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electronica 2014  
mit umfangreichem Rahmenprogramm 

 

Von 11. bis 14. November wird die Messe München wieder zum Zentrum der internationalen 
Elektronikindustrie. Neben mehr als 2.600 Ausstellern 
aus aller Welt, erwartet die Besucher auf der 
electronica 2014 ein umfangreiches Rahmen-
programm: Auf Konferenzen und Foren informieren 
und diskutieren Experten über Trends und aktuelle 
Entwicklungen der Branche. Ob Entwickler, Einkäufer, 
Händler oder Manager, das Informationsangebot der 
electronica bietet für jeden das richtige: von der 
aktuellen Automobilelektronik über Embedded 
Systeme bis zum Internet der Dinge. 
 

Der industrielle Sektor steht derzeit vor einem 
Umbruch: Informations- und Kommunikations-
technologien (ITK) vernetzen die Produktion und das 
industrielle Umfeld in völlig neuer Form. Damit einher 
geht auch die fortschreitende Miniaturisierung 

elektronischer Bauteile, was die Vernetzung in immer neuen Industrie- und Lebensbereichen 
überhaupt erst ermöglicht. Den Auswirkungen dieser „vierten industriellen Revolution“ widmet 
sich die electronica in diesem Jahr besonders intensiv.  
 

embedded Forum:  
Treffpunkt für Hard- und Software-Entwickler 

 

Halbleiter- und Toolhersteller sowie Dienstleister diskutieren auf der embedded platforms 
conference und dem embedded Forum über Lösungswege im Bereich Design, multicore, 
Ethernet und low-power. Im Forenprogramm stehen ebenfalls das Internet der Dinge und die 
Sicherheit von embedded Systemen im Mittelpunkt zahlreicher Vorträge. Ein weiterer 
Vortragsbereich geht der aktuellen Entwicklung im Bereich Motorkontrolltechnik nach. (MM) 
Seite 2 
 
 

electronica 2014 Presents  
Innovative Solutions for the Medical Sector 
 

Electronics technologies have become indispensable in medicine and the healthcare sector. From 
diagnostics to treatment and prevention, medical-electronics solutions are used everywhere. At 
electronica 2014, which takes place at the Messe München trade-fair center from November 11–
14, several exhibitors will present new technologies and products in the medical-electronics sector.  

Their exhibits will focus on the ongoing miniaturization, 
increased efficiency and increased networking of 
components that make it easier to recognize diseases early 
and cure them. According to statistics from the German 
Medical Technology Association (BVMed) in Berlin, 
Germany's industrial sector sold medical technology worth 
some EUR 22.9 billion in 2013. That makes the German 
market the third largest in the world, after the United States 
and Japan. Overall sales have seen continuous increases for 
years. With export rates between 60 and 65 percent, 
German medical-technology companies are well represented 
on the global market, which has been valued at some EUR 
220 billion for 2012. (MM) 
Continued on page 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEOs  
diskutieren über  

das Internet der Dinge 
 

Die Industrie befindet sich in-
mitten einer vierten industriel-
len Revolution, denn das In-
ternet der Dinge verändert 
unsere Welt. Für die Elek-
tronikbranche entsteht ein enor-
mes Wachstumspotenzial. (MM) 
Seite 5 
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electronica 2014 zeigt 
innovative Lösungen für 

den Medizinmarkt 
 

Elektronische Technologien sind in 
der Medizin und im Gesund-
heitswesen nicht mehr wegzu-
denken. Von der Diagnose über 
die Behandlung bis zur Prävention 
kommen medizinelektronische 
Lösungen zum Einsatz. (MM) 
Seite 12 
 
 

electronica präsentiert  
die „Zukunft des Autos“ 

 

Die Mobilität der Zukunft wird in 
höchstem Maße von den Ent-
wicklungen der Automobilelektro-
nik geprägt. Zu den Schlag-
worten gehören dabei Energie-
effizienz, Elektromobilität, Con-
nected Car und autonomes 
Fahren. (MM) 
Seite 38 
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Intelligente  
Dichtungs- und 

Dämpfungssysteme 
 

Von 11.11. bis 14.11.14 öffnet 
die electronica zum 26. Mal in 
München ihre Tore. Auf der 
Weltleitmesse für Komponenten, 
Systeme und Anwendungen der 
Elektronik zeigt R.E.T. Reiff 
Elastomertechnik GmbH in Halle 
A6 zukunftsweisende Branchen-
Lösungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intelligente Dichtungs-  
und Dämpfungs-systeme 
 

Bild: R.E.T. REIFF Elastomertechnik 
 

Im Fokus des Ausstellungsbe-
reiches Electronica Automotive 
stehen Themen, Trends und 
Technologien der Automobil-
Elektronik. Auf dem R.E.T.-
Messestand können sich die 
Besucher ausführlich über die 
innovativen Produkte des Auto-
mobilzulieferers informieren. Der 
autorisierte Elastomerfertiger 
liefert intelligente Dichtungs- und 
Dämpfungssysteme für Elektronik 
und Sensorik an viele be-
deutender Automobilhersteller. 
Halle A6, Stand A12 
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Fortsetzung von Seite 1 
 

Rahmenprogramm 
PCB & Components Market Place 

mit Fokus auf Mikrosysteme 
 

Sensoren, Signalverarbeitung, Batterien und Sender sind mittlerweile so klein, energieeffizient 
und günstig, dass sie praktisch überall eingesetzt 
werden können. In Kombination mit der wachsenden 
Verbreitung von Funknetzen sind MEMS (Micro-
Electro-Mechanical Systems) die Schlüsseltechnologie 
für die Vernetzung von Dingen im Internet. Mit dem 
MEMS Forum im Rahmen des PCB & Components 
Market Place bietet die electronica in diesem Jahr eine 
ganze Vortragsreihe zu diesem Thema. Ein weiterer 
Schwerpunkt des Forums sind die immer 
komplexeren, globalen Lieferketten. Im Rahmen der 
Diskussionsrunde „Supply Chain Management in the 
Electronics Industry“ werden am Mittwoch, 12. 
November, hierzu auf der electronica die Ergebnisse 
einer Arbeitsgruppe des Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie (ZVEI) vorgestellt. 
Darüber hinaus drehen sich Themen des PCB & 
Components Market Place um Leiterplatten, andere 
unbestückte Schaltungsträger und Electronic 
Manufacturing Services (EMS). 
 

electronica Forum im  
Zeichen des Internets der Dinge 

 

Im Rahmen des electronica Forums diskutiert der prominent besetzte CEO Roundtable am 11. 
November über die Möglichkeiten und Herausforderungen des Internets der Dinge. Weitere 
Vorträge auf dem electronica Forum gehen während der Messetage spezifischen Ausprägungen 
des Internets der Dinge nach, wie etwa dem Smart Home oder dem Smart Grid. Auch die Fragen 
nach der Sicherheit, welche sich im Zuge der zunehmenden Vernetzung stellen, werden von 
einer Reihe von Vorträgen beleuchtet. Daneben wird aber auch über aktuelle Entwicklungen im 
Bereich Lighting sowie der organischen und gedruckten Elektronik informiert. (MM) 
Seite 8 
 
 

Feuchte- und Temperatursensoren 
Ein Sensor-Profi in jeder Disziplin 

 

Sensirion, der weltweit führende Anbieter von Feuchte- und Temperatursensoren, bringt in diesem 
Jahr die Sensorik auf ein neues Level. Der Technologievorreiter präsentiert an der electronica in 

München die modernste Plattform 
für Feuchte- und Temperatursen-
soren: die „Platform3x“ mit der 
leistungsstarken Sensor-Serie 
SHT3x. Als Marktführer bringt 
Sensirion damit eine Neuheit auf 
den Markt, welche auf der ganzen 
Linie überzeugt, und einen Sensor, 
dessen Leistung alles Bisherige 
übertrifft. 
 

Die vielseitige Plattform3x besteht 
aus einer Gruppe von Feuchte- und 
Temperatursensoren mit unter-
schiedlichen Genauigkeitsstufen 
und Features. Damit ist die Platt-
form3x optimal auf die in-
dividuellen Anwendungen im Markt 

ausgelegt. Ob für das kostenbewusste, das fortschrittliche oder das High-End-Produkt, bei dem der 
beste Feuchte- und Temperatursensor verlangt wird: Die Plattform3x überzeugt in jeder Disziplin 
und bietet für jede Genauigkeitsklasse und für diverse Schnittstellen die beste Lösung. 
 

Beim SHT3x verschmelzen die Stärken der etablierten SHT1x-, der revolutionären SHT2x- und 
der fortschrittlichen SHTC1-Serie zu einem einzigartigen Spitzenprodukt. Das ist aber bei 
Weitem noch nicht alles. So verfügt der SHT3x über eine vom Nutzer programmierbare 
Alarmfunktion, wodurch der Sensor als Feuchte- und Temperaturwächter eingesetzt werden 
kann. Zudem beinhaltet die neuste Innovation von Sensirion eine weitere Weltneuheit, einen 
analogen ratiometrischen Spannungsausgang. 
Halle B1, Stand 206 
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Fraunhofer IPMS: 
Ultrakompakte Kondensatoren 

für den Elektronikmarkt 
 

Vom 11.11.14 präsentiert sich das Fraunhofer IPMS (Halle A4, Stand 113) auf der electronica in 
München und zeigt ultradünne, integrierbare Kondensatoren mit hoher Kapazitätsdichte und speziell 
zugeschnittenen Eigen-
schaften für Industriean-
wendungen. 
 

Mit dem Geschäftsfeld 
„Center Nanoelectronic 
Technologies“ (CNT) ver-
fügt das Fraunhofer IPMS 
über eine Forschungs- und 
Entwicklungsplattform für 
Material- und Prozessopti-
mierung für die Halbleiter-
industrieproduktion. In 
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IZM-ASSID und dem ALD Lab Dresden, einem Kompetenz-
zentrum für Atomlagenabscheidung, wurde ein ultra-kompakter Kondensator für die direkte Chipge-
häuseintegration entwickelt. Der Kondensator kann dabei hinsichtlich Design und Eigenschaften dem 
Kundenwunsch entsprechend angepasst werden. Durch die Verwendung von high-k Materialien und 
spezieller Strukturierungsprozesse wird dabei ein sehr großer Bereich an Kapazitätswerten erzielt. 
 

Neben der direkten Integration in das Chip-Gehäuse („System in Package“) eignet sich der 
Kondensator für die Implementierung in high-end Leiterplatten. Darüber hinaus findet diese 
Technologie auch in Interposer oder direkt in der Chip-Metallisierungsebene ihre Anwendung. Die 
Einsatzgebiete solcher Kondensatoren sind vielfältig und können beispielweise zur Signalfilterung in 
Nieder- und Hochfrequenzanwendungen, zur Entkopplung sowie als Energiespeicher genutzt 
werden. Neben der Integration von Materialien mit hohen Dielektrizitätszahlen (High-k Materialien) 
in Mikrochips beschäftigt sich das CNT mit der Nanostrukturierung mittels Elektronenstrahllitho-
graphie und der Entwicklung von neuen Chipverdrahtungstechnologien mit höchster Zuver-
lässigkeit, die ebenfalls auf der electronica präsentiert werden. (IPMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die neuesten 
Lichttechnologien auf der 

electronica 2014 
 

Laut einer Studie der Deutschen 
Energie-Agentur dena wird der 
Anteil von LED-Produkten in der 
Beleuchtungstechnologie weiter 
kontinuierlich ansteigen. Die 
Nachfolger der traditionellen Glüh-
lampen übernehmen anspruchs-
volle Aufgaben in der Automobil-
branche, in Smartphones und in 
hochkomplexen Robotern und 
sorgen gleichzeitig für optimale 
Effizienz. Mit diesem und weiteren 
Themen beschäftigen sich die 
Aussteller der electronica auf dem 
Messegelände München. Der Be-
reich Lighting ist außerdem 
Schwerpunkt der electronica auto-
motive conference am 10.11.14 
und bei den begleitenden Foren. 
Nachdem zum 1.9.14 die zweite 
Stufe der EU-Verordnung 1194 / 
2012 zu strengeren Auflagen für 
Glühlampen und Hochvolt- und 
Niedervolt-Halogenlampen in Kraft 
getreten ist, wird es auch 2015 
weitere Verordnungen zu ener-
gieeffizienteren Lichttechnologien 
geben. (MM) 
Seite 31 
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Integrierbare  
Kondensatoren mit hoher Kapazitätsdichte.               Bild: Fraunhofer IPMS 
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Störsichere 
Datenübertragung mit 

LWL-Bauelementen 
 

Für die stetig wachsenden An-
wendungsgebiete der Fast-
Ethernet-Technik in der Indust-
rie hat RATIOPLAST optische 
Transceiver der Bauform SCRJ 
entwickelt. Gemeinsam mit den 
korrespondierenden Steckverb-
indern sind diese Bauteile für die 
Wellenlängen 650 nm, 850 nm 
und 1310 nm insbesondere für 
den Einsatz in ProfiNet-Netzwer-
ken ausgelegt. Selbstverständ-
lich können unsere SCRJ-Trans-
ceiver auch in jeder weiteren 
Fast-Ethernet-Netzwerktopologie 
eingesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Ratioplast Electronics 
 

Die etablierten „9x1-Transceiver“ 
sind im Bereich 650nm verfüg-
bar. Als Verbindungs- und An-
schlusselemente stehen F-SMA, 
F-ST und die steckerlose 
„RPOpto-Klemme“ zur Auswahl. 
Das LWL-M12-System von RA-
TIOPLAST ist mit seinen her-
vorragenden optischen und me-
chanischen Eigenschaften im 
höchsten Maß für den Einsatz in 
industrieller Umgebung geeignet. 
Die integrierte, federnd gelagerte 
Steckhülse mit Kodierung schützt 
die empfindlichen Faserendflä-
chen durch den voreilenden 
Aufbau vor Beschädigungen 
während der Installation. Das 
System ist mit 2,5 mm-Ferrulen 
für Kunststofflichtwellenleiter, 
HCS- und Multimode-Glasfasern 
erhältlich. Dabei gewährleistet die 
Schutzart IP67 höchste Ansprü-
che an eine zuverlässige Funktio-
nalität in rausten Einsatzberei-
chen. Vollendet wird das LWL-
M12-System durch seine 
Transceiverfamilie, welche kom-
patibel zu den SCRJ-Transceivern 
ist. Die Geräte sind ebenfalls für 
die Wellenlängen 650 nm, 850 nm 
und 1310 nm lieferbar. 
Halle B4, Stand 400 

electronica 2014  
mit Sicherheitslösungen für  

die vernetzte Welt 
 

Das Internet der Dinge ist in aller Munde. Die Industrie erwartet von der zunehmenden 
Vernetzung verbesserte Arbeitsprozesse. Der Verkehr könnte durch untereinander kom-

munizierende Autos effizienter gestaltet 
und Haushaltsgeräte bequem von unter-
wegs gesteuert werden. Eine der größten 
Herausforderungen ist allerdings das 
Thema Sicherheit. Von 11. bis 14. 
November zeigen die Aussteller der 
electronica die neuesten Sicherheits-
lösungen für das Zeitalter der Ver-
netzung. Das Thema ist zudem ein 
Schwerpunkt auf den messebegleitenden 
Foren und Konferenzen. 
 

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg des 
Internet der Dinge hat die Halbleiter-
industrie. Ihre Produkte und Lösungen 
tragen dazu bei, dass die Prozesse 

möglichst schnell, reibungslos und sicher ablaufen. Bereits zum Start der electronica befasst 
sich deshalb der CEO Roundtable am Morgen des ersten Tages mit dem Thema „Internet of 
Things: Possibilities, Challenges and the Question of Security“. Diskussionsteilnehmer 
sind Carlo Bozotti von STMircoelectronics, Rick Clemmer von NXP, Gregg A. Lowe von 
Freescale und Dr. Reinhart Ploss, CEO von Infineon Technologies. (MM) 
Seite 40 
 
 

Prüfadapter FFC/FFC und FFC/FPC 
Funktionstests von Displays  

via Flex Cabel Anschluss 
 

Zur Funktions- und Zuverlässigkeitsprüfung z.B. von Displays und Folientastaturen stellt E-
tec ab sofort den Prüfadapter mit FFC/FPC Schnittstelle zur Verfügung. Je nach Anwendung 

werden Flex Cabel bzw. Flex Leiterplatte über 
den Prüfadapter kontakiert. Die Kontaktierung 
erfolgt über Beryllium Kupfer Federstifte, die 
zunächst vernickelt und anschliessend 
vergoldet werden. Die Kontaktkraft beträgt ca. 
30 g / Kontakt, der Kontaktwiderstand max. 
50 mOhm Die mechanische Führung sorgt für 
eine passgenaue Ausrichtung im Prüfbereich. 
Die Testzyklenzahl ist für mehr als 10 000 
spezifiziert.Der Prüfadapter ist in den Polzahlen 
von 2 bis 100 sowie Raster ab 0,5 mm bis 
2,54 mm verfügbar. 
Halle A6, Stand 425 

 
 

Würth Elektronik ICS  
„SKEDD - Eine neue Art zu kontaktieren“ 
 

Bei der SKEDD-Technologie handelt es sich um eine lötfreie Direktsteck-Verbindung für Leiter-
platten. Sie ermöglicht Einzelkabel, Steckverbinder und andere Komponenten direkt, das heißt 

ohne ein Adapterteil, mit der Leiterplatte zu 
verbinden. Die spezielle Form des SKEDD-
Kontaktes und der Verriegelungsmechanismus 
des SKEDD-Gehäuses gewährleisten eine 
sichere elektrische und mechanische Ver-
bindung. Würth Elektronik ICS eröffnet den 
unternehmenseigenen Original Powerelement 
Online-Shop für Hochstromelemente.  
Ab sofort können registrierte Kunden unter 
www.we-online.de/pe ihre Powerelemente 
direkt erwerben und detaillierte technische 
Informationen zu den Produkten und 
Technologien abfragen. Ein kostenloser 

Musterservice, eine schnelle Abwicklung und kurze Lieferzeiten ergänzen die vielen Vorteile des 
Original Powerelement Online-Shops. Halle A2, Stand 602 

Bild: 
EMC GmbH 

Bild: 
Würth Elektronik ICS 
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Fortsetzung von Seite 1 
 

CEOs diskutieren über das Internet der Dinge 
Industrie befindet sich inmitten  

einer vierten industriellen Revolution 
 

Die Herausforderungen und Möglichkeiten diskutieren Wirtschaftsgrößen der Halbleiter-
industrie auf dem CEO Roundtable am 11.11.14 (Di.) im Rahmen der electronica, der Welt-
leitmesse für Komponenten, Systeme und 
Anwendungen der Elektronik, die vom 
11.11. bis 14.11.14 auf der Messe München 
stattfindet. 
 

Das Internet der Dinge (Internet of Things, 
IoT) lässt die physische Welt immer stärker 
mit der digitalen verschmelzen und 
revolutioniert unser Leben. So können 
Patienten dank vernetzter Medizinelektronik 
künftig besser behandelt und gepflegt 
werden. Im Smart Home sorgen intelligente 
Sensoren und Haushaltsgeräte für eine 
bessere Energieeffizienz.  
 

Autos tauschen bald selbstständig Infor-
mationen aus, warnen vor Staus und er-
mitteln auf Basis aktueller Verkehrsdaten die 
beste Route. Und in der Industrie erhalten 
vernetzte Maschinen die für die Herstellung eines Produkts benötigten Informationen 
beispielsweise über RFID-Chips oder Barcodes und sind damit in der Lage, sich selbst zu 
steuern. (MM) 
Seite 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenten- und 
Schülertag auf der 
electronica 2014 

 
Der letzte Tag der electronica 
2014 ist dem Nachwuchs ge-
widmet: Beim Student Day er-
halten Studenten und Absol-
venten Einblicke in den Be-
rufsalltag eines Elektroing-
enieurs. Außerdem wetteifern 
neun Studenten-Teams mit 
ihren Erfindungen um den 
COSIMA Award. Beim zeitgleich 
statt-findenden Schülertag kön-
nen Zehnt- bis Zwölftklässler 
sich über branchentypische 
Berufsbilder informieren. 
 

Als Innovationsstandort braucht 
Deutschland bestens ausge-
bildete Elektronik-Fachkräfte. 
Angesichts der fortschreitenden 
Technisierung wird der Bedarf 
an Experten auf diesem Gebiet 
in den nächsten Jahren weiter 
steigen. Vor diesem Hinter-
grund stellt die electronica 2014 
die Nachwuchsförderung am 
letzten Messetag, den 14.11., in 
den Mittelpunkt. (MM) 
Seite 34 
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LKW-Maut Meerestechnik Verteidigung AutomotiveAlarmanlagenMauterfassung Smart Metering Ortung

Der Dauerbrenner: die LiSOCl
2
-Batterie

3,6-Volt-Batterie mit hohem Energieinhalt für bis zu 25 Jahre 
netz unabhängigen Betrieb.

Der Nachbrenner: die PulsesPlus-Batterie
Einzigartige Verbindung von hoher Energie und hoher Puls-
leistung – ideal z. B. für autonome GSM/GPRS-Anwendungen. 
Fast keine Selbstentladung.

Das Reserve-Kraftwerk: die TLM-Batterie
Neue 4-Volt-Baureihe für Hochleistung nach langer Standby-
Zeit – die ideale Batterie für den Notfall. Auch unter extremen 
Umwelt bedingungen.

Der Extrem-Akku: die TLI-Batterie
WIEDERAUFLADBAR – insbesondere für Langzeitanwendungen 
unter extremen Bedingungen. Bis zu 5000 Ladezyklen, bei ge-
ringer Selbstentladung. Tieftemperaturaufladung möglich.

Energie trifft Leistung.

Tadiran Batteries GmbH | Industriestr. 22 | 63654 Büdingen | Deutschland
Tel.: +49 6042 954-0 | Fax: +49 6042 954-190 | info@tadiranbatteries.de | www.tadiranbatteries.de

Wenn es dauerhaft auf höchste Verlässlichkeit ankommt.

Tadiran (früher Sonnenschein Lithium) hat sich der 
Worldclass-Philosophie verpflichtet: höchste Produkt-
qualität, beste technische Unterstützung, größte Kunden -
zufriedenheit. Die drei Säulen unseres Erfolges beruhen 
auf der Verbindung von Energie und Leistung.

Und was können 
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Asien trägt 
Exportentwicklung der 

Elektroindustrie 
 

SeiteninhaltFrankfurt am Main – 
Die Exporte der deutschen 
Elektroindustrie haben im August 
dieses Jahres gegenüber Vorjahr 
um 3,2% auf 12,4 Mrd. Euro 
zugelegt, obwohl Bestellungen, 
Produktion und Umsatz rückläufig 
waren. „Allerdings ist der Anstieg 
auch einem Basiseffekt zuzu-
schreiben, da die Branchenaus-
fuhren im letztjährigen August 
um 7,3% geringer ausgefallen 
waren als noch im Jahr davor“, 
erläutert ZVEI-Chefvolkswirt Dr. 
Andreas Gontermann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZVEI-Chefvolkswirt  
Dr. Andreas Gontermann 
 

Bild: ZVEI 
 

Von Jan. bis Aug. 2014 kamen 
die Elektroexporte insgesamt auf 
106,9 Mrd. Euro. Sie übertrafen 
ihren Vorjahreswert damit um 
2,9%. Die Einfuhren elektro-
technischer und elektronischer 
Erzeugnisse nach Deutschland 
fielen im August dieses Jahres 
mit 10,3 Mrd. Euro um 3,7% 
höher aus als vor einem Jahr. In 
den ersten 8 Monaten 2014 
nahmen sie um 5,2% auf 91,9 
Mrd. Euro zu. 
 

Elektroexporte 
in die Eurozone 

 

Die Branchenausfuhren in den 
gesamten Euroraum beliefen sich 
im August dieses Jahres auf 3,6 
Mrd. Euro und lagen damit 
lediglich 0,3% höher als vor 
einem Jahr. „Dabei bleibt die 
Entwicklung von großen Diver-
genzen im Außenhandel mit den 
einzelnen Europartnern geprägt“, 
so Dr. Gontermann. Im Export-
geschäft mit den Niederlanden 
(+15,4% auf 633 Mio. Euro), 
Spanien (+6,6% auf 315 Mio. 
Euro), Finnland (+4,9% auf 100 
Mio. Euro) oder Irland (+15,1 % 
auf 82 Mio. Euro) wurden kräftige 
Zuwächse verzeichnet. (ZVEI) 

Weltneuheit 
Prüfen auf Herz und Nieren 
 

Unter dem Motto „Wir prüfen auf Herz und Nieren“ präsentiert sich die MCD Elektronik GmbH auf 
der diesjährigen electronica. Das Messe-Highlight ist der weltweit erste schaltbare USB 2.0-Hub. 

Erstmals lassen sich die Downstream Ports eines 8-fach 
USB-Hubs per USB-Befehl einzeln an- und ausschalten. 
Jeder USB-Port kann als Standard-Port (SDP), 
ladefähiger Anschluss (CDP) oder als Ladegerät-
anschluss (DCP) konfiguriert werden. Zusätzlich zu den 
USB-Ports besitzt das Gerät noch einen 8-kanaligen 
Relaismultiplexer, mit dem eine zentral zugeführte 
Spannung von max. 48 V an jedem Port einzeln und 
unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet 
werden kann. MCD Geschäftsführer Bruno Hörter: „Auf 
dieses Gerät wartet die Industrie schon seit langem. 

