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Der Hotspot der Industrie 4.0

Hotspot for Industry 4.0 Inhalt/Contents

Seit bald 70 Jahren macht die HANNOVER MESSE jeden 

Fortschritt der Produktionstechnik sichtbar. Und mehr 

als das: Sie treibt die Entwicklung aktiv voran. Bei 

„Industrie 4.0“ wird das besonders deutlich: 2011 kam 

der Begriff in Hannover erstmals an die Öffentlichkeit. 

Ein Jahr später übergab der Arbeitskreis Industrie 4.0 

hier seine Empfehlungen an die Bundeskanzlerin. 2013 

nahm die gleichnamige Verbände-Plattform ihre Arbeit 

auf der Messe auf. Und 2015 inszeniert die Bundesregie-

rung den Kick-off der neuen „Plattform Industrie 4.0“ 

in Hannover. Auch eine Vielzahl von Rundgängen und 

Vorträgen, Sonderschauen und Modellfabriken zeigt: 

Die HANNOVER MESSE ist der Hotspot für Industrie 4.0! 

Dieser Guide gibt einen Überblick über die spannendsten 

Exponate und Foren im dritten Jahr des Leitthemas 

„Integrated Industry“. Wir laden Sie ein: „Join the Network“!

For the best part of 70 years HANNOVER MESSE has 

highlighted each advance in production engineering and 

acted as a driving force behind technical progress. This is 

particularly true in relation to “Industry 4.0” – a concept 

that was presented to the public for the first time in 

Hannover in 2011. One year later the Industry 4.0 Working 

Party submitted recommendations to the Federal Chan-

cellor. In 2013 an Industry 4.0 presentation was launched 

at HANNOVER MESSE. And in 2015 the Federal Govern-

ment will be launching the new “Industry 4.0 Platform” 

in Hannover. With an extensive line-up of guided 

tours, forums, special displays and model factories, 

HANNOVER MESSE is the hotspot for Industry 4.0. This 

guide contains information about the most important 

exhibits and events in year 3 of the keynote theme 

“Integrated Industry”. We invite you to “Join the Network”! 
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Guided Technology Tour

Die „Smart Factory“ ist keine Zukunftsvision mehr. Bau-

teile sagen Maschinen, wie sie behandelt werden müssen. 

Produkte erzählen ihre Historie vom CAD-Layout bis zur 

Firmware. Fertigungsanlagen kommunizieren weltweit 

miteinander. Die intelligente, sich selbst organisierende 

Fabrik – auf der HANNOVER MESSE 2015 wird sie sichtbar: 

28 Firmen demonstrieren hier im Rahmen der Guided Tech-

nology Tour 2, was „Industrie 4.0“ für sie und ihre Kunden 

bedeutet. Eine Fachjury hat die Firmen und Projekte aus 

einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt. Das kostenlose 

Angebot richtet sich an Messebesucher, die mehr über 

smarte Objekte und Maschinen, sichere IT-Infrastruktur 

und modernes Daten- oder Energiemanagement wissen 

möchten. Zu jeweils sechs bis sieben Messeständen führen 

die zweistündigen Rundgänge. Sie starten täglich um 

10 und 14 Uhr im Informations-Centrum (IC), Raum 152. 

The “Smart Factory” is no longer just a vision. Components 

now instruct machines how they are to be processed. 

Products tell their entire history – from their original CAD 

layout to their current firmware. Production systems 

communicate with each other across national boundaries. 

HANNOVER MESSE 2015 will highlight the smart self-

organizing factory. During “Guided Technology Tour No. 2” 

28 exhibitors will demonstrate what Industry 4.0 means 

for them and their customers. A jury has selected the com-

panies and projects from a large pool of entrants. The 

guided tours (free of charge) are aimed at visitors who are 

interested in smart objects and machines, secure IT infra-

structure and modern data/energy management. Each tour 

lasts approx. 2 hours and includes six to seven exhibition 

stands. Tours begin at 10 a.m. and 2.00 p.m. at the Informa-

tion Center (IC), Room 152. 

Informationen/Information

Weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Website. Scannen Sie einfach 

den QR-Code ein.

Further information is available on 

our website. Simply scan the QR code.

Industrie 4.0

Industry 4.0
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Tour 2 A Aussteller/Exhibitors

Treffpunkt/Meeting Point

Informations-Centrum/Information Center (IC), 

Raum/Room 152

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt./Participation is free of charge. The number 

of participants is limited.

1   Einleitung SmartFactoryKL

Introduction SmartFactory KL

Halle/Hall 8, Stand D20

2   PSIPENTA Software Systems GmbH 

Halle/Hall 7, Stand A26

3   SAP Deutschland SE & Co. KG 

Halle/Hall 7, Stand D04

4   ABB 

Halle/Hall 11, Stand A35

5   HARTING Applied Technologies GmbH 

Halle/Hall 11, Stand C13

6   RITTAL GmbH & Co. KG 

Halle/Hall 11, Stand E06

7   Colfax Fluid Handling/Allweiler GmbH 

Halle/Hall 15, Stand G43

8   Festo AG & Co. KG 

Halle/Hall 15, Stand D07
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PSIPENTA

Software Systems GmbH

Halle/Hall 7, Stand A26

Kontakt/Contact

industrie4.0@psipenta.de

Tel. +49 800 377 4968

www.psipenta.de

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Der Demonstrator widmet sich der unternehmensübergrei-

fenden und internen Vernetzung von Komponenten einer 

Smart Factory mit marktüblichen Standards. Auf Basis von 

Echtzeitdaten werden Maschinen- und Auftragsdaten über-

sichtlich und kontextbezogen visualisiert. Der komponenten-

orientierte Ansatz erlaubt eine weitgehende Skalierbarkeit 

und unterstützt im Ansatz autonome und vernetzte Produk-

tions- und Logistiksysteme. Angestrebt wird die Flexibilisie-

rung der Produktionsfolgen je nach Ausgangsparametern 

und Optimierungszielen. Smart Products tragen die Bearbei-

tungsinformationen in sich und finden selbstständig ihren 

Weg durch die Fertigung. Die Überwachung der Produktions-

anlagen in Echtzeit, die frühzeitige und vorherige Erkennung 

kritischer Zustände und die automatische Auslösung geeig-

neter Maßnahmen sichern die kontinuierliche Verfügbarkeit 

des Produktionssystems ab.

Brief description of the exhibit

The presentation features the cross-company and internal 

networking of components in a smart factory with customary 

market standards. On the basis of real-time data, machine 

and contract data is visualized in a clear and contextual way. 

The component-oriented approach facilitates extensive scala-

bility and supports autonomous and networked production 

and logistics systems. The aim is to make production processes 

more flexible, depending on initial parameters and optimization 

goals. Processing information is contained within smart 

products, which independently find their way through the 

manufacturing process. Real-time monitoring of the production 

facilities, early and prior detection of critical conditions and 

the automated activation of suitable measures ensure contin-

uous availability of the production system. 

Unternehmensprofil

PSIPENTA adressiert insbesondere den Maschinen- und Anla-

genbau sowie die Automobil- und Zulieferindustrie. Seit über 

40 Jahren setzen Kunden zur Optimierung ihrer Fertigungs-

prozesse auf ERP-, MES- und SCM-Lösungen der PSIPENTA 

sowie auf Software zur adaptiven Fertigungsplanung, 

Reihenfolgeoptimierung oder Just-in-Sequence (JIS). Durch 

diese langjährigen Partnerschaften hat das Unternehmen 

ein einzigartiges Wissen über die Geschäftsprozesse der 

Serien- und Auftragsfertigung sowie in der Beratung und 

Realisierung komplexer IT-Projekte erworben. 

Company profile

PSIPENTA focuses on mechanical and plant engineering as 

well as the automotive and supplier industries. Customers 

have been relying on PSIPENTA’s ERP, MES and SCM solutions 

to optimize their manufacturing processes for over 40 years 

and on software for adaptive production planning, sequence 

optimization and just-in-sequence (JIS). These long-established 

partnerships have enabled the company to acquire unique 

knowledge of the business processes in series and contract 

production and in the consulting and implementation of 

complex IT projects. 

PSIPENTA GmbH

Tour 2 A 
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SAP

Halle/Hall 7, Stand D04

Kontakt/Contact

Silvia Rapp 

silvia.rapp@sap.com

Tel. +49 6227 7 56900

www.sap.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Die Open Integrated Factory von SAP und FESTO nutzt offene, 

herstellerübergreifende Standards zur Kommunikation. 

Durch die durchgehende vertikale Integration vom individu-

ellen Bedarf im SAP ERP über die Manufacturing Execution 

Suite und bis zur SPS und zum Sensor zeigt SAP seine Inno-

vationen bezüglich Industrie 4.0, Flexibilität im Produktions-

bereich und die Fertigung der Losgröße eins. Das Produkt 

steuert sich selbst durch den Bearbeitungsprozess und es 

erfolgen über M2M Szenarien diverse Steuerungen je nach 

Verfügbarkeit der Ressourcen und Materialien an der Linie. 

Des Weiteren werden Daten in Echtzeit verarbeitet und über 

mobile Geräte die Informationen bereitgestellt. Die aufge-

zeigten SAP Systeme laufen in der Cloud und sind auf dem 

Markt verfügbar. Für Universitäten steht weiterhin von 

SAP für diese Lösungen auch ein Curriculum zu Industrie 4.0 

zur Verfügung. 

Brief description of the exhibit

The Open Integrated Factory of SAP and FESTO uses open, 

manufacturer independent standards for communication. 

By the end-to-end vertical integration, from the individual 

requirements towards the SAP ERP, via the Manufacturing 

Execution Suite, right through to the PLC and the sensor, 

SAP demontrates its innovations regarding Industrie 4.0, 

flexibility in the production process and manufacturing in 

batch size one. The product is controlling itself throughout 

the production process, and using different M2M scenarios, 

depending on the availability of resources and material along 

the production line. Furthermore, real-time data is processed 

and information is made visible via mobile devices. The 

presented SAP systems are working in the Cloud and are 

purchasable. For universities, SAP has made a Curriculum 

Industrie 4.0 available.

Unternehmensprofil

SAP ist im Bereich Unternehmensanwendungen weltweit 

der umsatzstärkste Anbieter von Software und software-

bezogenen Services. Kunden sind Firmen jeder Größe im 

Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Hightech- und 

Automobilindustrie. Im Rahmen von Industrie 4.0 hilft SAP 

ihnen dabei, effizienter zusammenzuarbeiten, Geschäfts-

informationen effektiver zu nutzen, den veränderten Wett-

bewerbsbedingungen im Produktionsbereich gerecht zu 

werden und neue Geschäftsfelder zu erschließen. 

Company profile

SAP is the world leader in enterprise applications in terms of 

software and software-related service revenue. Its customers 

are companies of all sizes in the fields of mechanical and plant 

engineering and in the high-tech and automotive industries. 

Within the Industry 4.0 concept, SAP helps them to work to-

gether more efficiently, use business information more effec-

tively, comply with changing competitive conditions in the 

production sector and tap new business areas.  

Tour 2 A 
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ABB

Halle/Hall 11, Stand A35

Kontakt/Contact

Dr. Berthold Schaub

berthold.schaub@de.abb.com

Tel. +49 6203 716400

www.abb.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Im Zentrum seines Messestands zeigt ABB zwei kollaborative 

Arbeitsplätze zur industriellen Kleinteilmontage. Dabei 

kommt erstmals der neuartige humanoide Zweiarm-Roboter 

YuMi zum Einsatz: Mensch und Roboter arbeiten im gleichen 

Arbeitsraum ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen zu-

sammen, was durch das intrinsisch sichere Design von YuMi 

möglich wird. Das Exponat zeigt die Zukunft von industriel-

len Montagearbeitsplätzen, die sich durch nahezu beliebig 

skalierbare Automatisierung, höchste Flexibilität und 

Konfigurierbarkeit bis Losgröße 1 und optimalen Einsatz von 

menschlichen und maschinellen Ressourcen auszeichnen. 

Im Bereich der Prozessindustrie demonstriert ABB, wie mit-

hilfe von cloudbasierten Diensten eine Vielzahl von Produk-

tions- und Zustandsdaten aus verschiedenen Anlagen zu

Key Performance Indicators aggregiert und auf unterschied-

lichen Geräten visualisiert werden, um die Performance zu 

optimieren.

Brief description of the exhibit

At the center of its stand, ABB shows two collaborative 

workspaces for industrial small parts assembly. This is where 

the new humanoid dual arm robot YuMi is making its debut: 

YuMi’s intrinsically safe design enables people and robots 

to work side by side in the same room without any additional 

safety measures. The exhibit shows the future of industrial 

assembly workplaces, which feature automation that is 

scalable to virtually any degree, maximum flexibility and 

configurability down to a batch size of 1, and optimal use of 

human and mechanical resources. In the process industry, 

ABB demonstrates how cloud-based services can be used to 

aggregate a wide range of production and status data from 

various plants to provide key performance indicators and to 

visualize this data on different devices in order to optimize 

performance. 

Tour 2 A 

Unternehmensprofil

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2013 einen Umsatz von 

3,57 Mrd. Euro und beschäftigt etwa 10.000 Mitarbeiter. 

ABB ist führend in der Energie- und Automatisierungstechnik. 

Das Unternehmen ermöglicht Kunden in der Energiever-

sorgung, der Industrie und im Handel, ihre Leistung zu ver-

bessern und die Umweltbelastung zu reduzieren. Der 

ABB-Konzern beschäftigt etwa 145.000 Mitarbeiter in rund 

100 Ländern.

Company profile

With a sales revenue of 3.57 billion euros in 2013, ABB in 

Germany has a staff of around 10,000. ABB is a global leader 

in power and automation technologies. The company helps 

customers in energy supply, industry and retail to improve 

their performance while minimizing environmental impact. 

The ABB Group has approx. 145,000 employees in some 

100 countries. 
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HARTING Deutschland

Halle/Hall 11, Stand C13

Kontakt/Contact

Dr.-Ing. Volker Franke 

Volker.Franke@HARTING.com 

Tel. +49 5772 47-253

www.HARTING.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Der Demonstrator fertigt individualisierte Produkte, die 

durch Kunden vor Ort im ERP-System konfiguriert werden. 

Die einzelnen Business-Applikationen kommunizieren bis in 

die Fertigung über offene Schnittstellen. Drei konfigurierbare 

autonome Fertigungsmodule sind mit eigener Steuerung und 

Plug&Produce-Fähigkeiten sowie einer zentralen, modulun-

abhängigen Mensch-Maschine-Schnittstelle ausgestattet. 

Verbunden sind sie mit einem ebenfalls autonom gesteuerten 

lose verketteten Transportsystem. In den Modulen werden 

unterschiedliche Prozesse anhand eines realen HARTING-

Produkts durchgeführt. Die Module sind im Fertigungsprozess 

anpassungsfähig und vertikal mit überlagerten Steuerungs- 

und Planungsebenen verbunden. Fertigungspläne werden 

auf einer modulübergreifenden Ebene in Echtzeit interpre-

tiert und auf SPS-Ebene individuell ausgeführt. 

Brief description of the exhibit

Tailored products configured by customers at the show in the 

ERP system are manufactured. The individual business applica-

tions communicate up to the point of manufacture via open 

interfaces. Three configurable autonomous manufacturing 

modules are equipped with their own control system and 

plug&produce capabilities as well as a centralized module-

independent human-machine interface. They are connected 

to a transport system that is also autonomously controlled 

and loosely linked. A variety of processes are performed in the 

modules using a real HARTING product. The modules can be 

adapted in the manufacturing process and are vertically linked 

with higher-level control and planning levels. Manufacturing 

plans are interpreted in real time at a cross-module level and 

are implemented individually at SPS level. 

Unternehmensprofil

HARTING entwickelt, fertigt und vermarktet elektrische und 

elektronische Steckverbinder, Geräteanschlusstechnik, 

Netzwerkkomponenten und konfektionierte Systemkabel 

zur Vernetzung und Versorgung von Maschinen und Anlagen 

mit Energie, Signalen und Daten. Die Produkte werden im 

Maschinen- und Anlagenbau, im Bereich Transportation, 

in der Automatisierungstechnik, der Energieerzeugung und 

-verteilung sowie der industriellen Elektronik eingesetzt. 

Die Fertigung mit Industrie-4.0-Technologie hat Vorteile: 

Endkunden erhalten schnell Produkte, die auf ihre Applikation 

zugeschnitten sind. Produkthersteller profitieren von Flexibi-

lität, einfacher Erweiterbarkeit und nahtloser Integration 

in ihre Business-Applikationen. 

Company profile

HARTING develops, manufactures and markets electrical and 

electronic connectors, device connection technology, network 

components and assembled system cables for networking and 

supplying machines, systems and plants with energy and data. 

The products are used in mechanical and plant engineering, 

automation technology, transportation, power generation 

and distribution, as well as industrial electronics and telecom-

munications. Manufacturing using Industry 4.0 technology 

has many advantages: end customers quickly receive products 

that are tailored to their application, while product manufac-

turers benefit from flexibility, ease of extensibility and seam-

less integration into their business applications. 

