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Das volle Spektrum

Wissenschaftler erarbeiten Methode, um Funkspektrum optimal auszunutzen

Interview mit dem Projektleiter
des Kompetenzzentrums
Embedded Software & Systems
des ZVEI
Seiten 3-4

Tablet demand grows

Anzeige

A

uf der embedded world identifizieren Wissenschaftler der
Fraunhofer ESK Lücken im Funkspektrum, um diese für zusätzliche Übertragungen zu nutzen.
Der in Halle 5, Stand 5-228, vorgestellte Prototyp zeigt das Funkspektrum in einem 3D-Spektrogramm, markiert die prognostizierten Lücken und prüft deren
Eintreffen. Diese Methode, Cognitive Radio, verbessert die Übertragungsqualität in einem be-

reits vollen Funkspektrum ohne
aufwändiges, statisches Koexistenzmanagement. Ziel ist eine
höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Funk für die
Automatisierung. Die Fraunhofer
ESK arbeitet an einer adaptiven
Methode, das Funkspektrum optimal auszunutzen. Dazu haben
die Wissenschaftler aus verschiedenen Verfahren die vielversprechendsten ausgewählt
und angepasst. Entstanden ist ein
erster Prototyp.
Das 3D-Spektrogramm zeigt deutlich Übertragungslücken.

Ten years future, innovation and know-how
The embedded world Exhibition&Conference 2012 is the
world’s largest international trade fair and congress event for all
things connected with Embedded Systems. Right on time for
its tenth edition it has set a new

record: from 28th February to
1st March 2012 around 900
international companies will be
presenting their products in increased exhibition space. With
Halls 1, 2, 4, 4A and 5, the rapidly growing event is therefore

occupying new and larger “work
rooms”. The embedded world
Conference and the electronic
displays Conference will impress with a total of around 300
experts’ lectures. International
speakers will provide first-class

know-how from all areas of
Embedded System development and on display technologies at first hand. For further information visit www.electronicdisplays.de and www.embeddedworld.eu.

NÜRNBERG: 28.2 – 1.3.2012, HALLE 4A, STAND 314

KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR DIE MOTORSTEUERUNG
ZUR VEREINFACHUNG IHRER DESIGNS

Unsere Palette von Treiber- und Steuerungs-ICs für
DC-Motoren mit und ohne Bürsten und Schrittmotoren
bietet Ihnen eine verbesserte Leiterplattenfunktionalität
und niedrigere Bauteilzahlen und ermöglicht kürzere
Entwicklungszeiten und einfachere Designs.

CORTEX M3 BASIERTER 32-BIT
MIKROCONTROLLER MIT PROGRAMMIERBARER
MOTORSTEUERUNGSEINHEIT
INTERGIERTE FELDORIENTIERTE STEUERUNG
FÜR LEISTUNGSSTARKE SENSORLOSE
MOTOREN
EINFACHE MOTORSTEUERUNG
DURCH VERWENDUNG ANALOGER,
ANWENDUNGSSPEZIFISCHER
STANDARDPRODUKTE IN BICD-TECHNOLOGIE
SINGLE-CHIP-INVERTER: 3-PHASEN
LEISTUNGSENDSTUFE FÜR BLDC MOTOREN

www.toshiba-components.com/motorcontrol

SCAN ME

Was auch immer Sie herstellen - sei es ein
industrielles Produkt, ein Bauteil für die Kfz-Technik
oder ein Haushaltsgerät - Toshiba bietet Ihnen
dafür ein breites Spektrum von Lösungen für die
Motorsteuerung, mit dem Sie auch die komplexesten
Anforderungen moderner Bewegungssteuerungen
erfüllen können.
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Präzise Manöver im Weltraum

Die Evolution der Mikroelektronik

Fraunhofer Forscher stellen neuen Bordcomputer auf der embedded world 2012 vor

Der Projektleiter des Kompetenzzentrums Embedded Software & Systems (ZVEI) im Gespräch mit „Die Messe“
Ob im Smart Phone, im neuen
Auto oder sogar im Spaceshuttle, eingebettete Systeme finden
sich so gut wie überall. Bei der
diesjährigen „embedded world“
in Nürnberg dreht sich alles um
die kleinen, versteckten Helfer.

Am Fraunhofer-Gemeinschaftsstand in Halle 5, Stand 228, stellen die Forscher vom Fraunhofer FIRST den neuen Bordcomputer für Raumfahrzeuge
vor – die Basis der Systeme bilden so genannte Multicore-Technologien.

D

as Fraunhofer Institut – Institut für Rechnerarchitektur und
Softwaretechnik FIRST – präsentiert
auf der diesjährigen embedded
world ein richtiges Highlight: Auf
der Basis von Multicore-Technologien haben die Forscher ein System entwickelt, mit dem sich
Raumfahrzeuge genau steuern und

IMST

im Weltall standhalten. Mit dem
Projekt MUSE (Multicore-Architektur zur Sensorbasierten Positionsverfolgung im Weltraum) wollen Forscher die Positionierung
und Steuerung solcher RaumfahrDieser muss gleichzeitig eine Viel- zeuge verbessern. Im Rahmen des
zahl von Sensordaten bearbeiten Vorhabens entwickelten Wissenund den erschwerten Bedingungen schaftler vom FIRST einen Bordpositionieren lassen. Damit ein
Raumfahrzeug „sehen“ kann und
nicht aus dem Gleichgewicht gerät, braucht es einen leistungsfähigen Bordrechner.

rechner, der mit modernen Multicore-Prozessoren eine äußerst
hohe Rechenleistung schafft.
Hochauflösende Kameras sowie
Infrarot oder Radarsensoren an
den Raumfahrzeugen liefern immense Datenmengen, mit deren
Hilfe die Lage des Zielobjekts bestimmt wird. Diese Daten gilt es in

Echtzeit zu verarbeiten, um die genaue Steuerung des Fahrzeugs zu
berechnen.
Zu sehen gibt es den Bordcomputer mit Multicore-Prozessor am
Fraunhofer-Gemeinschaftsstand
auf der embedded world in Halle
5, Stand 228.

A green thumb

Research
Development
Products
Testing

Monitoring the watering of plants

Smart Home

mit unseren Modulen in allen Hütten !

Halle 4A // Stand: 225
IMST GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 2-4
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: +49 (0)2842-981-242
www.wireless-solutions.de
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If sensors are supposed to communicate with each
other to compare the measured data and to secure
them, then, in the future, a network of distributed sensor nodes might aid in that: the network ensures a
problem-free communication between the sensors.
For example, they can be used to reliably monitor the
watering of plants. At this years embedded world, researchers from the Fraunhofer Institute for Telecommunications HHI in Berlin are showcasing a technological demonstration in Hall 5, Booth 228.
Watering is one of the potential applications for the
new technology developed by the researchers at the
Fraunhofer HHI. „The basis is a central unit that connects all types of sensors securely and reliably with
each other”, says Jens Krüger, scientist at the HHI. This
unit records the data of all sensors and forwards them
to an Internet browser or an app, where the user can
call them up and enter limit values. If these threshold values are under or over, he will receive an SMS
on his mobile phone. „We use existing technology and
customize it so the user can access it”, says Krüger.
This means: The sensors that the researchers connect
to this central unit via sensor nodes are commercially
available – what is new is the platform, via which they
communicate with each other, and the protocol that
they use for their communication.

Im Gespräch mit „Die Messe“
verrät Stephan Gurke, wie es
der Elektroindustrie derzeit
geht. Außerdem berichtet der
Projektleiter des Kompetenzzentrums Embedded Software
& Systems beim ZVEI (Zentralverband Elektroindustrieund Elektrotechnik e.V.), wohin
die Reise der technologischen
Innovationen in Zukunft führen
könnte.

cherheitsrelevante Bereiche
wie Automotive und Medizintechnik kommen aus
Deutsch land erstklassige
Technologien. Desgleichen
in der Automatisierungstechnik. Der deutsche Markt
für eingebettete Systeme ist
der drittgrößte hinter den
USA und Japan.

