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Aktuell  Nachrichten

Unternehmen zugutegekommen, 
dass man schon sehr früh für das 
chinesische Neujahrsfest geplant 
habe, das in diesem Jahr sehr früh 
stattgefunden hat. Deshalb sei das 
Lager gut gefüllt. Das hilft, um die 
Bestellungen, die während der Zeit 
des Stillstands hereingekommen 
sind, abarbeiten zu können. »Weil 
wir gut planen konnten, kommt es 
zu keinen Lieferverzögerungen.« 
Einen Rückgang auf der Nachfra-
geseite verspürt er nicht, im Ge-
genteil: »Die Kunden ziehen Ter-
mine sogar vor, weil auch sie für 
die Zeit nach der Corona-Krise 
planen. Weil wir ein sehr breites 
Produktspektrum haben, konnten 
wir auch Kunden helfen, die ge-
rade nicht an Quarze und Oszilla-
toren herankamen.«

Rüdiger Zahn, Geschäftsführer 
von Auris, verspürt ebenfalls, dass 
sich die Lage in Asien entspannt: 
»Derzeit arbeiten die Werke der
Partner dort mit Kapazitäten zwi-
schen 60 und 70 Prozent; bis Ende 
April dürfte sich die Situation be-
ruhigt haben und auf Normalni-
veau zurückgekehrt sein.«

Mit der Nachfragesituation 
hierzulande hat er ähnliche Erfah-
rungen gemacht wie Roland Peter-
mann – zu seinem eigenen Erstau-
nen: »Wir müssen sogar Termine 
vorziehen. Und ob Sie es glauben 
oder nicht, Terminverschiebungen 
nach hinten gibt es gar nicht.« Das 
zweite Quartal sehe also recht gut 
aus, nachdem das erste schon über-
raschend erfolgreich verlaufen 
war. Allerdings habe dort auch nie-
mand je eine solche Situation er-
lebt: »Nächste Woche kann schon 
wieder ganz anders aussehen. Und 
wenn ich sehe, was um uns herum 
geschieht, kann ich kaum glauben, 
dass sich für uns im Moment alles 
recht positiv darstellt.«

Ganz ähnlich sieht es Christian 
Dunger, Vorstandsvorsitzender der 
WDI AG: »Das erste Quartal war 
weit über die Erwartungen gut, was 
mich schon gewundert hat.« Im 
Moment arbeite WDI in voller Be-
setzung, die Mitarbeiter seien 
hochmotiviert. Glück sei gewesen, 
dass WDI eine starke Position in 
Taiwan hat, hier kommen rund 
60 Prozent der Produkte 
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Quarze und Oszillatoren im Aufwind 

Hersteller rechnen mit steigendem Bedarf 
l:' inige deutsche Unternehmen 
C aus der Quarz- und Oszillato

ren-Branche sind bisher erstaunlich 
wenig von der Corona-Krise betrof
fen - die Auftragseingänge steigen 
sogar. » Wir lassen uns durch Co
rona im wahrsten Sinne des Wortes 
nicht aus dem Takt bringen«, sagt 
Roland Petermann, Geschäftsführer 
von Petermann Technik. Er ist der
zeit sogar voll damit beschäftigt, für 
die Zeit nach der Krise zu planen. 

So rechnet er damit, dass der Bedarf 
an Oszillatoren stark wachsen wird, 
und die Partner investieren deshalb 
in den Ausbau der entsprechenden 
Fertigungskapazitäten. » Wir müs
sen jetzt die kommenden Bedarfe 
abbilden«, so Petermann. Außer
dem fährt er auch die Blank-Reso
nator-Fertigung hoch, weil es ein
fach nicht möglich wäre, nur über 
die Eingangsprüfungen die Qualität 
dieser Produkte sicherzustellen: 

»Nur über die durchgängige Kon
trolle der Qualität von den Rohma
terialien bis zum fertigen Oszillator
können wir stabile Qualität liefern.«

Probleme mit der Lieferung habe 
Petermann derzeit nicht: »Ab 
dem 10. Februar konnten wir 
durchstarten, die Ferti
gungen in China lau
fen normal.« Da-
bei sei dem 
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her. Die Insel hat das Virus weit 
weniger erschüttert als Festland-
China; die kluge Politik Taiwans 
habe die Ausbreitung bisher weit-
gehend eingedämmt. 

