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Quarze und Oszillatoren

Für jeden Einsatzfall  
den richtigen Taktgeber
Quarze und Oszillatoren sind nicht nur technisch interessant,  
sie bieten auch ein vielfältiges Biotop für die unterschiedlichsten  
Kundenbeziehungen und Geschäftsmodelle. Deshalb setzt WDI  
auf die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Originalherstellern.

Seit 20 Jahren im Geschäft mit Quarzen 
und Oszillatoren – da kann einen Han-
seaten, der aus einer alteingesessenen 

Hamburger Kaufmannsfamilie kommt, nichts 
so leicht aus der Ruhe bringen. Aber wundern 
kann er sich schon bisweilen über die beson-
deren Gepflogenheiten der Elektronikbranche. 
Denn wenn sich Kaufleute seines Schlages – 
nicht nur in Hamburg, sondern rund um die 
Welt – handelseinig werden, dann gibt es keine 
hunderte Seiten dicke Verträge, sondern es gilt 
der Handschlag. »Ich habe noch nie erlebt, dass 
nach einem durch Handschlag besiegelten Ge-
schäftsabschluss sich einer der Beteiligten 
nicht fair an den Geist der Abmachungen ge-
halten hätte«, sagt Christian Dunger, CEO von 
WDI. 

Denn eines kann Dunger nach zwanzig Jahren 
sagen: In der Elektronikbranche gelten ein we-
nig andere Regeln. Gerade im Distributions-
geschäft werde schon mit harten Bandagen 
gekämpft, bisweilen ginge es auch unter die 
Gürtellinie. »Wir dagegen«, da hebt sich die 
Stimme Dungers ein wenig, »scheuen uns 
nicht, Ross und Reiter zu nennen und auch 
einmal unangenehme Wahrheiten auszuspre-
chen.« 

Grundsätzlich nämlich bleibt er als Distribu-
tor von Quarzen und Oszillatoren der hanse-
atischen Tradition verbunden, die schlicht 
lautet, offen zu sein und zu seinem Wort zu 
stehen. Das hat er bis heute nicht bereut, 
nachdem er vor 20 Jahren – damals noch als 
Student – mit der Familientradition ein wenig 
gebrochen und sich in den Markt für fre-
quenzbestimmende Bauelemente vorwagt 
hatte. Für Christian Dunger bedeutet das kon-
kret: Immer offenzulegen, von welchen Her-
stellern die Quarze und Oszillatoren kommen, 
die er im Programm führt – Transparenz, Ehr-
lichkeit und Zuverlässigkeit stets als Grund-
satz zu bewahren.

Das spielt seiner Ansicht nach für den Kunden 
aus mehreren Gründen eine zentrale Rolle – 
und das erklärt auch, warum WDI seine Takt-
geber derzeit von nicht weniger als 35 Ver-
tragshersteller bezieht – wobei „Hersteller“ ein 
weiterer zentraler Begriff ist, aber dazu später. 

Was seiner Meinung nach eine fundamentale 
Tatsache ist: Es gibt viele unterschiedliche 
Quarze und Oszillatoren für eine Vielfalt un-
terschiedlicher Einsatzfälle, vom Auto über 
Smart phones, die Telekommunikations-Infra-
struktur, den militärischen Bereich bis zur In-
dustrie im Allgemeinen, für Spielzeuge genau-
so wie für die Medizintechnik. Sogar für 
Herzschrittmacher gibt es Spezialisten, ein 
Sektor, auf den sich immerhin weltweit zwei 
Hersteller spezialisiert haben, in diesem Fall 
einer aus Europa und einer aus den USA. 

»Die jeweils erforderlichen Herstellungspro-
zesse sind ganz unterschiedlich, es ist ja etwas 

ganz anderes, ob ein Quarz in einem Mobilte-
lefon oder in sicherheitsrelevanten Systemen 
wie Airbags oder ABS-Systemen arbeiten soll. 
Kein einzelner Hersteller kann die Prozesse 
alle beherrschen, dazu wäre der Entwicklungs-
aufwand zu hoch«, erklärt Christian Dunger. 
Daraus folge: »Wer etwa die distributions-
typischen zwei bis drei Hersteller im Liefer-
programm führt, kann damit vielleicht 20 bis 
30 Prozent des Marktes abdecken. Das reicht 
uns nicht.« Im Moment könne WDI technolo-
gisch 80 Prozent des Marktes abdecken; die 
restlichen 20 Prozent ebenfalls noch anzuvi-
sieren hält er auch für einen hoch spezialisier-
ten Distributor nicht für sinnvoll. Die Produkt- 
und Technologiefokussierung habe er jetzt 
schon relativ hoch getrieben; so liefere WDI 
die Quarze eines bestimmten Herstellers an 
eine einzige ganz spezielle Kundengruppe: die 
Produzenten von Tiefseebohrern. Keine Quar-
ze irgendeines anderen Herstellers würden 
sich dafür eignen.

