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Paolo Fiorani
General Manager
Progea

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Die Sommerpause liegt schon etwas zurück. Wer sich
entspannen konnte, hat es sicher genossen. Wer nicht
im Urlaub war, wird ihn hoffentlich bald nachholen. Wir
von Progea haben jedenfalls alle begleitet, die über den
Sommer hinweg gearbeitet haben. Nicht in jeder Branche
gehen die Sommermonate mit Produktionspausen
einher. Für Systeminstallateure, Nachrüster oder
Anlageninbetriebnehmer sind es intensive Arbeitszeiten.
Aber sie wissen, dass sie auf uns zählen können.
Für den September stand Wichtiges an, wie es bereits im
Mai auf der SPS IPC Drives in Parma angekündigt worden
war. Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen danken,
die uns auf der Messe besucht haben. Wir konnten uns
mit unseren Kunden und Partnern austauschen, aber
auch potenziellen Klienten die Hand schütteln. Die
Messe war ein Erfolg. Zahlreiche Besucher haben ihr
Interesse an unseren Softwaretechnologien bekundet.
Bei wichtigen Gesprächen wurden die Grundsteine für
zukünftige strategische Langzeitpartnerschaften in der
Automatisierungstechnik gelegt. In Parma hatten wir die
Neuheiten der SCADA- und Produktionseffizienzlösungen
vorgeführt. Wir haben die mit ‹Movicon.NExT› erzielten
Erfolge in wichtigen Industrie-4.0-Projekten präsentiert.
Wir haben aufgezeigt, welche Entwicklung bei der
Augmented Reality zu erwarten ist, denn sie wird
durch die smarte Erkennung von Komponenten und
Anlagenbauteilen in assistierten Telemanagement- und
Fernwartungsanwendungen eine große Rolle spielen.
Gesprächsthema waren natürlich auch die neuen SoftwareReleases. Das Upgrade des Klassikers ‹Movicon› auf die
Version 11.6 erfüllt die Anforderungen einer noch breiteren
Kundschaft. Es unterstützt die HTML5-Technologie für
den Webclient und ergänzt die alten, JAVA-basierten
Lösungen. Außerdem beinhaltet 11.6 neue Funktionen,
Verbesserungen und eine aktualisierte Toolbox. Progea
kommt den Anforderungen seiner Kunden nach und pflegt
das klassische Produkt auch weiterhin, das also nicht
ausläuft oder abgekündigt wird.
Nichtsdestotrotz konzentriert sich Progeas F&E-Team
vorwiegend auf neue Plattformtechnologien. Es wurde
die 3.4 Version von ‹Movicon.NExT› veröffentlicht. Auf
dieser Basis wurden bereits wichtige Partnerschaften in die
Wege geleitet und neue Projekte umgesetzt. Die operative
Plattform ‹Automation Platform NExT› repräsentiert den
neuesten Stand der Softwaretechnologien. Sie ist ein
innovatives, zukunftsorientiertes Produkt.

Sie integriert vertikale Funktionsbausteine für die
Produktionsplanung und das Energiemanagement und
arbeitet integriert mit IIoT, Cloud Computing, OPC UA
und HMI-Grafik. Am Release 4.0 wird bereits gearbeitet.
Große Änderungen wird es vor allem bei der Usability und
in der Entwicklungsumgebung mit neuen Interfaces und
Tools für reduzierte Projektierungszeiten geben. Ein neuer
und leichtgewichtiger Express-Webclient wird für EntryLevel-HMI-Weblösungen mit SVG-Grafik bereitstehen.
Er passt zur neuen ‹Connext›-Version für Linux, dem I/ODatenserver für eingebettete X86-, Arm- und RaspberrySysteme. Zusammen mit den Web-Bedienoberflächen wird
er minimalistische Konnektivitäts- und GrafikinterfaceLösungen unterstützen. Für dieses Marktsegment stellt
Progea skalierbare, universelle und flexible Plattformen
bereit. Die Roadmap ist intensiv und ehrgeizig. Sie wird
Progea beim Ausbau der internationalen Marktposition
fundieren und das Spitzenniveau der Progea-Technologien
bekräftigen. Zur Erreichung dieser Ziele wurden in
Modena auch vier neue Mitarbeiter eingestellt: zwei
neue Support-Techniker, ein neues F&E-Teammitglied
und ein neuer Grafik-/User-Experience-Experte. Wir
setzen unser Wachstum fort und stellen uns den neuen
Herausforderungen.
Unser nächster Termin ist die Fachmesse SPS IPC Drives
in Nürnberg vom 27. bis 29. November. An unserem Stand
in Halle 7 werden die ultimativen Zukunftstrends in der
Automatisierung vorgestellt. Wir und unsere erneuerte
deutsche Niederlassung, Progea Deutschland GmbH, die
in Zukunft auch den österreichischen Markt bedienen wird,
erwarten Sie mit zahlreichen Neuheiten. Dazu gehören
unter anderem die Produktionsplanungslösungen mit dem
‹Movicon.NExT›-Funktionsbaustein ‹Pro.Lean›, der bereits
von führenden Unternehmen der produzierenden Industrie
eingesetzt wird.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue
mich, Sie auf den nächsten Progea-Veranstaltungen zu
treffen. Gute Arbeit!

www.progea.com
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Luca Begnini
QA Product
Manager
Progea

Movicon.NExT 3.4 ist da
Die neue Version der SCADA-Software ist offiziell auf dem Markt. ‹Movicon.NExT 3.4› enthält
Verbesserungen und innovative Funktionen. Progea hat über 6.000 Stunden Entwicklungsarbeit
und über 4.000 Test- und Validierungsstunden in das Upgrade investiert. Das Ergebnis ist eine
noch komplettere, noch umfangreichere und noch zuverlässigere SCADA-HMI-Plattform.
Nach intensiver Projektierung und Validierung ist die 3.4-Version nun veröffentlicht. Sie bringt keine zusätzlichen Kosten
mit sich und ist vollständig kompatibel mit den Vorgängerversionen. Die integrierten Neuheiten machen ‹Movicon.NExT›
zur innovativsten und umfangreichsten SCADA/HMI-Plattform am Markt.
Claudio Fiorani erklärt: „Die neue Version implementiert die Vorgaben unserer Roadmap. Außerdem antwortet sie in
punkto User Experience auf die Feedbacks der Anwender. Sie führt neue Funktionen ein und enthält Hunderte kleiner
Updates und Patches.“
21 FDA CFR Part 11: Die Audit-Trail-Validierung wurde in 3.4 überabeitet. Das Datenzugriffs- und -validierungssystem
ist jetzt noch sicherer und geschützter. Die neue Version unterstützt die doppelte Validierungsunterschrift. Die AuditKommentareingabe durch den Bediener kann auch bei Variablenwert-Befehlen wie ‹Set›, ‹Increase›, ‹Decrease› und
‹Toggle› sowie in Befehlsobjekten wie Checkboxen erfolgen.
Scheduler: Der Scheduler ermöglicht es nun, auch zur Laufzeit Ausschlusstage (z. B. Feiertage) zu definieren. Das geplante
Ereignis kann an bestimmten Tagen (wie an den automatisch eingestellten religiösen Feiertagen) oder an benutzerseitig
definierbaren Tagen oder Zeiträumen ausgeschlossen werden.
4
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Alarm Dispatcher: Für die Benachrichtigung im Push-Modus wurde ein neues Plugin basierend
auf dem Instant-Messaging-Programm ‹Telegram› eingeführt. Anlagentechnische Alarme oder
Ereignisse können per Sprachanruf, E-Mail oder SMS sowie in Gruppen- oder einzelnen Chats
gemeldet werden. Die App ist für Android-, iOS- und PC-Betriebssysteme kostenlos downloadbar.
Für das Plugin ist eine Internetverbindung erforderlich.
Trendgrafiken: Die Toolbox-Objekte zur grafischen Darstellung des historisierten Datenverlaufs
wurden in 3.4 aktualisiert und ausgebaut. Das Datenanalysediagramm visualisiert und analysiert
sowohl Archivdaten als auch Echtzeitdaten. Der Live-Verlauf der Prozessvariablen kann gestoppt
und weiterverfolgt werden. Das Echtzeit-Trendmodell kommuniziert nicht mehr mit Historianoder Datalogger-Engines, sondern visualisiert einfach den Realtime-Verlauf einer oder mehrerer
verknüpfter Variablen. Die Retrokompatibilität mit den Projekten früherer Versionen bleibt
vollständig gewährleistet.
Sprachbefehle: ‹Movicon.NExT› 3.4 erweitert das Konzept der Mensch-Computer-Interaktion
durch Sprachbefehle. Der neue ‹Text-to-Speech›-Befehl verwandelt Textstrings in eine
akustische Sprachausgabe. Ein Ereignis oder ein Alarm können eine Sprachnachricht für den
Bediener generieren. Sprachbefehle sind für Systembefehle und für Objektbefehle verfügbar.
Die Systemsprachbefehle werden in den Projekteigenschaften konfiguriert. Sie ermöglichen
beispielsweise das Navigieren durch die Projektseiten oder das Zoomen des Prozessbildes.

