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Yokoso irasshaimase –
herzlich willkommen.
Being connected, verbunden sein – so
lautet der Titel der vierten Ausgabe von
changes, dem Magazin von Mitsubishi
Electric. In diesem Heft dreht sich alles
um Verbindungen und Verbundenheit.
Das Thema ist so vielfältig und facettenreich, dass wir Ihnen auch dieses Mal
wieder viele spannende Geschichten
erzählen können.

2
1

Zum Beispiel von Leistungshalbleitern,
denen wir auf Schritt und Tritt begegnen, ohne etwas von ihrer Existenz zu
erahnen – wir verraten, wo überall.
Oder von Verkehrswegen als Verbindung zwischen A und B: Begleiten Sie
uns auf einer Reise durch Japan, von
Hokkaidō im Norden bis nach Okinawa
im Süden. Außerdem wandeln wir auf
den Spuren der vierten industriellen
Revolution und verraten, was mit ihr
auf uns zukommt. Und auch das Thema
Sportverbundenheit ist dabei. Bei den
Special Olympics treffen wir Spitzensportler, für die gewinnen erst an zweiter
Stelle steht.
3

Also, seien Sie gespannt – und viel
Spaß bei der Lektüre!

4
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Editorial

Being connected

» Gemeinsam
kann man jedes
Ziel erreichen. «

Georg Jennen
General Manager
Changes for the better – diesem Anspruch fühlen
wir uns verbunden. Deshalb ziehen wir alle
gemeinsam an einem Strang – und kommen
unseren Zielen von Tag zu Tag ein bisschen  n äher.
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Einsame Inseln?Ryūkyū-Inseln
Nicht in Japan.
Wir zeigen Ihnen, wie man in einem
Inselstaat von Insel A nach B
gelangt.

Verbinden und in Verbindung bleiben: Unsere Bildstrecke
zeigt Ihnen unser Heftthema aus den unterschiedlichsten
Blickwinkeln.

22

Wissen Sie, was Leistungshalbleiter
sind? Wir erklären es Ihnen und zeigen,
wo sie unseren Alltag erleichtern.

24
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Kennen Sie die
Special Olympics?
Nein? Dann ist es
höchste Zeit, sie
kennenzulernen …
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Die vierte industrielle Revolution hat
begonnen. Wir verraten Ihnen, was
sie bringt.
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Über Verbindungen und Verbundenheit
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   Über Verbindungen und Verbundenheit.

der punkt,
an dem sich
alles trifft.

zusammenströmen.
„Alle-gehen-Kreuzungen“ bringen
Fußgänger schnell ans Ziel: Bei Grün
darf man die Straße auch diagonal
überqueren. Das entstehende
ausgesprochen effektive Gewusel
kann man zum Beispiel in Tokio
bewundern.
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Being connected

8

zusammen sein.
Woher der Brauch der Liebesschlösser
kommt, ist unklar. Klar ist hingegen,
dass sie eine ganze Menge wiegen.
Und so ist es wenig verwunderlich,
dass 2014 in Paris das erste
Brückengeländer unter ihrer Last
nachgab.
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zusammenkommen.
Torii sind traditionelle japanische
Tore. Sie markieren den Übergang
von der irdischen in die geistliche
Welt. Wer sie durchschreitet, betritt
entweder heiligen Boden oder
verlässt ihn.

zusammenschmieden.
Scharfe Verbindung: Für Damaszener Klingen werden ein harter
und ein zäher Stahl immer wieder
gefaltet und zusammengeschmiedet. Dadurch werden die Klingen
extrem scharf, robust und biegsam.

zusammentreffen.
Alles andere als sprachlos:
Glühwürmchen kommunizieren
über Lichtsignale miteinander.
Die Leuchtzeichen variieren in
Länge und Rhythmus und unterscheiden sich von Art zu Art.

zusammenpacken.
Furoshiki sind quadratische Tücher,
die in Japan traditionell als
umweltfreundliche Geschenkverpackung oder Tasche verwendet
werden. Durch unzählige
Bindetechniken ergibt sich ein
enormer Variantenreichtum.
Wer sich ein eigenes Furoshiki
binden möchte, findet unsere
Anleitung auf Seite 29.

zusammenrühren.
Wieso nicht mal Schokolade und
Bacon? Food-Pairing ist eine ganz
neue Art des kreativen Kochens.
Dazu werden ungewöhnliche
Lebensmittelkombinationen
gesucht, deren Aromen sich gegenseitig steigern.
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zusammenschnüren.
Der Obi, das Gürtelband, wird hinter
dem Rücken zum kunstvollen
Knoten gebunden und hält den
Kimono zusammen.
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das ding mit dem
anziehding.

