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Top-Thema

Klimaschutz im Zeitalter der Digitalisierung   

Bitkom: Corona-Pandemie dämpft Stimmung  
in der Digitalbranche   
Die Stimmung in der Digitalbranche ist im Februar 
etwas abgesackt. Der Bitkom-Ifo-Digitalindex gab 
um 0,8 Punkte auf 24,9 Punkte nach. Entscheidend 
dafür war, dass die Unternehmen ihre aktuelle Ge-
schäftslage nicht mehr so positiv bewerteten wie 
noch im Januar. Der entsprechende Teilindex für die aktuelle Ge-
schäftslage ging um 5,8 Punkte auf 37,8 Punkte zurück – das ist der 
größte Rückgang seit September 2017. � �mehr ...

VDMA: Maschinenbauer verbuchen im Januar  
7 % mehr Orders  
Nach Angaben des VDMA legten die Auftragseingänge im deutschen 
Maschinenbau im Januar um real 7 % im Vergleich zum Vorjahr zu. Be-
sonders positiv schlugen im Januar die Bestellungen aus dem Inland 
zu Buche (plus 11 %), aber auch aus den Nicht-Euro-Ländern erhielten 
die Maschinenbauer 8 % mehr Orders. „Das ist leider kein Zeichen für 
eine nachhaltige Konjunkturbelebung. Für das Plus sind vor allem eini-
ge Großaufträge verantwortlich, die im Januar in die Bücher kamen“, 
sagte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. � �mehr ...
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ZVEI: Elektroindustrie erhält im Januar  
7,7 % weniger Aufträge
Wie der ZVEI mitteilt, verzeichnete die deutsche 
Elektroindustrie im Januar dieses Jahres bei den 
Auftragseingängen ein Minus von 7,7 % im Ver-
gleich zum Vorjahr: Während die Inlandsbestellun-
gen deutlich rückläufig waren (–15,3 %), gaben die Bestellungen aus 
dem Ausland nur um 1,1 % nach. „Die verhaltene Ordertätigkeit 2019 
hat sich mit Beginn dieses Jahres zunächst einmal fortgesetzt“, sagte 
ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann.     � �mehr ...

Klimaschutz ist nicht nur ein aktuell populäres, sondern auch ein be-
deutsames Thema. Gleiches gilt für die Digitalisierung. Beide sollen 
unsere Zukunft sichern. Doch wie lassen sich der Klimaschutz mit 
seinen hohen CO2-Reduktionsforderungen und die energieintensive 
Digitalisierung in Einklang bringen? Isabel Richter, Senior Communica-
tions Manager bei Microsoft Deutschland, ist überzeugt, dass beide 
Trends nicht im Widerspruch stehen, sondern Digitalisierung den Kli-
maschutz fördert. Allein in den kommenden vier Jahren will Microsoft 
rund 1 Mrd. US-$ über  einen Klima-Fonds in neue Technologien und 
Maßnahmen zum Klimaschutz investieren.  �mehr ...    
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TE Connectivity erwirbt Mehrheitsanteile  
an First Sensor  
Wie TE Connectivity Ltd. mitteilt, wurde ihr öffentliches Übernahmean-
gebot für die First Sensor AG nun vollzogen. Nach eigenen Angaben 
hält das Unternehmen jetzt 71,87 % der Aktien an der First Sensor AG. 
„Der Unternehmenszusammenschluss mit First Sensor stellt für TE 
Connectivity einen weiteren Meilenstein dar, auch künftig eine führen-
de Position im Bereich der Sensorik einzunehmen und unseren Kunden 
weiterhin erstklassige Produkte und Leistungen zu bieten“, so John 
Mitchell, Senior Vice President und General Manager des Sensorge-
schäfts von TE. „Die Kompetenzen der Mitarbeiter von First Sensor so-
wie ihre Produkte passen sehr gut zu unseren Märkten und bieten uns 
noch bessere Möglichkeiten, die Anforderungen unserer Kunden zu er-
füllen.“ � �mehr ...

