Siemens SIMATIC Software Update Service

And how will you keep
your software up to date?

siemens.de/sus

Get the Software
Update Service now!
Up-to-date software is an essential precondition for efficient work and reliable results.
That’s why Siemens software is continually updated and improved. Simply order the
Software Update Service (SUS) to receive all updates and upgrades of your SIMATIC
software product automatically, and with no additional charges.

Fast
Available immediately at
the release date
Transparent
Full overview of all licenses
and contracts
Predictable costs
Fixed annual fee at
favorable conditions

Now also available for download!
Up to date even faster with SUS Download
All updates, service packs, and upgrades are also
available via online software delivery (OSD) to keep
your software up to date even faster and easier.

Order now!
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Discover
more

More about SIMATIC licenses: siemens.com/simatic-licenses

Gleich jetzt den Software
Update Service ordern!
Aktuelle Software ist eine Grundvoraussetzung für effizientes Arbeiten und
zuverlässige Ergebnisse. Deshalb wird Software von Siemens kontinuierlich
aktualisiert und verbessert. Mit der Bestellung des Software Update Service (SUS)
erhalten Sie automatisch alle Aktualisierungen Ihres SIMATIC Software Produkts
bequem und kostengünstig frei Haus.
Schnell
Sofort nach Lieferfreigabe
verfügbar
Transparent
Voller Überblick über
alle Lizenzen und Verträge
Planbare Kosten
Günstige Jahrespauschale

Jetzt auch als Download!
Noch schneller up to date mit SUS Download
Alle Updates, Service Packs und Upgrades sind auch
per Online Software Delivery (OSD) verfügbar.
Damit halten Sie Ihre Software noch schneller und
bequemer auf dem aktuellsten Stand.

Jetzt bestellen!
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Erfahren
Sie mehr

Mehr zu SIMATIC Lizenzen: siemens.de/simatic-lizenzen
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