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D ie Gesichter der Verantwort-
lichen der SPS/IPC/Drives wirk-
ten bereits zur Halbzeit der Mes-

se recht entspannt, denn es zeichnete sich 
eine hohe Besucherzahl ab. Und am Mor-
gen des letzten Messetages sickerte die 
Nachricht eines neuen Besucherekordes 
durch. Und so ist es nicht verwunderlich, 
dass sich Roland Bent, Vorstandsmitglied 
des ZVEI-Fachverbands Automation, auf 
der Messe-Pressekonferenz zu diesem 
Eingangsstatement hinreissen ließ: „Die 
Automation ist aus dem Konjunkturtal 
heraus und kurz davor, das Niveau von 
2008 wieder zu erreichen.“ Der Umsatz 

deutscher Unternehmen aus dem Bereich 
elektrischer Automatisierungstechnik sei 
in den ersten drei Quartalen 2010 gegen-
über dem gleichen Zeitraum im Vorjahr 
um fast 15 % auf 26 Mrd. € gestiegen. 
Und noch bemerkenswerter: Der Auf-
tragseingang hat um mehr als ein Viertel 
zugelegt. 
Der Aufschwung in der Automatisie-
rungstechnik kommt weltweit gesehen 
vor allem den deutschen Unternehmen zu 
Gute, denn sie haben an Wettbewerbs-
fähigkeit gewonnen. In den ersten drei 
Quartalen 2010 verzeichneten die Unter-
nehmen einen Exportzuwachs von 25 %. 

Deutschlands Anteil an der weltweiten 
Produktion von elektrischer Automatisie-
rungstechnik ist auf über 11 % gewach-
sen. Die Exportquote der deutschen Auto-
mationsindustrie ist auf über 80 % gestie-
gen. „Bei den Ausfuhren zeigt sich die he-
rausragende Rolle der Region Südost-
Asien mit über 50 % Anteil. Ungeachtet 
aller Wechselkursschwankungen beob-
achten wir aber auch, dass das Geschäft 
mit den USA wieder an Schwung gewon-
nen hat“, erläuterte Bent. 
In diesem Zusammenhang wies Klaus 
Helmrich, ebenfalls Vorstandsmitglied 
des Fachverbands, auf den ungebroche-

Stimmungsbarometer SPS/IPC/Drives 

Das Beste zum Schluss 
Zum Ende des bewegten Jahres 2010 zeigte das Stimmungsbarometer SPS/IPC/Drives 
Siedetemperaturen. Die Anbieter der Automatisierungstechnik haben ihre Hausauf-
gaben gemacht und fungieren wieder als Wirtschaftmotor. Das K-Wort ist Geschichte 
und der etwas unerwartete positive Aufwärtstrend der deutschen Wirtschaft gleicht ei-
nem stabilen, wenngleich noch flachen Wachstumspfad. 
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Interessierte Be-
sucher bevölker-
ten die Stände der 
Messeaussteller 
und brachten Fra-
gen rund um die 
Technik und neue 
Projekte mit. 
 
 
 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Statement zur SPS  

Die positive Stimmung ist da! 
Was halten Sie von den verlängerten Öffnungszeiten?  
 Gar nichts, unsere ausstellenden Firmen sind absolut unzufrieden damit. 
 
 Inwieweit entspricht die Stimmung auf der Messe den positiven Er-
wartungen?  
Die positive Stimmung ist da. Es ist eine größere Rückkopplung als beim 
letzten Mal. 
 
Welche Messen sind neben der SPS für Sie als Aussteller relevant be-
ziehungsweise unverzichtbar? 
Unverzichtbar ist für unseren Gemeinschaftsstand natürlich die Messe Sen-
sor+Test. Die Hannover Messe und eventuell kommt noch die Electronica in 
Betracht. Es kommt darauf an welche Komponenten im Schwerpunkt lie-
gen. 
 
Wie bewerten Sie die Entwicklung der SPS von einer Messe für Antrie-
be und Steuerung hin zu einer Automatisierungsmesse? 
 Wir kommen ja mehr von der Komponentenseite und da ist dies schwer zu 
beurteilen. Brita Pape, Presse, AMA Fachverband in Wunstorf

nen Fachkräfte- und Ingenieurmangel der 
Branche hin. Einer Umfrage des ZVEI zu-
folge sind Elektroingenieure die am meis-
ten nachgefragte Berufsgruppe. Da der 
Bedarf nicht gedeckt werden kann, sei das 
Durchschnittsalter der tätigen Ingenieure 
in den vergangenen Jahren stetig auf nun-
mehr 46 Jahre angestiegen. „Von zehn aus 
Altersgründen ausscheidenden Ingenieu-
ren, können wir zur Zeit nur acht Stellen 
wieder besetzen“, verdeutlicht Bent die 
Lage. 