Hochtechnologie sind unsere Unternehmen weltweit
führend. Automatisierungstechnik, Medizintechnikprodukte oder auch Technologien für erneuerbare Energien
werden maßgeblich durch
Systeme „Made in Germany“
geprägt.

Gegenstände und Maschinen verfügen künftig im Internet über eiAuf welche technologischen gene Adressen und Informationen
Entwicklungen müssen wir bezüglich Herkunft und BestimUnd welche Bedeutung hat
mung. Sie werden über das Interuns einstellen?
diese Technologie für die
Innovationen entstehen net miteinander in Kontakt treten
deutsche Elektroindustrie?
Seit 2010 ist Stephan Gurke
durch die zunehmende VerDer Schwerpunkt des Markts
Projektleiter des Kompetenznetzung der eingebetteten
hierzulande liegt auf der exzentrums beim ZVEI.
Systeme. Schon heute ar- „Besondere Anforportstarken Investitionsgübeiten etwa 98 Prozent der derungen bestehen
terindustrie, wo etwa zwei
Drittel des Umsatzes erwirtschaf- sche Industrie mit Produkten, die Mikroprozessoren eingebettet und
tet werden. 80 Prozent der Wert- eingebettete Elektroniksysteme kommunizieren über Sensoren natürlich bezüglich
schöpfung erwirtschaftet die deut- enthalten. In vielen Bereichen der und Aktoren mit der Außenwelt. Security und Safety.“
und autonom miteinander kommunizieren. Das dadurch entstehende Internet der Dinge ermöglicht unter anderem die Entwicklung ressourcensparender, hocheffizienter Produktionsverfahren.

Hallo Herr Gurke, vielen Dank,
dass Sie sich Zeit für ein Gespräch
mit „Die Messe“ genommen haben. Die embedded world feiert ihr
zehnjähriges Jubiläum und hat sich
als weltweite Leitmesse etabliert.
Welche Stellung haben die deutschen Unternehmen am Weltmarkt
der Embedded Systems?

„Bei der Entwicklung
eingebetteter Systeme
spielt Deutschland
eine führende Rolle.“
Bei der Entwicklung eingebetteter
Systeme spielt Deutschland eine
führende Rolle. Insbesondere für si-

Zunehmend werden sie untereinander und in das Internet vernetzt
und schließen sich zu sogenannten Cyber-Physical Systems (CPS)
zusammen. Besondere Anforderungen bestehen hier natürlich
bezüglich Security und Safety.

80 Prozent der Wertschöpfung erwirtschaftet die deutsche Industrie mit Produkten,
die eingebettete Elektroniksysteme enthalten.

Ist die deutsche Industrie gerüstet
für diesen Schritt?
In den vergangenen zwei Jahren hat
sich unter Leitung von acatech ein
Konsortium aus führenden deutschen Unternehmen, Forschungsstellen und Industrieverbänden
mit dieser Frage auseinandergesetzt. Damit wir den Anschluss an
die internationale Entwicklung halten, wurde eine Forschungsagenda erarbeitet.
Fortsetzung auf Seite 4

embedded world 2012
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Fortsetzung von Seite 3
Unterstützt vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung wurden – basierend auf der Nationalen Roadmap
Embedded Systems – Forschungsziele
priorisiert, Empfehlungen für Leitprojekte unterbreitet und konkrete
Handlungsempfehlungen gegeben.

Wie sieht es mit dem Angebot an qualifizierten Fachkräften aus?
Um den speziellen Anforderungen bei der
Entwicklung von Cyber-Physical Systems gerecht zu werden, bedarf es interdisziplinärer Studienangebote an der

embedded world 2012 / Hallenplan + Legende

vitäten unternimmt der ZVEI auf der
diesjährigen Messe?
Wir werden zu den hier besprochenen
Themen Podiumsdiskussionen durchführen. Jeden Tag um 13.00 Uhr begrüßen wir auf dem Ausstellerforum in Hal-

Das zukünftige Innovationspotenzial
wird hauptsächlich im Bereich der Informationstechnologien gesehen.
Hier dominieren Anbieter aus den
USA und Asien. Was muss Deutschland tun, um den Anschluss zu halten?

„Wo es sich wirtschaftlich lohnt, müssen wir
investieren und unsere
heimische Kompetenz
stärken.“

Student-Day geht in
die dritte Runde
Wie bereits im Interview erwähnt,
findet auch in diesem Jahr wieder
der Student-Day am dritten Tag
(Donnerstag) der embedded world
statt. Der Treffpunkt für Nachwuchskräfte der embedded Branche glänzt auch 2012 mit einer exklusiven Vorlesung eines weltweit bekannten Referenten: Prof.
Dr. Ing. Heinz Gerhäuser, langjähriger Leiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen
IIS, Erlangen, und einer der Väter
des MP3-Formats spricht über
die Erfindung des weltweit bekannten Audiocodierverfahrens,
das unser Erleben von Musik
grundlegend verändert hat.

Looking for
Partners?

Meet you
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Anspruchsvolle Technologien brauchen Fachkräfte: Beim Student-Day auf der
„embedded world“ kommen Hochschüler und Industrievertreter ins Gespräch.

Ich gebe Ihnen recht, dass es gewisse
Abhängigkeiten im Hinblick auf Technologieverfügbarkeit und Innovationstempo gibt. Bei wesentlichen Technologien im Bereich der Betriebssysteme
oder der Prozessoren für Embedded
Plattformen dominieren US-Unternehmen und asiatische Hersteller. Wo es
sich wirtschaftlich lohnt, müssen wir investieren und unsere heimische Kompetenz stärken. Dazu bedarf es unter
anderem einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen. Denn häufig entstehen Inventionen in kleinen hoch-innovativen
Start-ups. An dieser Stelle müssen
Hemmnisse reduziert werden, um die
Absicherung der deutschen Wertschöpfungskette mit allen für die Entwicklung der CPS notwendigen Basistools zu gewährleisten und damit die Innovationsfähigkeit der nationalen Wirtschaft aufrecht erhalten bleibt.

Schnittstelle von Elektronik, Informatik
und Mechanik. Wichtig sind dabei auch
Kenntnisse aus Anwenderbranchen. Neben den fachlichen Kompetenzen sollten
Entwickler die Fähigkeit haben, interdisziplinär zu denken, um die Anforderungen aus Anwendersicht zu verstehen
und auf diese reagieren zu können.
Der Student-Day am dritten Messetag der
embedded world bietet eine gute Gelegenheit für die Industrievertreter, mit zukünftigen Mitarbeitern ins direkte Gespräch zu kommen. Im vergangenen
Jahr kamen über 1 000 Hochschüler aus
ganz Deutschland nach Nürnberg. Die
Resonanz war sowohl auf der Seite der
Studierenden als auch bei den Unternehmen durchweg positiv.
Mit fast 20 000 Fachbesuchern aus aller
Welt kann die „embedded world 2011“
als Erfolg gewertet werden. Welche Akti-

le fünf Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Alle interessierten Aussteller
und Besucher sind herzlich eingeladen.
Nähere Informationen zu den Teilnehmern erhält man an unserem Stand 5-319
oder dem Aushang am Messeforum.
Der ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.)
vertritt die gemeinsamen Interessen
der Elektroindustrie und der zugehörigen Dienstleistungsunternehmen
in Deutschland. Rund 1 600 Unternehmen mit derzeit 847 000 Arbeitnehmern in Deutschland und weiteren 600 000 weltweit haben sich für
die Mitgliedschaft entschieden.
Weiterführende Informationen zu
weiteren Themen und Auftritten des
Verbandes gibt es auf der Internetseite www.zvei.de.