Tour 2 A 
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Rittal International

Halle/Hall 11, Stand E06

Kontakt/Contact

Rittal GmbH & Co. KG

info@rittal.de

Tel. +49 2772-505-0

www.rittal.de 

Unternehmensprofil

Rittal ist ein weltweit führender Systemanbieter für Schalt-

schränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur 

sowie Software & Service. Systemlösungen von Rittal 

kommen in allen Bereichen der Industrie, im Maschinen- und 

Anlagenbau sowie in der ITK-Branche zum Einsatz. Zum 

Leistungsspektrum gehören Komplettlösungen für modulare 

und energieeffiziente Rechenzentren. Im Industrie-4.0-

Kontext bietet Rittal Lösungen für die integrierte Wert-

schöpfungskette im Schaltanlagenbau. Der führende Soft-

wareanbieter Eplan ergänzt die Wertschöpfungskette durch 

disziplinübergreifende Engineering-Lösungen, Kiesling 

Maschinentechnik durch Automatisierungslösungen für den 

Schaltanlagenbau. 

Company profile

Rittal is a leading global provider of solutions for enclosures, 

power distribution, climate control, IT infrastructure and soft-

ware & services. Systems made by Rittal are used in a variety 

of industries, including mechanical and plant engineering,

IT and telecommunications. The Rittal portfolio includes com-

plete solutions for modular and energy-efficient data centers. 

In the Industry 4.0 context, Rittal provides solutions for the

integrated value chain in switchgear manufacture. Thanks to 

leading software provider Eplan’s interdisciplinary engineer-

ing solutions and Kiesling Maschinentechnik’s automation 

solutions for switchgear manufacture, Rittal covers virtually 

the complete value chain. 

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Unter dem Leitthema „Unsere Kompetenz. Ihr Nutzen“ 

präsentiert Rittal gemeinsam mit den Schwesterunterneh-

men Cideon, Eplan und Kiesling zukunftsweisende Lösungen 

für integrierte Wertschöpfungsketten im Steuerungs- und 

Schaltanlagenbau. Auf der HANNOVER MESSE erhält man 

mit der Industrie 4.0 Live-Demonstration Antworten: 

Wie sieht die moderne Gerätekonfiguration der Zukunft aus? 

Wie integriert diese Konfiguration in die laufende System-

Überwachung und Steuerung? Und welche technischen 

Anbindungsmöglichkeiten werden für die Gerätevernetzung 

benötigt? Im Fokus stehen durchgängige Engineering-Tools, 

standardisierte Systemtechnik sowie automatisierte 

Bearbeitungsmaschinen. 

Brief description of the exhibit

Under the overall theme “Our expertise. Your advantage”, 

Rittal has joined forces with its sister companies Cideon, Eplan 

and Kiesling to showcase pioneering solutions for integrated 

value chains in control and switchgear manufacture. At

HANNOVER MESSE, the Industry 4.0 live demonstration will 

provide answers to the following questions: What does mod-

ern device configuration of the future look like? How is this 

configuration integrated into continuous system monitoring 

and control? And what technical connection options are need-

ed to network the devices? The focus is on integrated engineer-

ing tools, standardized systems technology and automated 

processing machines.  

Tour 2 A 
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Kurzbeschreibung des Demonstrators

Die IN-1000 ist eine neue intelligente Plattform im Trend der 

Industrie 4.0 für das Condition und Operation Monitoring. 

Sie wurde speziell für Pumpen von Allweiler entwickelt, die 

in betriebskritischen und umweltsensiblen Anwendungen 

eingesetzt sind. IN-1000 erhöht die Sicherheit und reduziert 

gleichzeitig die Betriebskosten. Kernstück des Systems ist 

die von Allweiler entwickelte Software. Der Betrieb wird kon-

tinuierlich und vollautomatisch überwacht und für spätere 

Auswertungen protokolliert. Die Kommunikation mit der 

Leitwarte erfolgt über Ethernet-Verbindungen. Ein schneller 

ortsunabhängiger Remote-Zugriff etwa für das Wartungs-

personal ist über Smartphone-Apps und den integrierten 

Web-Browser von jedem PC mit Internetzugang möglich. 

Brief description of the exhibit

IN-1000 is a smart new platform for condition and operation 

monitoring. It has been specially developed for pumps de-

ployed in critical and environmentally sensitive applications. 

IN-1000 increases safety and reduces operating costs. The core 

of the system is the software, which has been specially devel-

oped by  Allweiler. The operation of the pumps is continuously 

monitored and recorded for subsequent evaluation. Commu-

nication with the control centre takes place via Ethernet

connections. Maintenance personnel can remotely access the 

system either via smartphone apps or from any Internet-

equipped PC via the built-in web browser. 

Colfax Fluid Handling/Allweiler

Halle/Hall 15, Stand G43

Kontakt/Contact

Frank Engelhard 

frank.engelhard@

colfaxfluidhandling.com

Tel. +49 172 762 0193 

www.colfaxfluidhandling.com

Unternehmensprofil

Colfax Fluid Handling, ein Unternehmen der Colfax Corpora-

tion, ist Weltmarktführer für Lösungen im Bereich Handling 

und Transport kritischer Fluide für die Sektoren Handelsschiff-

fahrt, Verteidigung, Energie, industrielle Dienstleistungen 

sowie Betriebssicherheit. Die Spezialisten unterstützen ihre 

Kunden bei der Bewältigung komplizierter Herausforderungen, 

indem sie auf ein breites Angebot an Technologien, Produkten, 

Systemen und Dienstleistungen sowie auf fundiertes tech-

nisches Know-how zurückgreifen. Allweiler, deutscher 

Pumpenhersteller mit langer Tradition, ist als Teil der Colfax 

Corporation Markt- und Technologieführer in den Bereichen 

Schiffbau, Energieerzeugung und industrielle Spezial-

anwendungen.

Company profile

Colfax Fluid Handling, a business of Colfax Corporation, is a 

global leader in critical fluid-handling and transfer solutions 

for the commercial marine, defense, energy, industrial and 

reliability services markets. With a broad portfolio of technol-

ogies, products, systems and services and a deep base of 

application and engineering expertise, Colfax Fluid Handling 

specialists work with customers to focus on their toughest 

business challenges. Allweiler has a long-standing tradition 

as a German manufacturer of pumps. Part of the Colfax 

Corporation, it is a market and technology leader in the areas 

of ship-buiding, power generation and special industrial 

applications. 

Tour 2 A 
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Festo

Halle/Hall 15, Stand D07

Kontakt/Contact

Gabriele Goebel-Heise, CC-T 

ggh@de.festo.com 

Tel. +49 711 347 52222

www.festo.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Engineering-Prozesse sollen sich künftig intuitiver, schneller 

und effizienter umsetzen lassen; zudem sollen einzelne

Automatisierungskomponenten über ein digitales Gedächt-

nis verfügen: Diese Ziele verfolgt Festo im Rahmen des

Forschungsprojekts OPAK (Offene Engineering-Plattform für 

autonome, mechatronische Automatisierungskomponenten 

in funktionsorientierter Architektur). Gemeinsam mit Part-

nern aus Forschung und Industrie hat Festo eine Industriezel-

le aufgebaut, die demonstriert, wie Automation künftig 

aussehen kann – von der Planung bis zum Produktionsbe-

trieb. Die Vision ist eine Produktion, die komplett als virtu-

elles Abbild existiert. Da sich alle Abläufe vor der Umsetzung 

virtuell testen lassen, können einzelne Komponenten oder 

Anlagenteile einfach verändert oder ausgetauscht werden. 

Ausfall- und Stillstandszeiten werden auf ein Minimum

reduziert. 

Brief description of the exhibit

Engineering processes need to be implemented more intuitively, 

quickly and efficiently, while individual automation compo-

nents will ideally have a digital memory: these are goals being 

pursued by Festo as part of the joint research project OPAK 

(open engineering platform for autonomous, mechatronic 

automation components with a function-oriented architecture). 

Festo Didactic has joined forces with partners from research 

and industry to set up an industrial cell that demonstrates 

what automation could look like in the future – from planning 

through to the factory. The vision is production that exists 

entirely as a virtual image. As all processes can be tested virtu-

ally before they are implemented, individual components or 

system parts can easily be modified or exchanged. Interruptions 

and downtime are minimized. 

Unternehmensprofil

Die Esslinger Festo AG ist gleichzeitig Global Player und unab-

hängiges Familienunternehmen. Sie liefert pneumatische und 

elektrische Automatisierungstechnik an 300.000 Kunden der 

Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 200 Branchen. 

Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. 

Weltweit rund 16.700 Mitarbeiter in 61 Landesgesellschaften 

erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von rund 2,28 Mrd. Euro. 

Davon werden jährlich über 7 Prozent in Forschung und Ent-

wicklung investiert, 1,5 Prozent in Aus- und Weiterbildung. 

Die Festo Didactic GmbH bringt Automatisierungstechnik in 

industriellen Aus- und Weiterbildungsprogrammen auch 

Kunden, Studierenden und Auszubildenden näher. 

Company profile

Based in Esslingen, Festo AG is both a global player and an 

independent family business. It supplies pneumatic and electric 

automation technology to 300,000 customers in factory and 

process automation in over 200 sectors. Products and services 

are available in 176 countries throughout the world. In 2013 

around 16,700 employees in 61 national subsidiaries worldwide 

generated a sales revenue of some 2.28 billion euros. Every 

year over 7 % of this revenue is invested in research and devel-

opment and 1.5% in training and further education. In addition, 

Festo Didactic GmbH introduces customers, students and 

trainees to automation technology in industrial education 

and training programs. 
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B&R Industrie-Elektronik GmbH

Halle/Hall 9, Stand D28

Kontakt/Contact

Volker Knack 

volker.knack@

br-automation.com 

Tel. +49 6172-4019-191

www.br-automation.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

B&R macht Industrie 4.0 erlebbar – von der Konfiguration 

eines Produktes, Fertigung bis zur Analyse und Optimierung 

der Herstellungs- und Wartungsprozesse. Dazu erstellen 

Besucher mittels Smart Phone oder Tablet-PC über das Inter-

net eine individuelle Produktvariante. Diese wird direkt in 

Losgröße 1 von einer Roboterarbeitszelle gefertigt. Während 

jedes Arbeitsschrittes werden in Echtzeit Prozess- und Her-

stellungsdaten erfasst. Eine Datenanalyse für Track & Trace, 

Energie- und Condition-Monitoring, sowie grafische Aus-

wertungen der Daten, werden vorgeführt. 

Brief description of the exhibit

B&R allows visitors to dive into Industrie 4.0 – from the con-

figuration of a new product, its manufacturing up to the 

analysis and optimization of the production and maintenance 

processes. The visitor configures a new product assembly 

with his smart phone or tablet PC over the internet. A robot 

work cell directly manufactures it in batch size 1. During the 

manufacturing process relevant parameters and values are 

collected in real time. B&R presents the powerful analysis of 

the collected data, i.e. for track & trace applications or energy 

and condition monitoring purposes.

Unternehmensprofil

B&R ist ein Privatunternehmen mit Niederlassungen in 

der ganzen Welt. Als Branchenführer in der Industrieauto-

matisierung kombiniert B&R modernste Technologien 

mit fortschrittlichem Engineering. B&R stellt den Kunden 

verschiedenster Branchen perfekte Gesamtlösungen in der 

Prozessautomatisierung, Antriebs- und Steuerungstechnik, 

Visualisierung und integrierten Sicherheitstechnik bereit. 

Lösungen für die industrielle Feldbus-Kommunikation – allen 

voran POWERLINK und der offene Standard openSAFETY – 

runden das Leistungsportfolio ab. Darüber hinaus ist die 

Software-Entwicklungsumgebung Automation Studio Weg-

weiser für zukunftsgerichtetes Engineering.

Company profile

B&R is a privately owned company with offices all around the 

world. As a global leader in industrial automation, B&R com-

bines state-of-the-art technology with advanced engineering 

to provide customers in virtually every industry with complete 

solutions for machine and process automation, motion control, 

HMI and integrated safety technology. With industrial fieldbus 

communication standards like POWERLINK and openSAFETY 

as well as the powerful Automation Studio software develop-

ment environment, B&R is constantly redefining the future 

of automation engineering.

Tour 2 B 
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Endress+Hauser

Messtechnik GmbH+Co. KG

Halle/Hall 11, Stand C39

Kontakt/Contact

Ralf Willmes

Ralf.Willmes@de.endress.com

Tel. +49 7621 975 953

www.de.endress.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

In einer physischen und virtuellen Live-Präsentation zeigt 

Endress+Hauser die Früherkennung einer Störung. Intelligente 

Anlagenteile überwachen sich darin selbst. So kann ein 

Durchflussmessgerät Anbackungen im Messrohr erkennen 

und an das Maintenance-System melden, das einen Repara-

turauftrag generiert. Ist die Korrektur erfolgt, wird die Infor-

mation dem zentralen Information Management System zur 

Verfügung gestellt. Die Prozesse werden verschlankt, die Pro-

zessdokumentation optimiert. Einzigartig ist die Integration 

von Asset-Informationen der Hersteller in die Systeme des 

Kunden und die Verteilung der Logik in intelligente System-

komponenten, die über offene Netze miteinander verbunden 

sind. Durch diese Cyber-physikalische Systemstruktur wird 

spezialisiertes Know-How in den einzelnen Systemkompo-

nenten gehalten und sinnvoll verknüpft, was die Auslastung 

des Gesamtsystems optimiert. 

Brief description of the exhibit

In a physical and virtual live presentation, Endress+Hauser 

shows how a fault is detected at an early stage. Intelligent 

system components monitor themselves: a flow meter 

can detect caking in the measuring tube and reports it to the 

maintenance system, which generates a repair order. Once the 

correction has been made, the information is made available 

to the central information management system. The processes 

are streamlined and the process documentation optimized. 

A unique feature is the integration of the manufacturers’ asset 

information into the customer’s system and logic distributed 

in intelligent system components that are interlinked via open 

networks. This cyber/physical system structure keeps special-

ized know-how in the individual system components and links 

it in a useful way, optimizing the capacity of the entire system. 

Unternehmensprofil

Endress+Hauser ist einer der international führenden Anbieter 

von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die 

industrielle Verfahrenstechnik. Endress+Hauser liefert Sen-

soren, Geräte, Systeme und Dienstleistungen für Füllstand-, 

Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessung sowie Analyse 

und Messwertregistrierung. Das Unternehmen unterstützt 

seine Kunden mit automatisierungstechnischen, logistischen 

und informationstechnischen Dienstleistungen und Lösungen. 

Die Produkte setzen Maßstäbe in Hinblick auf Qualität und 

Technologie. 

Company profile

Endress+Hauser is a global leader in measurement instrumen-

tation, services and solutions for industrial process engineering. 

Endress+Hauser provides sensors, equipment, systems and 

services for level, flow, pressure and temperature measurement 

as well as analysis and measurement recording. The company 

provides its customers with automation, logistics and IT 

services and solutions. The products set new standards in 

terms of quality and technology. 

Tour 2 B 
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Weidmüller

Halle/Hall 11, Stand B60

Kontakt/Contact

Dr. Markus Köster

markus.koester@

weidmueller.de

Tel. +49 5231 14291934 

www.weidmueller.de

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Unter dem Titel „Produktionsanlagen fit machen für die 

Industrie 4.0“ wird das Zusammenspiel von IT und Automati-

sierungstechnik an einer realen Spritzgussmaschine gezeigt. 

Zu sehen ist, wie klassische Maschinentechnologie durch 

Erweiterungen mit smarten Automatisierungskomponenten 

an die Cloud angebunden wird. Die Konzepte zeigen den 

Verlauf der Daten vom Sensor in die Cloud bis zum Anwender. 

Für die Datenerfassung sorgen neue kommunikationsfähige 

Weidmüller-Komponenten wie Strommesswandler, Power-

Monitore und intelligente Signalwandler. Durch die Vernet-

zung von Automatisierungskomponenten auf der Feldebene 

werden wertvolle Zusatzinformationen erzeugt und die 

Transparenz erhöht. So kann im Fertigungsprozess z. B. die 

Energieeffizienz analysiert werden: Auf Basis von Live-Daten 

aus dem Internet – etwa dem Preis an der Strombörse – 

lassen sich die Energiekosten minimieren. 

Brief description of the exhibit

Under the motto “Making production systems fit for Industry 

4.0” Weidmüller focuses on the interplay between IT and

automation technology in relation to a real-life injection 

moulding machine. This exhibit illustrates how conventional 

machine technology can be connected to the cloud by means 

of  smart automation components. It also demonstrates the 

flow of data from the sensor to the user via the cloud. Com-

munication-enabled components such as current transformers, 

power monitors and smart signal converters are deployed for 

data acquisition purposes. The interconnection of the automa-

tion components at the field level delivers valuable additional 

information and enhanced transparency. For example, it is 

possible to evaluate energy efficiency during the actual pro-

duction process. Live Internet data – e.g. current electricity 

prices on the energy exchange – pave the way to energy savings. 

