeitskreisleiter, 

pludoni GmbH

Nachwuchskräft e
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Junge Forscherinnen und 

Forscher im Schülerlabor DeltaX.

Die Ingenieurinnen und Ingenieure von 

morgen beim Experimentieren.

Zwei Fragen an 
Prof. Dr. 
Nadine Bergner

1 Was ist das Besondere an 

EduInf@TUD?

EduInf macht Kindern und Jugendli-

chen aller Schularten und Altersstu-

fen die spannende Welt der Informatik 

zugänglich. Ich habe vor meiner Beru-

fung an die TU Dresden das Schülerlabor 

 InfoSphere an der RWTH Aachen aufge-

baut. Wir konnten hier seit 2010 über 

10.000 Schüler und Schülerinnen, davon 

37 Prozent Mädchen, in Workshops er-

reichen. Das wollen wir auch in Dresden 

schaff en.

2 Können sich auch Unterneh-

men stärker einbringen?

Im Schülerrechenzentrum gibt es die 

Möglichkeit, Jahresarbeiten mit Jugend-

lichen in Firmen durchzuführen. Auch 

der Sächsische Informatikwettbewerb, 

den wir im SRZ unterstützen, soll ein 

wichtiges Bindeglied in die Wirtschaft  

werden. Wir sind grundsätzlich sehr am 

Austausch mit Firmen interessiert, auch 

um Bedarfe und Entwicklungen frühzei-

tig in Ausbildung und Studium zu inte-

grieren.

Schülerlabore sind in Sachsen der  ideale 

Ort, um Technik und Wissenschaft  haut-

nah zu erfahren. Eines der größten der 

von momentan 18 sächsischen Laboren 

ist das DeltaX im Helmholtz-Zentrum 

Dresden-Rossendorf (HZDR). Seit 2011 

können hier mehr als 3.000 Teilneh-

mende pro Jahr mit spannenden Expe-

rimenten Forschung selbst erleben. Am 

30. Oktober 2018 wurde zudem ein 175 

m² großer und 1,5 Mio. Euro teurer neu-

er Labortrakt eröff net. „Am HZDR sol-

len junge Talente befähigt werden, sich 

selbst aktiv und kritisch mit naturwis-

senschaft lichen Fragen auseinanderzu-

setzen“, betonte Dr. Matthias Streller, 

Leiter des HZDR-Schülerlabors. Und das 

zahlt sich aus: 50 Prozent der Azubis des 

Ausbildungsjahrgangs 2019 gaben an, 

das HZDR über das DeltaX kennengelernt 

zu haben!

Nachwuchskräft eorientierung rückt auch 

im Informatikbereich in den Fokus. Ende 

2018 eröff nete SAP in Dresden das Crea-

teITStudio. Es ist das erste reine Schü-

lerlabor für IT in Sachsen. Zudem ist es 

eine einzigartige Kombination aus Leh-

ren und Lernen im Informatikbereich. 

Kinder und Jugendliche können an Work-

shops mit Fokus auf das Internet der 

Dinge teilnehmen. Im Portfolio fi ndet 

sich u. a. Programmieren mit dem Mikro-

controller Calliope Mini oder 3-D-Drucke. 

Zukünft ig soll das CreateITStudio zu-

sätzlich als mobiles Schülerlabor in ganz 

Sachsen aktiv werden. Schulen im ländli-

chen Raum eröff net sich so die spannen-

de IT-Welt.

Auch die Hochschulen ziehen mit. Neben 

dem SchülerRechenZentrum (SRZ) der TU 

Dresden baut die Professur Didaktik der 

Informatik – seit April 2019 geleitet von 

Prof. Nadine Bergner – ein Projekt namens 

EduInf@TUD auf. Zusätzlich zur Zielgrup-

pe der Schüler und Schülerinnen sollen El-

tern, Lehrkräft e und Lehramtsstudieren-

de ein Bild der Informatik erhalten und 

es soll Begeisterung für MINT-Berufe ge-

weckt werden. Neben einem School-Lab 

wird es ein Teaching-Lab für (angehende) 

Lehrkräft e sowie FamilyDays und die Ta-

lentförderung über das SRZ geben. Ver-

ständnis für Themen wie bspw. Program-

mierung, Robotik und KI zu schaff en, lau-

tet das Motto. Langfristig sind höhe-

re Studienanfängerzahlen und geringere 

Studienabbrüche das Ziel.

Schülerlabore – 
aktive Auseinandersetzung mit der Zukunft 

Nachwuchskräft e

wbstraining.de

Staatlich geförderte Weiterbildungen 
für Unternehmen.

Profitieren Sie von unserer Expertise, z. B. in den Themen 
 SAP ERP 6.0, DATEV, TIA-Portal, AutoCAD und Arbeiten 4.0.
Ortsunabhängige Weiterbildung – in Ihrem Unternehmen, 
am WBS Standort oder von zu Hause aus.
Mit unserem mehrfach ausgezeichneten digitalen 
Lernformat bauen Sie schnell digitale  
Kompetenzen auf.

Lassen Sie sich kostenfrei beraten. 
WBS TRAINING AG · 0351 888631-0
Hugo-Junkers-Ring 5 · 01109 Dresden 
Dresden.Nord@wbstraining.de

Gefördertdurch die  Qualifizierungs- offensive
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Professur für Didaktik der Informatik, 

TU Dresden



Frank Bösenberg übernahm vor einem Jahr die Geschäft sführung des Silicon Saxony e. V. In den 
ersten 365 Tagen seines Wirkens setzte der Ingenieur einerseits auf Konstanz, andererseits aber 
auch auf wichtige Veränderungen, speziell in der Organisation und Arbeit der Geschäft sstelle 
sowie im noch engeren Austausch mit den Mitgliedern. Bösenberg will 2020 den Wandel mutig 
– dann verstärkt nach außen – fortsetzen. 

Mit Leidenschaft  und Herzblut
für den Wirtschaft s- und 
Wissenschaft s standort Sachsen
Interview mit: Frank Bösenberg , Clustermanager Silicon Saxony

Geschäft sstelle Silicon Saxony

Nach 18 erfolgreichen Jahren über-

gab Netzwerkmitgründerin Gitta 

Haupold den Silicon Saxony e. V. im 

Dezember 2018 an Sie. Was machte 

Sachsens größten Hightechverband 

zu diesem Zeitpunkt aus?

Als organisch gewachsenes Netz werk 

mit den wichtigsten sächsischen Akteu-

ren aus dem Bereich Hardware und zahl-

reichen engagierten Unternehmen der 

Soft warebranche waren wir bereits vor 

einem Jahr in weiten Teilen hochprofes-

sionell aufgestellt. Als eines der ersten 

Gold Label Cluster weltweit können wir 

auf geprüft e exzellente Strukturen ver-

weisen. Wir standen aber, damals wie 

heute, vor etlichen neuen Herausforde-

rungen – z. B. der Digitalisierung, der zu-

nehmenden Datenfl ut, deren intelligen-

ter Nutzung und selbstverständlich dem 

Wunsch, weiter gesund wachsen zu wol-

len. Diese Herausforderungen sehen wir 

als Chancen, die es konsequent zu nut-

zen gilt.

Im Silicon-Saxony-Vorstand fand, 

wie in der Geschäft sführung auch, 

ein Generationenwechsel statt. Wo-

für stehen die neuen Lenker*innen?

Ganz sicher für einen Einsatz mit viel 

Leidenschaft  und Herzblut im Sinne des 

Wirtschaft s- und Wissenschaft sstandor-

tes Sachsen. Im Vorstand unseres Netz-

werkes wirken Akteure mit, die seit Jah-

ren, teils sogar Jahrzehnten in ungezähl-

ten ehrenamtlichen Stunden für die Be-

reiche Hardware und Soft ware in Sach-

sen kämpfen. Jede und jeder Einzelne 

vertritt an jedem Tag die Silicon-Saxony- 

Branchen – ob im Freistaat, in Deutsch-

land, in Europa oder in der Welt. Gemein-

sam stehen wir für Innovationsgeist, 

Wissenshunger, Off enheit, Austausch, 

Selbstbewusstsein und nicht zuletzt To-

leranz. Mir persönlich liegen z.B. die The-

men Internationalisierung, Fachkräft e 

und Innovationsunterstützung am Her-

zen.