Die Quarz-Blanks werden gewaschen
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latoren. Lange waren die japanischen Unter-
nehmen führend. Zuvor hatte es auch in 
Deutschland eine lebendige Szene verschiede-
ner Hersteller gegeben; davon sind kaum noch 
echte Hersteller in Deutschland verblieben, es 
dürften heute nicht einmal mehr eine Hand 
voll sein. Auch die Japaner haben ihre aus-
schließliche Führungsrolle, mit Ausnahme im 
Feld der Automotive-Anwendungen, einge-
büßt. Taiwan ist heute neben Japan der größ-
te Player auf dem Markt und beheimatet eini-
ge Branchen-Schwergewichte wie TXC, Siward 
oder Harmony. Außerdem finden sich mittler-
weile viele Hersteller in China, die eifrig in alle 
Welt verkaufen. 

Der größte Hersteller der meist zum Einsatz 
kommenden AT- oder auch MHz-Quarze ge-
nannten Taktgeber, gemessen in Stückzahlen, 
ist heute TXC aus Taiwan, der um die 250 Mio. 
Quarze produziert – pro Monat. Die Nummer 1 
für anspruchsvolle Quarze und Oszillatoren für 
die Telekommunikations-Infrastruktur ist seit 
vielen Dekaden der Hersteller Vectron mit Sitz 
in den USA, wo sich auch noch weitere Spezi-
alisten für High-End-Applikationen – wie etwa 

für Luft- und Raumfahrt sowie Militäranwen-
dungen – behaupten. Vectron hatte übrigens 
vor 15 Jahren den legendären deutschen Her-
steller Telequarz gekauft und wurde inzwi-
schen selbst von Microchip geschluckt. 

Hersteller und „Hersteller“

Und was tut sich nun am deutschen Markt? 
Erstens produzieren in Deutschland kaum 
noch Hersteller frequenzbestimmende Bau-
elemente selber. Zweitens ist der deutsche 
Markt durch eine weltweite Besonderheit ge-
kennzeichnet: den vielfältigen Industriemarkt 
mit einer schier unendlichen Anwendungs-
breite. Hier kommen sehr viele unterschiedli-
che Quarz- und Oszillatoren- Typen zum Ein-
satz. Dass ein Industriekunde 40 und mehr 
unterschiedliche Quarztypen abnimmt, ist kei-
ne Seltenheit, dafür liegen die typischen 
Stückzahlen je verwendeter Komponente mit 
meist 1000 bis 10.000 Stück nicht gerade 
hoch. 

Zweitens sind viele Kunden noch aus Zeiten, 
in denen sich in Deutschland einige echte Her-
steller tummelten, gewohnt, die Timing-Pro-
dukte am liebsten aus der Region, zumindest 
aber aus Deutschland zu beziehen. Diesen 
Wunsch wollen ihnen nun die unterschied-
lichsten Lieferanten erfüllen. Tatsächlich hat 
sich hierzulande dazu eine schillernde Anbie-
ter-Szene entwickelt. 

So haben sich viele – auch deutsche – Her-
steller schon sehr früh auf die sich ändernden 
Marktbedingungen eingestellt und oftmals als 
Joint-Venture mit lokal ansässigen Herstellern 
Werke in Asien und China gegründet. Andere 
haben Lieferanten qualifiziert und lassen dort 
produzieren. Das ähnelt dem aus der Halblei-
terindustrie bekannten Foundry-Modell. Wer 
nach diesem Modell arbeitet, der verfügt zu-
mindest über umfangreiches Fertigungs-
Know-how (zumeist aus alten Zeiten hinüber-
gerettet) und kann sich mit gewisser 
Berechtigung als Hersteller bezeichnen. 

