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Mit dem Herzen funken

Forscher stellen auf der Messe ein neuartiges Drucksensorsystem vor

S

pumpt dann das mit Sauerstoff
angereicherte Blut in den Körper.
Erhöht sich der Druck in der linken Herzkammer, kann das eine
Herzinsuffizienz beziehungsweise Herzmuskelschwäche anzeigen. Bislang wird der Druck
während einer Koronarangiographie gemessen: Dabei punktiert der Arzt eine Arterie in der
Leistengegend und führt dort
Im Herz herrscht Arbeitsteilung: den Katheter ein.
Die rechte Hälfte hält den LunFortsetzung auf Seite 10 Das Lesegerät gibt Aufschluss über etwaige Herzfehlfunktionen.
genkreislauf in Gang. Die linke
teigt der Druck im Herz, ist
das ein Alarmzeichen: Der
Anstieg kann die Folge einer
Herzmuskelschwäche sein. Wie
es um den Druck bestellt ist,
könnte künftig ein winziger Sensor übermitteln, der ins Herz implantiert wird. Ohne Batterie
funkt er, wann immer der Arzt
Messwerte braucht.

Expertenrat: So läuft gute
Pressearbeit auf Messen .Seite 14

Embedded systems are on the up

■ Messestadt

The world’s leading companies
in the area of embedded hardware and software will meet at
electronica.

„Minga“

Münchens Gastronomie bietet
die wahrscheinlich besten Weißwürste – und viel mehr..Seite 15
Auflagengruppe C
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for mobile devices through to
complete system solutions for industrial complexes. The exhibition
area will be supplemented by the
Embedded Forum during which
The wide range of exhibits will ex- the latest trends, themes and
tend from individual components highlights in the industry will be

discussed. Whether used in the
area of automotive, in industrial
or in other applications, embedded systems are now an integral
part of nearly every electronic device and are becoming increasingly more important. Industry

leaders will present their latest
boards and CPUs. In order to integrate embedded systems, it is
absolutely essential to have synchronized embedded software
solutions and development platforms.
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Elektro-Bahn ist wendig wie ein Bus

Future mobility is electric

E

E

Forscher des Fraunhofer-Instituts entwickeln ein neuartiges Elektro-Fahrzeug
lektro- und Hybridfahrzeuge
werden die Städte erobern:
Autos, Räder, Busse und Bahnen.
Neue Konzepte sind gefragt für den
Individual- und den öffentlichen
Personennahverkehr. In dem Großprojekt „Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität“ erarbeiten die Wissenschaftler Lösungen
für die Mobilität der Zukunft. Erste
Ergebnisse liegen nun vor.
Feierabend: Die Fahrgäste stehen
geduldig an der Haltestelle und
warten auf ihre Buslinie. Immer
wieder steigen ihnen Abgase in die
Nase, wenn ein Bus hält und dann
wieder anfährt. Dieses Szenario
könnte bald der Vergangenheit
angehören – der Stadtverkehr wird
sich künftig verändern: Nicht nur
Busse fahren mit Strom, mit Wasserstoff oder einer Kombination
unterschiedlicher Antriebe. Ein

Environmentally-friendly mobility concepts are a top-theme at the fair

In dem Großprojekt „FraunhoferSystemforschung Elektromobilität“
dient sie als Versuchsplattform.
Das Fahrzeug ist Bestandteil des
Gesamtkonzepts der FraunhoferSystemforschung, einer Forschungskooperation von 33 Fraunhofer-Instituten. „Wir möchten
funktionsfähige Lösungen anbieten
und die Elektromobilität in
Deutschland voranbringen. Mit
unseren beiden Versuchsplattformen – der AutoTram® und einem
Pkw – zeigen wir, dass die neuen
Komponenten im Zusammenspiel
funktionieren“, sagt Professor Holger Hanselka, Koordinator des
Projekts. Das Bundesministerium
Forscher testen neue Komponenten und Systeme für elektromobile Fahrzeuge.
für Bildung und Forschung BMBF
fördert dieses Vorhaben mit insmögliches Zukunftsgefährt ist die ein Bus und vereint die jeweiligen wendig – die „BusBahn“ rollt auf gesamt 44 Millionen Euro aus den
AutoTram®. Sie ist so lang wie eine Vorteile der Fahrzeuge: Schienen Gummireifen und folgt einfach Konjunkturprogrammen I und II für
Straßenbahn und so wendig wie und Oberleitungen sind nicht not- weißen Linien auf der Straße.
den Zeitraum von zwei Jahren.

Automatisierte Verdrahtungsprüfung mit RTA Adaptierung
eine äußert flexible Anschlusskon- •Präzise Messtechnik
•Prüfspannung für die Isolationsfiguration.
prüfung 500 V DC oder bis 1500 V
Die gesamte Anlage besteht aus ei- DC
nem Zentralsystem und einer Viel- •Prüfstrom für die Durchgangszahl von rangierbaren RTA Modulen: messung bis 3 A
•Vierdrahtmessung
•Mit 32 oder 64 Testpunkte aus- •Schnittstelle 72-polige und 39polige REL-Stecker
baufähig bis 65.536 Testpunkte

The trend towards environmentally-friendly mobility concepts
calls for innovative vehicle concepts from the industry. Electronics are therefore also becoming
more important for drive systems.
Energy storage and battery management are placing greater demands on automobile electronics,
especially electronic components,
modules and systems.

Whether in the automotive or bike industry – electromobility is to be coming in.
Around 560 exhibitors have announced that they supply products
and solutions which are used in the
area of electromobility.

The market for electric bikes is also
growing continuously. According
to the German Bike Industry Association (ZIV), a total of 150,000

Neues Institut in Chemnitz
•Messwerterfassung für Thermometer- und Hydrometersensoren
•Automatischen Ident-Nummer
Zuordnung beim Adaptieren der
RTA-Module
•MIT FAA (Floating Adress Allocation)
•Sicherheitstechnik mit RundumSignalleuchte und Signalhorn

assistance on pedelecs is coupled
via a sensor to the rider’s pedaling
action. Only if the rider pedals is
the drive system also supported by
the motor. E-bikes on the other
hand are electric bikes whose motor support is regulated, for example, via a twist grip, irrespective
of whether the rider pedals. These
vehicles are regarded in most
countries as mopeds. 90 per cent
of all e-bikes now sold in Europe’s main markets – Netherlands
Electronica is cooperating with and Germany – are probably pedExtraEnergy e.V. from Thuringia for elecs.
the first time. The organisation has
been campaigning for the propa- China has the very largest share of
gation and acceptance of e-bikes the whole world bike market. Acsince 1993 and will present a 20- cording to the China Bicycle Asmetre-long test track at electron- sociation (CBA), over 22.2 million
ica. On an incline of 11 percent, electric bikes were produced in the
visitors will have the opportunity last year in that country alone.
to personally test the power of About 370,000 of these bikes
pedelecs and e-bikes. The major- were exported. China is also supity of electric bikes sold are ped- posed to dominate the world marelecs whose name is derived from ket in this segment in the next few
“pedal electric cycle”. The motor years.
electric bikes were sold in Germany in 2009. The market volume
has therefore doubled in the last
two years. According to information in the “Electric Bike Worldwide Report – 2010 Update” of the
market research company PikeResearch, Boulder, USA, one million electric bikes will be sold in
Europe in 2010. This represents an
increase of 50 per cent compared
with 2008.

lectromobility will be one of the
main key topics at electronica
2010. Leading companies from
all subdisciplines of the electronics
industry will present the latest
components and applications for
electromobility at the world’s leading trade fair for components,
systems and applications – from direct current converters through to
complete charging stations. In addition to electric cars, electric bikes and other electromobility concepts are becoming increasingly
more important.

