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Ein Navi für die Shopping-Mall
Ein neuer GPS-Empfänger weist den Weg auch in Innenräumen

M

it einem GPS-Empfänger
im Smartphone kann man
sicher durch die Straßen navigieren. In einem Gebäude aber
hilft er nicht weiter. FraunhoferForscher haben deshalb zusammen mit Industriepartnern ein
Navigationssystem für Innenräume entwickelt.

hat der Projektleiter für „Bewegungskontrollsysteme“ vom Stuttgarter Fraunhofer IPA jetzt in dem
Kooperationsprojekt „MST-Smartsense“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung gezeigt
– gemeinsam mit verschiedenen
Firmen sowie weiteren Instituten.
Die Partner haben ein Sensormodul für die Navigation in Innenräumen entwickelt, das nur so
groß wie ein Fingernagel und damit für den Einsatz in einem
Smartphone prädestiniert ist.
Der Bildschirm zeigt das 3D-Innenraummodell des Gebäudes.

Auflagengruppe B

Ein Smartphone mit GPS-Funktion
ist eine feine Sache. Es navigiert
seinen Besitzer sicher durch die
Straßen einer fremden Stadt. Am
Ziel angekommen, ist es mit der
Orientierung aber allzu oft vorbei,
denn sobald man ein Gebäude
betritt, reißt der Kontakt zu den
GPS-Satelliten ab. Wie hilfreich
wäre es, dachte sich Harald von
Rosenberg, wenn das Smartphone in solchen Momenten flugs auf
ein Innenraum-Navi umschalten
und den Weg durch Ladenzeilen
und Treppenhäuser weisen könnte? Dass das durchaus möglich ist,

Frühjahrsbelebung

Zeiten vergleichen

Sensor for winemakers

Optische Atomuhren messen die Zeit mit überragender Genauigkeit. Doch erst die Möglichkeit, sie mit
anderen Uhren zu vergleichen, macht sie einsatzbereit für hochpräzise Tests fundamentaler Theorien.

Whether a wine turns out to be as easily recognizable color change:
outstanding as the winemaker ho- the little tube turns blue.
pes depends on the quality of the
yeasts. A new sensor allows winemakers to establish whether
the grape must contains the right
sort of microorganisms before
fermentation has even begun.

Vorsicht Hochwasser

Scheibenwischer werden zum
Frühwarnsystem ..............Seite 4

Measuring potential

Data logger knows about the
exact energy potential......Page 6
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Speisen im mittelalterlichen
Ambiente.........................Seite 7

Die Zahl der offenen Stellen für Ingenieure ist gegenüber dem Februar 2012 um 4,4 % angestiegen
und erreichte im März mit 110 400
den höchsten Wert seit Beginn der
Erhebung. Die Zahl arbeitsloser Ingenieure blieb nahezu unverändert
und lag bei 18 850. (VDI)

Frühjahrsbelebung führt zu Rekordnachfrage nach Ingenieuren.

Sensor erkennt
Schrittlänge
Ähnlich wie herkömmliche
Schrittzähler registriert das Modul, wie schnell und weit eine
Person geht. Allerdings ist es
sehr viel genauer und intelligenter als handelsübliche Geräte,
denn es nimmt sogar die Marschrichtung des Nutzers wahr. Ein-

Ein Uhrenvergleich gestaltet sich jedoch schwierig,
denn die weltweit wenigen Exemplare sind sehr komplex aufgebaut und lassen sich schwer transportieren.
Ein Team von Wissenschaftlern der PTB und der Abteilung Laserspektroskopie am MPQ hat jetzt gezeigt,
dass sich optische Frequenzen mit hoher Stabilität über
herkömmliche Telekommunikations-Glasfaserstrecken übertragen lassen. So können optische Uhren
über große Distanzen verglichen bzw. ihre Genauigkeit auch in weit entfernten Laboren für Präzisionsmessungen genutzt werden. Profitieren wird davon
die Grundlagenforschung, etwa bei der präzisen Bestimmung der Naturkonstanten oder der Überprüfung
der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein.

fache Schrittzähler müssen zu- Modul sitzen gleich mehrere Sennächst programmiert werden. soren, deren Informationen miteinander verrechnet werden. Dazu
Körpergröße, Schrittlänge, diese gehören ein BeschleunigungsDaten muss der Nutzer vor dem sensor, der die Bewegung des
Loslaufen einspeichern, damit der Körpers registriert und ein MagApparat korrekt zählt. Das ist vor netfeldsensor, der die Ausrichallem dann störend, wenn meh- tung des Körpers durch dessen
rere Personen denselben Zähler Lage zum Erdmagnetfeld misst.
benutzen. Anders der neue Navi- Beides zusammen ergibt ein sehr
gationssensor: In dem winzigen genaues Bewegungsmuster.