Bei seiner Gründung vertrat der Sili-

con Saxony e. V. die Bereiche Mikro- 

und Nanoelektronik. Inzwischen sind 

auch die IKT- und Soft waresparte 

fest im Verein verankert. Was waren 

die Gründe und warum ist es heute 

so wichtig, Technologie nicht mehr 

nur eingleisig zu denken?

Die Komplexität der Produkte in der digi-

talen Welt steigt. Hier ist es nur konse-

quent, Dinge, die in der Produktwelt zu-

sammenwachsen, auch auf der Ebene 

des Netzwerkes miteinander zu verbin-

den. Eines unserer neusten Mitglieder, 

Bosch, lebt diese erfolgreiche Integration 

von Hard- und Soft ware derzeit in seiner 

im Aufb au befi ndlichen Dresdner Fab vor. 

Hier gehen beide Themenfelder beispiel-

haft  Hand in Hand (mehr dazu lesen Sie 

im Artikel „Digitaler Zwilling“). Nur ge-

meinsam können und werden beide Be-

reiche alle wichtigen Technologien revo-

lutionieren. Unsere Aufgabe muss es 

sein, dabei bestmöglich und ausgewo-

gen zu unterstützen.

Sachsen ist eine europäische Mikro-

elektronikhochburg und nun auch 

auf dem Weg zu einem Soft ware-

land. Wie kann Silicon Saxony in Zu-

kunft  beides noch stärker miteinan-

der verbinden und wie würde davon 

auch der Standort profi tieren?

Wir stellen immer wieder fest, dass ins-

besondere organisations- und branchen-

übergreifende Zusammenarbeit noch 

nicht in dem Maße stattfi ndet, wie es zu 

wünschen und auch im Sinne speziell 

kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 

wäre. Dies gilt sowohl auf Innovations-

ebene als auch auf der Ebene der Auf-

tragsakquise. Hier ruht speziell mit Blick 

auf nationale und internationale Projek-

te noch reichlich ungenutztes Potenzial. 

Unsere neu gegründeten Arbeitskreise 

„Künstliche Intelligenz“ und „Internatio-

nal Business Development“ tragen die-

sem Fakt Rechnung. Soft ware und Hard-

ware müssen sich zudem gemeinsam 

der immer kritischer werdenden Fach-

kräft esituation stellen. Eigenbrötlerei 

wird hier nicht die Lösung sein. Wir müs-

sen zusammen Wege fi nden, Nachwuchs 

für MINT zu begeistern und die Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten stetig zu 

verbessern. Hier ist u. a. Lobbyarbeit ge-

fragt und in diesem Zusammenhang das 

Bündeln von Unternehmen und Instituti-

onen sowie deren Interessen zum Vorteil 

aller. 
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Unsere neuen Gesichter

Kay Eisenlöff el
Büro und Organisation

Kay ist vielen unserer Mitglieder bestens 

bekannt. Unser ganz persönlicher Spit-

zenkoch absolvierte in der Geschäft sstel-

le des Silicon Saxony e. V. seit Juli 2017 

seine Ausbildungszeit, die er im Juni 

2019 erfolgreich beendete. Seither ist 

der 39-jährige umgeschulte Sternekoch 

ein nicht wegzudenkendes Mitglied unse-

res Teams. Der Vater einer Tochter und 

eines Sohnes ist unser Hansdampf in al-

len Gassen, organisiert das Büro, ist Teil 

der Buchhaltung, veröff entlicht Termine 

und unterstützt nach Kräft en das Silicon-

Saxony-Eventteam. 

Steve Federow 
Referent für den Bereich Soft ware

Steve war und ist am Standort Dresden 

speziell im Bereich Personal als off ener 

sowie hilfreicher Ansprechpartner und 

Problemlöser bekannt. Schließlich trat 

der diplomierte Kaufmann von 2013 bis 

2019 in allen Fachkräft efragen stets en-

gagiert für das Amt für Wirtschaft sförde-

rung der Landeshauptstadt Dresden in 

Erscheinung. Schon zuvor machte er sich 

im Medienzentrum der TU Dresden im 

Bereich eScience und eLearning einen 

Namen. Im Jahr 2019 gelang es dem 

Silicon Saxony e. V., seine Soft wareaffi  ni-

tät zu nutzen und ihn für Sachsens High-

tech-Netzwerk zu begeistern. Seither ist 

Steve unser Referent in allen Soft ware- 

und Fachkräft efragen. 

Zurzeit sind 350 Unternehmen, For-

schungseinrichtungen, Hochschulen 

und Großkonzerne Mitglied im Sili-

con Saxony. Möchte das Netzwerk 

weiterhin wachsen und wenn ja, was 

bietet es potenziellen Neumitglie-

dern?

Aktuellen Statistiken zufolge gibt es in 

ganz Sachsen ca. 2.300 Unternehmen, 

die unseren Branchen zugeordnet wer-

den. Wachstumspotenzial ist demnach 

klar vorhanden. Uns muss es gelingen, 

dem „Saxony“ in unserem Namen noch 

stärker Rechnung zu tragen und poten-

zielle Mitglieder auch jenseits der Groß-

räume Dresden und Chemnitz einzubin-

den. Relevanz und Schlagkraft  entsteht 

nicht zuletzt durch Masse. Gerade KMU 

können uns als Stimmenverstärker be-

trachten, die ihre Interessen mit Nach-

druck lokal, national und zunehmend in-

ternational vorantreiben. Auch der durch 

uns verfolgte hoch qualifi zierte und ziel-

gerichtete Austausch auf Fachebene 

sollte Interesse wecken. Die konsequente 

Digitalisierung unserer eigenen Netz-

werkaktivitäten bei gleichzeitiger Beibe-

haltung des Vertrauen schaff enden per-

sönlichen Faktors soll dies in den kom-

menden Jahren unterstützen.

Welche persönlichen Ziele haben Sie 

sich als Geschäft sführer des Silicon 

Saxony e. V. gesetzt und wie zufrie-

den sind Sie mit Ihrer bisherigen Bi-

lanz?

„Connect.Exchange.Grow“ lautet das 

Motto unseres Silicon-Saxony-Tages, 

und das spiegelt auch meine persönli-

chen Ziele wider. Ich setze auf perma-

nente Vernetzung und Austausch – in 

unserem Netzwerk und weit darüber hin-

weg – mit dem Ziel des Wachstums für 

jeden Einzelnen. Zudem müssen wir eine 

positive Außenwirkung für unsere Mit-

glieder und Sachsen schaff en, indem wir 

verstärkt Erfolge und Leistungen, die hier 

täglich geschaff en werden, kommunizie-

ren. Auch die Geschäft sstelle weiter 

durch die digitale Transformation zu 

führen, zählt für mich zu den Prioritäten. 

Zu meiner Zufriedenheit fällt mir ein Zi-

tat von Nelson Mandela ein: Wenn man 

auf einen Berg klettert, sieht man von 

dort aus direkt, dass es viele weitere Ber-

ge zu besteigen gibt.

Was geben Sie Unternehmen und In-

stitutionen, die bislang noch kein 

Mitglied im Silicon Saxony e. V. sind, 

mit?

Für jedes innovative Unternehmen und 

jede branchennahe Institution aus Sach-

sen lohnt sich ein Blick auf unser Netz-

werk. Dabei ist es ganz gleich, ob man 

als Anbieter oder Nachfrager mit Mikro-/

Nanoelektronik, Soft ware, Automatisie-

rung, Robotik, Sensorik oder weiteren 

technologienahen Feldern zu tun hat. 

