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SAVE THE DATE
12/10/2015
Notre camion itinérant
IDS Roadshow vient à
votre rencontre
Découvrez notre technologie
d’entraînement innovante

Erleben Sie den
IDS Roadshow Truck am
12. Oktober in Luxemburg
Innovative Antriebstechnik
Die Idee der IDS Roadshow ist überzeugend: Wir bringen
innovative Technologien, herausragende Applikationen
und die Perspektive auf echten Mehrwert für Ihre
Applikationen und Branche direkt zu Ihnen vor die
Haustür. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über Integrated
Drive Systems umfassend zu informieren und bleiben Sie
am Puls der Zeit. Aber die IDS Roadshow ist noch mehr:
Sie ist ein Treffpunkt für Experten und bietet Ihnen die
Möglichkeit, spannende und anregende Diskussionen mit
Experten rund um das Thema Antriebstechnik zu führen.
Freuen Sie sich auf das tolle Event hier in Luxemburg!

Notre concept de tournée IDS Roadshow ne comporte
que des avantages : nous vous envoyons un camion
itinérant pour partager directement avec vous des
technologies innovantes, des applications très
sophistiquées et la perspective d’un apport concret de
valeur ajoutée pour vos applications et votre activité
industrielle. Lors du passage du camion, vous aurez
l’occasion d’approfondir concrètement votre
connaissance des systèmes d’entraînements intégrés, et
de vous tenir au courant des toutes dernières évolutions
de cette technologie. Mais l’IDS Roadshow ne vous
relèguera pas au rang de simple spectateur ; il sera un
lieu d’échanges entre spécialistes qui vous permettra de
participer à des discussions passionnantes et
d’approfondir des questions au contact d’experts des
technologies d’entraînement. Ne manquez pas votre
rendez-vous avec le camion IDS Roadshow. Vous
apprécierez les rencontres marquantes et l’extrême
richesse de contenus qu’il a à vous offrir !

Réservez cette date dans votre
calendrier dès aujourd’hui !
En cas d’intérêt,
vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire
par mail fabienne.gengler@siemens.com ou
par tél : 43 843 209

Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich den Termin bereits heute in
Ihrem Kalender vormerken würden.
Bei Interesse können Sie sich gerne per Mail unter
fabienne.gengler@siemens.com oder telefonisch
unter 43 843 209 vormerken lassen.
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DREI LAGERTYPEN VEREINT
IN EINEM SYSTEM
Die MAYR-MELNHOF Gruppe (MM), weltweit größter Hersteller von gestrichenem Recyclingkarton sowie Europas
führender Produzent von Faltschachteln investiert in
die Zukunft des Trierer Standortes MAYR-MELNHOF
GRAVURE.

KÖHL Maschinenbau AG
17, Am Scheerleck
6868 Wecker / Luxembourg

Ein Highlight ist das von der KÖHL Unternehmensgruppe realisierte hochmoderne und
vollautomatische Hochregallager das seines Gleichen sucht.
Siemens steuerte hierzu die Steuerung Simatic S7 und das Prozessleitsystem
WinCC bei.

Telefon: +352 27 68 27-0
Telefax: +352 27 68 27-99
info@koehl-mb.eu
www.koehl-mb.eu

























































 






























































Komplexes Hochregallagersystem wurde auf die Produkte zugeschnitten.
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Das neu errichtete Hochregallager ist eine selbsttragende Konstruktion
(Silobauweise). Es ist in drei verschiedene Lagerbereiche (für
Halbfertigware, Produktionswerkzeuge und für Fertigware)
unterteilt, wobei jeder Lagerbereich aus einem eigens für die Produkte
zugeschnittenen Lagersystem besteht.Im ersten Lagerbereich wird
Halbfertigware (HFW) in einem einfachtiefen Lagersystem gelagert.
Nach dem ersten Druckprozess wird das Material auf Rollenkerne
aufgewickelt und vor der Weiterverarbeitung (dem Präge- und
Stanzprozess) zwischengelagert. Die Rollen können bis zu 1.80m
Durchmesser und ein Gewicht von ca. 2t erreichen.
Sie werden ohne Ladungsträger mit Unterflur Fördertechnik
transportiert und dem Regalbediengerät (RBG) zur Einlagerung
bereitgestellt. Das RBG ist mit besonderen Teleskopgabeln bestückt.
Diese gewährleisten schonende und reibungslose Handhabung der
empfindlichen Ware im automatischen System. Für die Gestaltung der
Papierrollen-Stellplätze im HRL ist Produktschonung von oberster
Bedeutung. Die Auflagen sind als Prismen ausgeführt, die sich in
besonderer Art und Weise an den Umfang der Rollen anpassen.

