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Einstieg in die Highend-Messtechnik:
Präzise, schnell, robust

Vor dem Hintergrund der Covid-
19-Pandemie hat sich der Auftrags-
eingang von ABB im ersten Quartal 
2020 robust entwickelt, wobei die 
Geschäftsbereiche Antriebstechnik 
und Industrieautomation von bedeu-
tenden Großaufträgen profitierten. 
Der Umsatz ging jedoch in allen Ge-
schäftsbereichen zurück, da die Pro-
duktnachfrage infolge der Pandemie 
zuerst in China und dann auch in 
anderen Teilen der Welt nachgab. 
Diese Entwicklungen drückten in al-
len Geschäftsbereichen auf die ope-
rativen Margen, zumal gewisse Kos-
ten für die Aufrechterhaltung des 

Geschä f tsbe t r i ebs 
zwingend notwendig 
sind. Björn Rosengren 
(Bild), CEO von ABB, 
sagte bei der Vorstel-
lung der Wirtschafts-
zahlen des ersten Quartals 2020: 
„Wir gehen davon aus, dass das Ge-
schäft von ABB im zweiten Quartal 
durch die Ausgangssperren in vielen 
Teilen der Welt erheblich beeinträch-
tigt wird. Daher werden wir uns ver-
stärkt darauf fokussieren, die Kosten 
konsequent zu kontrollieren und die 
Liquidität zu sichern.“
  mehr ...

Covid-19 belastet Ergebnis von ABB
Am 23. April hat Jean-Pascal Tricoire 
(Bild), Vorsitzender und CEO von 
Schneider Electric in einer Online-
Pressekonferenz, die wirtschaftlichen 
Zahlen des ersten Quartals 2020 
vorgestellt, die vor allem durch die 
Corona-Krise beeinflusst wurden. So 
ging der Umsatz konzernweit im ers-
ten Quartal um –6,4 % (organisch)  
auf 5,830 Mrd. € zurück. Daneben 
berichtete er, wie der Spezialist für 

digitale Energie- und Au-
tomatisierungssoftware 
in der Krise agiert und 
wie er das Unterneh-
men weiterhin fit für die 
Zukunft machen will. 
Die Wirtschaftszahlen stellten der 
CFO Emmanuel Babeau und Hilary 
Maxson vor. H. Maxson hat das Amt 
des CFO von E. Babeau am 24. April 
2020 übernommen.  mehr ...

Schneider Electric im Zeichen von Corona

Die IO-Link Community hat eine neue 
Spezifikation veröffentlicht, um den 
Austausch von Daten zu vereinfa-
chen. Die IO-Link-Spezifikation be-
schreibt wie von IO-Link Daten über 
JSON REST und MQTT ausgetauscht 
werden können – ganz im Sinne einer 

transparenten Kommunikation von 
Industrie 4.0. Somit wird eine nahtlo-
se Anbindung der IO-Link-Ebene an 
MES/ERP-Systeme, cloudbasierte 
Dienste oder generell an Applikatio-
nen außerhalb der klassischen SPS-
Automation ermöglicht.  mehr ...

Neue IO-Link-Spezifikation veröffentlicht

Als Spezialist für DIN-Schienenmon-
tierbare Stromversorgungen für in-
dustrielle Anwendungen hat sich Puls 
weltweit einen Namen gemacht. Da-
bei setzt das Unternehmen regelmä-
ßig die Benchmarks in Bezug auf 
hohe Wirkungsgradwerte, kompakte 
Bauform, Langlebigkeit und Zuverläs-
sigkeit. Für Anwender äußert sich 
diese Qualität in einem geringeren 
Energieverbrauch, mehr Platz im 

