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Liebherr schließt Kooperationsvertrag mit führendem Wind OEM aus China. 
 
Im Rahmen des Serienliefervertrages wird Liebherr eine signifikante Stückzahl an 
Hauptlagern dem Kunden bereitstellen. Somit sichert sich Mingyang Smart Energy langfristig 
den Geschäftserfolg auf dem chinesischen Markt. „Beide Seiten streben eine noch intensivere 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Onshore- und Offshore-Windkraft an“, erklärt Stephan 
Lausmann, Vertriebsleiter Windenergie bei Liebherr Components. 

Liebherr Hauptlager eignen sich für den Einsatz in Windkraftanlagen von 2 MW und mehr. 
Die kontinuierlich drehenden Lager sind auf Langlebigkeit optimiert und halten besonders 
hohen, dauerhaften Belastungen stand. Liebherr-Kunden profitieren von beinahe 30 Jahren 
Anwendungserfahrung im Bereich der Windenergie und vertrauen auf Qualität „Made in 
Germany“. 

Der Auftrag unterstreicht den wachsenden Erfolg der Komponentensparte von Liebherr auf 
dem chinesischen Markt. Als Komponenten und Systemanbieter bietet Liebherr Lösungen für 
den Bereich der Windenergie - vom Hauptlager, über Pitch- und Yaw-Lager, bis hin zu 
Antrieben und Leistungselektronik. Ein One-Stop-Shop-Modell mit weltweitem Erfolg. 

Quelle: 
Liebherr Press Release 07 November 2019 

 

 

Boeing Communications Leader Anne Toulouse to Retire 

 Boeing [NYSE: BA] announced today that Anne Toulouse, senior vice president of 
Communications, has elected to step down from her role at year end and retire next year after 
30 years with the company.  
"Anne has been an outstanding leader and committed contributor to Boeing over her entire 
career," said Boeing President and CEO Dennis Muilenburg. "I could not be more grateful for 
her dedication to this company, her One Boeing leadership style, and her strong commitment 
to investing in our people and culture." 
"Above all, I also want to thank her for her tireless efforts as we worked through the 
challenges of the past year.  I understand her decision to retire and appreciate her commitment 
to ensuring a smooth transition." Boeing expects to name a successor in the near future. 

"Over the course of my Boeing career I have been fortunate to know and work with some of 
the most talented, principled, and impressive people anywhere," Toulouse said, "This past 
year has been all-consuming and profoundly difficult for all of us at Boeing – albeit nowhere 
close to the experience of the families affected by the MAX accidents. As we look ahead, I 
am confident the hard lessons learned will make Boeing better and that we will deliver on our 
important commitments. As we move into that next phase, I can best serve the company by 
turning over the role to someone with fresh perspective and, therefore, made the difficult 
decision to retire."   

Toulouse, 61, became interim senior vice president of Communications, reporting to Dennis 
Muilenburg, Boeing's President and CEO, in September 2018.  She served on the company's 
Executive Council and took over the permanent communications role in February of 2019. 
After joining the company in 1989 as a media relations manager at McDonnell Douglas, 
Toulouse advanced to lead Boeing's global brand-building programs, helping position the 
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company for growth in its second century.  Over her career, she was responsible for the 
company's brand strategy, global advertising, sponsorships, the Boeing Store, the in-house 
creative team, historical archives and corporate identity. She led a large-scale, multi-channel 
initiative to observe the company's centennial anniversary in 2016. She also served as vice 
president for Employee Communications, Business Operations and Corporate Identity and 
Advertising.  

Boeing is the world's largest aerospace company and leading provider of commercial 
airplanes, defense, space and security systems, and global services. As the top U.S. exporter, 
the company supports commercial and government customers in more than 150 countries. 
Boeing employs more than 150,000 people worldwide and leverages the talents of a global 
supplier base. Building on a legacy of aerospace leadership, Boeing continues to lead in 
technology and innovation, deliver for its customers and invest in its people and future 
growth. 

Quelle: 
Boeing Press Release 22 November 2019 
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MTU Maintenance signs exclusive CFM56-7B contract with Malaysia Airlines Berhad 

MTU Maintenance, the global leader in customized solutions for aero engines, and Malaysia 
Airlines Berhad signed an exclusive 10-year contract for the airline’s over 100 CFM56-7B 
engines today. The contract covers maintenance, repair and overhaul for the engine fleet until 
phase-out and includes lease engines and LLP management.  