Anzeige

Ein innovatives Konzept für die Prüflingskontaktierung von großen Prüflingen
ments so gering wie möglich geAnwendungsbeispiel:
Prüfsystem für die Prüfung von halten werden.
Tragflächen an Großflugzeugen LINK testelectronics findet die optimale Antwort auf diese AnfordePrüfaufgabe: Es sollte ein Prüfkon- rungen: Ein Verdrahtungsprüfsyszept erstellt werden, bei dem zentral tem auf der Basis der RTA-Techopositionierte Prüfsysteme die Ver- logie (RTA = Return Adapter).
drahtungsprüfung in den Monta- Beim RTA-System werden sehr
gehallen sowie in der Kabelbaum- kompakte und handliche Module,
fertigung an den Legetischen durch- die sogenannten RTA1-Module, im
gesamten Tragflächenbereich sehr
führen.
Hierzu war es von entscheidender nahe an den KontaktschnittstelBedeutung, ein völliges neuartiges len der Tragfläche angeordnet.
Design für die Adaptierung zu ent- Diese Anordnung erlaubt zum eiwerfen, bei dem Adapterkabel nicht nen sehr kurze und leicht handmehr vom Zentralprüfsystem aus- habbare Adaptionskabel, zum angehend über lange Distanzen zu deren wird dabei Bodenfreiheit
den Anschlussstellen geführt wer- und Materialschonung gewährden, wie es in der Vergangenheit bei leistet.
der Prüfung von großen Prüflin- Ausgehend vom Zentralgerät wird
der Mess- und Ansteuerbus des Sysgen der Fall war.
Weiterhin sollte die elektrische Prü- tems als Hauptbuskabel am Flügel
fung so durchgeführt werden, dass entlang geführt. Hierüber werden,
parallel ablaufende Montagearbei- mittels der RTA1-Module, die Anten möglichst wenig beeinträchtigt schlusspunkte des Prüflings angewerden, der Bodenbereich frei steuert und die Messwerte von der
bleibt, in dem die Komponenten des Messgeräteeinheit und der PrüfTest-Equipments so weit wie möglich software des Zentralgeräts ermittelt
und ausgewertet. Verteilerstellen
bodenfern angeordnet sind.
Nicht zuletzt sollte die Adaptierung zum Anschluss der RTA-Module
gewährleisten, dass die mechani- können im Hauptbuskabel entsche Belastung des Prüflings durch sprechend dem Design des Flügels
die Komponenten des Test-Equip- eingerichtet werden und erlauben
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Einrichtung für Elektronische Nanosysteme wird autarkes Institut
Der Senat der Fraunhofer-Gesellschaft hat
entschieden, dass die Einrichtung für
Elektronische Nanosysteme ENAS in Chemnitz zum 1.Januar2011 ein eigenständiges
Institut wird. Name und Arbeitsschwerpunkte bleiben bestehen: Am ENAS arbeiten die Entwickler an Smart Systems Integration unter Nutzung von Mikro- und Nanotechnologien.
Immer mehr Funktionalitäten in immer kleinerem Raum zusammenzubauen, das sind
die Anforderungen an die Mikroelektronik.
Das ENAS ist gut gerüstet, denn seit zehn
Jahren sind die Forscher dort auf die
Mikro-und Nanoelektroniktechnologie, die
Entwicklung hochpräziser Mikro- und Nanosysteme und Mikro- und Nanozuverlässigkeit spezialisiert.
Im Fokus der Mikro- und Nanosysteme liegen hochgenaue Sensoren, um Beschleunigung oder feinste Vibrationen zu erfassen – ideale Werkzeuge für industrielle
Messungen, Navigationsaufgaben sowie
medizinische Anwendungen. Basierend
auf MEMS-Komponenten (MEMS steht
für Micro electro mechanical system) entwickelt ein Team am ENAS gemeinsam mit
nationalen Partnern Systemlösungen für
das Zustands- und Umweltmonitoring,

wie zum Beispiel das MEMS-Spektrometer.
Es ist klein, leicht und eignet sich für den
Einsatz vor Ort in der Lebensmittelkontrolle, der Überwachung von Kraftstoffen
oder technischen Ölen, aber auch zur
Qualitätskontrolle von Wasser. Die erst seit
2008 eigenständige Fraunhofer-Einrichtung für Elektronische Nanosysteme ENAS
konnte in den vergangenen Jahren ihre
Kompetenz belegen.
Mit Entwicklungen auf dem Gebiet Materialien, Prozesse und Technologien für
das Leitbahn- und Kontaktsystem im Inneren von mikroelektronischen Bauelementen leisten die Forscher einen Beitrag
dazu, dass künftige Prozessoren in PCs und
Laptops mit kleineren Taktzeiten – also
schneller – arbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Smart-Systems-Integration: die
Verbindung von Sensoren, Aktuatoren,
Energiequellen und Kommunikationsschnittstellen zu intelligenten, autarken Gesamtsystemen. Die Chemnitzer Forscher
überzeugten auch mit Zahlen: Von 2007 bis
2009 konnten die mittlerweile etwa 100
Beschäftigten ihren Betriebshaushalt verdoppeln – auf 6,7 Mio Euro im vergangenen Jahr. Für 2010 prognostiziert die
Hochrechnung des ENAS einen Wirtschaftsertragsanteil von 37 Prozent.
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Elastische
Befestigungselemente
und Zubehör für
Axial- und Radiallüfter,
Festplatten, Leiterplatten.
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ACE CIRCUITS
Pvt. Ldt.

Tailored solutions and
excellence in electronic
manufacturing.

www.osram-os.com/electronica2010

Follow the band
of inspiration.

A new integrated player
in the renewable
energies industry.
Visit us in
Hall C1, Booth 111
at Electronica 2010

Visit us in Hall A3 –
Booth 107

Manufacturers of Printed
Circuit Boards
Visit us in

Hall B1
Stand 275/4
Halle A2 Stand 177

Main topics of the
electronica 2010

Schwerpunkte der
electronica 2010
A1

Der CMOS-Sensor lässt sich direkt an einen elektronischen Bildverstärker anschließen.
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Lichtnuancen werden präzise wiedergegeben. Der Bildsensor reagiert selbst bei
schwachen Lichtverhältnissen mit hoher
Empfindlichkeit. Er eignet sich daher auch
für Nachtsichtgeräte. Darüber hinaus unterstützt der Chip sowohl Kameras mit Synchron- als auch mit Asynchron-Verschluss.
Der synchrone Verschluss verhindert Bewegungsartefakte, etwa beim Aufnehmen
von schnellen Bewegungen. Die Bewegungsunschärfe wird reduziert. Der Schlitzverschluss hingegen erlaubt eine höhere Bildrate und kontinuierliche Bildaufnahme. Der
Effekt: Das Bildrauschen wird minimiert.
„Wir haben den Sensor in einem Standardprozess mit 0,5 Mikrometer CMOSTechnologie in unserer eigenen Halbleiterfabrik hergestellt. Für Industriekunden fertigen wir hier auch Sonderbauelemente“,
sagt der Wissenschaftler.

