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Halbleiterfertigung in Deutschland:

X-Fab interessiert sich fiir ZFoundry

,

Die in Erfurt ansassige Mixed-SignalFoundry X-Fab AG (www.xfab.com
mochte ihre Fertigungskapazitaten erweitern und interessiert sich deshalb
fur eine Ubernahme des' Halbleiterw e r k s v o n ZMD (www.zmd.de) i n
Dresden. Beide Firmen wollten ihre
Verhandlungen dariiber eigentlich vertraulich behandeln, aber durch eine
Anfrage beim ~undeskartellamtwurden die Verhandlungen offentlidh. Derzeit verfugt X-Fab iiber Fertigungskapazitaten von rund 700 000 Siliziumscheiben pro Jahr, normiert auf
200-mm-Wafer. Mit der ~ b e r n a h m e
der ZMD-Fertigung konnten noch rund
100 000 Wafer dazukommen.
Die Halbleiterfabriken von ZMD in
Dresden (ZFoundry) und X-Fab in Erfurt sind beide auf Mixed-Signal-Prozesse spezialisiert und stellen ihre
Chips auf 150-mm-Wafern her. X-Fab
beschaftigt rund 2200 Mitarbeiter und
betreibt insgesamt vier Fabriken: das
Stammwerk in Erfurt sowie Werke an
den auslandischen Standorten PlymouthIUK, LubbocWTexas und Ma-

laysia (friiher 1st Silicon). Wahrend
X-Fab ein reiner Fertigungsdienstleister ist, entwickelt ZMD auch selbst.
Von den rund 550 Mitarbeitern des
Unternehmens sind 370 in der Halbleiterfertigung beschaftigt. Bei einer
Ubernahme der ZFoundry wiirde ZMD

zum reinen Fabless-Halbleiterhersteller. ZMD hat in den letzten beiden Jahren mit erheblichen Investitionen die
eigene Fertigung auf den neuesten
Stand gebracht und durfte daher vor
allem auch technologisch fur X-Fab
interessant sein.
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austriamicrosystems:

Gesundes Umsatzwachstum,
gesteigerte Profitabilitat
Der in Unterpremstattenlsteiermark
beheimatete Halbleiterhersteller austriamicrosystems AG (www.austriamicrosystems.com) konnte in 2006
seinen Umsatz um 10,l Prozent auf
196,4 Mio. Euro steigern. Gleichzeitig
kletterte der Nettogewinn um 37 Prozent auf 31,7 Mio. Euro. Fiir die positive Geschaftsentwicklung sei vor allem der Markterfolg von Halbleiterchips fur Stromversorgungs- und Beleuchtungsanwendungen, fur portable

Unterhaltungsgerate, Fahrzeugzugangssysteme sowie Sensoren und Sensorschnittstellen verantwortlich gewesen.
Im Geschaftsjahr 2006 investierte das
Unternehmen 19 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung und
baute die eigene 200-mm-Fertigung
auf eine Kapazitat von 8000 Wafer pro
Monat aus. Fur das laufende Geschtiftsjahr 2007 erwartet AMS ein
prozentual zweistelliges Wachstum
gs
bei Umsatz und Ergebnis.