Was aber, wenn die Ware nur eingekauft und 
verkauft wird? Das Überraschende ist, dass es 
sogar rechtlich gar nicht falsch ist, sich auch 
dann noch Hersteller zu nennen. Denn jeder, 
der Produkte aus Nicht-EU-Staaten nach 
Deutschland einführt und durch das Anbrin-
gen seines Namens oder seiner Marke unter 
eigenem Namen vertreibt, unterliegt den Be-
dingungen eines sogenannten „Quasiherstel-
lers“ im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. 
Also, so argumentieren einige dieser Handels-
unternehmen, könne sich, wer haftet wie ein 

Christian Dunger, CEO von WDI„Viele Spielchen im etwas 
undurchsichtigen, für Deutschland 
so typischen Private-Label-Markt 

machen wir nicht mit, weil wir  
das als intransparent ansehen  

und Intransparenz nicht unserem 
Stil entspricht.“

Die weltweit größten Hersteller von Timing-Produkten mit ihren Marktanteilen
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Was die echte Second Source ausmacht

Zweitens spiele die Second Source auf den 
meisten Märkten für die Anwender eine zen-
trale Rolle. WDI sei aufgrund der Vielfalt seiner 
Anbieter in der Lage, immer dafür zu sorgen, 
dass die Kunden die Quarze und Oszillatoren 
auch aus einer zweiten Quelle beziehen könn-
ten. »Beispielsweise übernehmen wir die Qua-
lifizierung für die Produkte unterschiedlicher 
Hersteller parallel als eine unserer Dienstleis-
tungen. Für den Anwender passiert das prak-
tisch automatisch. Die Muster der vorgeschla-
genen Hersteller werden gleichzeitig getestet. 
Dadurch spart der Kunde Aufwand und Zeit.«

Womit wir wieder bei den Herstellern wären: 
Es ist nämlich nicht so, dass alles, was ein Her-
steller anbietet, tatsächlich auch von ihm sel-
ber produziert wird. Denn selbst die weltweit 
größten unter ihnen kaufen Ware vom lieben 
Wettbewerb ein, um ihr eigenes Programm ab-
zurunden – eben weil es nicht effektiv wäre, 
sämtliche Prozesse im eigenen Hause zu ent-
wickeln und vorzuhalten. Da kommt es laut 
Dunger darauf an, dass ein Distributor genau 
weiß, was er tut, und sein Wissen an die An-
wender weitergibt: »WDI ist seit 20 Jahren im 
Frequency-Control-Geschäft, und gerade weil 
wir mit so vielen Herstellern zusammenarbei-
ten, kennen wir den Markt ganz genau und 
wissen, wo die Produkte schlussendlich her-
kommen.« Anwender, die darüber im Dunklen 
gelassen werden, müssten im Falle eines Falles 
plötzlich und leider oft zu spät feststellen, dass 
ein Quarz-Typ, den sie aus verschiedenen 
Quellen unter verschiedenen Bezeichnungen 
bezogen hatten, ursprünglich aus ein und der-
selben Fertigung stammt. Keine angenehme 
Überraschung, auf diese Weise feststellen zu 
müssen, dass es sich nur um eine vermeintli-
che Second Source gehandelt hat. 

Doch wer ist überhaupt Hersteller? Dazu ein 
Blick auf die Geschichte der Quarze und Oszil-
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Hersteller, doch auch mit Fug und Recht Her-
steller nennen. Doch diese Argumentation 
sieht Dunger als etwas überdehnt an. »Wir 
praktizieren das nicht«, merkt er schlicht an. 

Für besonders problematisch hält er es, die aus 
unterschiedlichsten Quellen zu(sammen)ge-
kauften Produkte mit eigenen Bezeichnungen 
zu versehen (Private-Label-Modell). Das ginge 
so weit, dass manche Anbieter die Quarze von 
ganz unterschiedlichen Produzenten einkau-
fen, je nachdem, wo sie die Ware gerade am 
günstigsten herbekommen, dann aber unter 
der jeweils unveränderten Typenbezeichnun-
gen vertreiben. Der Kunde merkt dann meis-
tens nicht, dass diese aus unterschiedlichsten 
Fertigungsquellen stammen. Lediglich Insider 
können durch spezifische Hinweise feststellen, 
dass hier offenbar Produkte unterschiedlicher 
Hersteller unter einer Bezeichnung zusam-
mengefasst worden sind. Weil sich aber die 
Prozesstechniken von Hersteller zu Hersteller 
durchaus unterscheiden, können wichtige Pa-
rameter, die die Funktion beeinflussen, auch 
unterschiedlich ausfallen. Dies kann unter be-
stimmten Voraussetzungen zu Problemen in 
der Anwendung führen.