Stimmungshoch in den Hallen 
In den elf Messehallen in Nürnberg prä-
sentierten 1 323 Aussteller auf über 
94 000 m2 ihre Produkte und Dienstleis-
tungen für die elektrische Automatisie-
rung. Drei Grundthemen bestimmten die 

Messe auch in diesem Jahr. Neben der 
Energieeffizienz waren dies die Themen 
'Safety und Security' und 'Industrial Iden-
tification'. 
Da die Elektrische Automatisierungstech-
nik eine Grundlage für ein erfolgreiches 
Energiemanagement bildet, lässt sich mit 
dem konsequenten Einsatz neuer Produk-
te, Systeme und Lösungen ein Energie-
sparpotenzial von bis zu 25 % realisieren. 
Zum Beispiel entfallen in der Industrie 
zwei Drittel des Stromverbrauchs auf 
Elektromotoren. Würde man die teilweise 
seit Jahrzehnten laufende Altantriebe 
durch moderne Antriebstechniken erset-
zen, ließen sich pro Jahr 38 Mrd. kWh 
einsparen. 
Unter dem Motto 'Create sustainable va-
lue' zeigte Siemens auf der Messe, wie mit 

Produkten, Systemen und Applikationen 
des Hauses die Wettbewerbsfähigkeit der 
Kunden nachhaltig verbessert wird. So 
ließen sich die CO

2
-Emissionen reduzie-

ren und kommende rechtliche Vorgaben 
wie das anstehende EU-Gesetz zur Ein-
führung von Mindestwirkungsgraden bei 
Industriemotoren erfüllen. Klaus Helm-
rich, CEO der Siemens-Division Drive 
Technologies, sagte anlässlich der Sie-
mens-Pressekonferenz auf der Messe in 
Nürnberg: „Wir betrachten Energieeffi-
zienz als umfassenden Prozess über den 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts. 
Dabei wird Energieeffizienz immer mehr 
auch zu einem entscheidenden Faktor für 
Investitionsentscheidungen.“ 
Mit effizienten Motoren kann man eben-
falls Energie sparen, da diese einen  
um bis zu 7 % höheren Wirkungsgrad als 
Standardmotoren aufweisen. Klaus 
Helmrich dazu: „Durch unsere energieef-
fizienten Produkte senken wir die Pro-
duktionskosten und sichern damit die In-
vestitionen unserer Kunden.“ Die welt-
weite Gesetzgebung forciert diesen Pro-
zess. So dürfen Maschinenbauer in Euro-
pa nach dem 16.06.2011 nur noch hoch-
effiziente Motoren mit dem Mindestwir-
kungsgrad IE2 in den Markt bringen, 
ähnliche Richtlinien gelten in den USA 
und China. Neben Motoren und Umrich-
tern bietet der Nürnberger Konzern alle 
wichtigen Bausteine des integrierten An-
triebsstrangs für die energieeffiziente In-
dustrie der Zukunft. 

Wir betrachten 
Energieeffizienz  
als umfassenden 
Prozess über den 
gesamten Lebens-
zyklus eines Pro-
dukts.  

Klaus Helmrich, CEO 
der Siemens-Division 
Drive Technologies 
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Statement zur SPS  

Das Gewicht verschiebt sich! 
Was halten Sie von den verlängerten Öffnungszeiten? 
Ich habe die Verlängerung der Öffnungszeiten im Ausstellerbeirat befürwor-
tet, weniger aus der Sicht, dass der Besucher länger bleibt, eher dass wir ja 
auch Termine mit Kooperationspartnern oder anderen Marktteilnehmer ha-
ben. Drei Tage Messegeschehen sind schon sehr reduziert, in Hannover ha-
ben wir mehr Zeit. Ich sehe es eher aus Sicht der Terminentspannung. 
 
 Inwieweit entspricht die Stimmung auf der Messe den positiven Er-
wartungen? 
Ja, es ist schon kongruent. Die Stimmung ist gut und bestätigt auch die Zah-
len. Die Stimmung ist auf der SPS eigentlich immer gut. 
 