Malaysia Airlines is the national carrier of Malaysia and transports 40,000 guests on more 
than 300 flights daily to 59 destinations around the world. “We are delighted to be partnering 
with MTU Maintenance,” says Captain Izham Ismail, Group Chief Executive Officer of 
Malaysia Airlines. “We are confident that MTU will provide the flexible, reliable service 
needed to keep our B737-800 fleet safely flying as well as an optimized cost per flight hour 
that supports our bottom line.”  

“This is the largest CFM56-7B contract signed by MTU Maintenance to date,” adds Michael 
Schreyögg, Chief Program Officer, MTU Aero Engines. “MTU is proud to be supporting 
Malaysia Airlines with our exceptional and intelligent solutions as their CFM56-7B engines 
enter the mature stage of their lifecycle. We look forward to proactively managing Malaysia 
Airlines’ fleet, maximizing engine usage and reducing cost for our partner.”   

The service offering incorporates MTU Maintenance’s PERFORMPlus solution for newer 
engines, ensuring longer on-wing times through optimized fleet management, engine trend 
monitoring, on-site services and lease support. Further, it also draws on numerous elements of 
the company’s SAVEPlus solution for more mature engines, using smart strategies to 
minimize cost at end of life. MTU Maintenance Zhuhai will be carrying out these services on 
behalf of Malaysia Airlines.  

MTU Maintenance is the global leader in customized solutions for aero engines. The 
company is the number one independent service provider for the CFM56-family and is seeing 
strong and increasing demand for its services. In 2018 alone, over one third of all contract 
wins were for CFM56 engines. The network operates a tri-location policy for the CFM56 
engine family – serving engines in Hannover, Vancouver and Zhuhai.  

Quelle: 
MTU Press Release 25 November 2019 
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BDSV – zum „Gesetz zur beschleunigten Beschaffung im Bereich der Verteidigung und 
Sicherheit …“  

Der Hauptgeschäftsführer des BDSV Dr. Hans Christoph Atzpodien erklärt hierzu, dass die 
im BDSV zusammengeschlossenen Unternehmen diese Gesetzesinitiative durchweg 
unterstützen. Bedauerlich ist nur – so Atzpodien weiter -, dass es nach der entsprechenden 
Verabredung im Koalitionsvertrag vom März 2018 wieder nahezu zwei Jahre dauert, bis die 
entsprechenden Regeln anwendbar werden. Denn ab Inkrafttreten wird es nochmals eine 
ganze Zeit brauchen, bis die daraus resultierende Beschleunigung von Beschaffungsvorhaben 
in der Truppe wirklich fühlbar wird. Der BDSV weist ferner darauf hin, dass die ebenfalls im 
Koalitionsvertrag vereinbarte Überprüfung und Ergänzung des Katalogs nationaler 
Schlüsseltechnologien im Bereich der sicherheits- und verteidigungsindustriellen Fähigkeiten 
ein weiterer wichtiger Schritt ist, den die Bundesregierung gleichfalls beschleunigen sollte. 
Dieser Katalog nationaler Schlüsseltechnologien bildet einen unverzichtbaren Kompass 
sowohl bei Vergaben für Beschaffungsvorhaben wie auch bei der Beteiligung Deutschlands 
an europäischen Rüstungskooperationen. Nur ausgehend von der eigenen 
Standortbestimmung bei den nationalen Schlüsseltechnologien ist es möglich, verantwortlich 
darüber zu entscheiden, ob und – wenn ja – mit welcher Rolle man sich an einem 
europäischen Kooperationsvorhaben beteiligt. Mithilfe des am 30.10.2019 vom 
Bundeskabinett beschlossenen „Gesetzes zur beschleunigten Beschaffung im Bereich der 
Verteidigung und Sicherheit und zur Optimierung der Vergabestatistikverordnung“ sollen laut 
Mitteilung des Bundesverteidigungsministeriums „kurzfristig benötigte Rüstungsgüter 
beispielsweise für mandatierte Auslandseinsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen schneller 
und einfacher beschafft werden können. Der Gesetzentwurf ermöglicht eine stärkere 
Berücksichtigung der Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen im Vergabeverfahren. Eine 
weitere Erleichterung wird es nach dem Gesetzentwurf für verteidigungsindustrielle 
Schlüsseltechnologien geben.“ 

Quelle: 
BDSV Press Release 04 November 2019 
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Karsten Bich wird neues Mitglied der Geschäftsleitung bei DIN 

Karsten Bich (57) wird zum 1. Januar 2020 als Mitglied der Geschäftsleitung für HR & 
Transformation beim Deutschen Institut für Normung (DIN) berufen. Seine Einarbeitung bei 
DIN startete er als designiertes Mitglied der Geschäftsleitung bereits am 1. November 2019. 
Bich wird den Bereich Human Resources leiten und die Transformation der DIN-Gruppe 
strategisch mit vorantreiben. Zuvor war Bich bei der Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale in Frankfurt a. M. tätig, wo er in den letzten fünf Jahren den Bereich Personal 
verantwortete.       