Unternehmensprofil

Weidmüller unterstützt Kunden und Partner auf der ganzen 

Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen 

Umfeld von Energie, Signalen und Daten. So entwickelt 

das Unternehmen immer innovative, nachhaltige und wert-

schöpfende Lösungen für individuelle Anforderungen. 

Gemeinsam mit Kunden setzt Weidmüller Maßstäbe in der 

Industrial Connectivity. Die Unternehmensgruppe verfügt 

über Produktionsstätten, Vertriebsgesellschaften und 

Vertretungen in mehr als 80 Ländern. Im Geschäftsjahr 2013 

erzielte Weidmüller mit rund 4.600 Mitarbeitern einen 

Umsatz von 640 Mio. Euro.

Company profile

Weidmüller supports its customers and partners throughout 

the world with products, solutions and services in the areas

of energy, signalling and data. The company is committed to 

developing innovative, sustainable and cost-effective solutions 

tailored to individual requirements. Together with its custo-

mers Weidmüller sets new standards in the field of industrial 

connectivity. The group has production facilities, distribution 

organizations and representatives in more than 80 countries 

and employs a workforce of 4,600. In the financial year 2013 

Weidmüller generated sales revenues of € 640 million.
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Schaeffler Technologies

Kurzbeschreibung des Demonstrators

In der Themeninsel „Industrie 4.0“ bündelt Schaeffler Expo-

nate und Präsentationen zum Thema Sensorintegration, 

Vernetzung und dezentrale Intelligenz für autonome Steue-

rungen. Das Funktionsmodell „Selbststeuernde Maschinen-

überwachung“ besteht aus einem E-Motor als Beispielan-

wendung. Diese wird laufend von einem FAG SmartCheck 

und einem FAG GreaseCheck in Echtzeit überwacht. Ein 

Smart Controller steuert die Nachschmiereinheit FAG

Concept 2 an. Die Daten der Zustandsüberwachung werden 

in einer App ausgegeben. Werden Störgrößen in die Anord-

nung gebracht, erarbeitet das Setting auf Basis eines intelli-

genten Algorithmus selbstständig Lösungsstrategien zur 

Fehlerbehebung und löst dazu – je nach Fehlerbild – Aktio-

nen im eigenen oder einem Dritt-System aus, etwa eine

autonome Nachschmierung oder eine Ersatzteilbestellung. 

Brief description of the exhibit 

At “Industry 4.0” Schaeffler has grouped together products 

and presentations relating to sensor integration, networking 

and decentralized intelligence for autonomous controls. The 

functional model “Self-governing machine monitoring” con-

sists of an electric motor which is continuously monitored in 

real time by a FAG SmartCheck system and a FAG GreaseCheck 

system. A smart controller controls the FAG Concept 2 lubrica-

tion unit. The condition monitoring data is available via

a special app. In the event of disturbances within the system

a smart algorithm automatically generates a rectification  

strategy and, depending on the malfunction,  initiates actions 

in the system itself or in a third-party system – for example, 

autonomous lubrication or the ordering of a replacement part. 

Unternehmensprofil

Schaeffler ist mit seinen Produktmarken INA, LuK und FAG 

ein weltweit führender Anbieter von Wälz- und Gleitlager-

lösungen, Linear- und Direktantriebstechnologie sowie ein 

renommierter Zulieferer der Automobilindustrie. Die Sparte 

Industrie liefert über eine weltweit marktnahe Organisation 

und Anwendungsberatung Komponenten und Systeme 

für rund 60 verschiedene Industriebranchen. Im Jahr 2013 

erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 

11,2 Mrd. Euro. Mit mehr als 80.000 Mitarbeitern an rund 

170 Standorten in 49 Ländern ist Schaeffler eines der größten 

europäischen Industrieunternehmen in Familienbesitz. 

Company profile

Schaeffler (brands: INA, LuK and FAG) is a leading international 

supplier of roller/plain bearings and linear and direct drive 

systems. The company is also a major automotive component 

supplier. The company’s Industrial Division supplies compo-

nents and systems to around 60 different sectors via an inter-

national, market-oriented sales and consulting organization. 

In 2013 Schaeffler reported sales revenues of € 11.2 billion. With a 

workforce of more than 80,000 at 170 locations in 49 countries 

Schaeffler is one of Europe’s largest family-owned enterprises. 

Tour 2 B 
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Bosch Rexroth

Halle/Hall 23, Stand C19

Kontakt/Contact

Johanna McClung 

johanna.mcclung@

boschrexroth.de 

Tel. +49 9721 9379702

www.boschrexroth.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Basis des Industrie-4.0-Demonstrators am Stand ist eine 

reale Maschine. Aber nur Teile davon werden tatsächlich aus-

gestellt, der Rest wird virtuell dazu projiziert. Dabei werden 

verschiedene Antriebslösungen simuliert und die bestmög-

liche Technologie für diese Anwendung ausgewählt. Die 

Maschine als ein CPS ist in einzelne miteinander vernetzte 

CPS gegliedert. Dazu wurden neueste dezentrale Antriebs- 

und Steuerungslösungen verbaut, die ihren Teil der Maschine 

automatisieren. Ein Baustein ist das Open Core Engineering, 

mit dem Anlagenteile in aktuellen Hochsprachen program-

miert werden. Zur Schau stehen u.a. Energie-Monitoring und 

-Management aller Komponenten, Safety mit Augmented 

Reality, interaktive Fehlersuche, Teleservice und Condition 

Monitoring mit prädiktiver Instandhaltung. 

Brief description of the exhibit

The basis of the Industry 4.0 exhibit at the stand is a real 

machine. But only parts of this machine will actually be on 

display; the rest is projected virtually, with various drive 

solutions being simulated and the best possible technology 

for this application selected. The machine as a CPS is divided 

into individual networked CPS by installing the latest decen-

tralized drive and control solutions that automate their 

part of the machine. One of the components is Open Core 

Engineering, which can be used to program system parts in 

current high-level languages. Topics on display include 

energy monitoring and management of all components, 

safety with augmented reality, interactive troubleshooting, 

teleservice and condition monitoring with predictive 

maintenance. 

Unternehmensprofil

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- 

und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen 

und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bün-

delt die weltweiten Erfahrungen in den Segmenten Mobile 

Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikauto-

mation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung 

innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösun-

gen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen 

Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, 

Getriebe-, Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Rund 

36.700 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten 

im Jahr 2013 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro. 

Company profile

Economical, precise, safe and energy-efficient: drive and 

control technology from Bosch Rexroth moves machines and 

systems of any size. The company bundles global experience in 

mobile applications, machinery applications and engineering, 

factory automation, and renewable energies to develop inno-

vative components, tailored system solutions and services. 

Bosch Rexroth offers its customers hydraulics, electric drives 

and controls, gear technology, and linear motion and assem-

bly technology all from one source. In 2013 around 36,700 

employees in more than 80 countries generated sales revenue 

of some 5.7 billion euros. 
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Fraunhofer IPT Projektgruppe 

Entwurfstechnik Mechatronik

Halle/Hall 16, Stand A04

Kontakt/Contact

Dr. Matthias Meyer

matthias.meyer@

ipt.fraunhofer.de

Tel. +49 5251 5465-122

www.ipt.fraunhofer.de

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Demonstriert wird ein durchgängiges Engineering für Syste-

me, die im Rahmen von Industrie 4.0 eingesetzt werden: 

eine flexible und hochgradig vernetzte Industrieanlage mit 

einer individualisierten Produktion bis hin zu Losgröße 1. 

Die Flexibilität der Anlage wird durch den Einsatz autonomer 

und adaptiver Systeme erreicht. Das Exponat enthält neue 

Technologien für Systems Engineering und intelligente Ver-

netzung, die in Projekten des Spitzenclusters it’s OWL ent-

wickelt wurden. Der Demonstrator, ein Forschungsprojekt, 

zeigt die vertikale Vernetzung von verschiedenen Stationen 

innerhalb einer Produktionsanlage unter der Nutzung von 

offenen Standards und der Einbindung von Smart Devices 

und Apps. Die Stationen reagieren teilweise flexibel auf 

unterschiedliche Produkte, die durch die Anlage transportiert 

werden. 

Brief description of the exhibit

Integrated engineering for systems used as part of Industry 4.0 

is demonstrated: a flexible and highly networked industrial 

system with customized production down to a batch size of 1. 

The flexibility of the system is achieved through the use of 

autonomous and adaptive systems. The exhibit contains new 

technologies for systems engineering and intelligent network-

ing, which were developed in projects carried out by the leading-

edge cluster it’s OWL. The exhibit – a research project – shows 

the vertical networking of various stages within a production 

system using open standards and integrating smart devices 

and apps. The stages can react flexibly to a range of products 

being transported through the system. 

Unternehmensprofil

Die Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik des 

Fraunhofer IPT verfügt über 65 Mitarbeiter und betreibt an-

wendungsorientierte Forschung. Sie konzentriert sich auf 

den Entwurf mechatronischer und vor allem intelligenter 

Technischer Systeme sowie die Konzeption der für deren 

Herstellung erforderlichen Produktionssysteme. Die Arbeits-

schwerpunkte der Projektgruppe reichen von Methoden 

und Werkzeugen für die Entwicklung mechatronischer Pro-

dukte über modellbasierte Entwürfe für intelligente und 

effizient entwickelte Systeme bis hin zu individuellen Soft-

warelösungen sowohl für mechatronische Produkte als 

auch in der Produktion. 

Company profile

The mechatronic systems design project group of Fraunhofer IPT 

has a staff of 65 and conducts application-oriented research. 

It focuses on the design of mechatronic and, in particular, 

intelligent technical systems as well as the conception of the 

production systems required for their manufacture. The project 

group’s work covers everything from methods and tools for 

the development of mechatronic products or model-based 

designs for intelligent and efficiently developed systems to 

individual software solutions both for mechatronic products 

and in production. 

Tour 2 B 
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SmartFactoryOWL

Halle/Hall 16, Stand A04

Kontakt/Contact

Sybille Hilker

sybille.hilker@ciit-owl.de

Tel. +49 5261 7025118

www.smartfactory-owl.de

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Die Modellanlage der SmartFactoryOWL, des Fraunhofer-

Anwendungszentrum Industrial Automation und des Instituts 

für industrielle Informationstechnik (inIT), setzt durch Indus-

trie-4.0 gesetzte Ziele wie „Wandlungsfähigkeit“, „Benutzer-

freundlichkeit“ und „Schonung von Ressourcen“ praktisch 

um. Das Montagesystem verfügt über ein hohes Maß an 

Universalität, Mobilität und Modularität. Plug-and-Produce-

Techniken ermöglichen die freie Konfiguration innerhalb 

kürzester Zeit. Computergestützte Assistenzsysteme erleich-

tern die Arbeit des Menschen in der Produktion und helfen, 

die zunehmende Komplexität beherrschbar zu machen. Der 

Demonstrator wird unterstützt durch Partnerunternehmen 

des CIIT.

Brief description of the exhibit 

The model SmartFactoryOWL developed by the Fraunhofer

Society Industrial Automation Applications Center and the

German Institute for Industrial Information Technology (inIT) 

fulfils the goals of Industry 4.0 and puts them into practice 

with a system that is versatile, user-friendly and resource-effi-

cient. The assembly system offers a high degree of adaptability, 

compatibility and modularity. Plug-and-produce techniques 

facilitate rapid free configuration. Computer-backed assistance 

systems relieve the burden of increasingly complex production 

procedures on production staff. The demonstration staged by 

the institutes is supported by CIIT partner companies.

Unternehmensprofil

Im Forschungs- und Entwicklungszentrum CENTRUM 

INDUSTRIAL IT (CIIT) arbeiten und forschen Unternehmen 

und Institute an der Verknüpfung von Informations- und 

Automatisierungswelt. Diese sind, neben dem Institut für 

industrielle Informationstechnik der Hochschule OWL und 

dem Fraunhofer-Anwendungszentrum Industrial Automation, 

Unternehmen, wie z. B. Phoenix Contact, Weidmüller, 

ISI Automation, OWITA und Bosch Rexroth. Mit der Smart-

FactoryOWL, einer Zukunftsfabrik der Fraunhofer-Gesellschaft 

und der HS OWL, entsteht in Lemgo ein Technologiecampus 

für die Intelligente Automation. Das CIIT ist eines der drei 

regionalen Leistungszentren im BMBF-Spitzencluster „it’s OWL“.

Company profile

At the research and development centre CENTRUM 

INDUSTRIAL IT (CIIT) numerous partners work on networking 

the digital and automation worlds. Apart from Institute 

Industrial IT of OWL University and the Fraunhofer Application 

Center Industrial Automation, driving forces are like e.g. 

Phoenix Contact, Weidmüller, ISI Automation, OWITA and 

Bosch Rexroth. Together with the SmartFactoryOWL, 

a “factory of the future” project initiated by the Fraunhofer 

Society and OWL University, a technology campus for intelligent 

automation is being set up in Lemgo. The CIIT is one of the 

three major regional centres in the BMFB cluster “it’s OWL”. 

Centrum Industrial IT (CIIT)

Centrum Industrial IT (CIIT)

Tour 2 B 
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2   PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 
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4   Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 

Halle/Hall 9, Stand F06

5   Pepperl+Fuchs GmbH 

Halle/Hall 9, Stand D76

6   Pilz GmbH & Co. KG 
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Smart Engineering and 

Production 4.0

Halle/Hall 8, Stand D28

Kontakt/Contact

Michael Brunstering

mbrunstering@

phoenixcontact.com 

Tel. +49 5281 946 2350 

www.phoenixcontact.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Der Demonstrator verwendet herstellerübergreifende 

Standards wie eCl@ss und AutomationML, um das virtuelle 

Abbild eines Schaltschranks zu erzeugen, das als Basis für 

die dargestellten Prozesse dient. Die Losgröße-1-Produktion 

erfolgt dabei durch die vertikale Integration der Engineering-

tools bis hin zur Maschine. Die Mensch-Maschine-Interaktion 

wird durch cloudbasierte Dienste unterstützt, indem die 

jeweils erforderlichen Daten und Informationen im Netzwerk 

von Engineering und Maschinenebene zum richtigen Zeit-

punkt an der richtigen Stelle zur Verfügung gestellt werden. 

Engineering und Montage werden in Form von Kenngrößen 

und 3D-Repräsentationen, zum Beispiel für die Augmented 

Reality unterstützte Verdrahtung von Montageplatten, ergänzt. 

Brief description of the exhibit

The presentation uses manufacturer-independent standards 

such as eCl@ss and AutomationML to generate the virtual 

image of an enclosure that can be used as the basis for the 

processes represented. Batch size 1 production takes place 

through the vertical integration of engineering tools up to the 

machine. Human-machine interaction is supported by cloud-

based services which ensure that the required data and infor-

mation in the network of engineering and machine level is 

made available in the right place at the right time. Engineer-

ing and assembly are supplemented in the form of parameters 

and 3D representations, e. g. for the augmented reality-

assisted wiring of mounting plates. 

Unternehmensprofil

Wie sieht durchgängiges Engineering am Beispiel des Schalt-

anlagenbaus im Kontext Industrie 4.0 aus? Diese Frage steht 

im Mittelpunkt des gemeinsamen Auftritts der EPLAN Soft-

ware & Service GmbH & Co. KG, des Elektrotechnik-Spezialis-

ten Phoenix Contact und des Schaltschrankherstellers Rittal. 

Die drei Unternehmen demonstrieren eine intelligente und 

wirtschaftliche Losgröße-1-Fertigung von morgen. Mithilfe 

von vollständig beschriebenen Komponenten- und Projekt-

daten sowie standardisierten Daten- und Systemschnitt-

stellen wird das Engineering einfacher, schneller und fehler-

ärmer realisiert und bindet sich nahtlos an nachfolgende 

Automationstechnologien in der Fertigung an. 

Company profile

Taking the example of switchgear manufacturing in the con-

text of Industry 4.0, what does integrated engineering look 

like? This question is at the heart of the joint presentation by 

EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG, electrical engineer-

ing specialist Phoenix Contact and enclosure manufacturer 

Rittal. The three companies demonstrate the intelligent and 

economical “batch size 1” production of the future. Using fully 

described component and project data along with standard-

ized data and system interfaces, engineering can be carried 

out more simply, faster and with fewer errors and can be 

seamlessly integrated into subsequent automation technolo-

gies in manufacturing. 