 Welche Messen sind neben der SPS für Sie als Aussteller relevant be-
ziehungsweise unverzichtbar? 
Sicherlich die Hannover Messe, auch weil sie eine Leitmesse ist, ist sie im-
mer für uns relevant. Aber auch Vertikalmessen wie die Achema oder Inter-
pack. 
 
Wie bewerten Sie die Entwicklung der SPS von einer Messe für Antrie-
be und Steuerung hin zu einer Automatisierungsmesse? 
Ich finde, dass der Fokus hier auf der Fabrikautomation liegt ist positiv. Auch 
die Durchgängigkeit tut der Messe gut, denn viele Besucher sind nur einen 
Messetag vor Ort und können sich hier einen sehr guten Überblick über die 
Fabrikautomation verschaffen. Christian Wolf, Geschäftsführer bei Turck in Mühlheim

Verarbeitung von Bremsenergie 
Der Bremswiderstandspezialist Michael 
Koch präsentierte auf der Messe einen dy-
namischen Energiespeicher. Er soll die 
Möglichkeiten bei der Verarbeitung von 
Bremsenergie ohne Netz erweitern: netz-
unabhängig, erweiterbar und universell. 
„Unser Dynamischer Energiespeicher ist 
einzusetzen wie ein Bremswiderstand. Ei-
ne Black Box, die für alle passt und die 
sich selbst einstellt“, fasst Michael Koch 

zusammen. Diese Universalität sei die 
wichtigste Vorgabe für die Entwicklung 
des dynamischen Energiespeichers gewe-
sen, so Koch weiter. Deshalb komme das 
Gerät auch ohne jegliche Tasten, Anzeigen 
oder sonstige Bedienelemente aus. Für die 
Schaltschrankmontage in Schutzart IP20 
ausgeführt, spielt das Gerät seine Vorteile 
ohne besondere Einstellungen primär bei 
Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten 
aus. Mit einer Speicherkapazität von rund 

1,8 kJ ist der Dynamische Energiespeicher 
DES 2.0 für viele Anwendungen geeignet. 
Konstruiert für Umrichter mit Anschluss-
spannungen zwischen 400 und 460 V AC, 
die über einen direkten Zwischenkreisan-
schluss verfügen, ist er mit jedem gängi-
gen Umrichtertyp einsetzbar. Dabei regelt 
sich der Speicher von Beginn an selbst-
ständig ein. Das Spannungsniveau im 
Zwischenkreis und die geforderte An-
fangsleistung ermittelt das Gerät selbst-
ständig und stellt sich darauf ein. 

Segen von TÜV 
Der Bruchsaler Antriebstechnik-Herstel-
ler SEW Eurodrive hat auf der Messe das 
Zertifikate 'Energieeffiziente Anlagen-
technik' vom TÜV Süd überreicht bekom-
men. Für das Unternehmen wird die indi-
viduelle Energieberatung zu einem immer 
zentraleren Bestandteil von Energiespar-
konzepten für den Maschinen- und Anla-
genbau. Nur so ließen sich die spezi-
fischen Anforderungen der unterschiedli-
chen Branchen und Applikation klären, 
bestärkt SEW-Geschäftsführer Hans Son-
dermann die Aktivitäten. Als unterstüt-
zendes Hilfsmittel steht den Konstrukteu-
ren des Unternehmens und den Kunden 
eine neue Funktion im Projektierungstool 
'SEW Workbench' zur Verfügung – die 

Beckhoff Automation 
investiert in die Ent-
wicklung und Produk-
tion eigener Antriebs-
technik, diese Neuig-
keit brachten Erwin 
Fertig, Geschäftsfüh-
rer Fertig Motors 
(links), und Hans 
Beckhoff, Geschäfts-
führer Beckhoff Auto-
mation, auf die Messe 
mit. 
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Erich Jellinek, Director Sales & Marketing bei Lo-
gi.cals in Oberwölbling (Österreich)

MÄRKTE + UNTERNEHMEN Stimmungsbarometer SPS 

Energieverbrauchsanalyse. Der damit er-
mittelte Energiebedarf, die Energiekosten 
und die CO

2
-Emissionen für den projek-

tierten Antriebsstrang dienen als Basis für 
die Generierung einer maßgeschneider-
ten, energieeffizienten Antriebslösung. 
Dass die Analyse der Energieverbräuche 
einzelner Antriebskomponenten dabei 
korrekt erfolgt, hat der TÜV Süd nun mit 
der Zertifikat 'Energieeffiziente Anlagen-
technik' für den Energiereport bestätigt 
und dokumentiert. Eine produktspezi-
fische Zertifizierung hat zudem das me-
chatronische Antriebssystem Movigear 
erhalten. Dessen energiesparende Eigen-
schaften ergeben sich aus dem wirkungs-
gradoptimierten Stirnradflachgetriebe, 
dem permanenterregten Synchronmotor, 
der die Wirkungsgradklasse IE4 (Super 
Premium Efficiency) erreicht sowie durch 
das intelligente Regelverfahren des inte-
grierten Frequenzumrichters. 