  Schmunzelkasten 
 
 ACHTUNG: Bitte keine Wertsachen, wie Nudeln und 

Toilettenpapier, mehr im Auto lassen.

Open Industry 4.0 Alliance begrüßt  
M&M Software als neues Mitglied    
M&M Software ist von der Grundidee des part-
nerschaftlichen Zusammenschlusses führender 
Industrieunternehmen mit unterschiedlichen 
Kernkompetenzen innerhalb der Open Industry 
4.0 Alliance und ihren Zielen überzeugt. Des-
halb ist das Unternehmen der Allianz nun eben-
falls beigetreten. Klaus Hübschle (Bild), CEO der M&M Software 
GmbH, ist überzeugt: „Für uns ist die Mitgliedschaft in der Open In-
dustry 4.0 Alliance ein logischer Schritt. Die angestrebte Interoperabi-
lität und das nahtlose Ineinandergreifen verschiedener Komponenten 
führt dazu, dass unsere Kunden ihre Digitalisierungsprojekte schnell, 
flexibel und risikoarm umsetzen können.“ � �mehr ...

Bild: M&M Software

Automatica zeigt Flexibilisierung  
der Automobilproduktion  

Nachdem viele Messen bereits abgesagt wur-
den, blickt die Messe München noch optimis-
tisch auf ihre Automatica. Die Weltleitmesse für 
intelligente Automation und Robotik ist für den 
16. bis 19. Juni in München geplant. Ein inhalt-
licher Schwerpunkt der Veranstaltung soll dann 

auf der weiteren Flexibilisierung der Automobilproduktion liegen. Aus-
steller wollen hier Alternativen zur üblichen Fließbandfertigung mit 
stationärer Fördertechnik zeigen, zum Beispiel fahrerlose Transport-
systeme und Cobots für MRK-Einsätze.

Auf der Automatica zeigen zahlreiche Anbieter, wie sich die smarte, 
digital vernetzte Produktion realisieren lässt. Neben Robotern spielen 
dabei auch – um Beispiele zu nennen – industrielle Bildverarbeitungs-
systeme, Greifer und Positioniereinheiten, Sensoren sowie elektroni-
sche Steuerungen eine zentrale Rolle. Die Messe bietet die optimale 
Gelegenheit, all diese Produktgruppen gezielt unter die Lupe zu neh-
men.
   � �mehr ...

Exotec expandiert nach Deutschland
Der französische Anbieter von Robotiklösungen, Exo-
tec, treibt seine Expansion weiter voran. 2020 liegt 
der Fokus auf dem deutschen Markt. In Bielefeld wur-
de im Februar die europaweit erste Zweigstelle eröff-
net. Ein lokales Team soll von dort aus ein Netzwerk 

an deutschen Partnern aufbauen und diese bei Vertrieb, Installation 
und Instandhaltung der Skypod Systeme unterstützen. Exotec bietet 
mit Skypod Roboterflotten an, die in Kombination mit einem Lichtre-
galsystem in drei Dimensionen agieren. Auf diese Weise lässt sich 
die gesamte Höhe des Lagergebäudes nutzen, mit Regalen von bis zu 
10 m Höhe.   � �mehr ...

VDMA prognostiziert für 2020 Rückgang  
der Produktion im Maschinenbau um 5 %
Der VDMA zeichnet ein düsteres Bild für den deut-
schen Maschinenbau: Die Produktion soll 2020 
um 5 % im Vergleich zum sowieso schon schwa-
chen Vorjahr sinken. Ein unerwartet schwaches 
Schlussquartal mit –7 % hatte bereits für ein Ab-
sinken der Produktion im Maschinenbau im Ge-
samtjahr 2019 um real 2,8 Prozentpunkte geführt. Die Auftragsein-
gänge sind im vergangenen Jahr um 9 % hinter ihrem Vorjahreswert 
zurückgeblieben. Der VDMA-Präsident ruft nun die Politik zur Erleich-
terung der Kurzarbeitsregeln für alle Betriebe auf. „Die Ausbreitung 
des Corona-Virus wirft uns spürbar zurück. Selbst unter der Annah-
me, dass sich die Lage im zweiten Halbjahr entspannt und die Ge-
schäfte wieder besser laufen, werden wir die zusätzlichen Rückgänge 
in diesem Jahr nicht mehr wettmachen können. Soweit das heute 
überhaupt berechenbar ist, erwarten wir für 2020 ein reales Produkti-
onsminus von 5 %“, sagt Carl Martin Welcker (Bild).   � �mehr ...