Der auch als Systemischer Coach ausgebildete, 57-jährige Volljurist bringt umfangreiche 
Erfahrung im Bereich Human Resources mit. Seine Karriere begann er im Personalbereich der 
Bankgesellschaft Berlin AG, bei der er zunächst in verschiedenen Personalfunktionen tätig 
war, bevor er 1997 zunächst Personalleiter und ab 2001 auch Mitglied der erweiterten 
Geschäftsleitung in der Weberbank AG wurde. Im Jahr 2011 übernahm er die Leitung des 
Konzernbereichs Personal bei Sal. Oppenheim in Köln. 2014 wechselte er dann zur 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. 

„Digitalisierung, Demographie und Diversität verändern den Arbeitsmarkt und die 
gesellschaftliche Haltung zur Arbeit. Damit verändern sich die Rahmenbedingungen der 
Arbeitswelt für Produktion, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle unserer Kunden 
grundlegend. Um unsere Kunden bei diesen Herausforderungen als Dienstleister und 
zukunftsorientierter Lösungsanbieter zu unterstützen, müssen auch wir uns verändern. Mit 
seiner umfangreichen Expertise im HR-Bereich wird uns Karsten Bich bei der dafür 
notwendigen Organisations- und Personalentwicklung innerhalb der DIN-Gruppe wichtige 
Impulse geben“, erklärt Christoph Winterhalter, Vorsitzender des Vorstandes von DIN. „Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Bich."      

Quelle: 
DIN Press Release 13 November 2019 
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IABG stellt Sentinel-6 / Jason-CS Satelliten im Rahmen einer 
internationalen Presseveranstaltung vor 

Die IABG ist mit den Qualifikationstests an den Sentinel-6 / Jason-CS 
Satelliten beauftragt worden. Die Tests führt die IABG in ihrem 
Raumfahrtzentrum am Standort Ottobrunn durch. 

Dies nimmt die IABG heute zum Anlass, den Satelliten und seine Aufgaben im 
All im Rahmen einer internationalen Medienveranstaltung vorzustellen. Für 
Medienvertreter bietet sich somit die letzte Gelegenheit, den Satelliten zu 
besichtigen, bevor er der weiteren Testkampagne unterzogen wird. Experten von 
der IABG, Airbus, der ESA, der NASA sowie weiteren Partnern des Copernicus 
Sentinel-6-Projekts vermitteln in fesselnden Fachvorträgen profunde Einblicke 
in die Mission und die durchzuführenden Versuche. Im Anschluss an die 
Vorträge haben die Gäste Gelegenheit, den Satelliten im Reinraum des 
Raumfahrtzentrums der IABG zu besichtigen. 

Bei der IABG wird der Satellit in einem anspruchsvollen Testprogramm für den 
Einsatz im All qualifiziert. Bereits erfolgreich abgeschlossen hat die IABG die 
Vibrations- und Schocktests. Zum sechsmonatigen Versuchsprogramm gehören 
darüber hinaus Thermalvakuumtests in einer Weltraumsimulationsanlage, Tests 
hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowie Akustiktests 
und die Bestimmung der Masseeigenschaften. Die Versuche führt die IABG im 
Auftrag von Airbus Defence & Space GmbH durch. 

Nach der erfolgreichen Beendigung der Testkampagne führt der weitere Weg 
des Satelliten zur Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. Von dort wird er 
voraussichtlich Ende 2020 seine Mission im All aufnehmen. 

Das Sentinel-6-Projekt setzt die Messreihen des JASON-
Meeresbeobachtungsprogramms der französischen Weltraumagentur und der 
NASA fort. Aufgabe des Satelliten ist es, Daten zu sammeln, mit deren Hilfe 
eine weltweite Topographie der Ozeane erstellt werden kann. Auf diese Weise 
lässt sich der Anstieg der Meeresspiegel sowie die Dicke des Eises in den 
Polarregionen bestimmen. Beides sind wichtige Indikatoren des Klimawandels. 

Quelle: 
IABG Press Release 15 November 2019 
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Sikorsky’s AAG Renews WYVERN Wingman Certification 

Associated Aircraft Group (AAG), a wholly owned subsidiary of Sikorsky, a Lockheed 
Martin company (NYSE: LMT), has renewed its WYVERN Wingman certification for the 
22nd year in a row. WYVERN Ltd. is a globally-recognized leader in aviation safety risk 
management. The Wingman Standard is an audit set forth to rigorously vet air charter 
operators and is a requirement for many consumers of the business aviation industry. 