Was dem Schotten sein Rock, ist dem Japaner sein Kimono.
Obwohl weitgehend aus dem Alltag verdrängt, wird er im
Privaten, zu besonderen Anlässen oder in traditionellen Teehäusern noch immer getragen.
Das Wort Kimono leitet sich von „kiru“, anziehen, und
„mono“, Ding, ab – und bedeutet folglich nichts anderes als
Anziehding, oder richtiger: Anziehsache.
Die T-förmig, gerade geschnittene Robe stammt ursprünglich aus China, wo sie noch als Unterkleidung diente. Seine
heutige Form bekam der Kimono in der Heian-Zeit (8. bis
12. Jahrhundert), wobei er sich bis zum heutigen Tag immer
wieder verändert hat.
Es gibt verschiedenste Kimonos, die sich durch ihren
Schnitt, ihre Musterung und ihre Farbigkeit unterscheiden:
für verheiratete Frauen (Tomesode, Kurotomesode), für
ledige Frauen (Furisode, Kofurisode und Koburisode), für
verheiratete und für ledige Frauen (Tsukesage, Houmongi,
Iromuji, Komon, Edokomon), für Bräute (Uchikake und
Shiromuke), für Beerdigungen (Mofuku), für Männer,
Kinder (Hitotsumi) und die Freizeit (Yukata), für Geishas
(Susohiki) und für deren Auszubildende, die Maikos (Hikizuri). Auch die Keikogi, die Trainingsanzüge für Judo,
Kendo, Karate und Aikido, gehen auf den Kimono zurück.
Der wohl eleganteste und komplexeste Kimono wird im
japanischen Kaiserhaus getragen: Er nennt sich Jūnihitoe,
auf Deutsch „zwölfschichtige Robe“.
Trotz dieser Vielfalt gab es Kimonos früher nur in einer Einheitsgröße, weil sie aus einem einzigen, genormten Stoffballen

geschneidert wurden. Dem individuellen Körperbau ihrer
Trägerinnen und Träger wurden sie durch Klemmen und
Falten angepasst. Heute sind sie zum Glück in verschiedenen
Größen erhältlich. Ein neuer, hochwertiger Kimono kann
dabei leicht über 10.000 € kosten – handgenähte, -gewebte
und -dekorierte Seidenstoffe haben ihren Preis, weshalb
viele Kimonos gebraucht gekauft werden. Mit allem Zu
behör kostet eine komplette Neuausstattung schnell über
20.000 €, denn auch der Obi, das steife Gürtelband zum
Binden des Kimonos, ist sehr aufwendig zu fertigen und
dementsprechend teuer.
Wie vieles in Japan ist auch das Anlegen des Kimonos eine
Kunst für sich. Nur Freizeit- oder Alltagskimonos können
alleine angelegt werden. Bei allen anderen benötigt man die
Hilfe einer befreundeten Person oder einer professionellen
Anziehhilfe. Die Anziehhilfen arbeiten häufig in Frisör- oder
Kosmetiksalons, kommen aber auch zur Trägerin nach
Hause. Denn neben dem eigentlichen Kimono und dem bereits erwähnten Obi, dem bis zu dreieinhalb Meter langen
Gürtel, der zum kunstvollen, Taiko (Trommel) genannten
Knoten gebunden wird, müssen noch neun weitere Accessoires angelegt werden: das Untergewand, zwei Taillenbänder,
ein Schal, zwei weitere Bänder, das Obijime (eine Schnur), das
Obiita (Obi-Brett aus Pappe) und das Obimakura, ein Kissen,
das die Trommel hochhält.
Sie alle zusammen ergeben ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk, das wie die Teezeremonie oder Sushi für die
Tradition und Kunstfertigkeit Japans steht.

Special Olympics
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Stellen Sie sich mal ein grosses Sportereignis vor, auf dem sich die Besten der
Besten treffen, um ihre Kräfte zu messen. Zum Beispiel ein Leichtathletik-Event, einen
200-Meter-Lauf, bei dem lauter Weltklasseathleten an den Start gehen.
Und stellen Sie sich mal vor, einer der Läufer strauchelt und stürzt nach der Hälfte der
Strecke. Die anderen merken das und laufen zurück, um ihrem Sportkameraden wieder auf
die Beine zu helfen. Sie fragen, ob alles okay ist. Und als der Gestrauchelte das bejaht,
laufen sie alle gemeinsam weiter in Richtung Ziel.
Falls Sie jetzt sagen, „Gibt’s doch gar nicht!“, haben Sie Recht – aber irgendwie auch wieder
nicht. Denn neben Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen finden ja alle zwei Jahre
auch noch die Special Olympics statt. Und dort gibt es das schon. Denn hier ist alles ein
wenig anders – ein bisschen spezieller eben …
   Zu Besuch bei den Special Olympics.

Ganz besondere Spiele.
Bei den Special Olympics 2014 in Düsseldorf gehen 4.800 geistig behinderte Athletinnen
und Athleten an den Start und leben ihre Verbundenheit mit dem Sport – mehr als bei
den Paralympics 2012 in London. Eine Woche lang ist die Landeshauptstadt der Schauplatz
für spannende Wettbewerbe und Momente voller Emotionen. Mit mehr als 14.000 Teilnehmern, darunter noch 1.700 Trainer, 1.500 Familienangehörige und 2.000 freiwillige Helfer,
sind die Spiele die größte Veranstaltung, die je von den Special Olympics Deutschland
organisiert worden ist.

Bild: Special Olympics Deutschland e.V.

gemeinsam
gewinnen.