Schaltschrank sowie einer hohen An-
lagenverfügbarkeit. Mit Zerocabinet 
verlässt Puls erstmals den Schalt-
schrank. Die ein- sowie dreiphasigen 
Schaltnetzteile mit den Schutzarten 
IP54, IP65 oder IP67 mit Leistungen 
von 300 W oder 500 W und einer 
Ausgangsspannung von 24 V bis 
28 V wurden für den flexiblen Einsatz 
direkt im Feld entwickelt. Sie sind in 
verschiedenen Versionen verfügbar: 
beispielsweise mit einer Vielzahl an 
Steckverbindern (zum Beispiel 7/8 
Zoll, Han-Q-Serie, M12, Quickon), IO-
Link als Kommunikationsschnittstel-
le und Entkopplungs-Mosfets für den 
Aufbau redundanter Systeme. Alle 
Geräte verfügen an der Gerätefront 
über ein übersichtliches LED-Inter-
face zur Sofortdiagnose.  mehr ...

Die Stromversorgung verlässt den Schrank
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Die Baumüller Töchter 
Baumueller Automation 
(Suzhou) Co., Ltd. und 
Baumueller Automation 
Equipment Trading 
(Shanghai) Co., Ltd. ha-
ben mit Steffen Horn (Bild) einen 
neuen Managing Director. Er hat am 
1. April 2020 die Leitung der Unter-
nehmen von Fabian Krane übernom-
men.    mehr ...

Neuer Director bei 
Baumüller in China

Der Aufsichtsrat der 
Stemmer Imaging AG 
hat Uwe Kemm (Bild) 
mit Wirkung zum 1. Ap-
ril 2020 zum Vorstand 
des Unternehmens be-
stellt. Als COO verantwortet er künf-
tig neben operativen Organisations-
einheiten die weitere Entwicklung 
und Implementierung wichtiger Initi-
ativen im Rahmen der Unterneh-
mensstrategie. Gleichzeitig legte 
Martin Kersting (CTO) sein Vor-
standsmandat zum 31. März 2020 
aus persönlichen Gründen nieder.
   mehr ...

Neuer Vorstand bei 
Stemmer Imaging

Seit dem 1. April 2020 
ist Stefan Knauf (Bild) 
neuer Division Mana-
ger des Geschäftsbe-
reiches Industrial Auto-
mation Systems Cen-
tral Europe bei Mitsubishi Electric 
Europe B.V. Als Nachfolger von Chris-
toph Zöller zeichnet er jetzt verant-
wortlich für alle Division relevanten 
Geschäftsbelange der Länder 
Deutschland, Österreich, Schweiz 
und Benelux.    mehr ...

Neuer Division Ma-
nager bei Mitsubishi 

MSC Software (MSC), 
Anbieter von CAE-Soft-
ware und Dienstleis-
tungen, Teil der Hexa-
gon Manufacturing In-
telligence Division, hat 
Bruce Engelmann (Bild) mit Wirkung 
vom 1. April 2020 zum neuen CTO 
der Firma ernannt. In seiner Rolle 
leitet er den F&E-Bereich und zeich-
net für die Entwicklung von Spitzen-
technologien sowie Lösungen in der 
gesamten MSC-Produktfamilie ver-
antwortlich.   mehr ...

Neuer CTO  
bei MSC Software

Gemeinsam mit maßgeschneiderten, 
durchgängigen Lösungen die Potenzi-
ale durch die Digitalisierung im 
Schaltschrankbau heben: Dafür ha-
ben die Unternehmen Weidmüller, 
Komax, Zuken und Armbruster Engi-
neering im April die Initiative „Smart 
Cabinet Building“ gegründet. „Das 
Ziel ist es, durch die Vernetzung von 
Technologie und Expertise über alle 
Prozessschritte ganzheitliche Lösun-
gen für die heutigen und zukünftigen 
Herausforderungen im Schalt-

schrankbau bereitzustellen“, verdeut-
licht Volker Bibelhausen, Technologie-
vorstand und Vorstandssprecher bei 
Weidmüller. Joachim Frank, Ge-
schäftsführer der Zuken E3 GmbH 
kommentiert: „Durch die gezielte 
Zusammenarbeit in der Initiative 
‚Smart Cabinet Building‘ wollen wir 
unseren Beitrag leisten, um ausge-
hend vom digitalen Zwilling substan-
zielle Optimierungspotenziale im 
Schaltschrankbau zu erschließen.“
  mehr ...