“AAG is proud to once again receive the WYVERN Wingman certification and continue to 
be listed on the exclusive Wingman Certified Operator Program Directory, showing our 
commitment to the highest safety and operational audit standards,” said AAG President John 
Gow. 

AAG operates the largest fleet of Sikorsky S-76® helicopters in the northeast United States 
and is regarded as a successful business aviation services company that has built an industry-
leading position on the core principals of customer service, safety, and trust. A fully 
implemented Safety Management System (SMS) helps ensure that AAG operates to the 
highest standards of aviation safety. 
Quelle: 
Lockheed Martin Press Release 21 November 2019 
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Cooperation on Airborne Electro-Optic Systems 

INTRA Defense Technologies of Saudi Arabia and HENSOLDT Optronics Pty, based in 
South Africa, signed an exclusive partner agreement to cooperate in joint development and 
future co-production of next generation airborne electro-optic systems. 

With a view to developing new generation EO systems for airborne platforms, HENSOLDT 
Optronics and INTRA Defense Technologies have recently signed an exclusive agreement in 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia (KSA). The agreement provides for the co-development of 
a new high-performance airborne surveillance and targeting system that is typically deployed 
on platforms requiring very long stand-off ranges such as medium and high-altitude long 
endurance (MALE and HALE) UAVs and high altitude surveillance aircraft. It can also be 
utilised on platforms such as helicopters and aerostats. 

“INTRA Defense Technologies is our exclusive partner in the Kingdom of Saudi Arabia on 
all airborne EO systems,” explained HENSOLDT South Africa’s MD, Rynier van der 
Watt.  “We have a long-standing relationship, which has enabled INTRA to successfully 
manage and support our commitments in the Kingdom in terms of EO systems, including all 
necessary technical and support services.” 

The recent agreement signed in Riyadh is focused both on joint development and future co-
production of the new generation airborne product.  “This state-of-the-art product will be in 
support of the Kingdom’s 2030 local industrial development strategy,” said Mr Salman 
Alshathri, President of INTRA. 

According to Rynier van der Watt, the new airborne gimbal will be a local Saudi product, free 
from third party government export restrictions. While designed for specific applications in 
the Gulf and Middle East region as a whole, the product allows both companies to position 
themselves for future programmes in their own specific markets. 

Quelle: 
Hensoldt Press Release 18 November 2019 
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Statement regarding the article published in the NZZ on 18.11.2019 

On 18 November 2019, the “Neue Zürcher Zeitung” (NZZ) published an article criticising the 

areas of Do228, Business Aviation and Military Aviation (NH90) and the relevant divestment 

activities at the Munich-Oberpfaffenhofen site in Germany. For RUAG, it’s important to 

clarify the following: 

 
• On 15 March 2019, the Federal Council decided to transform the internationally active 

part of RUAG into an aerospace group comprising the core aircraft structure construction 
and space, among other measures. The RUAG Board of Directors was instructed to divest 
all units not belonging to these two areas. This also affects the Do228, Business Aviation 
and Military Aviation business units at the Oberpfaffenhofen site (near Munich). RUAG 
has started the sales process and is in discussions with interested parties. RUAG has 
always provided the owner with regular and transparent information on the status of its 
business activities and divestments. The NZZ headline suggests the opposite. 

• The article paints an inaccurate picture of the business situation in Oberpfaffenhofen. 
Business performance in the areas of Do228 maintenance and NH90 helicopter inspection 
is positive. In addition, results in business jet maintenance have improved considerably in 
recent years. Only in the area of Do228 production has there been a decline in 
performance. 

• Since the completion of the first NH90 inspection in spring 2019, RUAG has continuously 
carried out inspections on NH90 machines and has thus quickly grown into an OEM-
independent and reliable supplier of NH90 MRO services. RUAG expects orders to double 
over the next few years. 

• RUAG particularly denies the allegation that over the years excessive invoices have been 
issued to the Swiss Air Force for the maintenance of its aircraft fleet. The Swiss Federal 
Audit Office (SFAO) found no manipulation in the accounting entries and certifies that 
RUAG is conducting itself in accordance with its contractual obligations. 

• RUAG also denies the statements that it “negotiated a sale of the division with Chinese 
investors” and that “the plans were outdated”. The statement that RUAG is not “dependent 
on profits from the commercial business” is also unfounded. 

