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 Wirkungsgrad 
96 Prozent

BERNHARD ERDL Der Geschäftsführer, Chef-Entwickler und Gründer ist seit 1980 das Gesicht der 

Puls GmbH. automation-Chefredakteur Joachim Vogl sprach mit ihm über das Salz in der Produktsuppe, 

Reflexionen beim Blick in die Glaskugel und die Standfestigkeit von Beinen in Handelskonflikten. 
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Herr Erdl, Ende vergangenen 
Jahres wurde Puls von Frost & 
Sullivan mit dem Manufacturing 
Leadership Award ausgezeichnet. 
Was bedeutet diese Auszeich-
nung, respektive Auszeichnungen 
generell, für Sie beziehungsweise 
für Ihr Unternehmen? 
Wir wurden von Frost & Sullivan 
mit dem Manufacturing Leader-
ship Award für unsere vernetz -
baren Stromversorgungen und 
digitalen Services ausgezeichnet. 
Bei diesen Produkten nutzen wir 
viele Ansätze aus dem Design 
Thinking und gehen in die enge 
Abstimmung mit unseren Kunden. 
Das hat den Entwicklungsprozess 
unseres 960-Watt-Netzteils mit 
IO-Link-Schnittstelle, Dimension 
QT40.241-B2, maßgeblich geprägt. 
Über den Award freuen wir uns 
sehr. Deutlich wichtiger ist uns 
jedoch, dass unsere Kunden von 
dem Ergebnis in der Praxis 
profitieren.

Ihre Hutschienen-Netzteile 
werden in den Bereichen 
Automobilindustrie, Logistik -
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ysteme, Gebäudeautomation, 
edizintechnik, Energiesektor, 

ahnanwendungen und Maschi-
enbau eingesetzt. Welche dieser 

ereiche sind die umsatzstärks-
en, und wo sehen Sie die 
rsachen dafür? 
ir haben unsere Wurzeln im 
aschinenbau, der Fabrikauto -
atisierung und Logistik. Das sind 

lles Bereiche, in denen unsere 
tärken, wie Effizienz, kompakte 
augröße, Robustheit und 
anglebigkeit elementar sind. 
och auch im Bahnbereich und 
euerdings auch in der Medizin-
echnik setzen immer mehr 

»Unsere Strategie ist: 
Wir gehen direkt zum 
Kunden und leisten 

persönlichen, techni-
schen Support.«

Bernhard Erdl
nwender unsere Produkte ein. 
ier sehen wir ein ausgesprochen 
roßes Potenzial.

önnten Sie sich auch vorstellen, 
tromversorgungen für den 
onsumer-Markt anzubieten? 
ie Antwort ist ein klares Nein. Die 
tärksten Argumente für Puls-Pro-
ukte waren schon immer der sehr 
ohe Wirkungsgrad und eine 
indestlebensdauer von etwa  

ehn bis 15 Jahren. Diese Qualitä-
en sind besonders bei Industrie-
unden gefragt. Im Consumer- 
ereich spielen solche Faktoren 
her eine Nebenrolle. Deshalb sehe 
ch hier keinen Markt für uns.

achmessen sind für Puls 
ffenbar nicht relevant, obwohl 
s davon zahlreiche gibt. Woher 
ommt das? 
nsere Strategie ist: Wir gehen 
irekt zum Kunden und leisten 
ersönlichen, technischen 
upport. Hierfür haben wir ein 
lobales Support-Netzwerk von 
ut ausgebildeten Applikations -

ngenieuren aufgebaut. Sie 
unterstützen unsere Kunden von 
der Planung bis hin zu Fragen bei 
der Installation und Bedienung. 
Einen solchen individuellen Service 
finden die Kunden auf den Fach- 
messen nicht. Hier wird höchstens 
an der Oberfläche gekratzt.

