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VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, 
Mikro- und Feinwerktechnik (GMM)

die Gmm ist die umfassende Plattform für ingenieure,  

naturwissenschaftler und den technisch-wissenschaftlichen  

nachwuchs in mikrotechnischen anwendungsbereichen.  

sie wird gemeinsam getragen von Vde und Vdi. ihr spektrum  

reicht von der klassischen basistechnologie mikroelektronik  

bis zur typischen Querschnittstechnologie mikrosystemtechnik.
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Perspektiven des Innovationsmotors 
Mikroelektronik in Deutschland

VDE-Trendpapier zum 
Mikroelektronik-Standort 
Deutschland

deutschland und europa müssen stärker in die mikroelektronik investie-

ren. sonst wird der standort im Wettkampf mit den subventionierten 

asiatischen standorten zurückfallen. dass neben forschung und 

entwicklung auch die halbleiterfertigung stark präsent bleibt, ist für die 

Wirtschaft in der bundesrepublik von großer bedeutung. denn innova-

tionen in der mikroelektronik treiben die starken deutschen bereiche 

automotive, medizintechnik und life-sciences und energietechnik 

kräftig an. darüber hinaus eröffnen sie große Potentiale in Zukunftsmär-

kten wie dem bereich energieeffizienz, in dem deutschland taktgeber 

ist. es ist von essentieller bedeutung, dass die standorte der design-

center für mikroelektronik in räumlicher nähe zu den anwendern von 

mikroelektronik angesiedelt sind. Wir müssen alles tun, damit auch die 

Produktion bleibt, das heißt eine enge räumliche Vernetzung zwischen 

forschung, design, entwicklung und Produktion. dies sind wichtige 

botschaften des Vde mikroelektronik experten Panels, einer Umfrage 

unter führungskräften von Vde-mitgliedsunternehmen aus dem 

bereich mikroelektronik.
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Mikroelektronik-Europameister unter asiatischem Kostendruck

die bundesrepublik belegt nach wie vor einen europäischen spitzen-

platz in der mikroelektronik. allein im halbleitertechnologie-cluster 

silicon saxony erwirtschaften 1.�00 Unternehmen mit etwa ��.000 

mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von knapp 10 mrd. euro. doch in 

den letzten Jahren verläuft die neuansiedlung eindeutig in eine rich-

tung: nach fernost. in asien tragen nicht nur die großen absatzmärkte 

und beachtliches know-how, sondern auch staatliche subventionen 

und günstige rahmenbedingungen zur neuansiedlung von halbleiter-

fabriken bei. hier entstehen derzeit 7� neue halbleiterfabriken. Zum 

Vergleich: in der eU sind es nur fünf, davon zwei in deutschland.1 mit 

etwas Verspätung tritt nun auch indien in den Wettbewerb um die 

chipfertigung ein, der von taiwan, südkorea und den Usa dominiert 

wird.  hinter dem taiwanesischen hsinchu belegt singapur in der rang-

liste der mikroelektronik-standorte den zweiten Platz, und die meisten 

chipfabriken werden in der Vr china entstehen. 

diese trends werden im Wesentlichen auch von dem Vde experten 

Panel mikroelektronik bestätigt. innerhalb europas ist deutschland 

sowohl in der Produktion als auch im systementwurf führend. aber 

international wird die technologieführerschaft bei der Produktion über-

wiegend in taiwan, beim systementwurf in den Usa gesehen. taiwan 

trauen die experten international auch die größte innovationskraft in 

der mikroelektronik zu. bis �015 wird sich das Gewicht nach einschät-

zung der experten insgesamt nach ostasien, dann aber insbesondere 

in richtung Vr china verschieben. Wenn keine technologiepolitischen 

maßnahmen für den mikroelektronikstandort deutschland ergriffen 

werden, ist zu befürchten, dass hier kaum noch chips gefertigt, son-

dern nur noch entwickelt und vermarktet werden. das abwandern der 

fertigung würde aber sowohl technologisch als auch wirtschaftlich 

einen aderlass für deutschland bedeuten und zudem eine abhängig-

keit von ausländischen Produktionsstandorten, die in einigen wichtigen 

volkswirtschaftlichen bereichen zu einer einbuße an innovationskraft 

und Wettbewerbsfähigkeit führen könnte.