The detector is no bigger than a
cell phone. It contains ten little
Plexiglas tubes, each coated with
antibodies. The winemaker takes
a pipette and fills the tubes with
wine must, upon which any yeast
that encounters a matching antibody on the walls of the tubes
sticks to the sides. The ensuing
biochemical reaction produces an

Each vineyard has a characteristic yeast population.
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Ein besonders verbotener Übergang

Rapid testing of food quality

Neues „Pendel“ für die Ytterbium-Uhr bringt weiteren Genauigkeitsschub

A new spectrometer will allow consumers to gage the quality of food before they buy it

W

hether fruit, meat or cheese
– the quality of food is not always as consumers would like it to
be. But, in future, a spectrometer
will allow them to gage the quality of food before they buy it. No
bigger than a sugar cube, the device is inexpensive to manufacture and could one day even be installed in smartphones.

Die Ionenfalle der Ytterbium-Uhr in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
e schneller eine Uhr tickt, desto
genauer kann sie sein. Weil Lichtwellen schneller schwingen als
Mikrowellen, können optische Uhren genauer sein als die CäsiumAtomuhren, die derzeit weltweit
die Zeit bestimmen. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB) arbeitet gleich an mehreren
solcher optischen Uhren. Das Modell mit einem einzelnen, in einer
Ionenfalle gefangenen YtterbiumIon bekommt jetzt einen weiteren
Genauigkeitsschub.

nau. Optische Übergänge sind
das moderne Pendant zum Pendel
einer mechanischen Uhr. Bei
Atomuhren ist das „Pendel“ jene
Strahlung, die den Übergang zwischen zwei atomaren Zuständen
unterschiedlicher Energie anregt.
Sie liegt bei Cäsium-Atomuhren im
Mikrowellenbereich, bei optischen
Uhren im Bereich von Laserlicht,
sodass deren „Pendel“ also schneller schwingt und die optischen Uhren folgerichtig als Atomuhren der
Zukunft gelten.

In der PTB ist es gelungen, einen
quantenmechanisch stark „verbotenen“ Übergang dieses Ions anzuregen und vor allem auch extrem genau zu messen. Die darauf
basierende optische Uhr ist auf 17
Stellen hinter dem Komma ge-

Auf 17 Stellen nach dem
Komma genau
Bei dem Experiment in der PTB haben die Wissenschaftler sich einem
besonderen verbotenen Übergang
gewidmet. „Verboten“ bedeutet

in der Quantenmechanik, dass
der Sprung zwischen den beiden
Energiezuständen des Atoms
wegen der Erhaltung von Symmetrie und Drehimpuls nahezu unmöglich ist. Der angeregte Zustand
kann dann sehr langlebig sein:
Im hier untersuchten Fall beträgt
die Lebensdauer des sogenannten
F-Zustands im Ytterbium-Ion Yb+
etwa sechs Jahre. Wegen dieser
langen Lebensdauer lässt sich bei
der Laseranregung dieses Zustands
eine äußerst schmale Resonanz beobachten, die in ihrer Linienbreite nur von der Qualität des verwendeten Lasers abhängt.
Eine schmale Resonanzlinie ist
eine wichtige Voraussetzung für
eine genaue optische Uhr. Am
britischen National Physical Labo-

ratory (NPL), dem Schwesterinstitut der PTB, ist bereits 1997 erstmalig die Laseranregung dieses
Yb+-F-Zustands vom Grundzustand gelungen. Da der Übergang
jedoch stark verboten ist, wird zu
seiner Anregung eine relativ hohe
Laserintensität benötigt. Dies stört
die Elektronenstruktur des Ions insgesamt und führt zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz,
sodass eine darauf basierende
Atomuhr einen von der Laserintensität abhängigen Gang aufweisen würde.
In der PTB konnte jetzt gezeigt
werden, dass sich durch abwechselnde Anregung des Ions mit
zwei unterschiedlichen Laserintensitäten die unbeeinflusste Resonanzfrequenz sehr genau be-