Kay Eisenlöffel
Büro und Organisation

Kay ist vielen unserer Mitglieder bestens 

bekannt. Unser ganz persönlicher Spit-

zenkoch absolvierte in der Geschäftsstel-

le des Silicon Saxony e. V. seit Juli 2017

seine Ausbildungszeit, die er im Juni 

2019 erfolgreich beendete. Seither ist

der 39-jährige umgeschulte Sternekoch 

ein nicht wegzudenkendes Mitglied unse-

res Teams. Der Vater einer Tochter und

eines Sohnes ist unser Hansdampf in al-

len Gassen, organisiert das Büro, ist Teil

der Buchhaltung, veröff entlicht Termine 

und unterstützt nach Kräft en das Silicon-

Saxony-Eventteam. 

Steve Federow 
Referent für den Bereich Soft ware

Steve war und ist am Standort Dresden 

speziell im Bereich Personal als off ener 

sowie hilfreicher Ansprechpartner und 

Problemlöser bekannt. Schließlich trat 

der diplomierte Kaufmann von 2013 bis 

2019 in allen Fachkräft efragen stets en-

gagiert für das Amt für Wirtschaft sförde-

rung der Landeshauptstadt Dresden in

Erscheinung. Schon zuvor machte er sich 

im Medienzentrum der TU Dresden im

Bereich eScience und eLearning einen

Namen. Im Jahr 2019 gelang es dem 

Silicon Saxony e. V., seine Soft wareaffini-

tät zu nutzen und ihn für Sachsens High-

tech-Netzwerk zu begeistern. Seither ist

Zurzeit sind 350 Unternehmen, For-

schungseinrichtungen, Hochschulen

und Großkonzerne Mitglied im Sili-

con Saxony. Möchte das Netzwerk

weiterhin wachsen und wenn ja, was

bietet es potenziellen Neumitglie-

dern?

Aktuellen Statistiken zufolge gibt es in

ganz Sachsen ca. 2.300 Unternehmen,

die unseren Branchen zugeordnet wer-

den. Wachstumspotenzial ist demnach

klar vorhanden. Uns muss es gelingen,

dem „Saxony“ in unserem Namen noch

stärker Rechnung zu tragen und poten-

zielle Mitglieder auch jenseits der Groß-

räume Dresden und Chemnitz einzubin-

den. Relevanz und Schlagkraft entsteht

nicht zuletzt durch Masse. Gerade KMU

können uns als Stimmenverstärker be-

trachten, die ihre Interessen mit Nach-

druck lokal, national und zunehmend in-

ternational vorantreiben. Auch der durch

uns verfolgte hoch qualifi zierte und ziel-

gerichtete Austausch auf Fachebene

sollte Interesse wecken. Die konsequente

Digitalisierung unserer eigenen Netz-

werkaktivitäten bei gleichzeitiger Beibe-

haltung des Vertrauen schaffenden per-haltung des Vertrauen schaff enden per

sönlichen Faktors soll dies in den kom-

menden Jahren unterstützen.

Welche persönlichen Ziele haben Sie

sich als Geschäftsführer des Silicon

Saxony e. V. gesetzt und wie zufrie-

den sind Sie mit Ihrer bisherigen Bi-

lanz?

„Connect.Exchange.Grow“ lautet das

Motto unseres Silicon-Saxony-Tages,

und das spiegelt auch meine persönli-

chen Ziele wider. Ich setze auf perma-

nente Vernetzung und Austausch – in

unserem Netzwerk und weit darüber hin-

weg – mit dem Ziel des Wachstums für

jeden Einzelnen. Zudem müssen wir eine

positive Außenwirkung für unsere Mit-

glieder und Sachsen schaff en, indem wir

verstärkt Erfolge und Leistungen, die hier

täglich geschaff en werden, kommunizie-

ren. Auch die Geschäft sstelle weiter

durch die digitale Transformation zu

führen, zählt für mich zu den Prioritäten.

Zu meiner Zufriedenheit fällt mir ein Zi-

tat von Nelson Mandela ein: Wenn man

auf einen Berg klettert, sieht man von

dort aus direkt, dass es viele weitere Ber-

ge zu besteigen gibt.

Was geben Sie Unternehmen und In-

stitutionen, die bislang noch kein

Mitglied im Silicon Saxony e. V. sind,

mit?

Für jedes innovative Unternehmen und

jede branchennahe Institution aus Sach-

sen lohnt sich ein Blick auf unser Netz-

werk. Dabei ist es ganz gleich, ob man

als Anbieter oder Nachfrager mit Mikro-/

Nanoelektronik, Soft ware, Automatisie-

rung, Robotik, Sensorik oder weiteren

technologienahen Feldern zu tun hat.

Geschäft sstelle Silicon Saxony

Elisabeth Haufe 
Messen und Events

Elisabeth ist der neue, stets bestens ge-

launte Wirbelwind in der Silicon-Saxony- 

Geschäft sstelle. Die 36-jährige Event-

spezialistin verstärkt seit Mai 2019 das 

Team von Geschäft sführer Frank Bösen-

berg. Die studierte Hotelmanagerin und 

Mutter einer fast erwachsenen Tochter 

arbeitete von 2003 bis 2019 als Hoch-

zeitsplanerin für unseren Förderer, das 

Hilton Hotel Dresden. Mit ihrem Gespür 

für erlesenen Wein, kulinarische Speziali-

täten, gepfl egte Kultur und exklusive Lo-

cations ist sie der neue Dreh- und Angel-

punkt im Bereich Messen und Events. 

Sie haben Fragen oder Wünsche 

zu den Messen und Events des Si-

licon Saxony e. V.? Dann schreiben 

Sie an Elisabeth: elisabeth.haufe@ 

silicon-saxony.de oder wählen die 

Telefonnummer 0351 8925884.
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Sie suchen passende Ansprech-

partner*innen, haben Fragen oder 

Wünsche an den Silicon Saxony 

e. V.? Dann schreiben Sie an Kay:

kay.eisenloeff el@silicon-saxony.de 

oder wählen die Telefonnummer 

0351 8925888. 

Sie suchen Unterstützung in den 

Bereichen Personal oder Soft ware, 

wollen sich mithilfe des Silicon Sa-

xony e. V. vernetzen? Dann schrei-

ben Sie an Steve: steve.federow@

silicon-saxony.de oder wählen die 

Telefonnummer 0351 8925887. 

| Silicon Saxony  Silicon Saxony



Prof. Dr. Oliver Michler

 Lehrstuhl „Informationstechnik für 

Verkehrssysteme“ , TU Dresden

Warum engagieren Sie sich für den 

Verein und was erwartet Cool Silicon 

unter Ihrer Leitung?

Seit Gründung des Cool Silicon im Rah-

men der Mitarbeit im gleichnamigen 

BMBF-Spitzenclusterprojekt engagiere 

ich mich im Verein. Mich faszinieren die 

Themen Energieeffi  zienz und Mikroelek-

tronik, insbesondere in anwendungsori-

entierter Kombination. Nachdem Prof. 

Mikolajick den Vorstandsvorsitz aufge-

ben musste, war die Zeit gekommen, 

mich noch mehr einzubringen. Unsere 

Aufgabe ist es, neben der Mikroelektro-

nik auch die Bereiche Soft ware und Da-

tenübertragung noch stärker einzubin-

den. Aus Sicht der Technologie oder der 

Energieeffi  zienz lassen sich nur gemein-

sam optimierte Ergebnisse erzielen.  

Welche Bedeutung hat das Thema 

Energieeffi  zienz heute?

