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Fischer Elektronik präsentiert neue Homepage 
Überarbeitetes Design, opti

mierte Bedienerführung sowie 
die Integration von Social
Media-Features: Fischer Elek
tronik präsentiert seinen 
neuen Webauftritt im schlan- · 
ken Layout. 

Die neue Gestaltung der 
Fischer Elektronik-Startseite 
liefert eine übersichtliche Ober
fläche und ermöglicht dadurch 
eine einfache Navigation zwi
schen den Produktgruppen 
aus den Bereichen Kühlkörper, 
Gehäuse und Steckverbinder. 
Das Info-Panel auf der Home
page gibt dem Kunden eine 

Übersicht über Produktneu
heiten und Aktivitäten und 
bietet jederzeit einen unkom
plizierten Zugriff auf unter
schiedliche Sprachen, Such
funktionen, Ansprechpartner 
im Unternehmen und Social
Media-Elemente. Optimierte 
Ladezeiten sorgen darüber 
hinaus für einen schnellen Sei
tenaufbau, was sich insbeson
dere im Bereich der Artikel
suche positiv bemerkbar macht. 

• Fischer Elektronik 
info@fischerelektronik.de 
www·fischerelektronik.de 

USB-Isolator trennt elektrische Verbindung 

Der Cesys USB-Isolator trennt 
die elektrische Verbindung zwi
schen Host-PC und USB-Gerät. 
Dadurch sorgt er für kristall
klaren Sound, genaue Mes
sungen und Schutz des Host
Computers. In Audioanwen
dungen wird dieses Vorgehen 

"Groundlift" genannt, in der Mess-
und Steuerungstechnik "galva
nische Trennung". Dadurch wer
den Querströme und gegensei
tige Beeinflussung ausgeschlos
sen und somit die häufigsten 
Ursachen für Störgeräusche 
und ungenaue Messungen eli
miniert. Der Cesys USB-Isola
tor verhält sich fast wie ein USB-
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Kabel. Er benötigt keine Treiber 
und unterstützt alle Betriebssy
steme (MAC, Windows, Linux, 
embedded OS und andere). 

Kristallklarer Sound und genaue 
Messergebnisse 

Durch USB-Verbindungen 
verursachte Brummschleifen 
im Studio oder auf der Bühne 
werden wirkungsvoll verhin
dert. Eine zusätzliche Verzö
gerung (Latenzzeit) tritt nicht 
auf. In der Messtechnik können 
gen aue re Ergebnisse ohne stö
rende Ausgleichsströme erzielt 
werden. Zusätzlich werden Mes
sungen möglich, bei denen sich 

Angebot an Wire
To-Board-Lösungen 
erweitert 

MPE-Garry hat sein Ange
bot im Bereich Wire-To-Board 
(W2B) stark erweitert: Von 
genormten IDC-Steckver
bindern über Crimp- und 
Löt-Steckverbinder bis hin zu 
Fine-Pitch FFC-Steckverbin
dern erstreckt sich das mitt
lerweile äußerst umfangreiche 
Sortiment www.mpe-connec
tor.de. Um seinen Kunden die 
W2B-Produkte besser prä-

das Mess-Signal nicht auf die 
PC-Masse bezieht. 

Sicherheit und Schutz 
Beim Steuern von Beleuch

tungsanlagen (Disco, Bühne), 
elektrischen Anlagen oder 
Maschinen über USB bietet die 
galvanische Trennung im Feh
lerfall Schutz vor der Zerstö
rung des Host -Computers. Dazu 
dienen auch die im Cesys USB
Isolator eingebauten Überspan
nungsableiter. 

Der USB-Isolator kann über 
den Fachhandel oder direkt bei 
Cesys bezogen werden. 

. CESYSGmbH 
www.cesys.com 

sentieren zu können, wurde 
eine Musterplatine mit den 
gängigsten W2B-Lösungen 
angefertigt. 