Europas führender Hersteller von Temperatursensoren
und Thermoelement-Steckverbindern für industrielle
Anwendungen

Führend in der Temperaturmessung
Online-Einkauf

www.labfacility.com

Exportverkauf
Tel: +44 (0)1243 871287
Fax: +44 (0)1243 871281
exportsales@labfacility.co.uk
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Thermoelement-Kabel
Thermoelement-Steckverbinder
 Temperatur-Instrumente
 Prüfinstrumente
TEMPERATURSENSOREN zur
sofortigen Lieferung ab Lager:
www.labfacility.com
Umfassendes Sortiment an
Thermoelementen und Pt100Sensoren in vielen Konfigurationen

Es zeigte sich, dass diese im Fall
des Yb+-F-Zustands unerwartet
klein sind, was auf die besondere
elektronische Struktur des Zustands zurückzuführen ist. Das
bildet einen entscheidenden Vorteil für die Weiterentwicklung dieser Atomuhr. Bei den Experimenten in der PTB wurde die relative
Unsicherheit der Yb+-Frequenz
mit 7 · 10-17 bestimmt. Dies entspricht einer Unsicherheit der
Atomuhr von nur etwa 30 Sekunden über das Alter des Universums.

TEMPERATUR- UND VERFAHRENSTECHNIK




stimmen lässt. Dadurch wurde es
möglich, andere in Atomuhren
häufig auftretende Frequenzverschiebungen – durch elektrische
Felder oder die Wärmestrahlung
der Umgebung – zu untersuchen.
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Is that pear ripe? Or will you be annoyed when you get home and
discover that the one you bought
is neither sweet nor juicy? And
what about that meat? Does it contain too much water, which will
make it turn tough when you cook
it? Buying the right food is often a
question of sheer luck for consumers. But all that is set to
change.

based on a near infrared spectrometer which measures the
amount of water, sugar, starch, fat
and protein present in the products. The system “looks” several
centimeters below the outer surface of the foodstuffs – which
means it can detect, for instance,
whether the core of an apple is already rotting. Thin packaging film
is no problem for the device as it
takes measurements straight
through it.

Smaller than a
sugar cube

But how does the device actually
work? By shining a broad-bandwidth light on the item to be testThe spectrometer is much more compact than those
ed – for instance a piece of meat.
currently available in the market.
Depending on the meat’s composition, it will reflect different waveIn future, all you will need to do is corresponding app, choose the vice will make a recommendation: lengths of light in the near infrared
hold your smartphone near the food type from the menu – e.g. the fructose content of the pear is range with different intensities.
product in question, activate the “pear” – and straight away the de- high, so buy it! The application is The resulting spectrum tells sci-

entists what amounts of which
substances are present in the
foodstuff. The novel thing about
this spectrometer is its size. With
a volume of only 2.1 cc, it is 30
percent smaller than a sugar cube,
and thus substantially more compact than its commercially available counterparts, which are
around 350 times larger.
Another advantage is that the devices are inexpensive to make and
suitable for mass production. “We
expect spectrometers to develop in
the same way that digital cameras
did,” says Dr. Heinrich Grüger,
who manages the relevant business unit at the Fraunhofer Institute
for Photonic Microsystems IPMS in
Dresden, where the system is being developed. “A camera that
cost 500 euros ten years ago is far
less capable than the ones you get
virtually for free today in your
cell phone.”

Etiketten vergessen nichts

Fokus Elektromobilität

Forscher stellen smarte Etiketten mit Formgedächtnis her

Schwerpunktthema für die Sensorik

Smarte Etiketten, basierend auf Strich-,
Balken- oder Barcodes, sind aus dem heutigen Warenhandel nicht mehr wegzudenken. Diese ein- und zweidimensionalen Codes müssen überall fehlerfrei maschinell lesbar und möglichst fälschungssicher sein.