Energieeffi  zienz war 2009 bereits wich-

tig. Seither hat es an Bedeutung zu-

gelegt. Bewegungen wie „Fridays for 

Future“ zeigen, wie wichtig einstige 

Randthemen wie Energie- und Ressour-

ceneffi  zienz heute sind. Damals dreh-

te sich vieles um die Optimierung von 

Anlagen, einzelnen Komponenten oder 

Elektronikbausteinen, z. B. Prozesso-

ren. Heute stehen ganze Systeme auf 

dem Prüfstand, inkl. Soft ware und Da-

tenübertragung. Die Entwicklung von 

energieautarken Systemen, von Ener-

gieharvester und die Steigerung von 

Wirkungsgraden sind aktuelle Heraus-

forderungen. Hybride Systemansätze 

mit Multifunktionalität, mit dem Ziel der 

Vermeidung von paralleler Elektronik, 

werden zum Schlüssel, siehe z. B. die ak-

tuell etablierten Soft ware Defi ned Radio 

Ansätze.

Welche konkreten Ziele und Visionen 

verfolgen Sie mit Cool Silicon?

Unser erklärtes Ziel ist es, den Cool Si-

licon e. V. mit dem Silicon Saxony e. V. 

zusammenzuführen. Bislang ist Cool 

Silicon stark forschungsaffi  n. Es muss 

uns gelingen, die Ergebnisse unserer 

technisch-grundlagenorientierten For-

schung in die Praxis, also in die Industrie 

und Wirtschaft  zu überführen. Hierfür 

suchen wir neue Kunden und Kontakte. 

Ein Netzwerk mit 350 Mitgliedern ist da-

für optimal. 

Welche Anknüpfungspunkte sehen 

Sie für Silicon-Saxony-Mitglieder? 

Wer sollte sich engagieren? 

Egal ob Soft ware, Hardware oder Daten-

übertragung – Technologie ist untrenn-

bar mit dem Thema Energie verbunden. 

Dies ist unser wichtigster Anknüpfungs-

punkt, unabhängig von Branche, Pro-

dukt oder Lösung. Bei Cool Silicon kön-

nen alle, die Technologie produzieren 

oder nutzen, profi tieren. Es bietet sich 

der Raum und die Gelegenheit, seinen 

Beitrag zum Thema Ressourcen-, Um-

welt- und damit Klimaschutz zu leisten 

sowie mit sinnesgleichen Netzwerkpart-

nern eng zusammenzuarbeiten.   

www.cool-silicon.de

Energieeffi  zienz als wichtiger 
Hebel für den Klima- und Umweltschutz

Silicon Saxony

Mit dem Ziel, die Energieeffi  zienz im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) massiv zu steigern, gründete sich 2009 der Cool Silicon e. V.  Nach dem Rückzug von Prof. 
Dr. Thomas Mikolajick Anfang 2019 übernahm Prof. Dr. Oliver Michler den Vorstandsvorsitz. 
Er plant eine weitere Annäherung an den Silicon Saxony e. V. Beide Seiten würden von diesem 
Schritt profi tieren. 

Cool-RFID – „Energieautarke RFID-
Sensorsysteme für die Industrie 4.0“

Projektziel:

Das Projekt Cool-RFID zielt auf die Ent-

wicklung einer Systemlösung, die es 

gestattet, mit passiven, d. h. ohne zu-

sätzliche Batterie auskommenden RFID-

Komponenten neben Produktkennungen 

auch Zustände zu erfassen. Hierzu wer-

den spezielle RFID-Transponder mit Sen-

soren gekoppelt (RFID-Sensor-Tags), so-

dass die Sensoren kabellos ausgelesen 

werden können.

Partner: 

ä Fraunhofer IPMS

ä Dresden Informatik GmbH

ä GERA IDENT GmbH

ä metraTec GmbH

ä TU Dresden 

Aktuelle Projekte des Cool Silicon e. V.Projekte

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

Interview mit: Prof. Dr. Oliver Michler, Lehrstuhl „Informationstechnik für Verkehrssysteme“ , TU Dresden

Cool_PROMO – “Process monitoring 
and failure analysis solutions for 
energyeffi  cient devices and products 
in microelectronics“

Projektziel: 

Das Projekt Cool_PROMO zielt auf die 

Entwicklung eines neuen Nano-Rönt-

gen-Computertomografi e-Systems mit 

einer räumlichen Aufl ösung von weniger 

als 100 nm. Zudem stehen korrelative 

Methoden zur tomografi schen Analy-

se von Strukturen im Fokus – d. h. die 

Workfl ow-Integration sowie die Bewer-

tung von Materialien und Strukturen in 

der Mikroelektronik.

Partner: 

 ä Fraunhofer IKTS

 ä AXO DRESDEN GmbH

 ä HUBER Diffraktionstechnik 

GmbH & Co. KG

X-FAB 

 ä MEMS Foundry GmbH

 ä Brno University of Technology

 ä Crytur, spol. s.r.o.

 ä NenoVision s.r.o.

 ä TESCAN Brno s.r.o.

 ä ON Semiconductor Czech Republic 

s.r.o.

Stefan Uhlig

Tel: +49 (0)351-89 25 802

E-Mail: stefan.uhlig@silicon-saxony.de

X
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Nadja Dehne

Internationale Kontakte

Arbeitskreisleiterin IBD

Tel: +49 (0)351-89 25 804

E-Mail: nadja.dehne@silicon-saxony.de

Asien, Europa, Nordamerika – auch 2020 

nimmt der Silicon Saxony e. V.  zusam-

men mit seinen Mitgliedern die großen 

internationalen Märkte ins Visier. Ge-

meinsam möchte man den Blick der 

„Global Player “ auf den sächsischen Frei-

staat lenken. Umgedreht geht es darum, 

Sachsen auf dem internationalen Parkett 

noch stärker zum Erfolg zu verhelfen. 

„Connect.Exchange.Grow.“ – das Motto 

des sächsischen Hightechnetzwerkes ist 

auch beim Thema Internationalisierung 

Programm. 

Die Internationali sierung des 
Silicon Saxony schrei tet auch 
2020 weiter voran

Internationalisierung

Arbeitskreis International 

Business Development

Silicon Saxony hat es sich mit dem 

Arbeitskreis International Business 

Development (IBD) zum Ziel gesetzt, 

seine Mitglieder im Bereich des inter-

nationalen Vertriebs bzw. internatio-

naler Kooperationen zu unterstützen. 

Ausgewählte Regionen werden hier in 

den Fokus gerückt und gemeinsam 

erschlossen. Sie suchen nach passen-

den Kontakten, haben internationale 

Märkte im Blick und wünschen zielge-

richtete Unterstützung? Silicon Saxo-

ny, dessen Arbeitskreis International 

Business Development und nicht zu-

letzt Internationalisierungsspezia-

listin Nadja Dehne unterstützen Sie 

bestmöglich.

 
www.silicon-saxony.de/ibd 

M

1
  Consumer Electronics Show 

CES 2020 

Las Vegas / USA

07.01. – 10.01.2020 

M

2
  SEMICON Korea 

Seoul / Korea

05. – 07.02.2020

M

3
   SEMICON China

Shanghai / China

18. – 20.03.2020

M

4
   apc|m Europe

Frankreich

30.03. – 01.04.2020

M

5
   SEMICON Southeast Asia 

Kuala Lumpur / Malaysia

12. – 14.05.2020

M

6
   SEMIEXPO Russia 

Moskau / Russland

09. – 10.06.2020

M

7
   SEMICON West

San Francisco / USA

21. – 23.07.2020

M

8
   SEMICON Taiwan 

 Taipei /  Taiwan

23. – 25.09.2020

M

9
   SEMICON Europa 

 München / Deutschland,

10. – 13.11.2020

M

10
   Smart City Expo

World Congress

Barcelona / Spanien,

November 2020

M

11
   SEMICON Japan

Tokio / Japan

Dezember 2020

Internationale Messen 2020
Auf folgenden internationalen Veranstaltungen wird der  Silicon  Saxony e. V. in 

2020 vertreten sein: (siehe Karte)

Silicon Saxony Fokusregionen 2020

Internationalisierungsaktivitäten 
des Silicon Saxony 2019

Internationale Messen 2020

48 49
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Die Robert Bosch GmbH investiert

eine Mrd. Euro in ihren jüngsten 

Unternehmensstandort – Dresden. 

