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Auf der FachPack, die vom 29.09. bis zum 

01.10.2015 in Nürnberg stattfand, gaben 

1.565 Aussteller den über 43.000 Besu-

chern aus dem In- und Ausland einen Über-

blick über die aktuelle Verpackungstechnik. 

Frank Würthner, Branchenmanager Verpa-

ckungstechnik, Beckhoff, fasst zusammen: 

„Das große Interesse an XTS hat gezeigt, 

dass die Verpackungsmaschinenbauer 

das immense Innovationspotenzial die-

ses hochkompakten und äußerst flexiblen 

Systems erkannt haben. XTS eröffnet eine 

maximale Konstruktionsfreiheit mit unter-

schiedlichsten Geometrien. Von einigen 

namhaften Ausstellern wurden hierzu kon-

krete Maschinen und Packagingkonzepte 

gezeigt.“

FachPack 2015

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/fachpack

„Die Messe lebt – nach wie vor ist die Hu-

sum Wind der Branchentreff für die Wind-

branche“, wie Dirk Kordtomeikel, Bran-

chenmanager für Windenergie bei Beckhoff, 

zufrieden feststellt. „Husum ist für uns Kon-

taktbörse und Umschlagplatz für innovative 

Ideen.“ Vor allem das Thema Industrie 4.0 

für die Windenergie stieß bei den Besu-

chern auf großes Interesse. „Beckhoff ist in 

der Windbranche bekannt als innovatives 

Unternehmen, das Themen wie Condition 

Monitoring oder Windparkvernetzung früh 

in den Markt gebracht hat“, so Dirk Kord-

tomeikel: „Die Entwicklung hat gezeigt, 

dass wir mit den Trends, die wir gesetzt ha-

ben, richtig lagen; das bringt uns das Ver-

trauen der Kunden ein.“

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/husumwind

Husum Wind 2015
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Auf der Motek in Stuttgart informierten sich 38.500 Be-

sucher bei mehr als 1000 Ausstellern. Nach Frank Sau-

eressig, Leiter der Beckhoff-Niederlassung Balingen, 

haben die Messebesucher die Vorteile von PC-based 

Control in Kombination mit dem XTS für zahlreiche An-

wendungsszenarien erkannt: „Im traditionellen Monta-

geprozess wird das Produkt über ein Transportsystem 

weitergeführt und muss immer wieder erkannt, gegrif-

fen und u. U. auch analysiert werden. Dies bedeutet 

einen immensen Aufwand an Mechanik und Sensorik. 

Mit XTS wird das Produkt in der Regel einmal aufge-

nommen und mit demselben Mover durch den gesam-

ten Prozess transportiert. Demzufolge weiß das Steue-

rungsprogramm jederzeit, wo und in welchem Zustand 

sich das Produkt befindet. Hieraus ergeben sich eine 

maximale Qualität des Produkthandlings sowie hoch-

flexible Produktionsabläufe.“

Die Besucherzahlen auf der EMO Milano 2015 übertrafen alle 

Erwartungen: 155.362 Besucher aus 120 Ländern besuchten 

die Fachmesse für den Werkzeugmaschinenbau, die vom 5. bis 

zum 10. Oktober in Mailand stattfand. „Der Branche geht es 

gut; wir sind mit dem Ergebnis unseres ersten Auftrittes auf 

der EMO in Mailand sehr zufrieden“, wie Frank Saueressig, 

Produktmanager CNC, formuliert. Eine positive Bilanz zieht 

auch Pierluigi Olivari, Geschäftsführer von Beckhoff Italien: 

„Beckhoff konnte sich auf der EMO überzeugend als Anbieter 

PC-basierter CNC-Lösungen von der Midzise- bis zur Highend-

CNC präsentieren.“ „Die Akzeptanz von Beckhoff in der CNC-

Branche ist sichtlich gestiegen“, kommentiert Gerhard Meier, 

Key Account Management und Mitglied der Geschäftsleitung 

von Beckhoff Schweiz. „Dazu trägt nicht zuletzt die Tatsache 

bei, dass einige unserer Kunden, die erfolgreich unsere CNC-

Lösung einsetzen, auf der EMO vertreten waren. Diese Refe-

renzen überzeugen die Messebesucher.“ 

EMO Milano 2015

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/emo-milano

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/motek 

Motek 2015