Kaum eine andere Technologie
steht derzeit so im Fokus wie die
Elektromobilität. Die notwendigen Fortschritte sind gewaltig und
gerade in der jetzigen Phase ist der
Beitrag von Sensoren, Mess- und
Prüfsystemen für die schnelle Entwicklung und Erprobung einsatzfähiger, erfolgreicher und zuverlässiger Produkte von entscheidender Bedeutung.

Ein Team von Wissenschaftlern der BAM
konnte erstmals zeigen, dass smarte Etiketten aus Polymeren mit Formgedächtnis
hergestellt werden können. In zahlreichen
Messreihen untersuchten sie ihre Einsetzbarkeit in Abhängigkeit der Formgedächtnisfunktionalität und entwickelten thermomechanische Verfahren, mit denen die Codes temporär unlesbar gemacht werden
Aus dem Handel nicht mehr wegkönnen. Die geforderte Qualität an die
zudenken: Barcodes befinden sich
Lesbarkeit der Codes wird durch einen
auf nahezu allen Waren.
starken Farbkontrast erreicht. Daher entwickelten die BAM-Forscher ein neues Färbeverfahren, mit dem das Auslesen des QR Mikrometern einfärbten. Der QR Code
ließ sich fehlerfrei mit einem optischen LeCodes verbessert wird.
segerät, wie einem Smartphone, lesen.
In die zwei bis drei Millimeter dicke Poly- Damit der QR Code nicht für jeden frei zumer-Schicht mit Formgedächtnis wird mit gänglich ist, werden die Polymere nach dem
einem Laser der Code eingraviert. Einen aus- Einfärben und Gravieren verformt und in
reichend hohen Farbkontrast zwischen den verschiedenen Formen vorübergehend stabelassenen und herausgeschnittenen Be- bilisiert, in denen der Code nicht mehr zu
reichen konnten die Wissenschaftler der entschlüsseln ist. Soll der Code wieder lesBAM nun herstellen, indem sie die Polymer- bar gemacht werden, wird das Polymer über
Oberfläche mit dem nachtblauen Farbstoff seine Schalttemperatur erwärmt, wodurch
„Victoria Blue B“ bis zu einer Tiefe von 100 der Formgedächtniseffekt ausgelöst wird.

Aus diesem Grund haben Ausstellerbeirat und Vorstand des
AMA Fachverbandes für Sensorik
e.V. für die SENSOR+TEST 2012
Elektromobilität als Schwerpunktthema festgelegt. Die Weiterentwicklung von Fahrzeugen und Ver-

kehrssystemen für die Anforderungen der Zukunft ist ohne den
Einsatz moderner Sensorik, Messund Prüftechnik nicht vorstellbar.
Ob Sensoren für die Überwachung des Antriebs oder für das
Batteriemanagement, spezielle
Messsysteme für die Fahrzeugerprobung oder neue Testverfahren
für Elektromotoren – die Beispiele für innovative Entwicklungen
sind ebenso vielfältig, wie ihre
Einsatzbereiche. Das Schwerpunktthema „Elektromobilität“
wird auch im Mittelpunkt des bewährten Aktionsprogramms stehen
– mit Vorträgen und Vorführungen
mobiler Exponate im Fahrbetrieb.

Anzeige
Using photomultipliers
is now even easier
Photomultiplier manufacturer,
ET Enterprises, offers a new
series of compact, high efficiency,
low noise HV Bases enabling
photomultipliers to operate
from low voltage dc.

More information available at:
http://www.et-enterprises.com/about-us/news
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Hochwasserwarnung per Scheibenwischer
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Im Projekt RainCars der Leibniz Universität Hannover sollen Autos als mobile Messstationen genutzt werden

R

egelmäßig richten Überschwemmungen große Schäden an. Doch in Deutschland gibt
es zu wenig Regenmessstationen,
mittels derer zeitlich genaue Aussagen über die zu erwartende
Wassermenge getroffen werden
können. Eine verbesserte, flächendeckende Erfassung des
Niederschlages könnte für genauere Vorhersagen sorgen.
Regenmessstationen in Deutschland liegen häufig weit auseinander. Regenradare liefern nur indirekte und damit unsichere Daten.
Da es nicht die Möglichkeit gibt,
flächendeckend neue Messstationen zu errichten, kam das Forscherteam auf die Idee, auf etwas
zurückzugreifen, was vorhanden
ist, in diesem Fall auf Autos. Die
Idee dahinter ist simpel: Scheibenwischer werden eingeschaltet, wenn es regnet, sie sind daher
ein Indikator für den Niederschlag
und können ihn indirekt messen.