Was macht das „Silicon Saxony“ für 

Bosch so attraktiv? 

Jens Fabrowsky:

Sachsen bietet mit seinem in Europa 

einmaligen Mikroelektronik-Cluster viele 

Vorteile für die neue 300-mm-Halbleiter-

fabrik. Die Region rund um Dresden hat 

eine lange Tradition, viel Know-how und 

eine starke Position in der Halbleiterfer-

tigung.

Das neue Werk im Dresdner Norden 

ist ein gewaltiger Hingucker. Liegt 

der Bau im Zeitplan? Und was wird 

hier zukünftig produziert bzw. für 

welche Branchen?

Otto Graf: 

Im Sommer 2017 wurde das Investment 

von Bosch in Dresden bekannt gegeben. 

Ein Jahr später feierten wir die Grund-

steinlegung. Seitdem hat sich sehr viel 

getan – der Rohbau ist bereits fertig. An-

fang 2020 planen wir, das Bürogebäude 

zu beziehen und alle Fertigungsmaschi-

nen werden nach und nach eingebracht. 

Produktionsstart ist, nach einer aufwen-

digen Test- und Qualifizierungsphase, für 

Ende 2021 angedacht. 

Jens Fabrowsky:

Eine Untersuchung des ZVEI zeigt: 2018 

steckten in jedem neuen Fahrzeug Halb-

leiter im Wert von 370 US-Dollar. Der 

Bedarf für Halbleiter im Auto wird in den 

kommenden Jahren durch die zunehmen-

de Elektrifizierung und Automatisierung 

weiter steigen. Mit dem Werk in Dresden 

steigen wir erstmals in die 300-mm-Fer-

tigungstechnologie für Halbleiter ein, um 

Skaleneffekte zu erzielen. 

Das aktuelle Halbleiter-Portfolio von 

Bosch umfasst vor allem mikroelektro-

mechanische Systeme (MEMS), ASICs 

für Fahrzeugsteuergeräte und Leistungs-

halbleiter. Ohne Letztgenannte fahren 

heute kein Hybrid- und kein Elektroauto. 

Sie regeln den elektrischen Motor und 

sorgen dafür, dass die Batterie möglichst 

effizient genutzt wird. Leistungshalblei-

ter für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind 

für Bosch ein Wachstumstreiber.

Sachsen ist traditionell ein Land der 

kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU). Sucht Bosch die Zusammen-

arbeit mit KMU und wenn ja, in wel-

chen Bereichen?

Otto Graf: 

Ja, definitiv. Das ist einer der Gründe für 

die Ansiedlung von Bosch in Sachsen. 

Insbesondere die hier etablierte Zulie-

fererindustrie ist extrem wertvoll. Viele 

namhafte Anlagenlieferanten der Halb-

leiterindustrie haben mittlerweile Büros 

in Dresden. Kleine und mittlere Unterneh-

men haben sich als Zuliefererbetriebe auf 

die Halbleiterindustrie spezialisiert. Ein 

Netzwerk, das man nirgendwo anders in 

Europa so ausgeprägt findet. Auch beim 

Bau der Fabrik und bei der Ausschreibung 

aller für den Betrieb notwendigen Dienst-

leistungen setzen wir auf das regionale 

Umfeld und das Know-how, das sich hier 

etabliert hat. Das ist Bosch als deutsches 

Traditionsunternehmen sehr wichtig. 

Was versprechen Sie sich von der Mit-

gliedschaft im Silicon Saxony e. V.?

Jens Fabrowsky:

Silicon Saxony hat das Potenzial, sich 

zum Zentrum moderner, zukunftswei-

sender Fertigung zu entwickeln, quasi zur 

Heimat für Industrie 4.0. Im Netzwerk 

wollen wir einen aktiven Beitrag leisten, 

um industriespezifische Standards für 

das Internet der Dinge zu etablieren. Hier 

ist die enge Zusammenarbeit zwischen 

Forschung und Wirtschaft nötig. 

Otto Graf:

Wir wollen vernetzt mit ansässigen Halb-

leiterfirmen, spezialisierten Lieferanten, 

Forschungseinrichtungen, Hochschulen 

und Dienstleistungsunternehmen zu-

sammenarbeiten und so den Standort 

Deutschland im internationalen Vergleich 

stärken. Silicon Saxony ist der Thinktank 

der europäischen Halbleiterindustrie. Da 

ist Bosch genau am richtigen Platz.

www.bosch.de

Bosch setzt mit seinem neuen 300-mm-
Halbleiterwerk Maßstäbe für Industrie 4.0

Unsere neuen Mitglieder:

Neue Kompetenzen 

Interview mit: Jens Fabrowsky (Bild links), Mitglied des Bereichsvorstands Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH, 
und Otto Graf (rechts), Geschäft sführer, Robert Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH

50

Neue Kompetenzen

AI4BD Deutschland GmbH
Die AI4BD Deutschland GmbH un-

terstützt mit ihren 27 Mitarbeitern 

an den Standorten Furtwangen und 

Dresden Unternehmen unter-

schiedlicher Branchen auf ihrem 

Weg ins digitale Zeitalter mithilfe 

vielzähliger KI-getriebener Lö-

sungsmodelle, die alle auf der ei-

gens entwickelten Cognitive-Busi-

ness-Robotics-Plattform (CBR) 

basieren. AI4BD nutzt hierbei Tech-

nologien aus den Bereichen Se-

mantic Web, Big Data und insbe-

sondere des maschinellen Lernens.

Avantgarde Labs GmbH
Avantgarde Labs entwickelt seit 

dem Jahr 2007 individuelle Soft-

warelösungen für den gehobenen 

Mittelstand und Großunterneh-

men. Schwerpunkte sind skalierba-

res Datenmanagement, perfor-

mante Middleware und intelligente 

Automatisierung durch künstliche 

Intelligenz.

Barkhausen Institut gGmbH
Das Barkhausen Institut konzent-

riert sich auf die Kernfelder des In-

ternet der Dinge (Internet of Things 

- IoT). Das Ziel des Forschungs-

instituts ist es, eine angriff s- und 

ausfallsichere IoT-Plattform aus 

Hardware, Soft ware und Kommu-

nikationskomponenten zu entwi-

ckeln und damit ein Innovations-

zentrum für IoT-Technologien für 

lokale und globale Industriepartner 

zu sein sowie Spitzenforschung 

auf praktische Industrieprobleme 

anzuwenden. 

Weitere Informationen:
www.ai4bd.com

Weitere Informationen:
www.avantgarde-labs.de

Weitere Informationen:
www.barkhauseninstitut.org

Berufsakademie Sachsen
Die Berufsakademie Sachsen qua-

lifi ziert als staatliche Bildungsein-

richtung gemeinsam mit entspre-

chend zugelassenen Unternehmen 

(Praxispartnern) seit fast 30 Jah-

ren berufsbefähigte, akademische 

Fach- und Führungskräft e in den 

Bereichen Technik und Wirtschaft  

sowie Soziales und Gesundheits-

wesen.  Studierende absolvieren 

ein intensives, duales Studium und 

schließen mit einem anerkannten, 

akkreditierten Bachelor-Abschluss 

ab.

