
DIE AKTUELLE REPORTAGE

Im tiefsten südafrikanischen Winter, in dem
die Tagestemperaturen oft nur bis knapp un-
ter 20 °C anstiegen, nahm elektronik in-
dustrie als einzige zentraleuropäische Zeit-
schrift an einer von SAVANT (siehe Kasten)
organisierten Pressereise teil. Neben allge-
genwärtigen soziologisch/politischen As-
pekten kristallisierten sich fünf besondere
Schwerpunkte  heraus, die in der südafri-
kanischen Elektr(on)ik-Szene eine beson-
dere Rolle spielen:  Elektronik-Design und
Fertigung, Sicherheits-Technologie (Safety
& Security), Energieverbrauchsmessung,
Energieversorgung sowie Technologie zur
Ausbeutung von Bodenschätzen. 
Vier dieser Themenbereiche sind im süd-
afrikanischen Alltag omnipräsent und
 prägen somit auch die Entwicklung elek-
tronischer Systeme sowie die Fertigungs-
umgebung. Daher geht elektronik indus-
trie in diesem Beitrag auch ganz bewusst
zunächst auf diese prägenden Faktoren
im technischen Bereich ein.
Dass das Thema Mining (Ausbeutung von
Bodenschätzen) in Südafrika sicherlich eine
zentrale Rolle spielt (vor allem Kohle, Kup-
fer, Gold und Platin), erkennt man allein
schon daran, dass die Zeitschrift Mining
Weekly in der Flughafen-Lounge etwa an
der Stelle ausliegt, an der in europäischen
Lounges diverse Tages- oder Finanzzeitun-
gen zu finden sind. Aber die Bergbau-In-
dustrie inspirierte auch die Hersteller von
Elektronik-Systemen. So entwickelte Reu-
tech Radar Systems beispielsweise ein spe-
zielles Radarsystem, das die Hänge von Ta-

gebau-Mienen überwacht und damit Ge-
steinsverschiebungen erkennt, bevor ein
Erdrutsch passiert, so dass folgenschwere
Unfälle verhindert werden können. „Mit
unserem etwa 500 000 $ teuren Radarsys-
tem kann die Hangneigung sogar noch
1 Grad steiler sein, wodurch die Mienen-
betreiber zirka 20 Millionen Dollar pro Jahr
einsparen können“, betonte Jan De Beer, Pro-
ject Manager bei Reutech. Dabei sieht er be-
reits neue Anwendungen zum Beispiel zur
Warnung in erdrutsch- oder lawinenge-
fährdeten Gebieten.

Messung des Energieverbrauchs 
In Deutschland ist es ganz normal, dass
Strom auf Kreditbasis geliefert wird und le-
diglich eine Abschlagzahlung mit ab-
schließender Jahresabschlussrechnung er-
folgt. In Südafrika hat sich ein anderes
System durchgesetzt: Prepaid-Metering,
bei dem die elektrische Energie wie bei ei-
nem Prepaid-Handy bereits vor der Nut-
zung bezahlt wird: Die kostenintensiven
 Inkasso-Maßnahmen entfallen völlig. Bei
sämtlichen Neuinstallationen kommen
nur noch Prepaid-Stromzähler zum Ein-
satz und die bereits installierte Zählerba-
sis soll mit der Zeit auf Prepaid umgestellt
werden, um so alle Bewohner des Landes
unabhängig von den finanziellen Mög-
lichkeiten gleich zu behandeln. 
Die hierzu nötige Technik wurde in Süd-
afrika entwickelt: Zum Aufladen wird ein
20stelliger Code in den Prepaid-Zähler ein-
getippt, den man beim Händler oder per
SMS erhalten hat. Die darin per DES ver-
schlüsselten Daten enthalten nicht nur
Infos darüber, wie viele kWh bezahlt wur-
den, sondern auch die Zählernummer, die
beim Kauf des Prepaid-Vouchers angege-
ben werden muss. Da diese Voucher
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Big 5 am Kap der guten Hoffnung
Wer Südafrika hört, der denkt meist sofort an die touristischen Big Five, womit normalerweise 5 große Tiere von Löwe
bis Elefant gemeint sind. In Südafrika hat sich aber von Europa oftmals weitgehend unbemerkt mittlerweile eine
hochinteressante Elektr(on)ik-Szene etabliert. Auf Grund der besonderen Historie und Situation sowie der geografischen
Lage haben sich in diesem Land einige elektr(on)ik-relevante Entwicklungen vollzogen, von denen wir nicht nur die 
Big 5 vorstellen. Hierdurch ergeben sich interessante Aspekte für eine Zusammenarbeit auf dem Design- und Fertigungssektor
beziehungsweise auf der Produktseite.

