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Ausgangslage 
Im Raumfahrtbereich benötigt 
man in fast allen Raumfahrtgerä-
ten Dioden und HF-Transistoren. 
Das Unternehmen Infineon stellt 
unter anderem hochwertige Di-
oden und Transistoren unter-
schiedlicher Typen her, die im 
Automotiv- und Wireless-Bereich 
eingesetzt werden und herausra-
gende Leistungsmerkmale besit-
zen. Um diese innovativen Bau-
teile für den europäischen Raum-
fahrtmarkt verfügbar zu haben, 
soll in diesem Vorhaben deren 
Evaluation und Qualifikation im 
European Space Components 
Coordination System (ESCC) 
durchgeführt werden. Nach er-
folgreicher Qualifikation können 
diese Bauteile direkt und ohne 
zusätzliche Nachweise in neuen 
Raumfahrtanwendungen einge-
setzt werden und gesonderte, 
aufwendige Qualifikationen in 
jedem einzelnen Projekt entfal-
len. Dies wird sich vor allem 
durch Kosteneinsparungen und 
Verringerung des Zeitaufwandes 
positiv in zukünftigen Projekten 
widerspiegeln. 

Herausforderung 
Im Bereich der Dioden besteht 
eine Monopolsituation und die 
Produkte unterliegen zusätzlich 
noch den sehr strengen US-
Exportbestimmungen. Durch 
diese Lage ist der Erfolg der eu-
ropäischen Raumfahrtindustrie 
von den Zulieferungen aus den 
Vereinigten Staaten abhängig. 

Dies führt dazu, dass der Herstel-
ler willkürlich die Preise diktiert 
und entgegen der zeitlichen 
Notwendigkeiten andere einge-
hende Bestellungen (vom US-
Markt) bevorzugt ausführt. Zu-
dem gibt es lange Lieferzeiten 
und durch Produktionsverlage-
rungen Qualitätsabweichungen. 
Darum ist es für die deutschen 
Raumfahrtgerätehersteller wich-
tig, sich von US-Herstellern un-
abhängig zu machen. 

Umsetzung 
Entsprechend dem Raumfahrt-
programm wird mit diesem Vor-
haben dazu beigetragen, die 
Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Bauteile-und Geräte-
hersteller (Anwender) und die 
Marktmechanismen im Raum-
fahrtbereich zu verbessern. So 
wird sich der Auftrag volkswirt-
schaftlich multiplikativ auf die 
Produktumsetzung von Bauteilen 
und Geräten auswirken. 

Weiterhin ist dieses Vorhaben 
von der deutschen Raumfahrt-
anwenderindustrie (Astrium, 
Jena-Optronik, Kayser-Threde, 
Rockwell Collins u. a.) mit hoher 
Priorität versehen und im Akti-
onsplan der DLR Bauteilekonfe-
renz aufgeführt. 

Die Dioden und HF-Transistoren 
sind bereits erfolgreich nach den 
Anforderungen der ESCC qualifi-
ziert und auf der ESCC-Qualified-
Parts-List gelistet und stehen den 
deutschen Raumfahrtgeräte-
herstellern zur Verfügung. 
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