Die Regenmenge wird in erster Linie über die Wischerfrequenz ermittelt. Zusätzlich werden optische
Sensoren als Regensensoren untersucht.

MESSEJOURNAL

Der Kerngedanke hinter dem Projekt: Relativ ungenaue Messungen
an vielen Orten sind besser als
exakte Messungen an sehr wenigen. Die Position der Autos und die
Wischerfrequenz werden gemessen und mit fest installierten Wetterstationen abgeglichen. Die Kombination mit den genauen Messdaten ermöglicht eine schnelle
und präzise Ermittlung, wie groß
die Regenmenge an welchem Ort
ist. Auch die Autos untereinander
Das Projekt RainCars soll für verbesserte, flächendeckende Niederschlagserfassung sorgen:
sollen ihre Daten abgleichen, so
Es nutzt Autos als mobile Messstationen mit Scheibenwischern als Regensensoren.
dass am Ende des Messprozesses
möglichst präzise und räumlich gut
verteilte Datenmengen stehen. che Szenarien für Verkehrsdichten liche Regenerfassung mit Schei- Lieferfahrzeugen geplant. Die
und Wetterlagen werden durch- benwischern im Vergleich zu kon- Deutsche Forschungsgemeinschaft
Die Ergebnisse der Messungen gespielt. Außerdem prüfen die ventionellen Methoden ist. Um das (DFG) fördert das Projekt RainCars
dienen als Datenbasis für Com- Wissenschaftlerinnen und Wis- Projekt in der Praxis zu testen, ist für eine Laufzeit von zunächst
putersimulationen. Unterschiedli- senschaftler, wie genau die räum- eine Kooperation mit Taxis oder zwei Jahren.
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Flying 3D eye-bots with a
higher resolution than radar
They can be deployed as
additional surveillance resources during major
events, or as high-resolution 3D street imaging systems. Intelligent
swarms of aerial drones
are a universally useful
tool for police, crisis managers and urban planners. Special 3D sensors
developed by Fraunhofer
researchers ensure flawless aerobatics and prevent collisions.
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VIP West/Mitte
Rotunde
CCN West

Eingang/
Entrance
Frankenhalle

Service 12.0 Süd

Münchener Straße

The 3D camera in the
flying robot can identify very small objects.

A CMOS sensor developed by researchers at the
Fraunhofer Institute for Microelectronic Circuits and
Systems IMS in Duisburg lies at the heart of the anticollision technology. “The sensor can measure threedimensional distances very efficiently,” says Werner
Brockherde, head of the development department. Just
as in a black and white camera, every pixel on the sensor is given a grey value. “But on top of that,” he explains, “each pixel is also assigned a distance value.”
This enables the drones to accurately determine their
position in relation to other objects around them.The
distance sensor developed by the IMS offers significant advantages over radar, which measures distances
using reflected echoes. “The sensor has a much higher local resolution,” says Brockherde.

Produktbereiche der SENSOR+TEST 2012 / Main offerings of SENSOR+TEST 2012
Industrie-Produkte
• Sensoren, Messgeräte und
-systeme
• Sensorelemente nach
Messprinzip
• Aktoren, Mikroaktoren
• Sensorik-Komponenten
• Messtechnik und
Automatisierung
• Mess- und Prüftechnik für die
Verkehrstechnik
• Mess- und Prüftechnik für die
Materialprüfung, Zerstörungsfreie Werkstoff- und Bauteilprüfung
• Zubehör und Hilfsmittel für die
Mess- und Prüftechnik

