
@ Revolutionäre Entwicklung ausVillach@Neues Halbleitermaterial spart

Ein neuer Super-Chip hilft bei
Im globalenWettlauf um neue Techno-

logien legt Infineon Austria weiter vor: In
Villach ist es gelungen, ein 48 Millionen
Euro schweres Forschungsprojekt zu
einer revolutionären Technologie aus

dem neuen Halbleitermaterial Gallium-
nitrid an Land zu ziehen. Dieser Super-
Chip gilt als Turbo für erneuerbare Ener-
gien, steigert die Energieeffizienz von
Alltagsgegenständen und spart CO2.

Das Forschungsprojekt wurde Montag offiziell vorgestellt

Die digitale Transformation lässt den Energiehunger steigen

Mit der Digitalisierung,
E-Mobilität und der neuen
Telekommunikation wächst
auch der Energiehunger.
Geht es nach Prognosen,
steigt der Bedarf bis 2035
um 40 Prozent gegenüber
2010. Anstatt immer neue
Kraftwerke zu bauen, wird
Effizienz immer wichtiger.
Hier setzt jetzt die For-

schung an. Mit neuen Halb-
leiterprodukten aus Gal-
liumnitrid soll die Energie-
nutzung revolutioniert wer-
den. Die stärkere Leistung
einer neuen Chip-Genera-
tion ermöglicht es, Solar-
und Sonnenstrom
besser ins Netz
einzuspeisen, E-
Autos schneller
zu laden, den
Datentransfer zu
beschleunigen.
Der Chip kön-
ne in etlichen Anwen-
dungsbereichen eingesetzt
werden und soll durch be-
sonders effiziente Strom-
wandlung Energie und da-
mit Klimagase einsparen.
Konkret soll es durch die

Effizienzsteigerung gelin-
gen, so viel CO2-Äquivalente

zu neutralisieren wie alle
fünf Millionen Autos in Ös-
terreich emittieren. Für je-
des Prozent an Effizienz-
und Wirkungsgradsteige-
rung könnte man Dutzende

Kraftwerke einspa-
ren, heißt es.

Der
Superchip
ist nicht
nur grün,
sondern
auch
schneller

und ermöglicht kompakte
Designs, zum Beispiel bei
Netzteilen zum Aufladen
von Handys, die immer klei-
ner werden (kleines Foto).
Am Montag ist in Villach

nach längeren Vorarbeiten
der Startschuss zum Projekt
„Ultimate GaN“ gefallen,
eine der größten europäi-
schen Forschungsinitiati-
ven: 26 Partner aus neun
Ländern wollen die neue
Technologie vorantreiben
und die Mitbeweber aus den
USA und China abhängen.
Geforscht wird drei Jahre

Die neuen Chips werden inVillach produziert (Archivbild)

lang unter der Leitung von
Infineon, dann soll der
Super-Chip in einer neuen
Fabrik in Villach produ-
ziert werden. Infineon
Technologies-Vorstands-
vorsitzende Sabine Her-
litschka: „Mit diesem For-
schungsprojekt schaffen

wir die Voraussetzung, in-
novative Energiesparchips
für viele zukunftsrelevante
Alltagsanwendungen ver-
fügbar zu machen. Wir
wollen sehr schnell mit die-
sem Produkt auf den
Markt gehen.“

Thomas Leitner
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Die Zukunft heißt –
man ahnt es schon –
bei neuen Chips
Infineon.

Die komplette mexikani-
sche U20-Fußballnational-
mannschaft wurde am Faa-
ker See bestohlen. „Unbe-
kannte drangen zwischen
9. und 13. Mai ins Mann-
schaftshotel ein und stah-
len aus dem Zimmer des
Teamchefs mehrere Tau-
send US-Dollar“, so ein
Polizist: „Der Teamchef

Mexikos U20-Nationalteam
am Faaker See bestohlen

Unbekannte drangen in Zimmer der Kicker ein

hatte das Geld dort für sei-
ne Spieler aufbewahrt. Da
er es aber nicht jeden Tag
benötigte, kann der Tat-
zeitraum nicht näher einge-
grenzt werden.“
Mexikos U20-Team be-

reitet sich in Kärnten auf
die WM vor und trifft heu-
te in einem Testspiel in
Sankt Veit auf Kolumbien.

Energie@ Forschungsprojekt startet

Klimarettung

Mehr Polizei
An die 15.000 Besucher
werden am kommenden
Samstag auf dem Loiba-
cher Feld bei Bleiburg er-
wartet. Bei dem seitWo-
chen heiß umstrittenen
Kroaten-Treffen werden
heuer nochmehr Polizis-
ten als in den vergangenen
Jahren zum Einsatz kom-
men.Weil zwei Gegen-
demonstrationen ange-
kündigt sind, werdenAus-
schreitungen befürchtet.

Wir helfen mit dem neuen
Energiespar-Chip von
Infineon, den
Energieverbrauchweltweit
zu reduzieren.

Andreas Urschitz, InfineonTechnologies AG

KRONE-TONE
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