Die besondere Stimmung der Special Olympics kann man schon morgens vor den Wettkämpfen im Düsseldorfer Hauptbahnhof einfangen. Am U-Bahnsteig Richtung Arena
Sportpark warten schon viele gleich gekleidete Teams. Auf ihren T-Shirts prangen die Logos
von Caritas und AWO, der Diakonie sowie weiterer Behindertenwerkstätten und -einrichtungen. Insgesamt ist eine Mischung aus erwartungsvoller Vorfreude und guter Laune zu
spüren. Dabei hebt sich die Gruppe der Helen-Keller-Schule aus Ratingen lautstark von den
anderen Wartenden ab. Sie skandiert immer wieder: „Höher! Weiter! HKS!“
In ihrer Begeisterung für ihr Team unterscheiden sich die Schüler dabei kaum von
„normalen“ Sportfans – wieso sollten sie auch?
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Gelbe Karte? Kann stecken bleiben.
Auch im Arena Sportpark im Düsseldorfer Norden ist alles ganz normal. Hier, wo üblicherweise
der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trainiert und gegen andere Vereine antritt, herrscht
geschäftiges Treiben. Auf den verschiedenen Plätzen finden die Wettkämpfe im Fußball,
Tischtennis und Kraftdreikampf sowie im Tennis, Radfahren und Beachvolleyball statt. Und
trotz der eingangs erwähnten Fairness der Teilnehmer spürt man gleichwohl den Willen,
gewinnen zu wollen – frei nach dem Eid der Special Olympics: „Lasst mich gewinnen! Doch
wenn ich nicht gewinnen kann, lasst mich mutig mein Bestes geben!“
Auf den Fußballplätzen geht es vor den Toren heiß her, man schenkt sich nichts und versucht,
dem Gegner den Ball vom Fuß zu nehmen. Trotzdem sieht man keine Fouls und die Schiedsrichter haben wenig zu tun – auch, weil die leicht vereinfachten Spielregeln kein Abseits kennen.
Bei den anderen Sportarten und beim Tennis auf den Plätzen nebenan geht es etwas ruhiger
zu – „Silence, please“, wie man das aus Wimbledon kennt.

Being connected
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Unified Sports – gemeinsam stark.
Am Unterbacher See im Düsseldorfer Süden befindet sich die offizielle Regattastrecke
der Special Olympics. Neben den regulären Booten gehen hier auch die 2er-UnifiedKajaks an den Start. Nur wenige Kilometer weiter im Reitpark Eller findet das Voltigieren
mit Unified-Programm statt.
Bei Unified Sports betreiben Menschen mit und ohne geistige Behinderung eine
Sportart gemeinsam. Sie trainieren zusammen und nehmen an Wettbewerben teil.
Sie lernen voneinander und bauen Barrieren im Alltag ab. Dabei verfolgt Unified
Sports drei verschiedene Ansätze.

Die Special Olympics
Die Special Olympics sind die
weltgrößte Sportbewegung für

Leistung:
Beim wettbewerbsorientierten Ansatz bereiten sich Athlet und Partner auf SpecialOlympics-Events vor. Deshalb haben sie auch ein annähernd gleiches Alters- und
Leistungsniveau.

Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung. Das Ziel
der Spiele ist es, ihnen über den
Sport zu mehr Anerkennung,
Selbstbewusstsein und Teilhabe
an der Gesellschaft zu verhelfen.

Sport macht Spaß – und vieles mehr.

Bilder: Special Olympics Deutschland e.V.

In Gerresheim, im Osten der Stadt, treten 203 Teilnehmer im Einzel-, Doppel-, Mannschaftsund Unified-Wettbewerb auf den zehn Bahnen in der großen Boccia-Halle gegeneinander an
(zu Unified Sports gleich mehr).
Das Bocciaspiel nach Special-Olympics-Regeln wird mit acht Kugeln (vier pro Teilnehmer im
Einzel) und dem kleineren Pallino, dem Paulinchen, gespielt. Ziel ist es, seine Kugeln so nah
wie möglich an das Paulinchen heranzubringen. Das Spiel ist beendet, sobald ein Spieler
16 Punkte erzielt hat. Neben dem Spaßfaktor und der Stärkung des Selbstbewusstseins der
Athleten verbessert das regelmäßige Training auch die Koordinations- und Konzentrations
fähigkeit der Athleten sowie ihr Durchhaltevermögen (ein Spiel kann durchaus bis zu drei
Stunden dauern – bei den Special Olympics spielen die Athleten aber auch gegen die Zeit). Das
wird besonders deutlich, wenn die Spieler an die Linie treten, sich hinknien oder in die Hocke
gehen oder aus dem Rollstuhl heraus
in aller Ruhe und mit viel Bedacht das Paulinchen anvisieren – und die Kugel dann mit größter
Präzision in seine Nähe bringen. Das Besondere am Bocciaspiel ist, dass es von Menschen
jeden Alters und mit fast jeder Behinderung ausgeübt werden kann.
Darüber hinaus fördern die Doppel-, Mannschafts- und Unified-Wettbewerbe auch das soziale
und integrative Verhalten von Menschen mit und ohne Behinderung.

 ernen:
L
Der entwicklungsorientierte Ansatz soll dafür sorgen, dass die leistungsschwächeren
Sportler von den stärkeren Sportlern profitieren und lernen.
Lachen:
Und dann gibt es noch den freizeitorientierten Ansatz, bei dem einfach das gemeinsame Sporterlebnis im Vordergrund steht und verbindet.
Davon profitieren nicht nur die Athleten, sondern auch die nichtbehinderten
Partner, die ihre sozialen Kompetenzen wie Teamwork und Fairplay verbessern
können. Der gemeinsame Sport sorgt dabei für eine positive soziale Interaktion
zwischen den Teamkollegen und lässt viele enge Freundschaften entstehen.
Durch die gesteigerte Wahrnehmung gewinnen Unified Sports immer mehr
Mitstreiter. So trainieren aktuell 840 Athleten und 625 Partner, was übrigens auch
Auswirkungen auf die Spiele in Düsseldorf hat: Nach 151 Partnern bei den Spielen
2010 treten hier bereits 260 Unified-Partner gemeinsam mit einem Athleten an.
Die nächsten Special Olympics finden übrigens 2016 in Hannover statt.
Schauen Sie doch mal vorbei – als Besucher, Athlet oder neuer Unified-Partner!
Es lohnt sich.

