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Mit acht Leitmessen informiert die Hannover Messe vom 23. bis 27. April wieder 
über Innovationen in Energietechnologien, Industrieautomation und IT, industrielle Zuliefe-
rung, Forschung und Entwicklung. Das Leitthema: Greentelligence.
Von Karin Legat
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Aus der Industrie für die Industrie: Das ist das Konzept 
der Hannover Messe, die damit in ihrer Ausrichtung 
einzigartig am internationalen Messemarkt ist. »Acht 
Leitmessen finden nicht zufällig hier in Hannover 

gleichzeitig statt. Sie greifen ineinander«, betont Wolfram von 
Fritsch, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG. 
Sich auf die Zielgruppe Industrie zu konzentrieren, ist keine Sack-
gasse. Das hat die Hannover Messe schon in den vergangenen Jah-
ren bewiesen. 2011 erzielte sie mit 228.476 Besuchern aus 90 Län-
dern, 6.500 Ausstellern und einem Fachbesucheranteil von 93 % 
die beste Bilanz seit zehn Jahren. Nach Südkorea, Frankreich und 
Italien wurde heuer China als Partnerland gewonnen. »Im Fokus 
unseres diesjährigen Partnerlandes stehen intelligente Fertigungs-
verfahren, nachhaltige Energieerzeugung, intelligente Energie-
netze sowie Elektromobilität«, informiert von Fritsch.

Greentelligence
Unternehmen werden heutzutage nicht mehr ausschließlich 

an betriebswirtschaftlichen Zielen gemessen, auch der Umgang 
mit Energie und Rohstoffen spielt eine entscheidende Rolle. Ka-
pitalgeber unterstützen bevorzugt Unternehmen, die auf nach-
haltige und effiziente Technologien setzen. Mehr denn je fokus-
siert sich die produzierende Industrie im Bereich von Energie- 
und Materialeffizienz daher auf nachhaltige Lösungen entlang 
der gesamten Produktionskette. »Mit dem Leitthema Greentel-
ligence greifen wir diese Entwicklung auf. Alle acht Leitmessen 
machen deutlich, dass nur die intelligente Verbindung von effizi-
enten Verfahren, umweltverträglichen Materialien und nachhal-
tigen Erzeugnissen in der industriellen Produktion die Wettbe-
werbsfähigkeit in sich dynamisch entwickelnden internationalen 
Märkten sichert«, ist von Frisch überzeugt und nennt die Messen 
beim Namen: Industrial Automation, Energy, MobiliTec, Digi-
tal Factory, Industrial Supply, CoilTechnica, Research & Tech-
nology sowie die neu etablierte IndustrialGreenTec. »GreenTel-
ligence ist nicht nur ein Wortspiel, sondern steht für das Zusam-
menwirken von grüner Technologie mit der Produktion«, erklärt 
von Frisch. »Sie bildet den Dreiklang zwischen Ressourcenscho-
nung, der Fertigung von Produkten mit nachhaltiger Wirkung 



und ganzheitlichem Handeln 
zur Sicherung der internationa-
len Konkurrenzfähigkeit. Mit 
der Metropolitan Solutions und 
der Industrial Greentec bildet 
die Halle 26 heuer das grüne 
Zentrum der Hannover Messe.«

Premiere IndustrialGreenTec
»Wir entwickeln die Hanno-

ver Messe gemeinsam mit Aus-
stellern und Besuchern laufend 
weiter. In den vergangenen Jah-
ren dominierten die Themen 
Windenergie und Elektromobi-
lität«, erinnert sich Olaf Daeb-
ler, Projektleiter der Industrial-
GreenTec. »Eine Entwicklung in 
diesem Punkt war die Gründung 

der Wind-Allianz gemeinsam mit der Messe Husum. Damit ha-
ben wir ein Windnetzwerk für die Branche geschaffen.«

»Im vergangenen Jahr haben wir die Besucher gefragt, ob sie 
die Etablierung einer eigenen Leitmesse für industrielle Um-
welttechnologien befürworten. 50 % haben sich dafür ausgespro-
chen. Mit der Industrial Greentec bieten wir nun eine Plattform 
für sämtliche Umwelttechnologien entlang der industriellen 
Wertschöpfungskette. 80 % der Aussteller sind Neukunden«, 
freut sich Daebler über das große Interesse.