Tour 2 C 



42 43

SICK

Halle/Hall 8, Stand D36

Kontakt/Contact

Christoph Müller

christoph.mueller@sick.de

Tel. +49 7681 202 5172 

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Ein Gurtförderer, ausgestattet mit High-Performance-Sensorik 

von SICK, demonstriert die typische Aufgabenstellung einer 

Lesestelle in der Intralogistik, bei der Güter mit hoher Ge-

schwindigkeit und Varianz transportiert sowie gleichzeitig 

gewogen und vermessen werden. Die Digitalisierung des 

Warenflusses in der horizontalen bzw. vertikalen Integration 

mittels High-End-Sensorik macht es möglich, ein vollständiges 

Abbild der realen Situation zu schaffen. Es wird auf Einzel-

ebene verdichtet, aber auch herstellerübergreifend in eine 

hybride Cloud-Lösung überführt. Das ermöglicht die Perfor-

mance- und Zustandssteuerung eines weltweiten Unter-

nehmens- bzw. Produktionsverbunds. Das System erlaubt 

lokales Performance-Monitoring in Echtzeit, die Cloud-

basierte Automatisierung von Workflow-Prozessen (etwa zur 

Anlagenwartung) und neue Möglichkeiten zur Auswertung 

und Verarbeitung zentral gesammelter Sensordaten. 

Brief description of the exhibit

A conveyor belt equipped with SICK’s high-performance sensors 

demonstrates the typical task of a reading point in intralogi-

stics in which goods are transported at high speed and variance 

and at the same time are weighed and measured. The digitiza-

tion of the goods flow in horizontal or vertical integration 

using high-end sensors enables a complete picture of the real

situation to be created. It is compressed at individual level but 

also transferred to a hybrid cloud solution in a manufactu-

rer-independent way. This enables performance and condition 

control of a worldwide company or production network. The 

system facilitates local performance monitoring in real time, 

the cloud-based automation of workflow processes (for plant 

maintenance, for example) and new options for evaluating and 

processing centrally collected sensor data. 

Unternehmensprofil

Die SICK AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von 

Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. 

Das 1946 von Dr.-Ing. e.h. Erwin Sick gegründete Unterneh-

men mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg 

zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 

mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 

zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. 

Im Geschäftsjahr 2013 beschäftigte SICK mehr als 6.500 Mit-

arbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von 

1.009,5 Mio. Euro. 

Company profile

SICK AG is one of the world’s leading manufacturers of sensors 

and sensor solutions for industrial applications. Founded in 

1946 by Dr.-Ing. e.h. Erwin Sick and headquartered in Wald-

kirch im Breisgau near Freiburg, the company is one of the 

technology and market leaders and has a worldwide presence 

with more than 50 subsidiaries and holdings as well as numer-

ous local representatives. In the fiscal year 2013, SICK had more 

than 6,500 employees worldwide and generated group sales 

of 1,009.5 million euros. 
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Beckhoff 

Halle/Hall 9, Stand F06

Kontakt/Contact

Beckhoff Automation 

GmbH & Co. KG

info@beckhoff.com

Tel. +49 5246 963 0

www.beckhoff.com

Kurzbeschreibung des Industrie-4.0-Demonstrators

Für Anwender von Beckhoff-Steuerungstechnik ist es bereits 

selbstverständlich, mit Datenbanken zu kommunizieren, 

Online-Fernwartung durchzuführen oder einen Cloud-Dienst 

aufzurufen. Diese und weitere Technologien, Funktionen und 

Dienste zeigt Beckhoff in einer Live-Demonstration, die ver-

schiedene Teilprozesse einer Smart Factory zusammenfasst: 

die durchgängige Kommunikation vom Sensor in die Cloud, 

neue Bedien- und Diagnosekonzepte in Form von Web-

basierten Bedienpaneln und Datenbrillen, Condition Monito-

ring, Power Monitoring, RFID als Basis für die Teileverfolgung 

und mehr. Auch die Robotik und neue Antriebstechnologien 

werden in die flexible und effiziente Produktion von Los-

größe 1 bis n eingebunden. Das lineare Transportsystem XTS 

ermöglicht eine hoch dynamische Positionierung. Echtzeit-

simulation verkürzt die Inbetriebnahmezeiten. 

Short description of the Industry 4.0 demonstration

Even today, many users are integrating Beckhoff controllers 

into their production networks, letting them communicate 

with databases, performing remote maintenance over the 

Internet or requesting cloud-based services. Beckhoff has 

created a live demonstration showing these and other tech-

nologies, functions and services in operation. The technology 

demonstration covers various sub-processes for a Smart 

Factory: consistent communication from the sensor to the 

cloud, new operating and diagnostic concepts in the form of 

web-based operating consoles and data glasses, Condition 

Monitoring, Power Monitoring, RFID as the basis for parts 

tracking and more. Also robotics and innovative drive technol-

ogies are integrated into the flexible and efficient production 

of lot sizes ranging from 1 to n. The linear XTS transport system 

enables highly dynamic positioning. Real-time simulation 

reduces commissioning times.

Unternehmensprofil

Beckhoff realisiert offene Automatisierungssysteme auf 

Basis PC-basierter Steuerungstechnik. Das Produktspektrum 

umfasst Industrie-PC, I/O- und Feldbuskomponenten, An-

triebstechnik und Automatisierungssoftware. Für alle Bereiche 

stehen Produktlinien zur Verfügung, die – als Einzelkompo-

nenten oder im Verbund – als vollständiges aufeinander 

abgestimmtes Steuerungssystem fungieren. Die „New Auto-

mation Technology“ von Beckhoff steht für universelle und 

branchenunabhängige Steuerungs- und Automatisierungs-

lösungen, die weltweit in den verschiedensten Anwendungen 

zum Einsatz kommen – von der CNC-gesteuerten Werkzeug-

maschine bis zur intelligenten Gebäudesteuerung. 

Company profile

Beckhoff implements open automation systems based on 

PC Control technology. The product range covers Industrial 

PCs, I/O and Fieldbus Components, Drive Technology and 

automation software. Products that can be used as separate 

components or integrated into a complete and seamless 

control system are available for all industries. The Beckhoff 

“New Automation Technology” philosophy represents universal 

and open control and automation solutions that are used 

worldwide in a wide variety of different applications, ranging 

from CNC-controlled machine tools to intelligent building 

automation.

Tour 2 C 



46 47

Pepperl+Fuchs

Halle/Hall 9, Stand D76

Kontakt/Contact

Benedikt Rauscher 

brauscher@

de.pepperl-fuchs.com 

Tel. +49 621-776 4250

www.de.pepperl-fuchs.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

In Augmented-Reality-Darstellung werden Industriesensorik 

und Systeme von morgen sowie deren Integration in das IoT 

und I40-Netze gezeigt. Die Ansätze orientieren sich an den 

Empfehlungen der Plattform I40. Die Sensoren umfassen 

neuartige statische Laserlaufzeit-Scanner zur 3D-Szenener-

fassung, Triangulationssensorik zur Vermessung von 3D-

Körpern, Ultraschallsensoren zur dezentralen webbasierten 

Füllstandsüberwachung mobiler Entsorgungssysteme, 

UHF-Identifikationssysteme und deren Einbindung in den 

Office-Floor. Außerdem wird die Bildverarbeitungsbasierte 

Inspektion von automatisch aufgebrachten Klebe- und Füge-

dispensionen zur Unterstützung der Mensch-Maschine-

Kooperation gezeigt, ebenso wie Migrationstechnologien von 

der heutigen digitalen Kommunikation der „eingebetteten 

Systeme“ zum IoT bzw. I40 (SmartBridge, Wireless HART, 

Ethernet für die Prozessautomatisierung). 

Brief description of the exhibit

In an augmented reality environment, the industrial sensors 

and systems of tomorrow are presented along with their 

integration into the IoT and I40 networks. The approaches are 

based on the recommendations of the I40 platform. The 

sensors include new types of static laser scanners for 3D scene 

capture, triangulation sensors for measuring 3D objects, ultra-

sonic sensors for decentralized web-based fill level monitoring 

of mobile disposal systems, and UHF identification systems 

and their integration into the office floor. Other presentations 

include the image processing-based inspection of the auto-

matic application of adhesives and sealants to support human-

machine cooperation as well as migration technologies from 

today’s digital communication of “embedded systems” to 

the IoT or I40 (SmartBridge, WirelessHART, Ethernet for process 

automation).

Unternehmensprofil

Innovationskraft, Anwendungs-Know-how und Kunden-

nähe – damit wurde Pepperl+Fuchs weltweit zum Pionier für 

Technologien in der Automatisierungstechnik. Ein breites 

Portfolio an industriellen Sensoren für die elektrische Auto-

mation bedient alle Applikationen moderner Automatisie-

rungsindustrie. Pepperl+Fuchs hält ein Produktprogramm 

bereit, das alle gängigen Wirkprinzipien in großer technischer 

Vielfalt beinhaltet: von Ultraschall-Sensorik auf höchstem 

technischen Niveau über leistungsfähigste RFID-Systeme bis 

hin zu verschiedenen Feldbussen oder maßgeschneiderten 

Bedien- und Beobachtungssystemen. Prozesse werden damit 

so einfach, effizient und sicher wie möglich. 

Company profile

Innovative strength, application expertise and proximity to 

the customer are the key elements that have enabled 

Pepperl+Fuchs to become a global pioneer in automation 

technologies. An extensive portfolio of industrial sensors for 

electric automation serves all applications in today’s auto-

mation industry. Pepperl+Fuchs offers a product range that 

covers a wide technical variety of all standard operating 

principles, ranging from ultrasonic sensors at the highest tech-

nical level and the most powerful RFID systems to various 

fieldbuses, customized industrial monitors and HMI solutions. 

As a result, processes become as simple, efficient and safe 

as possible. 
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Pilz

Halle/Hall 9, Stand D17

Kontakt/Contact

Martin Kurth

m.kurth@pilz.de

Tel. +49 711 3409 158

www.pilz.de

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Verteilte Intelligenz und mechatronische Einheiten machen 

nicht nur in Fabrikhallen Sinn. Anhand der Nachbildung einer 

Brücken- und Schleusenanlage bei Gouda zeigt Pilz, wie 

komplexe Anlagen in übersichtliche Module zerlegt werden 

können. Ein verteiltes Steuerungssystem koordiniert sämt-

liche Funktionen im Schleusenkomplex und überwacht auch 

Teil- bzw. Subsysteme. Von dezentralen Leitstellen aus 

werden alle Signale und Einheiten des Schleusenkomplexes 

der Region gesteuert. Durch den modularen Aufbau des 

Steuerungssystems lassen sich die Funktionen hochflexibel 

anpassen. Das eingesetzte Automatisierungssystem macht 

die Programmierung unabhängig und entkoppelt Hard- und 

Software. Aufwände für Engineering, Inbetriebnahme 

und Wartung werden dank des mechatronischen Ansatzes 

deutlich reduziert. 

Brief description of the exhibit

Distributed intelligence and mechatronic units can be applied 

usefully in non-factory applications. On the basis of a model 

bridge and lock installation near Gouda Pilz is demonstrating 

how complex systems can be broken down into simple mod-

ules. A distributed control system coordinates all the functions 

of the lock complex and monitors the subsystems. From decen-

tralized operations rooms it is possible to control all the signals 

and functions of the entire regional lock complex. Thanks to 

its modular structure, the control system is flexible and easily 

modifiable. The automation system creates the basis for inde-

pendent programming and the decoupling of the hardware 

and software. This mechatronic approach significantly reduces 

the costs of engineering, start-up and maintenance. 

Unternehmensprofil

Pilz ist Komplettanbieter der sicheren Automation – von 

der Sensorik über die Steuerungstechnik bis hin zur Aktorik. 

Ergänzt durch Software, Diagnose- und Visualisierungs-

systeme sowie Dienstleistungen entstehen Systemlösungen. 

Zu den Produkten zählen auch elektronische Überwachungs-

geräte, Automatisierungslösungen mit Motion Control, 

Sicherheitsschaltgeräte sowie der Bereich Bedienen und 

Beobachten. Für die industrielle Vernetzung stehen sichere 

Bus-, Ethernet- und industrielle Funksysteme zur Verfügung. 

Neben dem Stammhaus in Deutschland ist Pilz mit Tochter-

gesellschaften und Niederlassungen in 31 Ländern vertreten. 

Weltweit hat das Unternehmen 1.900 Mitarbeiter. 

Company profile

Pilz is a total solutions provider in the automation sector. Its 

portfolio embraces sensors, control systems, actuators, soft-

ware, diagnosis and visualization systems, as well as related 

services. Other products include electronic surveillance devices, 

automation systems featuring motion control, safety switch-

gear, plus operation and monitoring systems. Pilz also produc-

es bus systems, Ethernet systems and industrial wireless 

systems. Headquartered in Germany, Pilz has subsidiaries and 

branches in 31 countries and employs a workforce of 1,900.
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Arburg

Halle/Hall 7, Stand A48

Kontakt/Contact

Michael Vieth

michael_vieth@arburg.com 

Tel. +49 170 3182228

www.arburg.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Arburg kombiniert Spritzgießen und additive Fertigung unter 

Einbeziehung von Industrie 4.0: Eine komplett vernetzte 

Prozesskette zeigt den Weg vom Großserienprodukt zum in-

dividuellen rückverfolgbaren Kunststoffteil am Beispiel 

„Lichtschalter-Wippe“. Technik und Know-how zu additiver 

Fertigung, Spritzgießen und Leitrechnertechnik kommen von 

Arburg. Partner sind Gira (Produkt, Werkzeugbau), Trumpf 

(Laserbeschriftung), Fuchs Engineering (Qualitätsprüfung) 

und FPT Robotik (Automation). Einzigartig ist unter anderem 

der Freeformer für die industrielle additive Fertigung. Er ver-

arbeitet kostengünstiges Standardkunststoffgranulat und 

lässt sich in die Prozesskette integrieren. Diese ist von der 

Auftragserfassung bis zur Produktion über das Arburg Leit-

rechnersystem vernetzt, für jedes Bauteil sind alle wichtigen 

Prozess- und Qualitätsparameter online abrufbar. 

Brief description of the exhibit

Arburg combines injection moulding and additive manufactu-

ring (AM). The exhibit demonstrates the shift from mass pro-

duction to small series/one-off production using rocker light 

switches as an example. Arburg will show technology and 

know-how for AM, injection moulding and central control

systems. Partners include Gira (products, tool construction), 

Trumpf (laser engraving), Fuchs Engineering (quality testing) 

and FPT Robotik (automation). The new “freeformer” is unique. 

This cost-effective solution uses standard plastic granules with-

out a mould and can be fully integrated into the production 

chain. Every stage  from the initial order through to production 

is networked via the Arburg central control system so that all 

the data for key quality and production parameters can be

accessed online for every component. 

Unternehmensprofil

Arburg gehört weltweit zu den führenden Maschinenher-

stellern für die Kunststoffverarbeitung. Das Produktportfolio 

umfasst Spritzgießmaschinen, Robot-Systeme, spezifische 

Turnkey-Lösungen und weitere Peripherie. Seit 2013 ergänzt 

ein innovatives System für die industrielle additive Fertigung 

das Programm. Produziert wird ausschließlich im deutschen 

Stammwerk in Loßburg. Arburg stellt Produktionseffizienz in 

den Mittelpunkt aller Aktivitäten und betrachtet dabei die 

gesamte Wertschöpfungskette. Ziel ist, dass die Kunden von 

Arburg ihre Kunststoffprodukte vom Einzelteil bis zur Groß-

serie in optimaler Qualität zu minimalen Stückkosten fertigen 

können. 

Company profile

Arburg is one of the world’s leading manufacturers of plastic 

processing machines. Its portfolio extends to injection moul-

ding machines. It is also a major producer of robot systems, 

customized turnkey solutions and peripherals. Production is 

exclusively in Lossburg, Germany. Since 2013, the Arburg port-

folio has included an innovative system for additive manufac-

turing. Increasing efficiency is central to all the company’s 

activities across the entire value chain. Arburg offers solutions 

that allow its customers to make high-quality products at

minimal unit costs for one-off, batch or mass production.  
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KHS

Halle/Hall 6, Stand F02

Kontakt/Contact

Stefan Magerstedt

stefan.magerstedt@khs.com

Tel. +49 231 569 1442

www.khs.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Der Prototyp ist im Forschungsprojekt CyberSystemConnector 

entstanden. Im Rahmen der DirectPrint-Maschine (Direkt-

druck auf PET-Flaschen) werden RFID-Tags zur Simulation von 

Pucks (intelligente Werkstückträger für den Transport und 

die Ausrichtung von PET-Flaschen) verwendet. Bei der jeweils 

eingesetzten Konfiguration reagiert die Anzeige des HMI 

sowie des Tablets auf die geänderte Datenlage und passt 

dynamisch die Dokumentationen an. Durch eine Integration 

des CSC in das bestehende Umfeld des Maschinen-/Anlagen-

baus kann ein virtuelles Abbild unter Zuhilfenahme von

herstellerübergreifenden Standards (HTML5, SQL, Automati-

onML, CODESYS) realisiert werden. Mittels des CSC werden 

so Produktion und Service durch eine schnellere und hoch-

wertigere Instandhaltung unterstützt. 

Brief description of the exhibit

The prototype was developed in the CyberSystemConnector

research project. RFID tags for the simulation of pucks (intelli-

gent workpiece carriers for transporting and aligning PET 

bottles) are used as part of the DirectPrint machine (direct 

printing on PET bottles). For the configuration used in each 

case, the display of both the HMI and the tablet reacts to the 

changed data situation and dynamically adapts the documen-

tation. Integrating the CSC into the existing mechanical/plant 

engineering environment enables a virtual image to be pro-

duced with the aid of manufacturer-independent standards 

(HTML5, SQL, AutomationML, CODESYS). Using the CSC en-

hances production and service with faster and higher quality 

maintenance.  