• MPE-Garry GmbH 
www.mpe-w2b.de 
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Komplettlösungen für vertikale Märkte 

Rutronik Elektronische Bauele- kann Rutronik Komplettlö
mente präsentiert sich auf der em- sungen vollständig abbilden und 
bedded world als Anbieter appli- so technisch und kommerziell 
kationsspezifischer Komplett- optimal abstimmen. 

"Arquicity" mit automatischer 
Helligkeitsregelung, die Rutro
nik gemeinsam mit O~ram Opto 
Semiconductors und Arquiled 
entwickelt hat. Exemplarisch 
für den industriellen Bereich 
zeigt Rutronik das intelligente 
Energie-Controlling-System 
von econ solutions, für das der 
Distributor ebenfalls Entwick-

lungsunterstützung geleistet hat. 
Es verschafft Industrieunterneh
men Transparenz über alle Ver
bräuche hinweg und liefert so 
die Basis für umfassendes Ener
giemanagement. 

lösungen für die Fokusmärkte Die Highlights auf dem Messe
Lighting, Medical, Energy, Auto- stand sind innovative, funktions
motive, Industrial und Home- fähige Beispielanwendungen zu 
Appliance. Mit einem vollstän- jedem Fokusmarkt. Dazu gehö
digen Portfolio, das alle elektro- ren z.B. ein Elektroauto von Tesla 
nischen Komponenten abdeckt, oder die LED-Straßenleuchte 

• Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH 
www.rutronik.com 

Embedding Ideas - Spitzentechnik aus Wien 

Bluetechnix, mit Zentrale in Wien, ist seit 
seiner Gründung 2004 auf dem internati
onalen Markt tätig. Das Unternehmen mit 
seinen Geschäftszweigen Solutions, Pro
ducts und Laboratories entwickelt kun
denspezifische Embedded-Systeme, pro
duziert System-on-Modules (SoM) und 
führt EMV-Messungen im haus eigenen 
akkreditierten Labor durch. 

Mehr als 20 Entwickler arbeiten konti
nuierlich am breiten Produkt- und Ser-

BLUETECHNIX 
Embedding Ideas 
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viceangebot. Es umfasst Hard- und Soft
ware-Entwicklung für Embedded-Systeme 
sowie proprietäre System-on-Modules 
und Entwickler-Hardware. Von Blue
technix kommen hochwertige Embed
ded-Systeme nach Kundenvorgaben, aber 
auch individuelle Treiber und Firmware. 
Der Service von Bluetechnix reicht dabei 
von der Spezifikation des gewünschten 
Produkts über die gesamte Entwicklung 
bis zur maßgeschneiderten Produktion. 
Echtzeit -Embedded -Systeme, basierend 
auf Blackfin-DSPs und ARM-Architek
turen (zum Beispiel Cortex-A8), gehören 
zum umfassenden Produktportfolio, aber 
auch Bildverarbeitungssysteme und intel
ligente Kameras. Außerdem führt Blue
technix Messungen und Zertifizierungen 
zur elektromagnetischen Verträglichkeit 
(EMV) durch und bietet dabei auch gleich 
EMV-Optimierung an. 

Bluetechnix ist für über 900 Kunden rund 
um den Globus aktiv und einer der welt
weiten Marktführer bei ADSP Blackfin
Core-Modules (SoM). Vor allem durch kon
tinuierlichen sowie strategisch ausgerich-

Bluetechnix Mechatronische Systeme GmbH 

teten Know-how
Ausbau und flexi
ble Anpassungen 
an die Marktanfor
derungen konnte 
sich Bluetechnix 
gegenüber seinen Konkurrenten durch
setzen. Das innovative Unternehmen ist 
eng mit der TU-Wien, dem FH Tech
nikum Wien sowie der Akademie der 
Wissenschaften vernetzt. Produkte und 
Lösungen auf dem neuesten Stand der 
Technik, in Verbindung mit maximalem 
Service, sind die Eckpfeiler für die Kun
denzufriedenheit und den langjährigen 
Erfolg von Bluetechnix. 

Waidhausenstr. 3/19 ·1140 Wien, Österreich· Hauptverwaltung: Tel: +43-1-914-2091-0 
office@bluetechnix.com • www.bluetechnix.com 
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