In einem weiteren Bereich werden Druck- und Prägezylinder in einem
doppeltiefen Lagersystem für die Versorgung der Produktionsanlagen
vorgehalten. Druck- und Prägezylinder sind hochwertige Werkzeuge
für den Druck und Prägeprozess, die auf Sonderladungsträgern im
automatischen System transportiert werden.
Das Lagerverwaltungssystem erhält Produktionsaufträge aus dem ERPSystem und ist für die zeit- und mengengerechte Bereitstellung der
entsprechenden Werkzeuge am Auslagerpunkt verantwortlich. Das für
die Versorgung der Produktionsanlagen konzipierte Lagersystem ist als
2- bzw. 4-Platz-System ausgelegt. In 27 Lagerebenen werden
Feldlasten von mehr als 100t erreicht.

Im dritten Lagerbereich wird Fertigware (FW) in einem kompakten
Kanallagersystem eingelagert. Die Ware wird auftragsbezogen
produziert und ins HRL eingelagert. Die fertigen Zuschnitte werden am
Ende des Stanzprozesses palettiert und in einer PalettenVerpackungslinie für den Transport gesichert. Die Packlinie mit
Umreifungspresse und Stretchwickler ist vollautomatisch an die
Einlagerfördertechnik angebunden. Nach Gewichtsprüfung und
Konturkontrolle sowie Lesbarkeit der Paletten-ID, werden diese
vollautomatisch vom RBG ins Hochregallager eingelagert. Als
Lastaufnahmemittel kommt ein batteriegepuffertes Kanalfahrzeug
zum Einsatz, das die Paletten bis zu 9-fach tief einlagern kann. Auf der
Auslagerseite erfolgt die Anbindung zur Verladezone über
Fördertechnik mit Verteilwagen zu den SchwerkraftBereitstellungsbahnen.
Die Zusammenstellung der Paletten zum entsprechenden
Versandauftrag wird vollautomatisch über das KÖHL Warehouse
Management System (WMS) organisiert. Für alle Lagerbereiche führt
das KÖHL WMS die Kommunikation mit dem über- geordneten ERPSystem, ist für die Bestandsführung der Waren im HRL verantwortlich
und trifft bei entsprechenden Ereignissen Entscheidungen im
Materialfluss. Mehrere Bedienstationen in der Anlage bieten dem
Anlagenbediener via webbasierter Bedienoberfläche jederzeit einen
grafischen Überblick über den Anlagenzustand sowie die anstehenden
Aufträge. Eine weitere Besonderheit des neuen HRL ist die
Kennzeichnung und Identifikation der Waren im automatischen
System. Diese wird mittels modernster RFID Technologie realisiert.

Info / Kontakt:
Edmond KOCH
Tel: 43 843 403

5

“Integrate to Innovate”
Siemens Innogration Tour 28/04/2015
In der “Innogration Tour” zeigte Siemens an
konkreten Beispielen, das integrierte System
(TIA), als „der Motor“ für Innovationen in der
Automatisierungswelt.

Par le biais de l’« Innogration Tour », nos clients
ont obtenu une explication concrète sur les
systèmes intégrés comme vecteurs d’innovation
dans l’ environnement d’automatisation.

Diesen Tag hat sich vor allem an die
Spezialisten und/oder an die Verantwortlichen
der Automatisierung gewendet.

Cette journée s’est adressée avant tout aux
spécialistes et/ou responsables de l’automatisation.

Les contrôleurs distribués pour applications
décentralisées utilisent la forme constructive du
Simatic ET 200SP. Nouveau et spécialement
adapté pour la construction de machines en série:
le contrôleur compact Simatic ET 200SP Open.

Contrôleurs Simatic ET 200SP CPU / ET
200SP Open

Distributed Controller für dezentrale
Anwendungen nutzen die Bauform der
Simatic ET 200SP. Neu und speziell für den
Serienmaschinenbau geeignet: Der kompakte
Simatic ET 200SP Open Controller.