Ich sehe zahl-reiche Einsatzmöglichkeiten im Fertigungsbereich ebenso wie im Entwicklungslabor 
zur Prüfung, Qualifizierung und Validierung.“ Für einfache Anwendungen bietet MCD Elektronik 
eine 6-Port USB-Hub Variante an. MCD Elektronik ist Spezialist für komplexe Mess- und 
Prüftechnik. Die Bandbreite der Produkte reicht von einfachen Prüfadaptern für die 
Produktvalidierung bis hin zu vollautomatischen Messsystemen, die in Produktionslinien integriert 
werden. Bei Auftragsarbeiten steht das MCD-Team den Kunden bereits in der Planungsphase zur 
Seite. Halle A1, Stand 243 
 
 

Labor-Spektrometer 
Optimale LED-Messergebnisse  
mit hochwertigem „GL SPECTIS 6.0“ 
 

Die wachsende Anzahl von Qualitätsanforderungen, die durch neue Qualitätsstand-ards für 
Beleuchtung aufkommen, macht es notwendig, eine konstante Kontrolle von LED-Produkten 

während der Fertigung zu gewährleisten. Auch wenn 
die Nachfrage sich prinzipiell auf kleine, handliche 
Geräte für den schnellen Einsatz richtet, ist der Bedarf 
an Qualitätsspektrometern im industriellen Bereich oder 
in Großlabors kei-neswegs gesunken. Deshalb stellt GL 
Optic auf der electronica 2014 sein neues ro-bustes 
Produkt auf Laborniveau für groß angelegte 
Anwendungen vor: das GL SPECTIS 6.0. Mit seinem 
baugruppenträgergeeigneten 2U/19“-Gehäuse (480 x 
262 x 88,9 mm) ist das Spektrometer für den 
einfachen Einbau in Standard-Schaltschränke geeignet. 
Natürlich unterstützt dieses hochwertige Spektrometer 
Messungen in einem breiten Spektralbereich von 200 
nm bis 1050 nm, der von Ultraviolett (UV) über das 

sichtbare Spektrum (VIS) bis hin zum Nahinfrarotbereich (NIR) reicht, und bietet dabei eine hohe 
Auflösung von 3,5 nm. Dies ist die ideale Lösung für Hochgeschwindigkeitsmessungen von LED-
Wafern oder großen Leuchtkörpern, wie Straßenlaternen. Halle A1, Stand 373 
 
 

Spectrum stellt  
High-Speed 5 GS/s PCIe Digitizer-Karten vor 
Zum ersten Mal bietet Spectrum Ingenieuren und Wissenschaftlern die Möglichkeit, schnelle elektri-
sche Signale im Bereich DC bis 1 GHz zu erfassen und zu analysieren. Die Firma hat die Leistungs-

bandbreite der schnellen auf PCIe basierten Instrumente 
der M4i Digitizer durch neun neue Modelle stark erwei-
tert. Diese Karten bieten mit einer Echtzeitabtastrate von 
5 GS/s und hohen Bandbreiten die Möglichkeit Signale, 
Flanken und Pulse bis in den Bereich unterhalb einer ns 
zu messen. Modelle mit ein, zwei oder vier Kanälen sind 
verfügbar. Alle Modelle werden mit 4 GByte on-board 
Speicher, fortschrittlichen Aufzeichnungsmodi und einer 
großen Palette von Software-Tools geliefert und erlauben 
so die einfache Integration in jedes System. Die neuen 
Karten sind immer dann eine perfekte Wahl, um kon-
ventionelle Testinstrumente (wie Digitaloszilloskope oder 

Spectrumanalysatoren) zu ersetzen, wenn Messgeschwindigkeit, Flexibilität, Größe oder Signalzahl 
von Interesse sind. Die Karten können für embedded Anwendungen in einem PC eingesetzt werden 
oder in externen Systemerweiterungen außerhalb des PCs wenn ein Einsatz als Messgerät 
gewünscht ist. Halle A1, Stand 521 

Bild: MCD Elektronik 

Bild: GL OPTIC 

Bild:  
SPECTRUM 
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Fortsetzung von Seite 5 
 

CEO Roundtable mit  
renommierten Teilnehmern 

 

Mit dem Internet der Dinge beschäftigt sich am 11. November von 11 bis 12 Uhr auch die 
Highlight-Veranstaltung der electronica – der CEO Roundtable in Halle A3 im electronica 
Forum. Dort diskutieren führende Vertreter der Branche über die neuen Möglichkeiten und 
Herausforderungen des Internets der Dinge sowie über die Frage der Sicherheit. Teilnehmer 
des CEO Roundtables mit dem Titel “Internet of Things: Possibilities, Challenges and the 
Question of Security” sind: Carlo Bozotti von STMicroelectronics, Rick Clemmer von NXP, 
Gregg A. Lowe von Freescale und Dr. Reinhard Ploss von Infineon Technologies. 
 

Enormes Marktwachstum erwartet 
 

Die Elektronikbranche setzt große Erwartungen in das Internet der Dinge. Der IT-Anbieter 
Cisco schätzt, dass bis 2017 mehr als 3 Mrd. Smartphones und Tablets auf der ganzen Welt 
genutzt werden und bis 2020 rund 50 Mrd. Geräte vernetzt sind. Die Marktforscher von 
Machina Research haben errechnet, dass allein im Gebäudesektor die Zahl vernetzter Geräte 
für unterschiedlichste Anwendungen von 900 Mio. im Jahr 2013 auf gut 6 Mrd. in 2022 
ansteigt. Im Bereich Infrastruktur und Versorgung hingegen geht das erwartete Wachstum zu 
90% auf intelligente Sensoren zurück. Ähnliches gilt laut den Marktforschern für die 
Automobilbranche, hier machen Anwendungen für Fahrzeugplattformen ebenfalls rund 90% 
des Wachstumspotenzials aus. (MM) 
Seite 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stromver- 
sorgungslösungen für  

die Industrie 
 

Die RSG Electronic Components 
GmbH wurde 1988 als Groß-
handelsunternehmen für Netz-
teile, DC/DC Wandler, Wechsel-
richter, Quarze sowie Oszillatoren 
gegründet. Damals wie auch 
heute wird darauf geachtet, dass 
nur qualitativ hochwertige Pro-
dukte von zuverlässigen Her-
stellern mit einem guten Preis/ 
Leistung–Verhältnis angeboten 
werden.  
Trotz der großen Vielfalt sind an-
spruchsvolle Kundenanforderun-
gen nicht immer mit Standard-
produkten umsetzbar. Daher 
bietet die RSG GmbH seit 1993 
eigene Entwicklungsleistungen an, 
um auch kundenspezifische Pro-
jekte erfolgreich zu realisieren.  
Halle B2, Stand 525 
 
 
 
 
 

Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMA Semiconductor 
 

ASIC Design und Produktion 
 

PREMA Semiconductor GmbH präsentiert seine ASICs und Standard-ICs auch um Jubiläumsjahr der 
electronica und möchte dadurch seine Kompetenz speziell in der integrierten analogen Elektronik 
herausstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Schaltungen und 
Waferfertigung sowie Test im eigenen Haus bietet PREMA alle Dienstleistungen und Fertigungsschritte 
aus einer Hand. 
 

Der fortschrittliche, auf einer Hochenergie-Ionenimplantation basierende Prozess ist der einzigartige 
Schlüssel für die wirtschaftliche Fertigung einer Vielzahl von Bauelementen für Analogschaltungen, die 
sonst nicht oder nur mit viel Aufwand verfügbar sind. Die Produkte werden in unserer eigenen Linie in 
Deutschland gefertigt - Kopierschutz durch innovative Fertigungstechnolgie.  
 

 

Besuchen Sie uns in 
 

Halle A4, Stand 406 
www.prema.com 

http://www.prema.com
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Neu entwickeltes  
RJ45-Produktspektrum 

 

INELCO (INterconnection & 
ELectronic INELCO (INtercon-
nection & ELectronic COmpo-
nents) ist ein führenden Her-
steller von modular connectors - 
modcon®, integrated transformer 
jacks - intrajack®, insilco® - 
kundenspezifische Lösungen und 
compu-shield® -Steckverbinder 
für Datacom-, Telecom- und 
Industrie-Anwendungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: INELCO GmbH 
 

Auf der electronica stellt INELCO 
sein neu entwickeltes RJ45-
Produktspektrum vor, welches 
die Limits der Vergangenheit 
(Telecom und Datacom) aufhebt 
und in allen Anwendungen der 
globalen Welt der Industrie 
verwendet werden kann. 
INELCO’s neue Produktpalette an 
Buchsen und Steckern umfasst 
unter Anderem; neue Kontakt- 
und Schirm-Materialien und 
deren Oberflächenbeschichtung, 
modernste Kunststoffe, neue 
Bauformen zur besseren Ver-
bindung sowie die Verarbeitung 
größerer Aderdurchmesser. 
Halle B4, Stand 412 
 

 

ATEcare -  
3D AOI mit OMRON 

 

Ende September fand das 
europäische Kickoff Meeting des 
OMRON AOI Teams statt.  
 
 
 
 
 
 
 
Bild: ATEcare Service 
 

Einziges Thema diesmal – die 
Einführung der neuen 3D AOI 
VT-S730. Hier wurden in einem 
neuen, patentierten Verfahren, 
verschiedene 3D Techniken im-
plementiert, sodass eventuelle 
physikalische Handicaps ein-
zelner Technologien ausge-
schlossen werden können. Zu-
dem ermöglicht diese Tech-
nologie auch eine 3D Prozess-
kontrolle, die mit 3D SPI und 
3D AXI von OMRON kombinier-
bar ist. Da es bereits euro-
päische Installationen gibt, kon-
nten auch Praxisbeispiele be-
sprochen werden.  
Halle A1, Stand 143 

Fortsetzung von Seite 2 
 

Rahmenprogramm 
automotive Forum:  

Das vernetzte Auto im Fokus 
 

Den branchenspezifischen Fragestellungen der Automobilindustrie widmen sich die electronica 
automotive conference am 10. November und das automotive Forum während der Messetage. 

Auch im Automobilbereich nimmt die Bedeutung der 
Software und der Vernetzung stetig zu. Auf die Her-
ausforderungen und Chancen dieser Entwicklungen 
gehen verschiedene Vorträge ein, wie auch eine 
Podiumsdiskussion am 12. November. Mehrere 
Referenten widmen sich zudem den Entwicklungen der 
Beleuchtungstechnik und der Leistungselektronik. 
 

exhibitor Forum  
zeigt Produktneuheiten 

 

Während der Messetage berichten zahlreiche Aussteller 
der electronica im Rahmen des exhibitor Forum über 
neue Produkte, Entwicklungen und Dienstleistungen. In 
halbstündigen Vorträgen stellen die Unternehmen dabei 
ihre Innovationen vor. Besucher haben damit die 
Möglichkeit, sich in kurzer Zeit über eine Vielzahl an 
Neuheiten zu informieren. 

 

IT2Industry Conference  
diskutiert über Industrie 4.0 

 

Unter den im Rahmen der electronica stattfindenden Konferenzen geht die IT2Industry Conference 
anhand von Fachvorträgen und Best-Practice-Beispielen ebenfalls den konkreten Auswirkungen des 
Internets der Dinge auf die Industrie nach. Die Konferenz findet am 1. Messetag, den 11.11. im 
Pressezentrum Ost der Messe München statt. Hier diskutieren Produktionsleiter, Ingenieure und 
Entwickler über ITK-Lösungen in der Elektronikindustrie, der Elektronikfertigung, oder dem Ma-
schinen- und Anlagenbau. Insgesamt sechs Konferenzbereiche gehen auf die Themen Infrastruktur 
und Netze, Energie, Machine-to-Machine (M2M), Sensorik, Sicherheit und Industriesoftware ein. 
 

Wireless Congress 
 

Auf dem Wireless Congress‚ Systems & Applications’ diskutieren zudem  Branchenexperten am 
12.11. und 13.11.14 im ICM - Internationales Congress Center München - die technischen Aspekte 
heutiger und künftiger Wireless-Technologien, vornehmlich für den industriellen Einsatz. (MM) 
 

 

Test der BCT Computer 
mit Comet CT350 T 

 

Das Taxameter mit dem Markennamen Quipment® der Qtwee Group hat in den Niederlanden den 
Markt der Taxen erobert. Vollgepackt mit moderner Elektronik bietet es die Funktionen 

Taxameter, Navigation, Fahrtenverwaltung und das 
bargeldlose Zahlen per Kreditkarte. Ein externer Alarm 
kann via GSM Telefon und GPRS Netzwerk aktiviert 
werden. Außerdem können bereits vorhandene 
Komponenten eingebunden werden. 
 

Venne Electronics in Maastricht erhielt den Auftrag zur 
Entwicklung. Nicht nur für die Elektronik, wie Michel 
Rison, Leiter Entwicklung bei Venne, bekennt, sondern 
für das komplette Gerät.  
 
In das Testgerät Comet 350 T ist eine  
Platine für den ICT- und Funktionstest eingelegt 
 

Bild: Dr. Eschke Elektronik 
 

„Damit fällt bereits der Beurteilung erster Prototypen der besondere Aspekt der Serienfertigung zu“, 
weiß Rison. Ein entscheidender Punkt für das komplexe Gerät, für das naturgemäß eine sehr große 
Zuverlässigkeit eine Voraussetzung ist, war der Test im Fertigungsbereich. Automatische optische 
und manuelle visuelle Kontrollen sind hier integriert und können genutzt werden. Doch die Frage 
nach dem In Circuit-, Funktions- und Boundary Scan Test war noch unbeantwortet. Den Venne 
Fachleuten ist bewusst, dass verschiedene Verfahren für den Funktionsnachweis erforderlich sind, die 
bereits während des Entwicklungsprozesses in die Teststrategie einfließen. Letztlich müssen 
Ökonomie, Fehlerabdeckraten und Kundenwünsche deckungsgleich sein.  
Halle A1, Stand 615 
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Inotec electronics GmbH 
 

EMV Steckverbindersysteme 
für Hochfrequenz-, Signal- und Steuerkabel  
 
Anläßlich der electronica 2014 wir der Spezialist für störstrahl-
sichere Steckverbindungssysteme, Inotec electronics, seinen 
neuen Katalog und seine Schlüsselprodukte vorstellen. 
 
EMV-Lösungen für Bus-Schnittstellen  
und intelligente Steckverbinder 
 

Die voll geschirmten Gehäuse der Baureihen MSB und MSBS 
sind die perfekte Basis für alle Feldbus-Schnittstellen. Komplett 
bestückt erhältlich für alle gängigen Bussysteme (CAN, 
Profibus, MVB/WTB, etc.). 
 
Sub-D Kodiersystem: Sichere und  
robuste Kodierung für alle Inotec Schnittstellen 
 

Inotec bietet ein einzigartiges, sicheres und robustes 
Kodiersystem zur Vermeidung von Fehlsteckungen auf allen 
Sub-D-Schnittstellen. 
 
Vollmetallische Sub-D Gehäuse:  
Die größte Bandbreite 
 

Inotec bietet die größte Bandbreite an vollmetallischen Sub-D / 
HD Steckverbindergehäusen mit Schraub- oder Schnellver-
riegelung oder als Adaptergehäuse an.  
 
DG48MSF-91 / -92:  
EMV Steckverbindersystem für DIN 41 612 Schnittstellen 
 

Robust und kompakt, einfach und zuverlässig. Inotec bietet ein 
komplettes Steckverbindersystem für DIN 41 612 Typ F Schnitt-
stellen auf 19“ Racks mit höchsten EMV-Anforderungen an. 
 
MSR12 / MRR12:  
Vollmetallische M12 Steckverbinder für Industrial Ethernet 
 

Mit seiner M12 Baureihe führt Inotec seine originale Crimp-
flanschtechnik weiter in die Welt der Rundsteckverbinder ein.  
Ausgelegt für EMV-kritische Anwendungen in der Feldmontage, 
ausgestattet mit speziellen Crimpkontakten der GK1. 
 
Inotec Crimpflanschtechnik:  
360° Schirmkontakt bei maximaler Robustheit 
 

Das originale Crimpflanschsystem mit der Schwalbenschwanz-
geometrie. Der einzigartige Inotec Service einer kabel-
spezifischen Crimpflanschfestlegung garantiert maximale 
Schirmung und Robustheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halle B4, Stand 436 
www.inotec-electronics.com 

High-end  
bus-connectors 

D-Sub  
coding system 

Full-metal 
D-Sub hood series 

DG48MSF-91 / -92 

MSR12 / MRR12 series 

Anzeige 

http://www.inotec-electronics.com
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Umsatz im 
Leiterplattenmarkt steigt 

seit Jahresbeginn 
 
Die Leiterplattenhersteller ver-
zeichnen in diesem Jahr den 
höchsten Umsatz für den Monat 
August seit dem Vorkrisenjahr 
2008, berichtet der ZVEI-Fach-
verband PCB and Electronic 
Systems. Dies gilt sowohl für 
die absoluten Zahlen als auch 
unter Berücksichtigung der An-
zahl der Arbeitstage. Die Stei-
gerung zum Vorjahresmonat 
beträgt dabei 3,1%. Im Zeit-
raum Jan. bis Aug. stieg der 
Umsatz im Vergleich zu 2013 
um 2,9%. Diese positive Ent-
wicklung ist hinsichtlich der 
Sommerferien, die sich zwei 
Wochen lang in allen Bundes-
ländern überschnitten, bemer-
kenswert. Da der Auftrags-
eingang im Juli ungewöhnlich 
hoch war, ist der Rückgang im 
Aug. um 20% gegenüber Vor-
monat keine Überraschung. Ver-
glichen mit Aug. 2013 wuchs das 
Bestellniveau um 13%. (ZVEI) 
 
 

Axiallüfter mit  
28% mehr Leistung bei 

gleicher Baugröße 
 
Neu im Lieferprogramm bei 
SEPA Europe ist der Axiallüfter 
MFB40H12HA. Bei gleicher Bau-
größe (wie die MFB40H-Serie 
mit 40 mm x 40 mm x 10 mm) 
wird bei der neuen verstärkten 
Version ein Leistungsplus von 
etwa 28% erreicht, die maxi-
male Luftleistung beträgt damit 
13,2 m3/h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: SEPA EUROPE GmbH 
 

Drei Modelle mit unterschied-
licher Drehzahl erlauben den 
Einsatz der Lüfter in den unter-
schiedlichsten industriellen An-
wendungen. Auch die Ver-
wendung hochwertiger Kugel-
lager (L10 = 95.000 h, MTBF = 
280.000@20°C) kommt bei 
diesen Anwendungen zum Ein-
satz. Für die Drehzahlüber-
wachung verfügt das Modell 
über einen Tachoausgang an-
hand eines rechteckähnlichen 
Signals, dessen Frequenz der 
zweifachen Rotorgeschwindig-
keit entspricht. 
Halle B1, Stand 269 

Fraunhofer IPMS 
Li-Fi HotSpot –  

Drahtlose Kommunikation in Echtzeit 
 
Das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden hat Kommunikations-
module entwickelt, die Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde drahtlos 

über bis zu 10 m Entfernung übertragen 
können. Die optische Technologie, die 
speziell Industriekunden ansprechen soll 
und bereits als kompaktes Customer 
Evaluation Kit erprobt werden kann, zählt 
zu den Highlights des Fraunhofer IPMS 
auf der diesjährigen Electronica – Welt-
messe für Komponenten, Systeme und 
Anwendungen der Elektronik – in 
München vom 11. bis 14. November. 
 

Hohe Datenraten, Robustheit, geringer 
Energieverbrauch, Datensicherheit und 
Netzwerkfähigkeit. Die Anforderungen an 
den Austausch von Daten sind im 
gesamten Umfeld der Fertigungs- und 
Prozessautomatisierung, in der Industrie-
anlagen immer komplexer werden und 
immer mehr Sensoren, Maschinen, 
Steuer- und Regeleinheiten miteinander 
kommunizieren, enorm. Mit diesen An-
forderungen wächst die Nachfrage nach 
einem Ersatz der heute vorherrschenden 
drahtgebundenen Feldbussysteme.  
 
 
 
OWC-HotSpot ist prinzipiell auch im  
Consumer-Bereich einsetzbar. 
 

Bild: Fraunhofer IPMS 
 

OWC-HotSpot ist prinzipiell 
auch im Consumer-Bereich einsetzbar 

 
Denn drahtlose Systeme bieten insbesondere bei beweglichen oder bewegten 
Anlagenteilen wie zum Beispiel Greifarmen oder Hebeeinrichtungen eine höhere 
Zuverlässigkeit und Sicherheit als verschleißanfällige und teure Spezialkabel oder 
Schleifringe, ermöglichen einen schnelleren Aufbau und mehr Flexibilität. Zudem sind sie 
immer dann gefordert, wenn das Verlegen einer Signalleitung von der Sensorik oder 
Aktorik zur Steuereinheit gänzlich unmöglich oder sehr aufwändig ist und sich so 
deutliche Kosteneinsparungen in Montage und Instandhaltung erzielen lassen. Die von 
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Fraunhofer IPMS entwickelte 
drahtlose Kommunikationstechnologie ist allerdings nicht nur geeignet, kabelgebundene 
Übertragungstechniken zu ergänzen oder zu ersetzen. Sie ist dank einer Datenrate von 1 
Gigabit pro Sekunde auch herkömmlichen drahtlosen Funktechniken wie WLAN überlegen 
und so für alle Einsatzgebiete prädestiniert, bei denen große Datenmengen quasi in 
Echtzeit übertragen werden müssen. 
 
Die Lösung des Fraunhofer IPMS besteht darin, Licht im infraroten Bereich als drahtloses 
Übertragungsmedium einzusetzen. Die so genannte optische drahtlose Kommunikation 
nutzt das weltweit frei von Regulierungen verfügbare Spektrum des Lichts mit 
Bandbreiten von mehreren Gigabit pro Sekunde und hat – freie Sicht zwischen Sender 
und Empfänger vorausgesetzt – das Potenzial, gegenüber verfügbaren Funklösungen bis 
zu 10 Mal schneller und mit vernachlässigbaren Bitfehlerraten (<10-9) Daten zu 
übertragen. Dabei benötigt sie nur 15 Prozent der Energie pro übertragenes 
Nutzdatenbyte. Ein erster Li-Fi HotSpot als Prototyp für die optische drahtlose 
Kommunikation auf Distanzen bis zu 10 Metern wird nun erstmals auf der Electronica in 
München vom 11. - 14. November 2014 dem Fachpublikum vorgestellt.  
 
Das treiberlose Sende-/Empfangsmodul vereint einen optischen Transceiver und einen 
Protokoll-Controller mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. So lässt es sich leicht in 
industrieübliche Systeme integrieren. Um den Nutzen des Li-Fi HotSpots für 
unterschiedlichste Anwendungsfelder zu erproben, bietet das Fraunhofer IPMS seinen 
Kunden ein Customer Evaluation Kit an. Besucher der Electronica 2014 finden die 
Ausstellung des Fraunhofer IPMS auf dem Gemeinschaftsstand der Fraunhofer-
Gesellschaft – Stand 113 – in Halle A4. (IPMS) 
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 Inova Semiconductors 
Neueste Entwicklungen der  

APIX Multi-Channel SerDes Technologie 
 
Die APIX Multi-Channel SerDes Technologie zur schnellen Video-, Audio- und Datenkommunikation, inklusive Ether-
net wird von vielen Automobilherstellern eingesetzt. Inova Semiconductors zeigt dazu die neuesten Entwicklungen 
auf der Electronica 2014. 
 
Die APIX und APIX2 SerDes Technologie zur 
schnellen Datenübertragung ist im Fahrzeugmarkt 
gut etabliert. Die Vorteile der Übertragung von 
vielfältigen Datenformaten wie Video, Audio und 
Ethernet über nur ein Kabel haben sich durch-
gesetzt. Sie sind in der Zwischenzeit millionenfach 
in Fahrzeugen mehrerer Hersteller verbaut.  
 
Auf der Electronica 2014 in München wird Inova 
Semiconductors verschiedene Systemlösungen im 
Bereich Infotainment und Fahrerassistenz zeigen, 
die auf den neusten Halbleiterprodukten der APIX2 
Technologie basieren. Ein Schwerpunkt wird die 
Diagnosefähigkeit und umgebende Messtechnik 
sein. Hierzu gibt es eine breite Auswahl an 
Lösungen, die den kompletten Prozess der 
Entwicklung, Erprobung im Fahrzeug, Freigabe 
und Produktion komplett abdecken. 
Halle A6, Stand 207 
 
 

Technologie zur schnellen Daten-
übertragung 

 
Bild: Inova Semiconductors 

T-Serie umfasst die  
Original LEMO Push-Pull-Verriegelungstechnik  
 

Die LEMO T-Serie umfasst die Original LEMO Push-Pull-Verriegelungstechnik und enthält eine 
Innenhülse, die eine zusätzliche Abdichtung zum Schutz gegen das Eindringen von Wasser gemäß 
IP68, im gesteckten Zustand, bietet.  
 

Die T-Serie ist in verschiedenen Größen (0T, 1T, 2T, 3T und 4T), in Löt-,Crimp-,Printversion mit 
hoher Kontaktbestückung erhältlich. Ein Kodierungssystem mit verschiedenen Kodierungen sorgt für 
die richtige Ausrichtung der Steckverbinder, um ein Vertauschen ähnlicher Steckverbindungen zu 
vermeiden. Eine separate Massekrone bietet eine volle 360° EMV-Abschirmung.  
 