»Im Fokus der Industrial Greentec stehen umweltgerechte Pro-
duktionsverfahren, Kreislaufwirtschaft und Entsorgung, Tech-
niken für eine effektive Nutzung erneuerbarer Energien und Ma-
terialien sowie die messtechnische Erfassung und Überwachung 
von Schadstoffen«, stellt von Fritsch vor. Dabei tritt, in Abgrenzung 
zu klassischen Umweltmessen, der vorsorgende produktions- und 
produktbezogene Umweltschutz in den Vordergrund der Betrach-
tung. Die Themenschwerpunkte sind Recycling und Kreislaufwirt-
schaft, Luft, Wasser, Boden, Rohstoff- und Materialeffizienz sowie 
Umweltdienstleistungen. Ein Kompetenzzentrum, die Entschei-
derkonferenz, eine Start-up-Area sowie ein IndustrialGreenTec-
Ausstellerabend ergänzen das Ausstellungsprogramm.

Drehkreuz Energy
Die Leitmesse Energy ist ein zentrales Drehkreuz der Hanno-

ver Messe. Hubertus von Monschaw, Projektleiter der Energy, 
über die Bedeutung dieser Leitmesse: »Mit der Leitmesse Energy 
ist die Hannover Messe die bedeutendste Veranstaltung für Inno-
vationen und Zukunftstechnologien im Energiesektor. Thema-
tisch ist sie in vier Schwerpunkte gegliedert: Energieerzeugung 
und -versorgung, konventionelle Energien, Renewables, Über-
tragung und Verteilung.« Die Energy-Fachbesucher sind den un-
terschiedlichsten Wirtschaftszweigen zuzuordnen, der Energie-
wirtschaft ebenso wie dem Investitionsgüter-, Grundstoff- und 
Produktionsgütergewerbe, dem Handel sowie dem Baugewerbe. 
Forschungsinstitute, Behörden und öffentliche Einrichtungen 
runden das Publikum ab. Unternehmen und Verbände im Sek-
tor der erneuerbaren Energien sind in Hannover breit vertre- ➮
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Wolfram von Fritsch, Deutsche 
Messe AG. »Acht Leitmessen 
finden nicht zufällig hier in  
Hannover gleichzeitig statt.«

Technology by THE INNOVATORS

Perfection in Automation
www.br-automation.com

Generic
Motion
Control

Generic
Motion
Control

Maximale Anlagenproduktivität durch höchste 
Performance und Systemsynchronität

Neue Fertigungstechnologien durch Integration von 
CNC, Robotik und Motion Control mit integrierter 
Sicherheitstechnik

Einfache Realisierung von Maschinenoptionen durch 
Softwarekompatibilität über alle Antriebstechnologien

Wahlfreiheit der Maschinentopologie durch zentrale 
und dezentrale Antriebstechnik

Reduzierte Hardwarekosten und vereinfachter Service



ten. »Technologien basierend auf Wind, Sonne, Geothermie, 
Wasserkraft und Bioenergie haben noch enormes Potenzial. Diese 
Chance muss genutzt werden«, ergänzt von Monschaw. Auf der 
Energy werden jedoch nicht nur die Technologien der Zukunft 
für die Besucher greifbar, es ergeben sich auch neue Kontakte zwi-
schen Experten aus Unternehmen, Forschung und Verbänden. 
Im Diskussions- und Vortragsforum »Life Needs Power« werden 
Vorträge anerkannter Fachleute ebenso angeboten wie Podiums-
diskussionen zwischen Vertretern aus Wirtschaft, Forschung und 
Politik. Schwerpunktmäßig befasst sich das Forum mit Strom und 
Wärme aus erneuerbaren Energien. »Dabei wird der Ausbau der 
Windkraft on/offshore ebenso angesprochen wie die Herausfor-
derungen für den Photovoltaikmarkt und Lösungen zur Energie-
speicherung«, erläutert von Monschaw.