www.progea.com
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Objektbezogene Sprachbefehle lassen einen Sprachbefehl mit dem Objekt verknüpfen und ausführen. Ein SchaltflächenBefehl kann vom Bediener auch als Sprachbefehl ausgeführt werden.
IT-Konnektivität mit neuem SQL-Treiber: Um die Industrie-4.0-Anwendungen zu vereinfachen, wurde ein neuer BasicPack-Kommunikationstreiber eingeführt. Er verbindet sich mit einer TCP/IP-fähigen SQL-Datenbank und synchronisiert
die Werte der Referenztabellen mit den Prozessvariablen im I/O-Datenserver des Projektes. Der neue Treiber vereinfacht
den tabellenbasierten DB-Datenaustausch, wofür bis heute Visual-Basic-Scripts erforderlich waren.
I/O-Treiber-Updates: Die Siemens-Treiber ‹S7 TCP› und ‹S7 TIA Portal (Symbolic)› wurden aktualisiert und unterstützen
den Variablen-Import aus TIA-Portal-v15-Projekten (*.ap15) (inklusive Strukturen). Der OPC-UA-Client-Treiber und der
zugehörige Importeur wurden aktualisiert. Sie unterstützen nun das Datenmodell IEC61131 PLC OPEN für zum Beispiel
neue OPC-UA-Geräte von B&R und Omron u.v.a. Der Mitsubishi-Treiber Melsec-Q Ethernet und der entsprechende
Importeur unterstützen String-Variablen und kommunizieren auch mit den SPS der neuesten Bandbreite iQ-R.
Es wurde ein nativer I/O-Treiber für B&R PVI realisiert. Es wurde die Unterstützung von Micrologix 800 eingeführt.
Webclient-App: Auch die Mobile Apps des ‹Movicon.NExT›-Clients wurden im App Store, Google Play Store und
Microsoft Store auf die Version 3.4 aktualisiert. Für iOS- und Android-Systeme gibt es nun zwei neue UsabilityFunktionalitäten: Pinch-to-Zoom und das haptische Feedback. Projektseiten können also mit den Fingern gezoomt
werden, und Eingaben oder Befehlsausführungen werden durch Vibrieren (oder alternativ akustisch) bestätigt.
Für Microsoft-Geräte wurden zwei Funktionen zur Nutzbarkeit der Apps mit HoloLens implementiert: Die Sprachbefehle
und die Transparenz. Für eine noch intensivere AR-Erfahrung kann die Seitenhintergrund-Transparenz eingestellt werden,
und wie für den ‹Movicon.NExT›-Desktop-Client können nun auch Sprachbefehle erteilt werden.
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Unzählige Neuheiten in
Movicon.NExT 3.4

Editor mit Erweiterung der Querreferenzierung auf Script-Routinen: In der Version 3.4 wurde die
Querreferenzierung sowohl im Umfang (Erweiterung der Analyse auf die Ressourcen wie Script-Routinen,
Rezeptur, Reporting und Alarme) als auch in der Leistung durch die deutliche Beschleunigung der
Projektanalyse verbessert.
Editor mit Projektvorschau in gewünschter Sprache: In der Entwicklungsumgebung kann das Projekt
gemäß Spracheinstellungen in der Textressource über ein praktisches Pulldown-Menü auf der Symbolleiste
am unteren Seitenrand visualisiert werden. Die in der Entwicklungsumgebung visualisierte Sprache ist jene,
die bei der ersten Projektausführung aktiviert wird.
Power Template: Die grafischen Objekte der Custom-Bibliotheken wurden verbessert, um auch den
komplexesten Anforderungen im vollen Funktionsumfang zu entsprechen.
Laden Sie die neue Version kostenlos herunter und aktualisieren Sie Ihre Projekte für neue
Möglichkeiten! Weitere Informationen sind in den technischen Sektionen der Progea-Website oder beim
Support erhältlich.

www.progea.com
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Auch der Klassiker
aktualisiert sich
Stefano Gozzi
R&D
Progea

Mit dem Release 11.6 führt Progea HTML5 auch in die
klassische Technologie ein und bestätigt damit, dass
diese Produktgeneration auch weiterhin gepflegt wird.

Die SCADA-Plattform ‹Movicon 11› ist weit verbreitet
und sehr geschätzt. Mit dem 11.6-Update sichert Progea
die Investitionen seiner Kunden und Partner auch für die
nächsten Jahre. Die klassische Plattform weiterpflegen
bedeutet, jenen Kunden Sicherheit geben, die auf
Kontinuität und Tradition achten.
Die Version 11.6 beinhaltet eine Reihe von kleinen
Änderungen und Verbesserungen. Die WebclientHTML5-Technologie kommt zur vorherigen
Webtechnologie hinzu. Dadurch wird Movicon zu einem
aktuellen Produkt, das seinen traditionellen Konkurrenten
ebenbürtig ist. Durch den HTML5-Standard wird der
Zugang zur Anlage sicher und offen. Denn nicht-sichere
Komponenten wie Java oder sogar ActiveX sollten
heutzutage vermieden werden.
Neben anderen Neuheiten wurde die Toolbox mit neuen
grafischen Objekten aktualisiert und fit für moderne
Applikationen gemacht (mit neuen Stilen für Schaltflächen,
Wahlschalter und Anzeigen).
Das Update erweitert den bereits großen
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Funktionsumfang von Movicon mit zusätzlichen
Funktionalitäten. 11.6 ist die klare Antwort darauf, dass
‹Movicon 11› trotz der Einführung der neuen ‹NExT›Generation weiter gepflegt wird, nicht ausläuft oder gar
abgekündigt wird.
Wenngleich ‹Movicon.NExT› die Zukunft der SCADATechnologien ist, wird mit ‹Movicon 11› auf zahlreichen
Märkten noch lange gearbeitet werden. Diese traditionelle
Technologie ist vielen Mitbewerber-Produkten in vielerlei
Hinsicht immer noch weit überlegen. Alle MoviconAnwender können zuversichtlich in die Zukunft blicken,
ohne zum Umstieg auf ‹Movicon.NExT› gezwungen zu
sein. Sie allein entscheiden, wann sie die Innovation in
Betracht ziehen wollen.

www.progea.com
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Im Fokus:

Cyber Security
in industriellen
Steuerungssystemen
Sichere und innovative Softwarelösungen von Progea für die
industrielle Automatisierung und für Produktionsumgebungen.

Scott Ludwig
Director
Progea North
America Corp.

Mit dem Aufkommen der neuen industriellen Technologien, der 4.0-Konnektivität und dem Web- und
App-Zugriff wird ‹Cyber Security› zu einem Hype-Thema. Informationssicherheit muss die betrieblichen
IT-Lösungen zum Schutz der Daten und Produktionsprozesse ergänzen. Progea nimmt diesen Aspekt
sehr ernst. Nicht nur bei den eigenen Softwareprodukten und proprietären Technologien, sondern
integriert mit betrieblichen Architekturen und IT-Managementprozessen zum allgemeinen Systemschutz
(bspw. Firewalls, Virenschutz, Systemzugriffschutz). Die ‹Movicon.NExT›-Technologie unterstützt die
strengsten Sicherheitskriterien beim Zugang zu den Anlagenfunktionen, beim Projektschutz und bei
der Datenvalidierung für FDA- und GAMP-konforme Projekte. SCADA-Systeme sind im Netz oder in
verteilten Architekturen ohne sichere Datentransportkanäle generell Cyber-Attacken ausgesetzt. Das
Dateninformationsmodell von ‹Movicon.NExT› ist OPC-UA-basiert. Anwender sind bei der Wahl ihrer
Kommunikationstechnologie also nicht gebunden und können auch HTTPS-Zertifikate verwenden.

Die verwendete SCADA-Software
sollte für den Datenaustausch
wirklich sichere Netzwerklösungen bieten.
Internet Security reicht in den modernen, smart vernetzten Produktionssystemen nicht mehr aus.
Wappnet das Unternehmen die eigene Informations- und Kommunikationstechnik nicht ausreichend
gegen mögliche Hacking-Attacken oder Cyber-Bedrohungen (Viren, Malware oder Phishing), sind
Systemblockaden oder Identitäts- und Datendiebstahl die Folge.

www.progea.com
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Cyber Security umfasst Schutzmaßnahmen und Sicherheitsstrategien auf Netzwerk-, Server- und DeviceEbene. Cyber Security bedeutet auch, das gesamte Unternehmen und alle Nutzer im Unternehmen auf die
möglichen Cyber-Bedrohungen vorzubereiten. Cyber Security bedarf einer umfassenden Risikoerkennung,
Vorbeugung und Ursachenanalyse, nicht nur der Wiederherstellung der Systemfunktionalitäten. Moderne
Automatisierungssysteme im Kontext von Industrie 4.0 müssen sich dieser Herausforderung stellen.