• Prüf- und Kalibriergeräte
• Geräte und Anlagen zur
Herstellung von Sensoren und
Aktoren
F&E-Dienstleistungen
• Entwicklung, Charakterisierung
und Optimierung
• Technologieentwicklung
• Modellierung und Simulation
• Systemintegration
Lohnfertigung
• Sensorik, spezifisch
• Aktorik
• Technologie
• Kalibrier-Dienstleistungen für

die Mess- und Prüftechnik
• Akkreditiertes Kalibrierlabor
Sonstige Dienstleistungen
• Sonstige Dienstleistungen zur
Sensorik/Aktorik
• Sonstige Dienstleistungen für
die Mess- und Prüftechnik

Industrial Products
• Sensors, Measuring Devices
and Measuring Systems
• Sensor Elements per
Measuring Principle
• Actuators, Microactuators
• Sensorics Components

• Measuring and Automation
• Measuring and Testing Technology for Traffic Engineering
• Measuring and Testing Technology for Material Testing, Nondestructive Materials and
Components Testing
• Accessories and Tools for Measuring and Testing Technology
• Testing and Calibration Equipment
• Equipment for the Production
of Sensors and Actuators

R&D Services
• Development, Characterisation
and Optimisation

• Technology Development
• Modelling and Simulation
• Systems Integration

Production Services
• Sensor Technologies
• Actuators
• Technology
• Calibration Services for Measuri ng and Testi ng Technology
• Accredited Test Lab
Other Services
• Other Services for Sensors and
Actuators
• Other Services for Measuring
and Testing
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Analyzing energy potential by new measurement devices
S

ensors, radio transmitters and
GPS modules all feature low
power consumption. All it takes is
a few milliwatts to run them. Energy from the environment may
be enough to meet these requirements. A new measurement
device can determine whether
or not the energy potential is
high enough.

derlying technology as “energy
harvesting”, where energy is derived from everyday sources such
as temperature or pressure differences, air currents, mechanical
movements or vibrations. But is
this really enough to supply electronic microsystems? The answer
is provided by a data logger that is
also installed on board, a product
by the Fraunhofer Institute for Integrated Circuits. This compact
system analyzes and characterizes

train cars clattering along the
tracks. The cars are rudely shaken,
back and forth. The rougher the
tracks, the more severe the shaking.

This vibration delivers enough energy to charge small electronic
equipment: this is how the sensors
that monitor temperatures in refrigerator cars, or GPS receivers,
The freight train races through can receive the current they need
the landscape at high speed, the to run. Experts refer to this un- Attaching a data logger.

R

the potential of usable energy – in
this case, the oscillations created
during the ride. It measures key parameters of the source of the vibrations, such as the amplitude
and the frequency spectrum of acceleration. The elements of the
data logger include an acceleration
sensor, a GPS module, a microcontroller, an SD card and a WiFi
interface. The sensor measures
the freight train‘s acceleration
along three axes.

Anzeige

Messetelegramm
Ashcroft Instruments GmbH
www.ashcroft.eu
Halle: 12 • Stand: 315
ET Enterprises Ltd.
www.et-enterprises.com
Halle: 12 • Stand: 600

www.sensitec.com
Die LTi Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit ca. 1000 Mitarbeiter. Unsere wesentlichen Knowhow Felder sind Antriebs- und
Automatisierungstechnik, Magnetlagertechnik, Erneuerbare Energien
und Mikrosystemtechnik/Sensorik/
Elektronik. Führende technologische Kompetenz ist die Grundlage
für die Entwicklung und Sicherung
unseres Markterfolges. Kundennähe, Flexibilität, Innovation und ein
hoher Qualitätsanspruch stehen im
Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir bieten Ihnen:
s Sehr gutes Arbeitsklima
s Zukunftssichere Arbeitsplätze
s Flexible Arbeitszeiten
s Intensive und gezielte Ausund Weiterbildung
s Attraktive und leistungsgerechte
Vergütung sowie umfangreiche
Sozialleistungen

Vertriebsingenieur
im Außendienst (m/w)