Initiative Smart Cabinet Building gegründet

Die ODVA hat die Erweiterungen der 
Ethernet/IP-Spezifikation angekün-
digt. Neben einer verbesserten Netz-
werkdiagnose sowie neuen Metho-
den zur Reduzierung der Bandbreiten- 
und Ressourcenanforderungen für 
Geräte soll auch eine IIoT-Baustein-
Infrastruktur bereitgestellt werden. 
„Die aktuelle Dominanz von Ether-
net/IP im industriellen Kommunika-
tionsraum wollen wir weiterhin sicher-

stellen, und zwar durch 
neue Tools zur Verwal-
tung des Netzwerks, 
dem Ausräumen von 
Hindernissen bei der 
Implementierung von 
Ethernet/IP auf einfache Geräte  
sowie die Vorbereitung für TSN mit 
LLDP“, meinte Dr. Al Beydoun (Bild), 
President und Executive Director der 
ODVA.   mehr ...

ODVA erweitert Ethernet/IP

Neues Sicherheitslichtgitter  
mit Bluetooth-Interface und App

Effizienzsteigerungen in der Fertigung verspricht eine innovative Sicher-
heitslösung von Schmersal: ein neues optoelektronisches Sicherheits-
system mit BLE-Interface. BLE steht für Bluetooth Low Energy, ein Funk-
system für den Nahfeldbereich zur Datenübermittlung mit sicherer Über-
tragungstechnik. Dank der Bluetooth-Schnittstelle sind alle Status- und 
Diagnosedaten über den Betriebszustand des Sicherheitslichtgitters der 
Baureihe SLC440/440COM auf Smartphones oder Tablets in Echtzeit 
abrufbar, sodass eine 
Störung schneller be-
hoben werden kann 
und damit eine höhe-
re Maschinenverfüg-
barkeit erzielt wird.  
Insbesondere bei ei-
ner Abschaltung des 
Systems im Gefahren-
fall können Prozesse 
mithilfe dieser Status-
informationen und Diagnosedaten schneller wieder reaktiviert werden. 

Die Kommunikation der Daten an Smartphones bzw. Tablets wird über 
eine von Schmersal entwickelte App ermöglicht, die der Anwender – so-
wohl für Android- als auch für IOS-Geräte – einfach aus dem jeweiligen 
App-Store downloaden kann. 

Einzigartig ist diese innovative Technologie für BWS-Systeme im Hin-
blick auf die Reichweite von bis zu 5 Metern bei der Datenkommunikation. 
Daher ist die BLE-Schnittstelle gerade dann von Vorteil, wenn sich das 
Lichtgitter an einer relativ unzugänglichen Stelle befindet.   mehr ...
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Steven Kluge (Bild) ver-
antwortet ab sofort die 
Umsetzung sämtlicher 
Marketing- und Kom-
munikationsstrategien 
beim HMI- und Panel-
PC-Spezialist Garz & Fricke. Dabei 
fokussiert der 36-Jährige das Pro-
duktmarketing und, in enger Zusam-
menarbeit mit dem Vertriebsbereich, 
die aktive Kundengewinnung.
  mehr ...

Neuer Marketinglei-
ter bei Garz & Fricke

Derzeit arbeiten weltweit Ingenieure, 
Techniker und Mediziner an der Her-
stellung von Beatmungsgeräten: Nor-
men unterstützen bei der Sicherheit 
und bei der Produktion. VDE, VDE 
VERLAG und VDE|DKE stellen ab so-
fort ausgewählte Normen der Medi-
zintechnik, die unter anderem für die 
Herstellung von Beatmungsgeräten 

relevant sind, bis auf Weiteres unter 
www.normenbibliothek.de kostenlos 
zur Verfügung. Ziel der Aktion des 
VDE ist es, Hersteller, die im Rahmen 
der Corona-Pandemie ihre Produktion 
auf die so dringend benötigte Medi-
zintechnik umstellen, zu unterstüt-
zen.
  mehr ...