Ins Leben gerufen wurden die
Special Olympics 1968 von Eunice
Kennedy-Shriver. Die Schwester
von John F. Kennedy wollte der gemeinsamen Schwester Rosemary
und anderen Menschen mit geistiger
Behinderung die Teilnahme am
Sport ermöglichen. Fast 50 Jahre
später ist aus einer guten Idee eine
weltumspannende Bewegung mit
fast vier Millionen Athletinnen und
Athleten in 170 Ländern geworden.
In Deutschland vertritt Special
Olympics Deutschland heute über
40.000 Athletinnen und Athleten,
die regelmäßig in mehr als 1.100
Mitgliedsorganisationen trainieren.
Mitsubishi Electric hat die Special
Olympics 2014 u. a. mit einem
XXL-Monitor unterstützt. Darüber
hinaus haben sich zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Corporate Volunteers engagiert.

Special Olympics
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Gelbe Karte? Kann stecken bleiben.

Auf den Fußballplätzen geht es vor den Toren heiß her, man schenkt sich nichts und versucht,
dem Gegner den Ball vom Fuß zu nehmen. Trotzdem sieht man keine Fouls und die Schiedsrichter haben wenig zu tun – auch, weil die leicht vereinfachten Spielregeln kein Abseits kennen.
Bei den anderen Sportarten und beim Tennis auf den Plätzen nebenan geht es etwas ruhiger
zu – „Silence, please“, wie man das aus Wimbledon kennt.

Sport macht Spaß – und vieles mehr.

So werden meine
Ausflüge mit dem
Hochgeschwindigkeitszug
gemütlich.
Ich schlafe sehr gern. Am liebsten zu
Hause, aber manchmal nimmt mich Mama
mit dem Hochgeschwindigkeitszug zu
Oma und Opa mit. Das erste Mal hatte
ich große Angst und musste fast
weinen. Aber als die Fahrt begann, war

In Gerresheim, im Osten der Stadt, treten 203 Teilnehmer im Einzel-, Doppel-, Mannschaftsund Unified-Wettbewerb auf den zehn Bahnen in der großen Boccia-Halle gegeneinander an
(zu Unified Sports gleich mehr).

es so sanft und ruhig, dass ich ganz

Das Bocciaspiel nach Special-Olympics-Regeln wird mit acht Kugeln (vier pro Teilnehmer im
Einzel) und dem kleineren Pallino, dem Paulinchen, gespielt. Ziel ist es, seine Kugeln so nah
wie möglich an das Paulinchen heranzubringen. Das Spiel ist beendet, sobald ein Spieler
16 Punkte erzielt hat. Neben dem Spaßfaktor und der Stärkung des Selbstbewusstseins der
Athleten verbessert das regelmäßige Training auch die Koordinations- und Konzentrations
fähigkeit der Athleten sowie ihr Durchhaltevermögen (ein Spiel kann durchaus bis zu drei
Stunden dauern – bei den Special Olympics spielen die Athleten aber auch gegen die Zeit). Das
wird besonders deutlich, wenn die Spieler an die Linie treten, sich hinknien oder in die Hocke
gehen oder aus dem Rollstuhl heraus
in aller Ruhe und mit viel Bedacht das Paulinchen anvisieren – und die Kugel dann mit größter
Präzision in seine Nähe bringen. Das Besondere am Bocciaspiel ist, dass es von Menschen
jeden Alters und mit fast jeder Behinderung ausgeübt werden kann.

genießen konnte.

Mitsubishi
Electric macht
es möglich.

Darüber hinaus fördern die Doppel-, Mannschafts- und Unified-Wettbewerbe auch das soziale
und integrative Verhalten von Menschen mit und ohne Behinderung.

schnell eingeschlafen bin. Mama war
sehr froh, da sie die Reise ebenfalls
—Baby, 9 Monate alt
Mit Einsatz und
Leidenschaft.
HochgeschwindigkeitszugTechnologie
Allerorten volle
Konzentration – aber

Kontrollsystem

Funkkommunikation am

auch der Spaß kommt
Streckenrand (WMDS)*

Klimatisierung

nicht zu kurz.

Antrieb-Steuerungs-System

Haupttransformator
Antriebsmotor

*Streckeninstalliertes Überwachungs- und Diagnosesystem

Transportsysteme
von Mitsubishi Electric

Bilder: Special Olympics Deutschland e.V.

Auch im Arena Sportpark im Düsseldorfer Norden ist alles ganz normal. Hier, wo üblicherweise
der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trainiert und gegen andere Vereine antritt, herrscht
geschäftiges Treiben. Auf den verschiedenen Plätzen finden die Wettkämpfe im Fußball,
Tischtennis und Kraftdreikampf sowie im Tennis, Radfahren und Beachvolleyball statt. Und
trotz der eingangs erwähnten Fairness der Teilnehmer spürt man gleichwohl den Willen,
gewinnen zu wollen – frei nach dem Eid der Special Olympics: „Lasst mich gewinnen! Doch
wenn ich nicht gewinnen kann, lasst mich mutig mein Bestes geben!“
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willkommen auf der
verkehrsinsel.

