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BEKANNTGABE 

 

Der Präzisions-Leistungsanalysator WT5000 von Yokogawa erhält bei den Electronics Industry 
Awards die Auszeichnung „Power Product of the Year“  

 

Der Präzisions-Leistungsanalysator WT5000 von Yokogawa wurde bei den zweiten, jährlichen 
Electronics Industry Awards  mit dem renommierten Preis „Leistungsprodukt des Jahres“ 
ausgezeichnet. 

Die Auszeichnung wurde am 21. Juni im Londoner Tower Hotel vor führenden Branchenexperten 
verliehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 ist die Veranstaltung zu einem Höhepunkt im Kalender 
der Elektronik-Branche geworden, bei der sich führende Persönlichkeiten versammeln, um ihre 
Erfolge zu präsentieren und die aufstrebenden Marktführer der Branche zu ehren. 

Niamh Marriot, Herausgeberin des CIE-Magazins, kommentierte den Gewinn der Auszeichnung wie 
folgt: „Nachweise, dass Produkte betriebssicher und gleichzeitig höchst effizient sind, stellt eine 
zentrale Bedeutung in unserer Branche dar. Dazu werden die Geräte und Produkte geprüft und dabei 
sichergestellt, dass Messungen  durch diese richtig durchgeführt  und Messwerte präzise und 
rückführbar ermittelt werden. Dadurch wird die Genauigkeit und Effizienz der Produkte verbessert, 
die Betriebssicherheit erhöht, und mögliche Gefahren ausgeschlossen, welche durch fehlerhafte 
Messungen verursacht werden könnten.“ 

Sie fügte außerdem hinzu „Das Yokogawa-Produkt ist präzise und durchdacht, und rundum eine 
ausgezeichnetes Konzept, das aufgeht. Herzlichen Glückwunsch an Yokogawa!“  

 

Kelvin Hagebeuk, Europäischer Marketing Manager von Yokogawa Europe B.V., Test- & Messtechnik,  
erwiderte: „Wir bei Yokogawa, die wir uns Precision Maker bezeichnen, sind begeistert und fühlen 
uns geehrt, dass wir diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten. 

Für uns stellt der WT5000 Präzisions-Leistungsanalysator das führende strategische Produkt in 
unserer Mission, unsere Kunden bei der Entwicklung von emissionsfreien Technologien zu 
unterstützen, dar. 

Eine Mission, die letztendlich dazu beiträgt, eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen zu 
schaffen. 

Die Elektronikindustrie ist bestens gerüstet und positioniert, um einen direkten Einfluss auf die 
nachhaltige Nutzung von Energieressourcen zu nehmen", fügte er hinzu. "Die Auszeichnung würdigt 



exzellente Arbeit, die für alle Beteiligten, wie etwa das innovative und hochqualifizierte 
Entwicklerteam, inspirierend und anregend ist." 

Die Veranstaltung wurde von Datateam Business Media organisiert und vom Comedian Ian Moore 
und dem bekannten Moderator Alan moderiert und begleitet. 

 

 

 