Die Kunden wiegen sich im sicheren Gefühl, 
sie würden kontinuierlich mit Produkten aus 
derselben Fertigung und gleichbleibender Qua-
lität beliefert, in Wirklichkeit sieht es aber 
doch manchmal anders aus. Eine aufwändige 
Freigabe des Bauteils wird somit ad absurdum 
geführt, denn die in der Freigabe verwendeten 
Produktmuster müssen nicht zwingend aus der 
gleichen Fertigung stammen wie die später in 
der Serienproduktion verwendeten Komponen-
ten. Dennoch fühlen sie sich meist gut bedient, 
weil sie es gewohnt sind, dass der Lieferant 
„die gleiche Sprache spricht“ und einen guten 
Support bietet. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Distributoren 
mit dem sogenannten Private-Label-Modell 
die Kunden über eine eigene (Bestell-) Be-
zeichnung an sich binden. Einmal auf der 
Stückliste fixiert, ist somit eine sogenannte 
Single Source als verbindlich und meist auch 
unabänderbar fixiert. Frei nach dem Motto 
„Verkaufe unter eigener Bezeichnung, dann 
hast Du keine Wettbewerber mehr“. Deshalb 
konnte sich gerade in Deutschland mit seiner 
besonderen Anwender- und Applikationsstruk-
tur diese Besonderheit in der Quarz- und Os-
zillatoren-Szene entwickeln: das Private-La-
bel-Modell als ein besonderes Geschäftsmodell.

»Dieses Spielchen machen wir nicht mit, das 
sehen wir als intransparent an und das ist 
nicht unser Stil«, erklärt Dunger. »Wir sehen 

uns als begleitenden Partner im Designprozess 
und als transparenten Distributor im Tagesge-
schäft, bei dem der Kunde sich darauf verlas-
sen kann, nur das geliefert zu bekommen, was 
auch tatsächlich in aufwändigen Design-in-
Phasen definiert und freigegeben wurde – 
nicht mehr und nicht weniger.« 

Und da spielt dann wieder die große Zahl der 
Hersteller eine wichtige Rolle: »Als technolo-
giegetriebener Distributor begleiten wir das 
Design-in und die Entwicklung im Hause un-
serer Kunden von Anfang an und klären den 
Anwender schon in der frühen Entwicklungs-
phase durch unsere erfahrenen FAEs über die 
Vor- und Nachteile der Produkte der einzelnen 
Hersteller für ihre jeweiligen Anwendungen 
auf. Auch wenn darüber im Einzelfall so man-
cher Hersteller nicht immer ganz glücklich sein 
mag, nur so können wir gemeinschaftlich eine 
technisch einwandfrei funktionierende als 
auch kommerziell sinnvolle Lösung erarbeiten. 
Unter dem Strich zahlt sich diese Strategie für 
alle Seiten aus, wie wir mit unserer Historie ja 
zeigen.« Nicht zuletzt deshalb erzielt WDI in-
zwischen auch gute 25 Prozent des Umsatzes 
mit Quarzen, die in Kraftfahrzeugen Einsatz 
finden. Dabei ist WDI in der Regel nicht in Kon-
takt mit den sogenannten Tier-One-Automo-
tive-Unternehmen – denn das übernehmen 
viele Quarzhersteller direkt – sondern mit einer 
Vielzahl von Tier-2- als auch Tier-3-Zulieferern 
in der Automobilbranche, die ein breites Spek-
trum an frequenzbestimmenden Bauelemen-
ten in ihren jeweiligen Baugruppen einsetzen. 

Gegenüber diesen Herstellern, die die aus dem 
Automotive-Bereich bekannten besonderen 
Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit der Produkte erfüllen müs-
sen, tritt WDI oftmals auch nicht als Distribu-
tor, sondern als Hersteller-Repräsentant auf. 
»In der Rolle des „Stocking Representative“ 
bieten wir unseren Kunden einen dedizierten 
Engineering-Support, begleiten die Entwick-
lung im Hause unseres Kunden von Anfang an 
und dürfen im Namen der Herstellers Entschei-
dungen treffen. Es handelt sich hierbei auch 
um ein besonderes Vertrauensverhältnis zwi-
schen uns und unserem Vertragslieferanten, 
auch dadurch dokumentiert, dass unsere Mit-
arbeiter in einigen Fällen mit Visitenkarten 
vom jeweiligen Hersteller am Markt auftreten«, 
erklärt Dunger. 

Der Markt für Quarze und Oszillatoren bietet 
also nach wie vor vielfältige Möglichkeiten auf 
verschiedenen Ebenen, weshalb WDI auch 
künftig auf diesem Gebiet eine führende Rolle 
spielen wird: Die Zeichen stehen weiter auf 
Wachstum. (ha)  n