Zuverlässigen Quellen zufolge:
• haben 67 % aller Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen in den letzten 12 Monaten mindestens einen
Angriff erlitten;
• erwarten sich 78 % der Unternehmen eine effiziente Nutzung ihrer ICS/SCADA-Systeme innerhalb der
nächsten zwei Jahre;
• sind 66 % der Unternehmen nicht für die Sicherheit ihrer operativen Technologien gerüstet;
• haben 91 % aller Energieversorgungsunternehmen eine Cyber-Attacke erlitten.
Die Informationssicherheit muss in industriellen Umgebungen Unterbrechungsfreiheit, Produktivität, Qualität
und Effizienz gewährleisten.
Eine Cyber-Attacke spielt sich typischerweise in 5 Phasen ab:
Phase 1 | Identifizierung des Ziels: In dieser Phase identifizieren Hacker ein verwundbares Ziel und sammeln
erste Daten für die Vorbereitung der Attacke. Die Identifizierung des Ziels kann mit direktem Einstieg oder
passiv über einen Intermediär erfolgen.
Phase 2 | Scanning: In der Scanning-Phase wird mit technischen Tools nach Schwachpunkten in aktiven
Systemen oder Maschinen gesucht, um Einstiegspunkte zu finden. Dies erfolgt in der Regel durch Scannen des
Zielnetzwerks mit einem Vulnerabilitätsscanner.
Phase 3 | Zugriff: Diese Phase besteht in der Übernahme der Kontrolle eines oder mehrerer Netzwerk-Devices
mit Datenabfluss oder mit Start neuer Attacken auf weitere Ziele.
Phase 4 | Aufrechterhaltung des Zugriffs: In dieser Phase werden alle Maßnahmen ergriffen, um die attackierte
Umgebung dauerhaft zu den eigenen Zwecken (z. B. Datendiebstahl) nutzen zu können. Der Angreifer tarnt
den Weg seines Einschleusens, um während der Nutzung der Hostumgebung nicht identifiziert zu werden.
Phase 5 | Verschleierung: In dieser Endphase verwischt der Angreifer seine Spuren. Manipulationen und das
Umgehen von Berechtigungen sollen von den Host-Netzwerkadministratoren nicht erkannt werden (durch
Einbau von Falschinformationen in die Systemlogs oder Löschung der Logs).
Einige bekannte Beispiele von Cyber-Attacken auf Industriesysteme wurden ausführlich diskutiert. Die Folgen
für die Überwachungs- und Steuerungssysteme waren mit Produktionsausfällen und Unmengen Schaden
verheerend.
Malware oder Ransomware wie Stuxnet, Wannacry, Industroyer, Triton sind ausdrücklich für industrielle und
betriebliche Steuerungssysteme konzipiert und können Unternehmen und Infrastrukturen in die Knie zwingen.
Hacker-Angriffe sind schlussendlich eine Frage von Skills, Bemühungen, Zeit und Motivation der CyberKriminellen, denn Technologie ist immer verletzlich und anfällig.
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Informationssicherheit:
optimales IT-Sicherheitsmanagement
Zur Gewährleistung der Informationssicherheit und zum Schutz von Automatisierungs- und
Steuerungssystemen sollten die folgenden 5 Grundregeln beachtet werden:
1 | Zugangsdaten-Management: Das Zugangsdaten-Management ist ein ernstes
Sicherheitsrisiko und liefert Hackern einen einfachen Einstiegspunkt.
2 | Patch-Management: Korrekturauslieferungen für Betriebssysteme und Softwares müssen
immer korrekt, von autorisiertem Fachpersonal und nach Cyber-Security-Kriterien ausgeführt
werden.
3 | Netzwerk-Maps und -Topologien: Der Aufbau des Unternehmensnetzwerks muss
in all seinen Aspekten verstanden werden, einschließlich der Vernetzung zwischen
Informationstechnik (IT), operativen Technologien (OT) und Industrial Internet of Things (IIoT).
Die bestehenden Risiken müssen klar erkannt werden.
4 | Ressourcen-Identifizierung: Die operations- und missionskritischen Prozesse sowie
die für Bedrohungen anfälligen Elemente des Unternehmens müssen ermittelt werden.
Zugangspunkte müssen identifiziert und sowohl auf Software- als auch auf Hardwareebene
geschützt werden.
5 | Kompetenztraining und Personalschulung: Durch den Einsatz von Technik und
Technologie haben sich die Arbeit des Personals und die operativen Verfahrensweisen
geändert. Das Personal muss ausführlich über Cyber-Bedrohungen unterrichtet werden. So
sollte es beispielsweise nicht möglich sein, USB-Sticks, SD-Karten, Speichergeräte oder MP3Player ohne Anti-Malware-Scanning oder Überprüfung der Aktualität der Betriebssysteme zu
verwenden.
Pro-aktive Sicherheitsforschung und forensische Analysen sind unerlässlich für die
Entwicklung solider Sicherheitsmaßnahmen. Gleichermaßen wichtig ist es, die bereits
eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen und die Sicherheitspolitik pro-aktiv zu testen und
eine Kultur des Datenschutzes im Unternehmen zu fördern. Oft ist es nicht weit von
permissiver Politik zu paranoider Politik, wie zahlreiche IT-Sicherheitsunternehmen erklären.
Die Lösung liegt auch hier im bewussten und gezielten Verhalten des Unternehmens und in
einer angemessenen Risikoanalyse mit Ergreifung aller erforderlichen und den Risiken und
potenziellen Schäden angemessenen Sicherheitsvorkehrungen.
Die Wahl von sicheren Softwareprodukten wie ‹Movicon.NExT› trägt dabei zur
Risikoreduzierung bei, genügt allein jedoch nicht.
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Alberto Rivi
Customer Care
Progea

AR-Bedienoberflächen

Die Augmented Reality (AR), auch Mixed Reality genannt, ist
eine der neuesten Grenzen der Digitaltechnologie. Während
als virtuelle Realität die Darstellung und gleichzeitige
Wahrnehmung der Wirklichkeit in einer in Echtzeit
computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung
bezeichnet wird, ist die Augmented Reality eine Art
Vermischung von realer und virtueller Umgebung. Praktisch
werden der eigentlichen Realität, in der wir uns befinden,
computergenerierte visuelle und akustische Informationen
hinzugefügt.
Die Augmented Reality findet in unzähligen
Anwendungen Einsatz. Neuerdings hat sie sich auch
zur Industrie Zutritt verschafft.
Diese Technologie verändert oder verbessert die
Arbeitsweisen und Verfahrensprozesse radikal. Sie
überwindet die Kluft zwischen der digitalen und realen
Welt. Kombiniert mit den Daten aus dem IIoT werden die
AR-Anwendungen zu einer revolutionären Erfahrung. Sie
bringen die Unternehmen dazu, ihre Art des Entwickelns,
Produzierens, Verkaufens, Verwaltens und Instandhaltens
komplett umzugestalten.
In der Welt der Industrieautomation evolvieren die
SCADA-Systeme rapide. Laufend werden neue und bislang
undenkbare Funktionen implementiert.
Heute bieten die fortschrittlichsten SCADA-Systeme
den Projektentwicklern leistungsstarke Funktionen und
einsatzfertige Objekte, um grafische Bedienoberflächen
12
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von hoher Qualität zu erstellen. Durch Technologien wie
WPF und XAML können diese Objekte mit beeindruckender
Grafik (auch 3D) animiert werden. So entstehen extrem
realistische und optisch ansprechende Prozessseiten.
Weil sich die Technologie ständig erneuert, müssen Trends
und Marktanforderungen vorweggenommen werden, um
innovative Produkte anzubieten.
Die Augmented Reality findet in zahlreichen Bereichen
der produzierenden Industrie und in der Prozesskontrolle
Anwendung. Sie integriert und unterstützt die klassischen
SCADA/HMI-Systeme bei der Bedienung durch Wearable
Devices unter Bereitstellung zusätzlicher Informationen.
Microsoft HoloLens ist zum Beispiel ein tragbarer
holografischer Kopfcomputer. Microsoft HoloLens hat
ein Headmounted-Display mit integrierten Sensoren und
Surround-Lautsprechern (Spatial Sound zur Feststellung der
Soundrichtung). Dazu kommt eine Tiefenkamera ähnlich wie
in Microsoft Kinect. Die HoloLens-Technologie ist die derzeit
technisch ausgereifteste am Markt. Das Augmented-RealitySystem arbeitet mit Bild-Projektionen in das Sichtfeld des
Benutzers. Um die Bild-Projektionen zu erzeugen, springen
Lichtteilchen in der sogenannten Licht-Engine des Gerätes
hin und her. Die Photonen gelangen in die beiden Linsen
der Bille, wo sie zwischen Schichten aus blauem, grünem
und rotem Glas querschießen und schließlich die Netzhaut
im Auge erreichen. In das Sichtfeld werden visuelle Zusätze,
sogenannte Hologramme, eingeblendet.
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Prozessbediener erhalten Kits mit Augmented-RealityBrille oder Kopfcomputer mit Kamera und Audiosystem,
WLAN-Verbindung und Akkus für die eigenständige und
flexible Verwendung dieser Geräte. Auf diese Weise können
sie ihre Bedienhandlungen mit freien Händen ausführen
und gleichzeitig mit der Bedienoberfläche interagieren.
Mit diesen neuen Wearable Devices steht ihnen ein
Support-System in Echtzeit zur Verfügung. Sie erhalten
unmittelbar korrekte und kontextbezogene Informationen.
Außerdem können sie bei den Bedienhandlungen oder bei
der Problemlösung direkt vor Ort assistiert werden. Dafür
verbinden sie sich einfach mit der SCADA-Software und
können mit dem Steuerungssystem interagieren.
In der Industrie ist durchgängig von Augmented Reality
die Rede. Progea hat eigene AR-Lösungen für SCADA/
HMI-Umgebungen entwickelt und stellt Apps mit
Webclient-Funktionen bereit.
Die Augmented Reality kommt in der Industrie immer
häufiger und integrierter zum Einsatz. Viele Unternehmen
kontaktieren Progea für eine entsprechende Beratung.
Die Progea-App ‹NExT AR› ist kompatibel mit jedem
Wearable Device und gehört zur SCADA-Plattform
‹Movicon.NExT›. Sie ermöglicht es, alle Softwareseiten
und Zusatzinformationen auf dem Display zu visualisieren,
z. B. die technische Dokumentation der Anlage aus
einer virtuellen Bibliothek oder Informationen zu einem
Anlagenbestandteil, das der Bediener gerade anvisiert.
Auf diese Weise werden nützliche Daten unmittelbar
verfügbar. Sie erleichtern die Bedienhandlungen,
verbessern die Produktionseffizienz und reduzieren
Maschinenstillstandzeiten durch eine schnelle und effiziente
Wartung.
Die Progea-Lösungen für die HMI-AR-Bedienoberflächen
rüsten die SCADA-Systeme für die Zukunft - bei minimalem
Investitionsaufwand.
Fordern Sie eine individuelle Beratung an:
info@progea.com