Wireless
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Embedded Systeme
B1 C1 Leiterplatten, andere unbestückte
Schaltungsträger und EMS
B2
Stromversorgung
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Den Forschern ist es gelungen, Pixel zu entwickeln, die einen extrem niedrigen Dunkelstrom aufweisen. Dieser Rest-Strom,
der bei vollständiger Dunkelheit fließt, ermöglicht selbst bei großer Hitze qualitativ
sehr gute Aufnahmen. „Einen niedrigen
Dunkelstrom zu erzielen, war keine leichte Aufgabe. Erhöht sich die Temperatur um

Eine weitere Besonderheit des Sensors ist seine Bildgröße: 2,5 x 2,5 Zentimeter. Für
spezielle Anwendungen mit schwacher Beleuchtung oder für Aufnahmen im Infrarotoder UV-Bereich kann man den Sensor
direkt an einen elektronischen Bildverstärker
anschließen. Der Sensor löst mit 256 x 256
Pixeln auf. Sein hoher Dynamikbereich beziehungsweise Belichtungsspielraum von
90 Dezibel sorgt für erhöhten Kontrastumfang und optimierte Detailgenauigkeit sowohl
in Schatten- als auch in sehr hellen Bereichen.
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Hallen
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S t r a ß
e

m e r
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e

Immer mehr Automobilhersteller statten ihre
Fahrzeuge mit Bildsensoren aus – etwa um
Fußgänger, Fahrzeuge im toten Winkel und
Bordsteine für elektronische Einparkhilfen
zu erkennen. Die Sensoren müssen auch bei
extrem hohen Temperaturen und in gleißendem Sonnenlicht funktionieren. Sind sie
etwa hinter dem Rückspiegel oder auf dem
Armaturenbrett angebracht, kann es sehr
heiß werden. Einen CMOS-Bildsensor
(Complementary Metal Oxide Semiconductor), der Umgebungstemperaturen von
-40 bis +115 Grad Celsius standhält, hat das
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg
im Auftrag eines Industriekunden entwickelt.
Bislang erhältliche CCD-Bildsensoren versagen ab etwa 60 Grad. „Unser Chip ist
nicht nur hitzebeständig, er funktioniert
selbst bei arktischen Temperaturen“, sagt
Werner Brockherde, Abteilungsleiter am
IMS.

acht Grad, so verdoppelt das den Dunkelstrom. Bildrauschen und reduzierte Dynamik sind die Folge. Geisterbilder entstehen,
die sich in Form von Artefakten oder flächigen Abbildungen störend auf dem Bild
bemerkbar machen“, erläutert Brockherde.

A4
A5 A6

R

d

B

ildsensoren, die für elektronische Einparkhilfen in Autos oder zur Qualitätskontrolle in der Produktionstechnik verwendet werden, müssen hitzebeständig
sein. Schließlich herrschen dort oft sehr
hohe Temperaturen. Forscher haben jetzt einen CMOS-Chip gefertigt, der sogar bei 115
Grad Celsius funktioniert.
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Forscher entwickeln temperaturbeständigen Chip
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Hitze lässt Sensor kalt
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Winzig – aber nicht zu unterschätzen

Saving money smartly

I

H

Leistungsstarke Mikroelektronik: Systemintegration durch 3D-Wafer-Level-Packaging

A smart meter helps to use electricity more efficiently

zu einem kompakten, leistungsfähigen, kleinen elektronischen
Gesamtsystem zusammengeführt
werden sollen. Durch ihren modularen Ansatz ist es möglich,
mit Hilfe der 3D-Systemintegration, zügiger und besser auf spezielle Anwendungsbedürfnisse
und individuelle Kundenwünsche
einzugehen. Produkte lassen sich
schneller realisieren und kostengünstiger auf den Markt zu bringen.

mmer kleiner, immer mehr Leistung und vor allem immer mehr
Funktionen, das müssen mikroelektronische Systeme zukünftig
bieten – gleichzeitig sollen sie
energieeffizient und günstig herzustellen sein. Eine Methode, dies
zu erreichen ist die 3D-Systemintegration. In Dresden wurde dazu
das Zentrum „All Silicon System Integration Dresden ASSID“ des
Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM
eröffnet. Dort wollen Forscher
Technologien für eine 3D-Systemintegration von Halbleiterbauelementen entwickeln und anwendungsreif machen.

Technische Herausforderung ist immens

„Das Zentrum All Silicon System Integration Dresden ASSID
des IZM ist weltweit eines der
wenigen Zentren, die auf dem
Hightech-Gebiet der 3D-Systemintegration auf Waferebene
aktiv sind“, sagt Fraunhofer-Vorstand Prof. Dr. Alfred Gossner bei
der Eröffnung. „Wir freuen uns,
dass das Bundesministerium für
Bildung und Forschung, der Freistaat Sachsen sowie die EuropäKupfergefüllte Durchkontaktierungen (Cu-Through Silicon Vias) zur 3D-Integration auf
ische Union diese zukunftsweiWaferebene zum Beispiel für die Stapelung von Prozessor- und Speicherelementen.
sende Technologie unterstützen
und hier konkrete Vorhaben förder Halbleiterfertigung hergestellt und -auswertung in medizinischen gien. In der Automobilindustrie
dern“.
werden. Der Fachbegriff dafür ist: Geräten oder im Sicherheitsbe- werden derartige Systeme etwa für
eine energieeffiziente FahrzeugEingesetzt werden die am Fraun- „Wafer Level System in Packages – reich.
steuerung von Elektroautos oder
hofer IZM – ASSID entwickelten WL-SiP“ Diese kleinen, extrem
Technologien, um Systeme herzu- komplexen Systeme finden als Weitere Einsatzgebiete sind Steu- in Fahrerassistenzsystemen bestellen, die mehrere elektronische elektronische Module dort An- erungen im Maschinen- und An- nötigt. Denkbar sind sie überall
Komponenten in einer miniaturi- wendung, wo es um schnelle Sig- lagenbau, in der Automatisie- dort, wo mehrere elektronische
sierten Bauform in sich vereinigen nalverarbeitung geht, wie zum rungstechnik und in Robotersys- Komponenten wie Prozessoren,
und mittels etablierter Verfahren Beispiel in der Bildverarbeitung temen sowie bei alternativen Ener- ASICSs, Speicher oder Sensoren