Eingang Ost
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Presse/Press

Covering the whole
spectrum

CCN Ost
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The electronic displays Conference at the embedded world trade
fair has established itself as one of
the most important European B-toB platforms for display technologies, and again in 2012 it will
take place at a high technical level. With over 40 lectures in 11 sessions, the congress programme
covers the whole spectrum of current developments in display technologies, the hardware and software to operate them, and in
planning, creating and implementing complete display systems.
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The current congress programme
of the electronic displays Conference 2012 can be accessed at:
www.electronic-displays.de.
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IBM Rational Systems und Software Engineering Accelerator
Best Practices and Integrated Process Guidance
Requirements Management

Quality Management

Architecture & Design
Collaboration, Planning & Change Management
DO-178B
DODAF
MODAF
SYSML
Android
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Open Services for
Lifecycle Collaboration

ISO 26262
AUTOSAR
Automotive
Spice©
IEC 62304

Harmonisierung der Disziplinen im Lebenszyklus mit Hilfe
des IBM Rational Systems and Software Engineering Accelerator
© 2012 IBM Corporation

Für die Entwicklung intelligenter Produkte ist ein disziplinübergreifender Ansatz zwingende Voraussetzung.
Nur so können sich die Experten unterschiedlicher
Fachrichtungen in einem funktionierenden Projektteam
zusammenfinden und etwas kreieren, das am Ende größer ist als die Summe der Einzelteile.
Entwicklungsteams für Systeme und Software müssen
in die Lage versetzt werden, über die komplette Projektlaufzeit effizient zusammenzuarbeiten und auf aktuelle Informationen zuzugreifen. Zur Unterstützung für Lifecycle
Management ist eine Art „Werkbank“ erforderlich, eine integrierte phasenübergreifende Werkzeugumgebung, wie sie
beispielsweise mit dem IBM Rational Systems und Software
Engineering Accelerator zur Verfügung steht.
IBM Rational Systems und Software Engineering Accelerator bietet eine vollständige Lösung für die Systementwick-

lung. Dieser beinhaltet die IBM Rational Werkzeuge u.a.
Team Concert, DOORS, Rhapsody und Quality Manager.
Für besondere Projekte können weitere Funktionen ergänzt
werden.
IBM Rational Systems und Software Engineering Accelerator unterstützt die Entwicklung komplexer Systeme durch
verbesserte Zusammenarbeit, automatisierte Abläufe und
Berichte. Die spezifischen Werkzeuge „kommunizieren“
über die gemeinsame eingebaute Integrationsplattform, so
dass jederzeit und an jedem Ort die aktuellen Projektdaten
zur Verfügung stehen. Die Prozessunterstützung sorgt dafür, dass auch in Teams mit heterogenem Erfahrungshintergrund vereinbarte Abläufe eingehalten werden.
Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns in Halle 4, Stand
321 auf der embedded world oder auf ibm.com/software/
rational/workbench/systems

Legende von der embedded world 2012 / Legend of the embedded world 2012
■■■■■■■■■■■■■■■
Hardware, Distribution, Dienstleistungen

■■■■■■■■■■■■■■■
Hardware, distribution, services

■■■■■■■■■■■■■■■
Tools, Distribution, Dienstleistungen

■■■■■■■■■■■■■■■
Tools, distribution, services

■■■■■■■■■■■■■■■
Anwendungs-Software, Distribution, Dienstleistungen

■■■■■■■■■■■■■■■
Application software, distribution, services

■■■■■■■■■■■■■■■
Fachkongresse

■■■■■■■■■■■■■■■
Conferences

■■■■■■■■■■■■■■■
Service

■■■■■■■■■■■■■■■
Services

Zentraleinfahrt
Main access
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Wenn das Handy mit dem Auto spricht...

Fast and easy programming for
multi-core processors
An increasing number of electronics products such as
smartphones are equipped with fast, energy-efficient
multi-core processors. As a matter of fact, however,
programming of the respective applications is rather
time-consuming and expensive. Programming new applications for such embedded systems requires highly specialized knowledge and in addition is very timeconsuming. For fast and easy programming, partners
from research and industry within the EU consortium
ALMA are developing a novel tool chain based on the
open-source software Scilab. ALMA is being coordinated by Professor Jürgen Becker and Dr. Michael
Hübner from KIT’s Institute for Information Processing
Technology (ITIV). The ALMA project is funded by the
EU with 3.2 million euro.

Garantierte Zuverlässigkeit für
Embedded Software
Die umfangreiche Elektronikausstattung moderner Fahrzeuge macht
die Softwareentwicklung
immer komplexer – insbesondere, wenn nichtfunktionale Eigenschaften wie Zuverlässigkeit
oder Zeitverhalten garantiert werden sollen.
Bisherige Lösungen werden diesen Anforderun- Je moderner die
gen nicht gerecht. Im EU- Autos, desto umfangProjekt CHESS arbeitet reicher die Software.
die Fraunhofer ESK daher
mit Projektpartnern an einer durchgängigen, domänenübergreifenden Werkzeugkette für die SoftwareEntwicklung eingebetteter Systeme. Am Stand analysieren und erzeugen die Wissenschaftler Target-Code
und erproben ihn am Modell eines Elektroautos. Die
Werkzeugkette entwickelt und unterstützt Entwickler
bei der Zusammenstellung von Softwarekomponenten, indem sie einzelne Aspekte des Modells wie etwa
das Zeitverhalten darstellt.

Eine zigarettengroße Schachtel soll Autos und Apps verbinden und den Zugang zu Fahrzeugdaten bieten

A

Das Fraunhofer ESK zeigt, welche Vorteile IP-basierte Netzwerke für die Bordtechnik bringen.

Mehr als nur Internet

Moderne IPv6-Netze bringen Vorteile für das Datenbordnetz

R

essourceneffiziente Planung
von IP/Ethernet-Bordnetzen ist
die Voraussetzung für moderne
Bordtechnik im Fahrzeugbereich.
IP und Ethernet bringen vergleichsweise hohe Bandbreiten.
Allerdings bieten sie für den Einsatz
im Fahrzeug nicht immer die nötige Zuverlässigkeit und Echtzeitfähigkeit. Deswegen haben die
Wissenschaftler der Fraunhofer
ESK neue Methoden für Planung,
Evaluierung und Prototyping entwickelt. Diese reduzieren nicht
nur den Entwicklungsaufwand,
sondern führen insbesondere zu
einem ressourceneffizienten Automotive Datenbordnetz.
Die speziellen Auslegungs- und
Evaluierungsmethoden der Wissenschaftler berücksichtigen, dass
in automobilen Datenbordnetzen
nie alle Funktionen gleichzeitig
kommunizieren. Sie bestimmen

sätzlich. Mit ihr können Automobilhersteller und Zulieferer ihre verwendeten IPv4 und IPv6 TCP/IP Implementierungen auf Übereinstimmung mit der jeweiligen Internet-Spezifikation prüfen. Das stellt
sicher, dass die unterschiedlichen
Mit dem Modell eines IP/Ethernet- Kommunikationssysteme im FahrNetzwerks beweisen die Wissen- zeug möglichst nahtlos zuschaftler auf der Messe am Beispiel sammenarbeiten.
Videostreaming, dass so ein System nicht nur Ressourcen spart, Neue Funktionen können Entsondern auch deutlich bessere Er- wickler dabei einfach mit der neugebnisse liefert. Immer mehr Funk- en Infotainment- und Telematiktionen im Fahrzeug kommunizie- Prototyping-Plattform ARTiS2 tesren miteinander und mit der Fahr- ten. Diese besitzt ein spezielles
zeugumgebung. Die Internet-Tech- Energie- und Wake-up-Managenologie als einheitliche Übertra- ment für den Einsatz im Fahrgungstechnik hat das Potenzial, zeug. Die verwendeten Echtzeitdiese komplexen Kommunika- und Infotainment-Controller sind
tionssysteme beherrschbarer zu frei programmierbar und gewähren
machen. Eine auf den Automotive- dank der verwendeten Open SourMarkt abgestimmte Evaluierungs- ce Betriebssysteme eCos und Linux
methode steigert die Qualität der optimale Voraussetzung für ein
IP/Ethernet-Datenbordnetze zu- schnelles Prototyping.
daher den tatsächlichen Kommunikationsaufwand des Datenbordnetzes zur Laufzeit, und legen
das Datenbordnetz so aus, dass es
nur die zur Laufzeit benötigten
Ressourcen einsetzt.