Sei der zweiten Märzwoche 
seien nun auch die Werke in China 
wieder angelaufen, die Kapazität 
dort liege bei 60 bis 80  Prozent: 
»Die Rückkehr zur Normalität ver-
läuft erstaunlich schnell.«

Derzeit funktionieren die Liefe-
rungen, außerdem halte WDI ein 
vergleichsweise großes Lager vor. 
»Deshalb konnten wir hier durch-
gehend liefern und sogar Kunden
kennenlernen, mit denen wir bisher 
nichts zu tun hatten.« Dass WDI
mit vielen Vertragsherstellern zu-
sammenarbeite und freigegebene
Produkte aus mehreren Quellen
unterschiedlicher geografischer
Regionen beziehe, hätte überdies
geholfen. Insgesamt sei die Versor-

gungslage alles andere als schwarz. 
Im Durchschnitt lägen die Liefer-
zeiten je nach Produkt zwischen 
acht und zwölf Wochen, also wie 
zu normalen Zeiten. 

Vor allem ginge es jetzt darum, 
abzuarbeiten, was liegen geblieben 
ist, und die Kunden bei ihren Pla-
nungen zu unterstützen. Zudem 
könne die etwas ruhigere Zeit ge-
nutzt werden, um interne Projekte 
voranzutreiben, etwa um die unter-
nehmensweite Umstellung auf 
SAP zu finalisieren. 

Die Hürde seien im Moment die 
Warenbewegungen zwischen den 
Werken zum Standort in Deutsch-
land. Grenzschließungen und un-
terbesetzte Zollstellen seien eben 
höhere Gewalt. Wie sich die gro-
ßen Logistikströme weiter entwi-
ckeln werden, weiß auch Dunger 
nicht. Das könne in zwei Wochen 
schon wieder vollständig anders 
aussehen. »Allerdings verfolgen 
wir die Entwicklung der Absende- 
und Ankunftstermine täglich und 
sehen, wie sich die Lieferströme 
zeitlich verändern und wo sich Ver-
zögerungen ergeben, sodass wir re-
agieren können. Das ist Hand-
werk«, sagt Dunger. Wenn Länder 
vollständig herunterfahren wie Ita-
lien, sei natürlich nichts mehr zu 
machen. »Wir fahren eben auf 
Sicht«, so sein Fazit.

Uwe Schweickert, Product Ma-
nager von KVG, bestätigt die Ein-
drücke seiner Kollegen. Auch für 
KVG ist das erste Quartal gut ver-
laufen. Aufgrund der Maßnahmen 
zur Eindämmung des Coronavirus 
in China hätten sich die Lieferzei-
ten etwas verzögert, aber um nicht 
mehr als höchstens drei Wochen. 
Bisher seien die Auswirkungen 
sehr gering. »Wir verzeichnen so-
gar eine steigende Nachfrage, es 
soll kurzfristig geliefert werden, 
vor allem wohl, weil andere Quel-
len für diese Kunden versiegt sind. 
Sogar aus Asien kommen Bestel-
lungen.« Das bedeute, dass die Ar-
beit für KVG nicht weniger gewor-
den sei, sondern dass Überstunden 
gemacht werden müssten. Aller-
dings sei KVG auch in der glück-
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lichen Situation, dass das Unter-
nehmen nicht allzu viel Geschäft 
in Frankreich und Italien mache 
und in den Sektoren Consumer und 
Automotive nicht vertreten sei, da-
für aber in der Messtechnik sowie 
der Luft- und Raumfahrt sehr stark. 

 > Wer braucht 
48-Stunden- 
Lieferservice?