Speicherrevolution
In den Bereich Energieversorgung fällt auch das Thema Elek-

tromobilität. Die fehlenden Speicherlösungen sind derzeit neben 
dem Preisfaktor ein entscheidendes Hindernis für den Durch-
bruch der E-Fahrzeuge. Aussteller zeigen daher auf der Mobi-
liTec ihre neuesten Entwicklungen und Lösungen für hybride 
und elektrische Antriebssysteme, alternative Kraft- und Brenn-
stoffe sowie mobile Energiespeicher ebenso wie alternative Mo-
bilitätstechnologien. Premiere hat das Kompetenzzentrum Ener-
giespeicher, in dem Anwendungen wie Lithium-, Ionenbatterien 
sowie die vorgelagerten Produktions- und Prozessschritte vorge-
stellt werden. Dazu zählen Komponentenherstellung, Zell- und 
Modulproduktion, Modulmontage sowie Fahrzeugintegration. 
Das Anwenderforum MobiliTec bietet eine Kontaktmöglichkeit 
für Aussteller, Experten und Fachbesucher. »Diese Leitmesse 
erweitert die technologische Betrachtung der Elektromobilität 
und bietet große Synergiepotenziale zu den weiteren Themen 
der Hannover Messe«, analysiert von Monschaw, der auch für 
die Mobilitätsmesse zuständig ist. Der Antrieb mit Wasserstoff- 
und Brennstoffzelle, Smart Grid Solutions, ein energiesparender 
Antrieb, der den Energieverbrauch um bis zu 50 % reduziert, 
Energieproduktion aus Hausabfällen mittels des MYT-Verfah-
rens sowie eine innovative LED-Straßenleuchte, die die Effizienz 
und Langlebigkeit mit individueller Ansteuerbarkeit verbindet, 
sind nur einige der interessanten Projekte, die in den Hallen der 
Messe Hannover präsentiert werden – von der Industrie, für die 
Industrie. r
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Greentelligence lautet 2012 das Leitmotiv der acht Leitmessen in 
Hannover.

Premiere für Antrieb
Das israelische Unternehmen InnoSave präsentiert auf der 

diesjährigen Hannover Messe im April einen neuen, zum Patent 
angemeldeten, energiesparenden Antrieb für Elektromotoren 
im industriellen Einsatz. Das Energy Saving Motor Drive (ES-
MD) kann den Energieverbrauch eines Motors um bis zu 50 % 
verringern. Motoren arbeiten dann am effizientesten, wenn sie 
unter Nennlast laufen. Die Motoreffizienz verringert sich deut-
lich, wenn die tatsächliche Motorlast vergleichsweise niedrig zur 
Nennlast ist. In diesen Fällen arbeiten die Motoren ineffizient, 
verschwenden Energie und sind im Betrieb unnötig teuer. Wenn 
die tatsächliche Last des Motors weniger als 50 % der Nennlast 
beträgt, dann reduziert das ESMD die Spannung im Motor und 
damit gleichzeitig den Energieverbrauch. Dabei wird die Leistung 
des Motors nicht beeinträchtigt. Das ESMD stützt sich auf eine 
einzigartige und zum Patent angemeldete Methode zur Span-
nungsmessung. Diese basiert auf einem Steuerungsalgorithmus 
für geschlossene Regelkreise mit Rückmeldung von diversen Pa-
rametern wie Stromstärke, Drehmoment oder Leistungsfaktor.
www.innosave-energy.com