Unternehmensprofil

Als international tätiger Hersteller von Abfüll- und Ver-

packungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-

Industrie nimmt die KHS GmbH eine führende Stellung in 

der Branche ein. Das Unternehmen ist 1993 aus dem Zusam-

menschluss der 1868 gegründeten Holstein & Kappert AG, 

Dortmund, und der SEN AG, Bad Kreuznach, entstanden.

Mit Firmensitz in Dortmund realisierte der KHS Konzern in 

2013 mit mehr als 4.500 Mitarbeitern einen Umsatz von über 

1 Mrd. Euro. Die KHS GmbH ist eine 100-prozentige Tochter-

gesellschaft der Salzgitter Klöckner-Werke GmbH.

Company profile

As an international manufacturer of filling and packaging 

equipment for the beverage, food and non-food sectors, KHS 

GmbH holds a leading position within the industry. The com-

pany was formed in 1993 by the merger of Holstein & Kappert 

AG, Dortmund, which was founded in 1868, and SEN AG,

Bad Kreuznach. Headquartered in Dortmund and with more 

than 4,500 employees, the KHS Group generated sales of over

1 billion euros in 2013. KHS GmbH is a wholly owned subsidiary 

of Salzgitter Klöckner-Werke GmbH. 
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Tour 2 D Aussteller/Exhibitors

1   Einleitung SmartFactoryKL

Introduction SmartFactory KL

Halle/Hall 8, Stand D20

2   T-Systems International GmbH 

Halle/Hall 8, Stand F19

3   ifm electronic 

Halle/Hall 9, Stand D36

4   Siemens AG 

Halle/Hall 9, Stand D35

5   PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 

Halle/Hall 9, Stand F40

6   Accenture 

Halle/Hall 7, Stand F48

7   Microsoft Corporation 

Halle/Hall 7, Stand C48

8   Bosch Software Innovations

Halle/Hall 7, Stand E04

7

8

3

4

5

6

2

1

Treffpunkt/Meeting Point

Informations-Centrum/Information Center (IC), 

Raum/Room 152

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt./Participation is free of charge. The number 

of participants is limited.
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T-Systems International

Halle/Hall 8, Stand F19

Kontakt/Contact

Ingo de Jonge

ingo.jonge@t-systems.com

Tel. +49 160 90613943

www.t-systems.de

Kurzbeschreibung des Demonstrators

T-Systems stellt das Thema Industrie 4.0 anhand der industri-

ellen Wertschöpfungskette dar. Schwerpunkte dabei sind 

„Entwicklung“, „Produktion“, „Logistik“, „Service“ und der 

„Kunde“. In den entsprechenden Stationen werden anhand 

von Beispielen die Angebote des Konzerns Deutsche Telekom 

präsentiert. In der Station Produktion etwa wird die sichere 

Ende-zu-Ende-Verbindung von der Konnektivität (Connectivity 

Device) bis zur standardisierten und skalierbaren Connected 

Industry Platform demonstriert. Zudem zeigt T-Systems 

gemeinsam mit Industriepartnern entwickelte Use Cases zu 

Industrie 4.0. 

Brief description of the exhibit

T-Systems illuminates the topic of Industry 4.0 from the

perspective of the industrial value chain. Key elements here 

are “Development”, “Production”, “Logistics”, “Service” and 

“Customer”. The product offerings of Deutsche Telekom are 

displayed at the corresponding stations. At the “Production” 

station, for example, visitors can find our more about secure 

end-to-end connections involving individual connectivity

devices and the scalable Connected Industry Platform. In addi-

tion, T-Systems presents various Use Cases relating to Industry 

4.0 which  it has developed together with its industrial

partners.

Unternehmensprofil

Mit einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzent-

ren und Netzen betreibt T-Systems die Informations- und 

Kommunikationstechnik für multinationale Konzerne und 

öffentliche Institutionen. Auf dieser Basis bietet die Groß-

kundensparte der Deutschen Telekom integrierte Lösungen 

für die vernetzte Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. 

IT-Dienste aus der Cloud, Sicherheitslösungen, Anwendungen 

für die Analyse großer Datenmengen in Echtzeit sowie 

Lösungen für die Vernetzung von Gegenständen (Internet 

der Dinge) und Maschinen (M2M) sind Kern des Angebots. 

Im Geschäftsjahr 2014 erzielte die Großkundensparte einen 

Umsatz von rund 8,6 Milliarden Euro.

Company profile

With its global infrastructure of computer centres and net-

works T-Systems provides ICT services for multinationals and 

public-sector organizations. This Deutsche Telekom subsidiary 

offers integrated solutions for the interconnected future of

business and society. The T-Systems portfolio embraces cloud 

services, security services, applications for the real-time

analysis of large data volumes, as well as solutions for the net-

working of objects (Internet of Things) and machines (M2M). 

In the financial year 2014 T-Systems posted revenues of approx. 

€ 8.6 billion.
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ifm electronic

Halle/Hall 9, Stand 036

Kontakt/Contact

Dr. Myriam Jahn 

myriam.jahn@ifm.com 

Tel. +49 201 2422-1428

www.ifm.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Die in der Maschine für gelaserte und bespielte USB-Sticks 

verbauten und vernetzten Komponenten wie Steuerungen 

und Sensoren halten jede Menge an Prozess- und Zustands-

informationen bereit. Den universellen, intelligenten 

Datentransfer der relevanten Prozessdaten übernimmt der 

LR Agent CP. Er bindet Steuerungen, Feldbusse, Sensoren, 

ERP-Systeme an, dient als Schnittstelle zu einer Vielzahl

von Protokollstrukturen und kommuniziert mit SAP PCo.

Die Software LINERECORDER dient der Datenaufbereitung,

Analyse und Bewertung und sorgt für Transparenz in der

Fertigung vom Sensor bis ins SAP ERP. Alarme und Eskala-

tionsstrategien für festgelegte Grenzwerte können hinter-

legt werden. Benutzer können jederzeit online, auch mit

Tablet-PCs, auf die Daten zugreifen und werden per SMS 

oder E-Mail umgehend informiert. 

Brief description of the exhibit

The networked components installed in the machine for 

lasered and recorded USB sticks such as control systems and 

sensors hold a large volume of process and status information. 

Universal and intelligent data transfer of the relevant process 

data is performed by the LR agent CP. It connects control 

systems, fieldbuses, sensors and ERP systems, serves as an 

interface to a variety of protocol structures and communicates 

with SAP PCo. The LINERECORDER and Smart Observer systems 

are used for data processing, analysis and evaluation and 

ensure transparency in the manufacture of the sensor as far 

as SAP ERP. Alarms and escalation strategies for defined limits 

can be stored. Users can access the data online at any time, 

and can also use tablets to do so, or can receive the information 

immediately by text or e-mail.

Unternehmensprofil

Messen, steuern, regeln – wenn es um wegweisende Auto-

matisierungstechnik geht, ist die ifm-Unternehmensgruppe 

der ideale Partner. Seit der Firmengründung im Jahr 1969 

entwickelt, produziert und vertreibt ifm weltweit Sensoren, 

Steuerungen und Systeme für die industrielle Automatisie-

rung. Heute zählt die familiengeführte Gruppe mit mehr als 

5.000 Beschäftigten in 70 Ländern zu den Branchenführern. 

Der Konzern vereint die Internationalität und Innovations-

kraft einer wachsenden Unternehmensgruppe mit der Flexi-

bilität und Kundennähe eines Mittelständlers. Im Jahr 2013 

erwirtschaftete die ifm-Unternehmensgruppe einen Umsatz 

von 630 Millionen Euro.

Company profile

Measuring and controlling – when it comes to pioneering 

automation technology, the ifm group of companies is the ideal 

partner. Since the company was founded in 1969, ifm has 

developed, produced and sold sensors, controllers and systems 

for industrial automation worldwide. With more than 5,000 

employees in 70 countries, the family-run group is now one 

of the market leaders. The group combines the international 

presence and innovative strength of a growing group of com-

panies with the flexibility and proximity to the customer of 

a medium-sized business. In 2013 the ifm group of companies 

generated sales of 630 million euros. 

Tour 2 D 



60 61

Siemens

Halle/Hall 9, Stand D35

Kontakt/Contact

Stephen Rose 

stephen.rose@siemens.com

www.siemens.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Vier Showcases aus Fertigungsindustrie, Prozessindustrie 

und Maschinenbau illustrieren im Siemens-Digitalisierungs-

forum das nahtlose Zusammenspiel von realer und virtueller 

Welt. „Virtual twins“ bilden dabei die realen Vorgänge ab. 

So wird zum plastischen Erlebnis, wie präzise aufeinander 

abgestimmte Software, Hardware und Services den Weg in 

Richtung Industrie 4.0 ebnen – bei der Fertigung des neuen 

Maserati Ghibli, bei einer Verpackungs- und Abfüllmaschine, 

die sogar Losgröße 1 erlaubt, bei der Inbetriebnahme und 

Veränderung eines Flüssigkeitskreislaufs im laufenden 

Betrieb sowie beim Additive Manufacturing. Im Zentrum des 

Digitalisierungsforums lädt der Digitalisierungsglobus zu 

interaktiven Touren in die digitale Zukunft von Fertigungs-

industrie, Prozessindustrie, Services und Smart Data, Energie, 

Gebäudetechnik und Mobilität ein.

Brief description of the exhibit

Four showcases from the production industry, process industry, 

and mechanical engineering illustrate the seamless interaction 

of the real and virtual worlds at the Siemens Digitalization 

Forum. “Virtual twins” represent the real processes in each case. 

This provides a vivid idea of how precisely coordinated hardware, 

software, and services pave the way toward Industrie 4.0 – in 

the production of the new Maserati Ghibli, with a packing and 

filling machine that even permits a batch size of one, in the 

modification and commissioning of a liquid circuit, and in 

additive manufacturing. At the center of the Digitalization 

Forum, the digitalization globe offers interactive tours into the 

digital future of the manufacturing industry, the process 

industry, services and smart data, energy, building technology, 

and mobility.

Unternehmensprofil

Die Siemens AG ist ein führender internationaler Technologie-

konzern mit ca. 343.000 Beschäftigten. Das Unternehmen 

ist in mehr als 200 Ländern auf den Gebieten Elektrifizierung, 

Automatisierung und Digitalisierung aktiv. Siemens ist einer 

der größten Hersteller für Offshore-Windanlagen, Gas- und 

Dampfturbinen sowie Energieübertragungslösungen. Das 

Unternehmen ist Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie 

Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die 

Industrie. Darüber hinaus ist Siemens ein führender Anbieter 

für bildgebende medizinische Geräte sowie Labordiagnostik 

und klinische IT. Im Geschäftsjahr 2014 betrug der Umsatz 

71,9 Mrd Euro.

Company profile

Siemens AG is a global technology powerhouse with around 

343,000 employees. The company is active in more than 

200 countries, focusing on electrification, automation and 

digitalization. Siemens is No. 1 in offshore wind turbine con-

struction, a leading supplier of combined cycle turbines for 

power generation, a major provider of power transmission 

solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as 

automation, drive and software solutions for industry. 

The company is also a leading provider of medical imaging 

equipment and a leader in laboratory diagnostics as well as 

clinical IT. In fiscal 2014, Siemens generated a revenue of 

€ 71.9 billion.
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Phoenix Contact

Halle/Hall 9, Stand F40

Kontakt/Contact

Frank Knafla 

FKnafla@phoenixcontact.com 

Tel. + 49 52 81 9 46-25-14 

www.phoenixcontact.com 

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Der Demonstrator zeigt, wie man den offenen Feldbusstan-

dard Profinet in die Cloud verlagert und so eine intelligente 

Automation ermöglicht. Anhand einer funktionierenden 

Applikation wird vorgeführt, wie Prozessdaten über die Cloud 

transportiert werden. Sie können von Profinet-Teilnehmern 

aus dem Automatisierungsumfeld stammen, aber auch von 

oder zu Smart-Watches oder virtuellen Geräten gesendet 

werden. Auch Internetdienste werden als virtuelle Profinet-

Teilnehmer in das Automatisierungskonzept integriert. 

Proficloud vereinfacht die weltweite, standortübergreifende 

Kommunikation zwischen Maschinen und Anlagen grund-

legend. Nahezu jedes internetfähige Gerät kann über das 

PROFICLOUD-System zu einem Teilnehmer im Feldbussystem 

werden. Verteilte Profinet-Stationen werden einfach ge-

steuert. Sämtliche Übertragungswege können mittels SSL/TLS-

Verschlüsselung zuverlässig gesichert werden. 

Brief description of the exhibit

The presentation shows how the open fieldbus standard Prof-

inet can be moved to the cloud, facilitating intelligent auto-

mation. A working application is used to demonstrate how 

process data is transported via the cloud. This data may come 

from Profinet users from the automation environment but 

can also be sent to or from smart watches or virtual devices. 

Internet services are also integrated into the automation con-

cept as virtual Profinet users. Proficloud substantially simplifies 

worldwide multisite communication between machines and 

systems. Virtually every Internet device can become part of 

the fieldbus system via the PROFICLOUD system. Distributed 

Profinet stations are easily controlled. All transmission paths 

can be reliably protected using SSL/TLS encryption. 

Unternehmensprofil

Phoenix Contact ist weltweiter Marktführer für Komponen-

ten, Systeme und Lösungen im Bereich der Elektrotechnik, 

Elektronik und Automation. Das Familienunternehmen 

beschäftigt 14.000 Mitarbeiter weltweit und tätigte in 2014 

einen Umsatz von 1,77 Mrd. Euro. Der Stammsitz ist im west-

fälischen Blomberg. Zur Phoenix Contact Gruppe gehören 

neun Unternehmen sowie 50 eigene Vertriebsgesellschaften. 

Company profile

Phoenix Contact is the global market leader for components, 

systems and solutions in the fields of electrical engineering, 

electronics and automation. The family business has 14,000 

employees worldwide and generated sales of 1.77 billion euros 

in 2014. Its headquarters are in Blomberg, Westphalia. The 

Phoenix Contact group comprises nine companies and 50 sales 

subsidiaries. 
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Accenture

Halle/Hall 7, Stand F48

Kontakt/Contact

Gemma Catchpole 

gemma.catchpole@

accenture.com

Tel. +44 7979 096187

www.accenture.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Die „Digital Plant“-Lösung folgt dem Accenture-Ansatz für 

Industrie 4.0 und vernetzt Menschen, Objekte und Systeme. 

Das zukunftsweisende IoT-Konzept für den Bereich Industrie-

automation nutzt Maschinen- und Werkdaten zur nahtlosen 

Unterstützung von Chain Management und IT-Systemen und 

sorgt für gesteigerten Produktionsoutput und verbesserte 

operative Effizienz. Als Plattformlösung bietet „Digital Plant“ 

auch ein OEE-Dashboard, vorausschauende Instandhaltung, 

Zusammenarbeit mit Fachleuten und Fernüberwachung in 

Echtzeit. Damit steht dem nächsten Digitalisierungslevel für 

Fabriken nichts mehr im Wege. 

Brief description of the exhibit

Accenture’s Digital Plant Solution, aligned to its Industrie 4.0 

philosophy of networking people – objects – systems, is a 

next generation Internet of Things (IoT) solution in the 

Industrial automation domain. It demonstrates how plant 

and factory floor data can be connected to supply chain 

management and IT systems seamlessly to improve production 

and operational efficiency. Such vertical solutions offer 

components like OEE dashboard, predictive maintenance, 

expert collaboration and real-time remote monitoring. 

It takes factories to the next level of digitization. 

Unternehmensprofil

Mit mehr als 323.000 Mitarbeitern und Niederlassungen 

in 120 Staaten ist Accenture ein weltweit führender Manage-

mentberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister. 

Mit seiner überragenden Projekterfahrung, fundierten 

Fähigkeiten über alle Branchen und Unternehmensbereiche 

hinweg und Wissen aus qualifizierten Analysen der weltweit 

erfolgreichsten Firmen und öffentlichen Organisationen 

bringt Accenture seine Kunden auf dem Weg zum High-

Performance-Unternehmen nach vorn.