HONSHŪ
230.500 km²

01 Hokkaidō → Honshū
Seikan-Tunnel: Der Seikan-Tunnel verbindet Hokkaidō und
Honshū. Mit einer Länge von 53,85 km ist er einer der längsten
Tunnel der Welt. 23,3 km davon laufen bis zu 240 m unter
der Meeresoberfläche. Damit hat er nach dem Eurotunnel
den zweitlängsten untermeerischen Tunnelabschnitt.

02 Honshū → Shikoku
Akashi-Kaikyō-Brücke: Drei Brücken führen von Honshū nach
Shikoku. Unter ihnen ist die Akashi-Kaikyō-Brücke: mit einem
freitragenden Mittelteil von 1.991 m Länge die Brücke mit der
größten Stützweite der Welt.
Naruto-Brücke: Während andere Brücken verbinden, trennt
die 1.629 m lange Naruto-Brücke, denn mit ihrer Freigabe
wurde der Fährverkehr über die Meerenge eingestellt. Seitdem kommen Fußgänger, Radfahrer und Kleinstwagen bis
3,4 m Länge und 660 cm³ nicht mehr auf die andere Seite.
Seto-Ōhashi: Die Seto-Ōhashi besteht aus drei Hänge-,
zwei Schrägseil- und einer Stahlfachwerkbrücke sowie vier
Viadukten. Sie sind zweigeschossig: oben fahren Autos, darunter Züge. Mit einer Gesamtlänge von 13,1 km (davon
9,3 km über Wasser) ist sie die längste zweigeschossige
Brücke der Welt.

die vier großen.

SHIKOKU
18.000 km²

Der japanische Archipel besteht
aus vier Hauptinseln, die nur
geografisch voneinander
getrennt sind. Brücken, Fähren,

HOKKAIDŌ
83.456 km²

Japan ist ein Inselstaat. Das Land besteht aus etwa 6.850
Inseln und Inselchen (so genau kann man das nicht sagen,
weil durch Vulkanausbrüche hin und wieder mal eine neue
auftaucht). Dazu kommen die vier Hauptinseln Hokkaidō
im Norden, die große Zentralinsel Honshū sowie Shikoku
und Kyūshū im Süden. Voneinander getrennt sind sie nur
auf der Landkarte. In der Realität sind sie alle miteinander
verbunden – durch Brücken, Tunnel oder Fähren.

Being connected

Tunnel und Fluglinien ver-

KYŪSHŪ
35.640 km²

binden die über 126 Millionen
Einwohner miteinander.

03 Honshū → Kyūshū
Hayatomo-Meerenge: An ihrer schmalsten Stelle ist die
Meerenge nur 600 m breit und es gäbe bald eine Landverbindung, würde man die Versandung von 15 cm pro Jahr
nicht regelmäßig ausbaggern. Über die Kammon-Brücke
sowie durch mehrere Auto-, Eisenbahn- und einen Fuß
gängertunnel gelangt man auch so trockenen Fußes auf
die andere Seite.

Hokkaidō

04 Shikoku → Kyūshū
03

Bungo-suidō: Keine Brücke, kein Tunnel, nur Wasser – und
darauf drei Fährlinien. Die schnellste verkehrt in etwa
70 Minuten von Misaki auf Shikoku nach Saganoseki auf
Kyūshū.

Honshū

02
Tokio

05 Kyūshū → Ryūkyū-Inseln

Kawasaki

Okinawa: In den Süden nach Okinawa muss man fliegen
oder eine Menge Zeit mitbringen: Die wöchentliche Fährverbindung von Tokio dauert 44 Stunden. Schneller geht es von
Kagoshima – von hier braucht die Fähre nur 25 Stunden.

06 Bucht von Tokio
Die Tōkyō-wan-Aqua-Line unter- bzw. überquert die Bucht
von Tokio. Statt sich 100 km durch die City von Tokio zu
quälen, gelangt man jetzt durch den mit 10 km längsten
Unterwasser-Autotunnel der Welt und über eine 4,4 km lange
Brücke in nur 15 Minuten von Kawasaki nach Kisarazu.

01

Saganoseki

Kyūshū

Misaki

Shikoku

Kagoshima

04
05
Ryūkyū-Inseln
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was sind eigentlich
leistungshalbleiter?

Leistungshalbleiter sind elektronische Bauteile aus der Leistungs
elektronik. Die Leistungselektronik
wiederum ist ein Fachgebiet der
Elektrotechnik, das sich im weitesten
Sinne mit dem elektronischen Umformen elektrischer Energie beschäftigt.
Nehmen wir mal ein elektronisches
Kleingerät wie einen MP3-Player oder
ein Smartphone: Ein gewöhnlicher
Lithium-Ionen-Akku hat eine Spannung
von 3,7 Volt (V). Während der Prozessor
des Geräts mit 3,3 V arbeitet, braucht
das Display vielleicht 12 V und der I/OController (Input/Output), der Schreibund Leseprozesse steuert, 5 V. Für die
Bereitstellung der richtigen Spannung
und Stromstärke sorgen Leistungshalbleiter.
Oder werfen Sie mal einen Blick auf das
Ladegerät Ihres Handys: Steht auf dem