Taiwans Maschinenbauer blicken optimistisch 
auf 2. HJ 2020  
Das Corona-Virus bringt weltweit die industriellen Lieferketten ins 
Stocken – das bekommt auch Taiwan zu spüren. Allerdings in mode-
ratem Ausmaß, denn Taiwans Maschinenindustrie verfügt über eine 
vollständige inländische Lieferkette und ist nicht von Zulieferern aus 
dem Ausland abhängig. Die Taiwan Machinery Industry Association 
(TAMI) rechnet damit, dass die Auswirkungen der Pandemie nur vorü-
bergehend sein werden. 
Der Vorsitzende der TAMI, Ko Ba-Hsi, geht davon aus, dass die Nach-
frage nach taiwanesischen Maschinenprodukten in der zweiten Hälfte 
2020 wieder anziehen wird. Viele TAMI-Mitglieder melden, dass stor-
nierte Aufträge nach und nach wieder aufgenommen wurden, wobei 
neue Geschäftsanfragen aus Südostasien und den USA eingegangen 
seien. Samuel Shieh, Vizepräsident der TMBA, berichtet, dass die 
Auftragsbücher für das erste Halbjahr voll seien. Vor allem die Nach-
frage aus Überseemärkten sei nach wie vor hoch.     � �mehr ...
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Absage der EMV 2020 in Köln     
Wegen der zunehmenden Verbreitung von Co-
vid-19 in Europa und der damit verbundenen 
Unsicherheit hat sich der Veranstalter der 
EMV, die Mesago Messe Frankfurt GmbH, 
dazu entschlossen, die für den 17. bis 19. 
März 2020 geplante Veranstaltung abzusa-

gen. „Wir bedauern diese Entscheidung, die 
uns nicht leicht gefallen ist, sehr, aber die Gesundheit unserer Aus-
steller, Besucher, Referenten, Teilnehmer, Partner und Mitarbeiter 
steht für uns an erster Stelle.“ Europas bedeutendste Fachmesse mit 
Kongress, bietet einen umfassenden Überblick über die neuesten 
Trends und Entwicklungen im Bereich elektromagnetische Verträglich-
keit. Die nächste EMV Fachmesse mit Workshops ist für den 23. bis 
25. März 2021 in Stuttgart geplant.    � �mehr ...

Hannover Messe 2020 auf Mitte Juli verschoben     
Am 4. März gab die Deutsche Messe bekannt, 
dass die Hannover Messe auf den 13. bis 17. 
Juli 2020 verschoben wird. Der Grund lag in 
der weltweiten Entwicklungen rund um Co-
vid-19 (Coronavirus). „Mit dem Termin im Juli 
bieten wir unseren Ausstellern den frühest-

möglichen Zeitpunkt, um ihre Innovationen einem Weltpublikum zu 
präsentieren und Geschäfte anzubahnen“, sagt Dr. Jochen Köckler, 
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG. „Angesichts 
der weltwirtschaftlichen Herausforderungen, die durch das Coronavi-
rus im ersten Halbjahr ausgelöst wurden, bietet der neue Termin er-
hebliche Chancen. Denn so kann die weltweit wichtigste Industrie-
messe bereits im Juli frühzeitig wichtige Impulse für die globale Kon-
junktur setzen. Damit ist und bleibt die Hannover Messe die 
Galionsfigur der deutschen Industrie.“  � �mehr ...