Shane Mc Arthur, Managing Director von 
Directech: „Wir sind verdammt gute Inge -
nieure, aber wir sind keine besonders guten
Verkäufer.“ Alle Fotos: Alfred Vollmer

Eine Woche lang besuchte elektronik industrie
sehr viele Firmen in Südafrika, aber der hier ab-
gebildete Mandla Letlape, CEO von NetGroup, war
der einzige Schwarze, der als offizieller Firmen-
vertreter Kontakt zur Presse aufnahm. Aller-
dings herrschte bei allen besuchten Unterneh-
men unisono die Meinung, die der (nicht auf
diesem Bild abgebildete) Altech-CEO so zum
Ausdruck brachte: „Wenn es schwarze Elektro-
nik-Ingenieure gäbe, dann würden wir sie auf der
Stelle beschäftigen, aber leider gibt es keine.“
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somit jeweils nur für einen bestimmten
Stromzähler gelten, ist der Diebstahl von
Auflade-Codes zwecklos.
Gleichzeitig entwickeln aber auch Unter-
nehmen wie Hefcom komplexe Kommu-
nikations-Terminals zum automatischen
Ablesen von Strom und Wasser. Ein der
Presse vorgestellter Prototyp von Hefkom
war mit Kommunikationsmodulen für
Bluetooth, ZigBee, GPRS/GSM und Mo-
dem ausgestattet, um so alle 6 Stunden den
Verbrauch zu melden, wobei es sich hier
eher um einen Demonstrator für die Fä-
higkeiten von Hefkom als um ein Produkt

handeln dürfte. Derzeit suchen nämlich
diverse südafrikanische Firmen bzw. süd-
afrikanische Niederlassungen internatio-
naler Unternehmen nach neuen Anwen-
dungsgebieten für ihr auf dem Sektor
Prepaid-Metering gewonnenes Know-how,
so dass diese Unternehmen für Design-
Kooperationen etc. sehr offen sind. 

Energieversorgung 
Ein Haushalt in einem Township (von
Schwarzen bewohnte Gegend mit in der Re-
gel extrem einfacher Bausubtanz) ver-
braucht etwa 100 kWh/Monat, während

die finanziell besser gestellten Bewohner
des Landes etwa 1 000 kWh/Monat und
Haushalt benötigen. Vor allem im Winter,
wenn die (fast immer elektrisch betriebe-
nen) Heizungen laufen, muss der lokale
Stromversorger Eskom Teilbereiche des
Stromnetzes abschalten, so dass es zu ei-
ner in der Regel angekündigten Power Ou-
tage kommt. 
Für afrikanische Verhältnisse, versichern
 Eskom-Mitarbeiter, sei die Stromversor-
gung sehr stabil, aber es fehlt sowohl an
Kraftwerken als auch an genügend Lei-
tungskapazität des Übertragungsnetzes,
obwohl bisher nur 75 bis 80 % der Bevöl-
kerung überhaupt einen Stromanschluss
besitzen.  
Auf der Netz-Seite liegt der Fokus nicht
immer auf der Effizienz. „Wir konzentrie-
ren uns derzeit auf unseren Heimmarkt
in Südafrika – und zwar mit Transforma-
toren bis 80 MVA“, berichtet Leon Viljoen,
CEO von Powertech Transformers. „Es gibt
keinen echten Bedarf, Transformatoren
mit wirklich niedrigen Verlusten zu bauen,
weil der Preis äußerst wichtig ist. Daher
weisen unsere Transformatoren definitiv
höhere Verluste auf als die europäischen
Produkte, aber unsere Erzeugnisse sind
erheblich billiger.“ 
Den Bewohnern der Townships steht eine
in der Verfassung des Landes festgelegte
spezifische Menge an elektrischer Ener-
gie kostenfrei zur Verfügung und da die
Strompreise subventioniert sind, besteht
im Land am Kap nur ein geringer Leidens-
druck, den Energieverbrauch zu senken. 
So hat Südafrika nach Eskom-Angaben „die
weltweit niedrigsten Preise für elektrische
Energie“, wobei diese Preise „etwa 30 %
günstiger sind als beim nächstgünstigs-
ten Land der Welt“. Etwa 90 % seiner elek-
trischen Energie erzeugt Südafrika aus Koh-
le, die von der Regierung hierfür 65 % unter
Marktpreis zur Verfügung gestellt wird. 
Bei derart niedrigen Preisen von ganz er-
heblich unter 10 Euro-Cent pro kWh ist der
Anreiz zum Energiesparen trotz niedriger
Löhne und Gehälter recht gering. „Erst nach
dem großen Blackout wurde uns klar, dass
man für die Elektrizität auch wirklich be-
zahlen muss, aber zuvor dachte jeder, dass
Elektrizität allgegenwärtig ist“, berichtet
Mandla Letlape, CEO des im Bereich Elek-
trizität tätigen Consulting-Unternehmens
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Am Cape Point treffen der kalte Atlantik und der
erheblich wärmere Indische Ozean zusammen.
In Südafrika trifft die Technologie der westlichen
Welt nicht nur auf die niedrigen Löhne in Afri-
ka, sondern auch auf gut ausgebildete Inge-
nieure. Südafrika gilt als das Tor zum Schwarzen
Kontinent und zum afrikanischen Markt. 