Transformatoren aus Linz
Siemens Trans-

formers Austria in 
Linz hat einen welt-
weit einzigartigen 
Transformator ent-
wickelt: Er beinhal-
tet Komponenten, 
die in bestimmten 
Fällen auftretenden 
Gleichstrom ausglei-
chen können und den 
Trafo insgesamt lei-
ser und energieeffi-
zienter machen. Das 
Linzer Trafowerk hat 
bereits über 80 der 
innovativen Trans-
formatoren nach 
Australien geliefert. 
Einsatzort ist der Ort 
Bluff im ostaustra-
lischen Bundesstaat 
Queensland. Dort 
betreibt der australische Netzbetreiber Powerlink Queensland 
eine sogenannte Blindleistungskompensationsanlage, die bei der 
verlustarmen Stromübertragung über eine längere Distanz für 

 K r A f T w E r K

Neuigkeiten aus der 
Industrie

Die Geräuschkulisse des Siemens-Transfor-
mators ist mit Kantinenlärm vergleichbar.
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die Stabilität des Netzes und eine konstante Spannungsqualität 
sorgt. Durch solche Anlagen kommt es vermehrt zum Auftreten 
von Gleichströmen in Stromversorgungsnetzen. Gleichstrom 
(DC) erhöht durch eine verstärkte Magnetisierung das Arbeits-
geräusch des Trafos und führt zu größeren Energieverlusten. Die 
Energieeinsparung, die durch die in Linz entwickelte Gleich-
stromkompensation erreicht werden kann, liegt bei bis zu 10 % 
gegenüber einem Trafo ohne Kompensation.
www.siemens.at/energy

Sicherer Aufsatz
Asecos hat seinen Umluft-

filteraufsatz technisch 
verbessert und den Preis 
gesenkt. Der steckerfer-
tige UFA.20.30 entlüf-
tet Sicherheitsschränke 
sicher und wirtschaftlich 
ohne Abluftleitungen. Er 
wartet mit einer neuen 
Messmethodik bei der 
Druckdifferenzmessung 
für Unternehmen auf. 
Durch moderne Technik wird mehr Sicherheit erzielt. Zudem 
wird durch die neue LED-Anzeige die Ablesbarkeit der Betriebs-
stände verbessert. Das zusätzliche akustische Alarmsignal verbes-
sert bei Filtersättigung und Betriebsstörungen die Sicherheit im 
Arbeitsalltag. Die Abmessungen des Geräts: 305 x 555 x 210 mm. 
Der Umluftfilteraufsatz ist in der Lage, Lösemitteldämpfe (Koh-
lenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 
99,999 % sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch 
bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurückzu-
halten.
www.asecos.com

Standardisierte Komplettanlage
Das Photovoltaik-Komplettsystem  

Cenpac von Centrosolar ist ab sofort auch 
in Österreich erhältlich. Das deutsche 

Unternehmen hat das System 2010 
entwickelt und damit einen 

Meilenstein gesetzt: Cenpac 
ist die erste auf dem Markt 
erhältliche Standard-Solar-
anlage, die universell auf na-
hezu jedem Dach installiert 
werden kann. Das System 
ist vollständig vorkonfekti-
oniert und enthält alle zur 
Montage und Inbetrieb-

nahme notwendigen Kom-
ponenten. Die festgelegten Be-

standteile ersparen dem Installateur 
die eigene Planung und Ausle-
gungsarbeit. Daher eignet sich 
Cenpac auch für Handwerker 

ohne Erfahrung mit PV-Anlagen. Durch die intelligente Abstim-
mung aller Komponenten können überdurchschnittlich hohe 
Solarerträge erzielt werden. Aufgrund der Standardisierung ist 
das Komplettsystem zudem preislich attraktiv.
www.centrosolar.de