Der Außenmantel des Steckverbinders ist in Standard LEMO matt verchromt oder schwarz-
verchromt verfügbar. Dieses Produkt eignet sich daher ideal für Verteidigungssysteme wie 
Flugzeuge, Kommunikation, Landfahrzeuge, Nachtsichtausrüstung, Simulation oder persönliche 
Kampfausrüstung. Einsetzbar ist diese Serie auch in anderen Bereichen, wie in der Meß- und 
Regeltechnik oder speziell in maritimer Umgebung, wo die rauen Umgebungsbedingungen eine 
widerstandsfähige Ausrüstung erfordern. LEMO präsentiert auf der Electronica 2014 in Halle B4.267 
eine neue Produktpalette von Kabeln und Leitungen der Firma Northwire, einem neuen 
Unternehmen im LEMO Konzern. Northwire, Kabelhersteller mit Sitz in den USA, fertigt Kabel und 
Leitungen von AWG 2-36, für die Medizintechnik, die Verteidigung, für die Industrie und zahlreiche 
andere High-Tech Anwendungen. Vom Konzept bis zur Fertigstellung, ist die LEMO Gruppe in der 
Lage, Kabel für die verschiedensten kundenspezifischen Anforderungen und unterschiedlichsten 
Anwendungen dem Markt zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
 
 

Halle B4, Stand 267         www.lemo.com 

http://www.lemo.de
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LICs –  
Zylindrische Lithium-
Ionen-Kondensatoren 

zertifiziert 
 
RM Components aus Schwabach 
stellt auf der Electronica 2014 
(Halle B6, Stand 418) neue 
zylindrische Lithium-Ionen-
Kondensatoren des japanischen 
Herstellers Taiyo Yuden vor.  
 

Durch eine Optimierung der 
Struktur der Kondensatoren ist 
es Taiyo Yuden gelungen, die 
obere Grenze der Betriebs-
temperatur bei einer maximalen 
Betriebsspannung von 3,8 V 
(minimal 2,2 V) bis auf +85 ºC 
anzuheben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICs – Zylindrische Lithium-Ionen-
Kondensatoren von 40 bis 270 F  
bei 3,8 V bis +85 °C zertifiziert 
 

Bild: RM Components 
 
Das Temperaturspektrum reicht 
jetzt von -25 bis +85 ºC. Damit 
lassen sich die Lithium-Ionen-
Kondensatoren auch z.B. in 
Smart-Meter-Einheiten im 
Freien einsetzen. Vorgestellt 
werden diese LIC – Lithium-
Ionen-Kondensatoren – mit 
einer Kapazität von 40 F, 100 F, 
200 F und 270 F mit, in Relation 
auf die Kapazität gesehen, sehr 
kleinen Bauformen, d.h. sehr 
hohe Energiedichten. 
 

Kondensatoren  
verfügen über lange 

Lebensdauer 
 
Zusätzlich verfügen diese 
Kondensatoren über eine lange 
Lebensdauer. Sie eignen sich 
für Back-Up-Anwendungen z.B. 
in Netzteilen für Smart-Meter-
Einheiten, für zentrale Zähler-
ablesesysteme, für Smart Grids 
(intelligente Stromnetze) und 
für den Einsatz in SSD (Solid-
State-Drive) - Storage - Servern, 
um kurzzeitige Stromausfälle zu 
überbrücken.  
 

Des Weiteren können sie in alle 
mobilen Anwendungen, bei 
denen eine hohe Energiedichte, 
eine hohe Arbeitsspannung und 
auch eine lange Lebensdauer 
erforderlich ist, eingesetzt 
werden. 
Halle B6, Stand 418 

Fortsetzung von Seite 1 
 

Wachstumsmarkt Medizintechnik 
Miniaturisierung schreitet voran 

 

Auf der electronica 2014 zeigen zahlreiche Aussteller neue Technologien und Produkte der 
Medizinelektronik. Im Fokus stehen dabei die fortschreitende Miniaturisierung, die immer größere 

Leistungsfähigkeit und die zunehmende Vernetzung der 
Komponenten, die dabei helfen Krankheiten künftig 
früher zu erkennen und zu kurieren. 
 

Laut Zahlen des Bundesverbands Medizintechnologie 
(BVMed), Berlin, lag der Gesamtumsatz der deutschen 
Industrie für Medizintechnik 2013 bei rd. 22,9 Mrd. Euro. 
Damit ist der deutsche Markt hinter den USA und Japan 
der drittgrößte weltweit. Seit Jahren legt der Gesamtum-
satz zudem kontinuierlich zu. Mit Exportquoten zwischen 
60% und 65% sind die deutschen Medizintechnik-
unternehmen stark am Weltmarkt vertreten, der für 
2012 auf rd. 220 Mird. Euro geschätzt wird.  
 

Die Medizintechnik-Branche wird auch in Zukunft ein 
Wachstumsmarkt sein, dafür sorgen drei langfristige 
Trends: Die demographische Entwicklung in Richtung 
einer höheren Lebenserwartung verstärkt den Bedarf an 

medizinischer Versorgung. Der Gesundheitsbegriff orientiert sich stärker in Richtung Lebens-
qualität, wodurch die Nachfrage für zusätzliche Produkte und Dienstleistungen steigt. Zudem 
ermöglicht der technische Fortschritt die Behandlung von Krankheitsbildern, die vor kurzem noch 
nicht behandelt werden konnten. An letzterem hat die Medizinelektronik einen besonderen Anteil. 
 

Ob Implantate, Endoskope oder Sonden – Systeme und Komponenten in der Medizintechnik 
werden immer kleiner. So können bereits heute immer häufiger minimal-invasive Eingriffe 
durchgeführt werden, die noch vor einigen Jahren eine große Belastung für Patienten dargestellt 
hätten. Auch Implantate nebst Batterien werden immer kleiner bei gleichzeitiger Vergrößerung des 
Leistungsumfangs. Das Schweizer Unternehmen Microdul hat sich auf die Miniaturisierung 
spezialisiert und stellt auf der electronica Cochlea Implantate für Ohren vor. Sie fallen dank ihrer 
geringen Größe kaum noch auf und sind direkt mit dem Hörnerv verbunden. Daneben zeigt 
Microdul außerdem vollständig implantierbare Pumpen, die bei Leberzirrhosen, bestimmten 
Krebsarten und Herzproblemen eingesetzt werden. 
 

Kompakte Elektronik  
ermöglicht portable Anwendungen 

 

Neben der Behandlung helfen medizinelektronische Lösungen auch, Prävention und 
Überwachung von Krankheitsverläufen durch die Beobachtung von Gesundheitsparametern zu 
verbessern. Genau hierfür hat Analog Devices seinen Meter-on-a-Chip ADuCM350 entwickelt, 
der auf der electronica vorgestellt wird. Der stromsparende Baustein ist vor allem für portable 
Anwendungen im Gesundheitsbereich gedacht, wie am Körper tragbare Vitalzeichen-Monitore, 
aber auch für Point-of-Care-Diagnoseprodukte in Krankenhäusern. Er zeichnet sich durch eine 
Vielzahl von Sensoren aus. (MM) 
Seite 14 
 
 

Temperatur kompensierter 
SMD Oszillator KXO-86 

 

Mit einer Baugröße von nur noch 2,5 x 2,0 mm und einer Bauhöhe von 0,7 mm ist der GEYER SMD 
TCXO für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Telekommunikation, Funktechnik und GPS-

Telemetrie, bei denen aufgrund von hoher Packungsdichte 
nur sehr wenig Platz für den Oszillator zur Verfügung 
steht, besonders geeignet. 
 

Die Frequenztoleranz bei +25°C liegt bei ±0,5 ppm, die 
Toleranz über den gesamten Temperaturbereich bei ±2,5 
ppm. Die verfügbaren Frequenzen reichen von 3,250 MHz 
bis 54,000 MHz.  
 

Bei der Versorgungsspannung stehen die Werte +1.8V 
DC, +2.5V DC und +3.3V DC zur Verfügung. Der KXO-86 
ist für den Temperaturbereich –30 / +75°C spezifiziert 
und auch als VCTCXO (2,5 V und 3,3 V DC) lieferbar. Die 
Ziehempfindlichkeit liegt im Bereich von ±9 ppm bis ±15 
ppm (1/2 VDD ± 1,0 V). Eine Rolle enthält 1.000 Stück, 
jedoch sind auch kleinere Mengen lieferbar.  
Halle B5, Stand 518 

Bild: GEYER ELECTRONIC 

Bild: GEYER-ELECTRONIC 
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Digitale Niederdrucksensoren für 
Medizinanwendungen im SOIC16-Gehäuse 
 

AMSYS präsentiert die neue digitale Drucksensorserie SM9541 von Silicon Microstructures Inc, die 
speziell für die Verwendung in medizinischen Atemgeräten ausgelegt ist. Die Niederdruck-
Sensoren, die aus einer neu entwickelten Silizium-
Messzelle (MEMS) und einem komplexen CMOS-ASIC 
aufgebaut sind, werden während der Herstellung 
individuell kalibriert und temperaturkompensiert.  
 

Mit einer Auflösung von 14bit und einer Genauigkeit 
von ±1%FS im gesamten Temperaturbereich von -5 
bis 65°C eignet sich der Sensor insbesondere für 
medizinische Anwendungen. Die Langzeitstabilität 
wird mit 0,2% pro Jahr angegeben und bietet dem 
Anwender hohe Genauigkeit, Stabilität und lang-
fristige Zuverlässigkeit.  
 

Das Gehäuse des SM9541basiert auf dem Standard 
SOIC16(n)-Gehäuse (150miles) und ist für die für die 
automatische SMD-Montage geeignet. Die 2 vertikalen Druckanschlüssen erlauben einen einfachen 
An-schluss von Øinnen=1/6“-Siliconschläuche.  
Halle B1, Stand 227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochleistungs- 
klemme für Ströme  

bis 125 A 
 

Die neue Hochleistungsklemme 
SPT 35 von Phoenix Contact ge-
hört zu den weltweit leistungs-
fähigsten Leiterplattenklemmen 
mit Schnellanschlusstechnik. 
Durch die integrierte Push-in-
Feder mit programmierter Kon-
taktkraft können Anwender 
Leiter mit Querschnitten von bis 
zu 35 mm² schnell und sicher 
anschließen.  
Die Klemme ist nach UL 1059 
(Usegroup C) uneingeschränkt 
für 600 V zugelassen und nach 
IEC 60947-7-4 für eine maxi-
male Bemessungsspannung von 
1000 V ausgelegt.  
Halle B2, Stand 107 
 
 
 
 

 

Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild: AMSYS  

PREMA Photodioden 
mit verschiedenen spektralen Empfindlichkeiten 
 

PREMA Semiconductor GmbH entwickelt Silizium-Photodioden mit angepasster spektraler Empfindlichkeit. 
Während kurzwelliges Licht bereits in den ersten µm vollständig absorbiert wird, variiert die Eindringtiefe 
für Licht länger Wellenlänge signifikant. Spektrale Empfind-
lichkeiten von Photodioden können dem zur Folge durch die 
Lage des pn-Übergangs individuell angepasst werden. 
 

Verschiedene Photodioden mit selektiven Empfindlichkeiten für 
sichtbares und infrarotes Licht werden bereits von PREMA 
angeboten. 
 

Der zur Wafer-Produktion verwendete ModuS U6-Prozess 
ermöglicht eine flexible Herstellung von ICs mit Photodioden in 
unterschiedlichsten Größen oder separiert in Arrays, die neben 
spektraler auch eine räumliche Auflösung ermöglichen. Ent-
sprechende Auswerteschaltungen (z.B. Tiefpass, Verstärkung, 
Positionsauswertung, ...) können zudem integriert werden 
(ASIC). Geringe Dichten der Störstellen bewirken eine 
herausragende Performanz mit kleinsten Dunkelströmen und 
höchsten Effizienzen. 
 

Mit einer gängigen transparenten Schutzschicht können Photodioden für integrale Messungen preiswert 
angeboten werden. Für hoch-präzise monochromatische Absolutmessungen ist die Verwendung einer 
Antireflexschicht erforderlich. Mit angepasstem Brechungsindex und entsprechender Dicke kann somit 
das gesamte Lichtspektrum eingekoppelt werden. 
 

Für Anwendungen mit extrem kurzen Reaktionszeiten (Drehgeber, IR Empfänger) ist eine Photodiode mit 
spezieller Geometrie entwickelt worden. Ohne angelegte Sperrspannung ist deren Kapazität mit 
< 20 pFmm-2 auf ein Minimum reduziert.  

 
Besuchen Sie uns in 
 

Halle A4, Stand 406 
www.prema.com/index.php/de/assps/fotodioden 

http://www.prema.com/index.php/de/assps/fotodioden
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Fortsetzung von Seite 12 
 

Internet der  
Dinge stärkt die 

präventive Medizin 
 

Während die Miniaturisierung 
dazu beiträgt, portable An-
wendungen zu ermöglichen, ver-
einfacht die Vernetzung ver-
schiedener Geräte die Daten-
erfassung und -auswertung. Auf 
Entwicklung setzt Freescale 
Semiconductors mit seinem IoT 
Gateway „One Box“, einer Platt-
form für das Internet der Dinge, 
die auch medizinische Geräte und 
Anwendungen einbinden kann. 
So sollen Gesundheitsdienst-
leister in die Lage versetzt wer-
den, Komplikationen frühzeitig zu 
erkennen und zu reagieren. Den 
gesamten Funktionsumfang 
seiner Lösungen zeigt Freescale 
auf der electronica 2014. (MM) 
 

 

BlackBox der  
LED-Controller für die 

Bildverarbeitung 
 

Der neue Controller ist in einem 
handlichen und stabile Aluge-
häuse untergebracht. Zur Mon-
tage auf Hutschienen wird ein 
Adapter mitgeliefert. Die An-
schlussspannung kann in der 
Standard-Version 18 - 32 VDC 
betragen, in der Extended-Ver-
sion sogar 9 - 36 VDC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Optometron GmbH 
 

Die Helligkeit der angeschlos-
senen Beleuchtung wird über 
Taster eingestellt. Zusätzlich 
bietet die BlackBox die Mög-
lichkeit die Helligkeit über Blue-
tooth einzustellen, abzufragen 
und zu speichern. Eine kostenlose 
APP für Android Systeme (Phone 
& Tablet) steht kostenlos zur 
Verfügung. Über einen potential-
freien Eingang kann die Be-
leuchtung zusätzlich Ein-/Ausge-
schaltet werden. Beim Aus-
schalten des Gerätes wird die 
letzte eingestellte Helligkeit ge-
speichert. Beim erneuten Ein-
schalten wird automatisch die 
letzte gewählte Helligkeit wieder 
eingestellt. Der einkanalige Con-
troller ist mit allen LED-Be-
leuchtungen der Multlilight-Serie 
kompatibel. Produktion und Ser-
vice erfolgen in Deutschland, dies 
gewährleistet einen hohen Quali-
tätsstandard bei kurzen Liefer-
zeiten. 
Halle A1, Stand 162 

FRIWO 
Effizienz gemäß DoE 2016  

auch für Medizinanwendungen 
 
Mit seiner neuen Gerätefamilie FOX präsentiert FRIWO erstmals eine Generation von 
Stromversorgungen, welche die kommenden hohen Energieeffizienzstandards nach DoE 2016 

(Department of Energy) auch für den 
Medizinbereich einhält. Neben dem sehr hohen 
Wirkungsgrad der Geräte sind dabei vor allem 
die geringen Standby-Verluste von ≤ 0,09 W 
sowie das Design ohne Y-Kondensator 
entscheidend. Für eine optimale 
Patientensicherheit verfügen die Geräte über 
die Schutzart 2 x MOPP (Means of Patient 
Protection) und einen minimalen Ableitstrom 
von ≤ 10 µA. 
 

Die einzelnen Mitglieder der FOX-Gerätefamilie 
erbringen Leistungen von 7,5 W (FOX6), 12 W 
(FOX12), 18 W (FOX18) sowie 30 W (FOX30) 
und decken im Standardportfolio Spannungs-
varianten von 5 bis 48 VDC ab. Dank Wechsel-
adaptersystem und Weitbereichseingang von 90 
bis 264 VAC können die Geräte weltweit ver-

wendet werden. Für die Produktfamilie sind Zulassungen nach IEC 60065, IEC 60335, IEC 60950 
und IEC 60601 ebenso geplant wie die EMV-Konformität nach EN 55022, EN 55024 und EN 
60601-1-2. 
 

Für den Einsatz in rauen Umgebungen ist für Anfang 2015 außerdem die Einführung eines 
optionalen Wechseladaptersystems mit IPx2-Schutz geplant. Erste Geräte sowie einige Proto-
typen der neuen Produktfamilie können auf der electronica begutachtet werden. 
Halle B2, Stand 656 
 
 

VarioCAM® High Definition 
Echtzeit-Thermografie in HD-Qualität 

 
Beste Qualität, einzigartige Leistungsmerkmale und hervorragendes Handling machen die 
Kameraserie VarioCAM® High Definition zu einem unverzichtbaren Werkzeug für professionelle 

Anwender.  
 

Die individuellen Aus-
stattungsoptionen sind 
Voraussetzung für den 
optimalen Einsatz in 
allen Anwendungsbe-
reichen. 
 

Beispielsweise lässt sich 
das thermische Ver-
halten von Leiter-
platten als Moment-
aufnahme oder zeit-
licher Verlauf mit 
diesen Wärmbild-
kameras schnell und 
sicher analysieren. Das 
Herzstück der Kamera-

serie bilden zwei Varianten hochauflösender Mikrobolometer-Detektoren der neuesten 
Generation mit (640 x 480) oder (1.024 x 768) IR-Pixeln, die in Kombination mit der inno-
vativen optomechanischen MicroScan-Technologie, bei einer Vervierfachung der nativen 
Detektorauflösung, echte Temperaturmesswerte liefern. Je nach Detektorformat werden geo-
metrische Auflösungen von bis zu 3,1 MegaPixeln erreicht. 
 

In Kombination mit dem umfangreichen Optiksortiment mit lichtstarken Makro- und Mikroskop-
Optiken, können selbst kleinste Strukturen und Defekte mit Pixelgrößen von bis zu 17 μm abge-
bildet werden. Die extrem hohe thermische Auflösung dieser innovativen Kameratechnik sorgt 
dafür, dass auch geringste Temperaturdifferenzen an Messobjekten von weniger als 0,03 K (30 
mK) sicher detektiert werden. Hochdynamische Vorgänge können mit Bildraten von bis zu 240 
Hz lückenlos analysiert und dokumentiert werden. Mit der einzigartigen „EverSharp-Funktion“ 
werden alle Objektstrukturen innerhalb der Bildszene stets scharf abgebildet, unabhängig von 
der Tiefenschärfe der genutzten Optik-/Blendenkombinationen und von dem Abstand der 
Messobjekte zur Kamera. 
Halle A1, Stand 114

Bild: InfraTec  

Bild: 
FRIWO  
Gerätebau 



 

15 messekompakt.de 
NEWS zur electronica 2014 

 
 

messekompakt.de NEWS zur electronica 2014  |  November 2014 

 

Tadiran Batteries  
präsentiert neue TLI-Batterie 
 

Durchbruch in der Lithium-Ionen-Technologie: wiederaufladbare Lithiumbatterie 
für drahtlose Telematik- und Kommunikationsmodule 
 

Neu auf dem Markt – und auf der electronica 2014 am Tadiran-Stand B2.361: Tadiran 
bringt mit der TLI-Batterie eine langlebige wiederaufladbare Lithiumbatterie auf den Markt, 
die auch extremen Bedingungen standhält. 

 

Wiederaufladbare Lithiumbatterien haben normalerweise einige Mankos – z. B. eine relativ 
kurze Lebensdauer (höchstens 5 Jahre), eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen (ca. 1000), eine gewisse 
Selbstentladung (bis zu 60 % innerhalb eines Jahres) und einen relativ engen Temperaturbereich 
(zwischen 0 °C und 60 °C), der bei niedrigen und hohen Temperaturen kein Wiederaufladen gestattet.  
 

Hier bringt die TLI-Batterie von Tadiran klare Verbesserungen. Sie beruht auf der patentierten HLC-
Technologie. Der HLC (Hybrid Layer Capacitor) kann die hohen Strompulse liefern, die für eine 
bidirektionale Funkverbindung erforderlich sind. Tadirans Batterietechnologie ist millionenfach feld- 
erprobt und ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb ohne Batteriewechsel über 25 und mehr Jahre. 
Das TLI-System nutzt die Stärken dieser Technologie und liefert zuverlässige Dauerleistung, auch unter 
extremen Umgebungsbedingungen. 
 

Die Eigenschaften im Überblick: 
 

 weiter Betriebstemperaturbereich  
 (– 40 °C bis 85 °C, kurzzeitig bis zu 90 °C) 
 hohe Pulsstromfähigkeit (bis zu 5 A) 
 geringe Selbstentladung (unter 5 % pro Jahr) 
 bis 5x mehr Ladezyklen (5000 volle Zyklen)  
 längere Einsatzdauer (> 10 Jahre) 
 Wiederauflademöglichkeit auch bei extremen 
 Temperaturen 
 Glas-Metall-Durchführung 

 

Neben Anwendungsfeldern in der Medizintechnik qualifi-
ziert sich die TLI-Batterie damit auch für Sicherheitssys-
teme (SVT) und insbesondere als Back-up-Batterie für 
eCall-Telematiksysteme: Im Gegensatz zu anderen ver-
fügbaren Batterien begegnet die Neuentwicklung den 
hohen Anforderungen (kleines Format, Leistungsabgabe 
für 10 Minuten von im Mittel 350 mA bei Stromspitzen von 2 A bzw. bis zu 15 W, Temperatur-
beständigkeit, lange Haltbarkeit). Worst-Case-Studien zeigen eine deutlich längere Entladedauer als 10 
Minuten. Die Batterie verfügt zudem über eine lange Lagerfähigkeit und genügt allen Sicherheits-
aspekten. 
 

TLI-Batterien können mit speziellen Ladeschaltungen aufgeladen werden oder gleich in Verbindung mit 
Solarsystemen oder anderen Energy-Harvesting-Lösungen verwendet werden, wodurch eine verlässliche 
langfristige Stromversorgung entsteht. Sie sind in den Standardausführungen 1550 (AA-Größe), 1530,  
1520 und 1020 sowie in kundenspezifischen Konfigurationen erhältlich. 
 
Tadiran ist ein Weltmarktführer für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Lithiumbatterien für industrielle 
Anwendungen. Seine Batteriefamilien LTC, PulsesPlus, TLM und TLI sind in Anwendungsfeldern wie z. B. Ver-
brauchsmessung, Kfz-Systeme, Messgerätetechnik und Medizintechnik millionenfach felderprobt. 
 