In Motoren investiert 
Beckhoff Automation investiert in die 
Entwicklung und Produktion eigener An-
triebstechnik, diese Neuigkeit teilten auf 
der Pressekonferenz in Nürnberg Erwin 
Fertig, Geschäftsführer Fertig Motors, 
und Hans Beckhoff, Geschäftsführer 
Beckhoff Automation, den Journalisten 
mit. Das Joint-Venture beinhaltet, dass 
Fertig Motors hochdynamische Servomo-
toren entwickelt und produziert. Erste 

Produkte werden Ende 2011 vorgestellt. 
„Unser Ziel ist die Entwicklung von Ser-
vomotoren der neuesten Generation: dy-
namisch, energieeffizient und zu nied-
rigen Kosten. Unser Team an hoch moti-
vierten Spezialisten freut sich auf diese 
neue Herausforderung und geht mit Be-
geisterung ans Werk. Um den höchsten 
Qualitätsstandart nachhaltig zu sichern 
und eine hohe Verfügbarkeit zu gewähr-
leisten, sollen alle Motoren 'Made in Ger-
many' sein“, so das Statement von Erwin 
Fertig. Hans Beckhoff sieht in der Zusam-
menarbeit mit Fertig Motors einen gro-
ßen Schritt für die Unternehmensentwick-
lung: „Wir waren immer schon Spezialis-
ten für Hard- und Software, und natürlich 
verfügen wir über weitreichendes Know-
how in der Antriebstechnik. Unser Wissen 
wird nun jedoch durch die Entwicklung 
eigener Motorbaureihen, insbesondere im 
Bereich der hochdynamischen, magneti-
schen Mechanik und der dazugehörigen 
steuerungstechnischen Algorithmik, noch 
einmal entscheidend vertieft. Darüber 
freuen wir uns sehr und sind überzeugt, 
dass wir unseren Anwendern noch leis-
tungsfähigere Systemlösungen bieten 
können.“ 
Der Geschäftsbereich Motion wird mit 
neuen Produktlinien in den Bereichen Ser-
voverstärker, Servoklemmen und Ser-
vomotoren strategisch weiter ausgebaut. 
Aktuell werden die Fertigungs- 

Statement zur SPS  

Die Mess folgt dem Trend! 
Was halten Sie von den verlängerten Öff-
nungszeiten? 
Bis 19 Uhr ist etwas zu hart. Ab 17 Uhr, 17:30 ist 
nur noch Partystimmung. 
 
Inwieweit entspricht die Stimmung auf der 
Messe den positiven Erwartungen? 
Wir hatten sehr hohe Erwartungen, die erfüllt, 
wenn nicht gar übertroffen, wurden. 
 
Welche Messen sind neben der SPS für Sie als 
Aussteller relevant beziehungsweise unver-
zichtbar? 
Wir sind mit einem eigenen Stand auf der SPS 
und Mitaussteller auf der Embedded World. 
 
Wie bewerten Sie die Entwicklung der SPS 
von einer Messe für Antriebe und Steuerung 
hin zu einer Automatisierungsmesse? 
Damit folgt die Messe dem Trend hin zu Gesamt-
lösungen und weg von proprietären Lösungen. 

➜ 
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Statement zur SPS  

Es wird wieder offener kommuniziert! 
 Was halten Sie von den verlängerten Öffnungszeiten? 
Wir haben festgestellt, dass die verlängerten Öffnungszeiten nicht wirklich 
gewinnbringend sind. Ab 17 Uhr wird es deutlich ruhiger und schon vor 
18 Uhr sind kaum noch Besucher auf unserem Stand.  
 
 Inwieweit entspricht die Stimmung auf der Messe den positiven Er-
wartungen?  
 Die positive Stimmung spiegelt sich klar wider, das erkennt man oft schon 
an der Standgrößen der Aussteller. Man merkt auch, dass wesentlich offe-
ner nach außen kommuniziert wird. 
 