Typenschild schon 100 – 230 V? Dann
kommen auch hier Leistungshalbleiter
zum Einsatz. Falls Sie noch ein altes
Ladegerät besitzen, nehmen Sie mal
beide in die Hand. Das ältere wird sich
mit seinem Kupfertrafo deutlich
schwerer anfühlen. Die Leistungshalbleiter sind leichter, meist günstiger und
kommen im Gegensatz zum Trafo mit
einem breiten Spannungsbereich zurecht. Außerdem ist die elektronisch
geregelte Ausgangsspannung immer
gleich und der Wirkungsgrad liegt mit
bis zu 95 % deutlich höher.
Der hohe Wirkungsgrad macht Leistungshalbleiter auch im Großen für eine
Vielzahl von Anwendungen interessant,
denn er reduziert Energieverluste. Im
Leistungsbereich von einigen Kilowatt
bis zu einigen Megawatt werden hierzu
IGBTs (Insulated-Gate-Bipolar-Transistors) verwendet.

Schalten
Stromzufuhr
(an / aus) über
Transistoren

Umspannen
AC/DC, DC/AC,
Frequenz

Steuern
Stromzufuhr
(mehr / weniger)

Ein typisches Einsatzgebiet sind
z. B. drehzahlvariable Antriebe. Hier
gewährleisten sie, dass z. B. die Antriebsmotoren moderner S-Bahnen
nach einem Stopp bedarfsgerecht mit
Energie versorgt werden, um spurtstark auf die Reisegeschwindigkeit zu
beschleunigen – bei vielen Haltepunkten die einzige Möglichkeit, zügig
voranzukommen. Beim Bremsen vor
einem Haltepunkt wird dagegen die
kinetische Energie des gesamten Zuges
verlustarm in die Oberleitung zurückgespeist. Auch im Bereich erneuerbare
Energien werden Leistungshalbleiter
eingesetzt. Solaranlagen erzeugen
Gleichstrom (DC). Dieser muss mit Invertern (Wechselrichtern) in Wechsel
strom (AC) umgewandelt werden,
um die elektrische Energie ins Netz
zurückspeisen zu können. Ein großes
Thema ist auch die Stromübertragung
über lange Strecken.

Hier wird momentan häufig die HGÜTechnologie (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) diskutiert, die
hohe Übertragungskapazitäten bei geringen Leitungsverlusten ermöglicht.
Zur Energiewandlung in diesen HGÜSystemen kommen wieder Leistungshalbleiter zum Einsatz. Und selbst,
wenn der Strom mal ausfällt, kommen
wir an Leistungshalbleitern wie den
IGBTs nicht vorbei: Sie spielen bei der
unterbrechungsfreien Stromversorgung
(USV), etwa von Rechenzentren oder anderen kritischen Einrichtungen, eine
wichtige Rolle. Und auch hier punkten
sie wieder mit ihrer Energieeffizienz
und Zuverlässigkeit.
www.mitsubishichips.eu

Leistungshalbleiter von
Mitsubishi Electric.
Mitsubishi Electric ist ein führender
Hersteller von Leistungshalbleitern
und weiteren Elektronikbauteilen.
Unser Portfolio umfasst IGBT-Module und viele weitere Komponenten.
Sie werden u. a. zur Motorsteuerung,
in Industrierobotern, in der Antriebs
technik, in Hybridfahrzeugen oder in
Haushaltsgeräten verwendet. Auch
bei Erzeugung und Übertragung regenerativer Energien kommen unsere
Produkte zum Einsatz. Dabei leistet
ihre Effizienz einen wesentlichen
Beitrag zur Energieeinsparung.
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exohand.
Festo-Forschungsstudie mit
Roboterarm von Mitsubishi Electric

   Reale und virtuelle Welt vernetzt – Fertigungstrend Industrie 4.0.

Bild: Festo AG & Co. KG

die vierte
revolution hat
begonnen.

Industrie 4.0
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überprüft mit eingebauten Sensoren kontinuierlich seinen
Zustand. Einen nahenden Defekt oder Verschleiß meldet es
per Funk rechtzeitig und selbsttätig an den Betreiber und
den Hersteller weiter. Beim Hersteller richtet sich eine
Maschine mit den empfangenen Daten selbständig ein und
beginnt zeitnah mit der Herstellung des entsprechenden
Ersatzteils. Weil das Verschleißteil auch seinen Standort
angegeben hat, können auch Logistik und Vor-Ort-Montage
automatisch geplant werden.

Perfektes Zusammenspiel.
Industrie 4.0 basiert auf dem
Austausch von Informationen. Alle
Komponenten kommunizieren
untereinander und teilen Daten. So
kann z. B. eine gechipte Fahrzeugkomponente ihren bevorstehenden
Ausfall melden und die Produktion

Industrie 4.0

und den Einbau eines Ersatzteils
einleiten.

Industrie 4.0 ist das aktuelle Schlagwort der Automatisierungstechnik. Denn nach Dampfmaschine, Fließband
und Digitalisierung stehen wir vermutlich an der Schwelle
zur vierten industriellen Revolution. Und die betrifft uns
alle, weil sie nicht nur mit der Einführung einer neuen Technologie einhergeht, sondern auch mit einer permanenten
Umgestaltung von Wirtschaft, Arbeit und sozialen Verhältnissen.