 
 
 
 
Nähere Informationen von: 
 

Tadiran Batteries GmbH, Industriestraße 22, 63654 BÜDINGEN, Deutschland,  
Telefon: +49 (0) 6042 954-0, E-Mail: info@tadiranbatteries.de, www.tadiranbatteries.de 

Anzeige 

http://www.tadiranbatteries.de/eng/products/tadiran-lithium-ion-batteries/overview.asp


 

16 messekompakt.de 
NEWS zur electronica 2014 

 

 

messekompakt.de NEWS zur electronica 2014  |  November 2014 

Eintauchen in die 
wunderbare Welt der 

Sensoren 
 

ams AG (SIX: AMS), ein 
führender Anbieter von High-
Performance-Analog-ICs und -
Sensoren, läd die Besucher ein, 
auf ein Erlebnis der besonderen 
Art. Im Rahmen der dies-
jährigen Electronica vom 11.-
14. November in München, 
können Interessierte mit einem 
speziellen interaktiven Konzept 
die Welt der Sensorik hautnah 
erleben und erfahren, wie die 
innovativen Lösungen von ams 
die Produkte ihrere Kunden 
noch einfacher, sicherer und 
umweltfreundicher machen. Der 
Besucher kann bei seiner Tour 
durch den Stand verschiedene 
Aktionen auslösen und die 
Grafiken an den Wänden wer-
den zu leben beginnen und sich 
verändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: ams AG 
 

In einer Welt wo wir umgeben 
sind von Sensoren, fokussiert 
sich ams darauf eine nahtlose 
Verbindung zwischen Mensch 
und Technologie herzustellen. 
Damit ermöglichen wir Produkte 
mit einer noch intuitiveren User 
Experience in den Bereichen 
Consumer, Industrie, Medizin-
technik, Mobilkommunikation 
und Automotive. 
Eine weitere Attraktion ist ein 
holografischer Spiegel, wo man 
aktuelle Sensorlösungen in 
Mobiltelefonen und ihre Funktions-
weise erkunden kann und be-
rührungslos quasi wie im Film 
„Minority Report“ ausprobieren, 
wie ein Farbsensor, ein Ge-
stensensor oder bargeldlose Be-
zahlung mit dem Smartphone 
funktioniert. Ein zusätzliches Er-
lebnis beim Holografischen Spiegel 
sind Kopfhörer mit aktiver Hinter-
grundgeräuschunterdrückung po-
wered by ams. Die Produkte von 
ams werden in Anwendungen ein-
gesetzt, die höchste Präzision, 
Empfindlichkeit und Genauigkeit, 
einen weiten Arbeitsbereich und 
äußerst niedrigen Stromverbrauch 
erfordern. 
Halle A5, Stand 107 

Electronic Assembly's DOG-Displays  
und Arduino – wie füreinander geschaffen 
 

Die quelloffene Computing-Plattform Arduino hat die Herzen (und Schreibtische) von Ent-
wicklungsingenieuren und Programmierern im Sturm erobert. Als Display für Arduino-Systeme 

sind die ebenso vielseitigen wie kostengünstigen EA-
DOG-Anzeigeeinheiten aus dem Hause Electronic 
Assembly ideal. Im Rahmen seiner Initiative „Arduino 
meets DOG“ stellt Electronic Assembly Entwicklern 
daher kostenfrei sämtliche Unterlagen zur Verfügung, 
die sie zum Anschluss der DOG-Displays an Arduino 
benötigen. Das Support-Paket enthält Schaltungs-
diagramme, Platinen-Layout für EAGLE, Bestückungs-
pläne sowie Initialisierungssequenzen und Programm-
beispiele für den Betrieb der Displays an einem Arduino 
Uno. Die DOG-Serie umfasst fünf Displaytypen in 
unterschiedlichen Technologien; zur Auswahl stehen 

positive und negative Zeichendarstellung sowie transmissive, transflektive und reflektive 
Anzeigentechnologien. Diese Basistypen sind in Ausführungen für die Darstellung mit einer, zwei 
oder drei Zeilen lieferbar. Die Display-Einheiten lassen sich wiederum mit sechs verschiedenen 
Backlight-Modulen kombinieren, sodass sich insgesamt eine sehr große Anzahl möglicher 
Varianten ergibt. Halle A3, Stand 201 
 
 

Ultrakleiner High-Power- 
Hochfrequenz-Drop-In-Isolator 
 

NOVA Microwave präsentiert mit dem 1000IED-H einen der kleinsten High-Power-Hochfrequenz-
Drop-In-Isolatoren. Dieser hat mit Abmessungen von gerade mal 9 x 12 mm und einer Höhe von 

4 mm eine Leistung von 50 W (FWD) und 30 W (REV). 
Erreicht wird die hohe Leistung durch den Einsatz von 
RES-NET High-Power-Abschlusswiderständen aus CVD-
Diamant (Bauform 0603 mit 50 W). Der Frequenz-
bereich wird mit 8500 bis 11500 MHz angegeben. Der 
Isolator zeichnet sich durch einen Eingangsverlust von 
nur 0,5 dB und hoher Isolation von 20 dB aus. Der 
VSWR beträgt 1,25 bei einem Return-Loss von 19. Es 
werden hochwertigste Materialen verwendet, um best-
mögliche Eigenschaften und Temperaturstabilität über 
den gesamten Arbeitstemperaturbereich von -45 bis 
+85 °C zu gewährleisten. Der Drop-In-Isolator hat 

Flanschanschlussbohrungen mit 1,6 mm Durchmesser und ein solides Gehäuse für beste 
magnetische Abschirmung. Entwickelt wurde der Isolator für den Einsatz in kommerziellen, 
militärischen und Telekommunikationsanwendungen. Anfragen für weitere Informationen und 
technische Beratung, Angebote (ab 1 Stück) sowie Anfragen zu kundenspezifischen Lösungen 
richten Sie gern jederzeit an den offiziellen Distributor und Repräsentanten von NOVA für die 
Länder D/A/CH, der WDI AG aus Wedel. Halle B6, Stand 255 
 
 

Projected Capacitive  
Touch Panel von 1.8“ bis 42“ 
 

In den unterschiedlichsten Anwendungen werden Projected Capacitive Touchpanel verwendet, um 
eine einfache Benutzerführung und robustes Design zu erreichen. Admatec hat jetzt ihr 

umfangreiches Spektrum an Touch Lösungen noch 
einmal deutlich erweitert. Dadurch sind Projected 
Capacitive Touchpanel mit Diagonalen von 1.8“ bis zu 
42“ als Standard verfügbar. Alle verfügbaren Projected 
Capacitive Touchpanel sind als Glas-Glas-Variante 
aufgebaut und genügen somit höchsten Ansprüchen an 
Qualität und Zuverlässigkeit. Auf Anfrage können 
individuelle Bedruckungen wie z.B. Logos ergänzt 
werden. Kundenspezifische Größen und Ausführungen 
sind jederzeit möglich und werden kurzfristig 
umgesetzt. Dabei können Glasdicken bis zu 5.8mm mit 
einer Oberflächenhärte bis zu 7H gem. JIS5400 

realisiert werden. Bei Bedarf können die Produkte so designed werden, dass eine Windows8 Logo-
Zertifizierung sicher gestellt ist. Zusätzlich bietet admatec das Bonding von Touchpanels und 
Displays an. Hier kann je nach Anwendungsfall zwischen Air Bonding und Optical Bonding gewählt 
werden. Dies erleichtert den Einsatz und die Montage einer Touch-Display-Kombination erheblich 
und reduziert darüber hinaus die Montagekosten deutlich. Halle A3, Stand 415 

Bild: admatec GmbH 

Bild: WDI AG 

Bild:  
ELECTRONIC ASSEMBLY 
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Energie im Koffer 
Die Powerstation 

 

Tragbare Energiespeicher werden immer wichtiger, besonders in der Medizinbranche und im 
militärischen Bereich, sind Anwender auf Energie angewiesen. Die Lithium-Powerstation der 
RKB electronic AG wurde für Außen-
einsätze konzipiert und hält, dank des 
sicheren und robusten PeliCase, auch 
extremsten Bedingungen stand. Aus-
gerüstet mit KFZ-Anschlussbuchsen 
und einen USB-Port wird das Aufladen 
verschiedenster Geräte ermöglicht, 
dabei kann der Ladezustand der 
Station jederzeit über die eingebaute 
Kapazitätsanzeige kontrolliert werden.  
 

Betrieben wird das Produkt von 
Lithium-Ionen-Akkus, die sich durch 
geringes Gewicht, geringe Selbst-
entladung und lange Akkulaufzeit 
auszeichnen. 
 

Damit ist die Powerstation die En-
ergieoase in der Wüste – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Die Station hält 
Temperaturen von -20 bis 65 Grad 
Celsius aus und ist somit auch in 
extremen Klimazonen ein sicherer 
Helfer.Speziell für die Bereiche 
Medizintechnik und Militär wird die 
Station im orangen oder gelben 
PeliCase ausgeliefert, wodurch Sie sich optisch deutlich von den Produkten für den Freizeit-
bedarf, im schwarzen PeliCase, unterscheidet. 
 

Vertrieben wird die Station in verschiedensten Größen, entsprechend der Bedürfnisse der 
Nutzer. Sollten diese Bedürfnisse einmal über das Standardangebot hinausgehen, kann die 
Powerstation in Zusammenarbeit mit der hauseigenen Entwicklungsabteilung kundenspezifisch 
definiert werden.   
Halle B2, Stand 368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapazitives Display - 
Kundenspezifisches 

Frontglas 
 

Fa. Display Elektronik GmbH 
bietet jetzt auch die Möglichkeit 
die Frontgläser bei den TFT-
Displays individuell und kunden-
spezifisch anzupassen. Dadurch 
kann das Display vollkommen 
eben und flächenbündig in Ihr 
Gehäuse integriert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projective Capacitive Touch TFT´s 
 

Bild: Display Elektronik 
 

Störenden Absätze oder Kanten 
gehören damit der Vergangenheit 
an. Selbstverständlich bietet Fa. 
Display Elektronik auch die Option 
die Frontgläser gleich komplett 
kundenspezifisch, z.B. mit Ihrem 
Firmenlogo, herstellen zu lassen. 
Durch einfaches einkleben kann 
der Montageaufwand der Displays 
dann ebenfalls stark vereinfacht 
werden.  
Halle A3, Stand 411 
 
 

Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brushless Motor Controller/ 
Treiber für sensorlose Regelung 
 

Mit dem E523.05 von Elmos stellt die MEV eine miniaturisierte Komplettlösung zur 
Ansteuerung von BLDC & PMSM Motoren vor. Der Baustein kombiniert einen MOSFET-Gate- 

treiber mit einem 16-Bit Flash-Mikrocontroller. Eine 
Hardware-Timing-Einheit zur Generierung der PWM-
Signale entlastet dabei die CPU. Verschiedene Regel-
Algorithmen wie z.B. zur sensorlosen Block- und  
Sinus-Kommutierung, Space Vektor Modulation (SVM) 
bis hin zur feldorientierten Regelung (FOC) gibt es 
kostenlos als getestete Firmware. 
 

Neben den sensorlosen Lösungen gibt es auch Regler 
mit Encoder-Rückmeldung.  
 

Erste Tests können am PC mit einem Evaluationboard (bis zu 25A Motorstrom) und komfor-
tabler GUI-Software gemacht werden. Mit nur 7*7mm benötigt der E523.05 sehr wenig Platz. 

 
 
 
 

Halle A4, Stand 260 
www.mev-elektronik.com 

Lithium- 
Powerstation 
im sicheren und  
robusten PeliCase                                    Bild: RKB 

http://www.mev-elektronik.com
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New GPS Logger  
with 5 Additional Sensors 

 

Aaronia GPS Logger contains a 
multitude of sensors with an 
extremely high update rate. The 
Aaronia AG presents a new 
miniature GPS logger with 5 
additional sensors, which in 
addition to the GPS information 
also completely records altitude- 
/ position and movement 
information. That has not existed 
in this form before. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Image: Aaronia AG 
 

The Aaronia GPS Logger offers a 
very high update rate of up to 35 
complex sensor data sets per 
second. This enables a “Real-
Time” recording/viewing of the 
alignment, altitude and accelera-
tion of the Logger in all axes (X, 
Y, and Z). The data can either be 
stored directly on the integrated 
micro-SD card (supported up to 4 
GB) and/or transferred live via 
USB-streaming. The maximum 
data rate is about 50MB per hour 
(without compression). The data 
rate can (customized) also be 
adapted to reduce data volume 
or to extend the record time on 
the micro-SD card for recording 
over weeks and months. 
Aaronia offers also PC Software 
for data evaluation (Windows, 
MAC, OS and Linux compatible). 
This software allows a live view of 
the sensor data (USB streaming) 
and import of log-files from the 
micro-SD card. Included in the 
delivery is e. g. a transport case, 
different adapters to read the 
micro-SD card, PC software and a 
USB cable. 
Aaronia is an internationally 
operating company. Focus of the 
enterprise is development, trade 
and sale of measuring equipment, 
technologies and rights of low and 
high frequency measurement 
technique, robotics as well as 
screening/shielding of RF and E-
fields and fundamental research at 
the segment of communications 
and measurement engineering, 
furthermore the construction of 
own circuitries and measuring 
methods in particular for the 
development of extreme sensitive 
and precise high-frequency 
measurement devices and 
autonomic robotics-systems. 
Hall A1, Booth 421 

electronica 2014:  
Top-class Program for 50th Anniversary 

 
electronica is celebrating its fiftieth anniversary, and will once again be the industry platform 
for exchange of information and expertise about electronics. From November 11 to 14, 2014, 

visitors to Messe München can inform 
themselves about the whole product and 
service portfolios of the electronic industry: 
from components and systems to electronic 
applications and services. This year's 
international trade fair revolves around 
automotive, embedded systems, medical 
electronics and lighting, as well as the 
overarching themes of security and energy 
efficiency. The program of conferences and 
forums will explore these exhibition topics in 
greater depth. 
 

According to calculations by the German 
Electrical and Electronics Manufacturers' 
Industry Association (ZVEI), the global market 
for electrical and electronic products grew by 
three per cent last year to approximately 3.7 
trillion euros. The Asian and American markets 
have been mainly driving this growth. This 
also benefits the German electrical industry: 
In the whole of the first quarter of 2014, new 
orders rose by 3 percent over the previous 
year. So the auspices for electronica 2014 are 
good. (Source: www.zvei.org) 

 

International  
Exhibitors and Trade Visitors 

 

In 2012, almost half of the 73,051 visitors and 63 percent of the 2,669 exhibitors were from 
abroad. With its three-pillar concept of exhibition, conference and forum program, this year's 
electronica will again be providing the latest information about technologies, products, 
services and trends in the industry. A highlight of the show, the CEO roundtable, will be 
devoted to the topic: "Internet of Things: Possibilities, Challenges and the Question of 
Security". The focus of the trade show will be on automotive, embedded systems, medical 
electronics and lighting, as well as the cross-cutting issues of security and energy efficiency. 
This is reflected, among other things, in the electronica Forum, in panel discussions and 
lectures. 
 

Comprehensive Conference  
and Forums Program 

 

In the exhibition halls, several forums invite you to exchange ideas and dialog. The range of 
topics of the forums - automotive, embedded, electronica and Exhibitor Forum as well as the 
PCB & Components Market Place - is application-oriented and allows visitors to learn about 
current and future issues. These topics will be explored in greater depth within the conference 
program of electronica. 
 

“electronica automotive conference” 
 

The electronica automotive conference, supported by ZVEI, will be held on November 10 at 
the ICM – Internationales Congress Center München. The conference will investigate the 
major technology trends and strategies of the international automotive industry. Speakers are 
among others representatives of following companies: Audi, BMW, Daimler, Freescale, 
Infineon, Intel, Osram, Renesas and Visteon. This year, the focus is on lighting, sensor fusion 
and connectivity. 
 

“embedded platforms conference” 
 

The embedded platforms conference will be looking for the second time at new technologies, 
concrete solution approaches and services for the development of embedded systems. The 
conference will take place on November 12 and 13, in parallel with electronica, at the Press 
Center East of the Messe München. 
 

“Wireless Congress” 
 

At the Wireless Congress 'Systems & Application', organized by "Elektronik" magazine, ZVEI 
and electronica at the ICM - Internationales Congress Center Munich on November 12 and 13, 
industry experts will discuss the technical aspects of present and future wireless technologies, 
primarily for industrial use. (MM) 
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Quickly and easily Socket your 27x27 mm, 
0.8 mm pitch BGA packages on any appli-
cation board with performance equivalent 
to direct solder version 
 

Image: EMC GmbH 

75 GHz Bandwidth  
Heat Sink Lid Socket for BGA715 

 

Ironwood Electronics has recently introduced a new BGA socket design using high performance 
elastomer capable of 75 GHz, very low inductance and wide temperature applications. The GT-
BGA-6008 socket is designed for 27x27 mm package size and operates at bandwidths up to 75 
GHz with less than 1dB of insertion loss. The socket is 
designed to dissipate 4.5 watts using compression 
screw with heat sink fins and can be customized up to 
100 watts with modified fin design on top of the screw 
and adding axial flow fan. The contact resistance is 
typically 20 milliohms per pin. The socket is mounted 
on the target PCB with no soldering, and uses very 
small real estate allowing capacitors/resistors to be 
placed close by. The socket is constructed with swivel 
lid which incorporates a quick insertion method so that 
IC’s can be changed out quickly. The socket has center 
opening for thermocouple and thermal streaming. 
Compression plate has channels for thermal stream out. 
The GT-BGA-6008 socket is constructed with high 
performance and low inductance elastomer contactor. 
The temperature range is -55 C to +160 C. Works with 
IC’s such as BGA, 27x27mm with 32x32 array and 
0.8mm pitch.  
Hall A6, Booth A01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newly  
Developed 

RJ45 Product Range 
 
INELCO (INterconnection & 
ELectronic COmponents) is a 
leading global manufacturer of 
modular connectors - modcon®, 
integrated transformer jacks - 
intrajack®, discrete components 
– discom®, custom made 
solutions - insilco® and compu-
shield® connectors and 
terminals for datacom, telecom, 
and industrial applications. 
 

At electronica 2014 INELCO will 
introduce its newly developed 
RJ45 product range, which 
eliminates the limits of the past 
(telecom and datacom) and 
enables the use in all 
applications of the global world 
of industry. 
Hall B4, Booth 412 
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GREWUS:  
 

Sounds as if made-to-measure 
 

When it is about reminding, alerting or notifying, Grewus in any case offers the best 
suited acoustic signal. 
 

Acoustic signals accompany us each and every 
day. They wake us up in the morning, warn us 
of dangers and notify, when a process has been 
completed. From automobile to washing 
machine, acoustic signal devices play important 
parts in order for day-to-day tasks to run 
smoothly. It takes highly specialized experts to 
develop and build these components. As a 
market leader in this sector GREWUS has a 
broad range of offers for just about every 
industrial sector.  
 

From technical application advice via design-in activities to the trouble-free supply-chain 
management all segments are covered reliably. 
 

Not only determining the acoustic efficency but also a design fit-to-assembly are essential tasks 
that need to be solved. The customer base of GREWUS extends to nearly all industrial 
branches: Automotive industry, household appliances, medical technology, commercial vehicles 
and so on. This expertise ensures the best possible solution for every specific problem at hand. 
 

Be it loudspeaker, piezobuzzer or electromechanical signal devices, GREWUS masters all 
common technologies. For assembly lines on the customer’s end perfect designs can be 
implemented, i.e.: surface mountable, snap-in, PHT. 
 

Mr. Sandomeer and the team of GREWUS are looking forward to your visit in 
 

 

Hall A5 / Booth 231 
www.grewus.com 

http://www.grewus.com
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Miniature Connector: 
Compact but Powerful 

 

ODU, the specialist for electrical 
connection technology, will again 
be showing its convincing 
implementation skills at this 
year's electronica. 
 

In addition to its established 
con¬nector solutions for medical 
technology, industrial electronics, 
measurement and testing 
technology, military and security 
technology, energy technology 
and automotive technology, the 
independent, medium-sized 
company will also be presenting a 
new product family in the area of 
miniaturization (HD = High 
Density).  
 

With diameters from 9.9 to 18.5 
millimetres and contact densities 
of up to 40 contacts, the 
miniature connectors are now 
already showing that functionality 
and premium quality can fit into a 
compact space. At the same 
time, these featherweights 
guarantee a highly robust 
connection, convenient handling 
and a long service life.  
Hall B3, Booth 143 
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Continuation page 1 
 

Medicine and Healthcare: 
Medical Technology a Growth Market 

 

The medical-technology sector will remain a growth market in the future because of three long-term 
trends: Demographic development toward higher life expectancy is increasing the need for medical 

care. The concept of health is oriented more strongly 
toward the quality of life, which is increasing demand for 
additional products and services. And technical advances 
are making it possible to treat medical conditions that 
were untreatable before. And medical electronics play a 
special role in that development. 
 

Miniaturization Continues 
 

Whether it comes to implants, endoscopes or probes: 
Systems and components in medical technology are 
getting smaller. Minimally invasive procedures are being 
conducted more frequently than ever that would have 
taken a major toll on patients just a few years ago. 
Implants including batteries continue to decrease in size 
at the same time that their performance is improving. 
Microdul, a Swiss company that specializes in 
miniaturization, will have cochlear implants for ears on 
display at electronica. Due to their small size, they are 

hardly noticeable and are directly connected to the auditory nerve. In addition, Microdul will also 
have completely implantable pumps on display that can be used for liver sclerosis, certain types of 
cancer and heart problems. 
 

Compact Electronics Make  
Portable Applications Possible 

 

Besides making treatments possible, medical-electronics solutions are also helping to improve the 
prevention and monitoring of the courses of disease by observing health parameters. That is 
exactly why Analog Devices developed its ADuCM350 Meter-on-a-Chip, which will be introduced at 
electronica. The energy-saving module is primarily intended for portable applications in the health 
sector such as vital-sign monitors that patients can wear as well as for point-of-care diagnostic 
products in hospitals. The module is characterized by the large number of sensors that it has. 
 

Internet of Things  
Strengthens Preventative Medicine 

 

While miniaturization is helping to make portable applications possible, networking various devices 
is simplifying the collection and evaluation of data. Freescale Semiconductors is focusing on 
development with its IoT Gateway "One Box", a platform for the Internet of Things that can also 
incorporate medical equipment and applications. It would make it possible for healthcare providers 
to recognize complications early and respond accordingly. Freescale will demonstrate the entire 
range of its functions at electronica 2014. (MM) 
 

 

Würth Elektronik ICS 
“SKEDD – A new way to connect” 

and the Original Powerelement Online Shop 
 

The technology, called SKEDD, is a solder-free direct plug-in connection technology for printed 
circuit boards and allows single cables, plug 
connectors and other components to be 
directly connected to the circuit board, 
eliminating any need for an adaptor.  
 

The special form of the SKEDD contact and 
the locking mechanism of the SKEDD housing 
guarantee a secure electrical and mechanical 
connection.  
 

Würth Elektronik ICS launches the company's 
own Original Powerelement Online Shop for 
high current contacts. As of now registered 
customers can buy power elements directly at 
www.we-online.com/pe and can also find 
detailed technical information about the 

products and technologies. A free sample service, a rapid order processing and short delivery times 
rounds off the wealth of benefits that the Original Powerelement Online Shop offers.  
Hall A2, Booth 602
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Highly Accurate  
to Market Leadership! 

 

Founded in Wuppertal about 80 years ago, STÜKEN is well known as a globally leading supplier for 
deep drawn products made of metall. STÜKEN products are present in household appliances, 
armatures, computers, mobile phones and 
automobiles. Statistically, every auto-
mobile on the planet contains about 40 
STÜKEN components. STÜKEN is a 
privately held company with its head-
quarters in Rinteln, Germany, and over 
1,000 employees on three continents in 
the USA, Czech Republic and China. 
 

For the production of deep drawn pro-
ducts, STÜKEN uses transfer presses and 
progressive dies. These two technologies 
enable STÜKEN to produce over a 
thousand different parts in dimensions of 
less than 1 mm up to max 95 mm with 
tight tolerances in the µm range. The 
materials we use include steel, copper, nickel and aluminium alloys. As well as stainless steel, 
brass and special metals such as molybdenum and niobium. The material-saving, economical 
production of deep drawn products combined with a reliably high precision and quality is one of the 
reasons why STÜKEN is the supplier of choice for customers around the globe. STÜKEN continues 
to be a family-owned company. Hall B4, Booth 528 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power Supply  
Solutions for Industry 

 

The RSG Electronic Components 
GmbH was founded in 1988 as a 
wholesale company for power 
supplies, DC-DC Converter, In-
verters, Crystals and Oscillators. 
Then as now, it is ensured that 
only quality products from 
reliable manufacturers with a 
good price / performance - ratio 
offered. Despite the great 
diversity demanding customer 
requirements are not always 
feasible with standard products. 
Therefore the RSG GmbH offers 
her own development benefits to 
fulfill customer specific projects 
successfully since 1993. 
Today the RSG GmbH is a leading 
specialist in the field of 
development and production of 
power supply units.  
Hall B2, Booth 525 
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PREMA Semiconductor 
 

ASIC Design and Production 
 

PREMA Semiconductor will present ASIC applications and new Standard-ICs during electronica’s 
anniversary. We offer full service from circuit design, IC layout, mask shop, prototype and volume 
wafer production to final IC test.  

 
 
Analog and  
mixed-signal ASICs such as 
 

- switching power supplies 
- light sensors 
- temperature sensors 
- LED drivers 
- infrared sensors and receivers 
- motion detectors 
- audio processors 
- security electronics 
- photo diodes 
 
 

The production processes range among state of the art as well as most economic processes for 
bipolar analog and mixed signal ICs. The high-energy ion implantation is the unique key feature for 
the processes developed by PREMA, that other standard processes do not provide, or only at high 
cost, leading to cost efficient solutions. 
 

All products are manufactured in our own plant in Europe, copy protected by process. PREMA's 
location in the Frankfurt area is perfectly suited for close cooperations with international customers.  
 

 

Visit us at 
 

Hall A4, Booth 406 
www.prema.com 

Image: STÜKEN 

http://www.prema.com
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Standard Li-Ion  
battery pack RRC2057 and the RRC2054 
in the RRC-SMB-UBC battery charger 
 

Image: RRC power solutions 

A Sensor  
Pro in Every Discipline 

 

Sensirion, the world’s leading 
provider of humidity and 
temperature sensors, is taking 
sensor technology to a new level 
this year. At the electronica in 
Munich, the technology pioneer is 
presenting the most advanced 
platform for humidity and 
temperature sensors: the 
Platform3x with the powerful 
SHT3x sensor series. As the 
market leader, Sensirion is 
launching an innovation that 
excels across the board and a 
sensor that outperforms all 
previous models. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image: 
SENSIRION AG 
 

The versatile Platform3x consists 
of a group of humidity and 
temperature sensors with 
different precision levels and 
features. The Platform3x is thus 
optimally designed for individual 
applications on the market. 
Whether for the cost-conscious, 
the groundbreaking or the high-
end product that demands the 
best humidity and temperature 
sensor, the Platform3x impresses 
in every discipline and provides 
the ideal solution for all precision 
classes and various interfaces. 
The SHT3x combines the 
strengths of the established 
SHT1x, the revolutionary SHT2x 
and the advanced SHTC1 series 
in a single, unique product. But 
that’s not all by a long way. The 
SHT3x includes a user 
programmable alert function, 
where the sensor can be used as 
a humidity and temperature 
guard. Moreover, Sensirion’s 
latest innovation contains 
another world premiere, an 
analog ratiometric voltage 
output. This is the first fully 
calibrated and linear 
digital/analog humidity and 
tempera-ture sensor. The SHT3x 
series thus combines multiple 
functions and various interfaces 
(I2C, voltage out) with a user-
friendly, very wide operating 
voltage range (2.4 to 5.5 V).  
Hall B1, Booth 206 

Fraunhofer IPMS 
Ultra-compact Capacitors  
for the Electronics Market 

 

From November 11-14, 2014, Fraunhofer IPMS (Hall A4, Booth) will present ultra-thin and 
integrated capacitors with a high capacity and specially tailored features for industrial applications 
at electronica, the international trade show for components, systems and applications in the 
electronic sector in Munich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Customizable high density integrated capacitors.        Image: Fraunhofer IPMS 
 

The division "Center Nanoelectronic Technologies" (CNT) is the Fraunhofer IPMS research and 
development platform for material and process optimization for the industrial semiconductor 
production. Together with Fraunhofer IZM-ASSID and ALD Lab Dresden, a competence center for 
atomic layer deposition, the CNT developed an ultra-compact capacitor for direct integrated circuit 
packaging. The capacitor’s design and features can be adapted to specific customer requirements 
and a large range of capacity values can be achieved with the use of high-k materials and special 
structuring processes. 
 

Besides the direct integration (“system in package”), the capacitor is also suited for 
implementation in high-end printed circuit boards. In addition, the technology is also used in 
interposers or directly on the chip metallization level. The application fields of these capacitors vary 
and may include signal filtering in low- and high-frequency applications, for decoupling purposes 
and as energy storage. Besides working on the integration of materials with a high dielectric 
constant (high-k materials) in microchips, the CNT also focuses on nanopatterning using electron 
beam lithography and the development of new chip wiring technologies with maximum reliability, 
which will also be presented at electronica. (IPMS) 
 
 

Highest Energy Density Solution 
in Two Similar Shaped Battery Packs 

 

Utilizing an identical form factor and providing the same energy content, RRC has designed two 
battery packs that share the same plastic housing while offering different voltages and capacities. 
These are the latest Li-Ion battery packs from RRC power solutions which combine the highest 
energy density in the smallest package.  
 