Effizienz gesteigert
Mit dem Überwa-

chungssystem Solar-
check bietet Phoenix 
Contact ein zuverläs-
siges Monitoring-In-
strument für String-
ströme in größeren 
Photovoltaik-Installati-
onen. Das System, das 
einfach zu integrieren 
ist, erkennt Leistungs-
verluste, die durch 
verschmutzte oder 
beschädigte Paneele 
hervorgerufen werden 
können. Gezielte Gegenmaßnahmen können schnell eingeleitet 
werden, um die Anlagenverfügbarkeit und damit auch den Erlös 
zu steigern. Das zweiteilige Überwachungssystem besteht aus 
einem Messmodul und einem Kommunikationsmodul. Das nur 
22,5 mm schmale Messmodul ermittelt die Stromwerte von bis 
zu acht PV-Strings platzsparend auf engem Raum. Die Messung 
erfolgt mittels Hall-Sensoren. So werden die Strom führenden 
Leitungen bei der Installation einfach nur durch die Löcher im 
Modul geführt und müssen nicht unterbrochen werden. Es ent-
stehen keine zusätzlichen Kontaktstellen, die Übergangswider-
stände verursachen und eine potenzielle Fehlerquelle sind. Das 
Gerät erfasst außerdem einen Gleichspannungswert von bis zu 
1.200 Volt, mit dem Leistung und Produktivität der Anlage stets 
im Überblick behalten werden. Ein digitaler Eingang dient der 
Überwachung von Fernmeldekontakten wie denen vom Über-
spannungsschutz (Kennwort 4228).
www.phoenixcontact.com

Schnelle Beschriftung
Für die schnelle In-

betriebnahme und Ver-
kürzung von Stillstands-
zeiten im Wartungsfall 
zählt ein Faktor ganz be-
sonders: die eindeutige 
und dauerhafte Kenn-
zeichnung aller Ele-
mente der elektrischen 
Photovoltaik-Instal-
lation, wie Klemmen, 
Leiter, Geräte- und Be-
triebsmittel. Mit einem 

umfangreichen Programm auch an witterungs- und UV-bestän-
digen Markierungsmaterialien bietet Phoenix Contact ein für die 

Umluftfilteraufsatz UFA.20.30 komplett 
mit mehrstufigem Filtersystem, An-

schlusskabel und Netzstecker.

Die Komplettanlage Cenpac wird 
montagefertig auf einer Palette 
geliefert.

Überwachungssystem Solarcheck für 
Messung und Überwachung von String-
strömen in Photovoltaik-Systemen.

Thermomark Card bedruckt Kunststoff-
schildchen im Karten- und Mattenformat.



kraftwerk
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PV-Installation maßgeschneidertes Markierungssystem an. Der 
Drucker Thermomark Card bedruckt alle Kunststoffschildchen 
im Karten- und Mattenformat. Die Variante Thermomark Roll 
verarbeitet Etiketten und Schrumpfschläuche in vorkonfektio-
niertem sowie im endlosen Rollenformat. Die Druckgeschwin-
digkeit ist dabei mit acht Sekunden pro Markierungskarte sehr 
hoch (Kennwort 4234).
www.phoenixcontact.com

Jüngste Ergänzung
Die »DEHNshield«-Ge-

rätefamilie ist die jüngste 
Ergänzung im Produkt-
programm des Blitz- und 
Überspannungsschutzspe-
zialisten Dehn und Söhne. 
Die platzsparende Geräte-
familie hat ein Ableitver-
mögen von 50 kA (10/350 
µs) und bietet Vorteile, die 
nur auf Funkenstrecken 
basierende Typ-1-Ableiter 
haben. Dies ist zum Bei-
spiel die bekannte Wellen-
brecherfunktion, welche 
nur eine Funkenstrecke mit 
ihrer spannungsschalten-
den Charakteristik besitzt. 
Hierbei wird die Blitzen-
ergie derart reduziert, dass 

nachfolgende Schutzstufen oder auch Endgeräte in der Lage sind, 
dieser zu widerstehen.
www.dehn.at