Company profile

Accenture is a global management consulting, technology 

services and outsourcing company, with more than 323,000 

people serving clients in more than 120 countries. Combining 

unparalleled experience, comprehensive capabilities across all 

industries and business functions, and extensive research on 

the world’s most successful companies, Accenture collaborates 

with clients to help them become high-performance businesses 

and governments.
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Microsoft

Halle/Hall 7, Stand C48

Kontakt/Contact

Veronica Cavazos-Bradley

vcavazos@microsoft.com 

Tel. +1 509 855 895

www.microsoft.com

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Vom Produkt zum Service: So transformieren Unternehmen 

die Fertigung mit intelligent verbundenen Arbeitsabläufen 

In der nächsten Generation der Fertigung hilft die Informati-

onstechnologie noch weitaus stärker Menschen, Maschinen 

und Prozesse durch cyber-physische Systeme intelligent zu 

vernetzen. Informieren Sie sich in Zeiten von Industrie 4.0 

und dem Internet der Dinge anhand von Praxisbeispielen und 

Referenzen darüber, wie Sie durch standardisierte Plattformen 

Ihre Produktion in Echtzeit verfolgen und durch spezifische 

Algorithmen Störungen bereits im Vorfeld erkennen und be-

heben können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie auf Basis 

unserer Technologie für präventive Instandhaltungsmaß-

nahmen Ihre Anlagen einsetzen können, um Downtimes zu 

vermeiden und Änderungen in der Nachfrage oder im 

Materialflow frühzeitig zu identifizieren. 

Brief description of the exhibit

From Products to Services – Transforming Manufacturing 

with Connected Operations

By connecting people, processes and technology through 

Cyber-Physical Systems we can achieve the next generation 

of Agile Manufacturer. In this Age of the Industrial Internet, 

learn through real world examples how with a standard 

IoT platform we can monitor production in real time, use 

advanced algorithms to anticipate failure, assign preventive 

maintenance tasks to mobile, remote or virtual engineers to 

avoid downtime, and identify real time changes in demand 

or material flow. 

Unternehmensprofil

Microsoft, gegründet im Jahr 1975, ist ein weltweit führender 

Hersteller von Standardsoftware, Services, Devices und Lösun-

gen. Sie helfen Menschen sowie Unternehmen aller Branchen 

und Größen, ihr Potenzial voll zu entfalten. Basierend auf dem 

Internet of YOUR Things, werden Microsoft, seine Partner und 

Kunden integrierte sowie durchgängige Industrielösungen der 

Zukunft in der Digital Factory Fair auf der HANNOVER MESSE 

2015 zeigen. Erfahren Sie hier unter anderem, wie Industrie-4.0-

Lösungen kostengünstig auf bestehenden Systemen und Infra-

strukturen aufgebaut werden können. Diese Kombination 

ermöglicht eine Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Reduk-

tion der Kosten. Darüber hinaus hilft sie mittels smart verbun-

dener Produkte und Services bei der Steigerung der Unterneh-

mensagilität sowie der Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Company profile

Founded in 1975, Microsoft is the worldwide leader in software, 

services, devices and solutions that help people and businesses 

realize their full potential. Based on creating the Internet of YOUR 

Things, Microsoft and select partners and customers will be 

showcasing an end-to-end integrated industry of the future in 

the Digital Factory Fair at HANNOVER MESSE 2015. Join us to learn 

how to build on existing systems and infrastructure for big im-

pact, whether improving efficiency and reducing costs, pursuing 

new business opportunities with smart, connected products and 

new service offerings, increasing business agility, or enabling 

collaborative innovation with mobility and cloud-based solutions.
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Bosch Software Innovations

Halle/Hall 7, Stand E04

Kontakt/Contact

Solveig Gaida 

solveig.gaida@bosch-si.com

Tel. +49 30 72 61 12-256

www.bosch-si.de

Kurzbeschreibung des Demonstrators

Verschiedene Live-Demos zeigen, wie Anwendungen mit-

hilfe von Analysealgorithmen und ausgeklügelten Regel-

werken für große Datenmengen realisiert werden können. 

Die Lösungsszenarien reichen von der Qualitätsüberwachung 

von Transporteinheiten zur Reduzierung von Ausschuss 

und Nacharbeit in der Produktion über die Visualisierung 

von Produktionsdaten zur Erhöhung der Transparenz im 

Produktionsprozess bis hin zur frühzeitigen Erkennung von 

Maschinenstörungen zur vorausschauenden Planung von 

Instandhaltungsmaßnahmen. Die Anwendungen zeigen 

zudem, wie weiterführende Geschäftsprozesse durch die 

Integration von Drittsystemen und der Business-IT auto-

matisiert angestoßen und bereichsübergreifende Prozesse 

optimiert werden. 

Brief description of the exhibit

Various live demonstrations show how applications can be 

implemented for large quantities of data using analysis 

algorithms and sophisticated sets of rules. The solution scenar-

ios range from quality control of transport units to reduce 

rejects and reworking in production and visualization of 

production data to increase transparency in the production 

process to the early detection of machine faults for forward 

planning of maintenance measures. The applications also 

show how further business processes are automatically initiated 

by the integration of third-party systems and business IT and 

how cross-area processes can be optimized. 

Unternehmensprofil

Die Bosch Software Innovations GmbH, das Software- und 

Systemhaus der Bosch-Gruppe, konzipiert, entwickelt und 

betreibt weltweit innovative Software- und Systemlosungen, 

die ihre Kunden sowohl im Internet of Things (IoT) als auch 

im klassischen Enterprise-Umfeld voranbringen. Unseren 

Fokus legen wir dabei auf die Themenfelder Mobilität, Energie, 

Fertigungsindustrie und Gebäude. Unsere IoT-Plattform – 

die Bosch IoT Suite – bildet die technologische Basis, die das 

Zusammenspiel von Geräten, Anwendern, Unternehmen und 

Partnern auf einer Plattform erlaubt. Dadurch wird die Ent-

wicklung innovativer und zukunftsfähiger Lösungen für neue 

Geschäftsmodelle ermöglicht.

Company profile

Bosch Software Innovations GmbH, the Bosch Group’s soft-

ware and systems house, designs, develops and implements 

innovative software and system solutions worldwide that 

help to advance its customers in both the Internet of Things 

(IoT) and the traditional enterprise environment. We put the 

focus on the areas of mobility,  energy, manufacturing and 

smart homes. Our IoT platform – the Bosch IoT Suite ‒ delivers 

the technology which facilitates the networking of devices, 

users, companies and partners on a single platform and opens 

up the possibility of developing innovative and future-proof 

systems for new business models.
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Industrie 4.0 zum Anfassen

Getting to grips with Industry 4.0

Es gibt Dinge, die muss man gesehen haben, um sie zu 

begreifen. Die „vierte industrielle Revolution“ gehört dazu: 

Informations- und Kommunikationstechnologien verschmel-

zen mit klassischen industriellen Prozessen – immer mehr 

Vorgänge wandern aus der realen in die virtuelle Welt. Alles 

wird schneller, effizienter, komplexer. Doch neue, ausgefeilte 

Lern- und Modellfabriken helfen Managern, Mitarbeitern 

und Auszubildenden zu verstehen, was intelligente Fertigung 

ist und wie sie unsere Arbeit verändert. Drei besonders 

beeindruckende Demonstrationsanlagen sind auf der 

HANNOVER MESSE live in Aktion zu beobachten: In der 

Additive Manufacturing Plaza, neben dem MDA Forum und 

am Forum Industrie 4.0 führen sie Messebesuchern vor 

Augen, was die vernetzte Fertigung zu leisten vermag – und 

bringen die digitalisierte Produktion einfach zurück auf die 

reale Ebene.

Some things have to be seen to be comprehended. The 

4th Industrial Revolution is one example. Information and 

communication technology are merging with traditional 

industrial processes. More and more of these processes are 

shifting from the real world to the virtual world. Everything 

is becoming faster, more efficient and more complex. 

Sophisticated models and “learning factories” help managers, 

staff and trainees to understand what smart manufacturing 

involves and how it will change the working world. Three 

impressive demonstrations can be viewed – live and in action – 

at HANNOVER MESSE. The Additive Manufacturing Plaza, 

a demonstration next to the MDA Forum and the Industry 4.0 

Forum illustrate the potential of integrated manufacturing 

and give real-life insights into digitized production.

Extras

Specials

Informationen/Information

Weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Website. Scannen Sie einfach 

den QR-Code ein.

Further information is available on 

our website. Simply scan the QR code.
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Additive Manufacturing Plaza

Additive Manufacturing Plaza

SmartFactoryKL

SmartFactoryKL

Halle/Hall 8, Stand D20 Halle/Hall 7, Stand A48

Die SmartFactoryKL ist eine herstellerunabhängige For-

schungs- und Demonstrationsplattform. Hier werden Infor-

mationstechnologien in einer realitätsnahen Produktions-

umgebung getestet und weiterentwickelt. In direkter Nähe 

zum „Forum Industrie 4.0“ zeigen das Deutsche Forschungs-

zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und seine 17 Pro-

jektpartner reale Industrie-4.0-Technologien, die direkt in 

Maschinen und Anlagen eingebaut werden können. In den 

acht Modulen der Anlage werden kundenspezifische Bauteile 

auf Zuruf hergestellt und im laufenden Betrieb per Plug-and-

Play umkonfiguriert. Die Anlage ist beliebig modifizier- und 

erweiterbar, verbindet Komponenten verschiedener Her-

steller, ist selbstorganisierend und nutzerorientiert. Wer die 

SmartFactoryKL genauer kennenlernen will, kann dies am 

Freitagvormittag im Forum Industrie 4.0 tun, wenn deren 

Infrastruktur detailliert erklärt wird. 

SmartFactory KL is a vendor-independent research and 

demonstration platform for the testing and development of 

information technology in a real-life production environment. 

In the immediate vicinity of the “Industry 4.0 Forum” the 

German Research Centre for Artificial Intelligence and its 

17 project partners are presenting Industry 4.0 technologies 

which can be directly incorporated into plant and machinery. 

Eight modules ‒ which can be reconfigured via Plug & Play 

without any interruption to the production process – are 

capable of creating customer-specific products on demand. 

Consisting of components supplied by various manufacturers, 

SmartFactoryKL is modifiable, extendable, self-organizing 

and user-oriented. On Friday morning the infrastructure of 

SmartFactory KL will be on the agenda at the Industry 4.0 Forum. 

Noch vor wenigen Jahren ein bloßes Gimmick, hat sich 3D-

Druck, Generative Fertigung bzw. Additive Manufacturing 

zum globalen Milliarden-Markt entwickelt – mit Zuwachs-

raten von 25 Prozent. Nach Medizintechnik und Luftfahrt-

industrie fertigen mittlerweile auch Maschinenbauer Bauteile 

in kleinen Losgrößen per 3D-Druck. Die „Additive Manufac-

turing Plaza“ im Rahmen der Leitmesse Digital Factory gibt 

dem Thema einen festen Platz. Als Exklusivpartner der neuen 

Sonderschau führt Arburg eine Weltneuheit vor: das Kunst-

stoff-Freiformen. Auch Hersteller von 3D-Druckern wie 

alphacam, ExOne, Kisters und voxeljet zählen zu den Aus-

stellern der Additive Manufacturing Plaza. Und Gripping-

Spezialist Schunk zeigt das erste vollautomatische 3D-Design-

tool für additiv gefertigte Greiferfinger. Die Zukunft der 

Fertigung – hier wird sie im wahrsten Sinne des Wortes 

greifbar.

Regarded as a gimmick just a few years ago, additive manu-

facturing has become a billion-dollar global market with 

growth rates of 25 percent. The 3D printing of components 

in small batch sizes is now commonplace in the medical tech-

nology sector, aerospace and – increasingly – in mechanical 

engineering. The “Additive Manufacturing Plaza” is a firm 

feature of the trade show “Digital Factory”. In its role as an 

exclusive partner, Arburg will be presenting its revolutionary 

“Freeformer” system for plastic components. The list of 

exhibitors at Additive Manufacturing Plaza includes the 

3D printer manufacturers alphacam, ExOne, Kisters and voxelje. 

The gripping specialist Schunk will present the first automatic 

3D design tool for additively manufactured gripper fingers. 

In short, visitors can literally get to grips with the future of 

manufacturing. 
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Qualifikation 4.0

Qualification 4.0

Halle/Hall 24, Stand B26/1

Festo Didactic zeigt im Verbund mit dem VDMA, Tre-

bing + Himstedt und mit Unterstützung der Deutschen Messe 

eine CP Factory – eine cyberphysische Forschungs- und 

Lernfabrik – mit einem neu entwickelten Gate. Die aufwendige 

Installation direkt neben dem MDA Forum stellt die unter-

schiedlichen Stationen einer realen Produktionsanlage der 

Zukunft dar. Die massiv gesteigerte Quantität an Daten und 

Komplexität in der Vernetzung von Anlagen- und Unterneh-

mensbereichen macht es notwendig, dass Produkte entwi-

ckelt werden, die den Datenfluss leicht projektierbar und 

handhabbar machen. Die neu entwickelte Komponente, das 

CPS Gate, ist ein intelligentes Modul zur Kommunikation von 

Prozessdaten. Es funktioniert innerhalb der Arbeitsstationen 

der Fabrik als das elementare Modul zur Steuerung der Pro-

zesse. Es kommuniziert mit dem angeschlossenen IT-System 

(ERP) und dem Fertigungs-Managementsystem (MES) sowie 

den zu bearbeitenden Produkten.

Festo Didactic is showing a CP Factory – a cyber-physical 

research and learning factory – with a newly developed CPS 

Gate for manufacturing lines. The demonstration is the 

result of cooperation between Festo Didactic, the German 

Engineering Association VDMA, Trebing + Himstedt and 

Deutsche Messe. The complex installation directly next to the 

MDA Forum represents different stations of a real production 

facility. The enormous rise in the quantity of data and the 

complexity of networking plant and company areas requires 

the development of products that make the flow of data easy 

to conceptualize and handle. The CPS Gate is a fundamentally 

enhanced, intelligent module for the communication of process 

data. It functions within the factory’s work stations as the 

elementary module for controlling the processes. It communi-

cates with the connected IT system (ERP) and the production 

management system (MES) as well as all production-relevant 

data of the products being processed.
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Ein Thema bewegt die Welt

A topic that sets the world in motion

Digitale Produktion soll die Weltwirtschaft revolutionieren. 

Doch die Schlagzeilen beim Thema Vernetzung bestimmen 

bislang vor allem US-Firmen. Was kann der Rest der 

Welt tun, um seine Chance im digitalen Zeitalter nicht zu 

verschlafen? Diese Frage beschäftigt fast jede Veranstaltung 

der HANNOVER MESSE 2015: Das MDA Forum hat einen 

„Industrie 4.0“-Tag. Der „Europapolitische Empfang“ behan-

delt das Thema. Die Bundesregierung startet hier ihre neue 

„Plattform Industrie 4.0“ mit einem großen Event. In Halle 8 

befasst sich ein ganzes Forum mit der Digitalisierung. Und 

die Außenwirtschaftsplattform Global Business & Markets 

in Halle 6 nimmt sich gleich dreimal der Sache an: Nach Japan, 

Holland und in die EU geht dabei der Blick – denn Industrie 

4.0 steht nicht nur in Deutschland ganz oben auf der Agenda. 

Digital production is expected to revolutionize the world econ-

omy. So far, however, US companies have been dominating 

the headlines. What can the rest of the world do to avoid 

missing out on the digital age? This question is on the agenda 

throughout HANNOVER MESSE 2015. For example, the MDA 

Forum includes an “Industry 4.0” day. This topic will be dis-

cussed at the “EU Evening Reception”. The Federal Government 

will be staging a high-profile event to launch its “Industry 4.0 

Platform”. In Hall 8 an entire forum will be devoted to the 

topic of digitization. And last but not least, the foreign trade 

platform “Global Business & Markets” in hall 6 will examine 

Industry 4.0 in the context of Japan, the Netherlands and the EU.

Foren und Veranstaltungen

Forums and Events

Informationen/Information

Das vollständige Veranstaltungs-

programm finden Sie online. 

Scannen Sie einfach den QR-Code ein.

You can find the complete program 

online. Simply scan the QR code. 
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Forum Industrie 4.0

Forum Industrie 4.0

Das Forum Industrie 4.0 stellt mit Open Source, Standardisie-

rung, Security, Cloud und Big Data zentrale Themen rund um 

die vernetzte Fertigung in den Mittelpunkt. Hinzu kommen 

Praxisbeispiele und spannende Diskussionsformate, die Auf-

schluss über Gegenwart und Zukunftsperspektiven der Fabri-

ken von morgen geben. Organisiert werden diese Runden 

von den Verbänden BITKOM, VDMA und ZVEI, die ebenso wie 

die Plattform Industrie 4.0 Partner des Forums sind. Ergän-

zend zeigen am Freitag Praxisbeispiele und die dem Forum 

angeschlossene SmartFactoryKL, wie Industrie 4.0 real 

funktioniert. Schirmherr des Forums ist Bundeswirtschafts-

minister Sigmar Gabriel.

The Forum Industrie 4.0 focuses on key issues relating to 

integrated manufacturing – for example, open source, stand-

ardization, security, cloud and big data. The program will 

also include practical examples and fascinating discussions 

about the current status and future perspectives for tomorrow’s 

factories. The forum has been organized by the industry 

associations BITKOM, VDMA and ZVEI in cooperation with the 

Industry 4.0 Platform. On Friday the spotlight will be on 

real-life applications at the SmartFactoryKL. The forum patron 

is Sigmar Gabriel, Federal Minister for Economic Affairs.