WIZnet opens European HQ and announces new chips and modules
with 3rd generation ‚Hardwired TCP/IP’ – IPv6 in sight
To support the distributors, partners and direct customers, the new WIZnet Europe GmbH is established.
Starting 2012, the semiconductor
company WIZnet opens its own European branch office and is now
directly present in the most active
embedded market. This office is established with three engineers to
provide direct technical support.
Also focus is to strengthen the partner and direct customer relations
here in Europe. Shipments for Europe are send from German stock
since the beginning of this year.
From the product point WIZnet is

known for its ‘Hardwired TCP/IP’
stack. This hardware engine enables
small MCUs to use the Internet protocol. With that protocol offload
no operation system is needed for
the Internet connection, and a lot
of memory, code size and system load is saved. With this chips and modules any kind of Internet connected application is very easy to implement.
WIZnet presents the new 3rd generation 3in1, very small, and fast

7

SPI only W5200 chip. 3in1 means
Hardwired TCP/IP plus MAC and
PHY on one chip. The W5200 comes
in a small 48 pin QFN package. Also available are a Cortex M3 based
EVB and the plug in Module
WIZ820IO (see picture), that is just
as big as the RJ45 MagJack. Source
code for many different MCUs is
available.
With last year’s first 4in1 single
chip SoC (System on Chip) W7100A
WIZnet starts a family of Internet-

MCUs for Gateway-Application and
the Internet-of-Things. The W7100A
includes a proven and fast 8051
MCU core. Latest chip in this family is the 4in1 SiP (System-in-Package) W7200 with a powerful ST
ARM Cortex M3 MCU and the
W5200 chip included in one small
QFN package.
More at embedded world 2012:
Hall 2, booth 2-419, and on:
www.wiznet.eu

Anzeige

pps haben nicht nur den Bereich der Mobilkommunikation verändert. Der Direktzugriff
auf Fahrzeugdaten per Handy-Programm beispielsweise zeigt auch
im Automotive-Bereich völlig neue
Möglichkeiten auf. Der Studiengang „Automotive Systems Engineering“ der Hochschule Heilbronn hat unter der Leitung von
Prof. Dr. Meroth die Basis für eine
neue Generation von AutomotiveApps geschaffen. „In solchen Anwendungen liegt die Zukunft des
Autofahrens“, so die Meinung von
Meroth.
Damit wird es beispielsweise möglich, Motordaten blitzschnell an die
Werkstatt zu senden, vor zu
schnellem Fahren zu warnen oder
die CD-Sammlung von Zuhause
im Auto abzuspielen. Für all dies
braucht man nun kein OberklasseFahrzeug mehr, sondern nur ein

Elektronik, die das Bordsystem
anzapft und per Funk an das Handy weiterleitet – auch sie wurde
von den Heilbronner Studierenden
bereits aufgebaut.
Die Vision ist, dass jeder einen Teil
des Fahrzeugs buchstäblich „mit
nach Hause nehmen“ kann und
dort nicht nur Routen und Musikabspiellisten planen, sondern auch
Werkstattbesuche und sogar bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Standheizung oder
die Beleuchtung fernsteuern kann.
Allerdings räumt Meroth ein, dürfe man nicht annehmen, dass es
bald massenhaft billige Apps für
diese Funktionen für Fahrzeuge zu
Studierende der Hochschule Heilbronn arbeiten daran, neue Schnittstellen zur Bordkaufen gäbe: „Ganz ohne den Einelektronik zu schaffen, um Fahrzeugdaten und Funktionen via App nutzen zu können.
griff in das Fahrzeug ist die Realisierung nicht möglich, und hier
einfaches Smartphone. Gemein- und die das Autofahren von mor- der Automobilhersteller freigege- spielt auch die notwendige Sisam entwickelt der Studiengang gen revolutionieren könnten. Mit ben hat, zugreifen: Voraussetzung cherheit eine außerordentliche
Apps, die auf dem Handy laufen, ihnen lässt sich auf jene Daten, die ist eine zigarettenschachtelgroße Rolle.“

No stress, no frustration...
just freedom and creativity
     

Meet you at hall 5 - booth 445


get a free MicroEJ Software Development Kit
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Tiny transmitter sets frequency record

Die flexible
Antenne

TU-Darmstadt researchers develop efficient terahertz transmitter

A

terahertz transmitter developed at the TU-Darmstadt has
generated the highest frequency
ever attained by a microelectronic device. The innovative device is
also minuscule and operates at
room temperature, which could
lead to it paving the way for new
applications in, like nondestructive
testing or medical diagnostics.

Flüssigkristall-Antenne ermöglicht stabile
Satellitenverbindungen für Fahrzeuge

W

er über Satellit Fernsehbilder
empfangen oder eine stabile Internetverbindung aufbauen
möchte, braucht für seine Antenne bislang einen festen Standort.
Ein Doktorand der Technischen
Universität Darmstadt hat nun
eine platzsparende, kostengünstige und sehr schnell elektronisch schwenkbare Antenne entwickelt. Sie soll auch Autos, Schiffen und Flugzeugen eine stabile
Funkverbindung zu Satelliten ermöglichen.
Wenn ein Auto fährt oder ein
Flugzeug fliegt, ändert sich permanent die Richtung zu dem Satelliten, von dem es Signale empfangen soll. Um eine stabile Verbindung zum Satelliten aufrecht zu

erhalten, muss sich die Antenne
während der Fahrt ständig zum Satelliten ausrichten. Solche elektronisch schwenkbaren Antennen,
sogenannte Phased-Array-Antennen, waren bislang sehr teuer
oder stellten sich nur sehr langsam
auf den Satelliten ein.
Eine Idee des TU-Doktoranden
Onur Hamza Karabey könnte der
Phased-Array-Antenne nun breite
Anwendungsgebiete öffnen: Auf
Basis der LCD-Technologie hat
Karabey eine Antenne entwickelt,
die sich ohne bewegliche Teile
auf eine Funkquelle ausrichten,
sie verfolgen und ihre Signale verstärken kann. Die von Karabey zusammen mit Prof. Dr. Rolf Jakoby
und Dr. Felix Goelden am Fach-

9

Auf Basis der LCD-Technologie hat Onur Hamza Karabey (Foto) von der TU Darmstadt eine
Antenne entwickelt, die sich ohne bewegliche Kleinteile auf eine Funkquelle ausrichtet.
bereich Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Darmstadt
entwickelte LCD-Matrix besteht
aus regelmäßig angeordneten Flüssigkristallmodulationselementen.
Jedes Element kann mithilfe elektrischer Spannung das Auftreffen
einer Radiowelle auf der Antenne

Messehighlight

individuell verzögern; wie lange die
Verzögerung dauert, hängt von
der Größe der Spannung ab. So
lässt sich erreichen, dass Funkwellen aus einer bestimmten Richtung verstärkt werden und die
Matrix gewissermaßen die Funkintensität einsammelt, die auf sei-

ne gesamte Fläche auftrifft. Ein Prototypen aus vier LCD-Zellen wurde bereits hergestellt. Derzeit entwickelt und baut Karabey mit einem Kooperationspartner an einer
größeren Matrix. Mehr Informationen zum Forschungsprojekt unter www.tu-darmstadt.de.