Welche Messen sind neben der SPS für Sie als Aussteller relevant be-
ziehungsweise unverzichtbar? 
Unverzichtbar ist für uns nach wie vor die Hannover Messe, also eigentlich 
die zwei großen Messen Hannover und die SPS. Nichtdestotrotz werden die 
Branchenmessen wie die Cemat, Motek oder auch die Brau für uns immer 
wichtiger. 
 
Wie bewerten Sie die Entwicklung der SPS von einer Messe für Antrie-
be und Steuerung hin zu einer Automatisierungsmesse? 
Das passt sehr gut, denn die Entwicklung hin zur Automatisierungstechnik 
zeigt sich ja auch im Markt. 

Wilma Berweiler, Head of Advertising & Online Communication bei SEW Eurodrive 
in Bruchsal

kapazitäten für die Antriebstechnik er-
weitert. Angestrebt wird ein Wachstum 
des Geschäftsbereiches Motion mittelfris-
tig auf 25 % des Gesamtumsatzes. Auf-
bauend auf den neuen Produktlinien sol-
len in Zukunft auch applikationsspezi-
fische Motoren entwickelt und hergestellt 
werden. Beckhoff und Fertig Motors wol-
len so ein Optimum für ihre Kunden und 
deren Anwendungen bereitstellen. Die be-
stehenden Beckhoff Standard-Servomo-

torbaureihen AM2000, AM3000 und 
AM3500 werden ebenfalls weiter aus-
gebaut, sodass ein breites Spektrum an 
antriebstechnischen Lösungen zur Ver-
fügung steht. 

Einheitliche Architektur 
ABB hat erstmals verschiedene Frequenz-
umrichter-Baureihen entwickelt, die auf 
einer gemeinsamen Architektur basieren. 
Die neuen Niederspannungs-Frequen-

zumrichter von 0,55 bis 250 kW mit 208 
bis 690 V verwenden ein Bedienpanel in 
einheitlichem Design, harmonisierte Pa-
rameter, universelles Zubehör und die 
gleichen Tools. Zunächst wird die neue 
Architektur beim neuen ABB Standard 
Drive und neuen ABB Industrial Drive bis 
250 kW verwendet. Geplant ist, sie auch 
auf die höheren Leistungen zu erweitern. 
Die einheitliche Architektur erleichtert 
dem Anwender die Bedienung verschiede-

Statement zur SPS  

Wenn es Wille der Besucher ist! 
Was halten Sie von den verlängerten Öffnungszeiten? 
Wenn es Wille der Besucher war und ist, dann bin ich dafür. 
 
 Inwieweit entspricht die Stimmung auf der Messe den positiven Erwartungen? 
Wir haben natürlich erwartet, dass die Stimmung besser ist als im letzten Jahr und das 
ist auch eingetroffen. Wir sind auf dem Niveau von 2008 und früher sowohl Umsatz- als 
auch Stimmungsmäßig. 
 
Welche Messen sind neben der SPS für Sie als Aussteller relevant beziehungswei-
se unverzichtbar? 
Alle, für uns sind alle Messen wichtig und relevant. Die SPS ist nur eine von vielen. Auch 
die Hannover Messe, die ja einen etwas anderen Fokus hat. Ebenso die Branchenmessen 
des Maschinen- und Anlagenbaus. 
 
Wie bewerten Sie die Entwicklung der SPS von einer Messe für Antriebe und Steue-
rung hin zu einer Automatisierungsmesse? 
Das geht einher mit dem Markt. Eigentlich gehört auch noch die Prozessautomation da-
zu. Frank Winter, Geschäftsführer, B&R Deutschland in Bad Homburg
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Statement zur SPS  

Das Gewicht verschiebt sich! 
Was halten Sie von den verlängerten Öffnungszeiten? 
Nichts! 
 
Inwieweit entspricht die Stimmung auf der Messe den positiven Er-
wartungen? 
Ich bin jetzt noch positiver gestimmt, als ich hierher gekommen bin und ich 
gehe mit einem guten Gefühl zurück. 
 
Welche Messen sind neben der SPS für Sie als Aussteller relevant be-
ziehungsweise unverzichtbar? 
Die Hannover Messe. Aber das Gewicht verschiebt sich immer mehr in Rich-
tung Nürnberg. 
 