Kostenlose Normen für Beatmungsgeräte 

Die Webseite von Keller präsentiert 
sich in neuem Glanz: frisch, besu-
cherorientiert und dank responsiv 
Design auch unterwegs uneinge-
schränkt nutzbar. Sie zeigt, dass 
auch in der Industrie eine facettenrei-
che und moderne Produktpräsenta-
tion möglich ist. Mit der neuen Web-
seite stellt Keller allen Besuchern ein 
einheitliches Design für ein verbes-
sertes und umfangreicheres Online-
Erlebnis zur Verfügung.  mehr ...

Keller präsentiert 
neue Webseite
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Mitsubishi Electric sieht in Time-Sen-
sitive Networking die Zukunft und 
konzentriert seinen Entwicklungsauf-
wand auf das neue industrielle Kom-
munikationsnetzwerk CC-Link IE TSN. 
Neben einem in seiner Gesamtheit 
kompatiblen Produktportfolio kündigt 
der Automatisierungsspezialist Ent-
wicklungslösungen für Geräteherstel-
ler an. So sollen in Kürze Develop-
ment-Kits für die Masterstation - in 
Form von ASIC und Software-Stack - 

verfügbar sein. Bis Ende 2020 will 
Mitsubishi Electric das gesamte Pro-
duktportfolio, einschließlich aller Ro-
botermodelle, mit CC-Link IE TSN-
Funktionalität ausstatten.  mehr ...

CC-Link-IE-TSN-Entwicklungslösungen 
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Die Bender GmbH & Co. KG mit Sitz 
in Grünberg/Hessen hat mit Wirkung 
vom 28. Februar 2020 das Entwick-
lungszentrum Technisat Dresden 
übernommen. Damit verschafft sich 
die Bender-Gruppe weiteres Wachs-
tumspotenzial für den immer wichti-
ger werdenden Markt der vernetzten 
Kommunikation. Das bei Technisat 
Dresden vorhandene Know-how bei 
der Entwicklung von Display-Anwen-
dungen, Apps, Programmen auf Li-
nux-Basis und vielfältig nutzbaren 
Wireless-Kommunikationsmodulen 
kann Bender direkt nutzen und sich 
noch besser auf die Herausforderun-
gen der Smart-Technology der E-Mo-
bility einstellen.   mehr ...

Bender übernimmt 
Technisat Dresden

Im Februar dieses Jahres lagen die 
Auftragseingänge in der deutschen 
Elektroindustrie noch 2,7 % über ih-
rem Vorjahreswert. Produktion und 
Umsatz schafften es allenfalls auf 
Vorjahresniveau. Auch das Ge-
schäftsklima in der deutschen Elekt-
roindustrie sank bis Mitte März deut-
lich (Bild). abei verschlechterte sich 
sowohl die Beurteilung der aktuellen 
Lage als auch die allgemeinen Ge-
schäftserwartungen. „Allerdings sind 
diese Zahlen noch so gut wie unbe-
rührt von der Corona-Pandemie“, be-
stätigt ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andre-

as Gontermann. „Frühestens mit den 
Daten zum Berichtsmonat März, mit-
unter auch erst in den Werten für 
April, werden sich die Auswirkungen 
der Krise auch in den harten Fakten 
zeigen.“ Trotzdem planten 28 % der 
Elektrofirmen schon in der ersten 
März-Hälfte mit Kurzarbeit.  mehr ...