New Infrared Technologies, Ltd.
www.niteurope.com
Halle: 12 • Stand: 491

für Sensoren und Messsysteme

Sensitec GmbH
www.sensitec.com
Halle: 12 • Stand: 443

Ihre Aufgaben:
· Verkauf von innovativen Sensorlösungen auf der Basis der Winkel-,
Weg-, Magnetfeld- und Strommessung
· Kundengewinnung, Beratung und Betreuung
· Erarbeiten technischer Lösungen im Dialog mit den Kunden, insbesondere in den Bereichen Industrie, Automation, Antriebstechnik
und Automobil
· Ausarbeitung und Kalkulation von Angeboten
· Verhandlungsführung bis zum Vertragsabschluss
· Zielorientierte Zusammenarbeit mit Entwicklung, Applikation und
Produktmanagement
· Betreuung unserer Kunden im zuständigen Vertriebsgebiet

Ihre Qualiﬁkationen:
· Abgeschlossenes Studium (FH, Uni, TU) im Bereich Elektrotechnik,
Maschinenbau oder vergleichbare Ausbildung
· Hohes Verständnis für mechatronische Zusammenhänge
· Mehrjährige Erfahrung im beratungsintensiven technischen Vertrieb
· Verhandlungsgeschick sowie unternehmerisches Denken und
Handeln im Umgang mit unseren Kunden
· Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, überdurchschnittliche
Einsatzbereitschaft und Flexibilität
· Reisebereitschaft
· Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wenn Sie Ihre Perspektiven in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit
ﬂachen Strukturen und angenehmer Teamarbeit sehen, dann senden
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Unternehmensgruppe

MagCam
www.magcam..com
Halle: 12 • Stand: 550

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern wollen wir aktiv die
Zukunft gestalten und suchen zur Verstärkung unseres
Teams im Raum Mitte-West sowie Nord-Ost je einen

Sensitec GmbH, Personalabteilung
Georg-Ohm-Str. 11, 35633 Lahnau
bewerbungen@sensitec.com

Veletrhy Brno, a.s.
www.electroindustry.cz
Halle: 12 • Stand: 392

Impressum
www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

SENSOR+TEST
2012

Verlag: CONNEX Print & Multimedia AG
Große Packhofstraße 27/28 · 30159 Hannover
Telefon:+49 511 830936 · Telefax: +49 511 56364608
E-Mail: connex@die-messe.de · Internet: www.die-messe.de
Auflage IVW-geprüft.
Auflagengruppe: B
Redaktion: Susanne Zolke
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Tina Wedekind
Druck: Druckzentrum Neckar-Alb, 72764 Reutlingen

Bildnachweis/Photo credits:
Einige der verwendeten Bilder sind Eigentum der Connex AG.
Die im folgenden aufgeführten Bilder verwenden wir mit freundlicher Genehmigung der genannten Fotografen.
Seite 1: oben links: AMA Service GmbH, Mitte: Fraunhofer IPA, unten links: Thomas Ernsting LAIF, unten rechts: Albert Mathier et Fils. Seite 2: ptb, Seite 3: oben:
Fraunhofer IPMS, unten: Jens Z./pixelio.de Seite 4: oben: Gabi Eder/pixelio.de,
unten: Fraunhofer IMS; Seite 6: Fraunhofer IIS, Seite 7: groß: Marion/pixelio.de,
klein: wrw/pixelio.de.

7

Die Bratwurst-Metropole
In Franken sind regionale Spezialitäten ein Muss

D

ie Bewohner der alten Noris im Herzen Frankens sind seit eh und
je dafür bekannt, einem guten Tropfen und einer leckeren Brotzeit nicht abgeneigt zu sein. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich,
dass sich im Laufe der Jahrhunderte auf kulinarischem Gebiet viele Spezialitäten entwickelt haben, die Nürnberg-Besucher probieren sollten.
Unbedingt dazu gehört natürlich die Bratwurst. Aber auch über die bodenständige Küche hinaus hat die Stadt gastronomisch einiges zu bieten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche

Eibacher Hauptstraße 135
90451 Nürnberg
Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Haltestelle: Königshofer Weg
Linie: U2 bis Röthenbach,
dann Bus 61 oder Bus 62