Schneller drahtlos
„PreLocate“ nutzt 60-GHz-Band

'21«76(77/()25+$/)$5726
Get a complete RTOS in less memory
than others start at. Unmatched
feature set in about 3 kilobytes!
Cortex-M3 | MSP430/X
Atmel AVR | megaAVR
Microchip PIC
ColdFire
8051/8052

 w w w. c o d e - ti m e . c o m
info@code-time.com

Da bei drahtlosen Netzwerken immer größere Datenmengen in kürzester Zeit übertragen werden sollen, müssen in Zukunft neben den üblichen Frequenzbändern auch neue Frequenzbereiche genutzt
werden. Viele Anwendungen verlangen dabei eine
Ortsbestimmung der mobilen Empfangsgeräte. Eine
vielversprechende Lösung ist, bekannte WLAN-Systeme
bei 2,4 GHz und 5 GHz auch für die Lokalisierung nutzbar zu machen. Die Genauigkeit ist in diesen Frequenzbereichen jedoch durch die geringe verfügbare Bandbreite sehr begrenzt. Als Alternative bietet sich
an, auf das 60-GHz-Band auszuweichen, das eine zentimetergenaue Lokalisierung technisch möglich macht.
Anwenden lässt sich die zu erforschende Technologie
beispielsweise im Automobilbereich zur Bewertung von
Verkehrslagen.
Das Projekt „PreLocate“ erweitert neuartige Kommunikationssysteme im 60-GHz-Band für die Abstandsmessung und die Lokalisierung mobiler Terminals. „Damit erschließen sich neue Anwendungsbereiche, die bisher beispielsweise RADAR-Verfahren
vorbehalten waren, jedoch keine aktive Kommunikation ermöglichen“, sagt Beate Meffert, Professorin
für Signalverarbeitung und Mustererkennung an der
Humboldt-Universität. „PreLocate“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und des Leibniz Institutes für Innovative Mikroelektronik GmbH (IHP)
unter Leitung der Elektronikfirma InnoSenT GmbH.
Mehr Informationen unter www.hu-berlin.de.

Although terahertz (THz) electromagnetic radiation, which has
wavelengths ranging from 0.1 mm
and 1 mm, penetrates common
materials, such as plastics, paper,
fabrics, or ceramics, allows, for example, nondestructively testing
workpieces, analyzing processes
occurring in engine combustion
chambers while engines are running, inspecting packages and letters for hazardous biological substances without need for opening
them, it has yet to establish a rep-

utation for itself in scientific and
engineering fields. One of the hindrances involved was that, until
now, transmitters and receivers operating at THz-frequencies were
bulky and very expensive.
However, that situation might
soon be reversed, since a team of
physicists and engineers led by Dr.
Michael Feiginov at the TU-Darmstadt’s Institute for Microwave
Technology and Photonics has developed a resonance tunnel diode
(RTD) for generating terahertz
electromagnetic radiation that
takes up less than a square millimeter and may be produced using more or less conventional
semiconductor-device fabrication
technologies. Furthermore, their innovative transmitter has set a new
frequency record, 1.111 THz, for
microelectronic devices. Feiginov,
a physicist, noted, that, “That is the

The innovative transmitter (the image
shows part of the
design drawing) developed by scientists of
TU Darmstadt, has
set a new frequency
record of 1.111 THz
for microelectronic
devices.
highest frequency ever generated
by an active semiconductor device.” He was also able to theoretically prove that a minuscule

transmitter, like that developed
by his group, should be capable of
generating much higher frequencies extending up to 3 THz. Further

information on the resonance tunnel diode can be found on the
website of the TU Darmstadt,
www.tu-darmstadt.de.

Neues Multicore Echtzeitbetriebssystem INtime® Distributed RTOS
TenAsys erweitert
INtime-Familie
um standalone
Multicore-Plattform
Zur embedded world 2012 stellt
TenAsys das neue INtime® distributed RTOS vor: eine präemptive,
standalone Multitasking 32-bit
Echtzeitplattform, welche eine
oder mehrere Instanzen des INtime-Betriebssystems auf einer
x86-Multicore CPU mit Zykluszeiten <50 μs betreiben kann.
Das INtime Distributed RTOS
integriert die zwei Kerntechnologien Embedded-Virtualisierung
und das Global-Objects-Networking, die es erlauben, bisherige
Single-Core-Applikationen auf einen Multi-Core-Prozessor zu migrieren, ohne den vorhandenen
Echtzeit-Code verändern zu müssen. Somit bleibt das deterministische Verhalten der Applikationen bestehen. In der Anwendung
ermöglicht es das INtime Distributed RTOS ebenso, unabhängige Applikationen wie z.B. einen
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Das neue INtime Distributed RTOS löst sich von der Windows-Plattform: INtime-Instanzen sind standalone, aber auch im Verbund verfügbar.

OPC UA-Server und einen EchtzeitEthernet-Master wie EtherCAT
oder Proﬁnet auf einem MultiCore-System parallel zu implementieren, ohne dass diese sich
in ihrer Ausführung beeinträchti-

gen können. Das INtime Distributed RTOS wird unterstützt durch
umfangreiche APIs, ein FileSystem, einen embedded Webserver und diversen I/O-Treibern, um
unterschiedlichste Steuerungs-

applikationen mit Standard-PC TenAsys Europe GmbH
Off-the-shelf-Plattformen zu er- www.tenasys.com
möglichen. Die Kompatibilität der Besuchen Sie uns:
Applikationen zur „INtime for
embedded world
Windows“-Umgebung wird dabei
Halle 5, Stand 418
weitestgehend sichergestellt.
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Technologischer „Quantensprung“

Tablet PCs are taking a bigger role

S

S

Emerging markets and high performance drive rapid growth in tablet demand

Erste vielversprechende Ergebnisse des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes SyEnA
ichere Mobilität zählt zu den
wesentlichen Zukunftsthemen
in der Automobilelektronik. Dabei
sind insbesondere intelligente und
bezahlbare Notfallsysteme zur
Vermeidung von Unfällen und zur
Absicherung einer möglichst
schnellen Hilfeleistung seit Jahren
gefragt. Die Ergebnisse des Projekts SyEnA sind ermutigend und
eröffnen neue Möglichkeiten. Intelligente und bezahlbare Notfallmeldesysteme rücken damit in
Hilfe kommt prompt: Die Ergebnisse des Projektes SyEna versprechen preiswerte neue
greifbare Nähe. So sind Fahrzeuge
Notfallmeldesysteme für den Automotive-Bereich.
beispielsweise künftig in der Lage,
im Falle eines Unfalls den Hergang
und die exakte Position eigen- technologischer „Quantensprung“ ergebnisse eine neue Qualität im den technischen Brückenschlag
ständig an die Rettungskräfte zu im Entwurf elektronischer Syste- sogenannten Mixed-Signal-Engi- zwischen der „analogen“ Lebensübermitteln. Hintergrund ist ein me. So ermöglichen die Projekt- neering. Darunter versteht man welt und der digitalen Signalver-

arbeitung, wie sie zum Beispiel in
Mikroprozessoren abläuft. Konkret haben Experten im Projekt an
neuen Lösungen für den automatisierten Entwurf von elektronischen Systemen gearbeitet, die
komplexe Sensorik mit digitalen
Schaltungen verbinden. Bisher war
insbesondere der Entwicklungsprozess bei derartigen Produkten,
die analoge Daten wie Geschwindigkeit oder Temperatur verarbeiten, hochkomplex und sehr aufwändig. Die Ergebnisse von SyEnA
vereinfachen und beschleunigen
diesen Prozess signifikant und ermöglichen damit die Entwicklung
neuartiger und kostengünstiger
Produkte.

Anzeige

Schleißheimer GmbH entwickelt und fertigt kundenspezifische Embedded-Produkte
Maßgeschneiderte Hard- und Software-Systeme in Klein- und Großserie
Die Schleißheimer Soft- und Hardwareentwicklung GmbH stellt auf
der Messe ihr Entwicklungsangebot für komplette, kundenspezifische Embedded-Produkte vor. Das
Unternehmen entwirft, entwickelt
und produziert die Systeme und
Komponenten nach Kundenanforderungen und Branchenstandards individuell und maßgeschneidert, inklusive aller Softund Hardware.

„Wir besitzen aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der
Automobilindustrie viel Erfahrung in
der Entwicklung von Soft- und Hardwaresystemen unter Einhaltung
höchster Qualitätsstandards. Das ist
die optimale Basis für Produktentwicklungen“, sagte Hans-Joachim
Schleißheimer, Geschäftsführer der
Schleißheimer GmbH. „Der Kunde erhält ein genau auf seinen Bedarf angepasstes, in beliebigen Chargen abrufbares Produkt und spart sich KosDer Auftritt des Unternehmens fin- ten für unnötige Funktionen und
Bausteine.“
det sich in Halle 4, Stand 518.