Chance für den Standort
Deutschland.
Auch die starke deutsche Wirtschaft spürt die Folgen der
Globalisierung. Sie steht im Wettbewerb mit der Konkurrenz
aus Billiglohnländern. Dazu kommt der demographische
Wandel der alternden Gesellschaft, durch den immer
häufiger qualifizierte Fachkräfte fehlen. Industrie 4.0
kann die Antwort auf diese Herausforderungen sein.
Das integrative, hocheffiziente Produktionskonzept ist
die Lösung auf dem Weg zu einer flexibleren und kostengünstigen Produktion, die den globalen Anforderungen
genügt und zukunftsfähig ist. Deshalb lassen sich durch
den hohen Automatisierungsgrad nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die gesellschaftlichen Herausforderungen meistern.

Man kann nicht nicht
kommunizieren.
Hinter Industrie 4.0 steht die Idee einer allumfassenden
Vernetzung und Integration von Fertigungsanlagen, Datenbanken und Produkten. Die Vernetzung wird durch die
fortschreitende Miniaturisierung und Leistungssteigerung
von Computerchips ermöglicht. Selbst Kleinstrechner
können heute via Internet oder Cloud Informationen austauschen.
(Vor-)Produkte geben den Maschinen per Barcode oder
RFID-Funkchips Fertigungsanweisungen. Sie werden
lernfähig und lassen die Maschinen korrekt arbeiten.
Durch die Kommunikation aller Objekte untereinander
und durch autonome Entscheidungsprozesse entsteht so
ein Internet der Dinge (Internet of Things), in dem reale
und virtuelle Welten zu „cyberphysischen Systemen“
verschmelzen.
Die intelligente Verzahnung verändert die gesamte Produktionslogik – und zwar nicht nur in Bezug auf Maschinen,
Produkte und Lagerhaltung, sondern auch in Bezug auf
Logistik, After-Sales-Service oder Marketing – etwa so wie
in diesem Beispiel: Ein gechiptes Teil in einem Baufahrzeug

Ein Konzept, viele Vorteile.
Durch die hohe Anpassungsfähigkeit und einen schnellen
Produktwechsel wird eine extrem hohe Individualisierung
der Produktion möglich. Diese Faktoren erlauben eine hochflexible Massenproduktion, bei der selbst Einzelanfertigungen ohne größeren Aufwand möglich sind.
Dieses Mass Customization genannte Produktionskonzept
ist eines der Kennzeichen von Industrie 4.0. So nutzt es auf
der einen Seite die Vorteile der Massenproduktion (etwa
Skaleneffekte, den Erfahrungskurvenvorteil oder schlichtweg die Automatisierung), kann aber auf der anderen Seite
auch dem wachsenden Trend nach kundenspezifischen
Produkten nachkommen.

Auch Mitsubishi Electric setzt auf 4.0.
Die Wichtigkeit von Industrie 4.0 für die Wirtschaft und den
Standort Deutschland zeigt sich auch darin, dass sich mit
BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien), VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) und ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) gleich drei
Branchenverbände zusammengetan haben, um Standards
zu
definieren und das Projekt voranzutreiben.
Auch bei Mitsubishi Electric ist man von der Idee überzeugt
und wird als größter Automatisierungsanbieter im asiatischen Markt auch dort den „deutschen Weg“ der Industrie 4.0
gehen. Mitsubishi Electric ist bereits seit vielen Jahren Mitglied in den Industrieverbänden VDMA und ZVEI und wird
sich jetzt noch aktiver an der Definition eines Standards für
die Industrie 4.0 beteiligen.
www.plattform-i40.de
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01
Erste industrielle Revolution: rapide
Mechanisierung von Fabrikarbeiten durch
den Siegeszug der Dampfmaschine

02
Zweite industrielle Revolution: Massenproduktion von Gütern durch den Einsatz
von Fließbändern und elektrischem Strom

03
Dritte industrielle Revolution: die „Digitale
Revolution“ durch Digitalisierung und einen
massiven Elektronik- und IT-Einsatz

04
Vierte industrielle Revolution: Industrie 4.0 –
Vernetzung von realer und virtueller Welt
durch cyberphysische Systeme
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sudoku.

4

Füllen Sie das Gitter mit den Zahlen 1 bis 9,
so dass jede Ziffer in jeder Spalte, in jeder
Zeile und in jedem Block nur ein einziges Mal
vorkommt.

1

3

5

8

1

Viel Spaß beim Rätseln!

6

4

6

7

2

Das raffinierte Verpacken hat in Japan Tradition.
Furoshiki sind quadratische Tücher, die durch
eine Vielzahl von Falt- und Bindetechniken zu
umweltfreundlichen Taschen und Geschenkverpackungen werden.

2.

7
3.

2

Probieren Sie es selbst mal aus – es ist gar nicht
schwer.

4.

2

3

9

9
1

haus.

baum.

6
7

8

6

5.

Wir beteiligen uns aktiv an der Aktion
„Die Hauswende“ für Energie-Effizienz.

Nach dem verheerenden Pfingstorkan
pflanzt Mitsubishi Electric neue Bäume.

MELFA-3D Vision und Sensorless Servo
mit R&D 100 Award ausgezeichnet.