Den Rohstoff Kupfer verarbeitet Aberdare gleich in Südafrika zu Kabeln aller Art, wobei Aberdare
nach eigenen Angaben 50 % des südafrikanischen Marktes bedient und 60 % seines Umsatzes mit
Exporten macht. Das zentrale Warenlager wird bewacht wie ein militärisches Munitionslager,
weil Kupfer auf Grund des hohen Weltmarktpreises sonst all zu leicht gestohlen werden könnte.
Als Konsequenz aus dieser hohen „Volatilität“ des Kupfers setzen Firmen und Institutionen in
Südafrika zur Nachrichtenübertragung nicht auf Kupfer- sondern auf Glasfaserkabel, um so den
Diebstahl (oftmals überirdisch) installierter Kabel zu verhindern.

˙

SAVANT ...

… steht für South African Vanguard 
of Technology. Es handelt sich hierbei 
um ein Marketing- und Infor mations-
Programm für den südafrikanischen ICT-
und Elektronik-Sektor. Das SAVANT-Pro-
gramm wurde vom DTI (Department of
Trade and Industry, Handelsministeri-
um) der Regierung Südafrikas ins Leben
gerufen. Bei Interesse an einer Zusam-
menarbeit mit südafrikanischen Unter-
nehmen fungiert das DTI schon ab der
ersten Kontaktaufnahme als Wegbe-
gleiter, wobei die Antworten auf Anfra-
gen in der Regel äußerst schnell erfolgen.
Mehr Infos erhalten Sie per infoDIRECT.
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NetGroup, und spielt dabei
auf den häufig auftretenden
Elektrizitätsdiebstahl durch Anzapfen von
Leitungen und Überbrücken von Zählern an.
Dennoch war der Aufschrei im Lande groß,
als die Strompreise in diesem Kap-Winter
um 30 % erhöht wurden.
Als elektronik industrie nach den Maß-
nahmen zur Blindleistungskompensation
fragte, die ja eine unnötige Belastung des
Netzes darstellen, erklärte Herr Letlape nur
„Da kann ich gar keine Antwort geben“, so
dass die Blindleistung für Eskom wohl eine
eher untergeordnete Rolle spielt. Da ein
großer Teil der Energie von Ohmschen Ver-
brauchern benötigt wird, hier vor allem die
„Geyser“ (sprich: Gieser) genannten Warm-
wasserboiler, dürfte der Blindleistungsan-
teil sich derzeit noch in Grenzen halten. 
Mit einem Last-Management-Modul will
Eskom die Lastspitzen abfangen. Letlape:
„Wenn in einem Haushalt ein Last-Ma-
nagement-Modul installiert wird, dann
erhalten die Verbraucher kostenlos ein

paar Energiesparlampen,
so dass wir eine hohe Akzeptanz für den
freiwilligen Einbau dieser Module erzie-
len.“ Die Boiler heizen dann nur noch jen-
seits der Spitzenverbrauchs-Zeiten. 
Wenn es schließlich auch in den besseren
Wohn- und Arbeitsbezirken zu einer Power
Outage kommt, dann schalten die Unter-
nehmen ihre privaten Stromgeneratoren
an – allein schon, um die Funktionsfähigkeit
der unzähligen Elektrozäune weiterhin zu
gewährleisten, damit sich keine ungebe-
tenen „Gäste“ Zugang verschaffen können.

Sicherheit
Nicht nur jedes Industrie-Unternehmen,
sondern auch die meisten Privathäuser be-
ziehungsweise Gated Communities (bessere
Wohnsiedlungen mit Komplett-Abschir-
mung/ Absicherung nach außen) sind in der
 Regel durch Mauern und Elektrozäune ge-
schützt, so dass der Anblick dieser unbe-
dingt (überlebens-)notwendigen Sicher-
heitsmaßnahmen in Südafrika absolut

alltäglich ist. Dieser allgegenwärtige Be-
darf an massiven Sicherheitsmaßnahmen
prägt auch das Verständnis und  Denken der
Menschen, so dass es wohl nur noch eine
Frage der Zeit ist, wann sich in Südafrika ein
Kompetenzzentrum für Sicherheitstech-
nologie ausbildet. Bereits heute ist der Se-
curity-Gedanke bei den Entwicklungsin-
genieuren sehr tief verwurzelt, so dass
Maßnahmen zum Verhindern von Mani-
pulation, Missbrauch oder Know-how-Dieb-
stahl zum Entwicklungsalltag gehören. 

In der Ausgabe 10 der elektronik industrie
erfahren Sie mehr über die Aktivitäten der
südafrikanischen Unternehmen im Bereich
des Hardware/Software-System designs so-
wie auf dem Sektor Auftragsfertigung. 

infoDIRECT 300ei0808

www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu SAVANT und DTI mit Kon-

takt zu den erwähnten Firmen
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