13.4. 2015 – 17.4. 2015 Halle/Hall 8, Stand D19
Eröffnungsrede

Opening speech 

Dr. Siegfried Dais, Gesellschafter der Robert Bosch 

Industrietreuhand KG

Montag/Monday: 13.4. 2015, 10.00–10.30/10.00–10.30 a.m.

Chancen von Industrie 4.0 für die Geschäftsmodelle

Industry 4.0: opportunities for new business models 

Timothy Kaufmann, SAP Deutschland 

Montag/Monday: 13.4. 2015, 14.30–15.00/2.30–3.00 p.m.

Nutzen von Industrie 4.0

The benefits of Industry 4.0

Prof. Dieter Wegener, Siemens AG

Dienstag/Tuesday: 14.4. 2015, 16.00–16.30/4.00 –4.30 p.m.

INDUSTRIE 4.0 CHECKUP

INDUSTRY 4.0 CHECK-UP

Prof. Michael Schenk, Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 

und -automatisierung IFF Magdeburg

Mittwoch/Wednesday: 15.4. 2015, 14.00–14.30/2.00 –2.30 p.m.

Der Entwicklungspfad über ein MES zu Industrie 4.0 

am Beispiel der Fertigung der Maschinenfabrik Reinhausen

The development path from MES to Industry 4.0 as 

exemplified by Maschinenfabrik Reinhausen

Dipl.-Ing. (FH) Johann Hofmann

Freitag/Friday: 17.4. 2015, 12.00–12.30/12.00 noon – 12.30 p.m.

Programm-

auszug/
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Special Guest

Elżbieta Bieńkowska

EU-Kommissarin für 

Binnenmarkt, Industrie, 

Unternehmertum und KMU/

EU Commissioner for 

Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs

Moderation/Moderated by

Nina Dos Santos

CNN International

INDUSTRIE 4.0

INDUSTRY 4.0

13.4. 2015, 15.00–17.00 Halle 6, Stand L51, Business Forum 1

13.4. 2015, 3.00 – 5.00 p.m. Hall 6, Stand L51, Business Forum 1

Business Opportunities for the Smart Service World 

The fourth “Industrial Revolution” with intelligent, networked 

machines and devices requires the development of new 

digital services and business models: a “Smart Service World.” 

The Opening Day of Global Business & Markets starts with 

the Germany Trade & Invest’s panel discussion, where repre-

sentatives from both the old and new economies will state 

their respective positions to INDUSTRIE 4.0 and smart services. 

A stimulating discussion is to be expected.

Das Geschäftspotenzial der 

Smart Service Welt

Die vierte industrielle Revolu-

tion mit intelligenten, mitein-

ander vernetzten Maschinen 

und Endgeräten erfordert die 

Entwicklung neuer digitaler 

Dienstleistungen und Geschäfts-

modelle: die Smart Service 

World. Am Opening Day der 

Global Business & Markets lässt 

Germany Trade & Invest (GTAI) 

Vertreter der Old und New 

Economy zu Wort kommen. 

Hochrangige Referenten disku-

tieren über die Chancen und 

Herausforderungen der vierten 

industriellen Revolution.

Eröffnung/Opening

Dr. Jürgen Friedrich, CEO, Germany Trade & Invest

Montag/Monday: 13.4. 2015, 15.00–15.05/3.00–3.05 p.m.

Keynote/Keynote

Elżbieta Bieńkowska, EU-Kommissarin für Binnenmarkt, 

Industrie, Unternehmertum und KMU/European Commissioner 

for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Montag/Monday: 13.4. 2015, 15.05–15.20/3.05–3.20 p.m.

Einführung/Introduction 

Nina Dos Santos, CNN International

Montag/Monday: 13.4. 2015, 15.20–15.30/3.20 –3.30 p.m.

Industrie 4.0 – 

Business Opportunities for the Smart Service World

Paneldiskussion/Paneldiscussion 

Moderatorin/Moderation: Nina Dos Santos, CNN International 

Diskutanten/Panelists: 

Die US-Perspektive/The US Perspective: 

Barb Edson, General Manager IoT Cloud Services and 

Windows Embedded, Microsoft Inc.

Die japanische Perspektive/The Japanese Perspective: 

Klaus Dieter Rennert, Chief Executive EMEA-CIS, Hitachi, Ltd.

Die deutsche Perspektive/The German Perspective: 

Dr. Peter Weckesser, CEO Customer Services DF/PD, Siemens AG, 

Dr. Peter Köhler, Vorstandsvorsitzender, Weidmüller Gruppe

Montag/Monday: 13.4. 2015, 15.30–17.00/3.30 –5.00 p.m.

Klaus Dieter Rennert Dr. Peter Weckesser Dr. Peter Köhler

Programm-

auszug/

Highlights
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Gastgeber/Hosts

Sigmar Gabriel

Bundesminister für 

Wirtschaft und Energie/

Federal Minister for 

Economic Affairs and Energy

Prof. Dr. Johanna Wanka

Bundesministerin für 

Bildung und Forschung/

Federal Ministry for 

Education and Research 

Industrie 4.0 – Made in Germany 

Industry 4.0 – Made in Germany 

14.4. 2015, 10.00–12.00 Halle 19/20, Saal New York 

14.4. 2015, 10.00 a.m.–12.00 noon Hall 19/20, Room New York 

Leaders Dialogue zum Start 

der Plattform Industrie 4.0 

Zum operativen Start der 

„Plattform Industrie 4.0“ 

richtet das BMWi zusammen 

mit dem BMBF und den Part-

nern BITKOM, VDMA, ZVEI und 

IG Metall eine hochrangige 

Kick-off-Veranstaltung aus. 

Unter dem Titel „Industrie 4.0 – 

Made in Germany“ diskutieren 

Spitzenvertreter aus Industrie, 

Wissenschaft und Verbänden 

mit den Bundesministern 

Sigmar Gabriel und Prof. Dr. 

Johanna Wanka die Ergebnisse 

der bisherigen Verbändeplattform 

„Industrie 4.0“. Dabei sollen 

Erwartungen an die neue Platt-

form formuliert und konkrete 

nächste Schritte erörtert werden. 

Leaders’ Dialogue marking the launch 

of the Industry 4.0 platform

To mark the operational launch of the Industry 4.0 Platform 

the Federal Ministry for Economic Affairs (BMWi), the Federal 

Ministry for Education and Research (BMBF) and the partner 

organizations BITKOM, VDMA, ZVEI and IG Metall will stage 

a high-profile kick-off event entitled “Industry 4.0 – Made in 

Germany”. High-calibre representatives from industry and 

the scientific community will talk with federal ministers about 

the results achieved so far by the “Industry 4.0 Platform”, 

formulate future expectations and discuss the next steps. 

Nur auf 

Einladung! 

By invitation 

only

Industry 4.0 

Since 2011 the Brussels offices of the German Engineering 

Federation (VDMA) and Deutsche Messe have invited key 

players to an EU Evening Reception. In 2015 this event will 

focus on Industry 4.0. The keynote speech will be given 

by Günther H. Oettinger. The EU Commissioner for Digital 

Economy & Society has singled out the promotion of digital 

production as one of his most important priorities. Oettinger 

will then discuss his future plans for European industry 

with Dr. Eberhard Veit (Festo) and Prof. Siegfried Russwurm 

(Siemens). 

Special Guest

Günther H. Oettinger

EU-Kommissar für Digitale 

Wirtschaft und Gesellschaft/

EU Commissioner for 

Digital Economy & Society

Moderation/Moderated by

Hendrik Kafsack

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung

5. Europapolitischer Empfang

5th EU Evening Reception

13.4. 2015, 18.30–21.30 Haus der Nationen, Messegelände

13.4.2015, 6.30 – 9.30 p.m. House of Nations, Exhibition Grounds

Industrie 4.0 

Seit 2011 laden die Brüsseler 

Büros des VDMA und der 

Deutschen Messe wichtige 

Akteure aus der EU zum Euro-

papolitischen Empfang. 2015 

steht die Veranstaltung im 

Zeichen von Industrie 4.0. Den 

Impulsvortrag hält Günther H. 

Oettinger. Der EU-Kommissar 

für Digitale Wirtschaft und 

Gesellschaft hat die Förderung 

der digitalen Produktion als 

eine seiner wichtigsten Aufga-

ben formuliert. Anschließend 

diskutiert Oettinger mit Dr. 

Eberhard Veit (Festo) und Prof. 

Siegfried Russwurm (Siemens) 

über seine Zukunftspläne für 

Europas Industrie.

Nur auf 

Einladung! 

By invitation 

only
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MDA Forum

MDA Forum

Das Messe-Motto „Integrated Industry – Join the Network!“ 

spiegelt sich auch im renommierten Forum der Leitmesse 

Motion, Drive & Automation (MDA) wider. Der VDMA und 

die Deutsche Messe sorgen als Veranstalter des MDA Forums 

für spannende Vorträge und Diskussionen. Am Dienstag 

steht das Thema Industrie 4.0 im Fokus der Antriebs- und 

Fluidtechnik-Experten. An den anderen Tagen geht es um 

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, um Condition Monito-

ring Systeme (CMS), Antriebssysteme für Windkraftanlagen 

sowie Dichtungstechnik. Hier werden neueste Innovationen 

und Trends vorgeführt, die den Weg für die Antriebs- und 

Fluidtechnik der Zukunft bereiten. 

The motto “Integrated Industry – Join the Network!” manifests 

itself at the high-profile forum Motion, Drive & Automation 

(MDA). In their role as co-organizers the German Engineering 

Federation (VDMA) and Deutsche Messe have assembled an 

exciting program of discussions and lectures. On Tuesday the 

spotlight will be on Industry 4.0. On the subsequent days 

the focus will shift to sustainability and energy efficiency, 

Condition Monitoring Systeme (CMS), drive systems for wind 

power installations, and sealing systems technology. In all 

cases the emphasis is on innovations and future trends 

in power transmission and control.

Industrie 4.0 – Features auf Komponentenebene in einer 

vernetzten Produktion 

Industry 4.0 – Component-level features in networked 

production

Dr. Jörg-Oliver Hestermann, Schaeffler Technologies

Dienstag/Tuesday: 14.4. 2015, 10.00–10.30/10.00 –10.30 a.m.

Industrie 4.0 im Maschinenbau – vom Sensor bis ins SAP? 

Industry 4.0 in mechanical engineering – from sensors to SAP? 

Dr. Myriam Jahn, ifm datalink 

Dienstag/Tuesday: 14.4. 2015, 10.30–11.00/10.30 –11.00 a.m.

Neuer Ansatz: Bluetooth Low Energy mit Sensorik in 

der Logistik

New Approach: Bluetooth Low Energy with Sensors in 

Logistics

Thomas Rösch, ZF Friedrichshafen 

Dienstag/Tuesday: 14.4. 2015, 11.00–11.30/11.00 –11.30 a.m.

Condition Monitoring für hydraulische Aggregate – 

der nutzerorientierte Einstieg in Industrie 4.0

Condition monitoring for hydraulic components – 

user-oriented transition to Industry 4.0 

Janette Kothe, Andreas Günder, Bosch Rexroth

Dienstag/Tuesday: 14.4. 2015, 11.30–12.00/11.30  a.m.–12.00 noon

14.4. 2015, 10.00–12.00 Halle 24, Stand B26 

14.4. 2015, 10.00 a.m.– 12.00 noon Hall 24, Stand B26 

Programm-
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9. Deutsch-Japanisches 

Wirtschaftsforum

Die Industrie steht in Hightechstandorten wie Deutschland 

und Japan an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution. 

Reale und virtuelle Welt wachsen zum Internet der Dinge 

zusammen. Individualisierung von Produkten unter den 

Bedingungen einer hochflexiblen Großserien-Produktion 

wird zum Schlüsselfaktor im globalen Wettbewerb. Auf dem 

9. Deutsch-Japanischen Wirtschaftsforum stellen zwölf 

Experten aus Industrie und Forschung beider Länder Innova-

tionen und Strategien im Bereich Industrie 4.0 vor und 

erörtern Chancen der Zusammenarbeit. 

9th German-Japanese Business Forum

In high-tech nations like Japan and Germany, industry is 

already on the threshold of a fourth industrial revolution. Our 

real and virtual worlds are becoming increasingly intertwined 

into an Internet of Things. Product individualization in the 

context of highly flexible mass production will become a key 

factor in global competition. At the 9th German-Japanese 

Business Forum, 12 experts from industry and research from 

both nations will present their innovations and strategies 

involving Industry 4.0 and explore the relevant opportunities 

for cooperation. 

Industrie 4.0 – die Intelligente Fabrik von morgen 

Industry 4.0 – the smart factory of tomorrow

Uwe Beckmeyer, Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie

Mittwoch/Wednesday: 15.4. 2015, 14.25–14.50/2.25–2.50 p.m.

Leitprogramm für Innovation der Produktion in Japan

Program for production innovation in Japan

Dr. Naoya Sasaki, Cabinet Office, Japan

Mittwoch/Wednesday: 15.4. 2015, 14.50–15.15/2.50–3.15 p.m.

Softwaregestütztes Engineering 4.0 – EPLAN & Japan

Software-aided engineering 4.0 – EPLAN & Japan

Haluk Menderes, EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG 

Mittwoch/Wednesday: 15.4. 2015, 15.30–15.50/3.30–3.50 p.m.

Zukunftsvision von Produktion und FA-integrierten 

Lösungen: e-F@ctory

Future Vision of the manufacturing and FA integrated 

solution e-F@ctory

Kazuhiro Kusunoki, Mitsubishi Electric Corporation

Mittwoch/Wednesday: 15.4. 2015, 15.50–16.10/3.50–4.10 p.m.

PC-basierte Kontrolle: die ideale Plattform für Industrie 4.0

PC-based control: the ideal platform for Industry 4.0

Toshimitsu Kawano, Beckhoff Automation K.K.

Mittwoch/Wednesday: 15.4. 2015, 16.10–16.30/4.10–4.30 p.m.

Aktivitäten von YASKAWA für die Industrie 4.0 – 

Fokus auf Robotik

Activities of YASKAWA for Industry 4.0 – focus on robotics

Hiroshi Ogasawara, YASKAWA Electric Corporation

Mittwoch/Wednesday: 15.4. 2015, 16.30–16.50/4.30–4.50 p.m.

15.4. 2015, 14.00–17.30 Halle 6, Stand L51, Business Forum 1 

15.4. 2015, 2.00 – 5.30 p.m. Hall 6, Stand L51, Business Forum 1 

Simultanübersetzung: Deutsch-Japanisch

Simultaneous translation: German-Japanese
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Wissenstag

Knowledge Day

Tripelhelix der Industrie 4.0

ScienceGuide, das führende niederländische Online-Wissen-

schaftsmagazin, und die National Platform Science & 

Technology veranstalten den „Wissenstag“ mit Fragen zum 

Wissensaustausch, zu Forschung und Entwicklung und zur 

Entwicklung des „Humankapitals“. Der Wissenstag 2015 

behandelt das Thema „Tripelhelix der Industrie 4.0“: Gemeint 

ist damit das Zusammenwirken von Wissenschaft, Regierungs-

sektor und Privatwirtschaft als Schlüssel für eine florierende 

Hightechindustrie und eine wachstumsstarke Wirtschaft. 

Was ist hier Best Practice? Wo liegen die größten Heraus-

forderungen? 

The Triple Helix of Industry 4.0

ScienceGuide, the leading online magazine for higher education 

and R&D in the Netherlands and the National Platform Science 

& Technology present jointly the Knowledge Day, a day on 

the essence of knowledge sharing, R&D and human capital 

development. The thematic focus of the Wissenstag 2015 is the 

‘triple helix of Industry 4.0’. This mix of the best minds, ideas 

and leadership of higher education and R&D institutions, 

governments and the private sector is the key concept for the 

future of high tech industry and economic growth. What are 

best practices? Where are the major challenges?

Beschleunigte Umsetzung von Exzellenz in der Tripelhelix-

Kooperation

How to accelerate Excellence in Triple Helix Cooperation

Jeroen van der Veer, President Platform Bèta Techniek

Freitag/Friday: 17.4. 2015, 9.30–11.00/9.30 –11.00 a.m.

Philae als Beispiel für Tripelhelix-Exzellenz in der Industrie 4.0

Philae as an example of Industry 4.0 Triple Helix Excellence

Dr. Koen Geurts, German Aerospace Center (DLR), Cologne

Freitag/Friday: 17.4. 2015, 9.30–11.00/9.30 –11.00 a.m.

Die Kooperation von POF mit ASML und Océ

The Cooperation of POF with ASML and Océ 

Prof. Dr. Detlef Lohse, Director, Physics of Fluids Institute 

(POF), University of Twente

Freitag/Friday: 17.4. 2015, 9.30–11.00/9.30 –11.00 a.m.

Aktionen zur Bekämpfung von Qualifizierungslücken

Actions to combat the Skills Gaps

Doekle Terpstra, Chairman, STEM-Platform Techniekpact

Freitag/Friday: 17.4. 2015, 11.30–12.30/11.30 a.m.–12.30 p.m.