One of the battery packs is the RRC2057, designed as 
a 2s2p configuration, provides 48 Wh of energy at 7.5 
V and 6400 mAh.  The RRC2054 has the same energy 
content (48Wh) and has a voltage of 15 V and a 
capacity of 3200 mAh in a 4s1p configuration. Both 
packs are compatible with SMBus and SBDS in 
accordance with the specification Rev 1.1. 
 

The batteries meet the JEITA standard and have PSE 
approval, so they can be easily exported to Japan.  
Extensive approvals and registration with international 
recycling systems allow uncomplicated worldwide use.  
Another benefit are the UL Approvals, UL 1642 and UL 
2054, which allow these battery packs to be used 
directly in applicable medical devices. Sophisticated 
technologies such as TI Impedance tracking makes 
calibration unnecessary.  Cell Balancing also increases 
battery life.  Multilevel protection circuits and safety 
systems are standard as well. 
 

Using these batteries in combination with our Universal 
SMBus battery charger RRC-SMB-UBC allows all of RRC standard batteries to be recharged quickly 
and efficiently. 
Hall B2, Booth 413 
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Inotec electronics GmbH 
 

EMC connector solutions  
for high-frequency, signal- and control cables 
 
At electronica 2014, the specialist for EMI/RFI shielding inter-
connection systems, Inotec electronics GmbH, will present his 
new catalogue and highlight its key products. 
 
Bus-interfaces:  
high-end EMC solutions and intelligent connectors 
 

The fully shielded MSB and MSBS hood series are a perfect 
solution for all D-sub interfaces in fieldbus networks, available 
for all common bus types like CAN, Profibus, MVB/WTB, etc. 
 
D-Sub coding system:  
Safe and robust coding of Inotec interfaces 
 

Inotec offers a unique coding system to avoid any 
mismatching on D-sub interfaces. A simple, safe and robust 
solution. 
 
Full-metal D-Sub hood series: The widest range 
 

Inotec is offering the widest range in EMI/RFI shielding full-
metal hoods for D-sub and HD connectors as screw-type, 
quick-release or adaptor hood. 
 
DG48MSF-91 / -92:  
EMV Steckverbindersystem für DIN 41 612 
Schnittstellen 
 

Robust and compact, simple and reliable. Inotec has 
developed a complete interface for DIN 41 612 F-type 
connectors on 19“ racks with high EMC requirements, like e. 
g. in power converters or traction modules. 
 
MSR12 / MRR12 series:  
Full-metal M12 for industrial Ethernet 
 

The Inotec M12 series introduces the high shielding level of 
the unique Inotec crimp flange technology to the world of 
circular connectors. With its class 1 crimp contacts, the 
system focuses field assembly applications networks with a 
particular need of EMC. 
 
Inotec crimp flange technology:  
360° shield contact and maximum robustness 
 

The original crimp flange system with double dovetail. 
Provided in combination with Inotec’s unique service of cable 
specific crimp data definition. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hall B4, Booth 436 
www.inotec-electronics.com 

High-end  
bus-connectors 

D-Sub  
coding system 

Full-metal 
D-Sub hood series 

DG48MSF-91 / -92 

MSR12 / MRR12 series 

Advertisement 

http://www.inotec-electronics.com/cms/servlet/Query?node=108422&language=2
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Li-Fi HotSpot –  
Wireless Communication 

in Real Time 
 

The Fraunhofer Institute for 
Photonic Microsystems IPMS in 
Dresden has developed commu-
nication modules that can wire-
lessly transfer data at a speed 
of up to 1 Gigabit per second 
over a distance of up to 10 
meters. The optical technology, 
which is especially designed for 
industrial customers and can 
already be tested as a compact 
Customer Evaluation Kit, is one 
of Fraunhofer IPMS’ (Hall A4 
Booth 113) highlights at this 
year’s electronica which is held 
in Munich from Nov. 11-14, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OWC HotSpot is also generally 
applicable in the consumer sphere 
 

Image: Fraunhofer IPMS 
 

OWC HotSpot is also 
generally applicable in 
the consumer sphere 

 

High data rates, robustness, low 
energy consumption, data secu-
rity and networking capability. 
The requirements for data ex-
change in the entire production 
and process automation seg-
ment, in which industrial equip-
ment is becoming ever more 
complex and in which more and 
more sensors, machines and 
control units are communicating 
with each other, are enormous. 
The growth of these require-
ments has also resulted in in-
creased demands to find substi-
tutes for the prevailing wire-
bound fieldbus systems. That is 
because, especially in the case 
of movable or moving 
equipment components, such as 
grapplers or lifting devices, 
wireless systems offer better 
reliability and security than 
expensive special cables or 
collector rings that are prone to 
wear and tear; they are also 
easier to install and offer more 
flexibility. (IPMS) 

Exact Position Test by Special  
Switch Probe F487 with Off-On-Off Function  
 

The new special FEINMETALL switch probe F487 allows realizing exact position tests of components 
or connector elements with little effort. This functionality exceeds the features of standard spring 

loaded switch probes by far. While common switch 
probes only have one switch point after a specific travel, 
the new special switch probe series F487 has two 
different integrated switch points in the distance of 
exactly 1 mm. When pushing the plunger after a certain 
travel the switch circuit is closed and after a further 
millimeter travel it is opened again – and this with a 
switch point accuracy of   0,2 mm. This so called Off-
On-Off-Characteristic does not only allow to determine 
the presence of a component, but also enables to test 
its correct position just by using one single switch 
probe. Typical applications are e.g. detecting the correct 

length of connector pins, the correct depth of holes in a DUT or the correct a length in plastic 
fasteners in clip test applications. Here the correct length or respectively the fault detection (too 
short or too long) can be detected with an accuracy of  0,5 mm. The probes F487 fit in the 
established standard receptacles H887 and H887KB and can be replaced without soldering if 
needed. Hall A1, Booth 507 
 
 

Sprint3000 – with Advantages 
over Conventional Etching Machines 
 

The Sprint3000 for the production of double-sided PCB is suitable for all acidic and alkaline 
etchant Horizontal scrolling boards up to a height of 10mm are first etched and purged in two 

separate rinsing zones. Thanks to an additional 
optional covering hood any resulting gases are easily 
aspirated and discarded. Alternatively, two covers 
separate etching and rinsing zone, which in turn is 
divided into an orbital and a fresh water zone. The 
processing of various titanium components extends 
their durability and preserves the precise work of 
Sprint3000. The titanium shaft drive can be removed 
for easy cleaning as a complete transport unit. A 
special titanium heater regulates the temperature of 
the etchant and protects against overheating. With 
the series sprint there are numerous ways of adapting 
the machine to customer requirements: variable 
feeding widths of 300, 450 or 600mm, optimization 
for plate application, installation of a high pressure 

pump for rinsing applications, double, 3 or 4 times the etching zone, cooling circuit with control 
(eg exothermic reacting aluminium clicheklischee) and more. Hall A2, Booth 447 
 
 

Manufacturer of Advanced Industrial 
and Embedded Computing Platforms 
 

During this year’s Electronica Trade Show AAEON Technology plans to showcase several new 
products and technologies. One of our highlights will be the AIOT-X1000. This platform 

represents one of the latest technological advances 
in the Internet of Things (IoT). AAEON’s AIOT-X1000 
is based on the Intel® Gateway Solutions for IoT 
which enables companies to seamlessly interconnect 
industrial devices into an IoT-ready system over 
cross-platforms.  
 

Also on display at the Electronica trade fair will be 
AAEON’s System on Module. AAEON’s power efficient 
solutions offer a dense package computer system for 
use in small or specialized applications requiring low 

power consumption or small physical size. These modules are very compact and highly 
integrated, even complex CPUs, including multi-core technology can be realized on them. 
 

AAEON's 3.5”, 5.25" and PC/104 Single Board Computers equipped with rich I/O expansion 
capabilities are ideal for various applications. These single board computers feature all 
functions of a standard motherboard, special industrial features and expansion slots. They 
offer a wide range of computing capacities from low power 7 Watt AMD LX to Powerful Intel® 
i5/i7 processors. Hall A6, Booth 419 

Image: 
Bungard 
Elektronik 

Image: 
FEINMETALL 

Image: 
AAEON 
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Altium Announces “Altium Designer 15” 
to Ease High Speed PCB Design 

 

Altium Limited, a global leader in Electronic Design Automation, native 3D PCB design systems 
(Altium Designer) and embedded software development toolkits (TASKING), today announced the 
upcoming release of its professional 
printed circuit board (PCB) and 
electronic system level design software, 
Altium Designer 15. 
 

High Speed Signal Pin Pairs 
 

With Altium Designer 15 a new Pin Pairs 
feature has been added to: 
 

● Enable accurate length and phase 
tuning across termination components. 

● Enable length, phase and delay tuning 
traversing an entire signal path. 

 

As a Computer Aided Manufacturing 
format, traditional Gerber has its origins 
in standard RS-274D published almost 
35 years ago; many consider “standard Gerber” to be out of date. Ucamco have recently updated 
RS-274X to Gerber X2 to incorporate critical fabrication data previously missing, and the 
International Printed Circuit association has developed an entirely new standard, IPC-2581. Both 
resolve issues of ambiguous or missing data encountered when using older formats such as Gerber 
RS-274X to hand off design to fabrication, completely describing a PCB according to its design. 
Hall A1, Booth 568 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energy in a Suitcase – 
The Powerstation 

 

Portable energy gains in 
popularity, especially in the 
medical and military sector. The 
Lithium-Powerstation from RKB 
electronic AG was built for 
outdoors and withstands most 
extreme conditions, thanks to the 
safe and sturdy PeliCase.  
A 12V DC socket and a USB-Port 
enable you to charge various 
gadgets. The charge level can be 
checked anytime with the 
integrated capacity display. The 
product is operated by light-
weight Lithium-Ion batteries 
which feature low-self discharge 
as well as a long lasting operating 
time. This makes the 
Powerstation the energy oasis in 
the desert. The Powerstation can 
stand temperature ranges of -20 
up to 65° C which makes it a 
reliable energy source in extreme 
climate zones.   
Hall B2, Booth 368 
 

Advertisement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMA Photodiodes 
with several spectral sensitivities 
 

PREMA Semiconductor GmbH develops silicon photodiodes with adapted spectral sensitivities. While light 
with short wavelengths is absorbed by the initial microns, the penetration depth for light with longer 
wavelengths varies a lot. Therefore, the spectral sensitivity of 
photodiodes can individually be adapted by the position of the 
pn junction. Several photodiodes with selective sensitivities in 
the visible or the infrared range are already offered by PREMA. 
 

The ModuS U6 process utilized for production affords a flexible 
fabrication of ICs with photodiodes having several sizes or 
arranged in arrays. Besides spectral sensitivity, a spacial 
resolution becomes feasible. Circuits for analysis as low-pass 
filters, amplifiers or position detection can be also integrated 
(ASIC). A low density of defects result in an extraordinary 
performance with small dark currents and high efficiency. 
 

Using photodiodes for detecting an integral light spectrum, 
types with common transparent protective coatings can by 
offered at convenient prices. For monochromatic measure-
ments with high-precision an anti-reflective coating has to be 
applied. Thus, the entire light spectrum is coupled into the sili-
con by using a layer with appropriate index of reflexion and 
thickness. 
 

Having a special geometry, a photodiode with short response times has been developed for applications 
such as optical encoders or IR receivers. Their capacity is reduced to a minimum of < 20 pFmm-2 even 
without any applied reverse voltage. 

 

Visit us in 
 

Hall A4, Booth 406 
www.prema.com/index.php/de/assps/fotodioden 

http://www.prema.com/index.php/de/assps/fotodioden
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Free  
Signal Integrity  

Seminars at electronica 
 

Samtec, Inc., is offering a 
series of free seminars during 
Electronica, 2014 (Hall B4, 
Booth 407). The seminars, 
which focus on high speed 
interconnect design considera-
tions, are presented by Scott 
McMorrow, President and SI 
Consultant of Teraspeed® Con-
sulting.  The 20 minute semi-
nars are free, reservations are 
not required, and time will be 
available afterwards for ques-
tions and discussion. 
 

 

Seminar 
Times and Dates: 
 

 

Tuesday, 11 Nov., 2014: 
 

 

10:30 am: 
PCB Material Selection  
for High Speed Design 
 

1:30 pm: 
Connector Figures of Merit 
 

3:30 pm: 
High Fidelity Signal 
Integrity Modeling 
 

 

Wednesday, 12 Nov., 2014: 
 

 

10:30 am: 
High Fidelity Signal  
Integrity Modeling 
 

1:30 pm: 
PCB Material Selection  
for High Speed Design 
 

3:30 pm: 
Connector Figures of Merit 
 

 

Thursday, 13 Nov., 2014: 
 

 

10:30 am: 
Connector Figures of Merit 
 

1:30 pm: 
High Fidelity Signal 
Integrity Modeling 
 

3:30 pm: 
PCB Material Selection 
for High Speed Design 
 

 

Hall B4, Booth 407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endrich to Focus on  
Sensors, Displays and LEDs 

 

Component distributor Endrich Bauelemente GmbH will be presenting the latest highlights in 
sensor, LCD and LED technology at electronica in Hall A5, Booth 138. The showcase demonstrates 
not only the full range of products on offer, but also illustrates which component suits which 
application. This enables visitors to quickly and easily identify the best fitting product for their 
specific applications; a team of product specialists is then available for further information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image: Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH 
 

The range of sensors on display includes infrared, radar, magnetic and temperature sensors from 
different manufacturers. The range of displays has been expanded thanks to recent new 
partnerships with manufacturers such as Ampire and Fröhlich & Scholz. At the same time, 
Endrich’s traditional manufacturing partners have massively expanded their portfolio of high-
brightness and capacitive touch panels.  
 

The range of LEDs on show covers the full spectrum from low-power LEDs from manufacturers 
such as Everlight or Dominant to high-power LEDs from Citizen. The range of fans, one of Endrich’s 
key markets, has been expanded by the addition of two new manufacturers – ADDA and AVC – 
since electronica 2012. As a result, Endrich now covers a vast range of industrial sectors.  
 

“electronica has always been the trade show, where we present our complete portfolio. With the 
exhibited products we aim to specifically address the needs of medium-sized industrial companies 
and demonstrate innovative solutions in our core areas of optoelectronics, passive components, 
sensors, and electro-mechanics,” explains Dr. Christiane Endrich, Managing Director at Endrich 
Bauelemente GmbH. 
Hall A5, Booth 138 
 
 

Tektronix Showcases the 
World’s First 6-in-1 Oscilloscope 

 

Tektronix, the world's leading manufacturer of oscilloscopes, announced today that the company 
will be showcasing a wide range of test and measurement products at electronica 2014, which 

takes place from 11 to 14.11.14 at Messe 
München. 
 

The Tektronix stand will feature four 
workstations;  
 

•  Power 
•  Automotive and Embedded Design 
•  Education 
•  Research  
 
 

Highlights on the 
 Tektronix Stand will Include 

 
 

The MDO3000 Series is the ultimate 
integrated oscilloscope that includes a 
spectrum analyzer, logic analyzer, 

protocol analyzer, arbitrary function generator and digital voltmeter. The MDO3000 clears the 
design bench of costly, specialized equipment and provides the tools needed to test and debug 
virtually any embedded design. In addition, Tektronix has developed the MDO3000 to be 
completely customizable enabling customers to select the functionality and performance needed 
now - and later. 
 

The TBS1000B-EDU series are the first oscilloscopes in the industry with an integrated 
courseware system designed to help students learn more efficiently and effectively while 
minimizing the time instructors need to spend preparing and conducting lab sessions. With 
integrated courseware, instructors can make their lab exercise content viewable on the oscilloscope 
and students can conveniently capture lab results straight from the instrument. 
Hall A1, Booth 668 

Image: 
Tektronix 
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16-Bit, 2.5Gsps DAC Delivers 74dB 
Spurious Free Dynamic Range 

 

Linear Technology Corporation announces the LTC2000, a 16-bit 2.5Gsps digital-to-analog 
converter (DAC) with exceptional spectral purity of 74dBc SFDR at 200MHz output, and better than 
68dBc SFDR for output frequencies from DC to 1GHz, a 
12dB improvement over alternative 14-bit DACs. The 
LTC2000 features low phase noise and a wide 2.1GHz -
3dB output bandwidth, enabling broadband or high 
frequency RF synthesis in applications such as high-end 
instrumentation, broadband communications, test 
equipment, cable TV DOCSIS CMTS, and radar. 
 

The ±1V compliant outputs feature a 40mA full scale 
current which can be adjusted as low as10mA or as high 
as 60mA to suit the application. Data is transferred to 
the LTC2000 over a parallel LVDS interface port with 
transfer rates of up to 1.25Gsps using a 625MHz double 
data rate (DDR) data clock. Dual DDR ports are required 
to achieve the 2.5Gsps update rate, while a single port 
can be used to operate at a lower 1.25Gsps update rate. At 2.5Gsps, the LTC2000 consumes 2.2W 
from dual 1.8V and 3.3V supplies, while at 1.25Gsps the device consumes just 1.3W. Designed for 
ease of use, the LTC2000 offers an internal pattern generator, LVDS loop out mux, and junction 
temperature sensing to simplify system development and debug. 
 

The LTC2000 is offered in 16-bit, 14-bit and 11-bit versions in a RoHS compliant 9mm x 15mm 
BGA package. The LTC2000 is available in production today in commercial and industrial 
temperature grades. 
Hall A4, Booth 538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEO 5.  
Digital Manometer for 

Analysing Pressure Peaks  
 

KELLER AG proudly introduces 
the first of a new generation of 
high-resolution digital mano-
meters. The LEO 5 features 
precise sensor technology, fast, 
high-resolution signal processing, 
peak recording and data storage 
with a time stamp. Designed for 
deployment in hostile 
environments, the LEO 5 features 
a robust stainless steel housing, 
safety glass front, a 16 mm 
backlit display and capacitive 
touch controls. 
Recording and analysing pressure 
peaks Undetected pressure 
“spikes” are one of the common 
causes of premature wear and 
untimely failures in pneumatic 
and hydraulic systems. In 
freshwater systems, this 
phenomena is sometimes called 
“water hammer”.  
Hall B1, Booth 327 
 
 
 
 

Advertisement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Image: Linear Technology 

LEMO T Series range incorporates the original 
LEMO push-pull latching connection technology  
 

The LEMO T Series range incorporates the original LEMO push-pull latching connection technology and 
includes an inner sleeve and additional sealing to provide protection against water ingress to IP68 
level when mated.  
 

The T Series will be available in various size 0T, 1T, 2T, 3T 
and 4T. For instance the 0T Series is offered in 2 to 9 
contact configuration, with options of solder, crimp or print 
contacts. The keying system ensures correct connector 
alignment, with multiple key options to avoid cross-mating 
with multiple connections, and a separate earthing crown 
offers full 360o EMC shielding.  
 

The connector outer shell is available in standard LEMO 
matt chrome or black-chrome finish, making the product 
ideal for defence systems such as aircraft communications, 
land vehicles, night vision equipment, simulation or per-
sonal combat equipment, as well as in the test and 
measurement and other industries wherever the envi-
ronmental conditions require ruggedized equipment and 
especially in any marine environment.  

 

In addition to connectors, LEMO will be showing at Electronica in Hall B4.267 a new range of cables 
from its sister company Northwire. Northwire based in the US manufactures cables and wires from 2 
to 36 AWG, cables for medical, defence, industrial and other markets. From concept to completion, 
LEMO Group can design cables and do contract manufacturing of your custom technical products for 
diverse applications.  
 

Serge Buechli Marketing Manager LEMO SA Phone: +41 21 695 16 87  
 

Hall B4, Booth 267         www.lemo.com 

New LEMO T Series 
 

Image: LEMO Elektronik 

http://www.lemo.com
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Innovationen für 
Embedded-Systeme auf 

der electronica 2014 
 

Der weltweite Markt der Embed-
ded-Systeme wächst jährlich um 
bis zu 8%. Allein in Deutschland 
liegt das Marktvolumen heute bei 
über 20 Mrd. Euro. Anwendungs-
orientierte Lösungen und Pro-
dukte für diesen Zukunftsmarkt 
werden auf der electronica 2014 
präsentiert. Die zum 2. Mal 
stattfindende embedded plat-
forms conference (12. + 13.11.) 
beleuchtet Aspekte innovativer 
Hard- und Software von der 
Komponentenauswahl bis zum 
Systemdesign und zeigt, wie sich 
die Branche den Heraus-
forderungen der Zukunft stellt. 
Zukunftsfähige und sichere Em-
bedded-Systeme sind in vielen 
Bereichen der Elektronikindustrie 
entscheidend für erfolgreiche und 
nachhaltige Produktlinien. Dabei 
sind die Anwendungsbereiche 
extrem vielfältig: von der Telefo-
nie über die Automation bis hin 
zum Spielzeug – angepasste Lö-
sungen finden sich heute in allen 
Lebensbereichen wieder. (MM) 
Seite 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miniatursteckverbinder: 
Klein, aber mehr als oho! 

 

ODU, der Spezialist für elektrische Verbindungstechnik, überzeugt auf der diesjährigen electronica 
erneut mit Umsetzungskompetenz. Das unabhängige, mittelständische Unternehmen präsentiert 
neben seinen etablierten Steckverbindungslösungen für Medizintechnik, Industrieelektronik, Mess- 

und Prüftechnik, Militär- und Sicherheitstechnik, 
Energietechnik sowie Automobiltechnik erstmalig 
eine neue Produktfamilie im Bereich 
Miniaturisierung (HD = High Density). Die 
Miniaturstecker im Durchmesser von 9,9 bis 18,5 
Millimetern und einer Poldichte von bis zu 40 
Kontakten beweisen ab sofort, dass Funktionalität 
und Premiumqualität nicht viel Platz brauchen. 
Dabei garantieren die Fliegengewichte eine 
hochrobuste Steckverbindung, ein komfortables 
Handling und eine lange Lebensdauer.  
 

Auf Kundenwunsch entwickeln die ODU-Experten 
die Miniatur-Steckverbindungen natürlich auch 
maßgeschneidert und bieten zudem die Kon-
fektionierung und Kabelumspritzung als System-
lösung an. 
 

Bild: ODU 
 

Von der Leistungsfähigkeit der ODU-Steckverbindungslösungen können sich interessierte Messe-
besucher in Halle B3, Stand 143 überzeugen. Mit den neuen AMC High Density-Produkten kommt 
ODU zunächst der Nachfrage aus der Militär- und Sicherheitstechnik in Europa und den USA nach. 
Im zweiten Schritt sorgt das Unternehmen aus Mühldorf am Inn in weiteren Märkten für High 
Density-Steckverbindungslösungen – zum Beispiel der Medizintechnik, Sensorik und Kom-
munikationstechnologie – und schafft damit weltweit „A perfect alliance“. 
Halle B3, Stand 143 
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eigenverantwortlich veranlasst. 
 

Disclaimer 
EBERHARD print & medien agentur gmbh accepts no liability for statements by exhibitors or the content of advertising. EBERHARD print & medien agentur 
gmbh does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers in this epaper and is not liable under any aspect of law - and particularly the 
law on competition - for the content of any advertisements published and editorial advertisements in this epaper. The same applies to the entries listed 
under the names of the respective exhibitors (hall, booth); these entries have been actuated by the respective exhibitors on their own authority.  
 

Gerichtsstand Koblenz / Germany 
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Unternehmen müssen sich  
mit Sicherheitsfragen beschäftigen 

 

So groß die Innovationspotenziale und Wachstumschancen des Internets der Dinge auch 
sind, sie bieten auch Risiken. Viele Unternehmen und auch Privatpersonen befürchten, dass 
die Nutzung vernetzter Systeme nicht sicher genug ist. Nur wenn die Hersteller Hard- und 
Software unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte entwickeln, kann das 
Potenzial des Internets der Dinge voll zur Geltung kommen. Auf der electronica ist das Thema 
Sicherheit daher nicht nur Thema des CEO Roundtables, sondern auch ein Schwerpunkt der 
Vorträge auf den die Messe begleitenden Konferenzen und Foren. (MM) 
 
 

Programmierbares 
3G HSPA-/UMTS-Terminal mit JavaTM 

 

Das MC Technologies EHS6 Terminal ist ein M2M Industrieterminal, das für kundenspezifische 
Anwendungen programmiert werden kann. Die 
Programmierung erfolgt standardmäßig über JavaTM 
auf dem EHS6 Mobilfunkmodul. Alternativ besteht 
die Möglichkeit der Programmierung in C++ auf dem 
integrierten ATXMEGA Controller.  
 

Das Terminal bestitzt 4 digitale Eingänge und 4 
digitale Ausgänge. Neben einer RS232 und einer USB 
Schnittstelle verfügt das Terminal über zwei analoge 
4-20mA Stromschnittstellen, einen 1-Wire Bus und 
einen LIN-Bus.  
 