Unser Beitrag ist das hocheffiziente
Wärmepumpensystem Ecodan,
das sich ideal als Ersatz für alte Heizungsanlagen eignet. Es holt sich
die Heizenergie umweltfreundlich
und kostengünstig aus der Luft – und
das dank Zubadan-Technologie bis
–20 °C! Weitere Infos finden Sie hier:

Über 34.500 Bäume fielen in Düsseldorf dem Sturm zum Opfer, darunter
viele große und alte Bäume. Auch viele
Sportplätze, Freibäder, Kindergärten
oder Jugendzentren wurden verwüstet.
In all dem Chaos pflanzen wir die Hoffnung, dass die Landeshauptstadt in wenigen Jahren wieder so grün wird, und
unterstützen die Aktion Neue Bäume
für Düsseldorf mit einem fünfstelligen
Betrag.

Gleich zwei Produkte aus unserer
Automationssparte konnten die
Jury beim R&D 100 Award 2014 überzeugen. Der R&D 100 Award prämiert
die wegweisendsten TechnologieEntwicklungen des Jahres und
gilt als „Innovations-Oscar“. Wir
gratulieren unseren Entwicklern, die
„ihre Babys“ zur Serienreife gebracht
haben – weiter so!

www.die-hauswende.de

6.

4

kind.
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die kunst der
verpackung.

1.

9

8
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und action.
Eine von uns, Monika Meier. Auch die Freizeit unserer Managerin für
Enterprise Quality & Compliance gestaltet sich ausgesprochen abwechslungsreich: Sport- und naturverbunden erklimmt sie die höchsten Gipfel
oder fährt mit dem Mountainbike hinunter ins Tal. Zurück im Büro kann
sich Monika Meier auf den Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen
verlassen – in einer Arbeitsumgebung, die wesentlich zur langen Betriebs
zugehörigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beiträgt.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Von der Ausbildung bis zur Führungsposition bietet Mitsubishi Electric viele Karriereperspektiven.
auf www.mitsubishielectric.de
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electric planet.

1   Mit dem Es’hail-2-Satelliten für die
Qatar Satellite Company ermöglichen
wir ab 2016 Fernsehübertragungen
in den Mittleren Osten und nach
Nordafrika.

Für eine schnelle und sichere Abfahrt kommt es auf
eine optimale Verbindung zwischen Skifahrer und Piste an.
Die Kanten der Skier, die Bindung und der Skischuh nehmen
die entstehenden Kräfte auf und leiten die Steuerimpulse
des Fahrers weiter.

Mitsubishi Electric bringt
Innovationen direkt auf die Piste.
Salomon aus Annecy in den französischen Alpen ist im
Wintersportbereich eines der führenden Unternehmen.
Dazu hat vor allem die schon früh von Firmengründer
Georges Salomon erfundene Sicherheitsbindung beigetragen,
die bei einem Sturz automatisch auslöst und Verletzungen
verhindert. Auch heute überzeugt Salomon mit vielen
wegweisenden Innovationen bei Schuh und Bindung.
Bei der Entwicklung vertrauen die Designer und Ingenieure
auf eine Mitsubishi Electric Drahterodiermaschine vom Typ
MV2400S. Mit ihr gelingt die Prototypen-Fertigung nicht
nur in einer makellosen Qualität, sondern erfolgt auch
außergewöhnlich schnell. Und das ist auch gut so – denn
wer in der Skibranche als Erster mit seinem Produkt auf den
Markt kommt, entscheidet das Rennen meist für sich.
www.salomon.com

2   Die SCARA-Roboter in Engmatec-Hochgeschwindigkeitsschraubstationen
brauchen nur 1,8 s zum Aufnehmen,
Anhalten und Eindrehen einer
Schraube.
3   Unser Klimagerät MSZ-FH25VE ist
Testsieger bei der Stiftung Warentest
(Ausgabe 7/2014) und sorgt mit
Temperaturscans an 752 Messpunkten
für optimalen Komfort und maximale
Effizienz.
4   In Fahrschein- und Geldautomaten
überprüfen Kontakt-Image-Sensoren
(CIS) von Mitsubishi Electric blitzschnell die Echtheit von Banknoten.
5  A m Bahnhof Tokio Myode gewinnen
unsere Inverter S-EIV aus der Bremsenergie von Zügen Strom für fast
60 Haushalte.
6   Im Wasserwerk Llwyn Onn in Nordwales
gewährleistet eine SPS-Steuerung der
Q-Serie die sichere Wasserversorgung
von über 100.000 Menschen.

Electric Planet

Being connected

2

Being connected

31

Yokoso irasshaimase –
herzlich willkommen.
Being connected, verbunden sein – so
lautet der Titel der vierten Ausgabe von
changes, dem Magazin von Mitsubishi
Electric. In diesem Heft dreht sich alles
um Verbindungen und Verbundenheit.
Das Thema ist so vielfältig und facettenreich, dass wir Ihnen auch dieses Mal
wieder viele spannende Geschichten
erzählen können.

2
1

Zum Beispiel von Leistungshalbleitern,
denen wir auf Schritt und Tritt begegnen, ohne etwas von ihrer Existenz zu
erahnen – wir verraten, wo überall.
Oder von Verkehrswegen als Verbindung zwischen A und B: Begleiten Sie
uns auf einer Reise durch Japan, von
Hokkaidō im Norden bis nach Okinawa
im Süden. Außerdem wandeln wir auf
den Spuren der vierten industriellen
Revolution und verraten, was mit ihr
auf uns zukommt. Und auch das Thema
Sportverbundenheit ist dabei. Bei den
Special Olympics treffen wir Spitzensportler, für die gewinnen erst an zweiter
Stelle steht.
3

Also, seien Sie gespannt – und viel
Spaß bei der Lektüre!

4

6*

5
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