
Automation solutions for the 
italian industry

In its 7th consecutive year, SPS IPC Drives 
Italia has become the reference point for 

Italian OEMs and, as a result, for those looking 
to Italy as a potential market for their industrial 
automation products and solutions.
Thanks to a very strong OEM sector, both for the 
performance and the quality of the machines 
it produces, Italy has historically been the 2nd 
European market for automation - in 2016 the 
sector grew by 7%. 
Italy‘s export of machinery shows positive numbers 
and it is, along with Germany, the only EU country 
to be able to rely on a balance of trade surplus 
thanks to the export of automation machinery. 
Attending SPS IPC Drives Italia is therefore the 
best opportunity to meet the market players 
- distributors, producers, manufacturers and 
suppliers - and establish successful business and 
technical partnerships.

Product groups
 The exhibitors are manufacturers  
of industrial automation technology  
in the following sectors:

· Drive systems and components
· Mechanical Infrastructure
· Sensor technology
· Control technology
· IPCs
· Industrial software
· Interface technology and power supplies
· Low voltage-switching devices
· Human-machine-interface devices
· Industrial communication
· Training and consulting
· System integrator
· Trade press
· Trade associations

New technologies
· Robotica collaborativa
· IIoT e M2M
· Big Data e Analytics
· Realtà aumentata
· Stampa 3D 
· Cyber Security

SPS IPC Drives Italia, 
seventh edition

In line with the growth trend of the auto-
mation sector and the interest for the event 

shown by the manufacturing industry (the last 
edition registered a +22% of visitors and a +11% 
of exhibitors compared to the previous year), for 
the next edition SPS Italia 2017 shows a new 
exhibition layout.
The new organization of pavilions will allow a 
more immersive exposure fruition, ensuring 
visitors two entrances to the fairground and 
balancing the visit flow to stands from the early 
hours of the day exhibiting.

Automatisierungslösungen 
für die italienische Industrie 

Die SPS IPC Drives Italia, die inzwischen zum 
7. Mal stattfindet, hat sich zur Leitmesse für 

italienische Hersteller von Automatisationstechnik 
entwickelt und folglich zu einer Messe für alle 
diejenigen, die den italienischen Markt als potentielle 
Absatzplattform für ihre Produkte und Lösungen 
im Bereich der industriellen Automatisierung 
betrachten. Italien ist dank seiner nach Leistung und 
Qualität der Erzeugnisse starken Herstellerunter-
nehmen schon immer der zweite Markt für 
Automatisierung in Europa. Die Branche verzeichnet 
für 2016 ein Wachstum von 7%.
Der italienische Maschinenexport schreibt 
positive Zahlen, Italien ist neben Deutschland 
das einzige EU-Land, das dank des Exports von 
Automatisierungstechnik einen Handelsbilanz-
überschuss verzeichnen kann.
Die Teilnahme an der SPS IPC Drives Italia als 
Aussteller stellt also die beste Gelegenheit 
dar, die Marktakteure - Vertreiber, Hersteller, 
Maschinenproduzenten und Zulieferer - zu treffen 
und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen und 
technische Partnerschaften anzuknüpfen.

Produktgruppen
    Die Aussteller sind Hersteller 
von Automationstechnik für die Industrie  

  in den folgenden Sektoren:
· Antriebstechnik
· Mechanische Infrastruktur
· Sensorik
· Steuerungstechnik
· IPCs
· Industrielle Software
· Interfacetechnik und Stromversorgungen
· Niederspannungsschaltgeräte
· Bedienen und Beobachten
· Industrielle Kommunikation
· Aus -  und Weiterbuildung
· Systemintegratoren
· Handelspresse
· Handelsvereinigungen

Neue Technologien
· Kooperative Robotik
· IIoT und M2M
· Big Data und Analytics
· Erweiterte Realität
· 3D-Druck
· Cyber Security

SPS IPC Drives Italia,
zum siebten Mal

Im Einklang mit dem Wachstumstrend in 
der Automatisierungsbranche und dem 

Interesse, das der letzten Veranstaltung durch 
die Hersteller entgegengebracht wurde (mit 
einer Zunahme von 22% bei den Besuchern 
und +11% bei den Ausstellern im Vergleich zum 
Vorjahr), bekommt die SPS Italia 2017 ein neues 
Ausstellungs-Layout.
Die Neuorganisation der Hallen ermöglicht mit 
zwei Besuchereingängen zum Messegelände 
und einem gleichmäßigen Besucherstrom zu den 
Ständen ab den frühen Vormittagsstunden eine 
bessere, immersive Nutzung der Ausstellung.
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Italy: the second market for automation in Europe
Italien: der zweitgrößte Automationsmarkt in Europa

Growth of the Italian 
industrial machinery business 

Zuwachs im italienischen 
Industriemaschinenmarkt

+4,6%
Sales of industrial automation

(2015/2016)
 Verkäufe in der Industrieautomation

(2015/2016)

+7,1%
Trade surplus in the industrial

machinery sector
 Handelsbilanzüberschuss 
bei den Industriemaschinen

38,4bn.

Source / Quelle: ANIE Automazione, Federmeccanica2017