Ein optional einsetzbarer LiIon-Akku ermöglicht auch 
bei Stromausfall eine unterbrechungsfreie Kom-
munikation mit der Außenwelt. Optional ist das EHS6 
Terminal auch mit dem MAX-7 GPS/GLONASS 
Empfänger von ublox erhältlich und somit zusätzlich als Ortungssystem international 
einsetzbar. Das EHS6 Terminal ist ab November 2014 lieferbar. 
 Halle A4, Stand W15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEYER SMD  
Uhrenquarz KX-327NHT 

 

Für den Einsatz in Applikationen 
mit geringem Platz ist der 
GEYER-Uhrenquartz KX-327NHT 
die richtige Wahl. Der KX-
327NHT hat mit seinen kleinen 
Abmessungen von nur 3,20 x 
1,50 mm einen äußerst geringen 
Platzbedarf und lässt sich als 
SMD-Bauteil besonders leicht und 
kostengünstig bestücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: 
GEYER 
ELECTRONIC 
 

Der KX-327NHT ist ein sehr 
präziser und leistungsfähiger 
Uhrenquarz, der ab sofort mit 
einem Serienwiderstand von nur 
50 Ohm geliefert werden kann.  
Chipset-Hersteller Intel verweist 
für seine Chipset 8 Series/C220, 
PCH-LP auf die Notwendigkeit, 
nur Taktgeber mit max. 50 Ohm 
Serienwiderstand einzusetzen. 
Halle B5, Stand 518 
 
 

Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild:  
MC Technologies 

Absolut & Kostengünstig 
 

Die induktive Resonanz-Positionserfassung ist eine berührungslose Technologie in der Weg- und Winkel- 
Sensorik. Der eigentliche Sensor besteht aus einer kosten-
günstigen Platine, auf die drei Spulen aufgedruckt sind.  
 

Der Positionsgeber ist ein passiver LC-Resonator, vergossen in 
einem Kunststoffgehäuse. Angesteuert und Ausgewertet wer-
den die Sensorspulen von dem Schaltkreis CAM204 von Cam-
bridge IC. Dieser stellt die absoluten Positionsdaten mit einer 
Auflösung von 10-16Bit über eine SPI-Schnittstelle bereit. Ein 
CAM204 kann bis zu 4 Sensoren auswerten. Es steht eine 
große Auswahl an fertigen Sensor-Designs als Gerberdaten 
zur Verfügung: lineare Sensoren von 5 mm bis zu einem Me-
ter sowie Winkelsensoren ab 25 mm Durch-messer. Der Sen-
sor kann somit auf die eigenen An-forderungen angepasst und 
in die restliche Elektronik integriert werden.  

 

Mit der induktiven Resonanz-Technologie können Absolutwert-Messungen sogar in Applikationen 
einfließen, die bisher aus Kostengründen keine Sensoren verwenden. 

 
 

Halle A4, Stand 260 
www.mevmotion.com 

http://www.mevmotion.com
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AUMA 
MesseGuide Deutschland 

2015 erschienen 
 
447 Messen in ganz Deutsch-
land umfasst der MesseGuide 
Deutschland 2015, den der 
AUMA_Ausstellungs- und Mes-
se-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft jetzt herausgegeben 
hat. Auf 296 Seiten bietet der 
AUMA-Guide Messedaten von A 
bis Z, die je nach Wunsch auch 
über Register nach Branchen 
sowie nach Terminen und Orten 
schnell zu finden sind. Die 
Porträts enthalten über Termin, 
Ort, Angebot und Kontakt-
angaben hinaus auch die 
Aussteller-, Flächen- und Be-
sucherzahlen der letzten Ver-
anstaltung. 
 

Alle Messen sind je nach ihrem 
Besuchereinzugsgebiet drei Ka-
tegorien zugeordnet: inter-
national, national oder regional. 
Die Nutzer erhalten so eine 
erste Orientierung, ob die je-
weilige Messe zu ihrer Ziel-
gruppe passt. Zu jeder Messe 
führt der Kalender außerdem 
auf, ob die Kennzahlen durch 
die deutsche Prüfgesellschaft 
FKM zertifiziert wurden. 
Darüber hinaus bietet das Buch 
Informationen zu den Aufgaben 
des AUMA und zur Bedeutung 
der FKM-Zertifizierung.  
 

Messeplaner bietet  
Daten zu fast 450 Messen 

in Deutschland 
 
Der MesseGuide bietet außer-
dem wichtige Hinweise zur 
Förderung der Messeteilnahmen 
von Ausstellern in Deutschland.  
So können Aussteller innerhalb 
des Programms für junge in-
novative Unternehmen 70% der 
Messekosten sparen; rund 60 
internationale Messen in ganz 
Deutschland bieten 2015 dieses 
Programm an. Darüber hinaus 
stellen die meisten Bundes-
länder den Unternehmen ihres 
Landes spezielle Förderpro-
gramme für die Messebe-
teiligung zur Verfügung. 
 

Aktualisierungen der Messe-
daten finden die Nutzer online 
in der Messedatenbank des 
AUMA unter www.auma.de. 
Weiterhin gibt es aktuelle 
Messedaten für Deutschland 
und weltweit mobil über die 
iPhone-App MyFairs. 
 

AUMA_MesseGuide Deutschland 
2015. DIN A5-Format. 296 
Seiten. Kostenlos erhältlich 
beim AUMA e.V., Littenstraße 9, 
10179 Berlin, Tel. 030 24000-0, 
E-Mail: info@auma.de. (AUMA) 

Conrad Business Supplies  
vereint Innovation und Unterhaltung 
 

Conrad Business Supplies wird auf der diesjährigen electronica in München unter dem Motto 
„explore the future“ mit einem 180 m² großen Messestand vertreten sein. Täglich sind dort Live-

Demos über die neuesten Technologien zu sehen, die 
bei Conrad angeboten werden. Hinzu kommen 
interaktive Angebote und Gewinnspiele für Besucher. 
Conrads Auftritt auf der electronica wird durch eine 
Standparty am Donnerstag-Abend, den 13. November 
abgerundet. Der kürzlich übernommene Anbieter SOS 
electronic, der sich auf Kunden in Mitteleuropa 
konzentriert, wird mit einem eigenen Bereich am Conrad-
Messestand vertreten sein. Der in England ansässige 
Bauteile-Distributor Rapid Electronic steht ebenfalls für 
Gespräche zur Verfügung. Beide Unternehmen erweitern 
Conrads Know-how und Produktangebot im Bereich der 
Bauteile-Distribution und bringen umfassende Erfahrung 

in der Kundenbetreuung vor Ort mit ein. Das neue WunderBar-Starterkit für das Internet der Dinge 
(IoT) wird prominent am Conrad-Stand auf der electronica platziert: Live-Demos bieten Einblick in die 
Möglichkeiten von WunderBar und das riesige Potenzial des IoT im Allgemeinen. Andere Live-Demos 
decken neueste Produkte zahlreicher bekannter Marken aus den Bereichen Messtechnik, 
Entwicklungskits und Bauelemente ab. Halle A5, Stand 462 
 

Hochleistungsnetzteile  
für medizintechnische Geräte 
 

Um die Nachfrage nach extrem zuverlässigen Stromversorgungen für medizintechnische Geräte zu 
erfüllen, bringt Mean Well (Vertrieb: Emtron) die externen 40/60-W-Hochleistungsnetzteile für 
medizintechnische Anwendungen der Serie GSM40B/60B auf den Markt. Die gesamte Serie ist 

nach den gesetzlichen Vorschriften für medizin-
technische Stromversorgung – IEC606001-1, 3rd 
Edition zertifiziert und ihr Design entspricht den 
verbesserten Patientenschutzmaßnahmen 2 x MOPP 
(Means of Patient Protection). Zusätzlich bietet die Serie 
GSM40B/60B mit ihrem extrem geringen Leckstrom von 
unter 50 µA, dem hohen Wirkungsgrad von bis zu 91,5% 
und dem geringen Leistungsbedarf ohne Last von 
weniger als 0,1 W, die hohe Qualität und Sicherheit, die 
für medizin-technische Stromversorgungen benötigt 
werden und eignet sich damit besonders für 
medizinische Geräte, die direkten Kontakt mit dem 
Patienten haben. Halle B2, Stand 337 

 
 

MIO-Rechnerplatinen von Fortec 
Breites Leistungsspektrum 
und flexible Ausbaufähigkeit 
 

Für ein breites Anwendungsspektrum in industriellen Einsatzbereichen hat Fortec mehrere kom-
pakte Computerplatinen mit den neuesten Intel- und AMD-Prozessoren ins Programm genommen. 

Wichtigstes gemeinsames Merkmal dieser Single-Board-
Computer des Herstellers Advantech ist die Ausstattung 
der Platinen mit der MIOe-Technik zur flexiblen Erwei-
terung durch Karten von Advantech selbst oder durch 
eigene, anwendungsspezifische Zusatzboards. Für Sys-
tementwickler und -Integratoren bietet MIOe (Multiple 
I/O Extension) erhebliche Vorteile: Im Vergleich mit 
anderen marktgängigen Layouts für Platinen und Kon-
nektoren, insbesondere zu COM-Boards, reduziert MIOe 
den zeitlichen und technischen Aufwand für die Ent-
wicklung von Erweiterungsboard und Systemerweite-
rungen ganz deutlich. MIOe unterstützt inhärent eine 

Reihe von Verbindungstechniken und Schnittstellen wie DisplayPort, PCIe, LPC, SMBus, USB2.0 
und USB3.0 sowie Audio Line-out. Selbstverständlich enthält es auch die Stromversorgungs-
Infrastruktur. Die Summe dieser Eigenschaften ermöglicht den Bau kompakterer Systeme mit bis 
zu 20 Prozent Platzeinsparung. Mit dieser Technik sind die Board-Computer der Serien MIO-2263, 
MIO-2270, MIO-5251 und MIO-5271 ausgestattet. Durch die Bestückung mit einer breiten Palette 
von Prozessoren und Grafikbausteinen decken diese Rechnerboards ein außerordentlich weites 
Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten ab. Halle A3, Stand 236 

Bild: EMTRON electronic 

Bild: FORTEC Elektronik 

Bild:  
Conrad 
Electronic 
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Lichttechnologien 
Automobilhersteller suchen 

produktivere Beleuchtungsmöglichkeiten 
 

Und nicht nur von offizieller Seite gibt es diese Forderungen: Gerade im Automotive-Bereich sind 
Hersteller auf der Suche nach produktiveren Beleuchtungsmöglichkeiten. Moderne LED-Technologien 
werden daher eines der wichtigsten Themen der mehr als 
2.600 Aussteller auf der electronica 2014 sein.  
 

Vortragsreihen im electronica Forum 
 

Vorträge rund um die Trends der Lichttechnologie finden 
gemeinsam mit Luger Research im Rahmen des electronica 
Forums statt. Im Mittelpunkt steht das „Internationale Jahr 
des Lichts“. Die Keynote hierzu hält Dr. Joseph Niemela vom 
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics 
(ICTP), Triest, Italien, am 13.11.14. Direkt im Anschluss folgt 
eine international hochrangig besetzte Podiumsdis-kussion. 
Hier sprechen Experten über Strategien und Tech-nologien, 
um die europäische Wettbewerbsfähigkeit der 
Beleuchtungsindustrie auch im nächsten Jahr weiter zu 
steigern. Um Design geht es in der folgenden Veranstaltung 
um 11:45 Uhr. Technische Leiter und Ingenieure tauschen 
sich über die wichtigsten elektronischen Trends der Fest-
körperbeleuchtung (SSL) aus. Eine Übersicht aller Veran-
staltungen und Teilnehmer bietet die Termindatenbank. (MM) 
Seite 33 
 
 

Gekapselter digitaler OEM-
Drucktransmitter in Bienenformat 
 

Mit der LD-Serie bringt die KELLER AG für Druckmesstechnik die derzeit kleinsten vollwertigen 
digitalen Kombitransmitter für Druck und Temperatur auf den Markt. Alle elektronischen Kompo-

nenten sind in einem mit Silikonöl gefüllten, laserge-
schweissten Edelstahlgehäuse von nur 11 mm Durch-
messer (Länge einer europäischen Arbeitsbiene) unter-
gebracht: die Sensorik, die Koeffizienten zur (mathe-
matischen) Kompensation, die digitale Signalverarbei-
tung, und schliesslich die I2C-Schnittstelle zur verlust-
freien und einfachen Einbindung in übergeordnete Sys-
teme. Das Gehäuse wirkt wie ein Faraday’scher Käfig, 
bietet entsprechenden Schutz vor elektromagnetischen 
Einstrahlungen und – in Edelstahl oder Hastelloy – auch 

gegen alle möglichen Umwelteinflüsse. Mit der von KELLER entwickelten Chip-in-Oil-Technologie 
werden extrem kurze Signalpfade mit ungewöhnlich hoher Stoss- und Vibrationsfestigkeit möglich. 
Sechs Standardmessbereiche reichen von 1 bis 200 bar abs. (Hochdruckversionen bis 1000 bar sind 
in Entwicklung) bei einem kompensierten Temperaturbereich von -10 °C…+80 °C. Die Genauigkeit ist 
mit besser als ± 0,15 %FS angegeben, wobei zwischen 0…50 °C ein Gesamtfehlerband von weniger 
als ± 0,5 %FS erreicht wird. Halle B1, Stand 327 
 
 

Komplettentwicklung von  
Batterie-Managementsystemen (BMS) 
 

DYNAMIS Batterien GmbH bietet die Komplettentwicklung von Hard- und Software universeller 
Batterie-Managementsystemen (BMS) an. Die immer umfassendere Nutzung von wiederaufladbaren 

Lithium Akkumulatoren erfordert in der Regel den Einsatz 
von Schutzeinrichtungen (Protective Circuit Modules bzw. 
BMS), die den sicheren Betrieb auch unter extremen 
Einsatzbedingungen gewährleistet. Durch langjährige 
Erfahrungen im Einsatz von unterschiedlichsten Batterie-
systemen und das Wissen um die Leistungsfähigkeit 
eingesetzter Akkumulatoren ist DYNAMIS in der Lage, 
nicht nur die Software für Managementsysteme zu ent-
wickeln, sondern auch die Hardware Fertigung zu 
koordinieren bzw. bis zur Auslieferungsreife zu begleiten. 
Ein Batterie-Managementsystem von DYNAMIS macht es 

Kunden möglich, Akkumulatoren als zuverlässige und berechenbare Stromlieferanten in ihr System 
zu integrieren. Halle B2, Stand 275 

Isotrope 
Breitbandantenne von 

300MHz-8GHz 
 

Aaronia verdoppelt den 
Frequenzbereich der isotropen 
OmniLOG Antennen-Serie. 
Die Aaronia AG platziert eine 
neue, isotrope Antenne - Die 
radial isotrope Breitbandantenne 
OmniLOG 30800. Trotz weitem 
Frequenzbereich von 300MHz bis 
8GHz liefert die Antenne einen 
verblüffend hohen Gewinn, was 
bei isotropen Antennen sonst 
nicht der Fall ist. Die Antenne ist 
insbesondere für die GSM/3G und 
WLan/Wifi Bänder optimiert und 
bietet hier einen satten Gewinn 
von bis zu  
6,5dBi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: 
Aaronia 
 

Im Vergleich zu den üblicher-
weise zur Feldstärkenmessung 
eingesetzten LogPer-Antennen, 
kann mit der neuen OmniLOG 
30800 die direkte, radiale Feld-
stärke gemessen werden ohne 
die sonst übliche und sehr auf-
wendige Schwenk-Methode zur 
Maximum-Suche, da die 
OmniLOG 30800 nicht aus-
gerichtet werden muss. Dies 
ermöglicht eine wesentlich 
schnellere Messung. Die Antenne 
wird ab Werk mit typischen 
Kalibrierdaten geliefert und er-
möglicht so eine akkurate Feld-
stärken-Messung. Der Anwender 
kann mit der OmniLOG 30800 
sofort die Feldstärke an einem 
beliebigen Punkt ermitteln. 
Ihre geringen Abmessungen von 
lediglich 173 x 62 x 9 mm und 
einem Gewicht von gerade mal 
54 Gramm prädestinieren die 
OmniLOG-Antenne 30800 speziell 
für kleine, tragbare Messgerät. 
Die OmniLOG 30800 besitzt 
einen hochwertigen SMA-An-
schluss mit einen innovativen, 
hochwertigen Kugelgelenk inkl. 
0-90 Grad Kipp-Funktion. Mit 
einem optional erhältlichen 
Adapter kann sie aber auch mit 
anderen handelsüblichen 
Spektrum-Analyzern mit N-An-
schluss problemlos verwendet 
werden. 
Halle A1, Stand 421 

Bild: KELLER  

Bild: DYNAMIS Batterien 
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Effiziente Ökosysteme 
auf der embedded 

platforms conference 
 
Um ein erfolgreiches elektroni-
sches Produkt zu entwickeln, 
spielt nicht nur die Auswahl des 
richtigen Embedded-Baukastens 
eine Rolle. Wichtig ist auch das 
auf den jeweiligen Anwendungs-
fall abgestimmte, optimale Zu-
sammenspiel der einzelnen Kom-
ponenten - das beste Hard- und 
Software-Ökosystem. Diesen Öko-
systemen widmet sich die em-
bedded platforms conference. Dar-
über hinaus behandelt die Kon-
ferenz grundlegende Fragen zur 
Komponentenauswahl und zum 
Systemdesign: am 12. +13.11. im 
Pressezentrum Ost der Messe 
München International. Vorträge 
von Prozessorherstellern sowie 
OS-/RTOS-Firmen wie IAR, 
Infineon, MicroConsult, Silica und 
Texas Instruments informieren 
über die optimale Auswahl der 
unterschiedlichen Tools, Open 
Source Software, Multicore-Mi-
gration und Design-Heraus-
forderungen innerhalb der Öko-
systeme. Weitere Einblicke in den 
Fachbereich erhalten Besucher 
zudem im embedded Forum in 
Halle A6. Vorträge zu „Smart 
Energy“, „ARM-based Microcon-
trollers, FPGAs & SoCs“, „Internet 
of Things“ sowie vielen weiteren 
Themen informieren umfassend 
über Komponenten und Praxis-
anwendungen. 
 

Aussteller prä- 
sentieren Lösungen für 

zukünftige Märkte 
 

MSC Technologies ist als neuer 
Geschäftsbereich der Avnet 
Electronics Marketing EMEA 
erstmals auf der electronica 
vertreten. „Wir konzentrieren uns 
auf intelligente Embedded- und 
Display-Lösungen für verschie-
dene Industrieanwendungen – 
alles aus einer Hand“, so Wolf-
gang Eisenbarth, Director Com-
munications von MSC Technolo-
gies. Dadurch verspricht das 
Unternehmen besonders für 
zukünftige Märkte wie Home 
Automation und Energietechnik 
skalierbare Prozessortechnolo-
gien, fortschrittliche Kommunika-
tionsschnittstellen und wartungs-
freie Systemlösungen. 
Gezielt auf die wachsenden An-
forderungen an hohe Sicherheits-
standards setzt congatec: „Die 
Technologien müssen auf die 
Herausforderungen der Branche 
reagieren“, sagt Christian Eder, 
Marketing Director congatec. (MM) 

Würth Elektronik eiSos 
Elektronische und  

elektromechanische Bauelemente 
 

Würth Elektronik eiSos präsentiert auf der electronica 2014 ein umfassenden Produktprogramm für 
elektronische und elektromechanische Bauelemente im Standard- und kundenspezifischen Bereich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Würth Elektronik eiSos präsentiert ein umfassendes Produktprogramm an elektronischen und 
elektromechanischen Bauelementen 
 

Bild: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG 
 

Kondensatoren: Komplettierung des EMV-Programms durch zertifizierte Elektrolyt-, Keramik- & 
Film-Kondensatoren. Das gesamte Power Management aus einer Hand! Folienkondensatoren der 
Ausführung X2 komplettieren das Filterkonzept. Die MLCC-Kondensatoren sind in den Baugrößen 
0402-1812 erhältlich. Aluminium–Elektrolytkondensatoren in SMT, THT und Snap-In stehen in 
verschiedensten Ausführungen für das allgemeine und spezielle Schaltungsdesign zur Verfügung. 
Ein Highlight im Portfolio sind die Aluminium–Polymerkondensatoren: In SMT und THT bieten 
diverse Vorteile bei gleichzeitig größtmöglicher Lebensdauerwerte.  Zur Messe erscheint auch ein 
neues Fachbuch mit dem Titel „Abc der Kondensatoren“. Das Buch ist in Englisch und Deutsch 
erhältlich und bietet einen umfassenden Einstieg in das Thema Kondensatoren: Praxisorientiert 
ohne theoretischen Ballast. Von Entwicklern für Entwickler geschrieben. 
 

Die kleinste Speicherdrossel aus magnetischem Eisenpulver: Die Grundfläche der SMD-
Speicherdrossel WE-MAPI beträgt lediglich 1,6 x 1,6 mm und die Bauhöhe liegt bei nur 1 mm. 
Nennströmen bis zu 1,9 A ermöglicht die magnetisch geschirmte Speicherdrossel WE-MAPI sowie 
hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme bis zu 4,9 A. Darüber hinaus präsentieren das 
Unternehmen zahlreiche weitere Speicherdrosseln für Power-Anwendungen und Schaltregler-Designs. 
 

Spulen für Wireless Power Charging: Kabelloses Laden ist heute keine Fiktion mehr. Würth 
Elektronik liefert für diese Zukunftstechnologie die Qi-konformen und IC-referenzierten Spulen und 
stellt auf der Messe die neuesten Trends und Entwicklungen vor. Am Stand kann man für einen 
Praxistest sein Smartphone oder Tablet kostenlos laden. 
Halle B6, Stand 404 (eiSos) + Halle B4, Stand 539 (Stelvio Kontek) 
 
 

CompuMess Elektronik 
Batteriesimulation 
 
Die CompuMess Elektronik GmbH (CME) präsentiert auf der 
electronica 2014 das Schwerpunktthema „Batteriesimulation“. 
Ein Produkthighlight aus diesem Bereich ist das Batterie-
testsystem 9200 von NH-Research. Es eignet sich insbe-
sondere für das Testen von Batteriesystemen für E- und 
Hybridfahrzeuge, aber auch für andere Batterietest-
Anwendungen. Das System bietet eine Energierückspeisung ins 
Netz von 85% und kann für alle Batteriezellen und -packs am 
Markt eingesetzt werden. Es ist mit umfangreichen Sicher-
heitsfunktionen ausgestattet und erlaubt auch kunden-
spezifische Anpassungen. Die Emulation von Batterien sowie 
das Testen von Ladegeräten und DC-Hardware ist ebenfalls 
möglich. Mitaussteller auf dem CompuMess-Stand sind die 
Hersteller Transmille, Kepco, Infratek, Ono Sokki, SL Power, 
NH-Research, Ametek und Vektrex.  
Halle A1, Stand 441 

Bild: 
CompuMess 
Elektronik 
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Experteneinblicke  
auf der „automotive conference“ 

 

Neben Forum und Ausstellungsfläche widmen sich auch die Experten auf der electronica 
automotive conference dem Thema in besonderer Weise. Mit einer Keynote leitet Dr. Wolfgang 
Huhn von Audi den Schwerpunktbereich Lighting ein. Im Anschluss spricht Thomas Fröhlich von 
Automotive Lighting um 12 Uhr über die elektronischen Ansprüche externer Autobeleuchtung. 
Darauf folgt ein Vortrag von Dr. Wolfgang Pohlmann von HELLA KgaA zu innovativem Licht für 
Automobilanwendungen und deren Herausforderungen in der Projektplanung und 
Fehlerüberprüfung. Das vollständige Programm finden Sie hier.  
 

Noch kompaktere  
und effizientere Bauteile 

 

Neben der Theorie auf dem Forum und der Konferenz, präsentieren die Aussteller die 
anwendungsorientierte Seite. Auf miniaturisierte Thermistoren setzt in diesem Jahr TDK. Sie 
schützen LEDs vor Überhitzung und ermöglichen damit, dass diese immer nahe der maximalen 
Betriebstemperatur betrieben werden können. Neben den Thermistoren präsentiert TDK auf der 
electronica 2014 außerdem EPCOS CeraDiode®, ein sehr kleines Überspannungsschutz-Bauelement 
für LED-Systeme. Sie sind so klein, dass sie sogar für Anwendungen wie LED-Blitz in Smartphones 
verwendet werden können. 
 

Auch OSRAM Opto Semiconductors präsentiert zahlreiche Neuigkeiten aus den Märkten 
Automotive, Consumer, Industrie und Allgemeinbeleuchtung. Besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf immer kleineren Bauteilen, die nicht größer als das lichterzeugende Element selbst sind. 
Außerdem relevant: Effizientere Licht- und Leuchtdichtesteigerung, um die Lichtausbeute zu 
steigern und damit gleichzeitig für eine Kostenreduktion zu sorgen. Ein Beispiel dafür ist die Osram 
Oslon Black SFH 4715A. Die neue Chipgeneration ermöglicht dank einer 30-prozentigen 
Leistungssteigerung eine infrarote Ausleuchtung von über 100 Metern. (MM) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für statische und 
hochdynamische Druck-
messungen bis 50 kHz 

 

Mit der M5-Serie setzt die KELLER 
AG für Druckmesstechnik Mass-
stäbe. Die Kombination aus ei-
nem neuen Sensor für statische 
und hochdynamische Messungen 
(bis 50 kHz), Betriebstemperatur-
Bereich (bis 180 °C), Messge-
nauigkeit (±0,1 %FS), Baugrösse 
(M5-Anschluss) und abgesetzter, 
präziser Signalaufbereitung 
(0…10 V) sucht ihresgleichen. 
Der Schlüssel zur Messung hoch-
dynamischer Druckänderungen 
liegt bei der möglichst direkten 
Ankopplung des Sensorelements 
an das Medium. Dafür haben die 
Entwickler bei KELLER eine 
mikromechanische Lösung ge-
funden, ohne dämpfende Trenn-
membran oder Kapillarleitung 
und ohne Dicht- oder Klebstoffe. 
Bei der Serie M5 ist der Silizium-
sensor mit seiner Rückseite auf 
ein fliessdynamisch optimiertes 
Trägerelement gelötet, das front-
bündig im Druckanschluss fixiert 
wird.  
Halle B1, Stand 327 
 
 
 
 

Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firecomms RedLink Optokoppler 
 

Pin kompatibel zu dem seit Jahren in der Industrie verbreiteten HFBR-Standard, jedoch mit erheblich 
verbesserten optischen und elektrischen Eigenschaften, brachte Firecomms 2012 seine Produktpalette 
der RedLink Transmitter und Receiver auf den Markt. Diese Produkte finden ihren Einsatz in Hoch-
spannungs-Applikationen (Electrical grid, HVDC, Bahntechnik, ...) bei denen die Isolation der 
Steuerungs- und Lastseite von größter Bedeutung ist.  
 