Ifat auf September verschoben        
Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des 
Coronavirus (Ccovid-19) in Europa und auf Ba-
sis der Empfehlung des Bundesgesundheits-
ministeriums sowie der Bayerischen Staatsre-
gierung sieht sich die Messe München ge-
zwungen, die Ifat 2020 zu verschieben. Die 
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft 
soll nun vom 7. bis 11. September 2020 stattfinden. „Unter den ge-
gebenen Umständen ist es für unsere Kunden nicht vertretbar, die 
Ifat Anfang Mai zu starten – aus gesundheitlichen wie wirtschaftli-
chen Aspekten“, sagt Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe 
München und verantwortlich für die Ifat.� �mehr ...

Logimat 2020 kurzfristig abgesagt  
Lange hielt der Veranstalter, die Euroexpo Messe- und Kongress-
GmbH, an ihren Plänen fest, die Logimat 2020 durchzuführen. Am 4. 
März wurde die 18. Internationale Fachmesse für Intralogistiklösun-
gen und Prozessmanagement aufgrund einer behördlichen Anordnung 
doch dann doch abgesagt. „Trotz der Coronavirus-Problematik ist der 
Logimat-Messeveranstalter Euroexpo Messe- und Kongress-GmbH, 
München, zusammen mit der Landesmesse Stuttgart und den zu-
ständigen örtlichen Behörden bislang von der Durchführbarkeit der 
Logimat in Stuttgart ausgegangen. Das Gesundheitsamt Esslingen 
sah keine erhöhte Gefährdung für Aussteller und Besucher. Die 
nächste Logimat ist für den 9. bis 11. März 2021 in Stuttgart ge-
plant.  � �mehr ...
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BVIK rechnet durch Corona mit 1,6 Mrd. € Gesamtschaden im Messegeschäft   
Nach Angaben des Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. 
(BVIK) liegt das Umsatzvolumen der Messeveranstalter in Deutsch-
land jährlich bei rund 4 Mrd. €. Als internationale Marktplätze seien 
Messen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland – für Konzer-
ne ebenso wie für den Mittelstand. Sie im großen Stil abzusagen 
oder zu verschieben treffe die Akteure mit aller Härte. Deutschland 
zählt laut BVIK mit rund 10 Mio. Besuchern überregionaler Messen zu 
den wichtigsten Messeplätzen weltweit. Laut Messeverband wurden 
178 überregionale Messen gezählt, darunter bekannte Großveranstal-

tungen wie die Hannover Messe und eine Vielzahl kleinerer, hochgra-
dig spezialisierte Leitmessen. „Es ist zu befürchten, dass viele Anbie-
ter die Krise nicht überleben und im großen Umfang Arbeitsplätze in 
Deutschland verloren gehen werden“, warnt Rainer Pfeil, Geschäfts-
führer, Bluepool GmbH Messen & Events und Vorstand des BVIK. 
Knapp 40 % des jährlichen Marketingbudgets von Industrieunterneh-
men fließen über die letzten Jahre konstant in den Bereich Messe, 
wie die BVIK-Studie „B2B-Marketing-Budgets“ zeigt.     � �mehr ...

Automatisierungstreff auf Anfang September 
verschoben  
Die Lage um Covid-19 verschärft sich in 
Deutschland und sorgt auch bei den Work-
shop-Ausrichtern, Marktplatz-Industrie-4.0-
Ausstellern und Besuchern der Veranstaltung 
Automatisierungstreff für zunehmende Verun-
sicherung. „Die heute erlassenen Maßnah-
men der Gesundheitsbehörde sind weder für uns noch für die Kon-
gresshalle Böblingen umsetzbar“, betont Sybille Strobl, Geschäfts-
führerin der Strobl GmbH, des Veranstalters des 
Automatisierungstreffs in Böblingen. Daher hat sich der Veranstalter 
nun entschlossen, den Termin für den Automatisierungstreff 2020 
auf den 8. bis 10. September 2020 zu verschieben.  � �mehr ...