Das Whitepaper
kann kostenlos
von progea.com
heruntergeladen
werden.
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Interview mit
Systemintegrator

Paolo Venturelli
Paolo Venturelli
Softwareentwickler
Systemintegrator

Mit Systemintegration, Automatisierung und somit SCADA-Software befasst sich der Softwareentwickler Paolo
Venturelli schon seit einiger Zeit. Seine Anwendungslandschaften reichen von der Gebäudeautomation über die
Überwachung von Fertigungslinien bis hin zur Datenerfassung im Rahmen von Industrie-4.0-Projekten.

„Eigentlich war ich SCADA-Systemen gegenüber immer skeptisch. Ich habe sie
als hinderlich für die Entwicklungskreativität angesehen. Dann habe ich meine
Meinung aber geändert. Heute multipliziert SCADA meine Möglichkeiten.“

Progea: Seit wann entwickeln Sie mit Progea-Produkten?
Paolo Venturelli: 2007 habe ich mit ‹Movicon 11› begonnen. Die Plattform war ausgereift und entsprach meinen
Erwartungen. Die transparente Architektur umfasste alle erforderlichen Elemente für die Projekterstellung. Man sieht hier
förmlich die Branchenerfahrung des Unternehmens. Außerdem wird das kundenseitige Feedback berücksichtigt - es fließt
tatsächlich in das Produkt ein. Die Software wird fortlaufend verbessert. ‹Movicon› stellt auch Programmierschnittstellen
bereit. Mit Visual Basic kann praktisch jede Bedienhandlung ausgeführt werden. So kann die Entwicklung mit einem System
wiederverwendbarer Scriptbibliotheken konzipiert werden.
Progea: Warum gerade ‹Movicon›?
Paolo Venturelli: ‹Movicon› eignet sich für meine tägliche Arbeit. Softwareprojekte, die auf einer Standard-SCADA-Plattform
entwickelt wurden, erweisen sich meist als Erfolg. Außerdem kann ich mit Gewissheit auf die Erfahrung und den Support
von Progea zählen. Ich fühle mich nie auf mich selbst gestellt. Progea greift mir bei Schwierigkeiten mit Lösungen unter die
Arme und betreut mich eventuell auch bei der Entwicklung. Progea ist ein aktiver, solider Projektpartner, berücksichtigt
Marktanforderungen und ist bedacht auf die Kundenzufriedenheit.
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Progea: Hatten Sie Erfahrungen mit anderen SCADA-Produkten?
Paolo Venturelli: Ja sicher, wie jeder Systemintegrator. Ich habe Projekte auch
auf anderen SCADA-Plattformen entwickelt. Teilweise waren sie gut, aber nie
so offen, benutzerfreundlich und flexibel wie ‹Movicon›. Deshalb eignet sich
‹Movicon› für meine Anforderungen am besten, vor allem, wenn es komplex wird.
Progea: Haben Sie schon die neue Plattform ‹Movicon.NExT› verwendet?
Paolo Venturelli: Ich habe die ersten Beta-Versionen schon im Jahr 2013
getestet, aber erst 2017 mit der Projektentwicklung begonnen. Für mich ist
‹Movicon.NExT› die ideale Architektur für Langzeitprojekte. Von ‹Movicon 11› auf
‹Movicon.NExT› umsteigen ist kein leichtes Unterfangen, denn die Architekturen
sind sehr unterschiedlich. Ich persönlich konnte meine Erfahrung mit .NET
direkt in meine ‹.NExT›-Projekte einbringen. Durch die Flexibilität von ‹Movicon.
NExT› kann ich eigentlich alles realisieren. Ich kann die Entwicklung modular
gestalten und zum Beispiel Logik von Grafik trennen. Progea stellt diverse
Lösungen für die Integration von externen .NET-Modulen in das Projekt bereit.
Durch die Offenheit, den OPC-UA-Standard des Dateninformationsmodells und
die integrierten Kommunikationsprotokolle kann sich die Plattform mit jedem
Werk- und Feldsystem verbinden. Die Grafik übertrifft alles, was ich in anderen
SCADA-Systemen gesehen habe. Die Entwicklungsumgebung ist einfach und
intuitiv. Ich arbeite mit ‹Movicon.NExT› gerade an verschiedenen Projekten,
außerdem auch mit dem OPC-UA-Datenserver ‹Connext›. Die Projekte reichen
von der Gebäudeautomation im Webclient-Modus zur Keramikindustrie für
ein Industrie-4.0-Projekt und ein Datenmanagement-Projekt mit ‹Connext› als
Maschinengateway für ein multinationales Unternehmen. Mit dem ProgeaSupport kann ich perfekt arbeiten. Die Techniker sind schnell und hilfsbereit. Ich
kann mir meine Arbeit ohne die Progea-Plattformen gar nicht mehr vorstellen.
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Progea Deutschland jetzt
auch in Österreich mit
pro-SCADA e.U.

Professionelle Software für die
industrielle Automation
Andreas Huber
Managing Director
pro-SCADA e.U.

pro-SCADA e.U wurde Anfang 2017 auf Initiative von Progea Deutschland GmbH gegründet. Der Inhaber ist Andreas
Huber. Die Firma bietet in Österreich Business Development und Vertrieb innovativer Softwareprodukte für die
Industrieautomation an. Die Projektkonzeptualisierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden; für die
Projektimplementierung bedient sich pro-SCADA bei Bedarf seines eigenen Systemintegratoren- und Partner-Netzwerks.
Außerdem organisiert pro-SCADA Informationsveranstaltungen, Roadshows und Webinare zur Vertiefung und
Präsentation der neuen Möglichkeiten und Lösungsansätze in der Automatisierung.
Progea: Seit wann und warum vertreiben Sie Progea-Produkte auf dem österreichischen Markt?
Andreas Huber: Vor der Gründung meiner eigenen Firma für den Vertrieb innovativer Softwareprodukte für die
Industrieautomation war ich für 12 Jahre lang Verkaufsleiter in Österreich für amerikanische Softwareprodukte.
Ich baute Kontakte mit verschiedenen Unternehmen und Systemintegratoren auf und lernte im Detail die Anforderungen
für die Realisierung guter Projektlösungen kennen. Diese Anforderungen wurden in den letzten Jahren immer komplexer.
Die Systeme vernetzen sich zunehmend, die Nachfrage nach Datenanalyse und Reporting steigt. Auch der sichere Zugriff
über Mobilgeräte wird immer wichtiger. All diese Anforderungen sind technologische Herausforderungen, für die es
einfache und schnelle Lösungen braucht. Ganz unabhängig davon, ob es sich um Endanwender oder Systemintegratoren
handelt: Das gefragte Know-how abdecken ist nicht einfach. Aus diesem Grund ist es wichtig, den richtigen Anbieter
für Automatisierungstechnologie zu wählen. So habe ich beschlossen, den neuen Herausforderungen besser gerüstet
entgegenzutreten. In Progea und insbesondere in Progea Deutschland GmbH habe ich meinen Interaktionspartner
gefunden. Progea bietet mit ‹Movicon› eine flexible Komplettlösung. Sie führt in einem einzigen Produkt die Anforderungen
an die Automatisierungstechnologien zusammen und ist eine zuverlässige, benutzerfreundliche Plattform, die sich für alle
Projekte im Bereich der Anlagenvisualisierung eignet.
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Der österreichische Markt der Automatisierung aus der Perspektive von Andreas Huber
Österreich ist ein innovations- und technologieorientiertes Land. Österreich nimmt bei der Robotik
weltweit den vierzehnten Platz ein und liegt somit über dem europäischen Durchschnitt. Die
Anforderungen an Automatisierungsprojekte sind deshalb sehr komplex. Konnektivität, Datenanalyse,
Reporting und mobiler Zugriff sind in fast allen Projekten Standardfunktionen. Diese Lösungen werden
häufig intern entwickelt, weil sie in kommerziellen Produkten oft nicht verfügbar sind. An diesen
technologischen Zielen orientieren sich die österreichischen Systemintegratoren bei der Softwarewahl.
Weil die internationale Projektimplementierung das Kerngeschäft vieler dieser Integratoren ist,
sind auch Funktionen wie mehrsprachige Projektverwaltung und Einheiten-Umrechnung verlangt.
In den letzten Jahren fragen Systemintegratoren immer häufiger nach Standard-Software für
die Projektrealisierung, weil die interne Entwicklung sehr hohe Folgekosten für die Pflege und
Aktualisierung der Software mit sich bringt. Progea bietet ein universelles Entwicklungstool, das
diese Anforderungen erfüllt. Außerdem sind bei Projekterweiterungen Funktionsbausteine für die
Produktions- und Energieeffizienz-Analyse verfügbar.