Zur electronica wird das Produktportfolio nun erheblich erweitert: 
 

- Bei den Transmittern steht neben 650 nm auch 530 nm 
(Grün) zur Verfügung welche in Kombination mit POF 
(Plastic Optical Fiber) größere Distanzen ermöglicht. 

 

- Die Receiver können Versorgungsseitig mit 3.3 V - Ab-
gangsseitig mit 20 V betrieben werden. 

 

- Die im Bild dargestellte Optokoppler -Version beinhaltet 
Transmitter und Receiver, die aus dem Standard-Port-
folio entsprechend der erforderlichen Datenrate gewählt 
werden können und einem festen Zwischenstück.  

 

Es entsteht dadurch ein Optokoppler für höchste Iso-
lationsspannungen mit bis zu 250MBit/s Datenrate.  
 

Die nachträgliche Konfiguration und Montage der POF-leitung kann entfallen. 
 
 
 
 
 
 

Halle A4, Stand 260 
www.mev-elektronik.com 

http://www.mev-elektronik.com
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„API3000“ 
Applikationsmodul  

von Bungard Elektronik 
 

Das spezielle Applikationsmodul 
API3000 von Bungard erweitert 
die Bungard Fräsbohrplotter 
CCD über die dem System an-
gepasste Software RoutePro 
3000 und erfüllt so zahlreiche 
zusätzliche Kundenwünsche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Bungard Elektronik  
 

Messinstrumente oder andere 
Werkzeuge können mit der CCD 
gekoppelt und alle Daten über 
RoutePro3000 verarbeitet wer-
den. Die eigentliche Interaktion 
mit dem Fräsbohrplotter findet 
über eine Programmierum-
gebung statt. Dank API3000 
lassen sich die CCD fernsteuern 
und eigene Applikationen an-
binden. Eine 14-tägige Test-
version ist aktuell erhältlich. 
Halle A2, Stand 447 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung von Seite 5 
 

Studenten- und Schülertag 
Beim Networking-Lunch  

Kontakte zu Unternehmen knüpfen 
 

Gemeinsam mit dem Branchenverband VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e.V. und der Jobbörse semica.de lädt die Messe angehende Ingenieure ins electronica Forum 

in Halle A3 ein. Worauf wird bei meiner Bewerbung 
geachtet? Lohnt sich ein Trainee-Programm? Auf derlei 
Fragen erhalten die Studenten in einer Podiums-
diskussion Antworten von Unternehmensvertretern. Sie 
erfahren dabei auch, welche Berufsbilder es in der 
Elektronikbranche überhaupt gibt. Beim anschließenden 
Networking-Lunch können die Studenten im persönlichen 
Gespräch Kontakte zu den Personalverantwortlichen der 
Unternehmen knüpfen, die sich an diesem Programm 
aktiv beteiligen. 
 

Finale des  
Studenten-Wettbewerbs  

COSIMA Award 
 

Auf dem Student Day werden die Gewinner des COSIMA 
´14 gekürt. Den Studentenwettbewerb für 

Mikrosystemtechnik schreibt der VDE mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung aus. Neun Studenten-Teams aus ganz Deutschland stellen dem Publikum und einer Jury 
ihre Erfindungen für unterschiedliche Lebensbereiche vor. Für den Haushaltsbereich entwickelten 
Studenten clevere Anwendungen, wie einen Duschkopf, der Wasserverbrauchsdaten sammelt, eine 
Anwendung, die für die Optimierung der Arbeit mit Handbohrmaschinen sorgt, einen Mechanismus, 
der einem Staubsaugerroboter das Treppensteigen ermöglicht oder eine Leiter, die den Benutzer vor 
Gefahrensituationen warnt. Für mehr Komfort und Sicherheit im Verkehr sorgen ein intelligentes 
Fahrradlicht, das auf Umgebungslicht und Fahrverhalten reagiert und eine Unfallkamera, die 
Parkschäden und Vandalismus erkennt. Für den Gesundheitsbereich entwickelten Studententeams 
einen Rollstuhl, der mittels Kopfbewegungen gesteuert werden kann, ein System, das ungünstige 
Gelenkbelastungen erkennt und einen solarbetriebenen UV-Stick, der die Wasserqualität analysiert. 
 

Praxiseinblicke und  
geführte Rundgänge beim Schülertag 

 

Auch für Schüler hält der Freitag ein speziell zugeschnittenes Programm bereit. Es richtet sich an Zehnt- 
bis Zwölftklässler von MINT-orientierten Realschulen, Fach- und Berufsoberschulen und Gymnasien in 
und um München. Die electronica lädt dazu gemeinsam mit dem Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie (ZVEI) sowie Unternehmen ein. Die Schüler erfahren, welche Chancen eine 
Berufsausbildung oder ein Studium in der Elektronikindustrie eröffnen. Bei geführten Messerundgängen 
stellen sich Unternehmen an ihren Ständen dem potenziellen Nachwuchs vor. Im Anschluss an das 
Programm haben die Schüler die Möglichkeit, die Messe auf eigene Faust zu erkunden. (MM) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kompaktes, schnelles und 
präzises Incircuit-Funktionstestsystem 
 

Zur Electronica 2014 stellt REINHARDT System- und Messelectronic GmbH das kompakte Incircuit- und Funktionstestsystem 
ATS-UKMFT 616 vor. Dieses Testsystem für elektronische Flachbaugruppen findet 
Produktionsfehler wie Lötkurzschlüsse, Bestückungsfehler oder defekte Bauteile und 
zeigt sie grafisch an. Es prüft die Funktion der Baugruppe und auch der Abgleich von 
Baugruppen und das Programmieren von ICs ist möglich.  
 

Zur Grundausstattung gehören zwei programmierbare Komplementärnetzgeräte, ein 
programmierbarer Sinus-Rechteckgenerator, 32 Incircuit- und Funktionsmesskanäle, 
32 bidirektionale Logikkanäle und 32 Stimulierungskanäle. Das Testsystem lässt sich 
auf maximal 224 Incircuit- und Funktionsmesskanäle erweitern.  
 

Das schnelle Messsystem des Testsystems umfasst den Incircuittest mit Kurzschluss- und Unterbrechung, Lötfehler und 
Bauteiltest und auch den Funktionstest mit Gleich-, Wechsel- und Spitzenspannung, Zeit- und Frequenz, Logikkanälen, 
Transientenrecorder (Oszillograph), Klirrfaktormessung und Fourieranalyse. Die Anbindung externer Quellen ist selbst-
verständlich möglich. Zur schnellen Prüfprogrammerstellung stehen CAD-Schnittstellen, Wizards und viele praktische Tools 
zur Verfügung. Boundary Scan Test (RBS100) oder optischer Anzeigentest (Display) sind Optionen.  
Halle A1, Stand 401 

Bild: 
REINHARDT 
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Epson zeigt  
erweitertes Halbleiterportfolio 
 

Epson`s neues Management der Microdevices Division hat die Kooperation zwischen der haus-
internen Halbleiter- und Taktgeber-Sparte forciert. Dank dieser hausinternen Kooperation kann 

Epson ein erweitertes, äußerst konkurrenzfähiges Bau-
teilportfolio präsentieren. Das Halbleiterportfolio reicht 
von Schnittstellen-ICs und Displaycontrollern bis hin zu 
extrem stromsparenden Micro-Controllern, während die 
Taktgeber von kHz-Quarzen über MHz-Quarze, Stan-
dard-Oszillatoren bis zu TCXOs, VCXOs und Spezialos-
zillatoren für den Einsatz in Konsumeranwendungen als 
auch rauen Umgebungen den gesamten Timingbereich 
abdecken. Ein weiteres Resultat der hausinternen Ko-
operation ist die Produktgruppe der hochgenauen Gyro- 
und Multi-Achsen Sensoren mit äußerst geringer Null-
punktdrift, bis hin zu high-end IMUs und Neigungsmes-
sern mit herausragender Stabilität und geringer Drift. 
Halle A4, Stand 224 

 

 

Widerstände in Draht und  
Dickschicht – welche Lösung passt? 
 

Unzählige Varianten von Spannung, Strom und Widerstandwert stellen nicht selten eine große Her-
ausforderung für den Bauelementedesigner dar. Dabei stellt sich häufig die Frage nach der kom-

promisslosesten Lösung. Die Metallux AG kann auf die 
Vorzüge gleich zweier Technologien zurückgreifen: Dick-
schichtwiderstände und drahtbasierte Widerstände. In der 
Praxis ist es die Anwendung, die klare Vorgaben an den 
Widerstand definiert. Dabei spielen nicht nur die elekt-
rischen Basiseigenschaften, sondern auch Platzverhält-
nisse, Einbaulagen und die unmittelbaren Um-gebungs-
verhältnisse eine entscheidende Rolle, die bei der Wahl 
einer geeigneten Bauform zu berücksichtigen sind.  
Drahtwiderstände: Drahtwiderstände sind seit jeher 
robust, thermisch eher unempfindlich, gegenüber Um-
welteinflüssen nahezu resistent und materialbedingt 
überlastfähig. Ausschließlich die Menge  des aktiven 
Widerstandsmaterials bestimmt den Energiegehalt der in 

Wärme umzuwandelnden Impulse. Bei Dauerleistung  kommt als Kriterium noch die  Gehäuseform 
sowie Art und Umfang der Kühlung hinzu. Grenzen werden bei der Realisierung hoher 
Widerstandswerte, geringer Induktivität  und bei Spannungen, die  über die Isolation der 
Drahtwindungen hinaus geht sichtbar. Abhilfe können  Netzwerke als Kombination aus Reihen oder 
Parallelschaltung schaffen. Halle B1, Stand 321 
 

 

Intelligenter und  
programmierbarer LED-Treiber 
 
Code Mercenaries stellt auf der electronica 2014 einen 4-kanaligen, intelligenten und 
programmierbaren LED-Treiber vor. Der LED-Warrior04 verfügt über I2C, DMX512 und DALI-

Schnittstellen. Bluetooth LE kann über ein optionales 
Modul ergänzt werden. Im Einsatz ist der LED-
Warrior04 sehr flexibel. Die vier Kanäle arbeiten 
unabhängig voneinander. Der Strom ist für jeden Kanal 
einzeln von 200 bis 1000 mA in Schritten von 5 mA 
einstellbar. Zusätzlich wird für jeden Kanal die Helligkeit 
mit jeweils einer internen PWM mit 12 Bit, also 4096 
Schritten, gesteuert. Durch die Programmierbarkeit des 
LED-Stromes ist die Ansteuerung vieler unterschied-
licher LED-Typen mit nur einem Vorschaltgerätetyp 
möglich. Die hohe Auflösung bei der Helligkeits-
steuerung erlaubt präzise Farbmischungen oder den 
Abgleich der Helligkeit von mehreren LED-Gruppen. 
I2C, DMX512, DALI und Bluetooth erlauben eine direkte 
Steuerung der vier Kanäle. Über die I2C-Schnittstelle 

kann der LED-Warrior04 vorprogrammiert werden, um dann mit externer Steuerung oder 
eigenständig zu arbeiten. Für  den unabhängigen Betrieb können zeitliche Helligkeitsverläufe  
eingestellt werden, die autarke Lichtszenarien, wie Auf- und Abblenden oder Farbverläufe ergeben.  
Halle A4, Stand 131 

Kyocera:  
Lösungen für die 

Automobilindustrie  
 

Mit einer breiten Palette inno-
vativer Lösungen für das Auto-
motive-Segment präsentiert sich 
Kyocera auf der diesjährigen 
electronica in München in Halle 
A3. Die Weltmesse für Kompo-
nenten, Systeme und An-
wendungen in der Elektronik 
findet in der bayerischen 
Landeshauptstadt statt. Ein 
Schwerpunkt des Messeauftritts 
von Kyocera liegt in der Um-
setzung der Industrie 4.0-
Prinzipien für die Automotive-
Branche in Gestalt unterschied-
licher Komponenten für in-
telligente Systeme. 
Die electronica ist die weltweite 
Leitmesse mit einer elementa-
ren Schlüsselfunktion für die 
gesamte Elektronik-Branche: Sie 
zeigt wichtige neue Techno-
logien und Trends und bietet 
konkrete Perspektiven für neue 
Entwicklungen und Wachstums-
potenziale. Tausende Aussteller 
aus allen Feldern der Elektronik 
stellen ein umfassendes Spekt-
rum vor – von der Automobil- 
und Industrieelektronik über 
Embedded und Wireless bis hin 
zur Medizinelektronik und MEMS. 
 

Japanischer 
Technologiekonzern 

bündelt die Kompetenzen  
 
Gerade der Bereich Automotive 
weist aufgrund seiner enormen 
Wirtschafts- und Wertschöpfungs-
kraft eine herausragende Be-
deutung auf. In Deutschland 
hat die Branche einen Anteil 
von 15% an der Bruttowert-
schöpfung im verarbeitenden 
Gewerbe. Die Berücksichtigung 
von Industrie 4.0-Technologien 
könnte innerhalb des nächsten 
Jahrzehnts zu einer kumulierten 
Produktivitätssteigerung von 
etwa 20% führen. 
Kyocera entwickelt und 
produziert heute schon eine 
Vielzahl von Elementen für die 
Industrie 4.0. Dazu gehören 
Schnittstellen-Ausrüstungen in 
Gestalt von Industriedisplays 
mit Touch Monitor genauso wie 
etwa Telematik-Module, Kame-
ras und Sensoren aller Art so-
wie robuste Leiterplatten. Dar-
über hinaus stellt das Unter-
nehmen auch Komponenten wie 
Piezo-Injektoren für Diesel-Ein-
spritzanlagen, Keramik-Druck-
sensoren für Zylinderköpfe so-
wie LED-Substrate für die  
Fahrzeug-Beleuchtung zur Ver-
fügung. 
Halle A3, Stand 241 

Bild: Epson Europe Electronics 

Bild:  
Metallux AG 

Bild:  
Code Mercenaries 
Hard- und Software 
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Kostenlose  
Seminare zum Thema 

„Signalintegrität“ 
 
Samtec, Inc. veranstaltet eine 
Reihe von kostenlosen Semi-
naren auf der Electronica 2014. 
Geleitet werden die Seminare, 
die sich schwerpunktmäßig der 
Auslegung von High-Speed-
Steckverbindern widmen, von 
Scott McMorrow, President und 
SI Consultant bei Teraspeed® 
Consulting. 
 

Die 20-minütigen Seminare sind 
kostenlos; eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Anschließend 
wird genügend Zeit für Fragen 
und Diskussionen zur Ver-
fügung stehen. 
 

 

Termine und  
Uhrzeiten der Seminare: 
 

 

Dienstag, 11. Nov. 2014: 
 

 

10:30 Uhr: 
Auswahl des Platinenmaterials  
für High-Speed-Konzepte 
 

13:30 Uhr: 
Leistungsmerkmale  
von Steckverbindern 
 

15:30 Uhr: 
Hochpräzise Modellierung der 
Signalintegrität 
 

 

Mittwoch, 12. Nov. 2014: 
 

 

10:30 Uhr: 
Hochpräzise Modellierung  
der Signalintegrität 
 

13:30 Uhr:  
Auswahl des Platinenmaterials für  
High-Speed-Konzepte 
 

15:30 Uhr: 
Leistungsmerkmale von 
Steckverbindern 
 

 

Donnerstag, 13. Nov. 2014: 
 

 

10:30 Uhr: 
Leistungsmerkmale von 
Steckverbindern 
 

13:30 Uhr: 
Hochpräzise Modellierung der 
Signalintegrität 
 

15:30 Uhr: 
Auswahl des Platinenmaterials für 
High-Speed-Konzepte 
 

 

Halle B4, Stand 407 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraunhofer IPMS 
RFID-Sensor hilft  

bei Erkennung von Feuchteschäden 
 

Feuchtigkeit im Mauerwerk, hinter einer Trockenbauwand oder im Estrich ist nicht selten die 
Ursache für massive Bauschäden, raumhygienische Belastungen oder unnötig hohe Energie-

kosten. Turnusmäßige Kontrollen 
können hier helfen, Schadstellen 
oder Schimmelbefall rechtzeitig zu 
erkennen und aufwendige Re-
paraturen zu vermeiden. Für eine 
qualifizierte Feuchtemessung wird 
üblicherweise auf klassische 
gravimetrischen Methoden ge-
setzt, welche die Entnahme von 
Proben erfordern und so die Bau-
substanz beschädigen und außer-
dem wegen der notwendigen Pro-
bentrocknung im Labor zweit-
aufwendig sind. Das muss auch 
einfacher gehen, finden Forscher 
des Fraunhofer-Instituts für 
Photonische Mikrosysteme IPMS.  
 

Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus Dresden haben 
einen RFID-Feuchte-Sensor ent-
wickelt, der einfach, energie-
autark, berührungslos, vor Ort 
und in Echtzeit Ergebnisse liefert. 
Die Idee der Forscher besteht 
darin, einen RFID-Transponder mit 
integriertem Feuchtesensor schon 
während der Bauphase an 
kritischen Stellen mit einzubauen.  
 
 
 
 
RFID-Transponder mit integriertem 
Feuchtesensor wird schon während  
der Bauphase an kritischen Stellen 
eingebaut. 
 

Bild: Fraunhofer IPMS 
 

Die Sensoren sind dann bei Bedarf lebenslang messbereit, sobald ein Schreib-Lesegerät in 
Reichweite kommt und zum Auslesen der Daten die nötige Energie zur Verfügung stellt. Ge-
messen wird die Feuchte und die Temperatur. So kann auch der Taupunkt bestimmt 
werden. 
 

RFID-Transponder mit integriertem 
Feuchtesensor wird schon während der Bauphase  

an kritischen Stellen eingebaut 
 

Auf der Electronica – Weltmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der 
Elektronik – in München vom 11. bis 14.11.14 stellt das Institut seine elektro-magnetischen 
Systeme der UHF- (Ultra-High-Frequency-)Transponder für Anwendungen vor, bei denen 
Entfernungen von einigen Metern zu überbrücken sind. Der Sensor-transponder selbst 
besteht aus Antenne, Transponder-Chip und Sensor. Die Reichweite hängt von der Größe 
und Art der Antenne ab. Bei Scheckkarten-Größe können beispielsweise schon Reichweiten 
von mehreren Metern überbrückt werden.  
 

Dank der Flexibilität des Transpondersystems, das über eine integrierte I²C- oder SPI-
Schnittstelle zum Anschluss beliebiger externer Sensoren verfügt und auch analoge 
Messwerte externer Sensoren verarbeiten kann, ist die Fraunhofer-Technologie für eine 
Vielzahl möglicher Anwendungen interessant. So wurde die Transpondertechnik der 
Dresdner bereits erfolgreich in Schaltschränken für die Überwachung der Temperatur an 
Verbindungsstellen bei Stromschienen eingesetzt. Bei Strömen von über 4000 Ampere führt 
schon eine geringe Erhöhung des Überganswiderstandes dieser Verbindungen zu einem 
deutlichen Temperaturanstieg. Mit dem Transpondersystem lassen sich Energieverluste 
minimieren und Wartungsarbeiten gezielt planen. Weitere Anwendungsfelder mit 
Transponderlösungen zu erschließen, suchen die Forscher auf der Electronica Partner für 
Produktentwicklung, Fertigung und Vertrieb. Muster für die Messung von Temperatur, 
Luftdruck und Feuchte sind verfügbar. Besucher finden die Ausstellung des Fraunhofer IPMS 
in Halle 4 am Stand 113. (IPMS) 
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Feuchte- und Temperatursensor mit 
integrierter Signalverarbeitung HTU21D 

 

Feuchte ist eine Größe, die man früher hingenommen hat. Man hat die Fenster geöffnet oder 
geschlossen, die Leitungen entwässert, die Scheiben mit einem Tuch abgewischt oder einen 
Trockner aufgestellt. Dass die Feuchte als Messgröße 
immer wichtiger wird, liegt an der fortschreitenden 
Automatisierung in allen Lebensbereichen; dass sie 
einfach und genau gemessen werden kann, liegt an 
den High-Tech-Sensoren, die kostengünstig in großen 
Mengen hergestellt werden können. 
 

Bei dem neuen digitalen OEM-Sensor der Reihe HTU21 
handelt es sich um eine miniaturisierte Kombination 
einer kapazitiven Messzelle mit einem integrierten 
Temperaturfühler. Die Messzelle arbeitet auf der 
Grundlage eines dielektrischen Polymerfilmes, der sich 
zwischen zwei Elektroden befindet und 
feuchtigkeitsempfindlich ist. Der Temperatursensor 
wird mit einer integrierten Bandgap-Schaltung 
realisiert. Jeder Sensor ist individuell kalibriert, 
kompensiert und getestet. Dadurch kann eine 
Genauigkeit von ±3%RH im Feuchte-Messbereich von 
20-85% RH erreicht werden. Für Messungen im 
erweiterten Bereich von 5 bis 90%RH wird eine 
Genauigkeit von ±4%RH angegeben. 
 

Prinzipiell ist der Sensor aber im gesamten Bereich von 
0 bis 100%RH einsetzbar. Die Sensoren der HTU21-
Serie sind für den erweiterten Temperaturbereich konzipiert, der mittels des Temperatursensors 
mit einer Genauigkeit von ±0,4°C gemessen werden kann. Die digitalisierten Werte für Feuchte 
und Temperatur sind im I²C-Format und können separat ausgelesen werden. 
Halle B1, Stand 227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lithium Ionen  
zylindrische und 

prismatische Zellen 
 

Durch die hohe Zellenspannung 
von 3.6/3.7V sind diese Lithium-
Ionen Batterien eine ausge-
zeichnete und stabile Strom-
quelle. 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: 
DYNAMIS 
Batterien 
 

Ausgehend von der typischen 
Baugröße 18650, die inzwischen 
in Kapazitätsbereichen von bis  
>3000 mAh verfügbar sind, 
fertigen wir Akkupacks aus Pro-
dukten, die den unterschied-
lichsten Belastungsprofilen bei 
verläßlicher Qualität in jeder 
Hinsicht gerecht werden. Auch 
prismatische Ausführungen sind 
verfügbar, wie z. B. die 103450 
in mehreren Varianten.  
Halle B2, Stand 275 
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Kleinster integrierter 2,5A Schrittmotor-Motion-
controller & -Treiber mit wegweisenden Technologien 
 

Der TMC5130 ist ein kombinierter Motioncontroller und Treiber der Extraklasse. Neben den bereits ver-
fügbaren Technologien wie sensorlose Lasterkennung, lastabhängige Stromregelung, präziser Strom- 

chopper, flexible 6-Punkt Beschleunigungsrampe und höchste 
Laufruhe durch 256 Mikroschritte, bietet der TMC5130 zwei weitere 
Weltneuheiten:  
 

Mit stealthChop™ gibt es keine Geräuschentwicklung bei niedrigen 
Geschwindigkeiten sowie im Stillstand. Der Motorlauf ist extrem 
ruhig. Die Mikroschritt-Wellenform kann auf den Motor angepasst 
werden. Durch stealthChop™ können auch günstige Motoren können 
mit Mikroschritten betrieben werden. Durch dcStep™ sind ganz neue 
Anwendungen für den Schrittmotor möglich: anders als im her-
kömmlichen Betrieb arbeitet der Motor nicht mit konstanter Ge-
schwindigkeit.  

 

Diese wird in Abhängigkeit von der Last variiert – ohne dabei die Positionsinformationen zu verlieren. 
Dabei wird ausgenutzt, dass ein Schrittmotor ein höheres Drehmoment bei niedriger Geschwindigkeit 
hat. Das bedeutet, das der Motor bei niedriger Last schneller und bei höherer Last langsamer dreht. 
Dadurch wird das System schneller, stabiler und sicherer – ohne zusätzliche Kosten.  

 
 

Mehr Informationen 
 

Halle A4, Stand 260 
www.mevmotion.com 

Bild: 
AMSYS 

http://www.mevmotion.com
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Von der 
intelligentenIdee  

zur perfekten Lösung 
 

Die VX Instruments GmbH als 
Entwickler und Hersteller von 
hochpräzisen und sehr 
schnellen Messgeräten erweitert 
Ihr Produktportfolio um eine 
weitere SMU-Serie. Die 
AXS8400 kann mit bis zu 4 
potentialgetrennten Kanälen 
ausgestattet werden und ist für 
den in-line Produktionstest mit 
hohem Durchsatz optimiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßgeschneiderte Lösungen und 
potentialdreie Messtechnik für den 
hochgenauen Labor- und 
Produktionstest 
 

Bild: VX Instruments 
 

Die 19"-Gerätefamilie bietet u.a. 
folgende Leistungsdaten: 
 

- Frei programmierbarer 
 4-Quadranten-Betrieb bis 

±400V oder bis ±100A 
- Frei konfigurierbare 7" Touch-

Bedieneinheit 
 

- Max. Dauerleistung im 1-
Kanalbetrieb 1kW DC 

 

- Max. Pulsleistung im 1-
Kanalbetrieb bis 30kW 

 

- 3 umschaltbare Ausgangsspan-
nungs-bereiche von 20V - 400V 

 

- Extrem störarmer und  
 schneller Betrieb durch lineare 

Leistungsendstufen 
 

- 10 Strommessbereiche von 
20μA bis 100A mit 20-bit und 
einer Genauigkeit bis zu 0.05% 

 

- Pulse von 300μsec bis DC mit 
hoher slew rate 

 

- Schneller integrierter 
 Kontakttest mit 3ms 
 

- Alle gängigen Schnittstellen wie 
GPIB, LAN, external PCIe, USB, 
etc. 