Schnelle Bildverarbeitung
Mit dem neu-

en Funktions-
modul TestRun 
liefert Cognex 
den OEMs, 
Systemintegra-
toren und An-
wendern ein 
wirkungsvolles 
Werkzeug für 
das automa-
tische Testen 
von Systemlö-
sungen der Bild-
verarbeitung. 
TestRun ist für die Bildverarbeitungssysteme der Produktfami-
lie In-Sight verfügbar und ermöglicht das automatisierte Testen 
und Prüfen von Bildverarbeitungsanwendungen. Das Vertrauen 
der Anwender in die Richtigkeit der Ergebnisse ihrer bildver-
arbeitungsgestützten Prüfungen wird entscheidend gefördert. 
Anwender haben damit die Möglichkeit, Programmänderungen 

durch rasches Vergleichen mit der Basis-Konfiguration zu bestä-
tigen. Ebenso können Systemintegratoren und OEMs mit dem 
Funktionsmodul leichter demonstrieren, dass ein Bildverarbei-
tungssystem die Abnahmekriterien erfüllt, wenn das System am 
Standort des Endbenutzers installiert wird.
www.cognex.com/testrun

Simulationssoftware
Rockwell Automation hat im Februar die neue Version seiner 

Simulationssoftware Arena vorgestellt. Neu in Version 14.0 ist 
das Visual Designer Tool, das die Erstellung realistischer 3D-
Animationen und dynamischer Business-Grafik-Dashboards 
mithilfe einer intuitiven Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche 
ermöglicht. Mit den neuen Funktionen lassen sich Simulations-
modelle besser visualisieren und die Auswirkungen von Pro-
zessänderungen auf Betriebs- und Geschäftsabläufe effektiver 
kommunizieren. Dies beschleunigt die Akzeptanz beim Anwen-
der, reduziert die Amortisierungszeit und erweitert die Gesamt-
leistung. Die Arena-Software hilft Unternehmen, verschiedene 
Szenarien nach dem Was-wäre-wenn-Prinzip durchzuspielen, 
indem ein Simulationsmodell erzeugt wird, bevor neue Prozesse 
oder Technologien entwickelt oder implementiert werden.
www.rockwellautomation.at

Neuer wechselrichter
Der Fronius »IG Plus 25 V-1« ist 

ab Anfang 2012 in allen EU-Ländern 
mit Ausnahme von Italien sowie in 
Australien erhältlich. Mit seinen 2,6 
kW ist er hervorragend für den Ein-
satz in Einfamilienhäusern geeignet. 
Der neue, einphasige Wechselrich-
ter erfüllt alle Qualitätskriterien der 
Fronius IG Plus Serie: Flexibilität 
durch die HF(High Frequency)-
Trafo Technologie, hoher Jahreser-
trag durch die Trafoumschaltung, 
ausgezeichnete Auslegbarkeit auf-
grund des großen MPP-Spannungs-
bereichs.
www.fronius.com

Hochgenaue familie
LEM stellt mit der ITZ-Serie neue Stromwandler für die 

galvanisch isolierte, hochgenaue Messung von DC-, AC- und 
gepulsten Strömen in Industrie- und Laboranwendungen vor. 
Die Produktfamilie umfasst eine Reihe von Stromwandlern 
für die Nennstrommessung von 600 A bis 24 kA, die bei Um-
gebungstemperatur eine Gesamtgenauigkeit von wenigen ppm 
(Parts per Million) bieten. Diese Genauigkeit bei sehr hohen 
Stromwerten zu erreichen, ist eine Herausforderung für die 
Messtechnik. LEM nutzt dafür seine über die Jahre immer wie-
der weiterentwickelte Fluxgate-Technik mit geschlossenem Re-
gelkreis. Damit stehen eine elektrische Offset-Genauigkeit von 
unter 2 ppm und  eine Linearität von 1 bis 10 ppm bereit.
www.lem.com

Kombi-Ableiter DEHNshield für Blitz- 
und Überspannungsschutz in nur 
einer Ableiterstufe.

Cognex mit industrielle Bildverarbeitungslö-
sungen, die Maschinen ein »intelligentes Sehen« 
ermöglichen.

Mit seinen 2,6 kW ist der 
Fronius IG Plus 25 V-1 für 
den Einsatz in Einfamilien-
häusern geeignet.


