Virtueller Messestand: Informationen über CC-Link jetzt jederzeit und überall abrufbar
Immer weniger Menschen haben die Zeit, ihr Branchenwissen auf Fachmessen aufzufrischen. Die CC-Link
Partner Association (CLPA) hat dies erkannt und einen virtuellen Messestand entwickelt, der auf der CLPA
Website unter „virtueller Messestand" oder direkt auf www.clpa.eu zu finden ist.
Fachmessen und Ausstellungen sind bestens dazu geeignet, sich effizient und effektiv über die neuesten Entwicklungen
der Branche zu informieren, Themen detailliert zu vertiefen oder Informationen zu sammeln. Die Besucher können dabei
selbst bestimmen, worauf sie sich vor Ort konzentrieren und was sie erst später weiter verfolgen möchten.
„Messen haben immer eine ganz eigene Atmosphäre", sagt John Browett, General Manager der CLPA in Europa. „Wir
haben versucht, diese Atmosphäre auch mit unserem virtuellen Messestand einzufangen. Dieser ist eine exakte Kopie
unseres SPS IPC Drives Messestands aus Nürnberg, umfasst aber zusätzliche Features, die man nicht auf einem
realen Stand zeigen kann, wie beispielsweise umfassende Multimediainhalte über unsere Partner. Der virtuelle
Messebesuch beginnt mit einem kurzen Kameraflug über den Stand, um einen Überblick über die ausgestellten
Lösungen und Displays zu geben und zoomt anschließend in eine statische Ansicht. Auf dem Stand sind alle Gatewayto-China-Partner vertreten, wobei fünf von ihnen – 3M, Bihl+Wiedemann, Balluff, Weidmüller und HMS – in Interviews die
Bedeutung von CC-Link für ihr Unternehmen näher erläutern."
Der Besucher des virtuellen Messestands kann einzelne Elemente auswählen, um detaillierte Präsentationen über jeden
CLPA-Partner zu erhalten oder mehr über CC-Link selbst zu erfahren. So kann er auf einzelne Wandelemente klicken
und die jeweilige Grafik öffnet sich in Großansicht, ein Klick auf einen Bildschirm startet den dortigen Film und die
Modelle an den Ausstellungssäulenzeigen, wie CC-Link funktioniert. Zudem besteht die Möglichkeit, ein iPad zu
gewinnen!
„Über unseren virtuellen Messestand erreichen Besucher außerdem direkt das populäre Gateway-to-China-Programm,
das Mitgliedern Hilfestellung beim Ausbau ihrer Geschäftsbeziehungen nach China bietet, wo CC-Link der De-factoStandard beispielsweise in der Automobilindustrie oder bei Flachbildschirmen ist", erklärt Browett. „Somit gibt der
virtuelle Stand nicht nur einen guten Überblick über den aktuellen Messeauftritt auf der SPS IPC Drives, sondern bietet
auch denjenigen eine gute Alternative, die nicht zur Messe nach Nürnberg reisen können, sich aber trotzdem jederzeit
über CC-Link informieren wollen."

Über CLPA
Die CC-Link Partner Association (CLPA) ist eine internationale Organisation mit weltweit über 1.700
Mitgliedsunternehmen. Gemeinsames Ziel ist die Verbreitung und technische Entwicklung der offenen CC-LinkNetzwerktechnologien. Über 250 Hersteller bieten inzwischen mehr als 1.200 zertifizierte Produkte an. CC-Link ist der
führende industrielle Feldbus in Asien und gewinnt auch in Europa und Amerika zunehmend an Bedeutung. Die
Organisation hat ihren europäischen Hauptsitz in Deutschland und weitere Büros in anderen europäischen Ländern.
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