 

Die Gerätefamilie AXS8400 
eignet sich besonders für den 
Test folgender Bauteile: 
 

- IGBT, MOS-FET, Transistor, 
Thyristor, Diode 

 

- LED, LED Chip-Array 
 

- passive Bauteile und Sensoren 
 

- Mechanische Kontakte 
 

- Sicherungsautomaten 
 

Der modulare Aufbau der 
Gerätefamilie erlaubt jederzeit 
kundenspezifische Anpassungen 
und Variationen.  
Halle A1, Stand 642 

Fortsetzung von Seite 1 
 

Die Zukunft des Autos 
Connectivity, Lighting  
und autonomes Fahren 

 

Diese und weitere Themen demonstrieren in diesem Jahr rd. 1.500 Aus-steller auf der electronica. 
Zudem diskutieren Experten auf dem automotive Forum und der electronica automotive conference 

über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen der 
Branche. Die Automobilelektronik gehört zu den 
wichtigsten Segmenten im Markt für elektronische 
Bauelemente. Schon heute verfügen Autos über 
Bordcomputer, Infotainment- und Assistenzsysteme, deren 
Funktionen immer umfangreicher werden. Weiteres 
Potenzial für die Branche liegt in der Elektromobilität, der 
zunehmenden Vernetzung des Autos und der Entwicklung 
des autonomen Fahrens. So geht Germany Trade and 
Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standort-
marketing von einem globalen Marktvolumen der 
Automobilelektronik von 190 Mrd. US-Dollar für das 
vergangene Jahr aus. Bis zum Jahr 2025, so die Prognose 
des Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
e.V. (ZVEI), wird das Marktvolumen auf über 430 Mrd. 
Euro steigen. 
 

„Die Zukunft des Autofahrens ist elektrifiziert, 
automatisiert und vernetzt“, sagt auch Klaus Meder, 

Vorsitzender des Geschäftsbereichs Automotive Electronics von Robert Bosch. Eine entscheidende 
Rolle spielt dabei die Elektronik. Der Wert von Hardware und Software im Auto wird deshalb in den 
kommenden Jahren weiter steigen. Erweiterte Euro-NCAP-Regelungen, anhand derer die Sicherheit 
von Fahrzeugen bewertet wird, treiben die Verbreitung von Assistenzsystemen wie der 
vorausschauenden Notbremsung voran. Kunden wie Hersteller setzen auf immer mehr vernetzte 
Funktionen im Auto. Aber auch Energieeffizienz ist ein wichtiges Thema: „Mit neuen Antriebslösungen 
werden wir den CO2-Ausstoß weiter reduzieren und damit die natürlichen Ressourcen schonen“, so 
Meder. Hier erfordert insbesondere die Elektromobilität neue Produkte, gerade bei 
Leistungsbauelementen. Um zu demonstrieren, wie weit die Entwicklung in diesen Bereichen bereits 
vorangeschritten ist, zeigt Robert Bosch auf der electronica die neuesten Lösungen aus den Bereichen 
Halbleiter, Sensorik und Leistungsmodule. 
 

Auch Elektrobit Automotive setzt auf den Trend 
„Connected Everything“ und hat deshalb einen eigenen 
Unternehmensbereich „Connected Car“ aufgebaut. Auf 
der electronica zeigt das Unternehmen auf dem Autosar-
Gemeinschaftsstand unter anderem das nach ISO 26262 
zertifizierte Autosar-Betriebssystem EB tresos Safety OS, 
das für den Einsatz auf Steuergeräten des Automotive 
Safety Integrity Levels D (ASIL D) geeignet ist. „Die  
electronica ist ein großer Branchentreff der 
Elektronikindustrie und mit dem Bereich Automotive auch 
für uns sehr wichtig. Die Messe ist eine großartige 
Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und zu erfahren, 
welche Trends und Herausforderungen die Industrie 
beschäftigen“, sagt Florian Wandling, Head of Innovation 
Car Infrastructure im Automotive Business Segment bei 
Elektrobit Automotive. Auf der Messe können Besucher 
aber nicht nur die neueste Technik sehen, sondern sich 
im Rahmen des automotive Forums auch in Vorträgen und Podiumsdiskussion über aktuelle 
Entwicklungen und Trends informieren. 2014 stehen dabei an den vier Messetagen insbesondere die 
Themen Leistungselektronik und automotive Software im Fokus. 
 

Expertenwissen auf der  
electronica automotive conference 

 

Bereits einen Tag vor der electronica 2014 findet am 10. November die electronica automotive 
conference statt. Dort treffen sich das Top-Management und die Experten aus dem Automotive 
Bereich, um sich über Themen auszutauschen, die eine tragende Rolle im Wandel der gesamten 
Branche spielen. In diesem Jahr teilt sich die Konferenz in Vorträge zu den drei Themenbereichen 
„Lighting“, „Sensor Fusion“ und „Connectivity“. Auftakt hierzu bilden jeweils die Keynotes von Dr. 
Wolfgang Huhn (Audi), Jean-Francois Tarabbia (Valeo) und Prof. Hermann Eul (Intel Corporation). Ein 
weiteres Highlight der Konferenz ist die Abschlussdiskussion zum Thema "What effects do the 
massive market shifts eastward have on the European automobile industry's capacity for 
innovation?". Teilnehmer der Diskussionsrunde sind Klaus Meder (Robert Bosch), Kurt Sievers (NXP 
Semiconductors Germany), Karl-Friedrich Stracke (MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik) und Prof. 
Siegfried Wolf (Continental Automotive). (MM) 
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Dr. Christiane Endrich,  
Geschäftsfüherin der Endrich Bauelemente GmbH 
 

Bild: Endrich Bauelemente 

Endrich Bauelemente  
Highlights aus den  

Bereichen Sensorik, LCDs und LEDs 
 

Die Endrich Bauelemente GmbH zeigt auf der electronica Highlights insbesondere aus den 
Bereichen Sensorik, LCDs und LEDs. Bei der Präsentation wurde sehr darauf geachtet, nicht nur die 
Größe des Sortiments zu dokumentieren, 
sondern die Produkte auch spezifischen 
Anwendungen zuzuordnen. So kann der 
Besucher Angebote für seine jeweilige 
Applikationen schnell und einfach identifizieren; 
ein Stab von Produktspezialisten steht dann für 
weitere Informationen zur Verfügung. 
 

Im Bereich Sensorik sind Infrarotsensoren 
ebenso wie Radar-, magnetische und  
Temperatursensoren unterschiedlichster Her-
steller zu sehen. Im Bereich Displays konnte 
Endrich sein Produktspektrum in den letzten 
Monaten weiter ausbauen, insbesondere durch 
die Aufnahme von Herstellern wie Ampire und 
Fröhlich & Scholz. Gleichzeitig haben die ange-
stammten Hersteller ihr Portfolio im Bereich 
High-Brightness und kapazitivem Touchpanel 
massiv ausgebaut.   
 

Im Bereich LEDs zeigt Endrich die gesamte 
Bandbreite von Low-Power LEDs von Herstellern 
wie Everlight oder Dominant bis hin zu High-
Power LEDs von Citizen. Im Bereich Lüfter, 
einem der Key-Märkte für Endrich, konnten seit 
der letzten electronica 2012 zwei weitere Hersteller mit ADDA und AVC hinzugewonnen werden, so 
dass heute ein sehr breites Spektrum im industriellen Bereich abgedeckt werden kann.   
 

„Die electronica ist für uns seit jeher die Messe, auf der wir unser komplettes Portfolio zeigen. Mit 
den ausgestellten Produkten wollen wir insbesondere den industriellen Mittelstand ansprechen, und 
in unseren Kernbereichen Optoelektronik, passive Bauelemente, Sensorik und Elektromechanik 
innovative Lösungswege aufzeigen,“ erklärt Dr. Christiane Endrich, Geschäftsfüherin der Endrich 
Bauelemente GmbH. 
Halle A5, Stand 138 
 
 

TASKING  
ARM Cortex-M Embedded-Entwicklungs-

werkzeuge jetzt für Mac verfügbar 
 

Altium Limited, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart System Design Automation, 
im 3D-Leiterplattendesign (Altium Designer) und in der Embedded-Software-Entwicklung 
(TASKING), gibt die Einführung des 
TASKING VXTools für ARM Cortex-M für 
Apple Mac-Computer mit dem 
Betriebssystem OS X bekannt.  
 

Tools für die Embedded-Software-
Entwicklung waren traditionell aus-
schließlich für das Windows Be-
triebssystem verfügbar. Auch Altium 
bietet seit vielen Jahren TASKING 
Cross Compiler und Debugger für 
Windows an, darunter die TASKING 
VXTools für ARM Cortex-M. Mikro-
controller auf Basis des ARM Cortex-M 
werden inzwischen in Consumer-
Anwendungen für breite Markt-
segmente immer beliebter und kommen speziell auch bei tragbaren Produkten sowie 
elektronischen Systemen zum Einsatz, die sich per iPhone steuern lassen. Aus diesem Grund 
wächst bei den Embedded-Software-Entwicklern der Wunsch, den Mac als Entwicklungsplattform 
zu nutzen.  
 

Um dieser Entwickler-Community entgegenzukommen, entwickelte Altium eine native OS X-
Portierung der Version 5.1r1 seiner TASKING VX Tools für den ARM Cortex-M. Damit wird die C 
Compiler Suite mit Eclipse-basierter IDE und Debugger jetzt auch für Mac-Computer verfügbar. 
Halle A1, Stand 568 

AIC intelligente 
Leistungselektronik  

für Smart Grid  
 

Die neuen AIC (Active Infeed 
Converter)-Systeme von Gustav 
Klein sind in der Lage mit allen 
elektrischen Energiespeichern 
zu arbeiten, die ein eigenes 
Batteriemanagement (BMS) be-
sitzen. Das Batteriemanage-
ment informiert den AIC über 
den genauen Zustand der 
Batterie, wie enthaltene En-
ergie, möglicher Lade- und Ent-
ladestrom …. 
Mit Hilfe des AIC ist es möglich, 
das Netz durch aktive Steue-
rung von Wirk- Blindleistung 
und Leistungsfaktor zu stützen, 
bzw. im Inselnetz die Frequenz 
zu regeln. 
Über einen zusätzlichen Inter-
facebaustein können bis zu 6 
Systeme (=> maximale Ge-
samtleistung 4MW) gemeinsam 
gesteuert werden. D.h gegen-
über den Netzbetreibern wirken 
sie wie ein System. 
Halle B2, Stand 624 

 
 

Akkus aus LFY- 
Zellen zur Speicherung 
erneuerbarer Energien  

 

Die Lithium-Eisen-Yttrium-
Phosphatzellen zeichnen sich im 
Vergleich zu Blei basierten Akkus 
durch signifikante Reduzierung 
des Batteriegewichtes, der 
benötigten Aufstellfläche und des 
Einbauvolumens aus. Sehr hohe 
Zyklenzahlen und ein weiter 
Temperaturbereich sichern dem 
Anwender eine besonders lange 
Lebensdauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: DYNAMIS Batterien  
 

Durch elektronische Über-
wachungs- und Balancing-Zell-
module (BMS) können die Akkus 
modular nach Kundenan-
forderung aufgebaut werden. Die 
Einzelzellen sind von 40 Ah bis 
7000 Ah verfügbar und erlauben 
es, Batterien im mehrstelligen 
kWh-Bereich zusammenzustellen. 
Optionale Produkte wie 
Batteriegestelle und Schränke, 
sowie eine Ladeszustands-
erfassung vervollständigen das 
Produktprogramm. 
Halle B2, Stand 275

Bild: 
Altium Europe 
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Die etwas anderen 
Erdungsprüfzangen … 

 

Erdungsprüfzangen von Chauvin 
Arnoux sind stets auf dem 
technologisch neuesten Stand: 
eine exzellente OLED-Anzeige, Be-
rechnung der Berührungs-
spannung, Pre-Hold-Funktion, auf 
Netzfrequenz umgerechnete Im-
pedanz, kraftkompensierendes 
Öffnungssystem, automatischer 
Ableich des Luftspalts und 
Zangenabgleich ohne Rück-
sendung zum Hersteller! Von der 
Bedienerfreundlichkeit ganz zu 
schweigen …. 
 
 
 
 
 
 Bild:  
 Chauvin  
 Arnoux GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Erdungsprüfzangen C.A 6416 
und C.A 6417 wurden für den 
tagtäglichen Einsatz im Elektro-
Handwerk, bei Prüforganisationen 
sowie für Wartungstechniker im 
Baugewerbe, in der Elektrotech-
nik und Telekommunikation ent-
wickelt. Mit ihnen lassen sich 
selektive Erdungsprüfungen an 
parallelen Erdungsanlagen vor-
nehmen, ohne den Erdleiter 
unterbrechen oder Hilfserder ein-
stechen zu müssen. Im Falle von 
mehreren parallelen Erdungen 
oder bei Fundamenterdern lässt 
sich die Niederohmigkeit der 
Erdleiter bequem prüfen, da die 
Prüfzangen auch kleinste Werte 
anzeigen. Die Einsatzmög-
lichkeiten sind vielfältig: in Hoch- 
und Höchstspannungsanlagen, im 
städtischen Umfeld, in Faraday-
geschützten Gebäuden, an Tele-
kommunikationsleitungen, Bahn-
anlagen, Pipelines usw… 
 

Ergonomisch und 
bedienerfreundlich 

 

Die Anzeige in OLED-Technologie 
ist in einem Winkel von fast 180° 
unter allen Lichtverhältnissen 
perfekt ablesbar und bietet 
optimalen Kontrast mit ausge-
wogener Helligkeit. Die Er-
dungsprüfzangen C.A 6416 und 
C.A 6417 beeindrucken durch 
ihre Bedienerfreundlichkeit. Sehr 
praktisch ist auch die auto-
matische PRE-HOLD-Funktion. 
Halle A1, Stand 129 

Fortsetzung von Seite 4 
 

Sicherheitslösungen 
für vernetzte Unternehmen 

 

Viele Unternehmen befürchten bei der Nutzung vernetzter Systeme die Gefahren und die 
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen noch nicht richtig einschätzen zu können. Expertentipps 

gibt es hierzu im electronica Forum am Dienstag, 
11. 11.14 von 14 Uhr bis 15:30 Uhr: Den Auftakt 
bildet der Vortrag „Einführung Cyber Security – 
Welche Gefahren bestehen für Unternehmen“. 
Des Weiteren informieren zwei Referenten „Wie sich 
Unternehmen mit Schwachstellenanalysen und 
Security Reviews auf Hacking-Angriffe vorbereiten 
können“ und wie aus dem passenden 
Sicherheitskonzept Realität wird. 
 

Sichere Produkte 
 für den Endkunden 

 

Wenn zukünftig das Smart Home Realität wird und 
Wearable-Produkte sowie vernetzte medizinische 
Anwendungen noch weiter in private Räume 
vordringen wird Sicherheit zum Kernanliegen. 

„Endanwender erwarten heute nicht mehr nur neue Features und Flexibilität, sondern 
möchten auch ein hohes Maß an Vertrauen in ihre Systeme setzen können. Auf der 
electronica zeigen wir dies beispielhaft an einem Referenzdesign für mobile Zahlungssysteme, 
das die strengen PCI-PTS-Anforderungen erfüllt sowie anhand der Authentifizierungsfähigkeit 
eines NFC-Körpertemperaturpflasters“, erläutert Christophe Tremlet, Security Segment 
Manager bei Maxim Integrated. 
 

Ob Smartphone, Tablet oder Wearable, sie alle greifen auf die gleiche Hardwarebasis zurück. 
Wie wichtig dabei das richtige Zusammenspiel von Hardwareplattform und Software 
(Emebdded System) für die Sicherheit von internetfähigen Geräten ist demonstriert TQ 
Systems: gezeigt werden sowohl Systeme auf Basis von ARM Modulen, als auch solche mit 
Intel Atom Kern, erweitert um on Board Security Controller oder Sicherheitssoftware. Das 
Thema „Security in Embedded Systems“ ist zudem Thema einer Diskussionsrunde am 
12.11.14 (Mi.)  auf dem electroncia Forum, die von Electronic Specifier geführt wird. (MM) 
 
 

Präzision in Serie  
für die Elektronikfertigung 

 

3M schafft mit „The World of Industrial Electronics“ maßgeschneiderte Komplettlösungen aus einer 
Hand, die über das reine Produktangebot hinausgehen und dem Anwender zahlreiche Mehrwerte 
eröffnen.  Neben Elektrischen Verbindungen in 
zahlreichen Ausführungen, Produkten zur 
Elektromagentischen Verträglichkeit, Elektro-
statik-Schutzlösungen sowie einem umfassenden 
Programm an Isolierbändern, präsentiert 3M auf 
der electronica 2014 innovative Komplett-
lösungen. 
 

Wie sich die Ansprüche an eine hohe Funktions-
sicherheit elektronischer Baugruppen und ein 
wirtschaftlicher Verarbeitungsprozess in der Her-
stellung miteinander verbinden lassen, zeigt eine 
neuartige Lösung zur Präzisionsreinigung und 
Elektronik-Schutzbeschichtung. In Verbindung 
mit einer maßgeschneiderten Reinigungs- und Beschichtungstechnologie und den 3M Novec High-
Tech-Flüssigkeiten ist es erstmals möglich, die beiden Verfahren innerhalb einer kompakten Anlage 
vorzunehmen – bei kurzen Durchlaufzeiten und somit hoher Effizienz. Als Richtwert für eine 
typische Baugruppe gilt eine Gesamtdauer von lediglich 20 Minuten, was einen Spitzenwert im 
Vergleich mit alternativen Verfahren darstellt.  
 

Server und Leistungs-elektronik hocheffektiv kühlen 
 

Eine weitere Anwendung der 3M Novec High-Tech-Flüssigkeiten dient dem hocheffektiven Kühlen 
von Servern und Leistungselektronik. Durch das Prinzip der Direktkühlung mit Flüssigkeit, bei der 
die Wärmequelle direkt im Kontakt mit der  Novec High-Tech-Flüssigkeit ist und somit das Medium 
Luft als schlechter Wärmeleiter entfällt, eröffnen sich enorme Potenziale zur Energie- und 
Kosteneinsparung, zum Beispiel in Daten- und Rechenzentren. Der Bedarf an elektrischem Strom 
für die Kühlung der Elektronik lässt sich auf diese Weise um bis zu 97 Prozent reduzieren. 
Halle B3, Stand 107 

Bild: 3M 
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Out-of-Liquid-Element mit Heizer und Sensor auf Edelstahlrohr 
 

Bild: Innovative Sensor Technology 

Flüssige Durchflussmessung mit 
hervorragendem thermischen Kontakt 

 

Thermische Massendurchflussmesser und Messsysteme sind weit verbreitete Geräte und sind 
in einer Vielzahl von Produkten von sehr wenigen Anbietern auf dem Markt erhältlich. Das 
Design ist meist kompakt, 
ein sofort zu verwendendes 
System mit In- und Outlet 
und einem Kanal mit 
passivem oder aktivem 
Ausgang. Diese Systeme 
eignen sich für viele, 
allgemeine Anwendungen 
bei denen Preis und Größe 
nicht so relevant sind, aber 
eher nicht für preissensitive 
Lösungen von Strömungs-
kontrolle auf engstem 
Raum. 
 

In solchen Fällen bietet der 
thermische Massendurch-
flussmesser der IST AG 
eine alternative Lösung 
und die Möglichkeit des 
Anpassens gewisser Parameter um die Anforderungen zu einem ansprechenden Preis zu er-
füllen. 
 

Das neue Out-of-Liquid-Element der IST AG bietet Ihnen die Flexibilität des einfachen Ein-
setzens des Elementes in Ihrer Anwendung und das zu einem niedrigeren Preis. Das Messen 
von Strömungen in Flüssigkeiten in einem Kanal, ohne dabei die Lebensdauer des Sensors 
dramatisch zu verkürzen oder diesen zu beschädigen, hat sich als eine Herausforderung 
dargestellt. Vor allem durch Ablagerungen und anderen verschmutzenden Elementen in 
aggressiven Flüssigkeiten. 
 

Durch das externe Anbringen des Sensors bietet Ihnen das Out-of-Liquid-Element der IST AG 
die Möglichkeit von Go-/No-Go-Anwendung oder des Messens der Strömung im Kanal mit 
doppelten Elementen. Das verwendete Prinzip ist IST AGs zuverlässiges und bewährtes 
thermisches Massendurchflussprinzip. Ein Heizer und ein Sensorchip, beide mit metallisierter 
Rückseite, sind auf die äussere Rohroberfläche gelötet und bieten einen exzellenten 
thermischen Kontakt mit der Flüssigkeit, ohne dabei im direkten Kontakt mit ihr zu sein. Das 
heisst, dass das Out-of-Liquid-Element selbst für aggressive Flüssigkeiten geeignet ist. 
Halle B1, Stand 326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power-Induktivitäten  
mit magnetischer 

Abschirmung 
 

Die Familie der NR-Induktivitäten 
umfasst eine Vielzahl von unter-
schiedlichen SMD-Leistungsin-
duktivitäten. Beispielsweise 
wurde die Serie NRV2010 für 
Anwendungen entwickelt, bei 
denen eine besonders kleine 
Bauform (2 x 2 x 1 mm) und eine 
hohe Strombelastbarkeit (2,1 A, 
DC-Sättigungsstrom) gebraucht 
werden. Die Induktivitätswerte 
reichen von 0,47 bis 4,7 µH. 
Neben Automotiv-Applikationen 
eignen sich diese Leistungsin-
duktivitäten auch für Industriean-
wendungen wie DC/DC-Konverter 
und Mess-Equipment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Blume Elektronik Distribution 
 

Anders als bei der Familie der 
NR-Serie steht bei der NS-Serie 
nicht die Miniaturisierung sondern 
die Leistung im Vordergrund. 
Diese Powerchip-Drosseln in 
geschirmter Ausführung haben 
einen hohen Sättigungsstrom 
und gleichzeitig einen niedrigen 
Gleichstromwiderstand.  
Halle A5, Stand 539 
 
 
 

Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMS Niedrigdrucksensor für Beatmungsgeräte 
 

SMI bringt die SM9541 MEMS Niedrigdrucksensor-Serie auf den Markt, die speziell für medizinische Be- 
atmungsgeräte konzipiert wurde und eine optimale Signalauflösung und 
Diagnosemöglichkeit ermöglicht. Die Auflösung von 14 Bit und die Ge-
nauigkeit von 1% liefern dem Nutzer eine hohe Leistung, während 
gleichzeitig die umfassende Offsetstabilität von 0,2% pro Jahr für Zu-
verlässigkeit und lange Lebensdauer sorgt. Lieferbar ist der Sensor in 
den Niedrigdruckbereichen von 10, 20, 40 und 100 cm H2O (0,14, 0,3, 
0,6 und 1,4 PSI). Das Herz des SM9541 ist der MEMS Drucksensor mit 
der neuen patentierten Siliziumtechnologie-Plattform von SMI. Dem 
Nutzer wird ein höchstes Maß an Genauigkeit gepaart mit langfristiger 
hoher Leistung gemäß den hohen Anforderungen in der Medizinbranche 
ermöglicht. Gemeinsam mit dem MEMS Drucksensor sorgt ein moderner 
Signalaufbereitungs-IC mit digitaler Schnittstelle für umfassenden 
Druckabgleich und Temperaturausgleich. Die SM9541 Serie kommt im 
SOIC-16 Gehäuse, ist voll qualifiziert. 

 
 
 
 

Halle A4, Stand 260 
www.mev-elektronik.com 
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Unser Beitrag zum Umweltschutz: 
Neben unseren Büros werden auch unsere Internetseiten mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. 

Informieren Sie sich schon heute 
über die Produktneuheiten von Morgen 
 

„messekompakt.de NEWS“ informieren Sie schon vor Messebeginn über 
die neuesten Trends, Entwicklungen und  
Neuheiten der Branche. 
 

„messekompakt.de NEWS“ ist auch  
iPhone, iPad und Co. kompatibel  
und ist immer und überall abrufbar. 
 

SPS IPC Drives 2014 ● eltec 2015  
embedded world 2015 ● eltefa 2015 
Hannover Messe|Industrial Automation 2015 ● Control 2015 
SMT HYBRID Packaging 2015 ● productronica 2015 

RJ45- und LWL-Steckverbinder  
für die sichere Datenübertragung im Feld 

 

Die neuen Datensteckverbinder Push-Pull Advance von Phoenix Contact bringen zukunftssichere High-Speed-Ver- 
Verkabelung direkt ins Feld. Ausgelegt für Datenraten von bis 
zu zehn Gigabit/s sind die Steckverbinder durch die Schutzart 
IP65/67 gegen Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit geschützt. 
Aufgrund ihrer 360°-Schirmung sind sie zudem unempfindlich 
gegenüber elektromagnetischen Einflüssen.  
 

Die Push-Pull-Technologie ermöglicht Anwendern, die Stecker 
einfach zu stecken und zu ziehen. Eine mechanische 
Verriegelung verhindert dennoch zuverlässig, dass die 
Verbindung unbeabsichtigt gelöst wird.  
 

Die Serie umfasst Varianten für Profinet und Ethernet sowie 
LWL-Varianten für POF-, GOF- und PCF-Fasern. Alle 
Steckverbinder sind für Leiterquerschnitte von AWG 26 bis 
22 ausgelegt. Sowohl die geraden als auch die 45° 
gewinkelten Ausführungen eignen sich für Kabeldurchmesser 
von bis zu 9,5 mm. 
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