Simatic ET 200SP CPU / ET 200SP
Open Controller

Kompakte Controller für
den dezentralen Einsatz
Der neue Distributed Controller Simatic ET 200SP CPU
ist ein modularer, dezentraler Controller, der flexibel
einsetzbar ist. Dank seiner kompakten Bauform
benötigt er wenig Platz im Schaltschrank.
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Des contrôleurs
compacts pour une
utilisation décentralisée
Le nouveau contrôleur distribué Simatic ET 200SP CPU
est un contrôleur modulaire, décentralisé, d’utilisation
flexible. Grâce à sa forme de construction compacte, il
ne nécessite que peu de place dans l’armoire de
commande. Etant donné qu’il possède les mêmes
concepts de mémoire, niveaux d’équipement et
caractéristiques que les CPU Simatic S7-1511 et S71513, il est possible d’utiliser les programmes clients
avec des formes différentes. Trois ports Ethernet avec
des adaptateurs de bus variables (RJ45, FC, SCRJ) sont
intégrés pour la connexion au bus. La gestion des
options dans la structure centrale permet de surcroît
un ajout ultérieur d’options sans travaux d’ingénierie.
Pour les contrôleurs distribués, l’offre est complétée
par les premières CPU 1510SP F et CPU 1512SP F pour
l’automatisation de sécurité modulaire.
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Da er die gleichen Speicherkonzepte, Mengengerüste
und Features wie die CPUs Simatic S7‑1511 und
S7‑1513 aufweist, können Kundenprogramme mit
unterschiedlicher Bauform genutzt werden. Für den
Busanschluss sind 3 Ethernetports mit variablen
Busadaptern (RJ45, FC, SCRJ) integriert. Das
Optionenhandling im Zentralaufbau erlaubt überdies
ein flexibles Nachrüsten von Optionen ohne
Engineering-Aufwand. Ergänzt wird das Angebot bei
den Distributed Controllern durch die ersten CPUs
1510SP F und CPU 1512SP F für die modulare,
fehlersichere Automatisierung. Damit ist es nun auch
in der ET 200SP möglich, Standard- und fehlersichere
Anwendungen in einem Controller zu realisieren. Ein
weiteres Plus ist der hohe Investitionsschutz, da einmal
entwickelte Anwenderprogramme dank TIA Portal
sowohl auf Simatic S7-1200 als auch auf Simatic S71500 ganz einfach portiert werden können. Ebenfalls
neu bei den modularen Distributed Controllern ist der
kompakte Simatic ET 200SP Open Controller. Er
verbindet als erster Controller dieses Typs die
Funktionen eines PC-basierten Software-Controllers mit
Visualisierung, Windows-Anwendungen und zentralen
I/Os in einem kompakten Gerät. Dadurch benötigen
Anwender weniger Ersatzteilhaltung und auch der
Evaluierungs- und Serviceaufwand verringert sich
merklich. Der Open Controller ist flexibel mit den
Standard ET 200SP Modulen erweiterbar und optimiert
für Serienmaschinen und Maschinen mit verteilter
Architektur. Zum Beispiel benötigt er aufgrund seiner
kompakten Bauform nur wenig Platz im Schaltschrank.
Dank der 100-prozentigen Kompatibilität zu ET 200SP
CPU Projekten lassen sich verschiedene
Leistungsanforderungen ohne zusätzlichen Aufwand
erfüllen.

Neu
• ET 200SP Open Controller: Leistungsstarker
All-in-One Controller mit kleinem Footprint
für die Hutschiene
• Sehr kompaktes System für weniger Platzbedarf
im Schaltschrank

Il est ainsi possible de réaliser également dans la
station périphérique ET 200SP, des applications
standard et de sécurité dans un contrôleur. La
protection de l’investissement constitue un autre atout,
puisqu’une fois développés, les programmes
d’application peuvent, grâce au TIA Portal, être portés
très simplement vers Simatic S7-1200 ou Simatic S71500. Le contrôleur compact Simatic ET 200SP Open
est également nouveau pour les contrôleurs distribués
modulaires.
En qualité de premier contrôleur de ce type, il associe
les fonctions d’un contrôleur logiciel basé sur PC avec
la visualisation, les applications Windows et les I/O
centralisées dans un appareil compact. De ce fait, les
utilisateurs ont besoin d’un stock de pièces de
rechange moins important et les coûts des opérations
d’évaluation et de maintenance sont considérablement
réduits. Le contrôleur Open peut être étendu de
manière flexible avec les modules standard ET 200SP et
optimisé pour les machines en série et une architecture
distribuée. Il ne nécessite par exemple que peu de
place dans l’armoire de commande en raison de sa
forme de construction compacte.
Grâce à la compatibilité à cent pour cent avec les
projets ET 200SP CPU, de nombreuses exigences de
performance sont réalisées sans frais supplémentaires.

