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Augmented Reality-Installation auf dem ifm-Messestand 
in Hannover 
 
Hannover, 25. April 2017 – Eine digitale Fabrik mittels Virtual Reality 
mitten auf dem Messestand: Die ifm-Gruppe gewährt vom 24. bis 28. 
April 2017 auf der Hannover Messe Einblick in die Zukunft der 
Automatisierungstechnik. 

Im Mittelpunkt des ifm-Messestandes in der Halle 9 Stand D36 steht in 

diesem Jahr erstmals die digitale Fabrik in Form einer Virtual Reality-

Installation. Sie vereint alle Schlüsseltechnologien der zukünftigen Industrie 

4.0 und macht greifbar, wie sich aus den diversen Technologietrends eine 

effizientere und smartere Fabrik zusammensetzt.  

Vier verschiedene Industrie 4.0-Anwendungen lassen sich mit einem 

Google Tango-fähigen-Handy virtuell bedienen. Die Applikationen samt der 

ifm-Sensoren arbeiten dank des Google Tango-fähigen-Handys live vor den 

Augen des Messebesuchers: Es füllen sich Wassertanks, Laufbänder 

transportieren Produkte, während sich die Messebesucher für 

Außenstehende eigentlich in einem leeren Raum befinden. Die virtuell 

gezeigten Anlagen sind damit sogenannte digitale Zwillinge, einer der 

Megatrends der fertigenden Industrie. Der Nutzen für die Industriekunden 

ist denkbar nahliegend: Es lassen sich so – einfach und kostengünstig – 

zum Beispiel Fernwartungen vom eigenen Standort aus durchführen. Der 

Ingenieur kann sich dazu den digitalen Zwilling der Anlage in all seinen 

Details virtuell anzeigen lassen und mit Hilfe von Augmented Reality 

bedienen. Kosten und Reisetätigkeiten werden so minimiert, Zeitzonen 

überbrückt und Deadlines können eingehalten werden. 

Ein weiterer Trend, welcher in der Virtual Reality-Installation auf dem ifm-

Messestand gezeigt wird, sind die Fähigkeiten der Datenerfassung  

und -verknüpfung des Gesamtsystems:  

 

Die Daten, welche die ifm-Sensoren genieren, gelangen am Endpunkt der 

digitalen Fabrik in die virtuelle Cloud – denn mittlerweile zeichnet sich der 

Großteil der ifm-Produkte durch IO-Link-Fähigkeit aus. Mit Hilfe der ifm-

Tochterunternehmen, die sich ebenfalls auf dem ifm-Messestand vorstellen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
können cloudbasierte Systeme nun auch innerhalb der ifm-Gruppe 

angeboten werden.  

Technologische Schlüsselkomponente für die Machbarkeit dieser virtuellen 

digitalen Fabrik ist die in ein Google Tango Smartphone integrierte 3D-

Kamera von pmdtechnologies. Das ifm-Tochterunternehmen entwickelt 3D-

Bildsensoren, die in den 3D-PMDLine-Produkten von ifm und in 

verschiedensten Anwendungsfeldern eingesetzt werden. So z.B. um einem 

Smartphone das menschliche Sehen zu ermöglichen, räumliche 

Orientierung zu geben oder Objekte zu erkennen, zu scannen und zu 

vermessen. Diese Technologie ist schon im vergangenen Jahr zu einem 

echten Messe-Highlight geworden, als US-Präsident Barack Obama und 

Kanzlerin Angela Merkel eine VR-Brille, die mit dieser Kamera ausgestattet 

war, auf dem ifm-Messestand aufgesetzt haben – das vermutlich am 

häufigsten verwendete Bild der Hannover Messe 2016.  

 

Natürlich gibt es auf dem Messestand von ifm nicht nur virtuelle Exponate:  

Zahlreiche Produktneuheiten aus dem Sensorik-Portfolio von ifm sind 

ebenfalls zu sehen: Schwerpunkt hierbei sind die 3D-Kamera O3D, die 

Kommunikation der Sensoren über IO-Link, das Line-Recorder-Framework 

sowie die Anbindung an Cloud-Lösungen und ERP-Systeme. 

  
Die digitalen Zwillinge lassen sich dank Augmented Reality von unterwegs 

aus anzeigen und bedienen.  

Texte / Bilder stehen auf unserer Website bereit: 
www.ifm.com/de/presse-unternehmen 
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Über die ifm-Unternehmensgruppe 

Wegweisende und innovative Automatisierungstechnik ist das zentrale 

Betätigungsfeld der ifm-Unternehmensgruppe. Seit 1969 entwickelt, 

produziert und vertreibt das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen weltweit 

Sensoren, Steuerungen und Systeme für die industrielle Automatisierung. 

Heute zählt das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen mit 

rund 6.000 Beschäftigten in über 70 Ländern zu den weltweiten 

Branchenführern. Als Mittelstandskonzern vereint ifm die Internationalität 

und Innovationskraft mit der Flexibilität und Kundennähe eines 

erfolgreichen Mittelständlers. 
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Über pmdtechnologies ag 
Die pmdtechnologies ag, ein fabless IC-Unternehmen mit Sitz in 

Siegen/Germany, ist der weltweit führende Anbieter CMOS basierter 

digitaler 3D Time-of-Flight Technologie. Im Jahre 2002 gegründet und hält 

das Unternehmen über 150 weltweite Patente im Zusammenhang mit 

Anwendungen auf der Grundlage von pmd, dem pmd-Messprinzip und ihrer 

Verwirklichung. Mögliche Applikationen für pmd 3D-Sensoren liegen im 

Bereich der Automatisierungstechnik, der Automobilindustrie, der 

Sicherheits- und Überwachungstechnik und in der Consumer Elektronik. 

Weitere Informationen stehen unter www.pmdtec.com zur Verfügung. 
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pmdtechnologies ag 
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