BlueLine AG
Die BlueLine AG ist ein Soft ware-

Dienstleister und Produktentwick-

ler. Seit der Gründung 2003 entwi-

ckeln wir in Dresden Lösungen für 

die manuelle und automatisierte 

Datenanalyse. Unsere umfang-

reiche Erfahrung in der Photoli-

thographie hilft  uns, Kundenan-

forderungen optimal in unseren 

APC- Lösungen umzusetzen. In vie-

len FABs in Asien und Europa arbei-

ten Ingenieure mit APC-Soft ware, 

bei der die BlueLine AG maßgeblich 

in die Entwicklung involviert war. 

BTS Rail Saxony
Mit über 70 Mitgliedern aus Wirt-

schaft  und Wissenschaft  ist BTS 

Rail Saxony das größte Bahnindus-

triecluster in Mitteldeutschland. Wir 

sind der Vertreter der sächsischen 

Bahntechnikbranche, der die bran-

cheninterne Vernetzung sicherstellt 

und die Geschäft sentwicklung un-

serer Mitglieder fördert. Unter dem 

Motto „Wir gestalten die Mobilität 

der Zukunft “ führen wir im vom Frei-

staat geförderten Innovationsclus-

ter SET4FUTURE Innovationsprojek-

te zum Erfolg.

Weitere Informationen:
www.ba-sachsen.de 

Weitere Informationen:
www.blueline-ag.de

Weitere Informationen:
www.bts-sachsen.de
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Senorics will mit seiner Technologie 

den Markt für kleine, leistungsstarke 

Infrarot-Sensoren revolutionieren. 

Die Vision dahinter: Die hochkom-

plexe NIRS-Technologie aus dem La-

bor in die Öff entlichkeit bringen. Für 

jedermann. 

Das Start-up entwickelt und produziert 

Sensorlösungen im Bereich der Nahinfra-

rotspektroskopie (NIRS), wobei die entwi-

ckelte Technologie beinahe das gesamte 

NIRS-Spektrum abdeckt. Bisher ließen 

sich vergleichbare NIR-Messungen nur 

im Labor realisieren – mit teuren, großen 

und empfi ndlichen Spektrometern. 

Der von Senorics entwickelte monolithi-

sche Sensor dagegen hat in etwa die Grö-

ße einer Briefmarke und ist zudem recht 

robust gegen äußere Einfl üsse, da er 

ohne bewegliche Teile auskommt. So will 

Senorics NIRS jedem zugänglich machen. 

Denn die entwickelte Technologie ist so 

weit miniaturisierbar, dass sie sogar in 

Smartphones integriert werden kann. 

Die neuartige Analysetechnik ermöglicht 

es, einen „optischen Fingerabdruck“ von 

einer Vielzahl an Feststoff en und Flüssig-

keiten zu erstellen. Dabei werden sowohl 

Inhaltsstoff e als auch Verunreinigungen, 

z.  B. in Lebensmitteln, Kunststoff en, 

textilen Stoff en oder Arzneimitteln ge-

messen. Ist die Cola wirklich zuckerfrei? 

Habe ich ein Original-Arzneimittel? Diese 

Fragen sollen sich mithilfe des Sensors 

im Smartphone schnell und zuverlässig 

beantworten lassen.

Ronny Timmreck, CEO von Senorics, 

bringt es auf den Punkt: „Die Verwendung 

von Nahinfrarotspektroskopie soll ähnlich 

selbstverständlich werden wie das Navi in 

meinem Handy. Kann ich ohne es leben? 

Ja. Aber mit ist es so viel einfacher.“

Von Sachsen in den internationalen Markt 

– das ist das Ziel von Senorics. Silicon 

Saxony bietet dazu eine hervorragende 

Plattform. Vor allem die Vernetzung mit 

Technologieunternehmen in einem der 

größten Hightech-Cluster Europas bietet 

wichtigen Input sowohl für die Technolo-

gieentwicklung als auch für den Markt-

eintritt. 

www.senorics.com

NIRS-Innovation: Organische Sensoren 
im Briefmarkenformat

Unsere neuen Mitglieder:

Neue Kompetenzen 
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Die Senorics-

Gründer (vlnr): 

CPO Dr. Matthias 

Jahnel, CTO Dr. 

Robert Brückner, 

CSO Robert 

Langer, DEO Dr. 

Ronny Timmreck

NIRS-Innovation: Organische Sensoren 
im Briefmarkenformat

Unsere neuen Mitglieder:

Neue Kompetenzen 
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Labortechnik im Miniformat: Der briefmarken-

große NIRS-Sensor

Die Senorics-

Gründer (v. l. n. r.): 

CPO Dr. Matthias 

Jahnel, CTO Dr. 

Robert Brückner, 

CCO Robert Langer, 

CEO Dr. Ronny 

Timmreck
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Code it!
Code it!
Allen Kindern einen einfachen und 

spielerischen Einstieg in das Pro-

grammieren ermöglichen – das ist 

die Mission von Code it! Dafür ent-

wickeln wir kindgerechte Online-

kurse und Programmierumgebun-

gen sowie pädagogische Materiali-

en, mit denen Kinder über Compu-

terspiele und andere motivierende 

Inhalte das Programmieren lernen. 

Neben unserem Onlineangebot 

veranstalten wir mit Partnern aus 

der IT-Branche schulische und au-

ßerschulische Workshops.

coraixx GmbH & Co.KGaA
Die State-of-the-Art-Anwendun-

gen von coraixx wurden zusam-

men mit dem Fraunhofer-Institut 

entwickelt. Mit ihrer Hilfe werden 

Prozesse von Front-to-Back-Fi-

nance sowie Accounting verbes-

sert, um die Effi  zienz und Qualität 

der Kunden deutlich zu steigern. 

Mit der OCR-Technologie, KI-Mus-

tererkennung und Maschinenlern-

prozessen ist coraixx in der Lage, 

physische Dokumente automa-

tisch zu verarbeiten.

Delta IT-Solutions GmbH
Unser Hauptfokus liegt im Bereich 

der Softwareentwicklung. Für unse-

re Kunden verstehen wir uns als 

professioneller Ansprechpartner, 

der mit Sorgfalt optimale und maß-

geschneiderte Software-Lösungen 

anbietet. Wir möchten unseren 

Kunden die besten Lösungen für 

ihre Bedürfnisse liefern, die digitale 

Zukunft gestalten und gemeinsam 

an den Herausforderungen wach-

sen. Diese strategischen Ziele kön-

nen wir nur mit unserer jahrelangen 

Expertise erreichen.

Weitere Informationen:
www.code-it-studio.de 

Weitere Informationen:
www.coraixx.com

Weitere Informationen:
www.delta-it-solutions.de

DELTEC electronic GmbH
DELTEC ist ein Elektronikproduzent 

und Großhändler für Netzwerktech-

nik mit Sitz in Dresden und rund 60 

Mitarbeitern. Wir entwickeln und 

fertigen im Auftrag unserer Kunden 

elektronische Baugruppen und Ger-

äte – sowohl in kleinen Stückzahlen 

als auch in großen Serien. Darüber 

hinaus bieten wir einen vollständi-

gen Entwicklungsservice bis zur Se-

rienüberführung. Neben der Ferti-

gung beliefern wir Systemhäuser 

und öffentliche Auftraggeber mit 

Netzwerkkomponenten.

Findig – Die Projektdienst-
leister GmbH & Co. KG 
Förderung und Energieeffizienz 

schreibt man FINDIG! Wir unter-

stützen Sie beim Umbau im Be-

stand und bei Erweiterungsinvesti-

tionen durch die Erarbeitung von 

technischen Konzepten und das 

Finden und Akquirieren von Förder-

mitteln. Durch unseren ganzheitli-

chen Ansatz zeigen wir Ihnen Po-

tenziale zur Energiereduzierung 

und begleiten Sie durch alle Phasen 

der Projektrealisierung von der 

technischen Abwicklung bis zum 

Fördermittelmanagement.