pro - SCADA

professionelle Produkte fÜr die industrielle Automation

Für den Kunden sind die Progea-Produkte eine sichere Investition. Die aktive Produktpflege und die Integration neuer
Technologien wie OPC UA und HTML5 garantieren das funktionale Update bestehender Anlagen auf den neuesten Stand.
Immer, wenn ich ‹Movicon›-Lösungen präsentiere, reagieren die Kunden positiv überrascht auf das Potenzial und die
Flexibilität der Progea-Plattformen, vor allem im Vergleich mit den SCADA-Produkten der anderen Marktteilnehmer.
Progea: In welchen Industriebranchen behauptet sich ‹Movicon› am stärksten?
Andreas Huber: Die Progea-Produkte werden in allen Bereichen der Industrieautomation eingesetzt (produzierende
Industrie, Prozesskontrolle, Infrastrukturen, Gebäudeautomation usw.). Die vielen Fallbeispiele auf der ProgeaWebsite liefern einen guten Einblick. Markttechnisch würde ich die Anwendungslandschaft in Systemintegratoren
und Erstausrüster (OEM) unterteilen.
Die ‹Movicon›-Entwicklungsumgebung ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten an verschiedenen Projekten. Es ist also
sehr einfach, ein Masterprojekt während der Projektierung an die Anforderungen eines neuen Kunden anzupassen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Windows-PC-Projekt ganz einfach für eine WinCE-Plattform abgespeichert werden
kann. Will der Systemintegrator dem Kunden neue Funktionen wie den Fernzugriff bieten, muss das Projekt
nicht neuentwickelt zu werden. Es braucht nur eine entsprechende Lizenz. Lizenzerweiterungen bzw. zusätzliche
Lizenzoptionen sind problemlos installierbar.
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Für den Kunden sind die Progea-Produkte eine sichere Investition. Die
aktive Produktpflege und die Integration neuer Technologien wie OPC UA
und HTML5 garantieren das funktionale Update bestehender Anlagen auf
den neuesten Stand.

Ausfallsichere Produktionsanlagen als Datenmanagementsystem
Wo technologisch anspruchsvolle Produkte hergestellt werden, müssen auch Daten gesammelt, Berichte erstellt und
Produktionsunterlagen generiert werden. All diese Ansprüche werden vor allem mit ‹Movicon.NExT› erfüllt: Redundante
Server sind schnell konfiguriert - die Datenstruktur auf OPC-UA-Basis ist ideal für die Implementierung von
Systemschnittstellen höherer Ebenen - die Logikfunktionen können von der grafischen Visualisierung getrennt werden der integrierte Reportgenerator erstellt Berichte und Produktionsunterlagen - durch den Projektzugriff per HTML5 wird
‹Movicon.NExT› zu einem ganzheitlichen Informationsmanagementsystem mit mobiler Produktionsdatenanalyse.

Der Flexibilität und
Skalierbarkeit der
Lösungen aus dem
Hause Progea sind
keine Grenzen gesetzt.
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Progea: Wie ist Ihre Beziehung zu Progea? Was sagen Sie
zur Verkaufsabteilung, zum technischen Support und zur
Marketingabteilung?
Andreas Huber: Bei den Projektmeetings der vergangenen Jahre wurde
mir immer häufiger bewusst, dass die von mir angebotenen Produkte
nicht mehr den Anforderungen der industriellen Automatisierungsprojekte
entsprachen. Ich begann, nach geeigneteren Systemen zu suchen. Dabei
bin ich auf die Progea-Lösungen gestoßen. Der Funktionsumfang, die
innovative Beschaffenheit und die kontinuierliche Produktevolution haben
mich überzeugt, auf Progea umzusteigen. Weil Progea in Österreich
noch nicht auf dem Markt war, habe ich den Vertrieb übernehmen
können. Ich decke alle Vertriebstätigkeiten und den First-Level-Support
ab. Für den Second- oder höheren Level-Support werde ich von Progea
Deutschland unterstützt. Ich versorge meine Kunden und Interessenten
mit kommerziellen und technischen Informationen in regelmäßigen
Informationsmailings und Anwenderberichten. Im Frühjahr 2018 fand
die erste Progea-Roadshow in Österreich statt: Auf zwei Etappen in
Graz und Wels haben wir die ‹Movicon›-Neuheiten sowie die ‹Movicon.
NExT-Augmented-Reality›-Lösung mit einer Live-Demo vorgestellt. Wir
haben auch 4 Webinare organisiert. Dabei werden unsere Lösungen
in einem kompakten Format technisch und funktional vertieft. Bei den
letzten Webinar-Terminen am 11. September und am 23. Oktober
ging es um die ‹NExT›-Funktionsbausteine ‹Pro.Lean› und ‹Pro.Energy›.
Durch die enge Zusammenarbeit mit Progea Deutschland können wir
den Anforderungen der österreichischen Kunden Rechnung tragen. Wir
organisieren Projektmeetings, bei denen wir zusammen mit dem Kunden
das Lösungskonzept entwickeln; wir halten Trainings ab und betreuen
die Projektimplementierung. Natürlich unterstützen wir unsere Kunden
auch mit Updates und Projekterweiterungen. Kürzlich wurde das neue
technische Büro ‹Progea Technik› in Südtirol eröffnet. Es ist für den
deutschsprachigen Markt eine zusätzliche Support-Garantie.
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Quadra Electronics
DWC LLC (Vereinigte
Arabische Emirate)

Connecting People
Connecting Solutions

Swapnita Madhavan
Managing Director
Quadra Electronics

Quadra Electronics DWC LLC mit Sitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) beliefert die MENARegion mit personalisierten SCADA-Lösungen, Stationsleittechnik-Systemen (SCS), Smart-CityManagementlösungen (SCMS) und allen zugehörigen Automatisierungs-, Telekommunikations- und
Lichtleitkabelsystemen. Außerdem ist das Unternehmen in der taktischen Kommunikation für
Verteidigungs- und Sicherheitsagenturen aktiv.

Quadra leistet Beratung sowohl bei der Konzeptualisierung
und Entwicklung als auch im Außendienst und bietet SCADASystemlösungen auf Basis der neuesten Technologien.
Die Experten von Quadra betreuen die Kunden individuell von der Beratung, Konzeptualisierung und
Programmierung auf SPS-/RTU- und SCADA-Ebene bis hin zur Implementierung und Inbetriebnahme der
gelieferten Lösungen.
Progea: Seit wann und warum vertreiben Sie Progea-Produkte in Ihrem Land?
Swapnita Madhavan: Wir kennen Progea schon lange. Die ‹Movicon›-Software von Progea ist im Nahen
Osten in der Gebäudeleittechnik und in der Industrieautomation weit verbreitet. Sie passt sich flexibel an
die verschiedensten Anwendungserfordernisse an und hat ein ausgereiftes Interface.
Die Partnerschaft mit Progea wurde vor einigen Jahren besiegelt. Daraufhin hat Quadra unverzüglich mit
der Entwicklung von Prestigeprojekten in Dubai für BMS-Anwendungen begonnen. Unser Expertenteam
bedient unsere Kunden mit lokalem Support und Unterstützung im Supply- und Logistik-ChainManagement. Wir wollen unsere Partnerschaft verstärken und unser Kundennetzwerk in Saudi-Arabien
und im Oman ausbauen, gleichzeitig aber auch unsere Endanwender in Dubai weiterhin lokal betreuen.
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Progea: Wie sieht der Markt der Automatisierung in den
Vereinigten Arabischen Emiraten aus?
Swapnita Madhavan: Die Vereinigten Arabischen Emirate
und der gesamte Nahe Osten sind ein strategisches Gebiet
für die ständig zunehmende Erdöl- und Gasindustrie,
Prozesstechnik und Bauindustrie. Außerdem hat die
Nachfrage nach BMS-Anwendungen im Hinblick auf die
EXPO 2020 Dubai stark zugenommen. Die VAE-Regierung
ist sehr am Wachstum der produzierenden Industrie
interessiert. Es besteht ein großes Potenzial für die
industrielle Automatisierung und die Gebäudeautomation.
Außerdem fördern die Vereinigten Arabischen Emirate
vermehrt die Nutzung der Solarenergie. Auch dort gibt es
zahlreiche Möglichkeiten für den Automatisierungssektor.