MSR-Spezialmesse Frankfurt abgesagt 
Aufgrund der Verfügung der hessischen Landesregierung vom 12. 
März 2020 wird die vom 25. März 2020 in der Frankfurter Jahrhun-
dert-Halle geplante MSR-Spezialmesse Frankfurt nicht stattfinden. Ei-
nen Ersatztermin für das Messejahr 2020 gibt es nicht, da die Situa-
tion wegen der Coronakrise derzeit schwer abschätzbar sei, heißt es 
von Veranstalterseite. „Das Wohl unserer Besucher und Aussteller 
steht für uns an oberster Stelle. Wir bedauern es sehr, dass wir die 
Messe nicht stattfinden lassen können, sind uns jedoch sicher, dass 
alle dafür Verständnis haben werden in Anbetracht der momentanen 
Situation in Bezug auf die Corona-Ausbreitung in Deutschland und 
der Welt. Wir wünschen Ihnen Alles Gute, bleiben Sie gesund, sodass 
wir uns hoffentlich bald auf der nächsten Meorga-Messe wiederse-
hen“, gibt das Meorga-Team bekannt.  � �mehr ...
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Netzwerkkarten mit bis zu 10-Gbit-Ethernet  
und PoE+      

Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit und 
Stromversorgung über nur ein Kabel: Diese Mög-
lichkeiten bieten zwei neue PCIe-Netzwerkkarten 
von Aprotech. Mit zwei 10-Gbit-Ethernet-Ports und 
Power-over-Ethernet ist die PCIe-Karte 2-Port  
10 GigE optimal für Hochgeschwindigkeitskame-

ras, Machine Vision und leistungsstarke WLAN-Accesspoints geeignet. 
Damit können Geräte mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 25,5 W 
pro Port über das LAN-Kabel mit elektrischer Energie versorgt werden. 
Das zweite Modell verfügt über 4-Gbit-PoE-Ports mit M12-Konnektoren. 
Mit ihren geschraubten Ethernet-Anschlüssen ist sie ideal für den Ein-
satz unter harten Umgebungsbedingungen, bei starken Vibrationen, 
Rüttel- und Schüttelbelastungen geeignet, zum Beispiel in der Indus-
trie.    � �mehr ...

Dezentrales Energieversorgungssystem
Mit der dezentralen Generation von Movitrans voll-
zieht SEW-Eurodrive den nächsten Technologie-
sprung bei der kontaktlosen Energieübertragung – 
sie kommt ohne Schaltschrank aus. Als Vorteile 
für Anlagenbauer und -betreiber ergeben sich da-

raus Platz- und Kosteneinsparungen. Das Energieversorgungssystem 
Movitrans selbst gibt es bereits seit einigen Jahren. Es überträgt 
elektrische Energie von einem fest verlegten Leiter induktiv und kon-
taktlos auf einen oder mehrere mobile Verbraucher. Neu ist die de-
zentrale Einspeisung TES, die es mit Nennleistungen von 8 kW oder 
16 kW gibt. Durch Parallelschaltung von mehreren 16-kW-Einspeisun-
gen können Anlagen bis zu 32 kW oder auch 48 kW realisiert werden. 
In ausgedehnten Anlagen mit vielen Fahrzeugen kann man mehrere 
dezentrale Einspeisungen anordnen und eine Strecke segmentieren. 
 � �mehr ...

Maschinenverbund im laufenden Betrieb ändern      
Das S-Dias Safety-System von Sigmatek stat-
tet den Anwender mit großer Freiheit bei der 
Projektierung des Safety-Konzepts aus. Damit 
eignet es sich ideal für modulare Produktions-
maschinen bzw. -linien mit optionalen Modulen 

wie Be- und Entladeeinheiten sowie Handling- und Transportsyste-
men. Die modularen Maschineneinheiten sind mit einem eigenen Sa-
fety-Controller ausgestattet und kommunizieren mit der übergeordne-
ten Safety-Steuerung über Industrial Ethernet Varan. Das neue Hot-
Swap-Feature sorgt dafür, dass die Maschinenteile mit ihren 
Safety-CPU flexibel im System eingebunden, abgemeldet und an an-
derer Stelle im Maschinenverbund wieder angemeldet werden können 
– und das zur Laufzeit. Die übergeordnete zentrale Safety-Steuerung 
ist in der Lage, bis zu 70 optionale Unterstationen mit Not-Halt-Funk-
tion zu verwalten.       � �mehr ...