FlowLogiX GmbH 
Transportsysteme sind unsere Pas-

sion. Wir generieren den Digital 

Twin für alle Arten automatisierter 

Transportsysteme, ob schienen-

geführt oder frei fahrend, an der 

Decke oder am Boden. Unsere Soft-

ware bietet einen durchgängigen 

Workflow von der Planung bis zum 

täglichen Betrieb eines AMHS mit 

Live-Visualisierung, Analyse, An-

passung und Simulation. Zudem 

nutzen wir sie zur Beratung bei Ge-

staltung, Auslegung und Opti-

mierung von Transportsystemen.

Weitere Informationen:
www.deltec.de

Weitere Informationen:
www.fi ndig-projekt.de

Weitere Informationen:
www.fl owlogix.de
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Innovation made in Saxony. Der von Senorics 

entwickelte organische Sensor bringt die hochkom-

plexe NIRS-Technologie aus dem Labor in die Öf-

fentlichkeit. Das Ziel? So wie mit GPS soll zukünft ig 

jedes Smartphone mit dem Sensor ausgestattet 

werden.
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Unsere neuen Mitglieder:

e .ksoiK

Wir beraten Sie gern:
sales@ekiosk.com   |   +49 (0) 351 50 174 200
www.ekiosk.com/anfrage-besuchermanagement

››
‹‹

 eKiosk VISITORS
Besuchermanagement 4.0

individuelle Begrüßung
Ihrer Gäste

elektronische Registrierung
im Empfangsbuch

Informationen zu
Terminen & Meetings

Direktkontakt zu persönlichen 
Ansprechpartnern

SSSttanndoort SSüd  SSSttanndoort NNordd  

Brancheenfokus:
      Mikroelektronik
      Mikrosystemtechnik
      Nanoelektronik 

BBBiioInnnoovaationnssZennntrummm  

Brannncheeenffookuss:
      Biomedizintechnik
      Biotechnologie
      Molekularbiologie

UUUnnivverrssellle WWerke  

Industrial Dynamics GmbH
Industrial Dynamics GmbH ist Ihr 

Partner, wenn es um Optimierung 

und Fortentwicklung bestehender 

wie auch neuer Fertigungsprozes-

se geht. Mit mehr als zehn Jahren 

Erfahrung im Bereich der Prozes-

sentwicklung für komplexe Bau-

gruppen fi nden wir Lösungen, um 

Fertigungsprozesse einfach, fl exi-

bel und effi  zient zu gestalten. Unter 

Einsatz modernster Technik,  z. B. 

Robotik, industrielle Kamerasys-

teme und Sensorik, entwickeln wir 

Ihren Prozess weiter.

INFICON GmbH
INFICON ist ein führender Entwick-

ler, Hersteller und Lieferant von 

Dichtheitsprüfgeräten, Vakuum-

Messtechnik, kritischen Sensorik-

Technologien und Prozesssteue-

rungssoftware mit Schwerpunkt 

auf verfahrenstechnischem Know-

how für die Halbleiterindustrie und 

verwandte Branchen. Diese Analy-

se-, Mess- und Kontrollprodukte 

sind für OEMs und Endverbraucher 

bei der komplexen Herstellung von 

Halbleitern von entscheidender Be-

deutung. 

INTEGA GmbH 
Seit über 50 Jahren ist INTEGA ei-

ner der führenden Lieferanten für 

Reinstmediensysteme in High-

tech-Industrie und Forschung. IN-

TEGA bietet kundenspezifisches 

Engineering und Automationslö-

sungen für Kabinette und Verteil-

systeme für hochreine Gase, Flüs-

sigkeiten und Vakuum. Herstel-

lung, Installation und Prüfung 

durch zertifizierte Fachkräfte im 

eigenen Reinraum und beim Kun-

den sowie erstklassiger Service 

sorgen für höchste Qualität und 

Sicherheit.

Weitere Informationen:
www.industrialdynamics.de 

Weitere Informationen:
www.infi con.com

Weitere Informationen:
www.intega.com 

kraft werk TUBES GmbH
kraftwerk ist führender Anbieter im 

Bereich neuer Materialien und Na-

notechnologie im Bereich der mobi-

len Stromversorgung. Mit unseren 

Tubes können wir aus Gas, Benzin 

oder Wasserstoff mobil Strom er-

zeugen und so z. B. die Reichweite 

von Elektroautos auf über 1.000 km 

erhöhen! Von der deutschen Außen-

handelskammer und der Clean Tech 

Open (USA) wurde kraftwerk als das 

innovativste Unternehmen Deutsch-

lands und der USA im Bereich Clean  

Tech ausgezeichnet.

Kuravisma GmbH 
Kuravisma ist ein Bildungs-Start-

up aus Dresden. Mit der Webappli-

kation “bidi” bieten wir mobiles On-

line-Tutoring, welches Lernbedürf-

nisse identifiziert und damit das in-

dividuelle Potenzial jedes Schülers 

fördert. Wir greifen die Omniprä-

senz des Smartphones bei den Ge-

nerationen Y und Z auf und schaf-

fen eine neue mobile Lösung, durch 

die das klassische Offline-Lernen 

mit der Flexibilität und Vielseitig-

keit der Online-Welt ergänzt wird.

Lemlock GmbH
Lemlock wurde als Reaktion auf die 

gestiegene Nachfrage nach be-

währten und sowohl technisch als 

auch rechtlich cybersicheren Pro-

dukten geschaffen. Das Hauptziel 

des Unternehmens besteht nicht 

nur in der Durchführung von Analy-

sen und Sicherheitsaudits, sondern 

v. a. in der Unterstützung bei der 

Implementierung von verifizierten 

Sicherheitslösungen für Unterneh-

men und deren Dienstleistungen 

und Produkten.

Weitere Informationen:
www.kraft werkgroup.com 

Weitere Informationen:
www.bidi.one 

Weitere Informationen:
www.lemlock.de
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Wie würden Sie die Vision von 

Cloud&Heat beschreiben? Welche 

Ziele verfolgt das Unternehmen? 

Neue Technologien und die zunehmende 

Digitalisierung der Gesellschaft  erfordern 

die Speicherung und Verarbeitung von 

immer größeren Datenmengen. Die 

dafür notwendigen Rechenzentren 

verbrauchen jedoch enorme Mengen an 

Strom – Tendenz steigend. Cloud&Heat 

möchte deshalb nachhaltiges und 

ganzheitliches Denken in der IT-Branche 

etablieren. Wir bieten innovative 

Lösungen für die Herausforderungen der 

Energiewende und des Klimawandels. 

Wo kommt Cloud&Heat her und wo 

steht das Unternehmen jetzt? 

Cloud&Heat Technologies entstand 

2011 als Ausgründung der TU Dresden 

und basiert auf der Idee, Serverabwärme 

zum Heizen zu nutzen. Seitdem hat 

sich das Unternehmen kontinuierlich 

weiterentwickelt, sodass wir heute 

ganzheitliche IT-Infrastrukturlösungen, 

bestehend aus energieeffi  zienter 

Hardware und intelligenter Cloud-

Soft ware, anbieten können. Dem 

Standort Dresden bzw. Sachsen sind 

wir in dieser Zeit immer treu geblieben. 

Wir freuen uns daher auch sehr darüber, 

jetzt Teil der Silicon-Saxony-Familie zu 

sein. 

Welche Erfolge hat Cloud&Heat 

vorzuweisen? 

Als CFO bin ich natürlich stolz 

auf das stetige Wachstum des 

Unternehmens und die erfolgreichen 

Finanzierungsrunden. Heute arbeiten 

über 100 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bei Cloud&Heat. Was unsere 

Projekte angeht, ist das Rechenzentrum 

im Frankfurter Hochhaus Eurotheum 

mein persönliches Highlight. Die ein-

gesetzte Wasserkühlungstechnologie 

inklusive Abwärmenachnutzung spart 

jährlich bis zu 95.000 Euro Kühlkosten 

für die Server sowie weitere 65.000 Euro 

an Heizkosten. Und das Beste daran: 

Gleichzeitig wird die CO
2
-Emmission 

des Rechenzentrums um bis zu 557 

Tonnen jährlich reduziert (im Vergleich 

zu konventionellen Lösungen) – das 

entspricht der Speicherkapazität von 

etwa 80 Fußballfeldern Wald. 

