PRESSEMITTEILUNG

Nanusens Nanosensor-Technologie verlängert
Batterielebensdauer von Ohrhörern um bis zu 20 %
Neue Nanosensoren schaffen Platz in Ohrhörern für Batterien oder
andere Technik
Marktpremiere auf der MWC 2019 Barcelona (Spanien) an Stand 6M14
Barcelona, Spanien – 20. Februar
2019.
Nanusens, der Pionier für
Sensoren in CMOS-Chips, gibt bekannt,
dass seine firmeneigenen Technologie
die Betriebsdauer von Ohrhörern um bis
zu 20 % verlängern kann. Dazu werden
die MEMS-Sensoren im Ohrhörer durch
einen einzigen Chip mit mehreren
Sensoren ersetzt, der bis zu zehn Mal
kleiner ist und dadurch Platz für größere
Batterien schafft. Das Unternehmen wird
diese Single-Chip-Lösung auf der MWC
2019 (www.mwcbarcelona.com) in
Röntgenaufnahme eines Ohrstöpsels mit Batterie und
Elektronik

Barcelona (Spanien) an Stand 6M14 in Halle 6 präsentieren.

Ein MEMS-Sensorpaket (Micro Electro Mechanical Systems) enthält einen Chip mit dem
mikromechanischen MEMS-Sensor und einen Chip mit der Steuerelektronik; dies ergibt
insgesamt ein Volumen von vier Kubikmillimetern. Nanusens baut seine Sensoren im
Nanomaßstab in die Schichten seines CMOS-Chip ein, der auch die Steuerelektronik
enthält. Der resultierende NEMS-Chip (Nano Electro Mechanical Systems) ist nur einen
Kubikmillimeter groß und spart dadurch gegenüber jedem MEMS-Paket, das er ersetzt,
drei Kubikmillimeter an Platz ein.
Je mehr MEMS-Pakete durch einen Multisensor-Chip von Nanusens ersetzt werden,
desto größer ist die Platzersparnis. Außerdem wird der Nanusens-Chip mit jeder
zusätzlichen Sensorfunktion und der dafür erforderlichen Steuerelektronik nur
geringfügig größer. Insgesamt nimmt die winzig kleine Single-Chip-Lösung sehr viel
weniger PCB-Platz ein als mehrere MEMS-Pakete. All dieser eingesparte Platz kann
dann genutzt werden, um die Batterie zu vergrößern oder einen Superkondensator zur
Verlängerung der Batterielebensdauer hinzuzufügen. Dies gewährleistet ein

verbessertes Nutzererlebnis und ist von enormem Interesse für Hersteller von
Ohrhörern.
„Mit unseren Nanosensoren können wir Produktdesignern mehr Platz in Ohrhörern
bieten, was uns eine einmalig günstige Position verschafft“, erklärt Dr. Josep Montanyà,
CEO von Nanusens. „Einige Hersteller möchten z. B. die Batterielebensdauer verlängern,
indem sie eine größere Batterie oder einen Superkondensator einsetzen; andere wieder
nutzen diesen neuen freien Platz für Features wie
Speicher, so dass sich Songs direkt im Ohrhörer speichern
lassen.
Auch
das
sorgt
für
eine
bessere
Batterielebensdauer, weil Songs dann nicht mehr über
Bluetooth übertragen werden müssen – und der Nutzer
profitiert von längerem Hörgenuss unterwegs™.“
Prognosen zufolge wird der Markt für Ohrhörer, der
aktuell 50 Millionen Einheiten pro Jahr umfasst, weiter
rasant wachsen. Ein Hauptgrund ist, dass HandyHersteller zunehmend auf die dicken, großen
Kopfhörerbuchsen verzichten und dünnere HandyDesigns mit mehr Platz für Akkus und neue Technik
anstreben.* „Bei voraussichtlich 1,5 Milliarden verkauften
Smartphones pro Jahr, die immer öfter auch ein Paar
Dr Montanyà, CEO von Nanusens
Ohrhörer im Lieferumfang haben, ist unser potenzieller
Markt riesengroß. Genau deshalb ist dies nun unser erster Zielmarkt“, so Dr. Montanyà
weiter.
„Wir haben Gespräche mit den führenden Akteuren der Wertschöpfungskette
eingeleitet, damit sie über unsere innovative Technologie informiert sind und den
Integrationsprozess beginnen können“, berichtet Dr. Montanyà. „Wenn die Hersteller
von Handys und Ohrhörern diese Möglichkeit entdecken, die Batterielebensdauer von
Ohrhörern deutlich zu verlängern, regt das die Nachfrage entlang der
Wertschöpfungskette an, bis hin zu den Herstellern der Bluetooth-Chips. Diese
wiederum liefern Beispieldesigns für Ohrhörer, die in der gesamten Branche viel
verwendet werden. Unser Ziel ist es also, in diesen Designs enthalten zu sein.“

2D-Bewegungsmelder von Nanusens

Das erste Produkt von Nanusens,
geplant für das vierte Quartal 2019,
ist ein 2D-Bewegungsmelder für
Ohrhörer, mit dem sich einfaches
und
zweifaches
Tippen
zur
Steuerung,
Aufwachund
Schlaffunktionen
je
nach
Nutzerbewegungen sowie bald auch
ein
3D-Beschleunigungsmesser
implementieren lassen. Als Nächstes
ist
vorgesehen,
einen
Knochenleitungs-Sensor für die
Geräuschunterdrückung
in
die
Single-Chip-Lösung zu integrieren.