Die technischen Herausforderungen bezüglich Integrationsund Verdrahtungsdichte sind immens. Hier kommt die langjährige Expertise des IZM zum Tragen.
Auf dem Gebiet des Wafer-LevelPackaging und der 3D-Systemintegration haben sich die Forscher
auch international eine herausragende Stellung aufgebaut. Diese soll mit IZM – ASSID auf die
300 mm Wafer Level PackagingTechnologie übertragen und ausgebaut werden.

ow can domestic electricity
customers be motivated to
use energy more efficiently, let
alone make more efficient use of
renewable sources? One possibility is to install electronic meters to
measure the electricity consumed.
In the RESIDENS project, scientists
are examining how to get the best
out of smart meters by simplifying
their use.
Who would not like to know how
much electricity they consumed
yesterday or whether it is cheaper to turn the washing machine on
in the afternoon or to wait until after ten o’clock at night? But the
problem is that you only find out
how much electricity you have
used once a year with the annual
statement. In most cases, it is impossible to determine whether
the extra amount owed is due to
higher electricity prices or higher

consumption caused by the huge
new flatscreen TV, the set-top box
and daily surfing on the Internet.
And many electricity customers
have no idea at all how they can
help to make more efficient use of
energy from renewable sources by
adapting their behavior.
In the project „RESIDENS: research project for more efficient
energy usage by system orientated integration of end consumers“
researchers are examining how
electricity customers can be motivated to use energy from renewable sources more efficiently.
The work is being conducted as a
collaborative effort by researchers
at Ilmenau University of Technology, the Fraunhofer Application
Center for System Technology AST
and the Fraunhofer Institute for
Digital Media Technology IDMT in
Ilmenau. But electricity customers

Die Ingenieure wollen die Leistungsfähigkeit mikroelektronischer
Systeme steigern, indem die Bauelemente nicht nur in einer Ebene
angeordnet, sondern in mehreren Lagen übereinander gestapelt
und elektrisch verbunden werden. Das Verbinden erfolgt mittels
„Through Silicon Vias“, das sind
kupfermetallisierte Durchkontaktierungen im Siliziumwafer.
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can only use energy more efficiently if they know exactly how
much power they are consuming
at any time, and under what conditions they can save money by
using green electricity.
This is why the researchers are using electronic power meters, which
measure how much electricity is
consumed and transmit the
recorded data at almost any predefined interval to the meter-reading company. „Smart meters make
it possible to analyse the data in
numerous different ways“, explains AST engineer Dr. Peter
Bretschneider. For instance, you
can display a reading of the instantaneous power consumption
or the cost of a kilowatt-hour of
electricity. And you can trace how
much energy you have used over
a certain period. The smart meter
enables actual consumption to be

Smart meters store digital electricity consumption data.
determined on a monthly basis.
The meter also displays the currently applicable tariff, enabling
customers to select the appropri-

ate time to do their laundry, by
waiting until off-peak rates apply
before starting the washing machine.
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The motor in the tyre

Electronica automotive conference

Scientists develop electric drives for cars of the future

T

he prospects look good that
wheel hub motors will successfully become the accepted
drive concept for electric vehicles.
Fraunhofer researchers are engineering these motors, which are
integrated into the car’s wheels.
Scientists are testing these and several other components on the
“Frecc0”. Working in a multidisciplinary cooperation of 33 Fraunhofer institutes, they are paving
the way for future technologies in
areas of electromobility.
In order to make electric cars a part
of everyday life, new vehicle designs and parts are needed. Take
wheel hub motors – one of the advantages of wheel hub motors is
that manufacturers can dispense
with the conventional engine bay
– the space under the “hood” or
“bonnet” – since the motors are attached directly to the wheels of the
vehicle. This opens up a wealth of

Electromobility is dominating the headlines more than any other topic at present. However, it still remains to be clarified how the automobile industry
will implement the change to electromobiles. This question will be one of
the most important topics at electronica 2010.

opportunities for car designers
when drafting the layout of the vehicle. Additional advantages: By
dispensing with the transmission
and differential, the mechanical
transmission elements suffer no
losses or wear and tear. Moreover,
the direct drive on each individual
wheel may improve the drive dynamic and drive safety.
Researchers are developing not
only individual components, but
the total system as well. They assemble the components on their
concept car, known as the “Frecc0”
or the “Fraunhofer E-Concept Car
Type 0” – a scientific test platform.
Starting next year, automobile
manufacturers and suppliers will
also be able to use the “Frecc0” for
testing new components. The basis of this demo model is an existing car: The new Artega GT
manufactured by an industry partner. The establishment of this

The Fraunhofer
wheel hub motor
on the “Frecc0”
demo vehicle.
platform and the engineering of
the wheel hub motor are just
two projects among the panoply
run by “Fraunhofer System Re-

search for Electromobility”. The
research cooperative is focusing
on subjects that include vehicle
design, energy production, dis-

Messehighlights

tribution and implementation, energy storage techniques, technical
system integration and sociopolitical matters.

At the conference, experts will discuss the automobile electronics of the
future.
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Den Stromverlust aufklären

Magnetischer Fingerabdruck zeigt Stromverlust in organischen Zellen an
ZB-Forscher zeigen, warum lichterzeugter Strom in organischen Solarzellen teilweise verloren geht. Herkömmliche Solarzellen aus Silizium werden aufwendig und energieintensiv hergestellt. Organische Solarzellen sind
kostengünstiger, produzieren aber
bisher noch zu wenig Strom. Woran
das liegt, ist bis heute nicht vollständig geklärt.

Die Federkraftklemme für die
Gebäudeinstallation
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ASP 145 und ASP 155

The electronica automotive conference
“electronics meets automotive” will begin in the Munich International Congress Center one day before the start
of the trade fair. During this conference, top managers from the international automobile, automotive component supply and electronics industries will present technologies, solution
approaches and strategies with which
the industry is intending to tackle the
challenges in the years to come. The
conference will include questions relating to markets, strategies and technologies for automobile electronics.

9

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) haben eine Methode entwickelt, die Stromverluste
anhand des magnetischen Fingerabdrucks der stromtragenden Teilchen
nachweist. Die Methode zeigt, dass
der Stromfluss in der Solarzelle vom
Spin der stromtragenden Teilchen
abhängen kann. Seit rund zehn Jahren
beschäftigen sich Wissenschaftler mit
organischen Solarzellen. Sie können
umweltfreundlich hergestellt werden
und lassen sich auf unterschiedlichste Materialien, zum Beispiel Plastikfolie, aufbringen. Verglichen mit SiliziumSolarzellen produzieren sie aber nur
ein Fünftel der elektrischen Energie – ein
Großteil des Stroms versickert im Material.

sche Solarzellen aus Kohlenstoff-Verbindungen, also Kunststoffen, bestehen, werden sie auch Plastiksolarzellen
genannt. Das Herz der Zelle bildet eine
nur 100-Millionstel Millimeter dünne
Schicht, die aus zwei Bestandteilen be-

Herkömmliche Solarzellen.