Wie haben Sie Ihren Weg in der Tech-

Branche gemacht? Wie sehen Sie die 

Rolle der Frauen in der IT-Welt heute 

und künft ig? 

Kurz vor meinem berufsbegleitenden 

Studienabschluss habe ich im April 2015 

als Assistentin der Geschäft sführung 

bei Cloud&Heat angefangen und mich 

dann innerhalb von vier Jahren über die 

Position der Teamleitung Administration 

zur CFO hochgearbeitet. Im Start-up-

Bereich sind solche Karrieren m. E. besser 

möglich als in der Konzernwelt. Weiblich 

besetzte Führungspositionen sind in der 

Tech-Branche allerdings immer noch 

eher die Ausnahme. Ich gehe aber davon 

aus, dass in Zukunft  diverse Teams eine 

größere Rolle spielen werden. Um das zu 

realisieren, muss sich die Tech-Branche 

von den althergebrachten Klischees 

lösen und auch in dieser Hinsicht 

innovativ sein.

 www.cloudandheat.com

Unsere neuen Mitglieder:

Innovative „grüne“ IT aus Dresden 
Interview mit: Kristina Rübenkamp, CFO, Cloud&Heat Technologies GmbH

pmeasuring.com

MKS Instruments
MKS Instruments ist ein weltweit 

führender Hersteller von Kompo-

nenten, Systemen und Steuerun-

gen zur Optimierung hochentwi-

ckelter Produktionsprozesse. Die 

Kernkompetenzen des Unterneh-

mens liegen in den Bereichen Vaku-

umprozesstechnik sowie photoni-

sche Technologien. Zu den Kern-

märkten von MKS zählen die Halb-

leiterproduktion, die Prozess- und 

Investitionsgüterindustrie, die Ge-

sundheits- und Medizintechnik so-

wie Forschung und Wissenschaft. 

Particle Measuring Systems 
Germany GmbH
Particle Measuring Systems Inc. 

(PMS), ein Tochterunternehmen 

von Spectris plc, ist ein weltweiter 

Technologieführer und Experte in 

der Schadstoffüberwachung, der 

Erfinder von Laser-Partikelzählern 

und nun der führende Anbieter von 

Lösungen für das Überwachen und 

Kontrollieren von Verunreinigun-

gen, die Einfluss auf in Reinraum-

umgebung produzierende Unter-

nehmen haben. 

queo GmbH
Das nächste Level erreichen! Mit die-

sem Anspruch entwickelt queo Mar-

kenkommunikation und Kampag-

nen, Websites und Portale sowie in-

dividuelle Softwarelösungen. Im 

Spannungsfeld aus Kommunikation 

und Technologie arbeiten 150 

queos. Sie setzen sich für den Erfolg 

ihrer Kunden ein. Dazu gehören öf-

fentliche Verwaltungen, die AOK, der 

Zentralverband Deutsches Kfz-Ge-

werbe, Koenig & Bauer, Credit Suis-

se, Volkswagen und andere mehr. 

Zusammen erreichen sie den Status 

queo. Seit 15 Jahren. In Dresden, 

Berlin und Solothurn (Schweiz).  

Weitere Informationen:
www.mksinst.com

Weitere Informationen:
www.pmeasuring.com/de

Weitere Informationen:
www.queo.de

RORZE Engineering GmbH
RORZE ENGINEERING GmbH wurde 

am 10. April 2019 gegründet und 

wird durch Yoshiyuki Fujishiro und 

Ronald Schierer als Geschäftsführer 

geleitet. Die RORZE Gruppe stellt 

seit 1985 Equipment zur Automa-

tisierung in Reinsträumen her. So-

wohl kundenspezifische Anpassun-

gen als auch das Design erfüllen 

höchste Ansprüche bezüglich der 

Reinraumklasse. Dies gilt ebenso 

für die Zuverlässigkeit des von uns 

an Enduser und OEM gelieferten 

Equipments. 

SAR Business Solutions 
GbRH
Wir skalieren IT-Unternehmen! SAR 

befreit IT-Unternehmer aus der Fes-

sel “Zeit gegen Geld”. Mit uns entwi-

ckelst du dein Unternehmen zu ei-

nem SCALING CHAMPION mit ska-

lierenden Produkten & Services, ex-

zellenten Strukturen und hoher 

Rentabilität. Wir begleiten IT-Un-

ternehmen in die Skalierung. Dafür 

haben wir zwei Programme: Je 

nachdem, ob dein aktueller Eng-

pass im Markt oder in deinem Un-

ternehmen liegt. 

Schütze AG 
Die Schütze AG ist ein inhaberge-

führtes, DEKRA-zertifiziertes Unter-

nehmen (ISO:9001, BSI) und unter-

stützt ihre Kunden in der praktischen 

Realisierung von IT-Projekten mit ih-

ren Kernkompetenzen in Beratung, 

Softwareentwicklung, Betrieb und 

Qualitätssicherung. Wir sind Digita-

lisierungsexperten mit fachlichen 

Schwerpunkten in den Bereichen 

eGovernment, Finanzen (insbeson-

dere eRechnung und ePayment), Bil-

dung, Soziales und Gesundheitswe-

sen.

Weitere Informationen:
www.rorze.com 

Weitere Informationen:
www.sar-bs.de 

Weitere Informationen:
www.schuetze.ag  
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Unsere neuen Mitglieder:
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aus dem 

Sumitomo (SHI) Cryogenics 
of Europe GmbH
Wir bieten hochwertige Kryotechni-

sche Lösungen an, die in der Halb-

leiter-, optischen Beschichtungs-

industrie, Medizintechnik und For-

schung eingesetzt werden. Un-

ser technisch kompetentes und 

freundliches Vertriebs- und Ser-

viceteam in Darmstadt berät und 

unterstützt Sie gerne und wartet 

Ihre Produkte – bei Bedarf auch vor 

Ort. Neu ist unser Ansprechpartner 

für Semiconductor- und Coating-

Anwendungen in Dresden. 

Wandelbots GmbH
Wandelbots ist ein 2018 gegrün-

detes Tech-Start-up aus Dresden 

und entwickelt Soft - u. Hardware 

zur gestenbasierten Programmie-

rung von Robotern. Ziel ist, dass 

jede Person unabhängig von tech-

nischen Vorkenntnissen in Zukunft  

Industrieroboter programmieren 

und zum Einsatz bringen kann. 

Derzeit entwickelt Wandelbots mit 

dem TracePen ein smartes, hand-

geführtes Eingabewerkzeug für 

das Anlernen von Robotern, das 

von Pilotkunden bereits genutzt 

wird.

WDI Wise Device Europe SP. 
z 0.0.
WDI ist innovativer Hersteller von 

Lösungen im Bereich automati-

scher Mikroskopie. Sie umfassen 

optomechanische und optoelektro-

nische Subsysteme wie zum Bei-

spiel Autofokus-Sensoren, automa-

tisierte mikroskopische Module, 

maschinelles Sehen sowie IR-Bil-

derbearbeitung. Unsere individuali-

sierten Lösungen werden weltweit 

durch Organisationen wie Corning, 

Apple, Samsung und LG implemen-

tiert. 

Weitere Informationen:
www.shicryogenics.com

Weitere Informationen:
www.wandelbots.com 

Weitere Informationen:
www.wdidevice.pl 
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Vielen Dank an unsere Förderer!

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

Schneider + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Lortzingstraße 37 · 01307 Dresden
Telefon 0351 340780

www.schneider-wp.de

Wir
beraten 
für die
Zukunft




