


Fachautor, Erfi nder und Unternehmer: Dr. Andreas Lewicki

Erfolgreicher Fachautor

Als Sohn einer Professorenfamilie und Ur-Ur-Enkel des weltbekann-

ten Chemikers Justus von Liebig wurde Andreas Lewicki am 28. Janu-

ar 1934 in Leipzig geboren. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs siedelte er in den westdeutschen Raum um, wo er in den 

Jahren 1954 bis 1959 an der TU München Nachrichtentechnik stu-

dierte. Gerade zu jener Zeit hatten Bruce Deal und Robert Noyce die 

Grundlagen der Planartechnik entwickelt und Jack Kilby die Möglich-

keiten der Bauelementeintegration dargestellt.

Nach dem Erwerb des Ingenieur-Diploms begann A. Lewicki seine 

Berufslaufbahn zunächst als Trainee bei AEG-Telefunken. Später 

wirkte er als Assistent des Vorstands für Forschung und Entwicklung, 

des deutschen UKW-Pioniers Prof. Nestel, wurde aber auch mit den 

Forschungsarbeiten des Fernsehpioniers Prof. Bruch vertraut. Hier 

erlebte er hautnah die sehr zwiespältige Diskussion über den Kon-

kurrenzkampf zwischen der gut beherrschten Röhrentechnik und der 

noch unkalkulierbaren Halbleitertechnologie. Dadurch angeregt, ent-

schloß er sich, die technischen und wirtschaftlichen Probleme dieser 

neuen Technik zu analysieren, in geeigneter Form zu interpretieren 

und zu prognostizieren und damit die industrielle Entwicklung auf 

diesem Gebiet zu stimulieren. So entstand mit der Einführung in die 

Mikroelektronik“ das erste deutschsprachige Fachbuch, das einen 

umfassenden Überblick über den neuen Zweig der Elektronik vermit-

telte und die technologischen Details behandelte, aber auch originale 

Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten dem Leser zur Anregung und 

Kritik anbot.

A. Lewicki erklärte schon damals, daß und warum die Mikroelektro-

nik eine unaufhaltsame Umwälzung der gesamten Elektrotechnik be-

deuten würde. Bereits 1967 wurde das 1966 im Oldenbourg Verlag 

erschienene Buch mit dem Preis der NTG (Nachrichtentechnische Ge-

sellschaft im VDE, heute ITG) ausgezeichnet. Liest man es heute nach 

fast 30 Jahren, so ist beeindruckend, mit welcher Sicherheit A. Le-

wicki schon damals die zukünftigen Entwicklungstendenzen abschät-

zen konnte und das weitere Fortschreiten der Mikroelektronik richtig 

vorhergesagt hat. So räumte er z. B. der damals favorisierten Dünn-

schichttechnik nicht die allgemein erwarteten Entwicklungschancen 

ein und gab von Anfang an der Dickschichttechnik auf der einen und 

der monolithischen Integration auf der anderen Seite, aber auch der 

Hybridisierung beider Techniken zur Kombination bestmöglicher Ei-

genschaften die größeren Chancen. Auch die integrierte Optoelektro-

nik sowie das Fernziel dreidimensionaler IC und Mikrosysteme sagte 

er bereits voraus. Mit seinem umfassenden, jedoch gleichzeitig all-

gemeinverständlichen Buch gab er dem gesamten Gebiet der Mikro-

elektronik eine entscheidende Orientierungshilfe. Er führte das Wort 

Mikroelektronik als Oberbegriff  für die gesamte sich anbahnende 

neue Technologie ein und beschränkte den damals branchenüblichen 

Begriff  Mikromodultechnik auf die ursprüngliche Variante der Minia-

turelektronik, die inzwischen von der Entwicklung überholt worden 

ist. Mit seinem Bemühen, die verschiedenen weltweit angewandten 

Techniken fachlich und sprachlich zu ordnen, gelang es ihm, eine sy-

stematische Nomenklatur einzuführen, die bis heute noch größten-

teils sprachüblich und mit der englischen und französischen Literatur 

kompatibel ist. Die systematische Ordnung, die von seinem Buch aus-

geht, ist besonders für diejenigen beeindruckend, die sich noch an 

die vielfähigen Miniaturisierungsversuche in der Anfangsphase der 

Mikroelektronik erinnern.

Erfolgreicher Unternehmer

1967 wagte A. Lewicki im Alter von nur 33 Jahren den Sprung in die 

wirtschaftliche Selbständigkeit als erster mittelständischer Mikro-

elektronikhersteller in Europa. Nach gewinnbringenden Arbeiten in 

einem Kellerlabor nahm er 1972 /73 seine erste Fabrik Lewicki Mi-

croelectronic GmbH in Oberdischingen bei Ulm in Betrieb. Fünf Jahre 

später errichtete er in Tullamore/Irland sein zweites Werk. Das auf 

Dickschichthybridtechnik aufbauende Erzeugnisspektrum umfaßte 

Baugruppen für die amerikanische und europäische Raumfahrt, für 

die Verkehrstechnik und schließlich auch für die Medizintechnik, vor-

wiegend für Herzschrittmacher. Diese Produkte gewannen rasch An-

erkennung auf dem Weltmarkt - dank Innovationsvorsprung, Qualität, 

Zuverlässigkeit, kurzen Lieferzeiten sowie günstigen Preisen.

Dr. Lewicki hat sich seit einigen Jahren aus dem direkten Produktions-

management und als Firmeninhaber zurückgezogen und widmet sich 

fachübergreifenden Studien. Seit dem Sommersemester 1992 hält er 

an der TU Dresden, vorzugsweise für Studenten der Elektrotechnik, 

eine Vorlesung Gründung und Führung mittelständischer Hightech-

Betriebe, die sich eines außergewöhnlich großen Zuspruchs erfreut. 

In Anerkennung seiner wissenschaftlich-technischen Leistungen als 

Ingenieur, als Fachpublizist und erfolgreicher Unternehmer mit mit-

telständischer Vorbildwirkung auf dem Gebiet der Mikroelektronik 

wurde ihm am 1. November 1993 die Würde eines Dr.-Ing. E. h. der 

TU Dresden verliehen.

Prof. Dr. Dr. K. Drescher

Dr.-Ing. Andreas Lewicki, Verfasser des ersten deutschsprachigen Fachbuchs auf dem Gebiet der Mikroelek-

tronik und Gründer des ersten mittelständischen Unternehmens für Mikroelektronik in Europa, vollendete 

Ende Januar sein 60. Lebensjahr