1  World fab report, semiconductor trade statistics
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Mikroelektronik – Innovationstreiber mit großer Hebelwirkung

die „mikroelektronische revolution“ hält weiter an, die wirtschaftliche 

und technologische bedeutung der mikroelektronik bleibt ungebrochen 

groß. der mikroelektronikmarkt wächst kontinuierlich, und in technolo-

gischer hinsicht gilt weiterhin das mooresche Gesetz: die integrations-

dichte verdoppelt sich alle 18 monate. damit bleibt die mikroelektronik 

einer der wichtigsten innovationsmotoren. Wirtschaftlich betrachtet 

hält die inzwischen sechs Jahre andauernde, bisher längste Wachs-

tumsphase in der Geschichte der mikroelektronik an. �007 wuchs der 

Umsatz weltweit um 3,� Prozent auf �55,6 mrd. Usd an, �008 wird 

sogar ein Zuwachs um 7 Prozent auf �75 mrd. Usd erwartet. angetrie-

ben wird der mikroelektronikmarkt vor allem durch die starke nachfrage 

nach diskreten bauelementen, opto-halbleitern und sensoren.

nach den Prognosen des experten Panels werden innovationen in 

der mikroelektronik in deutschland besonders die technologiemärkte 

medizintechnik und life-sciences, energietechnik, mikrosystemtechnik 

sowie informations- und kommunikationstechnik antreiben. die größte 

wirtschaftliche hebelwirkung der mikroelektronik, d.h. die größten 

wirtschaftlichen auswirkungen in deutschland sind nach dem experten 

Panel für die automobilelektronik zu erwarten, gefolgt von industriellen 

embedded systems, Umwelttechnik sowie Gebäude- und haustechnik. 

in diesen bereichen hält deutschland traditionell eine starke Position; 

der wachsende bedarf an intelligenten elektronischen systemen für die 

anwendungsbranchen wirkt sich wirtschaftlich besonders stark aus. so 

werden beispielsweise im automobilbau rund 80 Prozent aller innova-

tionen von elektrotechnik, elektronik und it generiert, der anteil an der 

Wertschöpfung liegt bei bald 30 Prozent. besonders chip-intensiv ist 

die hybridtechnologie. ein großer bedarf besteht neben der automobil-

branche aber auch in anderen traditionell starken deutschen branchen 

wie dem maschinenbau, der medizintechnik und der Produktions- und 

automatisierungstechnik. 
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Probleme und Chancen des Mikroelektronik-Standorts

die hauptstärken deutschlands liegen in der hohen ingenieurqualifi-

kation und der guten forschungslandschaft. auch andere Umfragen 

des Vde zeigen, dass das deutsche ingenieurwesen international als 

vorbildlich gilt. als weiterer positiver faktor ist die systemkompetenz 

zu nennen. Generell wirken sich auch die kriterien liefersicherheit, 

hohe Qualität und flexibilität positiv aus. eine standortschwäche ist der 

kostenfaktor in der Produktion. die zunehmende dominanz asiens wird 

den kostendruck weiter erhöhen.

neben dem kostendruck diagnostizieren die experten strukturelle 

und finanzielle Probleme. das größte strukturelle Problem speziell für 

die mikroelektronik in deutschland liegt ihnen zufolge in der großen 

diversifizierung  der mikroelektronik-industrie. sie arbeitet sehr unter-

schiedlichen branchen zu und muss daher verschiedenste arten von 

Produkten liefern, die sich in ihren herstellungsprozessen oft wesent-

lich voneinander abgrenzen.  mit der großen mannigfaltigkeit der 

mikroelektronikprodukte in Zusammenhang steht die diagnose, dass es 

– trotz chipintensiver branchen wie dem automobilbau – keine wirklich 

namentlich zu nennenden treiber für die anwendung der mikroelektro-

nik in deutschland gibt. als weiterer hinderungsgrund ist ein mangel an 

risikokapital zu verzeichnen. hier ist nach überwiegender ansicht der 

experten die Unterstützung mit öffentlichen mitteln nötig. der sachliche 

hintergrund dieser auffassung liegt nicht nur in den hohen kosten für 

Personal und Vorlaufforschung begründet, deren finanzierung insbe-

sondere für mittelständische Unternehmen ein Problem darstellt. auch 

die tatsache, dass z.b. in vielen asiatischen ländern die halbleiterindu-

strie durch massive staatliche subventionen und steuererleichterungen 

zur ansiedelung von betrieben stimuliert werden, spiegelt sich in der 

ansicht der experten wider. als weitere Probleme werden zu viel büro-

kratie sowie der leergefegte markt an fachkräften genannt. 