Progea: In welchen Bereichen kommt ‹Movicon› vorwiegend zum Einsatz?
Swapnita Madhavan: Seit Jahren wird ‹Movicon› vorwiegend in der Gebäudeautomation und in
der industriellen Prozessautomatisierung eingesetzt. Aber wir wollen natürlich auch in die Öl- und
Gasindustrie. Lokale Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche haben ‹Movicon› bereits offiziell
genehmigt, und entsprechende Projekte sind in Aussicht. Außerdem versuchen wir, ‹Movicon›Lösungen in das Transportwesen einzuführen.
Progea: Gibt es spezielle ‹Movicon.NExT›-Anwendungen in Ihrem Land?
Swapnita Madhavan: Die ‹Movicon.NExT›-Plattform wurde von der DAFZA (Dubai Airport
Freezone Authority) zur SCADA-Plattform eines wichtigen Gebäudeautomationsprojektes bestimmt,
unter anderem aufgrund der sehr positiv bewerteten 3D-Grafikunterstützung. Dieses Projekt
integriert verschiedene Module, darunter ‹Pro.Energy› für das Energieverbrauchsmanagement
mit Dashboards. Durch diesen Erfolg versprechen wir uns in nächster Zukunft natürlich ähnliche
Entwicklungsmöglichkeiten.
Progea: Wie ist Ihre Beziehung zu Progea? Was sagen Sie zur Verkaufsabteilung, zum
technischen Support und zur Marketingabteilung?
Swapnita Madhavan: Das gesamte Progea-Team arbeitet sehr professionell, kompetent und effizient.
Es geht auf die Anforderungen und Erwartungen der Kunden im Nahen Osten ein. Der technische
Support liefert gute Unterstützung und rasche Antworten. Die Marketingabteilung informiert laufend
über Themen wie neue Techniken und technologische Trends. Durch die Marketingtätigkeit in den
Social Media können die zahlreichen Followers unmittelbar erreicht werden. Die Marketingstrategien
von Progea fördern unsere Verkaufstätigkeiten und helfen uns, neue Klienten in verschiedensten
Sektoren zu erreichen.
Progea begleitet den Kunden technisch und kommerziell, unterstützt ihn bei der Entwicklung
und leistet Beratung. Wir schätzen die Arbeit des Progea-Teams sehr - unter anderem, weil es auf
Kundenzufriedenheit bedacht ist. Gerade diese Einstellung ist eine der Stärken des Unternehmens
sowie einer der Faktoren, der unsere Partnerschaft kontinuierlich stärkt. Progea ist ständig bemüht, die
eigenen Horizonte zu erweitern und in der Entwicklung neuer Technologien und im Kundensupport zu
exzellieren.
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Tradition mit Zukunft
Giuseppe Bettini
Technischer Leiter
Progea

Weinproduktion mit über
300.000 Flaschen täglich
Die Genossenschaft Cantine Cooperative Riunite
wurde am 10. Februar 1950 in der italienischen Provinz
Reggio Emilia gegründet. Sie zeichnet sich nicht nur
durch hochwertigen Weinbau aus, sondern auch
durch die Art des Zusammenschlusses verschiedener
Winzergenossenschaften, wodurch kleine ländliche
Kellereien und einzelne Weinbauern imstande sind, sich
auf internationaler Ebene wirtschaftlich zu etablieren. Zur
Herstellung von Qualitätswein bedient sie sich modernster
und fortschrittlichster Produktionstechniken.
Am Produktionsstandort Campegine wurde eine
Applikation zur Verwaltung aller Service- und Technikräume
sowie zur Überwachung und Visualisierung der drei
Produktionslinien mit einer Tageskapazität von 300.000
Flaschen Wein installiert. Das Anwendungsprojekt wurde
unternehmensintern vom technischen Büro entwickelt und
wird vom Ingenieur Gianluca Torelli geleitet. „Nachdem
wir eine SCADA-Lösung eines anderen Anbieters
getestet hatten, wollten wir auch Movicon ausprobieren,“
erklärt Torelli. Ich habe an einem der Progea-Webinare
teilgenommen und die Demo-Software von der ProgeaWebsite heruntergeladen.
Movicon verwenden war für mich einfach und intuitiv.

„Eine moderne SCADA-Plattform
mit direktem Kontakt zum SoftwareProduzenten: Das war für mich ein
großer Vorteil, weil der Progea-Support
effizient und den Erwartungen gemäß
arbeitet.“
Die Systemarchitektur besteht aus einem ‹Movicon›-Server,
zwei Clients und einem Webclient. Die beiden Clients
können sich per Passwort in alle Projektseiten einloggen
und sind im Büro des technischen Leiters und im Büro des
Produktionsleiters installiert.
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Der Webclient dient als Jolly, weil er den Zugriff per PC
oder Mobilgerät über jeden Browser ermöglicht. Das
Globalprojekt umfasst die Wartungssektion und die
Produktionssektion.

Die Wartungssektion überwacht und meldet Alarme
und Funktionsstörungen aller in den Technikräumen
installierten Systeme: interne und externe Kühlsysteme,
Luftkompressoren, Wasserversorgungszentrale, Heizzentrale,
Reinigungsanlage, Mikrofilter und ölfreie Druckluft sowie die
Beleuchtung per Direktschaltung oder Scheduler.

Jede Seite der Wartungssektion enthält ein Prozessbild
mit der jeweiligen Anlage und deren Betriebsstatus. Ein
aktives Alarmfenster zeigt die laufenden Ereignisse und
Alarme an und ermöglicht Interaktionen. Anhand von
Echtzeit- und historisierten Trendgrafikobjekten können
der Verlauf der Ereignisse sowie die möglichen Ursachen
von Alarm- oder Temperaturschwellenüberschreitungen
analysiert werden. Die zugänglichen technischen Seiten
dienen der Überwachung des Wartungsstatus und der
Betriebsstunden von Kompressoren und Maschinen.
Die Betriebsstunden können zum Beispiel nach Tagen
oder Zeiträumen visualisiert werden, oder es können
Stillstandzeiten überprüft, Mittelwerte errechnet oder die
Wartungseingriffe geplant werden.
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Auf den SCADA-Seiten der einzelnen Technikräume können
auch passwortgeschützte Systemalarmschwellen konfiguriert
werden (z. B. Mindest- oder Höchstwasserspiegel), bei
deren Überschreiten das System einen Alarm visualisiert und
akustisch über einen Verstärker im Wartungsbüro meldet.
Auch für die komplexe Warmwasserbereitungsanlage
wurde ein Prozessbild eingerichtet. Darin kann mit den
einzelnen Bypass-Leitungen und Ventilen der Dampf- und
Wasserkreisläufe interagiert werden. Das Lichtmanagement
im Keller kann mit einem Scheduler-Kalender programmiert
werden: Stunde für Stunde automatisch geregelt oder
manuell angesteuert.
Das SCADA-Programm für die Produktion überwacht die
Produktionseffizienz und den Status der Abfüllleitungen.
Die Hauptseite visualisiert den allgemeinen Status der drei
Abfüllleitungen anhand eines Tortendiagramms, den Status
der einzelnen Leitung (nicht in Produktion, Regelbetrieb
und OFF) und die Anzahl der vom Füller zum Etikettierer
gefahrenen Flaschen. Außerdem werden auch hier die
Alarme in Echtzeit angezeigt und können die jeweiligen
Seiten der Technikräume betreten werden. Wird eine der drei
Produktionslinien angewählt, öffnet sich die entsprechende
Detailseite. Dort sind alle Produktionswerte im Detail
aufgelistet und kann der Betriebsstatus überprüft werden.
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Die Produktionslinie ist grafisch übersichtlich dargestellt.
Jede einzelne Maschine kann auf einfache Weise effizient
unter Kontrolle gehalten werden: Depalettierer - Füller Pasteurisierer - Etikettierer - Verpacker - Palettierer. Jede
Maschine visualisiert ihre eigenen Produktionsund Betriebsdaten.
Auf der Produktionslinienseite können die Echtzeitund historisierten Produktionsdaten in Diagrammform
aufgerufen, Parameter wie Förderband- und
Maschinendrehzahl eingestellt und die Flaschenzähler
abgefragt und eventuelle Alarme verwaltet werden. Für
jede Maschine ist eine Detailseite vorhanden. Auf der
Detailseite des Füllers kann beispielsweise die Anzahl der
abgefüllten, zerbrochenen oder ausgesonderten Flaschen
nach Zeiträumen oder nach mit Filtern einstellbaren
Produktionslosen überprüft werden.
Auf der Seite der Pasteurisierung werden die
Prozessvariablen der Temperaturlandschaften und
Durchlaufzeiten konfiguriert. Ein immer aktives Fenster
visualisiert den Echtzeitverlauf dieser Werte. Die
Anlage kann aus beiden Büros, in denen die MoviconClients installiert sind, überwacht werden: Parameter,
Temperaturen, Abweichungen, Alarme und Störungen,
Produktion und Produktivität. Ein solches SCADA-Projekt
macht in der Niederlassung des Unternehmens von
Campegine eine Effizienz möglich, die mit traditionellen
Steuerungssystemen undenkbar wäre. „Mit den Funktionen
der Progea-Plattform konnte ich alles realisieren, was
ich mir vorgestellt hatte. Aber nicht nur. Trendgrafiken,
Diagramme und Scheduler haben meine Arbeit
beschleunigt. Außerdem konnte ich Quellcode einfügen,
um die Projektseiten zusätzlich anzupassen.”
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Zur Entwicklung und Umsetzung dieses Projektes benötigte
Torelli knapp über ein Jahr. Allerdings arbeitete er nicht
durchgehend daran, weil er auch anderen Aufgaben
nachging. Das Ergebnis fiel zu seiner Zufriedenheit aus
und ermöglicht ihm die Kontrolle und Interaktion mit dem
Wartungs- und Alarmmanagement, die Visualisierung
der Echtzeit- und historisierten Produktionsdaten, die
Verwaltung der Maschinenbetriebsparameter und die
Rückverfolgung von Änderungen. Die Daten werden vom
Produktionsleiter analysiert und zur Konfiguration der
Abfüllanlagen verwendet.

