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Weßling, im Januar 2009 – Der erste zeropower® Chip aus dem Hause IDENT Technology
AG hat die Chipfabrik verlassen und beweist seine erstaunlichen Fähigkeit im Praxistest.
Der erste Siliziumchip zur Steuerung von kabel- und schalterlosen Sensorsystemen aus dem
Hause IDENT Technology ist jetzt als Prototyp für erste Praxistests verfügbar. Durch den Einsatz
von zeropower® können schon jetzt die Bedienelemente von morgen realisiert werden. Die neue
Technologie benötigt keine Kabel mehr, um Schalter und Sensoren an der Apparatur zu platzieren.
Diese können dank zeropower® auch an baubedingten schlecht zugänglichen Stellen positioniert
werden. Durch diese neue Technologie wird der Bedienkomfort für den Benutzer erhöht und
gleichzeitig Gewicht, Platz und Produktionskosten eingespart.
Mit dem intelligenten Sensorsystem können viele positive Eigenschaften verbunden werden. So
können mit der zeropower® Sensorik zum Beispiel auch Füllstand, Drehzahl, die Anwesenheit und
korrekte Position von Teilen aber auch Lebewesen erkannt werden. Die Positionierung der
zeropower® Sensoren kann je nach Bedarf frei variiert werden. Zeropower® Schalter und Sensoren
sind somit vielfältig einsetzbar. Als vollgekapseltes Sensor System ist selbst der Betrieb unter
extrem rauen Umweltbedingungen möglich, ohne das dabei die Funktionalität beeinträchtigt wird.
Je nach Anforderung wird die kabel- und leistungslose Sensorik ohne zusätzlichen Aufwand an
neue Positionen oder zu neuen Zwecken eingesetzt. Durch zeropower® werden Kabel und
herkömmliche Schalter eingespart, was sich für den Endverbraucher sowohl beim Komfort, beim
Gewicht, als auch durch einen günstigen Preis bemerkbar macht.
„Als Technologieunternehmen können wir jetzt mit dem zeropower® Chip aktiv auf die
produzierende Industrie zugehen. Die ersten Tests mit dem neuen Chip liefen überaus erfolgreich“
so Stefan Donat, (Vorstand IDENT Technology AG).
Mit einer Siliziumchip Grundfläche von nur ca. 1,5mm² ist es möglich die Technologie in nahezu
alle elektronischen Gegenstände des täglichen Lebens zu integrieren. Egal ob es sich dabei um
ein Spiel, die Bedienelemente von brauner oder weißer Ware, die elektrischen Zahnbürste oder die
Schalter im Auto handelt.
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zeropower® Chip in Nahaufnahme (Quelle: IDENT Technology AG)

Über IDENT Technology
Die Ident Technology AG mit Sitz in Weßling bei München ist weltweiter Technologieführer im Bereich
der Datenübertragung im kapazitiven Nahfeld und Gesten gestützter Mensch - Maschine Steuerung die
Ihr Know-how in Form von Lizenzen vermarktet. Die patentierten Basistechnologien SKINPLEX®,
GestIC®, CleanTec und zeropower® revolutionieren bestehende Einsatzgebiete der Signalübertragung
und gewährleisten unter anderem als weltweit erstes System den berührungslosen Einklemmschutz bei
allen automatisch schließenden Systemen. Derzeit sind über einhundertvierzig Patente angemeldet,
davon neun Patente und mehrere Gebrauchsmuster erteilt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Presse & Marketing
Ident Technology AG
Argelsrieder Feld 5
82234 Weßling

Tel. +49 (0) 8153.88 96 90
Fax +49 (0) 8153.88 96 99
E-Mail presse@ident-technology.com
www.ident-technology.com

2/2

