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IEEE-Auszeichnung

Seit anfang mai ist Stefan	 Walz neuer 
Business development manager bei Tieto 
deutschland. in dieser Funktion ist er für 
den ausbau des automotivegeschäfts bei 
Tieto in deutschland zuständig. 

Vor seinem Einstieg bei Tieto war Ste-
fan Walz bei mentor Graphics als Technical 
marketing Engineer und Senior applica-
tion Engineer für die Betreuung der auto-
motive-Kunden in Europa verantwortlich. 
Von 2001 bis 2006 arbeitete er als Ent-
wicklungsleiter beim Beratungsunterneh-
men aSKon, da-
vor war er als 
Software- und 
Systementwickler 
bei WiTT indus-
trieelektronik und 
der ingenieurge-
sellschaft auto 
und Verkehr (iaV) 
tätig. 

Tieto DeutschlandEugen-Hartmann-Preis

den mit 2.000 Euro dotierten Eugen-
hartmann-Preis der Vdi/VdE-Gesellschaft 
mess- und automatisierungstechnik 
(Gma) erhielt in diesem Jahr Dr.-ing.	Tho-
mas	 Meurer vom institut für automati-
sierungs- und Regelungstechnik der Tu 
Wien. 

Gewürdigt wurde meurers Veröffentli-
chung „Trajectory planning for boundary 
controlled parabolic PdEs with varying pa-
rameters on higher-dimension spatial do-
mains“ in der renommierten Fachzeitschrift 
„iEEE Transactions on automatic control“. 
darin widmet sich meurer explizit dem jun-
gen, hochaktuellen Thema der Regelung 
von so genannten verteilt-parametrischen 
Systemen, deren mathematische model-
lierung auf eine Beschreibung in Form von 
partiellen differenzialgleichungen führt. 
dabei wird ein vollkommen neuartiger all-
gemeiner zugang zur Trajektorienplanung 
und zum Steuerungsentwurf vorgestellt.

O.	 Univ.-Prof.	 Dipl.-ing.	 Dr.	 Dr.	 h.c.	
Michael	 Muhr, Vizerektor der Tu Graz, 
wurde für sein Engagement für die Studie-
renden mit dem iEEE outstanding Branch 
counselor and advisor award 2009, 

einem internatio-
nal ausgeschrie-
benen Preis für be-
sonders bemühte 
mentoren einer 
Student Branch, 
ausgeze i chnet . 
die iEEE Student 
Branch Graz hat 
Prof. muhr für sei-

ne herausragenden Leistungen und das 
überdurchschnittliche Engagement als ihr 
counselor vorgeschlagen, um sich so für 
seinen langjährigen Einsatz zu bedanken. 

Überreicht wurde der award im Rahmen 
des EuREL Students meetings in Graz an-
fang Juni.  

Frequenzumrichter verhalten sich gegen-
über dem speisenden netz nicht neutral. 
die Gleichrichterbrücken laden die in den 
Geräten enthaltenen Energiespeicher kon-
tinuierlich nach. dies führt zu einem stoß-
förmigen Ladestrom. die Folge sind ober-
schwingungen oder harmonische, die die 
Qualität des speisenden netzes negativ 
beeinflussen. um diese Effekte weiter zu 
reduzieren, stellt danfoss im Bereich der 
high Power drives die VLT® Low harmonic 
drives vor. Sie vereinen die Vorteile des ak-
tiven Filters mit denen des drehzahlgeregel-
ten antriebs. die integrierten aktiven Filter 
eliminieren die durch den Frequenzumrich-
ter hervorgerufenen netzrückwirkungen. 
dies reduziert die oberwellenbelastung 
und sorgt für eine bessere netzqualität.

Erhöhte	Verfügbarkeit
da die neuen VLT® Low harmonic drives 
eine komplett getrennte Filterfunktion 
besitzen, ist die motorspannung identisch 
mit der ausgangsspannung der VLT® high 

Power drives, was vor allem bei nachrü-
stung in anlagen wichtig ist. zudem hat 
diese ausführung den Vorteil, dass bei 
einem eventuellen ausfall des Filterteils der 
Frequenzumrichter weiter seinen dienst in 
der anlage versieht, was die Verfügbarkeit 
der Gesamtanlage erhöht.

Optimale	auslastung
da die Low harmonic drives die aufgenom-
mene Blindleistung minimieren, ist eine 
bessere auslastung von Transformatoren 
und Leitungen möglich. die integrierte 
grafische Bedieneinheit erlaubt eine ein-

fache inbetriebnahme und schnelle Konfi-
guration sowie Statusanzeige. 

Rückseitiger	Kühlkanal
Bei diesem neuen Konzept wird die Kühl-
luft durch einen rückseitigen Kühlkanal 
über die Kühlkörper geleitet und die 
Luftzirkulation im Bereich der Elektro-
nikbauteile reduziert. So können bis zu 
85 % der Wärmeverluste direkt aus dem 
Gehäuse abgeleitet werden. durch die 
Reduzierung des Temperaturanstiegs und 
der Verunreinigung der Elektronikbauteile 
werden die zuverlässigkeit verlängert und 
die Lebensdauer erhöht. dieser rückseitige 
Kühlkanal ist von der Leistungselektronik 
durch eine in iP 54 ausgeführten Luftkanal  
getrennt.  

VLT® Low Harmonic Drives
danfoss

Danfoss GmbH, Carl-Legien-Straße 8, 63073 Of-
fenbach/Main, Deutschland, Telefon +49 (69) 890 
20, Internet: www.danfoss.de
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