Die in Zukunft vorgesehene Projekterweiterung mit
neuen Räumen und Steuerungssystemen ist aufgrund der
Skalierbarkeit von ‹Movicon› problemlos möglich.

Cantine Riunite & CIV S.C.Agr.
– Via Brodolini, 24 - 42040 Campegine (RE) –

Tel.: +39.0522.905711
Fax: +39.0522.905777
www.riunite.it
Ing. Gianluca Torelli
Technischer Leiter

Per sviluppare e mettere in funzione questo bel progetto,
www.progea.com
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Claudio Fiorani

R&D Manager
Progea

Inside Progea:
die F&E-Abteilung

Interview mit Claudio Fiorani, Leiter der F&E-Abteilung, Co-Founder und Vorsitzender der OPC
Foundation Italien. Wie werden die Software-Plattformen von Progea konzeptualisiert, entwickelt
und realisiert? Wie arbeitet das Ingenieurteam der F&E-Abteilung?

„Ich bin stolz auf mein Team”, erklärt Claudio Fiorani, Co-Founder und R&D Manager. „Wir achten beim Software-Engineering
auf die Einhaltung unserer ISO-9001-zertifizierten Qualitätsstandards und der EN-51028-Sicherheitsstandards. Auf die
erlangte Zertifizierung haben wir von Beginn an hingearbeitet. Sie bezeugt die Organisation und Wettbewerbsfähigkeit
unseres Unternehmens.“ Für das F&E-Team von Progea ist diese Qualifikation nicht nur eine Bescheinigung, sondern ein in
den Jahren durch beständiges, sorgfältiges und entschlossenes Arbeiten erreichtes Ziel.
Zertifiziert sein heißt, strenge Verfahren zu beachten, um den Kunden eine ausgezeichnete Produkt- und Prozessqualität und
einen korrekten Lebenszyklus unserer Softwares zu garantieren.
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Jeder Entwickler des Teams arbeitet gemäß Zielvorgaben mit eigenen Quellcodes. Bei den
regelmäßigen Teammeetings werden auch die Validierungsabteilung, der technische Support und die
Geschäftsleitung hinzugezogen, um Prioritäten zu setzen und Änderungen anzubringen.
Nach dem Merging und Compiling wird der Quellcode von der Prüf- und Validierungsabteilung
getestet und validiert oder eventuell internen Nicht-Konformitätsprozeduren unterzogen. Solange
die Produkte nicht validiert sind, werden sie nicht veröffentlicht.
„Ich bin dafür verantwortlich“, so Claudio, „diesen heiklen Prozess zu koordinieren, die Qualität des
Quellcodes zu kontrollieren, Problemstellungen zu untersuchen und über die besten Lösungen und
Architekturen zu entscheiden. Am liebsten beschäftige ich mich aber mit neuen Technologien. Ich
liebe Herausforderungen. Die Liebe zu meiner Arbeit spornt mich an, vorauszudenken und neue
Lösungen zu erproben, um sie mit meinem Team zu innovativen und zukunftsorientierten Produkten
zu machen.“
Maurizio Zaniboni, Product Manager: „Zum F&E-Team gehören Spezialisten mit jahrelanger
Programmiererfahrung, vor allem bezogen auf SCADA-Systeme. Jeder von uns hat ein umfassendes
Know-how in Kommunikationstechnik, Datenmanagement, Benutzerschnittstellen, Diagnosetechnik
und Analyse. Ich bin mit Claudio für die Entwicklung, das Merging und Compiling der Quellcodes
und für die Überwachung des Gesamtprozesses zuständig. Progea entwickelt diverse Plattformen für
die industrielle Automatisierung. Das erfordert zahlreiche Spezialisierungen und Kompetenzen. So
konnten wir in unserer Abteilung in jeder Hinsicht höchste Qualitätsstandards erreichen.
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Giulia Fabbri, Senior Developer: „Ich habe in Progea begonnen, als Movicon X herausgebracht
wurde, und als die 9.1-Kunden sich auf die neue Art des Projektierens umstellen mussten. Damals
war ich beim technischen Support. Ich lernte die Kundenanforderungen in allen Aspekten kennen.
Diese Art von Bottom-up-Erfahrung ist für die Softwareentwickler erforderlich, um Teil eines Teams
zu werden, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Außerdem konnte ich mir in den Jahren gute
Problem-Solving-Fähigkeiten aneignen.
Stefano Gozzi ist Senior Developer, eine der tragenden Säulen der F&E-Abteilung. Er erklärt
sich einverstanden mit Giulia: „Software-Engineering für die Automatisierung hängt von der Zeit
und vom eigenen Ruf ab. Die einzige Art, in der Forschung und Entwicklung Spitzenniveaus zu
erreichen, ist, höchste Kompetenz in Programmiersprachen und Ablauflogiken sowie praktische
Bereichserfahrung in engem Kontakt mit Problemen, Kunden und deren Anforderungen zu haben.“
Alberto Rabboni leitet ein Team innerhalb des Teams: Er ist verantwortlich für die
Schnittstellentechnologie (I/O-Treiber), die zwar zur F&E-Abteilung gehört, jedoch separat
gemanagt wird. Denn Kommunikationstreiber folgen ihrem eigenen Entwicklungsweg. „Jeder
Kommunikationstreiber ist ein kleines, selbstständiges und getrenntes Produkt mit einem
eigenen Lebenszyklus. Zu meinem Team gehören vier Entwickler. Wir befassen uns nur mit
Kommunikationstechnik.“ Das erklärt die Wichtigkeit der Kommunikation ebenso wie das von
Progea auf den Markt gebrachte Produkt ‹Connext›.
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„Zum F&E-Team gehören ist eine tägliche Herausforderung. Es erfordert Dynamik und Flexibilität, weil wir uns verschiedenen
Aufgaben stellen müssen. Vor allem aber, weil wir eine große Verantwortung gegenüber den Kunden und Anwendern der
Progea-Produkte tragen“, erklärt Matteo Barbieri, Project Developer des Teams.
Claudio Fiorani schließt ab: „Ich bin stolz auf mein Team und auf den Ruf, den sich unser Unternehmen in diesen 27
Tätigkeitsjahren am Markt hart erarbeitet hat. Natürlich sind wir nicht perfekt. Keiner ist perfekt. Wir wissen, welchen
Herausforderung sich ein Unternehmen wie unseres täglich stellen muss, um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Unsere Kunden wissen, dass Progea, und vor allem mein Team, sich jeden Tag um Verbesserungen bemüht, Kritiken anhört
und Spitzenleistungen anstrebt. Aber vor allem wissen sie, dass Progea dem Kunden, der ein Projektentwickler ist, volle
Aufmerksamkeit schenkt.“
Neben den fortschrittlichen und zukunftsorientierten Produkten hat auch die konkrete, effiziente und professionelle
technische Unterstützung dazu beigetragen, dass Progea im Bereich des Technischen Supports eine führende Position
erreicht hat. Das Bemühen und der Einsatz des Teams werden durch Kundenzufriedenheit belohnt. Das F&E-Team von
Progea ist die treibende Kraft des Unternehmens. Aber auch das beste Softwareprodukt hätte keinen Erfolg ohne die
perfekte Koordinierung mit dem technischen Support und mit einer technisch kompetenten Verkaufsabteilung.

www.progea.com
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Progea News
Strategisches Globalabkommen für Pro.Lean
Progea hat ein wichtiges Abkommen mit einem international führenden Hersteller von Industrieverpackungsprodukten
abgeschlossen. Das Großunternehmen mit weltweit 115 Produktionsstandorten hat Progea mit ‹Movicon.NExT› und
‹Pro.Lean› zum Globallieferant für seine Systeme zur Produktionsdatenerfassung und Produktionseffizienzanalyse
auserwählt. An jedem der 115 Standorte des niederländisch-amerikanischen Riesen wird ein Datensammlungs- und
Produktionseffizienzanalyse-System installiert, die mit einem Zentralsammel- und -analysesystem auf Tableau-CloudPlattformbasis zur Auswertung und Visualisierung des Gesamtverlaufs vernetzt werden. Das Abkommen wurde von Progea
North America Corp. besiegelt. Es beinhaltet die Entwicklung der Systemlösungen gemäß den Kundenanforderungen für
dieselbe Usability und dasselbe Look and Feel in allen Niederlassungen sowie mit der vom ‹Pro.Lean›-Wizard gewährleisteten
Installationsschnelligkeit.