Doch es gibt weitere Themen, 
die die Branche bewegen. So hat 
SiTime kürzlich mithilfe der Un-
terstützung seiner Distributoren ei-
nen Service eingeführt, über den 
MEMS-basierte Oszillatoren ent-
sprechend den Kundenwünschen 
programmiert und innerhalb von 
48 Stunden geliefert werden kön-
nen. Piyush Sevalia, Executive 
Vice President Marketing von Si-
Time, sieht dies als einen wichti-
gen Baustein in der Strategie sei-
nes Unternehmens an, um mit den 
MEMS-Timing-Produkten schnell 
Marktanteile gewinnen zu können 
(siehe Interview auf S. 16). 

»Programmierbarkeit an sich ist 
eine tolle Sache, denn so können 
innerhalb relativ kurzer Zeit Oszil-
latoren geliefert werden, die auf 
die jeweiligen Anwendungen opti-
mal zugeschnitten sind«, sagt 
Christian Dunger, Vorstandsvorsit-
zender von WDI. Allerdings sei 
das so neu auch nicht. Program-
mierbare Oszillatoren seien bereits 
vor rund zwanzig Jahren auf den 
Markt gekommen. Auch WDI hat 
diese Typen im Programm, ge-
nauso wie MEMS-basierte pro-
grammierbare Oszillatoren von 
Microchip. »Wir können ebenfalls 
innerhalb von 24  Stunden nach 
Kundenwunsch programmierte 
Oszillatoren liefern«, so Dunger. 
Allerdings sieht er prinzipiell kei-
nen großen Unterschied zwischen 
den MEMS- und den quarzbasier-
ten programmierbaren Typen: 
»Die eigentliche Frage ist, wo die
programmierbaren Typen insge-
samt Vorteile bieten.« Der Markt-
anteil der programmierbaren Ty-
pen insgesamt sei relativ gering,
für den größten Teil des Marktes
kämen sie unter anderem wegen
der Kosten und der Energieauf-
nahme nicht infrage.

Rüdiger Zahn, Geschäftsführer 
von Auris, weist ebenfalls auf den 
relativ bescheidenen Marktanteil 
der programmierbaren Typen hin. 
Er bezweifelt vor allem, dass die 
kurze Lieferzeit tatsächlich aus-
schlaggebend ist: »Für den über-
wiegenden Teil der Kunden sind 
sechs bis acht Wochen Lieferzeit 
kein Problem, damit kommen sie 
gut zurecht. Wenn Lieferzeiten das 
einzige Argument sind, ist das et-
was dünn.« Doch ist er überzeugt 
davon, dass die MEMS-basierten 
programmierbaren Oszillatoren 
durchaus ihre Daseinsberechti-
gung in bestimmten Anwendungen 
haben. 

»Wir haben selber program-
mierbare Oszillatoren von Taitien 
im Programm und stellen sie unse-
ren Kunden vor«, sagt Uwe 
Schwei ckert, Product Manager von 
KVG. Es gebe aber nur eine relativ 
kleine Anzahl von Kunden, die da-
rauf Wert legten. Nicht wegen der 
kurzen Lieferzeiten, sondern weil 
sie exotische Frequenzen benöti-
gen. »Wir hatten selber überlegt, 
ein Programmiergerät anzuschaf-
fen, um hier schneller liefern zu 
können, haben aber mangels Nach-
frage wieder Abstand davon ge-
nommen«, so Schweikert.

SiTime dagegen ist überzeugt, 
im Bereich der programmierbaren 
Oszillatoren schnell wachsen zu 
können, über den schnellen Pro-
grammierservice und wegen ande-
rer Differenzierungsmerkmale, 
wie Piyush Sevalia im Interview ab 
Seite 16 erläutert. (ha) n

Roland Petermann,  
Petermann Technik

»Wir lassen uns durch Corona im
wahrsten Sinne des Wortes nicht

aus dem Takt bringen«

Christian Dunger, WDI
»Wir fahren auf Sicht«

Uwe Schweickert, KVG
»Wir verzeichnen sogar

eine steigende Nachfrage,
es soll kurzfristig geliefert werden, 

vor allem wohl, weil andere 
Quellen für diese Kunden  

versiegt sind.«