Puls-Produkte sind dafür 
bekannt, Rekorde beim Thema 
Wirkungsgrad zu erzielen.  
Wo und wann ist Ihrer Meinung 
nach das Ende der Fahnenstange 
erreicht? 
Unsere 480-Watt-Stromversor-
gung CP20.481 liegt aktuell bei 
einem Wirkungsgrad von 96,3 
Prozent und ist damit Spitzenreiter 
im Markt. Technisch könnten wir 
auch 98 Prozent realisieren. Das 
wäre für den Mainstream-Anwen-
der aber zu teuer und unwirt-
schaftlich. Das von unseren 
Entwicklern vollbrachte Kunst-
stück ist, den maximalen 
Wirkungsgrad zu einem be- 
zahl baren Preis zu liefern.  
Dafür verwenden wir viel Zeit. 
Erfreulicherweise können wir 
diesen hohen Entwicklungsauf-



B

wand aufgrund unserer hohen 
Stück zahlen letztlich wieder 
amorti sieren. 

Wo und wie begegnet Puls dem 
Thema Automatisierung, 
respektive wo gibt es Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten in Ihren 
Werken – weltweit – beim Thema 
Fertigungsautomation?
Wir haben bereits vor vier Jahren 
unseren ersten Roboter in 
unserem Werk in Tschechien in 
Betrieb genommen und konnten 
seitdem viel Erfahrung sammeln. 
Inzwischen haben wir in China 
eine komplette Prüfstraße mit 
Industrierobotern bestückt, um 
voll automatisierte Hochspan-
nungs- und Funktionstests 
durchführen zu können. 
Ich sehe die robotergestützte 
Automatisierung als einen 
wichtigen Schritt, um den 
steigenden Personalkosten, auch 
in China, zu begegnen. In unserer 
Lead-Factory in Tschechien haben 
wir Robo-Lab eingerichtet, in dem 
wir eigene Grundlagenforschung 
in der Robotik betreiben. Der 
Vita

BERNHARD ERDL

 e Seit den frühen siebziger Jahren 
Visionär und führender Experte in 
der Entwicklung von getakteten 
Stromversorgungen.

 e 1980 gründete er die Puls GmbH 
als Münchner Garagenfirma.

 e Immer auf der Jagd nach dem 
höchsten Wirkungsgrad, der 
längsten Lebensdauer und dem 
perfekten Schaltungsdesign.

 e Ein wichtiges Erfolgsgeheimnis 
war die Entscheidung, sein 
Unternehmen frühzeitig auf 
Stromversorgungen für die 
DIN-Schienen-Montage zu 
spezialisieren. 
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jüngste Erfolg ist, dass unsere 
Roboter selbst filigrane Arbeiten 
ausführen können, beispielsweise 
die dünne Schutzfolie von unseren 
Gehäusen abziehen.

Anfang 2019 haben Sie in Japan 
eine eigene Niederlassung ge- 
gründet. Erzählen Sie uns bitte 
mehr davon. Wie hoch ist 
beispielsweise die Investitions-
summe, die Zahl der Mitarbeiter 
vor Ort oder die Größe des Areals?
Ausschlaggebend für die Grün-
dung waren die ersten erfolg -
reichen Design-Ins bei renom -
mierten Großkunden, die unser 
Team in Singapur ermöglicht hat. 
Was Puls für japanische Kunden 
und Partner besonders interessant 
macht, sind unsere hohe Techno -
logie und die wertebasierte 
Firmenphilosophie. Sie sehen  
darin eine Chance, mit einem 
vertrauenswürdigen Partner den 
nächsten Schritt in Richtung 
Industrie 4.0 zu gehen. 
Unsere Vertriebsniederlassung ist 
in Nagoya angesiedelt. Für die 
Leitung konnten wir einen 
japanischen Manager mit 
fließenden Deutschkenntnissen 
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ewinnen. Aktuell stellt er sich vor 
rt seine Mannschaft zusammen 
nd konzentriert sich auf die Aus- 
ahl von geeigneten qualifizierten 
pplikationsingenieuren.