die antworten auf die frage: „Welche der folgenden Unternehmens-

bereiche eines mikroelektronik-Unternehmens sind für die stärkung 

des industriestandorts deutschland wichtig und sollten vor ort sein?“ 
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ergaben, dass bei massenprodukten der Präsenz der Produktion vor 

ort eine relativ kleine, bei spezifischen Produkten dagegen eine größere 

bedeutung beigemessen wird. in beiden fällen wird jedoch die Vor-

ort-Präsenz der entwicklung und Vermarktung für erheblich wichtiger 

erachtet. ein Grund dafür ist sicherlich der kostenfaktor, der die Pro-

duktion in deutschland unattraktiver macht, sofern nicht mit ähnlichen 

subventionen zu rechnen ist wie etwa in ostasiatischen staaten.

aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch die antworten auf 

die frage: „Welches Geschäftsmodell ist heute in deutschland vorwie-

gend anzutreffen, welches vermutlich �015?“ hier zeigt sich folgender 

trend: die Zukunft wird von den Unternehmen eher in den Geschäfts-

modellen fabless design house (entwicklung, Vermarktung, keine Pro-

duktion) und iP-herstellung (entwicklung von teillösungen für andere 

entwickler) gesehen. die modelle integrated device manufacturer (idm, 

d.h. entwicklung, Produktion, Vermarktung) und asic-herstellung (ent-

wicklung/Produktion im kundenauftrag) werden kaum noch vorzufinden 

sein; bei mischformen zeichnen sich keine klaren Veränderungen ab. 

dies bestätigt den trend zur abwanderung der Produktion, falls keine 

wirtschaftspolitischen maßnahmen dagegen ergriffen werden.

das experten Panel liefert aber auch wichtige anzeichen dafür, dass 

der bereich entwicklung weiterhin einen hohen stellenwert einnehmen 

wird. die Gründe dafür liegen nach der Umfrage klar auf der hand. die 

größten chancen speziell für die mikroelektronik in deutschland liegen 

im stand der bildung und des Wissens sowie im mittelstand bzw. in 

der Unternehmens-infrastruktur. darüber hinaus bieten netzwerke 

bzw. die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und hochschulen 

sowie das hohe technologieniveau chancen für den standort, die von 

den befragten Unternehmen auch konsequent genutzt werden. alle 

befragten führungskräfte in der mikroelektronik-branche gaben an, 

bereits kooperationen im bereich forschung oder entwicklung mit 

hochschulen, instituten oder mit Wirtschaftsunternehmen zu unter-

halten. 
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Energieeffizienz durch Mikroelektronik – Potentiale und Perspektiven

Wichtige standortchancen für deutschland eröffnet angesichts der 

herausforderungen im bereich klimaschutz und kostenreduktion das 

thema energieeffizienz. das sehen auch die befragten experten so.  

sie erwarten einen positiven einfluss der klimadiskussion auf die mikro-

elektronik, da der fokus auf energieeffizienz und intelligente steuerung 

zur Verminderung der Verlustleistung gerichtet wird. 

nach Vde-schätzungen gehen allein durch den stand-by-betrieb 

von konsumprodukten in deutschland pro Jahr knapp 18 milliarden 

kWh an elektrischer energieleistung verloren. das entspricht etwa der 

Jahresleistung zweier mittelgroßer kernkraftwerke. durch den einsatz 

vorhandener energiesparender Produkte und technologien ließen sich 

in deutschland über �0 milliarden kWh strom jährlich einsparen, was 

einer reduktion um etwa �� millionen tonnen co�-emissionen pro Jahr 

gleich käme. ein wichtiger schlüssel zur effizienzsteigerung liegt dabei 

in den Potentialen der elektrotechnik und elektronik selbst. 

Gerade bei Zukunftsthemen wie elektrische energieeffizienz, brenn-

stoffzellen- und solartechnik oder hausautomation ergeben sich gute 

marktchancen für technik „made in Germany“. denn deutschland ist 

in wichtigen innovationsfeldern wie energieeffizienz und regenerative 

energien nicht nur technologieführer, sondern auch federführend in 

der normung, z.b. in internationalen strategiegruppen zum thema 

„energieeffizienz“ sowie „neue energien/Umwelt“. das spektrum der 

Vde/dke-energieeffizienznormung in diesem bereich reicht von der 

nutzung der elektrischen energie, der regelung automatisierter Pro-

zesse, hybrid-konzepten, batterien in lithium-ionen-technologie bis 

zur Übertragungstechnik für den Ultra-hochspannungsbereich. durch 

die Weiterentwicklung von energienormen konnte in den vergangenen 

zehn Jahren allein bei hausgeräten der energieverbrauch um 30 Pro-

zent gesenkt werden. die jährliche energieersparnis in europa ent-

spricht dabei 10 tWh beziehungsweise der Jahresleistung eines größe-

ren kernkraftwerkes. 

