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WDI AG: Fokus gilt ganz klar frequenzbestimmenden Bausteinen

Taktgeber von 28 Herstellern 
garantieren Optionsvielfalt
Wer als Entwickler von Analog-Mixed-Signal-Designs frequenzbestimmende Bauteile  
ein-designen muss, »wird womöglich schneller zum Erfolg kommen,  
wenn er sein Projekt mit einem Produktspezialisten plant«,  
ist WDI-Vorstand Christian Dunger überzeugt.  
Um ein breites Spektrum abzudecken, hat der in Wedel ansässige Spezialdistributor  
Verträge mit 28 Herstellern von Taktgeberbausteinen abgeschlossen.

Mittlerweile zählt die WDI AG im eu-
ropäischen Elektronikmarkt zu den 
etablierten Spezialdistributoren. 

Anfängliche Bedenken, es könne zu Konflik-
ten führen, weil das Geschäftsmodell stark 
auf ein und dasselbe Produkt einer Vielzahl 
unterschiedlicher Lieferanten ziele, wurden 
längst widerlegt: »Die klare Fokussierung auf 

ein Produkt- und Technologiesegment macht 
die Angelegenheit sehr transparent – für den 
Kunden, aber auch für uns als Spezialdistri-
butor«, betont Dunger. Die Anzahl der Liefe-
ranten helfe dem WDI-Team dabei, dass man 
sich ausschließlich auf die Kernkompetenzen 
der Hersteller konzentriere, »denn schließlich 
ist nicht jeder Hersteller mit all seinen Pro-

dukten gleich stark«. Meist habe jeder Liefe-
rant eine klare Kernkompetenz, die oft nur 
einen »sehr kleinen Teil« seines Gesamtport-
folios ausmache.

Auch eine vermeintliche Konkurrenzsituation 
bei den Zulieferfirmen komme deutlich selte-
ner vor, als das Geschäftsmodell zunächst 
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vielleicht keine optimale technologische oder 
kommerzielle Lösung darstellt«. Folglich wer-
de WDI weiterhin kontinuierlich die Bedürf-
nisse der Kunden mit dem vorhandenen Pro-
duktportfolio abgleichen und dieses »im 
Bedarfsfall durch weitere Hersteller und Pro-
dukte ergänzen«.

Mehrwert für das  
Produktangebot

 
Die Entscheidung, die Produkte eines weite-
ren Herstellers in das Sortiment aufzuneh-
men, werde sich immer daran orientieren, »ob 
dies einen klar erkennbaren Mehrwert für das 
Produktangebot und folglich auch für den 
Kunden mit sich bringt«, sagt Dunger. Ein ge-
wisses Überlappen im Produktportfolio sei 
durchaus hilfreich und technisch sowie kom-
merziell vernünftig, reduziere es doch mög-
liche Abhängigkeiten von einzelnen Lieferan-
ten und ermögliche dem Kunden auch 

Vergleiche. Ein komplett redundantes Portfo-
lio sei »Unsinn« und entspreche auch nicht 
dem Geschäftsmodell von WDI.

Die Vielzahl der Lieferanten sei mitnichten 
ein Selbstzweck, sondern orientiere sich an 
den Bedürfnissen des Markts, der sich im üb-
rigen auf der Herstellerseite ständig wandele. 
Berechtigterweise verlange der Kunde bei 
Frequenzgebern die kompromisslose Funkti-
on: »Wegen der großen Anzahl von Anbietern 
und dem damit verbundenen harten Wett-
bewerb sind Qualitätsprobleme ein unver-
zeihliches No-Go und führen in den meisten 
Fällen zum kurzfristigen Markt-Exit«, betont 
Dunger. Bahnbrechende Technologie-Innova-
tionen seien derzeit zwar nicht erkennbar, 
doch gebe es viele kleine Innovationen im  
Detail – wie etwa bessere technische Leis-
tung, engere Toleranzen und höhere Tempe-
raturbeständigkeit sowie eine zunehmende 
Spezialisierung auf bestimmte Anwendungs-
fälle.