SOLUTION PROVIDER DAY 2018
Modena, 23. Oktober 2018

Wie jedes Jahr hat Progea den Solution Provider Day organisiert, den Tag der
Schulung und Aktualisierung für Movicon Solution Provider. Auch diesmal
standen zahlreiche Themen auf der Tagesordnung.
Die Solution Provider konnten sich die neuen Versionen von ‹Movicon.NExT›
und ‹Movicon 11› mit den implementierten Augmented-Reality-Funktionen
und Progeas Strategien für die Zukunft aus der Nähe ansehen.

28

www.progea.com

www.progea.com

29

SPS IPC Drives 2018
Nürnberg, 27. - 29. November
Halle 7, Stand 494

Die SPS IPC Drives Nürnberg ist für Progea die Gelegenheit, seine internationale Marktpräsenz auszubauen,
vor allem in Deutschland. Mit seinen zukunftsorientierten Lösungen setzt Progea seinen Expansionstrend
und die Verbreitung seines Markenzeichens fort. An den drei Messetagen können die Messebesucher die
Version 3.4 von ‹Movicon.NExT›, die Version 11.6 des Klassikers ‹Movicon› sowie die neuen AugmentedReality-Funktionen testen.

PETROL d.d. wählt ‹Movicon›
Der slowenische Energie-Riese hat sich für die Progea-Plattform entschieden
Das größte slowenische Energie-Unternehmen Petrol d.d. hat kürzlich einen Wettbewerb für die Wahl der neuen
SCADA-Plattform für die Telemanagementsysteme an seinen europäischen Standorten ausgeschrieben. Die
Plattform soll die bestehenden Steuerungssysteme ersetzen und als Basis für die zukünftigen Systeme eingesetzt
werden. Der Zuschlag erging an ‹Movicon› aufgrund der technischen Leistungsmerkmale und der Fähigkeit Progeas,
die kundenspezifischen Entwicklungsanforderungen zu erfüllen, die Petrol in Bezug auf die Konnektivität der
Feldmessgeräte und deren Parametrierung gestellt hatte.

Progea Deutschland GmbH erneuert sich
Deutschland ist der größte Industriemarkt Europas. Seit über 15 Jahren
bedient Progea Deutschland GmbH den deutschen Markt und ist seit
kurzem auch in Österreich präsent. Progea Deutschland arbeitet mit
einem eigenen Systemintegratoren-Netzwerk und pflegt strategische
Partnerschaften, z. B. mit Phoenix Contact. Die Wachstumsstrategie auf
dem deutschen Markt hat zu einer internen Neuorganisation geführt. Detlef
Brenndörfer ist der neue Sales Manager. Zuständig für den Support und den
technischen Vertrieb ist Thomas Handel. Technische Unterstützung erhält
Progea Deutschland auch vom neuen Technischen Büro ‹Progea Technik› in
Südtirol, das von Alfi Piazza geleitet wird und die technischen Aktivitäten am
deutschsprachigen Markt unterstützt.
Auch am Hauptsitz in Modena wurde 2018 mit vier zusätzlichen neuen
Technikern in die Humanressourcen investiert.
„Unser Unternehmen wächst“, bestätigt Paolo Fiorani. „Es wächst auch durch
den Beitrag unserer Mitarbeiter, die unsere wertvollste Ressource sind.“
www.progea.com
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Neues Technisches
Büro in Südtirol
Progea Technik
Neue Unternehmensstrategien zum Ausbau des deutschsprachigen Marktes. Die Struktur der Progea Deutschland GmbH
wurde komplett erneuert, um den Herausforderungen des deutschsprachigen Marktes zu begegnen. Die Entwicklung
von Progea in Deutschland und die Partnerschaft mit der Firma pro-SCADA von Andreas Huber in Österreich bringen
zahlreiche neue Projekte und Möglichkeiten für Progea-Lösungen.
Um diese Entwicklungen zu fördern, hat Progea ein neues technisches Büro in Südtirol eröffnet: Progea Technik. Es wird
von Ing. Alfi Piazza geleitet, um den deutschsprachigen Raum durch seine Erfahrungen und sein technisches Wissen bei
Projekten, Consulting und Schulungen zu unterstützen.

Progea GmbH:
‹all about automation› am 12. und 13. September in Leipzig.
Die Fachmesse für Industrieautomation bietet eine ideale Gelegenheit,
um technische Gespräche zu führen. Sie zeigt Systeme, Komponenten,
Software und Engineering für die industrielle Automatisierung und die
industrielle Kommunikation im Kontext von 4.0.
‹all about automation› setzt den Fokus auf Fachgespräche, einsatzbereite
Lösungen und leistungsfähige Konzepte für Automatisierungserfordernisse.

Automation Expo 2018 (Mumbai) war für Progea eine erfolgreiche
Messe mit ausgezeichnetem Feedback. Die neuen Funktionalitäten
der ‹Movicon›-Lösungen kamen bei den Kunden sehr gut an.
Zahlreiche Besucher zeigten großes Interesse an den von den
Progea-Technikern in Zusammenarbeit mit dem indischen Team
abgehaltenen technischen Präsentationen. Wir danken allen
Messestand-Besuchern und vor allem dem Team des ProgeaPartners ‹Automation Combine› für den Messeerfolg.

Progea ist Microsoft-Gold-Partner.
Diese Zertifizierung beruht auf den ständig zunehmenden Anwendern von ProgeaProdukten in aller Welt und auf dem umfassenden Know-how des Unternehmens
über die neuesten Microsoft-Technologien.
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International Exhibition and Conference for Innovative
Solutions in the Automation Industry

18 - 19 September, 2018
Dubai, UAE
www.spsautomationme.com

SPS Middle East: Progea war beim Auftakt mit Partner Quadra dabei
Die ‹SPS IPC Drives› ist eine der weltweit größten Fachmessen für elektrische Automatisierung. Nach den großen
Messeerfolgen in Deutschland, Italien und China hat sie nun in der GCC-Region als ‹SPS Automation Middle East› ihr Debüt
gegeben. Dort ist sie als lokale Messe entstanden, hat sich aber schlussendlich zum internationalen Treffpunkt für Aussteller,
Besucher, Fachkräfte, Projektleiter und Investoren aus den verschiedensten Industriebranchen entwickelt. Sie lenkt den
Fokus insbesondere auf die industrielle Automatisierung und die Gebäudeautomation und bietet den Besuchern wie auch
den Ausstellern die Möglichkeit, sich einen Überblick über die vielversprechendsten Technologien und Projektmöglichkeiten
zu verschaffen.
Für Progea war dieses Event ideal, um die neuesten Lösungen und Technologien der Branche zu präsentieren. Und so hat
das Unternehmen seinem Distributor vor Ort, QUADRA Electronics, die Möglichkeit zur Teilnahme geboten. Sowohl für
Progea als auch für QUADRA Electronics war die Messebeteiligung eine einmalige Gelegenheit, um neue Beziehungen und
Partnerschaften mit strategischen Kunden in die Wege zu leiten.
Die zahlreichen Besucher zeigten reges Interesse an den Progea-Lösungen. Die neuen SCADA-Funktionen von
‹Movicon.NExT› wurde mit einem Demo-Projekt vorgestellt: Benachrichtigungen über die Telegram-App, neue Funktionen
des ‹Pro.Energy›-Projektwizards für das Energiemanagement auf Custom-Dashboards und neuer BACnet-Gateway-Treiber.
‹Movicon.NExT› ist die ideale Softwareplattform für die industrielle Automatisierung, die Gebäudeautomation und die Erölund Erdgasindustrie. Durch die Beteiligung an dieser Veranstaltung konnten optimale Weichen für den Ausbau neuer lokaler
Geschäftsmöglichkeiten in den verschiedenen Sektoren gestellt werden.
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Für weitere Informationen

www.progea.com

Leidenschaft für
Innovation seit
über 25 Jahren

Progea Srl
Via D’Annunzio, 295
I-41123 Modena
info@progea.com
Tel +39 059 451060
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Progea International SA
via Sottobisio, 28
6828 Balerna (CH)
international@progea.com
Tel +41 91 96 76 610

Progea Deutschland GmbH
Marie-Curie Str., 12
D-78048 VS Villingen
info@progea.de
Tel +49 (0)7721 99838 0

Progea North America Corp.
2380 State Road 44, Suite C
Oshkosh, WI 54904
info@progea.us
Tel. +1 (888) 305-2999