• When estimating the costs of a possible discontinuation of the business, the NZZ refers to 
documents dating from 2015, i.e. before the unbundling decision was taken. RUAG also 
notes that the amounts stated are based on estimates by third parties. The company has 
never published information on these scenarios, nor has it ever given figures. 

• RUAG signed a sales contract with Venezuela for ten Do228s at the end of 2013. This 
contract is still valid and RUAG strictly adheres to it. Not all contractual obligations have 
been fulfilled yet on both sides. RUAG is in discussions with representatives from 
Venezuela. The SFAO reviewed the business in 2017 and found no contractual liabilities 
on the part of RUAG – contrary to what was reported in the media. 
 

Quelle: 
RUAG Press Release 18 November 2019 
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Forschung in der Schwerelosigkeit: 

ERFOLGREICHE MISSION DER FORSCHUNGSRAKETE TEXUS-56 

Ob ihr Experiment weltraumtauglich ist, können Wissenschaftler seit mehr als vier 
Jahrzehnten durch TEXUS-Missionen klären. Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen 
des börsennotierten Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, ist seit dem 
Programmstart maßgeblich beteiligt. Eine unbemannte TEXUS-Rakete absolvierte am 15. 
November 2019 von Nordschweden aus ihre wissenschaftliche Mission im All. 
Um 10:35 Uhr Ortszeit hob TEXUS-56 vom ESRANGE Space Center (ESC) bei Kiruna ab 
und erreichte eine Höhe von 266 Kilometern. An Bord herrschte während des parabelgleichen 
Flugs für 6 Minuten Schwerelosigkeit. Da die an Bord der Rakete mitgeführten 
wissenschaftlichen Versuche und Technologieerprobungen nur in dieser Zeitspanne unter 
Weltraumbedingungen durchgeführt werden können, muss alles reibungslos funktionieren. 

OHB-TEAM VOR ORT 

„Damit die Experimentatoren während der Freiflugphase ihre Daten erhalten und per 
Telekommando auf ihr Experiment einwirken können, stellen wir im Zusammenwirken mit 
den Bodenstationen die erforderlichen Systeme an Bord und Boden bereit. Bei TEXUS-56 
wurde ein neuartiges, Ethernet-basierendes Übertragungssystem getestet, das in den 
Folgemissionen die Kommunikationsmöglichkeiten mit den Experimenten deutlich erweitern 
und erleichtern soll“, erklärt Horst Pfeuffer, Projektleiter TEXUS bei der OHB System AG. 
Pfeuffer und sein Team haben wie bei den früheren TEXUS-Missionen die Integration der 
Experimente an Bord der Forschungsrakete verantwortet. Sie waren ebenfalls wieder für die 
Servicesysteme zuständig, die aus einem Service Modul (mit Einheiten der Telemetrie, 
Telekommando, TV-Bildübertragung, der Nutzlastbewegungskontrolle und µg-Messungen) 
und einem Bergungssystem bestehen, sowie dem „Ethernet for TEXUS“ (E4T) besteht. Das 
OHB-Servicesystem lieferte zuverlässig Positionsdaten, so dass die per Fallschirm zur Erde 
zurück gekommene Nutzlast mit den Experimentmodulen rasch lokalisiert und geborgen 
werden konnte. Die Experimentatoren hatten somit den erhofften schnellen Zugang zu ihren 
Experimenten. 

DREI EXPERIMENTE  

Für diese Mission wurden drei Experimente an Bord der Forschungsrakete akkommodiert: 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wählte mit InSituKris ein Experiment 
der Universität Freiburg aus, das schon zweimal „Weltraumluft schnuppern“ durfte und sich 
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mit der In-situ Beobachtung von Fremdphasenpartikeln in Fluiden und ihrer Interaktion mit 
der Kristallfront beschäftigt. Die ESA war mit zwei neuen Experimentmodulen beteiligt: Die 
McGill University of Montreal war mit PERWAVES (Percolating Reactive Waves in 
Particulate Suspensions) an Bord, die TU Braunschweig mit dem Fallturm-erfahrenen 
Experiment ICAPS (Interactions in Cosmic and Atmospheric Particle Systems). 

NOMEN EST OMEN 

„Technologische Experimente unter Schwerelosigkeit“ lautet der komplette Name des 
nationalen Forschungsprogramms, das 1976 ins Leben gerufen wurde. Auftraggeber für die 
jetzige Mission ist die Europäische Weltraumorganisation ESA. OHB führt die Arbeiten 
gemeinsam mit der Mobilen Raketenbasis des DLR (MORABA) im Unterauftrag von Airbus 
Defence and Space, Bremen, durch. 

 
Quelle: 
OHB Press Release 18 November 2019 

 