Das OpenCourseWare Consortium/MOOCs

The OpenCourseWare Consortium/MOOCs

Anka Mulder, Vice Chairwoman, Delft University of 

Technology

Freitag/Friday: 17.4. 2015, 13.00–14.30/1.00 –2.30 p.m.

Industrie in Brightlands

Industry in Brightlands

Twan Beurskens, Minister for Economy, Limburg region

Freitag/Friday: 17.4. 2015, 13.00–14.30/1.00 –2.30 p.m.

17.4. 2015, 9.30–14.30 Halle 6, Stand L51, Business Forum 1 

17.4. 2015, 9.30 a.m.– 2.30 p.m. Hall 6, Stand L51, Business Forum 1 

Jeroen van der Veer*

*Fotograf/Photographer Monikia Flueckiger

Doekle Terpstra
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Industrie-4.0-Projekte

Industry 4.0 projects  

Die Digitalisierung der Produktion spielt eine zentrale Rolle in 

der aktuellen Forschungspolitik. „Wir haben das Potenzial 

für Deutschland früh erkannt und die Forschung im Bereich 

Industrie 4.0 intensiv gefördert“, sagt Bundesforschungs-

ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka. Die Früchte dieser Investiti-

onen zeigen sich an vielen Stellen der HANNOVER MESSE 2015. 

Speziell auf der Leitmesse Research & Technology präsentieren 

sich zahlreiche Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

mit aktuellen Industrie-4.0-Projekten. An den Gemeinschafts-

ständen in Halle 2 lässt sich manche spannende Idee oder 

Entwicklung entdecken – nicht immer allerdings auf den 

ersten Blick. Auf den folgenden Seiten haben wir deshalb 

eine kleine Projekt-Auswahl für Sie zusammengestellt. 

The digitization of production processes plays a central role in 

the government’s research policies. “We have recognized

Germany’s potential in this area and provided intensive sup-

port for Industry 4.0 research,” says Federal Research Minister 

Prof. Dr. Johanna Wanka. The fruits of this investment will be

evident throughout HANNOVER MESSE 2015 – in particular,

at Research & Technology, where numerous universities and 

research organizations are showcasing  their Industry 4.0

projects. The group presentations in Hall 2 are a source of

exciting ideas and developments. For your guidance we have 

described a small selection of these projects on the following 

pages.

Forschung und Entwicklung

Research and Development 
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TU Braunschweig

Industrie 4.0 im Ganzheitlichen Produktionssystem 

Das Arbeitsgebiet Ganzheitliche Produktionssysteme am 

Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 

beschäftigt sich mit den organisatorischen Prozessen eines 

Unternehmens. Verfolgt werden stets ganzheitliche Ansätze, 

wobei insbesondere die Mitarbeiter und ihr Verhalten be-

rücksichtigt werden. Die wesentlichen Themen in diesem 

Arbeitsgebiet sind Prozess-, Wissens-, Projekt- und Qualitäts-

management bzw. deren Integration. Die Zielsetzung, bei-

spielsweise Prozessorientierter Integrierter Managementsys-

teme (PIMS), besteht darin, Synergien einzelner Management-

systeme zu nutzen und Ressourcen im Unternehmen rationell 

zu verknüpfen. Zudem werden Unternehmen Konzepte zur 

Wandlungsfähigkeit zur Verfügung gestellt – etwa für 

Dezentrales Wissensmanagement, Lean Management oder 

Ganzheitliche Produktionssysteme. 

Industry 4.0 in the context of integrated production 

The research unit “Integrated Production Systems” at the 

Institute for Advanced Industrial Management in Braun-

schweig concerns itself with the organizational processes of 

business enterprises and has adopted a holistic approach 

taking account of individual employees and their behavior. 

Key issues are the management and integration of processes, 

knowledge, projects and quality. The objective of process-

integrated management systems (PIMS) is to exploit synergies 

and rationally interlink corporate resources. A further goal is 

to develop adaptation strategies for companies ‒ for example, 

for decentralized knowledge management, lean management 

and integrated production systems.

Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen/

Joint presentation of the Federal State of Lower Saxony, 

Halle/Hall 2, Stand A08

Leibniz Universität Hannover

Sonderforschungsbereich 653 – Gentelligente Bauteile

Im SFB 653 werden Bauteile mit neuartigen Eigenschaften 

sowie Konzepte, Verfahren und Technologien zu deren Her-

stellung und Nutzung in der Produktionstechnik entwickelt. 

Das langfristige Ziel des interdisziplinären Sonderforschungs-

bereichs ist die physikalische Integration von Bauteilen mit 

ihren Reproduktions- sowie Beanspruchungsinformationen 

aus dem Lebenszyklus. Der Begriff „Gentelligente Bauteile“ 

beschreibt den genetischen und intelligenten Charakter der 

innovativen Teile. Sie verfügen über Informationen zu ihrer 

eindeutigen Identifizierung und Reproduktion sowie zum 

Entstehungsprozess. Durch geeignete Materialien und 

Sensorik sind die Bauteile in der Lage, spezielle Informationen 

wie einwirkende Kräfte, Beschleunigungen oder Temperaturen 

während ihrer Nutzungsphase zu erfassen, vorzuverarbeiten, 

zu speichern und zu interpretieren. 

Special Research Unit 653 – gentelligent components

The interdisciplinary Special Research Unit 653 at Leibniz 

University Hannover has set itself the task of developing smart 

components as well as relevant processes and technology 

for their production and deployment. The long-term goal is 

the physical integration of components together with their 

lifecycle-related reproduction and usage data. The term 

“gentelligent” is a compound of genetic and intelligent. In 

other words, the components contain unambiguous informa-

tion about their identity, reproduction and creation. Thanks 

to the deployment of suitable materials and sensors the 

components are capable of logging, pre-processing, storing 

and interpreting specific information – for example, external 

forces, acceleration and temperature – during the usage phase. 

Stand Leibniz Universität Hannover, Fakultät Maschinenbau/

Stand of Leibniz University, Hannover, Faculty of Mechanical 

Engineering, Halle/Hall 2, Stand B08
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Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT)

Secure Plug and Work 

Das KIT-Projekt „Secure Plug and Work“ ermöglicht die 

Plug-and-Work-Fähigkeit in den produktionsnahen Software-

komponenten über die verschiedenen Ebenen der Fertigungs-

hierarchie. Änderungen in der eingebetteten Software der 

Feldgeräte, im Programmcode der Steuerungen, aber auch in 

überlagerten IT-Systemen wie MES werden oft manuell 

durchgeführt und sind daher zeitintensiv und fehleranfällig. 

In der Industrie 4.0 sollen die Änderungen (teil-)automatisiert 

ablaufen, ähnlich wie bei einer USB-Schnittstelle und USB-

Geräten am PC. Dies geschieht unter Nutzung der offenen 

Standards OPC UA und AutomationML, die bereits in der 

Industrie eingesetzt werden. U. a. sollen Maschinen und 

Anlagen so schneller in Betrieb genommen werden können. 

In der SecurePLUGandWORK-Architektur werden auch 

nicht-Industrie-4.0-kommunikationsfähige Komponenten 

mit Industrie-4.0-Eigenschaften ausgestattet. 

Secure Plug and Work 

The KIT project “Secure Plug and Work” aims to deliver plug-

and-work capabilities in production-related software compo-

nents across various levels in the manufacturing hierarchy. 

Modifications to the embedded software, to the program code 

of the controls and/or higher-level IT systems (e.g. MES) often 

have to be performed manually. This is a time-consuming 

and error-prone process. In the context of Industry 4.0 such 

modifications can be (partially) automated – as in the case of 

USB devices connected to a PC. This takes place with the aid 

of the open standards OPC UA and AutomationML, both of 

which are already deployed in industrial applications. Among 

other things, this enables plant and machinery to be put 

into operation more quickly. In the SecurePLUGandWORK 

architecture, non-Industry-4.0-compatible components are 

equipped with Industry-4.0 communication capabilities. 

Stand KIT Halle/Hall 2, B16

TU Berlin

SOPRO

Das Projekt SOPRO erschließt das Potenzial selbstorganisie-

render Strukturen in der industriellen Produktion durch intel-

ligente Sensorkonten (Process-eGrains). Im Teilprojekt P3, 

produktgesteuerte Montage, untersucht das Institut für 

Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb das Zusammenspiel 

der Process-eGrains zu flexiblen Montageverfahren. Um 

einen durchgehenden Informationsfluss und die nötige 

dezentrale Intelligenz zu gewährleisten, werden sowohl die 

Werkstücke als auch die Arbeitsplätze mit Process-eGrains 

ausgestattet, auf denen spezialisierte Softwareagenten aus-

geführt werden. Mit deren Hilfe wird die Reihenfolge des 

Montagevorgangs flexibel bei Eintreffen der Werkstücke am 

Arbeitsplatz geplant und ausgeführt. Die Informationen 

werden für den Werker online aufbereitet und dargestellt. 

Durch verteilte Intelligenz soll auch die Mensch-Roboter-

Kooperation besser und sicherer werden.

SOPRO 

The SOPRO project is exploring the potential of self-organizing 

structures in industrial production on the basis of smart sensor 

nodes (Process eGrains). In a related project (P3 = Product-con-

trolled assembly) the Institute for Machine Tools and Factory 

Management is investigating the role of  Process eGrains in 

flexible assembly procedures. To ensure a seamless flow of 

information and the necessary decentralized intelligence, 

both the workpieces and the workstations are equipped with 

Process eGrains on which specialized software agents are 

operated. With their help the assembly sequence is planned 

and performed in accordance with the arrival of the workpieces 

at the workstation. The relevant information is processed and 

presented online to the assembly operative. Such distributed 

intelligence will improve and streamline human-robot 

communication. 

Forschungsmarkt Berlin-Brandenburg/Research Market 

Berlin-Brandenburg, Halle/Hall 2, Stand B33



96 97

Fraunhofer IOSB

IT-Sicherheitslabor

Übers Internet miteinander vernetzt, sind Produktionsanlagen 

und Komponenten der Industrie 4.0 angreifbar. Mit einem 

speziell für Produktions- und Automatisierungstechnik ausge-

statteten IT-Sicherheitslabor bietet das Fraunhofer-Institut 

für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in 

Karlsruhe eine gesicherte Testumgebung. Angriffe auf Pro-

duktionsnetze werden hier simuliert, Auswirkungen unter-

sucht und Abwehrmaßnahmen abgeleitet. Auch die Sicher-

heitsfunktionen der gängigen Kommunikationsstandards 

und -protokolle für industrielle Automatisierungssysteme 

werden im Labor bewertet. Alle Netzwerk-Ebenen einer 

Fabrik sind mit typischen Komponenten vorhanden, darunter 

Firewalls, Schaltungen und kabellose Bauteile. Eine Private 

Cloud erlaubt es, unterschiedliche Konfigurationen flexibel 

einzurichten und die Modellfabrik auf verschiedene Szenarien 

einzustellen. 

IT Security Lab 

When connected via the Internet, production systems and 

Industry 4.0 components are vulnerable to attack. At its 

specially equipped IT Security Lab the Fraunhofer Institute of 

Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) 

in Karlsruhe has created a secure test environment, where 

attacks on production networks can be simulated, their effects 

analyzed and countermeasures initiated. The laboratory also 

evaluates the security functions of commonly used communi-

cation standards and protocols for industrial automation 

systems. All the network elements of a factory are present, 

together with their typical components – for example, fire-

walls, circuitry and wireless components. With the aid of a 

private cloud the laboratory can create various configurations 

and adapt the model factory to differing scenarios .

Fraunhofer-Gemeinschaftsstand/

Fraunhofer joint presentation, Halle/Hall 2, Stand C16

TU Darmstadt

Effiziente Fabrik 4.0

Ziel des Projekts „Effiziente Fabrik 4.0“ ist der Aufbau einer 

ressourceneffizienten Lernfabrik. Sie soll Anwender- und 

Ausrüsterunternehmen sowie Verbänden Industrie-4.0-

Potenziale veranschaulichen. Dabei wird auf der bereits be-

stehenden Prozesslernfabrik CiP an der TU Darmstadt aufge-

setzt. Zunächst wird eine umfassende Studie durchgeführt, 

die Good-Practice-Beispiele in deutschen Unternehmen 

analysiert und bewertet. Wichtige Faktoren sind der Vernet-

zungsgrad, die Einordnung in den Lebenszyklus sowie die 

Betrachtung des Unternehmenstyps. Das Leuchtturmprojekt 

beinhaltet die hard- und softwareseitige Implementierung 

von vier zentralen Use Cases: Echtzeitfähiges Produktions-

controlling, Papierlose integrierte Qualitätssicherung, 

Condition und Energy Monitoring sowie Flexible intelligente 

Werkerassistenzsysteme.

Efficient Factory 4.0

The objective of the “Efficient Factory 4.0” project is to create 

a resource-efficient learning factory where users, equipment 

suppliers and industry associations can evaluate the potential 

of Industry 4.0. The basis for this new project is the existing 

CiP Process Learning Factory at Darmstadt Technical University. 

The first step will be to conduct an extensive survey of good 

practice in German enterprises. Key factors in this context are 

the degree of network integration, the position in the lifecycle 

and the type of enterprise. This beacon project involves the 

hardware and software-related implementation of four 

central use cases: real-time-capable production controlling; 

paperless integrated quality assurance; condition and energy 

monitoring; and flexible, smart worker assistance systems.

Gemeinschaftsstand der TU9-Universitäten/

Joint presentation of TU9 universities, 

Halle/Hall 2, Stand C40
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Universität Stuttgart

ARENA2036

Im Forschungscampus ARENA2036 schlägt das Institut 

für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Ferti-

gungseinrichtungen (ISW) eine Brücke vom Leichtbau zu 

innovativen Produktionstechnologien. In den Leichtbau-

projekten werden Bauteile auf Basis faserverstärkter 

Kunststoffe (FVK) und metallischer Werkstoffe entwickelt. 

Durch Integration multifunktionaler Eigenschaften in Pro-

dukte zur Schall- und Wärmedämmung oder thermische, 

sensorische und elektrische Leitungen werden Gewicht 

und Kosten eingespart. Die Zukunftsfabrik kommt ohne 

Fließband, Takte und fixe Arbeitsplätze aus. Stattdessen 

arbeiten Menschen und Roboter intuitiv in Arbeitsstationen 

zusammen. Alle Aktivitäten des Forschungscampus werden 

in einer „Forschungsfabrik“ systematisch zusammengeführt.

ARENA 2036

Under the umbrella of the ARENA 2036 Research Campus 

the Institute for Control Engineering of Machine Tools and 

Manufacturing Units ISW) is building a bridge between 

lightweight design and innovative production technologies. 

In the context of various beacon projects the ISW has 

developed components made of fibre-reinforced plastics 

and metal materials. Via the integration of multifunctional 

properties (e.g. acoustic and thermal insulation, sensor leads 

and electric cables) it is possible to save weight and reduce 

costs. This factory of the future dispenses with production 

lines and fixed workstations. Instead, human workers 

and robots interact intuitively. All the activities at the 

research campus are being systematically integrated in 

a “Research Factory”. 

bw-i/Universität Stuttgart/bw-i/University of Stuttgart, 

Halle/Hall 2, Stand A 18 

Leichtbau BW/Leichtbau BW, Halle/Hall 6, Stand D30

RWTH Aachen

ProSense

Im Forschungsvorhaben ProSense wird eine hochauflösende, 

adaptive Produktionssteuerung auf Basis kybernetischer 

Unterstützungssysteme und intelligenter Sensorik entwi-

ckelt. Die Systeme sollen den Menschen bei der Steuerung 

der Produktion unterstützen und die Effizienz nachhaltig 

steigern. Zunächst wird das Modell eines kybernetischen 

Produktionssystems konzipiert, das als theoretische Grund-

lage dient. Um hochauflösende Rückmeldedaten aus der 

Produktion zu generieren, werden intelligente Sensorik-

systeme entwickelt, anschließend ein selbstoptimierendes 

Feinsteuerungssystem (APS-System), das die aufbereiteten 

Daten nach Mustern untersucht und Steuerungsalternativen 

vorschlägt. Diese sollen zunächst durch eine Simulation, 

dann in der Demonstrationsfabrik des neuen RWTH 

Aachen Campus und bei Anwenderunternehmen validiert 

werden. 

ProSense

The ProSense research project centres on high-resolution, 

adaptive production control on the basis of cybernetic 

support systems and smart sensor technology. The goal is 

to streamline production management and bring about 

a sustained improvement in efficiency. The first step is to 

develop a model of a cybernetic production system which 

then serves as a theoretical basis.  Smart sensor systems 

deliver high-resolution feedback from the production 

process. A self-optimizing fine-control system (APS system) 

analyzes this data and generates alternative control proposals. 

These proposals will then be validated – firstly within the 

framework of a simulation and then by user enterprises in 

a demonstration factory located at the new RWTH Aachen 

Campus. 

Nordrhein-Westfalen Gemeinschaftsstand/

Joint presentation of the Federal State of North Rhine-

Westphalia, Halle/Hall 16, Stand A10 
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