Schlechte Stimmung in der Elektroindustrie

Das auf industrielle 
Real -T ime-Daten -
kommunikation spe-
zialisierte Enginee-
ring-Unternehmen 
Port hat zwei Produk-
te für CC-Link IE TSN-
fähige Geräte entwickelt. Der Soft-
ware-Stack (Master/Slave) reduziert 
eigene Entwicklungszeit und -kosten 
beim Komponentenhersteller, wäh-
rend ein Embedded-System on Mo-
dule (SoM) vorhandene Plattformen 
direkt erweitern kann. Der Software-
Stack für CC-Link IE TSN (Bild) ent-
hält die notwendigen Tools, um die 
offene Spezifikation zu konfigurieren, 
managen und installieren.  mehr ...

Stack und SoM für 
CC-Link IE TSN

Beckhoff Automation hat 
2019 einen weltweiten Um-
satz von 903 Mio. € erwirt-
schaftet. Dies entspricht 
einem leichten Rückgang 
des Umsatzes von 1 % ge-
genüber dem Vorjahr. Trotz-
dem ist Beckhoff mit dem Geschäfts-
verlauf zufrieden, da das Unterneh-
men in einem recht schwierig gewor-
denen Marktumfeld die Umsätze in 
etwa halten konnte. Anfang 2020 
zeigte sich eine deutliche Erholung in 
vielen Märkten, die jedoch durch den 
Ausbruch der weltweiten Coronavirus-
Krise wieder relativiert wurde.
Beckhoff erwartet nach dem Abklin-
gen der Pandemie eine weitgehend 
vollständige Wiederaufnahme des 
Wirtschaftslebens, auch mit den da-

zugehörigen Investitio-
nen. Eine exakte Progno-
se für den Geschäftsver-
lauf in 2020 ist aktuell 
schwierig, Beckhoff plant 
für das Geschäftsjahr auf 
Vorjahresniveau und ist 

verhalten optimistisch bezüglich ei-
ner einstelligen Umsatzsteigerung. 
„Das ausgeglichene Wirtschaftsjahr 
war etwas ungewohnt für uns, da wir 
seit 2000 im Mittel um 15 % pro Jahr 
gewachsen sind. Nach vielen Jahren 
des Aufschwungs war eine zyklische 
Korrektur zu erwarten, die jetzt durch 
die Coronavirus-Situation mit eventu-
ell größerem Einfluss verstärkt wird“, 
kommentiert der geschäftsführende 
Inhaber Hans Beckhoff (Bild).
  mehr ...

Beckhoff mit Umsatz auf Vorjahresniveau

Die Weidmüller-Gruppe er-
wirtschafte in 2019 ein Um-
satzwachstum von 1 % ge-
genüber dem Vorjahr. In ei-
ner Pressekonferenz erläu-
terte der Vorstand, durch 
langfristige Investitionen mit 
internem Know-how-Aufbau in allen 
Bereichen (Produktion, Elektronikfer-
tigung, Forschung & Entwicklung) die 
Zukunft zu sichern. Zudem soll der 
Einstieg in Zukunftsmärkte wie Elek-
tromobilität sowie Investitionen in 
Wachstumsmärkte die Position stär-
ken. Darüber hinaus liegt der Ausbau 
des IoT-Portfolios zur Digitalisierung 
von Prozessen im Fokus. „Angesichts 
der Eintrübung der Konjunktur in der 

zweiten Jahreshälfte und 
den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sind wir 
mit dem Ergebnis dennoch 
zufrieden“, so Vorstands-
sprecher und Technologie-
vorstand Volker Bibelhausen 

(Bild). Vor allem in den Bereich IIoT 
will Weidmüller künftig stärker inves-
tieren „Mit Sensoren zur Erfassung 
von Daten komplettieren wir unser 
Angebot und bauen dieses kontinu-
ierlich aus. Abgerundet wird das Port-
folio durch das Industrial-Analytics-
Angebot und das Automated Machi-
ne Learning Tool zur Datenauswer-
tung“ erläutert V. Bibelhausen weiter.
  mehr ...

Weidmüller steigert Umsatz auf 830 Mio. €
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