n Südkorea, auch ein entschei-
ender Markt für Ihr Unterneh-
en, werden Sie von einem 

artner vertreten. Welche Rolle 
pielen Partnerschaften grund-
ätzlich in Ihrem Geschäfts -
odell, und wie ist da der Stand 

er Dinge? Welche weiteren 
artnerschaften oder Nieder -

assungen streben Sie an? 
ls fokussierter Spezialist ist eine 
usammenarbeit mit ergänzenden 
ertriebspartnern ein fester 
estandteil unserer Strategie. Mit 
ielen unserer weltweiten Partner 
rbeiten wir bereits seit Jahrzehn-
en erfolgreich zusammen. Das ist 

öglich, weil wir offen und fair 
iteinander umgehen. Wir 

prechen auf Augenhöhe.

er Unternehmensbereich Puls 
ario entwickelt kundenspezifi-
che Lösungen. Welchen Anteil 
at dieser Bereich am Gesamt -
msatz, und gibt es hier Verschie-
ungen? In welchem zahlenmäßi-
en Verhältnis stehen bei Ihnen 
ndividualanfertigungen zu 
tandardkomponenten? 
er Fokus von Puls liegt ganz klar 
uf der Entwicklung und Fertigung 
on Standard-Stromversorgungen. 
it dem Unternehmensbereich 

uls Vario entwickeln wir hingegen 
odifikationen von Standardgerä-

en und Value-Add-Lösungen.  
ei Value-Add kombinieren wir  
0 Prozent Standard-Netzteiltech-
ologie mit 20 Prozent kunden-
pezifischen Komponenten.  
iese Lösungen sind günstiger, 
uverlässiger und viel schneller 
ealisierbar, als vollkundenspezifi-
che Entwicklungen. Uns sind hier 
ie Synergien zwischen Standard 
und kundenspezifisch besonders 
wichtig. So bieten wir unseren 
Kunden immer das optimale 
Gesamtpaket. Inzwischen tragen 
Nichtstandard-Stromversorgungen 
etwa 20 Prozent zum Umsatz bei.

Welche Produktneu- und 
-weiterentwicklungen werden Sie 
im Laufe des Jahres 2019 präsen-
tieren, und welche Vorteile haben 
die Anwender von diesen 
Lösungen?
Im Moment erleben wir eine große 
Nachfrage nach unserer neuen 
3-Phasen-Stromversorgung mit 
IO-Link-Schnittstelle. Das 
Besondere an dieser Weltneuheit 
ist, dass es den Anwendern 
Echtzeitinformationen zu 
Leistungs-, Temperatur- und 
Zustandsdaten direkt aus dem 
System heraus liefert. Diese Daten 
helfen dabei, die Anlagenverfüg-
barkeit zu steigern und die Kosten 
für Wartung und Betrieb zu 
senken. Jetzt steht der Produkt-
launch unserer neuen 4- und 
8-Kanal-Power-over-Ethernet- 
Injektoren an. Die Geräte leisten 
30 Watt pro Kanal und sind auch 
mit integriertem Netzteil 
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»Unsere 480-Watt-
Stromversorgung 

CP20.481 liegt aktu-
ell bei 96,3 Prozent 

und ist damit Spitzen-
reiter im Markt.«

Bernhard Erdl,  
Geschäftsführer der Puls GmbH
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erhältlich. Die Produktserie haben 
wir in Bezug auf Zuverlässigkeit, 
Robustheit und Sicherheit für das 
Industrial Ethernet optimiert. 
Unsere technologieführende 
Produktfamilie Dimension erhält 
2019 Neuzugänge bei den Gleich- 
spannungswandlern sowie weitere 
Leistungsklassen in der erfolgrei-
chen CP-Serie. Die kostenorientier-
te Produktfamilie Piano wird mit 
vier neuen Geräten in den unteren 
Leistungsbereich mit 30-Watt-, 
60-Watt- und 90-Watt-Geräten 
erweitert. Außerdem wird sich 
auch bei den Sicherungsmodulen 
der Pisa-Serie und im Bereich IP67 
noch einiges tun ... 