Nouveau
• Contrôleur ET 200SP Open: contrôleur All-inOne performant de petit gabarit pour le
profilé-chapeau
• Système très compact pour un faible
encombrement dans l’armoire de commande
• Fonctionnalités extensibles de manière
modulaire avec tous les modules ET 200SP
• Ingénierie compacte dans TIA Portal pour une
productivité accrue et des coûts d’ingénierie
réduits
• CPU de sécurité 1510SP F et 1512SP F

• Funktionalität modular erweiterbar mit allen
ET 200SP Modulen
• Komplettes Engineering im TIA Portal für erhöhte
Produktivität bei reduziertem Engineering
Aufwand

Info / Kontakt:
Edmond KOCH
Tel: 43 843 403

• Failsafe-CPUs 1510SP F und 1512SP F
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Depuis 15 ans TSD
est un VAP (Value
Added Partner) de
Siemens.

Shopping Center Massen
Localisé au nord du Grand-Duché du Luxembourg à
Wemperhardt, le Shopping Center Massen (http://www.
massen.lu) est un centre commercial moderne, constitué
de plusieurs restaurants et brasseries, d’un supermarché,
d’un drink-center, d’une galerie commerciale, d’une salle
de banquet, de 2 stations-services…
Depuis sa création le Shopping
Center Massen n’a cessé de
s’agrandir dans l’intention d’accroître
ses services. Parmi les projets encours nous pouvons citer :

• l’agrandissement de la galerie
commerciale et du
supermarché,
• la mise en place d’un système
de chauffage centralisé
biomasse via un réseau de
chaleur pour l’ensemble du
site,
• la construction d’un business
center,
• l’aménagement d’un hôtel,

est de plus, librement programmable.
Elle permet ainsi de prendre en
charge tout type d’installations, de la
plus simple à la plus complexe. Le
support des nombreux protocoles de
communications standard (Bacnet,
Lon, KNX, Dali,…) permet aussi
d’intégrer la plupart des équipements
disponibles sur le marché et la mise
en place d’une installation extensible
à souhait par la mise en réseau des
installations. Pour faciliter la gestion
de l’infrastructure, les techniciens du
Shopping Center peuvent compter
sur le système de Siemens Desigo
Insight. Ce système de contrôle et de
supervision donne accès depuis un
poste centralisé à l’ensemble de
l’installation HVAC.
Il permet entre autres :

• …
Afin de limiter son impact écologique
ainsi que ses coûts de
fonctionnement, une telle
infrastructure se doit d’être équipée
d’un système performant pour la
gestion de ses techniques spéciales
(chauffage, climatisation,
ventilation,..). C’est pourquoi depuis
plusieurs années, le Shopping Center
Massen a fait confiance au matériel
Siemens et en son partenaire, la
société TSD, pour la gestion des
techniques HVAC.
Pour répondre aux exigences des
techniques utilisées, la gamme de
régulateurs Siemens Desigo a été
mise en œuvre. Cette gamme
d’automates modulaires offre des
fonctions de contrôles avancées, des
solutions éprouvées sur le terrain et
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• d’être informé de l’état du
système complet via des pages
graphiques simples et
intuitives,
• d’envoyer des alarmes par mail
ou sms lorsqu’un problème
survient,
• de suivre l’évolution du
système par l’enregistrement
de mesures sous forme d’un
graphique de tendance
• ….