normung und standardisierung spielen nach dem experten Panel 

speziell in der mikroelektronik eher im hinblick auf die reduzierung 

von schnittstellen als für Prozesse eine rolle. aber auch im experten 

Panel wird das energiesparpotential hoch eingeschätzt. demnach 

könnten innovationen in der mikroelektronik ein energieeinsparpotential 

von durchschnittlich 30 Prozent erschließen. insbesondere innovative 

antriebstechnik, steuerungen und Prozessoren tragen dazu bei. 
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Handlungsbedarf bei technologiepolitischen Weichenstellungen 

bei der frage nach gewünschten technologiepolitischen Weichenstel-

lungen für den mikroelektronik-standort lautet der tenor: mikroelektro-

nik-fabriken müssen gehalten werden. dabei zeigen sich die führungs-

kräfte mit dem gegenwärtigen technologiepolitischen engagement für 

den mikroelektronik-standort deutschland nur bedingt zufrieden. 

Wenn die fabriken abwandern, wird das design sehr wahrscheinlich 

folgen, was aus sicht des Vde schwerwiegende auswirkungen auf die 

Produktivität in den starken deutschen anwendungsbereichen haben 

könnte. damit wären auch negative folgen für die exportstärke und 

den arbeitsmarkt verbunden. mehr als 50 Prozent der gesamten deut-

schen industrieproduktion und über 80 Prozent der exporte hängen von 

der elektro- und informationstechnik ab. förderung bringt per saldo 

erfahrungsgemäß auch positive effekte für die öffentliche hand. im 

cluster dresden wurden in der Vergangenheit ca. � mrd. euro struk-

turfondmittel investiert, die zu ca. 10 mrd. euro steuereinnahmen und 

sozialabgaben führten. 

die befragten führungskräfte setzen eine unbürokratischere Vergabe 

von mitteln an den mittelstand und die förderung der Grundlagenfor-

schung und der ausbildung auf die agenda zur stärkung des mikro-

elektronik-standortes. dies wird angesichts der tatsache verständlich, 

dass gerade die mittelständische struktur ein wichtiger innovationsmo-

tor ist, aber gerade kmU von dem expertenmangel in der elektro- und 

informationstechnik stark betroffen sind und die finanziellen mittel für 

die Vorlaufforschung oft fehlen. auch im hinblick auf die zu erwar-

tenden künftigen innovationsschübe in der mikroelektronik wäre nach 

meinung des Vde eine großzügige forschungsförderung volkswirt-

schaftlich sinnvoll.
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Innovationsschub durch „More than Moore“ erwartet

den größten innovationsschub erwarten die meisten experten durch 

„more than moore“, d.h. durch die kopplung mikroelektronischer 

systeme mit sensorischen und aktorischen funktionalitäten („smart 

systems“). da deutschland im bereich mikroelektronik und mikrosys-

temtechnik  eine führende rolle bei der forschung und entwicklung 

einnimmt, eröffnen sich hier aussichtsreiche Perspektiven auch für die 

mikroelektronik-industrie. das more-moore-konzept verfolgt die stei-

gerung der integrationsdichte und geht einher mit dem einsatz neuer 

Werkstoffe in bestehende halbleiterstrukturen. in Zukunft könnte auch 

die ergänzung der bisher üblichen cmos-technologie stehen. dazu 

müsste das in den innovativen europäischen kmU verteilte Wissen ver-

eint und stark gefördert werden. dabei handelte es sich allerdings um 

ein langfristig angelegtes strategisches Projekt. in den nächsten fünf 

bis sieben Jahren erwarten die befragten experten noch keinen tech-

nologischen durchbruch. kürzerfristig werden erwartungen vor allem in 

ad-hoc-netzwerke, in die leistungselektronik, nichtflüchtige speicher-

medien und in die Zusammenführung unterschiedlicher technologien 

zur entwicklung anwendungsorientierter systemlösungen gesetzt.

in all diesen bereichen liegen auch für deutschland große chancen.  

Um sie zu nutzen, sind jedoch auch entschlossene technologie-

politische Weichenstellungen für den halbleiterfertigungsstandort 

deutschland nötig.
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