Gibt es einen aktuellen Anwen-
dungsfall, den Sie hervorheben 
möchten, weil er zum Beispiel 
technisch besonders innovativ 
oder weil der Anwender für Sie 
ein absolutes Aushängeschild ist? 
In einem kundenspezifischen 
Projekt haben wir eine modulare 
und kosteneffiziente Lösung 
entwickelt, mit der wir aus vier 
8-Kilowatt-Einheiten bis zu  
32 Kilowatt aufbauen. Worauf wir 
hier besonders stolz sind: Das 
komplette System ist vollständig 
konvektionsgekühlt, trotz der 
hohen Leistung. Es wird also kein 
Lüfter eingesetzt. Das ist nur dank 
des hohen Wirkungsgrads von  
96 Prozent und einem geschickten 
thermischen Design möglich. 
Dieses Beispiel zeigt nachdrück-
lich, dass man die Optimierung 
der Kernfunktionen einer 
Stromversorgung nie aus den 
Augen verlieren darf. Das sind  
in erster Linie Wirkungsgrad, 
Lebensdauer, Zuverlässigkeit und 
kompakte Bauform. Jedes neue 
Feature ist wertlos, wenn diese 
Basis nicht stimmt. 

Wie wirkt sich das nach wie vor 
aktuelle Thema Fachkräfteman-
gel in Ihrem Hause aus, und wie 
begegnen Sie diesem? Welchen 
Anreiz können Sie potenziellen 
Arbeitnehmern bieten? 
Natürlich kostet uns die Besetzung 
von technischen Positionen häufig 
mehr Zeit, als uns lieb ist. Da geht 
es uns genauso, wie jedem 
anderen internationalen 
Elektronik unternehmen auch. Wir 
haben jedoch in den vergangenen 
wei Jahren eine moderne 
rbeitswelt geschaffen, mit der 
ich unsere Mitarbeiter verbunden 
ühlen. Bei unserer New-Work-
trategie verknüpfen wir die 
igitale Zusammenarbeit eng  
it einer flexiblen und anspre-

henden Büroumgebung. Dieses 
esondere Arbeitsumfeld in 
ombination mit dem ausge -
eichneten Ruf unserer Produkte 
pricht sich im Markt herum. 
eshalb kommen auch regelmäßig 

nteressante Bewerber von sich 
us auf uns zu. Trotz Fachkräfte-
angels konnten wir beispiels -
eise unsere Ressourcen in den 
ereichen Entwicklung und IT 
eutlich verstärken. 

ie sehen Ihre strategischen 
iele und Pläne mittel- bis 

angfristig aus?
ie Zoll-Politik der USA hat uns 
eranlasst, insbesondere unsere 
ertigungsstrategie zu überden-
en. Wir hatten ursprünglich 
eplant, unsere Kapazitäten in 
nserem chinesischen Werk 
eutlich auszubauen. Durch die 
trafzölle auf Elektronikimporte 
us China in die USA mussten wir 
eagieren. Etwa 30 Prozent unseres 
msatzes erwirtschaften wir in 
en USA. Wegen der Sonderzölle 

nvestieren wir nun verstärkt in 
nser Werk in Tschechien, um die 
SA in Zukunft von diesem Werk 
us beliefern zu können. Unsere 
trategie der zwei Standbeine hat 
ich rückblickend voll bewährt.  
ei den Fertigungskosten ist kein 
roßer Unterschied mehr 
wischen China und Tschechien. 
ir sind gerade im Begriff, die 

ertigungskapazität in Tschechien 
u verdoppeln und gleichzeitig 
eide Werke völlig redundant 
ufzubauen. Das bedeutet, wir 
önnen einen Produkttyp sowohl 

n Tschechien als auch in China 
ertigen. Das gibt unseren Kunden 
icherheit und Unabhängigkeit 
on politischen Entwicklungen 
nd Umwelteinflüssen. Unseres 
issens nach sind wir der einzige 

tromversorgungshersteller, der 
as gleiche Produkt an mehreren 
tandorten parallel fertigen wird. 
as ist ein entscheidender Beitrag 
ur Risikominimierung für unsere 
unden. 

www.pulspower.com

http://www.pulspower.com