Automotive-fähiges Terminal mit
individuellen Kundenanwendungen.
In Kundenprodukten kann CanX
On-Board zum Einsatz kommen:
Die Technologie läuft auf einer angepassten, automotive-fähigen
Hardware unter Windows CE mit in-

telligentem Power-Management
und einem resistiven Touchscreen.
Auf dieser Basis setzt dann eine
Kundenanwendung auf, die sich
aktiv und passiv in die Buskommunikation einbinden lässt. So
kann sie beispielsweise die Kommunikation in einem Fahrzeug
während des gesamten Betriebs dokumentieren, um den störungsfreien Verlauf nachzuweisen oder
Fehlerfälle auswertbar zu machen.
Alternativ lassen sich Steuerungsbefehle auf dem Bus senden oder
konkrete Signale überwachen.

CanX On-Board basiert auf Technologien, die auch in der von
Schleißheimer entwickelten Analyse- und Testumgebung CanEasy
für CAN- und LIN-Bus zum Einsatz kommen. In der Software
kommunizieren reale und simulierte Steuergeräte (Restbussimulation) realitätsnah. Nach dem Import einer Kommunikationsmatrix generiert und konfiguriert
sich die Arbeitsumgebung weitgehend automatisch, ist direkt einsetzbar, einfach bedienbar und erweiterbar.

NUREMBERG: 28.2 – 1.3.2012, HALL 4A, STAND 314

COMPLETE MOTOR CONTROL SOLUTIONS
TO SIMPLIFY YOUR DESIGNS

Our range of motor drive and control ICs for
brushed DC, brushless DC and stepper motor
designs offer increased board functionality
and reduced component count to speed your
development time and simplify your designs.

HIGH PERFORMANCE SENSORLESS
FIELD ORIENTED MOTOR CONTROL
CORTEX-M3 BASED 32-BIT
MICROCONTROLLER WITH
PROGRAMMABLE MOTOR CONTROL
SIMPLE MOTOR CONTROL BY
ANALOG BICD APPLICATION SPECIFIC
STANDARD PRODUCTS
HIGH-VOLTAGE SINGLE CHIP
INVERTER FOR PWM DRIVER

www.toshiba-components.com/motorcontrol

SCAN ME

Whether your product is industrial, automotive
or home appliance, Toshiba have developed
a comprehensive range of motor control
solutions to help you meet the sophisticated
requirements of today's motion control
applications.

hipments of tablet PCs are expected to grow from 72.7 million units in 2011 to 383.3 million
units by 2017, according to the latest NPD DisplaySearch Tablet
Quarterly report. Driving the demand is the continued solid
growth in mature markets complemented by increasingly strong
growth in emerging markets.
Emerging markets are expected to
account for up to 46 per cent of
worldwide shipments by 2017,
an increase from the 36 per cent
share in 2011.
“The emerging market opportunity for tablets has been flying under
the radar mainly because the device
brands aren’t household names
and there are concerns regarding
the sustainability of the market,”
said Richard Shim, NPD DisplaySearch Senior Analyst. “However,
we are beginning to see investments by some of the better known
brands in developing regions, and

Everyone needs one: Shipments of tablet PCs are expected to grow from 72.7 million
units in 2011 to 383.3 million units by 2017.
we expect this to not only continue but to flourish as competition
improves.” The introduction of
tablets from new brands, such as
Aakash in India, and established

Messeneuheiten

Sensorgestütztes Parken führt
Autofahrer zu freien Plätzen
Bereits seit einigen Jahren
informieren Infoschilder
in Stadtzentren die Autofahrer über die Anzahl
der verfügbaren Stellflächen in Parkhäusern.
Dies ist jedoch noch
nicht für Parkplätze auf
der Straße der Fall. Hier
gilt nach wie vor: „Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst“. Im Rahmen ihres
Aktionsplans 2011-2015 Auslaufmodell: In
für die Verbesserung der Nizza haben ParkplätParkplatzsituation hat die ze künftig Sensoren.
Stadt Nizza zehn Maßnahmen zur Verbesserung der Situation verabschiedet, darunter die Einführung eines intelligenten Parksystems für Parkplätze auf der Straße. Für die erste
Testphase werden derzeit am Boulevard Raimbaldi zirka 100 solcher Parkplätze mit auf den Bürgersteigen
eingesetzten Sensoren ausgerüstet. Diese mit einer
neuen Generation von Parkscheinautomaten verbundenen Sensoren zeigen den Autofahrern in Echtzeit auf ihren Handys an, wo sie freie Parkplätze auf
der Straße oder in Parkhäusern finden können. Die
NFC-Technologie ermöglicht außerdem die OnlineZahlung der Parkgebühren. In der im Juni 2012 beginnenden zweiten Phase soll das gesamte NotreDame-Viertel mit dieser Technologie ausgerüstet
werden, und bis 2014 ganz Nizza.

Brazil, India, Russia and other countries are becoming bigger forces on
the worldwide scene as prices
come down and distribution channels expand. Additionally as coun-

brands, such as Dell in China, is
boosting competition and adoption.
Penetration rates of tablet PCs in
China and Asia Pacific are leading
the emerging market regions, but

tries such as Turkey move to overhaul its entire education systems
through efforts such as their FATIH
project, Tablet PCs are also taking
on a bigger role outside of the home
as well. “Growth in the emerging
markets will be accompanied by
competition at lower price points,”
says Jim McGregor, NPD In-Stat
Chief Technology Strategist. In addition to broader market opportunities driving growth, evolution of
the tablet platform will also increase
growth. That evolution is expected
to initially take the form of higher
pixel densities and, in the later
years of the forecast, higher performance to enable richer multimedia experiences. In the coming
quarters, resolutions and pixel densities will increase in panels, resulting in market segmentation of
premium and value categories. Pixel densities of 200-300 ppi are
forecast to rise in 30 per cent of
units in 2012 to 47.5 per cent by
2017.

New real-time solution for multicore PC platforms!
INtime® Distributed RTOS
scales with your needs
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Mikrap AG
www.mikrap.ch
Halle: 4 • Stand: 541

Accutronics Ltd.
www.accutronics.co.uk
Halle: 2 • Stand: 502

MOS ELECTRONIC GmbH
www.mos-electronic.de
Halle: 4 • Stand: 123

Code Time
Technologies Inc.
www.code-time.com
Halle: 5 • Stand: 215

MOST I & T Corporation
www.afaya.com.tw
Halle: 1 • Stand: 117

Physicists develop a component that emits single photons

DSM Computer AG
www.dsm.ag
Halle: 12 • Stand: 208

Serbia Investment and Export
Promotion Agency – SIEPA
www.siepa.gov.rs
Halle: 5 • Stand: 509

Hyperstone GmbH
www.hyperstone.com
Halle: 1 • Stand: 516

TenAsys Europe GmbH
www.tenasys.com
Halle: 5 • Stand: 418

IBM Deutschland
GmbH
www.ibm.com
Halle: 4 • Stand: 321

Toshiba Electronics Europe GmbH
www.toshiba.de
Halle: 4 • Stand: 314

IMST GmbH
www.imst.de
Halle: 4 • Stand: 225
IS2T S.A. directoire
www.is2t.com
Halle: 5 • Stand: 445

Innovative light source

Anzeige

7 Layers AG
www.7layers.com
Halle: 4 • Stand: 444

WIZnet Europe GmbH
www.wiznet.co.kr
Halle: 2 • Stand: 419
Schleißheimer Soft- und
Hardwareentwicklung GmbH
www.schleissheimer.de
Halle: 4 • Stand: 518
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32 Prozent Steigerung bei der Teilnehmerzahl setzten 2011 im Jubiläumsjahr von
„Invent a Chip“ eine neue Rekordmarke, die dieses Jahr übertroffen werden soll.

Kluge Köpfe gesucht

diodes, is pretty easy to manufacture and can be electrically controlled. What’s most important: It
works at room temperature. So far,
any comparable optical components manufactured from semiconductor materials, such as gallium arsenide, are only functional
at temperatures far below the
freezing point.
What’s the design of the new
component? “It’s quite similar to
the pixel of a display, familiar to
everybody with a mobile phone,”
explains Professor Pflaum: An
electrically conductive layer is applied to a substrate – in our case
represented by a glass plate. Next,
an organic plastic matrix, in which
the individual colour molecules are
embedded, is added onto this layer. The matrix is then fitted with

The active area is about two millimeters in diameter.
electrical contacts. If these are
connected to a battery, a flow of
electrical current to the color molecules is induced, stimulating

them to continually fire single
photons. This has been demonstrated by the physicists with photon correlation measurements.