steht: Polymere und fußballförmige Fullerene. Beide sind miteinander vermischt. Fällt Licht auf die Mischschicht,
wird das Polymer in einen angeregten
Zustand versetzt, den man Exziton
nennt. Trifft ein Exziton auf ein FußballHierfür manipulieren die Forscher auf raf- molekül springt ein Elektron auf das Fulfinierte Weise die magnetischen Eigen- leren und im Polymer verbleibt ein
schaften dieser Teilchen. Da organi- „Loch“. Damit Strom fließt, müssen die

Elektronen und Löcher zu den Kontakten an den jeweils gegenüberliegenden
Seiten der Solarzelle gelangen. Die
Elektronen hüpfen über das Fulleren, die
Löcher auf der Polymerkette. Die Löcher,
Wissenschaftler nennen sie Polaronen,
können sich auf diesem Weg gegenseitig behindern und senken dadurch
den Wirkungsgrad der Solarzelle.
Dieser gibt das Verhältnis zwischen
gewonnener elektrischer und von
der Sonne eingestrahlter Energie an.
Die Wissenschaftler konnten mit ihrer Methode, der elektrisch detektierten magnetischen Resonanz
(EDMR), sichtbar machen, dass die
Polaronen sich immer dann behindern, wenn ihr magnetisches Moment
(Spin) identisch ist. „Wir konnten
diese schon länger vermutete sogenannte Bipolaron-Bildung erstmals
sichtbar machen und somit beweisen“, sagt Jan Behrends, der während
seiner Promotion am HZB-Institut
für Silizium-Photovoltaik die Messungen
durchgeführt hat. Bei der EDMR-Methode manipulieren die Forscher mit Hilfe eines äußeren Magnetfeldes und einer Mikrowelle den Spin der Polaronen.
Durch einen Resonanzeffekt lässt sich
der vorher zufällig verteilte Spin wie eine
Kompassnadel drehen und gezielt beeinflussen.
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Stellenmarkt
in einer biokompatiblen PolymerHülle, die – im Gegensatz zu
Metall – Funkwellen nicht abschirmt, sondern passieren lässt.

Fortsetzung von Seite 1
Ein injiziertes Kontrastmittel ermöglicht es ihm, den Weg des Katheters zum Herz am Röntgenschirm zu verfolgen und die Herztätigkeit zu überwachen. Bei dieser Untersuchung liegt der Patient ruhig im Bett, er bewegt sich
nicht. Der Druck in der Herzkammer kann nur über die Dauer
der Untersuchung gemessen werden.
Aufschlussreicher wären Langzeitmessungen unter verschiedenen Belastungssituationen, wie es
ein neuartiges Drucksensorsystem ermöglicht: Das Duisburger
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme IMS stellt es auf der electronica vor. Der Drucksensor liefert bis zu 200 Messwerte pro Sekunde.

Kleinste Fehlfunktionen
werden sichtbar
Zum Vergleich: Das Herz eines
normal trainierten Erwachsenen
schlägt bei extremer Belastung
drei bis vier Mal pro Sekunde. „Es
lassen sich auch kleinste Herzfehlfunktionen sichtbar machen,
die vor allem zu Beginn einer Erkrankung nur sporadisch auftre-

B^]^k8=k_he`8aZm8l^bg^8?^l\ab\am^

Außerdem haben die Duisburger
Forscher ein neues Übertragungsverfahren entwickelt, das
verlustarm arbeitet: „Die für passive RFID-Transponder genutzte
Lastmodulation vernichtet gezielt
einen Teil der übertragenen Energie, um die Sendeinformation zu
kodieren. Wir nutzen diesen Energieanteil, der üblicherweise verloren geht, als Sendeenergie und erzielen dadurch wesentlich höhere
Reichweiten“, erklärt vom Bögel.

Der Sensor ermöglicht Langzeitmessungen verschiedener Belastungssituationen.
ten“, berichtet Dr. Gerd vom Bö- hältnisse. Das allerdings nur auf
Anfrage: Wie ein passiver RFIDgel, Gruppenleiter am IMS.
Transponder arbeitet der Sensor leDer stäbchenförmige, 2 x 10 Milli- diglich dann, wenn ihn das zugemeter große Sensor wird mit Hil- hörige Lesegerät mit Energie verfe eines Katheters an der Herz- sorgt – induktiv via Antenne. Er bewand befestigt. Während der Ka- nötigt weder Akku noch Batterie.
theter anschließend gezogen wird, Eine Leistung von 90 Mikrowatt
verbleibt der Sensor im Herz. Er reicht aus, um den Druck zu mesliefert – wenn erforderlich – über sen und die Werte bis zu 40 Zeneinen Zeitraum von mehreren Mo- timeter weit zu senden. Da sich
naten Daten über die Druckver- der Sensor mit seiner integrierten

Antenne im Herz nur längs ausrichten lässt, muss er seitlich am
Brustkorb ausgelesen werden.

Funkwellen können
passieren
Um die Dämpfung des Signals
durch Knochen, Körpergewebe
und -flüssigkeiten so gering wie
möglich zu halten, funkt das System im 10-MHz-Bereich. Es steckt
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Die neue Form der Frequenz-Konversion kann auch die Leistungsfähigkeit anderer RFID-Systeme
verbessern, die im 10-MHz-Bereich arbeiten – beispielsweise in
der Logistik, zur automatisierten Erkennung und Verfolgung von Gasflaschen oder Behältern mit gefährlichen Flüssigkeiten. „Wir konzentrieren uns im Moment jedoch auf medizinische Anwendungen“, verrät Gerd vom Bögel.
Um den Herzdruck-Sensor noch
effizienter arbeiten zu lassen, wollen die IMS-Forscher als nächstes
das Design des Chips optimieren,
in dem sowohl Sensor als auch
Funk-Einheit integriert sind.
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Hkh]ndm^gmpb\deng`8 8@ha^8_Z\aeb\a^8Chfi^m^gs8L^Zf_ab`d^bm8lhpb^8lmkndmn¦
kb^km^l8ZgZermbl\a^l89k[^bm^g8 8?nm^8=g`ebl\ad^ggmgbll^

ªJ^_^k^gs¦Fk8<= «
Aak^8 9n_`Z[^8 8 Agg^kaZe[8 ]^k8 =gmpb\deng`¥Nhk^gmpb\deng`8 J^dni^kZmbhgllrl¦
m^f^8=e^dmkby8sb^kng`8]^l89gmkb^[llmkZg`l8snk8=kk^b\ang`8]^k8N^k[kZn\alk^]nd¦
mbhg8[^b8CkZ_m_Zaks^n`^g8 8=gmpnk_8ng]8Gimbfb^kng`8]^k8J^`^eng`8]^k8>ngdmbh¦
g^g8EhmhklmZkm8J^dni^kZmbhg8ng]8:hhlm^g8 8:bl8abg8snk8Afie^f^gmb^kng`8ng]8
NZeb]b^kng`8 bgm^k]blsbiebgk^8 ng]8 `^l\a_ml[^k^b\al¦1[^k`k^b_^g]^8 RnlZff^g¦
Zk[^bm8fbm8Zg]^k^g8=qi^km^g8Aak8Hkhy8e8 89[`^l\aehll^g^l8Kmn]bnf8bf8:^k^b\a8
=¦L^\agbd8J^`^eng`lm^\agbd8h]^k8E^\aZmkhgbd8 8?`_8Hkhfhmbhg8 8E^akcakb`^8
:^kn_l^k_Zakng`8bf8Mf_^e]8^e^dmkbl\a^89gmkb^[^8Lk^b[lmkZg`8ng]8N^k[k^ggng`l¦
fhmhk^g8 8Rb^elmk^[b`d^bm8lrlm^fbl\a^l8<^gd^g8ng]8L^Zf_ab`d^bm