Kreuzeck €
Schnepfenreuther Weg 1
90425 Nürnberg / Thon
Telefon: 0911 34961
www.hotel-kreuzeck.de
Haltestelle: Nürnberg Thon
Linie: U1 bis Nürnberg
Steakhaus Ekuthek €
Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 9 Glogauer Straße 40-42
90473 Nürnberg
Telefon: 0911 893017
Regionale Küche
www.ekuthek.de
Arotel Fränkisches Wirtshaus € Haltestelle: Nürnberg
Eibacher Hauptstraße 135
Langwasser Mitte
90451 Nürnberg
Linie: U1
Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Restaurant „Tafelhof“ im Sheraton
Haltestelle: Königshofer Weg
Carlton Nürnberg €€
Eilgutstraße 15
Linie: U2 bis Röthenbach,
90443 Nürnberg
dann Bus 61 oder Bus 62
Telefon: 0911 2003 814
www.carlton-nuernberg.de
Bratwursthäusle €
Rathausplatz 1
Haltestelle:
90403 Nürnberg
Nürnberg Hauptbahnhof
Telefon: 0911 227695
Linie: U1
www.die-nuernberger-bratwurst.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche Congress Hotel
Linie: U1
Mercure €€
Münchener Straße 283
90471 Nürnberg
Steichele €
Knorrstraße 2-4
Telefon: 0911 94650
90402 Nürnberg
www.accorhotels.com
Telefon: 0911 202280
Fußweg vom Messezentrum
www.steichele.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm Koch und Kellner €€
Obere Seitenstraße 4
Linie: U1
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 266166
Nassauer Keller €€
Karolinenstraße 2-4
www.kochundkellner.de
90402 Nürnberg
Haltestelle: Nürnberg Gostenhof
Telefon: 0911 225967
Linie: U1
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Loew’s Merkur €€
Pillenreuther Straße 1
90459 Nürnberg
Restauration Fischer €€
Schottengasse 1
Telefon: 0911 994330
90402 Nürnberg
www.loews-hotel-merkur.de
Telefon: 0911 9898870
Haltestelle: Nürnberg Aufseßplatz
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm Linie: U1
Linie: U1
Maritim €€
Frauentorgraben 11
Internationale Küche
90443 Nürnberg
Arotel
Telefon: 0911 23630
Restaurant Pfeffermühle €
www.maritim.de

Traditionell-kulinarische Genüsse in mittelalterlichem Stadtflair lassen sich in Nürnberg
besonders gut verbinden.
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof Bahnhofstr. 1-3
90402 Nürnberg
Linie: U1
Telefon: 0911 23220
www.starwoodhotels.com
Nhube €€
Bahnhofstraße 17-19
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
90402 Nürnberg
Linie: U1
Telefon: 0911 9999-0
www.nh-hotels.de
Asiatische Küche
Fußweg vom Hauptbahnhof
Rainbow Garden €
Würzburger Straße 197
Novotel Nürnberg
90766 Fürth
am Messezentrum €€
Münchener Straße 340
Telefon: 0911 758328
90471 Nürnberg-Langwasser
Haltestelle: Fürth Hansastraße
Telefon: 0911 81260
Linie: U1 bis Fürth Klinikum,
www.accorhotels.com
dann Stadtbus 171 oder 176
Fußweg vom Messezentrum
Ishihara €€€€
„Opatija“ im Merian-Hotel €€ Schottengasse 3
Unschlittplatz 7
90402 Nürnberg
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 226395
Telefon: 0911 227196
www.ishihara.de
www.merian-hotel.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Haltestelle:
Linie: U1
Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1
Italienische Küche
Sebald €€
Weinmarkt 14
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 381303
www.restaurant-sebald.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1

Da Claudio €€
Hauptmarkt 16
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 204752
www.daclaudio.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1

Le Méridien
Grand-Hotel €€€

Quo Vadis €€
Elbinger Str. 28

90491 Nürnberg
Telefon: 0911 515553
www.ristorante-quovadis.de
Haltestelle: Nürnberg Schoppershof
Linie: U1 bis Hauptbahnhof,
dann U2
Ristorante
La Palma €€
Karlstraße 22-24
90763 Fürth
Telefon: 0911 747500
www.ristorante-lapalma.de
Haltestelle: Fürth Hauptbahnhof
Linie: U1

Französische Küche
Kupferpfanne €€
Königstraße 85
90762 Fürth
Telefon: 0911 771277
www.ew-kupferpfanne.de
Haltestelle: Fürth Rathaus
Linie: U1

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