Info / Contact :
Lisa DENIS
Tél : 43 843 913

En tant qu’intégrateur de solutions
HVAC, leurs techniciens ont
développé une grande expertise dans
les systèmes hydrauliques et
aérauliques et la gestion du confort
climatique. Situé à Troisvierges dans
le zoning industriel, TSD est aussi un
point d’enlèvement pour votre
matériel de régulation Siemens.
En plus de son département
régulation, TSD fournit également le
conseil et la distribution dans les
domaines des chaudières biomasses
(Fröling), la ventilation et la
distribution de chaleur.
N’hésitez pas à contacter les
collaborateurs de TSD sous les
coordonnées suivantes :
TSD SA
18, Z.I. in den Allern
L-9911 Troisvierges
Tél. +352 44 13 92
info@tsd.lu
Visitez aussi leur nouveau site web
www.tsd.lu !
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Shopping Center Massen
welches sich im Norden des Großherzogtums Luxemburg befindet, ist ein modernes
Einkaufszentrum bestehend aus mehreren Restaurants und Brasserien, einem Supermarkt,
einem Drink Center, einer Einkaufsgalerie, einem Bankettsaal, zwei Tankstellen,…
Seit seiner Errichtung hat das
Shopping Center Massen stetig
sein Vorhaben verfolgt seine
Servicebereiche zu erweitern. Zu
den laufenden Projekten gehören:

• Der Ausbau der Einkaufsgalerie
sowie des Supermarktes,
• Die Errichtung eines
zentralisierten Biomasse
Heizsystems mit
Nahwärmenetz für den
gesamten Komplex,
• Der Bau eines Business Centers,
• Die Einrichtung eines Hotels,
• …

Um seinen ökologischen Einfluss
sowie seine Betriebskosten zu limitieren, muss eine solche Infrastruktur
mit einem leistungsfähigen System
zur Steuerung seiner diversen Anlagen (Heizung, Klima, Lüftung,…) ausgestattet sein. Deshalb vertraut das
Shopping Center Massen bereits seit
mehreren Jahren dem Material von

Siemens und seinem Partner, der Firma TSD, für die Steuerung der
HLK-Anlagen.
Um den Anforderungen der genutzten Systeme gerecht zu werden,
wurde die Produktreihe der Siemens
Regler eingesetzt. Diese Produktreihe
modularer DDC-Regler bietet erweiterte Kontrollfunktionen, praxiserprobte Lösungen und ist zusätzlich
frei programmierbar. Des Weiteren
ermöglicht sie es sämtliche Anlagen
zu übernehmen, von der einfachsten
bis hin zu hoch komplexen. Mit Hilfe
der zahlreichen Standard Kommunikationsprotokolle (Bacnet, Lon,
KNX, Dali,…) wird außerdem die Einbindung fast aller auf dem Markt vorhandenen Ausstattungen sowie die
Einrichtung einer auf Wunsch ausbaubaren Anlage durch die Vernetzung der Systeme ermöglicht.
Um die Verwaltung der Infrastruktur
zu vereinfachen können die Techniker
des Shopping Center auf das System
Siemens Desigo Insight
zurückgreifen. Dieses Kontroll- und
Überwachungssystem gewährt von
einer Zentrale aus Zugang auf alle
HLK-Anlagen. Es ermöglicht unter
anderem:

• Jederzeit anhand von
einfachen und intuitiven
Grafiken über den Zustand der
gesamten Anlage informiert zu
sein,
• Im Falle von Problemen,
Alarmmeldungen per Mail oder
SMS zu versenden,
• Durch die Aufzeichnung von
Messungen in Form einer
Trenddarstellung die
Entwicklung des Systems zu
verfolgen,
• …

Copyright David Hagemann

Seit nun mehr 15
Jahren ist die Firma
TSD VAP (Value
Added Partner)
von Siemens.
Durch integrierte HLK-Lösungen
haben ihre Techniker weitreichende
Erfahrungen im Bereich der
hydraulischen und lufttechnischen
Systeme gesammelt. Mit Sitz in der
Industriezone von Troisvierges dient
TSD auch als Abholort für Material im
Bereich HLK der Marke Siemens.
Neben seiner Abteilung der
Regelungstechnik bietet TSD auch
Beratung und Verkauf von Biomasse
Heizkessel der Marke Fröling,
Lüftungssystemen und der
Wärmeverteilung.
Kontaktieren Sie die Mitarbeiter von
TSD jederzeit unter nachstehenden
Angaben:
TSD SA