B^]^k8=k_he`8aZm8l^bg^g89g_Zg`8:^p^k[^g8Kb^8lb\a8c^msm8hgebg^8ngm^k8]^k8^gm¦
lik^\a^g]^g8J^_^k^gs¦Fk81[^k8ngl^k^8@hf^iZ`^8ppp[hl\a¦\Zk^^k]^

Jh[^km8:hl\a8?f[@
H^klhgZeZ[m^beng`8K\apb^[^k]bg`^g

ppp[hl\a¦\Zk^^k]^
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Unsichtbare Alleskönner

Starkes Wachstum im LED-Bereich

Transparente Transistoren bergen ungeahnte Möglichkeiten

P

dung in mobilen, batteriegespeisten Geräten. Die Forschungsergebnisse der Leipziger wurden
in der Fachzeitschrift „Advanced
Materials“ veröffentlicht. Autoren
des Beitrags sind neben Grundmann die Doktoranden Heiko
Frenzel und Alexander Lajn sowie
Dr. Holger von Wenckstern. Der
Fortschritt der Forscher liegt im
Verzicht auf eine isolierende
Schicht und der Entwicklung spezieller transparenter Kontakte, so
dass die Transistoren hervorraDie Feldeffekttransistoren eignen gend funktionieren und durchsich vor allem für die Anwen- sichtig sind. In den Bauelementen
hysiker der Universität Leipzig
haben mit der Entwicklung
transparenter Transistoren ein
neues Tor zur Herstellung transparenter Elektronik geöffnet.
„Gegenüber den bereits existierenden Ansätzen benötigt die neu
entwickelte Technologie deutlich
kleinere Betriebsspannungen“, so
Prof. Dr. Marius Grundmann, in
dessen Arbeitsgruppe am Institut
für Experimentelle Physik II die
Transistoren entwickelt wurden.

finden nur Materialien, die in ausreichender Menge auf der Erde
verfügbar sind, Verwendung und
zudem werden kostengünstige
Herstellungsverfahren verwendet.
Transistoren als grundlegendes
Schaltelement eines jeden Schaltkreises werden üblicherweise aus
Silizium gefertigt, das jedoch nicht
transparent ist. In der Arbeitsgruppe griff man deshalb auf Zinkoxid zurück, um damit durchsichtige Transistoren bauen. „Die
mögliche Anwendungspalette ist
riesig“, so Lajn. Denkbar seien

Aufgrund der Weiterentwicklung der LED-Technik wird ein hohes Wachstum prognostiziert
transparente Displays,
die auf Fensterscheiben
angebracht sind oder
auch Tastaturen, die auf
der Oberfläche von Möbeln liegen, aber kaum
noch auffallen. „Ein Handy könnte – bis auf die
weiterhin sichtbare BatEin ganz normales Handy könnte
terie – wie eine Glaslaut den Leipziger Wissenschaftlern
scheibe aussehen. Mit
bald aussehen wie eine Glasscheibe.
Hilfe eines solchen Displays könnte ein Mechaniker gleichzeitig Bauplan und fehlerfreier ausführen“, blickt Lajn
Bauteil vor Augen haben und da- in eine plötzlich gar nicht mehr unmit Reparaturen schneller und vorstellbare Zukunft voraus.

Anzeige

Messetelegramm

Abatek International AG
www.abatekgroup.com
Halle: A3 • Stand: 167
Ace Circuits Pvt. Ltd.
www.aceipl.com
Halle: B1 • Stand: 275/4
Competence Emea S.R.L.
www.competencegroup.net
Halle: C1 • Stand: 111
Edison Opto Corporation
www.edison-opto.com.tw
Halle: A5 • Stand: 361

MACNICA
GmbH
www.macnica.eu
Halle: A4 • Stand: 170

Rajamane Telectric Pvt Ltd.
www.rajamanetelectric.com
Halle: B2 • Stand: 152

MES Electronic Connect
GmbH & Co. KG
www.mes-electronic.de
Halle: B4 • Stand: 652

Ratioplast-Optoelectronics
GmbH
www.ratioplast.com
Halle: B4 • Stand: 400

Mikrap AG
www.mikrap.com
Halle: A6 • Stand: 509

RIA CONNECT
GmbH
www.metz-connect.com
Halle: B4 • Stand: 424

MOS ELECTRONIC
GmbH
www.mos-electronic.de
Halle: C1 • Stand: 604

ELECTRON SOURCE Co. S.R.L.
www.escitaly.com
Halle: B5 • Stand: 475

SAES Getters S.p.A.
www.saesgetters.com
Halle: A2 • Stand: M12

OSRAM
Opto Semiconductors
GmbH
www.osram-os.com
Halle: A3 • Stand: 107

Eve Energy
Co., Ltd.
www.evebattery.com
Halle: B2 • Stand: 631

ABATEC ELECTRONIC AG
www.abatec-ag.com
Halle: B1 • Stand: 650

SE
Spezial Elektronic AG
www.spezial.com
Halle: A4 • Stand: 550
SENSOLUTE
GmbH
www.sensolute.com
Halle: A2 • Stand: 208
SEPA Europe
GmbH
www.sepa-europe.com
Halle: A2 • Stand: 470
SIPA Electronic
GmbH & Co. KG
www.sipa-electronic.de
Halle: B2 • Stand: 437

Sauro s.r.l.
www.sauro.net
Halle: B4 • Stand: 560

Sparkler Ceramics
Pvt. Ltd.
www.sparklerceramics.com
Halle: B5• Stand: 530/1
Sunon SAS
www.sunoneurope.com
Halle: A2 • Stand: 161
Thoptec
Entwicklungs- und Vertriebs
GmbH
www.thoptec.de
Halle: A2 • Stand: 177
WECO Contact
GmbH
www.wecogroup.com
Halle: B4 • Stand: 125
Wonderful PCB Ltd.
www.wonderfulpcb.com
Halle: A1 • Stand: 164/3

PCB Terminal Blocks and Connectors

RoHS compliant
NO risks of “Whiskers phenomenon”

NO corrosion in Salt Mist Test 168h

+

Green Electronics

+

+

+

+

ISO
9001

+
+

e3

Thermoplastic:

2002/95/EC

Tin 100%

+

+

Leadfree

+

NO Halogens,
NO Phosphor,
NO Dioxin

=

ISO
14001

+
+

=
+

OHSAS
18001

Health & Safety

Europe and Africa - SAURO s.r.l.
35010 Villafranca Padovana (PD) ITALY - Viale delle Industrie, 17 Z.I. Ronchi
Tel.: (+39) 049 9070440 - Fax: (+39) 049 9070430 - E-mail: info@sauro.net - web site: www.sauro.net
Automatically Made in Italy

peziell im Bereich AMOLED–
Displays für Smartphones wird
von dem Marktforschungsunternehmen iSuppli ein durchschnittliches Wachstum von 55,1 Prozent
bis 2015 prognostiziert. Dadurch,
dass beim AMOLED Display keine
Hintergrundbeleuchtung benötigt
wird, verringert sich der Energieverbrauch und ein normales Display kann wenige Millimeter dünn
sein.
Desweiteren können AMOLEDDisplays auf fast jedes Material gedruckt werden und sind extrem
elastisch, wobei bereits Überlegungen bestehen, die Displays in
Kleidungsstücke zu integrieren.

dass OLED–Displays bereits im
Jahr 2015 bei einer jährlichen
Wachstumsrate von durchschnittlich 37 Prozent ein Marktvolumen von 5,5 Milliarden Dollar erreichen werden. Samsung reagiert
und wird bis 2012 insgesamt 2,2
Milliarden Dollar in den Bereich
AMOLED und OLED investieren.
Marktforscher sehen längerfristig
allerdings nicht Smartphone Displays als wichtigste Einnahmequelle im Bereich OLED und
AMOLED, sondern auch Fernsehgeräte, die laut DisplaySearch
2015 bereits einen Umsatz von
1,92 Milliarden Dollar weltweit
ausmachen werden.

Im Bereich LED wird eine Verdopplung der Absätze bis 2013 gegenüber 2009 erwartet.

Aus dem vierteljährlichen „OLED Auch im Bereich LED wird eine
Shipment and Forecast Report“ Verdopplung bis 2013 der gegen- Dollar erwirtschafteten Absätze tet. Gerade der breite Anwen- Helligkeit verspricht ein starkes
von DisplaySearch geht hervor, über 2009 noch 6,7 Milliarden auf 14,3 Milliarden Dollar erwar- dungsbereich von LEDs mit hoher Wachstum in dem Segment.

Anzeige

ADC-LÜFTER
ADC-Lüfter von KAKU, neu im Vertrieb von SEPA EUROPE GmbH, stellen eine intelligente Kombination
von DC-Lüftern und einem voll integrierten AC/DC-Wandler dar. Die derzeit in den Größen 80 x 80 x 25 mm,
92 x 92 x 25 mm, 120 x 120 x 25 mm,
120 x 120 x 38 mm und 172 x 150 x
51 mm und in mehreren Drehzahlvarianten angebotenen Hochleistungslüfter ersetzen die bisher üblichen AC-Lüfter überall dort, wo keine Gleichspannung zur Verfügung
steht und benötigen dabei nur mehr
etwa ein Drittel der Leistung. Wegen
des günstigen Preises und durch die
enorme Stromersparnis ist eine

Amortisation in wenigen Jahren
möglich. Dazu kommt die – durch geringere Eigenerwärmung – höhere
Lebensdauererwartung.
Der Ersatz der bisherigen AC-Lüfter
ist erstmalig ohne Einschränkung
möglich, weil die ADC-Lüfter identische Abmessungen einschließlich
Dicke haben. Die mit Kugellagern
ausgestatteten ADC-Lüfter haben einen Weitbereichseingang und können daher weltweit ohne Anpassung
an die meisten Wechselspannungsnetze angeschlossen werden. Neben
den neu angekündigten ADC-Lüftern
von KAKU finden Sie bei der SEPA

EUROPE GmbH ein breites Programm
an AC-und DC-Lüftern, sowie ein
reichhaltiges Zubehörprogramm,
wie z. B. Schutzgitter, Anschlusskabel und Befestigungstechnik.

SEPA EUROPE GmbH
Weißerlenstraße 8
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 761 3842273-0
www.sepa-europe.com
Halle A2 • Stand 470

Know-how
s )HR SERIÚSER UND ZUVERLÊSSIGER 0ARTNER FàR 7ÊRMEMANAGEMENT
s "ERATUNG UND 0ROBLEMLÚSUNG
s $IENSTLEISTUNGEN Z" +ONFEKTIONIERUNG

Safety

RoHS

S

Produkte haben alle, wir haben die Lösung!

GWT 750°C / 2”, according to EN60335-1

Quality
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North and South America - SAURO Inc. Tel.: (+1) 512 2558420 - E-mail: saurousa@sauro.net
Far East, India and Oceania - SAURO Electronic Connectors (Shanghai) Co. Ltd
䎑㔒⭫ᆆݹԬɏр⎭ɐᴿ䲆ޢਮTel.: (+86) 150 21825662 - E-mail: saurochina@sauro.net

Erfahren Sie mehr über uns und unser Lüfter- und
Zubehörprogramm im Internet oder rufen Sie uns einfach an.

in
n Sie uns
Besuche Stand 470
Halle A2,
e

www.sepa-europe.com s Tel.: +       s &AX       

Messewelt
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Messestadt München

Hoher Einsatz zahlt sich aus

Zum Bier echte Schmankerln

M

M

Bei der Ausstattung des Messestands sollte nicht gegeizt werden

... während der Messe aktive Pressearbeit betreiben?“

Der Experte antwortet:
„Pressearbeit ist ein wirksames
Instrument, um auf eigene Themen
und Entwicklungen aufmerksam
zu machen. Gerade Messen stellen aufgrund des hohen Medieninteresses optimale Voraussetzungen für effektive Pressearbeit
dar und können idealer Startpunkt
für eine intensivierte Medienarbeit
sein.
Einige wichtige Punkte: Überprüfen Sie im Vorfeld Ihren Presseverteiler auf Aktualität und Vollständigkeit. Eine Ergänzung kann
die Liste der Medienvertreter sein,
die Sie vom Messeveranstalter bekommen können. Vier Wochen vor
der Veranstaltung freuen sich FachJournalisten dann über eine persönliche Einladung. Um den Medienvertretern kompakt das nötige Know-how mitzuliefern, ist
eine Messe-Pressemappe von Vorteil. Wichtig: Haben Sie verschiedene Ansprechpartner, vom Chef
bis zum Techniker vor Ort. Kanalisieren, lenken und leiten Sie,
aber: Journalisten sind kritisch
und gehen auf Distanz, wenn sie
merken, dass der Schein trügt.
Deshalb bitte immer die Wahrheit
sagen, offen und transparent und
mit Superlativen sowie einer überbordend werblichen Sprache vorsichtig sein. Gerade bei Produktpressemitteilungen fällt es schnell
auf, wenn ein Produkt – mal wieder – den „Markt revolutioniert
und für eine nachhaltig fokussierte und zukunftsorientierte Zielgruppendefinition steht.“

Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Buchtipp

Erfolgreiche Akquise

Richtig und wirkungsvoll akquirieren auf
Messen – so geht’s
tuationen auf dem Messestand gekonnt
bewältigen und mit der Nacharbeit für
nachhaltige Resultate sorgen. Ein echter
Praxisratgeber mit nützlichen Checklisten!
Themen sind unter anderem: Dabei
sein ist nicht alles – Erst zielen, dann
schießen: Messeziele – Voraus gedacht:
Planung einer Messe – So kommen Sie
in den Besuchsplan Ihres Kunden – Kritische Situationen auf dem Messestand
oder Messenacharbeit: nach der Pflicht
kommt die Kür.