Chips werden in einem kleinen Paket
wie WLCSP oder als Nacktchip (bare
die) zum direkten Aufbringen auf die
Leiterplatte erhältlich sein.
„Unsere Nanosensor-Technologie ist
sehr anpassungsfähig und wir
werden damit eine Palette anderer
Sensoren entwickeln“, sagt Dr.
Montanyà
abschließend.
„Diese
lassen sich zur gleichen Zeit im
gleichen Chip einbauen. Man kann
also viele verschiedene Sensoren in
eine einzige, winzige MultisensorLösung integrieren, ohne dadurch
mehr Platz einzunehmen. Dies bietet
Unternehmen die Aussicht auf
spannende neue Features für ein
besseres Nutzererlebnis, wie z. B. die
Bedienung der Ohrhörer durch Erkennung von Kopfbewegungen. Unsere Nanosensoren
bieten eine einzigartige Kombination aus deutlich kleineren Lösungen, geringerem
Leistungsbedarf, Robustheit und Multifunktionalität in einem einzigen integrierten
Chip. Nach Ohrhörern werden wir unsere Multisensor-Nanolösungen also auch auf den
Wearableund
IoT-Märkten
Chip-Layout mit zwei Nanusens Bewegungssensoren, integriert
einführen.“
mit der Steuerelektronik auf dem gleichen Chip
Nanosensor-Technologie von Nanusens
MEMS-Sensoren werden mit teuren, proprietären Verfahren hergestellt. Die für
mehrere Patente angemeldete Technologie von Nanusens ermöglicht die Integration
von Nanosensoren in die CMOS-Schichten mit Standard-CMOS-Prozessen im gleichen
Fertigungsablauf wie die restliche Chip-Herstellung. Dieser innovative Ansatz reduziert
Größe und Kosten der Sensoren. Nanusens ist überzeugt, dass diese bahnbrechende
Technologie den Sensormarkt revolutionieren wird. Zudem kommt sie der stetig
steigenden Nachfrage nach preisgünstigeren Sensoren in Smartphones, WearableTechnologie und IoT-Geräten entgegen, die Sensoren zu einer Milliarden-DollarIndustrie gemacht hat, da sie die entscheidende Schnittstelle zwischen der realen Welt
und der Elektronik darstellen.
Der Nanomaßstab dieser Technologie bedeutet, dass sie einen extrem geringen
Energiebedarf hat. Zudem ist das NEMS-Design robuster und zuverlässiger als MEMS –
ein großer Vorteil in Geräten, die Fall- und Stoßrisiken ausgesetzt sind. Dies erklärt sich
daraus, dass die Haftreibung durch Van-der-Waals- und Casimir-Kräfte, die bei der
MEMS-Technik die Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann, bei NEMS reduziert ist. Die
Pressemitteilung von Nanusens zum Thema Haftreibung finden Sie hier:
https://nanusens.com/mems/
So entstehen Nanusens Sensoren mit Standard-CMOS-Prozessen
Das Intermetall-Dielektrikum (IMD) wird durch die Pad-Öffnungen in der Passivschicht
mit HF-Dampf abgeätzt, um die Nanosensor-Strukturen zu erzeugen. Die Löcher werden

anschließend geschlossen und der Chip wird nach Bedarf verpackt. Diese Sensoren
lassen sich in gängigen CMOS-Prozessen mit minimaler Nachbearbeitung produzieren
und nach Bedarf direkt in aktiven Schaltkreise integrieren. So sind ähnlich hohe
Stückzahlen möglich wie bei CMOS-Sensoren. Dies bedeutet auch, dass die Produktion
Fab-unabhängig ist.

Nanusens verkleinert MEMS und entwickelt Nanosensoren in den CMOS-Schichten

* Siehe https://www.buzzfeednews.com/article/johnpaczkowski/inside-iphone-7-why-applekilled-the-headphone-jack

Über Nanusens www.nanusens.com
Nanusens ist ein Pionier für Sensoren in CMOS-Chips. Seine zum Patent angemeldete
Technologie verkleinert MEMS-Sensoren und ermöglicht die Herstellung von Sensoren
im Nanomaßstab (NEMS – Nano Electro Mechanical Systems), komplett mit
Steuerelektronik, durch Standard-CMOS-Prozesse. Die resultierenden Single-ChipLösungen sind bis zu zehn Mal kleiner als gleichwertige Multi-Chip-MEMS. Dieser frei
Platz lässt sich dann für größere Batterien mit längerer Lebensdauer oder andere
Technik nutzen. Ein einziger, winziger Chip kann viele verschiedene Sensoren
enthalten, ohne mehr Platz zu beanspruchen, und so das Nutzererlebnis aufwerten
sowie Produkte im Markt differenzieren. Mit seiner Fachkompetenz und den
angemeldeten Patenten ist Nanusens der unangefochtene Marktführer in dieser
Technologie, die die nächste Sensor-Generation revolutionieren wird.
Nanusens wurde 2014 von Dr. Josep Montanyà, Dr. Marc Llamas und Dr. Daniel
Fernandez gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London (England)
sowie Niederlassungen für Forschung und Entwicklung in Barcelona (Spanien) und
Shenzen (China). In seiner Arbeit nutzt Nanusens u. a. die Forschungsergebnisse und
Fachkenntnisse des vorherigen Unternehmens der Gründer, Baolab Microsystems.
Nanusens erhält VC-Finanzierung von Inveready (www.inveready.com/venture-

capital/), Caixa Capital Risc (www.caixacapitalrisc.es/en/) und Dieco Capital
(www.dieco-capital.com) sowie Crowdfunding über Crowdcube.
Tel +34 935824466 info@nanusens.com
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