Derzeit bemühten sich viele Hersteller darum, 
Alleinstellungsmerkmale ihres Produktangebots 
zu schaffen, oder sie fokussierten zunehmend 
auf bestimmte Marktsegmente wie Automoti-
ve oder Datenkommunikation. Auch im Fre-
quency-Control-Markt sei Spezialisierung in-
zwischen der Schlüssel, um den langfristigen 
Bestand des Unternehmens zu sichern: »Her-
steller mit einem breiten – aber meist redun-
danten – Produktangebot werden es zuneh-
mend schwer haben, sich im internationalen 
Wettbewerb zu behaupten«, prognostiziert 
Dunger. Für den Anwender sei dies Segen und 
Fluch zugleich, weil sich das Produktangebot 
weiter erhöht und somit teilweise noch un-
durchschaubarer wird. Andererseits könne der 
Kunde – eine kompetente Beratung vorausge-
setzt – auf ein nie dagewesenes Spektrum an 
Komponenten und erprobten Lösungen zurück-
greifen. »Der Lotse, also der Berater des Kunden 
in diesem hoch diversifizierten Markt, gewinnt 
also zunehmend an Bedeutung«, lautet Dungers 
Fazit. (es)                                                     ■

Während typische passive Bauelemente  
von Broadline-Distributoren in Millionen-
Stückzahlen vertrieben werden, setzt WDI 
nicht auf im übrigen auch gut verfügbare 
Commoditys wie etwa einen 0603-Dick-
schicht-Chip-Widerstand mit 1 % Toleranz 
und TK 100 ppm. Kunden, die bei WDI der-
artige Bauelemente nachfragen, geht es 
vielmehr um engtolerierte, rauscharme oder 
kundenspezifische Widerstände, HF- oder 
Mikrowellenkomponenten, Elektrolytkon-
densatoren für anspruchsvolle Industriean-
wendungen oder kundenspezifische Steck-
verbinder.

WDI hat laut Thorsten Broda, Produktmar-
keting PEMCO bei WDI, »mit dem Produkt-
bereich PEMCO ein Spezialistenteam auf-
gebaut, dessen Stärke und einziger Fokus 
die technisch fundierte Produkt- und Ap-
plikationsunterstützung zu passiven und 
elektromechanischen Bauelementen ist«. 
Fallstricke gebe es beim Design-In zur Ge-
nüge: »Wie schnell ist ein Bauelement auf 
der Stückliste, weil es beim Katalogdistri-
butor schnell verfügbar war?« Oder man 
greife auf »altbewährte« Vorgängerdesigns 
zurück und bedenke dabei nicht, dass die 
Technologie womöglich nicht mehr auf dem 
neuesten Stand ist, eine geplante Miniatu-
risierung nicht realisierbar sei oder 

schlimmstenfalls die ausgewählten Kompo-
nenten bereits obsolet seien. Die Folgen 
solcher unüberlegter Design-Ins können je-
denfalls »gravierend« sein.

Als typisches Praxisbeispiel könne eine Ap-
plikation aus dem Bereich der Antriebstech-
nik gelten, in der häufig Lastwiderstände 
(Bremswiderstände) eingesetzt werden. 
Diese müssen »korrekt spezifiziert« sein, da-
mit sie den technischen Anforderungen des 
Einsatzbereichs entsprechen. Die richtige 

Auswahl des Lastwiderstandes sei aber 
auch von kommerziellem Interesse, weil es 
sich bei derartigen Widerständen »nicht um 
Cent-Artikel handelt, sondern durchaus 
Stückpreise von 10 Euro und mehr üblich 
sind«, betont Broda. Die Auswahl eines Sin-
gle-Source-Bauteils könne somit zu ver-
gleichsweise hohen Kosten im Einkauf füh-
ren und bei Lieferengpässen des einzigen, 
freigegebenen Fabrikats weitere Probleme 
verursachen.

Damit neben Qualität und Preis auch dem 
Aspekt der lanfristigen Verfügbarkeit des 
Bausteins Rechnung getragen wird, greifen 
die WDI-Experten auf eine große Anzahl 
namhafter Hersteller zurück: »Bereits zu 
Beginn der Lösungsfindung werden nach 
Möglichkeit gleichartige Bauteile verschie-
dener Hersteller ausgewählt, die der Kunde 
dann für seine Anwendung prüfen und ggf. 
freigeben kann«, erläutert Broda das Proze-
dere. Somit ist die Verfügbarkeit gewähr-
leistet, auch wenn etwa durch Naturkata-
strophen, politische Entwicklungen oder 
Abkündigungen der eine oder andere Her-
steller nicht mehr oder nicht in der ge-
wünschten Menge liefern kann. Auch künf-
tig werde man das Portfolio im Bereich 
PEMCO »selektiv durch weitere Produkte 
und Hersteller ergänzen«. (es)
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Thorsten Broda, WDI„Bereits zu Beginn  
der Lösungsfindung werden 

nach Möglichkeit gleichartige 
Bauteile verschiedener Hersteller 

ausgewählt.“