Dirk Kreuter, Trainer mit den Schwerpunkten Neukundengewinnung und
Messetraining, macht in seinem Buch
klar: Nur eine gut und zielgerichtet vorbereitete Messe mit einer konkreten Strategie bietet Aussicht auf Erfolg und damit auf Return on Investment. Er zeigt,
wie Sie realistische Messeziele festlegen,
die Messe organisieren und planen, Der Autor Dirk Kreuter ist Verkaufstraidort professionell mit potenziellen Kun- ner mit den Schwerpunkten Messetraiden kommunizieren, auch kritische Si- ning und Neukundengewinnung. Er ist

Deutsche Küche

Regionale Küche

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12, 80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1, 80333 München
Telefon: 089 220184/185
www.bayrischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Zum Fass’l €
Leopoldstr. 171a, 80804 München
Telefon: 089 367910
www.gasthofzumfassl.net
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U2 bis Scheidplatz, dann
Stadtbus 144
Kempinski
Hotel Vier Jahreszeiten
München €€
Maximilianstr. 17, 80539 München
Telefon: 089 21250
www.kempinski.com
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3,
80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Osterwaldstraße
Linie: U2 bis Karl-Preis-Platz,
dann Stadtbus 144

Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 80331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Lehel, Linie: U2 bis
Innsbrucker Ring, dann U5
Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4, 80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Ratskeller €€
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6
Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2
80331 München
Telefon: 089 222195
www.igougo.com
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Die markanten Türme der Münchner Frauenkirche.
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2

Altes Hackerhaus €€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Sendlinger Tor
Linie: U2

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2

Internationale Küche

Austernkeller €€€
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Dukatz €€
Maffeistraße 3, 80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Grüne Gans €€
Am Einlass 4, 80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Italienische Küche

Anzeige

„Bayeri#cher Doni#l“

Ein echt münchnerisches Wirtshaus im Herzen der Stadt

Auf geht’s zum Hax’n-Essen!

Autor, Co-Autor und Mitherausgeber
von mehr als einem Dutzend Fachbüchern, von DVDs, E-Books, Newslettern
und Hörbüchern.
Dirk Kreuter: Erfolgreich akquirieren auf
Messen, Wiesbaden: Gabler Verlag, 3.,
überarb. Auflage 2010, EUR 29,95.

am Marienplatz zu München
Weinstraße 1, Tel. 22 01 84/85

z.B. knusprige ½ Schweinshaxe vom Grill
mit 2 Kartoffelknödel 7,95 €

Täglich Live-Musik
Nebenräume für 8-120 Personen
alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür
täglich ab 9.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet
durchgehend warme Küche
Weinstraße 1 · 80333 München
Telefon 0 89 / 29 08 41 24 · Fax 0 89 / 2 28 58 84
www.bayerischer-donisl.de
E-mail: donisl.muenchen@t-online.de

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2
Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Indische Küche

Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München/
Schwabing-West
Telefon: 089 2717246

zu München

Nach der Messe geht es um Bearbeitung der Kontakte, Medienbeobachtung und die Etablierung
einer stetigen Pressearbeit. Diese
dient nicht nur der Erfolgskontrolle, sondern deckt auch mögliche „Fehler“ auf – und bis zur
nächsten Messe ist dann genügend
Zeit, kleine Makel zu beseitigen.“

ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Wahrgenommen werden Messeauftritte auch als Spiegelbild des Unternehmens, in welchem zum Beispiel die Firmenphilosophie, der Qualitätsanspruch,
die Wertigkeit der Produkte und die Service- und Dienstleitungsbereitschaft,
sowie die Innovationskraft und die Kreativität wiedergegeben werden. Gerade
Im Scheinwerferlicht: Der Messestand ist ein Spiegelbild des Unternehmens.
bei potenziellen Neukunden ist ein
dementsprechender Auftritt bedeutungsvoll.
Selbstverständlich gibt es auch Messen, „billig“ durch fundiertes Marketingwelche in der Fachwelt als „Zweit- und fachwissen und eine nachhaltige, dauBillig schon fast en vogue? Drittmessen“ bezeichnet werden – erhafte Gesamtmarketingstrategie zu
dass dort die Maßstäbe andere sind als ersetzen wissen.
In Zeiten knapper Budgets scheinen bei sogenannten Leitmessen, ist nicht
bei vielen Unternehmen diese Gesetze von der Hand zu weisen. Bedenklich ist Für den Messeauftritt kann das nur beaußer Kraft gesetzt. Immer öfter ist zu aber, wenn Unternehmen mit sehr deuten, Begegnungen zwischen Mesbeobachten, dass Marketingabteilun- speziellen und qualitativ hochwertigen sebesucher und Aussteller so zu gestalgen faktisch entmachtet werden und Produkten sowie hoher Service- und ten, dass dem Messebesucher ein poControllingabteilungen den Messeauftritt Dienstleistungsbereitschaft der Preis- sitives Erlebnis in Erinnerung bleibt.
unter den Gesichtspunkten der Zahlen- gestaltung absoluten Vorrang beim Beste Voraussetzungen für eine Kundenanbahnung. Für individuelle Messewerke festmachen. Aufträge werden Messeauftritt einräumen.
designer bedeutet dies aber auch, Ausdann natürlich an jene vergeben, die am
billigsten sind. Billig ist fast schon en vo- Langfristig werden nur die Aussteller er- steller von den Mehrwerten und vergue, in einer Welt der Schnäppchen und folgreich sein, die ihre zahlenbestimm- gleichsweise besseren Nutzen und Quades hoffähig gewordenen „Geizes“. ten Entscheidungen mit der Motivation lität des Messekonzepts zu überzeugen.

Messen werden nach wie vor zu wenig
dafür genutzt, wofür sie eigentlich existieren: um neue Kunden und Aufträge zu
gewinnen. Ursachen hierfür sind häufig
ungenügende Vorbereitung und zu wenig geschultes Personal.

Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

am Marienplatz

„Soll ich ...

esseauftritte gehören noch immer
zu den effektivsten Marketingmaßnahmen überhaupt, denn nirgendwo treffen Kunden, Wettbewerber und
Anbieter in so konzentrierter Form aufeinander wie auf Messen. Messebesucher sind in der komfortablen Lage,
Anbieter direkt miteinander zu vergleichen, hierbei spielt der Auftritt des Ausstellers eine entscheidende Rolle.
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Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
80636 München/
Neuhausen-Nymphenburg
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Linie: U2 bis Hauptbahnhof, dann
U1, U7

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.

www.osram-os.com/electronica2010

OSRAM Opto Semiconductors stands for brilliant solutions in
illumination, visualization and sensing. Follow us to our Booth 107
in Hall A3 and discover how our technology designs living spaces.
Be inspired!

Experience unique moments in technology
at the electronica 2010.

Follow the band of inspiration.