Integrierter Servoantrieb für die 
schaltschranklose Automatisierung        
Mit der Baureihe integrierter Servoantriebe 
AMI812x erweitert Beckhoff die kompakte 
Antriebstechnik (bis DC 48 V) um sehr kom-
pakte und dezentral im Feld installierbare 
Geräte. Damit stehen Servomotor, Endstufe 
und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform integriert für die 
schaltschranklose Automatisierung im Motion-Leistungsbereich bis 
400 W zur Verfügung. Als Ethercat-Slave kann der integrierte Servo-
antrieb AMI812x ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerte IO-Ebene 
direkt an der Maschine platziert werden. Zur Markteinführung um-
fasst die Serie drei Baulängen der Flanschgröße F2 mit Stillstands-
drehmomenten von 0,5 Nm bis 1,1 Nm. Der AMI812x ist auf Wunsch 
mit Absolut-Multiturn-Encoder ohne Batteriepufferung und spielfreier 
Haltebremse verfügbar.    � �mehr ...

19-Zoll-Industriemonitor mit Full-HD-Auflösung    
Als Alternative für 19-Zoll-Industriemonitore im 
Schaltschrank oder als Pulteinbau bietet sich der 
R-Flat 19/FHD(-M) an. Da die bisherigen 19-Zoll-
Monitore im Format 5:4 die maximale Auflösung 
von 1 280 × 1 024 Ixel bieten, kann die neue SR-Line-Serie auch die 
volle Breitbild-Auflösung mit 1 920 × 1 080 als FHD (Full-HD).
Bei der Auswahl des 19-Zoll-TFT (18,5 Zoll im Format 16:9) wurde da-
rauf geachtet, dass die Mechanik hierbei kompatibel zu bisherigen 
5:4-Lösungen bleibt. Somit sind die Monitore 1:1 austauschbar bzw. 
ersetzbar zu den bisherigen Anwendungen. Zudem wird optional auch 
ein HDMI- bzw. Display-Port angeboten für neuere Grafikanwendun-
gen.  � �mehr ...

10 GigE Kameras mit Sony Pregius 
CMOS-Sensoren der 3. Generation  
Bessere Empfindlichkeit, höhere Bildqualität und Bild-
raten über 1 500 Bilder/s – sechs neue LXT-Kameras 
mit Auflösungen von 0,5 bis 7,1 Megapixel kombinie-
ren Sony-Pregius-CMOS-Sensoren der 3. Generation mit 10 GigE und 
ermöglichen damit erhebliche Performance-Steigerungen. Mit einer 
Pixelgröße von 4,5 µm bzw. 9 µm bieten die Kameras eine hohe Emp-
findlichkeit. So werden z. B. Applikationen mit kurzer Belichtungszeit 
oder mit NIR-Beleuchtung besser unterstützt. Die hohe Bildqualität 
mit einem SNR von 44 dB (Pixelgrösse 4,5 µm) vereinfacht eine sta-
bile Bildauswertung auch bei schwierigen Bedingungen   � �mehr ...

Bild: SEW-Eurodrive

Bild: Sigmatek

Bild: Beckhoff

Bild: Aprotech

In Bild und Ton:   
Capgemini: IT-Trends 2020: Digitalisie-
rung und intelligente Technologien

Die Ergebnisse der Studie IT-Trends 2020 
von Capgemini im Überblick im Youtube-
Video.   � �mehr ...
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https://www.aprotech.de
https://www.sew-eurodrive.de/movitrans
http://www.sigmatek-automation.com
https://www.beckhoff.de/presse/pr012020/
https://www.SR-Line.com
https://www.baumer.com/de/de/produktubersicht/industriekameras-bildverarbeitung/industriekameras/lx-serie/c/36460
https://www.youtube.com/watch?v=pt7emizIryI