Wie bewerten Sie die Entwicklung der SPS von einer Messe für Antrie-
be und Steuerung hin zu einer Automatisierungsmesse? 
Es wird jedes Jahr besser, sie bekommt immer mehr Profil und wird da-
durch deutlicher.  Hans Hässig, Geschäftsführer bei Eplan in Monheim

ner Umrichter, senkt die Ersatzteilkosten, 
erhöht die Produktivität und reduziert die 
Engineeringkosten und den Schulungs-
aufwand. Das Ergebnis sind niedrige Ge-
samtkosten für Niederspannungs-Fre-
quenzumrichter, die in Industrie und Ge-
werbe, dem öffentlichen Bereich und in 
der Gebäudetechnik eingesetzt werden. 
Die neuen Frequenzumrichter sind so aus-
gelegt, dass sie einen reibungslosen Um-
stieg von den bisherigen ABB-Umrichtern 
auf die neue Generation ermöglichen, da 
sie über die gleichen oder kleinere Abmes-
sungen wie die aktuellen Geräte verfügen. 
ABB setzt die Strategie fort, die Leistungs-
dichte seiner Frequenzumrichter weiter-
hin zu erhöhen. 
Das Konzept des reibungslosen Über-
gangs berücksichtigt auch die Funktionen 
des Frequenzumrichters. In die neue Ar-
chitektur fließen die Merkmale der vor-
handenen Frequenzumrichter ein, wie 
Funktionssicherheit und Energieeffizienz-
Funktionen. Bestandskunden müssen ihre 
Maschinen nicht ändern oder neue Funk-
tionen lernen. Die neue Architektur 
ermöglicht die Regelung nahezu jedes 
Drehstrommotors, beispielsweise Asyn-
chron- oder Permanentmagnetmotoren. 

Bekenntnis 
„Wir bekennen uns klar zu Profinet, das 
den offenen Ethernetstandard nutzt und 
damit die Automatisierung auf einer uni-
versellen Kommunikationsplattform er-
möglicht. Mit unseren Innovationen zei-

gen wir, was wirklich in Profinet steckt“, 
so Philip Harting, Vorstand Connectivity 
& Networks der Harting Technologie-
gruppe. Automatisierungsprofile, die 
Standard-Ethernet nutzen, haben alle eine 
Herausforderung zu meistern. Denn die 
Automatisierungsapplikationen fordern 
höchste Performance und Determinis-
mus. Fast Track Switching bietet diese 
Performance. Doch ein Fast Track Switch 
alleine lässt sich nicht in die Profinet-
Automatisierungssoftware integrieren. 
Erst in der Kombination mit dem Profinet 
I/O Stack wird aus dem Fast Track Switch 
ein echtes Profinetdevice. 
Nachdem im Jahr 2009 mit 'Fast Track 
Switching' eine neue Technologie für die 
Performance und den Determinismus von 
aktiven Netzwerkkomponenten und mit 
Ha-VIS Prelink ein universelles und einfa-
ches Verkabelungssystem auf den Markt 
gebracht wurden, ist Harting 2010 den 
nächsten entscheidenden Schritt gegan-
gen. Die Anschlusstechnik des Mindener 
Unternehmens für Datenleitungen, macht 
vierpaarige Leitungen für Profinet an-
wendbar: Unter Beibehaltung der Instal-
lation kann der heutige vierpolige M12 
d-codierte Steckverbinder zukünftig ge-
gen einen achtpoligen x-codierten Steck-
verbinder getauscht werden, ohne die Da-
tenleitung neu anschließen zu müssen. 
„Mit Fast Track Switching und Ha-VIS 
Prelink als Profinet-Lösungen haben wir 
unsere Vision von einer Ethernet Kom-
munikationsplattform für alle Applika-

tionen eines produzierenden Unterneh-
mens konsequent weiter gedacht und ei-
nen entscheidenden Schritt in die Zukunft 
getan“, erklärt Philip Harting. 

Das Jahr endet im Überschwang 
Waren die Gesichter von Johann Thoma, 
Geschäftsführer Mesago Messemanage-
ment, und Sylke Schulz-Metzner, Projekt-
leiterin der Messe, zur Halbzeit ent-
spannt, so löste der neue Besucherrekord 
Hochgefühle aus. „Man sah und spürte 
förmlich, wie Anbieter und Anwender ge-
meinsam nach der besten Lösung suchen. 
In den Hallen herrschte Aufbruchstim-
mung”, versuchte Johann Thoma die Ge-
fühle zusammen zufassen. „Wir freuen 
uns auf die SPS/IPC/Drives 2011.” 

Autor 
 
Harald Wollstadt 
ist Chefredakteur der IEE. 
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