Info / Kontakt:
Lisa DENIS
Tel: 43 843 913

18, Z.I. in den Allern
L-9911 Troisvierges
Tel. +352 44 13 92
info@tsd.lu
Besuchen Sie auch ihre neue Website
www.tsd.lu !
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Besuch des Siemens
Schaltanlagenwerks in Frankfurt
Siemens EM Division besuchte mit einigen Kunden das
weltweit größte Siemens Werk für gasisolierte
Mittelspannungsschaltanlagen in Frankfurt /
Fechenheim.
Auf dem Programm stand die Besichtigung des
Schaltanlagenwerks, des Showrooms sowie der
Ausstellung von Exponaten aus der Nieder- und
Mittelspannung, Schutztechnik und
Energieautomatisierung.
Siemens Experten standen den Beteiligten für jegliche
Fragen und persönliche Beratung zur Seite. Des Weiteren
bot Ihnen die Veranstaltung Gelegenheit zu einem
intensiven fachlichen Erfahrungsaustausch.
Im Schaltanlagenwerk Frankfurt fertigt Siemens jährlich
über 70.000 gasisolierte Schaltfelder für
Mittelspannungsschaltanlagen – den
Schlüsselkomponenten moderner Stromverteilungsnetze.
Die Schaltanlagen kommen weltweit in allen
Verteilungsnetzen der Mittelspannung zum Einsatz, 70%
der Anlagen aus Frankfurt gehen in den Export (85
Länder). Aktuell beschäftigt Siemens in Fechenheim rund
1.600 Mitarbeiter.

Info / Kontakt:
Fabienne GENGLER
Tel: 43 843 209
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Customer Event
02/06/2015
Visite du « Schaltanlagenwerk »
à Francfort
Les participants ont pu visiter l’usine de fabrication des
cellules moyenne tension à Francfort/Fechenheim ainsi
que le centre de démonstration des installations et du
matériel basse et moyenne tension, des techniques de
protection et des solutions d’automatisation de la gestion
de l’énergie.
Les experts Siemens étaient aux côtés de nos clients,
pouvant ainsi bénéficier de conseils personnalisés et
trouver réponse à toutes leurs questions sur les
différents domaines de la distribution d’énergie. Les
invités ont également eu l’occasion d’échanger leurs
expériences.
L’usine de Francfort emploie plus que 1.600
collaborateurs et produit annuellement un nombre
impressionnant de cellules : plus de 70.000 exemplaires,
tous types confondus. Ils sont vendus dans plus de 85
pays au monde. Le quota d’exportation se trouve à 70 %
(85 pays).
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WorldSkills 2015 in Brasilien Sao Paulo
Siemens Luxemburg, langjähriger nationaler Sponsor der Kategorie
“Industrial Control” (Anlagentechnik), unterstützt das luxemburgische
Nachwuchstalent Joe Warling.

„Skill“ ist englisch und bedeutet
Fähigkeit oder Geschick. Bei den
WorldSkills messen sich die
Nachwuchstalente verschiedener
Gewerke aus Industrie und Handwerk.
Insgesamt treten mehr als 1.200
Teilnehmer aus 72 Länder in rund 50
Berufs-Diziplinen an.

Info / Kontakt:
Fabienne GENGLER
Tel: 43 843 209

Im Hause Siemens in Hamm, überreichte
Herr Ronald Vrancken, Generaldirektor
von Siemens Luxemburg dem Kandidaten
Joe Warling und seinem Experten Herr
Carlo Rosati Trainingsmaterial im Wert
von rund 10.000€.
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Die Informationen in diesem Magazin enthalten lediglich allgemeine
Beschreibungen bezw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten
Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bez.
welche sich durch die Weiterentwicklung der Produkte ändern können.
Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich,
wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.
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Desigo CC – the integrated
building management platform
The new approach for managing facilities efficiently and with
optimal building control

Simplify your business and processes with the Desigo CC™
building management platform. Driven by your needs, it
provides efficient, cost-effective support and secure
operation. You can adapt monitoring and control to your
facility and personalize user interfaces. State-of-the-art
technologies and powerful, new capabilities handle complex
operations while keeping it easy and comfortable for users.
Its open, standards-based platform is designed for superior
control and integration – with many protocols and thirdparty systems. Single or multiple disciplines from heating,
ventilation and air conditioning, lighting and shading up
to fire safety and security can be integrated.

An intelligent navigation concept presents all related
information and data in a simple, focused way for both
desktop and Web users. Remote support and quick overviews make Desigo CC convenient and stress-free. It’s a
valuable, reliable investment that grows with your business. Desigo CC quickly helps keep your people and facilities safe today. And it solidly positions you for the future.

www.siemens.com/desigocc