Neue Runde des Schülerwettbewerbes gestartet

R

USB 2.0 Ports, einen seriellen RS232Anschluss, sowie zwei RS485 Schnittstellen. Mit einer Breite von 122 mm
(7 TE) und dem besonders flachen
Gehäuse passt der IPC im Elektroschrank auch unter die Hutschienen-Normabdeckung.
München, Januar 2012 – Ihre kom- DSM Computer ist auf der empakte Hutschienen-PC-Familie H1-A bedded world in Halle 1, Stand
hat DSM Computer um eine leis- 254, zu finden.
tungsfähigere Variante mit Strom
sparendem Intel® Atom™-Prozessor Z530 (1,6 GHz) erweitert. Der
Rechner verfügt über zwei schnelle
1000 Base-T LAN-Anschlüsse, zwei

Die gemeinsame Nachwuchsinitiative des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des VDE geht damit in
die elfte Runde. Gesucht werden erfinderische junge Chipdesigner. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8
bis Klasse 13 von weiterführenden und berufsbildenden Schulen. „Junge Menschen
bekommen Einblicke in eine zukunftsträchtige Technologie und treffen dabei vielleicht

oboter verändern unseren Alltag, sie erobern Medizin und Forschung. Jetzt
stehen sie im Mittelpunkt des Schülerwettbewerbs „Invent a Chip“, der an 3 100
Schulen bundesweit gestartet ist. Gefragt
sind diesmal Ideen zum Thema Robotik oder
auch zu anderen Bereichen des Alltags.

schon eine wichtige Entscheidung über
ihre berufliche Weiterentwicklung“, sagt
Bundesforschungsministerin Annette Schavan und freut sich auf die neuen Vorschläge der Jugendlichen. Im vergangenen Jahr
nutzten rund 2 900 Jugendliche ihre Chance zur Teilnahme. Der Zuwachs von 32 Prozent setzte im Jubiläumsjahr von „Invent a
Chip“ eine neue Rekordmarke. Die Sieger
von „Invent a Chip“ erwarten nicht nur attraktive Geldpreise von bis zu 3 000 Euro,
sondern darüber hinaus die Aufnahme ins
Auswahlverfahren für ein Stipendium der
Studienstiftung des deutschen Volkes, Kontakte zu Industrie und Hochschulen sowie
die Präsentation der Projekte auf Messen.
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.invent-a-chip.de.

Premiere auf der embedded: Die MOS Electronic GmbH

Heute ist die Leiterplatte wichtiger
und komplexer als je zuvor. Es existieren unzählige Varianten und Materialien. Funktionalität und Zuverlässigkeit auf der einen Seite, Kostendruck auf der anderen – die Kunst
besteht darin, sich bereits beim Produktdesign für den optimalen Mix
zu entscheiden. Leiterplattentechnik
für die Zukunft – das Motto der MOS

stance, to increase the security of
online payment systems – since
any data manipulation would be
immediately detected and the relevant counter measures could be
directly implemented. This cannot
be achieved with conventional
light sources, such as lasers, because these always emit large
Why are researchers interested quantities of identical light particles
in light sources that are able to or photons as they are referred to
emit single particles of light? “Such by physicists.
light sources are a basic requirement for the development of new An innovative component that
encryption technologies,” explains emits single photons has now
Professor Jens Pflaum at the Insti- been introduced by Professor
tute of Physics of the University of Pflaum and his cooperation partWürzburg. Suitably equipped com- ners from Stuttgart and Ulm in the
ponents would be able to ensure prestigious journal “Nature Comthat data can no longer be “fished munications”. The innovative light
for” during transmission without source has more than just one adsuch process being noticed. These vantage: It consists of standard macomponents might be used, for in- terials for organic light-emitting
iny components with the ability to emit single particles of
light are important for various
technological innovations. Physicists of the Universities of
Würzburg, Stuttgart and Ulm have
made significant progress in the
fabrication of such structures.

DSM stellt leistungsfähigen Hutschienen-PC vor:
Power für den Elektroschrank

Sie ist grün, klein oder groß, dick
oder dünn, starr oder flexibel. Oder
beides. Viele Jahre wurde sie als
wichtiges Bauteil unterschätzt. Bereits in den 80er Jahren prophezeite man ihr das Ende.
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Electronic gibt den innovativen An- geben, um die Entwicklung innospruch an die eigenen Fähigkeiten vor. vativer Technologien weiter voranzutreiben.
Dabei kann MOS bei der Fertigung
von Leiterplatten auf eine Erfah- Als Leiterplattenspezialist leistet
rung von fast drei Jahrzehnten zu- MOS bereits bei der Entwicklung
rückgreifen. Auf der embedded wird neuer Produkte Unterstützung an
das breite Produktspektrum vor- der Basis, um auch komplexe Progestellt: Von der einseitigen Leiter- dukte in der Serie kostenoptimiert
platte bis hin zum hochlagigen HDI- umsetzen zu können.
Multilayer, IMS, starrflexible Leiterplatten und Sondertechniken www.mos-electronic.de
wie bspw. Cavities und Leiterplatten Halle 4A, Stand 123
mit eingebetteten Bauteilen.
Jüngst wurde ein Neubau mit 2.500
m² Fertigungsfläche in Auftrag ge-
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Die Zukunft steht vor der Tür
Die CeBIT 2012 startet am 6. März in Hannover

D

er Countdown für die CeBIT
2012 läuft. „Die CeBIT wird in
diesem Jahr ihre Spitzenposition
als weltweit wichtigste Veranstaltung für digitale Technologien weiter ausbauen“, sagte CeBIT-Chef
Frank Pörschmann zum Auftakt der
CeBIT Previews in München. „Wer
in diesem Jahr die CeBIT besucht,
hält Anschluss an die digitale Zukunft – sei es unternehmerisch, beruflich oder privat.“
Zahlreiche Trends, Neuheiten und
tausende Innovationen erwarten
den Besucher vom 6. bis 10. März
2012 in Hannover. Die von führenden Instituten prognostizierten Zukunftsthemen Big Data,
Cloud Computing, Mobilität und
Social Media stehen im Fokus der
kommenden Veranstaltung. Eine
übergeordnete Rolle spielt das
Thema „Managing Trust – Vertrauen und Sicherheit in der digitalen Welt“. Neueste Lösungen
und Konzepte dazu werden unter
anderem in der CeBIT Security
World und im Professional Data
Center präsentiert. Darüber hinaus
finden sich Anknüpfungspunkte

Innovationsschau „Code_n 12“
laden zusätzlich dazu ein, neue
Technologien live und hautnah zu
erleben.
Die CeBIT 2012 startet am 6.
März. Am Vorabend eröffnet die
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel die Veranstaltung feierlich.
Außerdem wird die brasilianische
Staatspräsidentin Dilma Rousseff
als Repräsentantin des CeBIT-Partnerlandes 2012 in Hannover erwartet. Die Keynote seitens der Industrie hält Eric Schmidt, Vorsitzender des Verwaltungsrates von
Google. Zudem werden der Präsident des deutschen Branchenverbandes BITKOM, Prof. Dieter
Bis zum 10. März stehen unter anderem die Zukunftsthemen Big Data, Cloud
Kempf, sowie Niedersachsens MiComputing, Mobilität und Social Media in Hannover im Fokus.
nisterpräsident David McAllister im
Hannover Congress Centrum vor
in nahezu allen anderen Ausstel- Technologien, dem Internet der und Dienstleistungen rund um den Gästen referieren.
Dinge, Semantic Web und Open Jobs und Recruiting“, sagte Pörschlungsschwerpunkten.
Cloud. „Das Forschungszentrum mann. Damit stärkt die CeBIT ihre Im Vorfeld der CeBIT spricht„Die
Sicherheitskonzepte für urbane der CeBIT präsentiert sich in die- Position als größter Karrieremarkt Messe“ mit dem BITKOM-ExperBallungszentren sowie die sichere sem Jahr stärker denn je. Erstmals der digitalen Welt. Zahlreiche ten Michael Schidlack. Der Leiter
Übertragung und Speicherung von belegt das CeBIT lab eine kom- Sonderveranstaltungen wie etwa des Bereiches Consumer ElectroGesundheitsdaten sind nur einige plette Halle und integriert den das „CeBIT i-land“ mit Zubehör für nics & Digital Home berichtet im
Beispiele aus dem Bereich CeBIT Schwerpunkt ‘Resources & Ca- Smartphones, die Automotive- Interview über Neuestes zum Thegov. Das CeBIT lab lockt mit 3D- reer’ mit zahlreichen Aktivitäten Plattform „Destination ITS“ und die ma „Smart Technologies“.

WiMOD auf der embedded world
Im September wurde die neue Version des Wireless M-Bus-Standards
DIN EN 13757-4 veröffentlicht. Zusätzlich zu den bisherigen Varianten
im 868 MHz-Band wird hier auch
eine Variante im neuen exklusiven
Frequenzband für Metering-Applikationen bei 169 MHz spezifiziert.
Um den Marktanforderungen nach
Erhöhung der Reichweite – speziell
in Gebäuden – gerecht zu werden,
zeigt IMST auf der embedded world
2012 am Stand 225 in Halle 4a ein
Modul für 169 MHz. Das Modul wird
eine vergleichbar gute Performance
aufweisen wie das iM871A – eines der
besten Wireless M-Bus-Module für
868 MHz. IMST unterstützt seine
Kunden auf Basis langjähriger Erfahrung bei der Integration und dem
Antennendesign für diesen neuen
Frequenzbereich, um die theoretisch
größere Reichweite auch wirklich
zu erzielen.
Mit dem iM871A-USB bietet IMST
jetzt auch einen USB-Stick auf Basis des iM871A an. Mit diesem Stick
kann der Anwender auf einem

Anzeige

Standard-Laptop die Messstellen ei- Alle Informationen und Bestellner lokalen Liegenschaft auslesen möglichkeiten gibt es unter
und verwalten. Über ein sehr kom- http://www.wireless-solutions.de
fortables Webportal mit dazugehöriger Datenbank bietet sich auch
die Möglichkeit einer Fernüberwachung mehrerer verschiedener Liegenschaften und eines individuellen Reportings.
Neben den beiden Neuheiten zeigt
IMST selbstverständlich die ganze
WiMOD-Familie aus vorzertifizierten Funkmodulen sowohl für proprietäre Protokolle als auch für standardisierte Protokolle in den lizenzfreien ISM-Bändern bei 868
MHz und 2,4 GHz. Die Module bieten eine kosteneffiziente und
schnelle Möglichkeit, Funktechnik
in bestehende oder neue Produkte
zu integrieren. Dabei benötigen Anwender kein spezielles Know-how
in HF-Technik. IMST bietet Unterstützung bei der Anpassung von
Hardware und Software an Kundenanforderungen und bei der Integration der Module in die Applikation.

IMST GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 2-4
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: +49 (0)2842-981-242
Halle 4A • Stand: 225
Ansprechpartner am Messestand:
Heinz Syrzisko und Dirk Sollbach
und Matthias Schneider.
http://www.imst.de
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Mikrochips
im Schnee

Prototypen der FH Joanneum

Der von der FH Joanneum entwickelte Tuning-Chip
misst im Original nur 1,6 x 2,5 mm.

M

it der Miniaturisierung elektronischer Komponenten beschäftigte sich ein groß angelegtes Projekt des Master-Studiums „Advanced Electronic Engineering“. Das Ergebnis: zwei innovative Chip-Prototypen für Lawinenverschütteten-Suchgeräte.
Modernste Geräte wie Handys und Laptops benötigen Chips, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden müssen. Einerseits übernehmen diese
elektronischen Bauteile immer mehr Funktionen,
andererseits müssen sie
immer kleiner und leichter werden. Bei mobilen
Geräten ist zusätzlich ein
möglichst geringer Energieverbrauch notwendig.
Das Projekt „Digital and
Mixed Signal Chipdesign“
des Transferzentrums
„Electronic Engineering“
der Fachhochschule Joanneum in Kapfenberg, Zwei Chips sind für
Österreich, widmete sich Lawinenverschüttetendieser Aufgabenstellung. Suchgeräte gedacht.
Als Entwicklungs- und
Anwendungspartner waren die Halbleiterhersteller
austriamicrosystems AG und Infineon Technologies
Austria AG sowie das steirische Unternehmen Pieps
GmbH beteiligt.
„Wir haben alle Ziele übererfüllt“, freut sich Projektleiter Robert Okorn über die Ergebnisse. Es wurden
insgesamt sechs funktionsfähige Chip-Prototypen
für verschiedene Anwendungen entwickelt und in Betrieb genommen. „Zwei Prototypen für Mikro-Chips
sind für den Einsatz in Lawinenverschütteten-Suchgeräten vorgesehen.“ Bei einem handelt es sich um
einen Tuning-Chip, mit dessen Hilfe automatisch die
Antennen von Lawinenverschütteten-Suchgeräten
nachgestimmt werden. Beim zweiten handelt es
sich um einen innovativen Front-End-Chip, der die gesamte Empfänger- und Filtereinheit in sich vereint.
Weitere Informationen www.fh-joanneum.at.
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Wie Hightech der Kälte trotzt
BITKOM verrät Tipps und Tricks zum Einsatz von Handys im Winter
In diesem Winter litt Deutschland unter einer eisigen Kälte.
Wintersportfreunde freut das
Wetter, für Autofahrer können
die eisigen Bedingungen unangenehme Folgen haben. Für
Wintersportler wie Autofahrer
ist es ratsam, ein Mobiltelefon
bei sich zu tragen. In vielen
Notfallsituationen, wie sie vermehrt im Winter auftreten,
hilft das Handy weiter. Der
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien e.V. BITKOM
gibt Tipps, wie Wintersportler,
Autofahrer und Verbraucher mit
moderner Technologie besser
durch den Winter kommen.
Besonders auf das Innenleben der
Handys müssen Benutzer Acht
geben. Bei klirrender Kälte vermindert sich die Akkuleistung.
Die Handys kommen schneller
ans Limit als bei warmen Tempe-

nes Falles genügend Energie
fürs Telefonieren bereitsteht,
sollte das Handy vor der Abfahrt aufgeladen sein. Zu kalt
sollten die Geräte auch beim
Aufladen nicht sein, denn der
Akku speichert bei Kälte weniger Strom als bei Zimmertemperatur. Wichtig ist außerdem,
dass das Handy nicht bei hohen Minustemperaturen im
Bei klirrender Kälte vermindert
Auto deponiert wird. Das Dissich die Akkuleistung.
play kann bei scharfem Frost
raturen. Daher sollten Mobiltele- beschädigt werden.
fone möglichst nah am Körper
getragen werden. So können die Mit speziellen Schutzhüllen könAkkus vor dem Auskühlen ge- nen Handybesitzer ihre Mobilteschützt werden. Außerdem ver- lefone vor Schnee und Feuchtigkeit
meidet man Temperaturschwan- bewahren. Der Touchscreen eines
kungen, die zu Kondenswasser Smartphones kann mit normalen
im Gerät und damit zu Störungen Handschuhen nicht bedient weroder Ausfällen führen können. den. Dies ist jedoch mit speziellen
Falls das Telefon doch einmal aus- Handschuhen möglich. Weitere
gekühlt ist, sollte das Gerät erst Tipps rund um Hightech im Winnach einer Aufwärmphase einge- ter gibt es auf der Website
schaltet werden. Damit im Falle ei- www.bitkom.org.

Stellenmarkt
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Messestadt Nürnberg

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

Die Weißgerbergasse ist ein Stück historisches Nürnberg. Durch das alte Handwerkerviertel lässt es sich gemütlich bummeln. Später lockt die vielseitige Gastronomie der Stadt.
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.

