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DEMONSTRIEREN SIE DEN  
TEILEPRODUZENTEN IHRE 
INDUSTRIE 4.0 ANWENDUNGEN 

Mit der Zukunftsfabrik bieten wir ca. 15 bis 20 Un-
ternehmen an, auf einem gemeinsamen, offenen 
Stand verschiedene Anwendungen aus dem gro-
ßen Umfeld der Industrie 4.0 zu zeigen. Und im of-
fenen Forum einen kurzen Vortrag bzw. Workshop 
anzubieten. 

Für den Besucher eine einmalige Gelegenheit zu er-
fahren, wie sich spürbare Produktivitätsgewinne in 
der vernetzten Unternehmung auch mit einfache-
ren Mitteln umsetzen lassen. Wo Schwierigkeiten 
und Probleme verborgen sind und wie man mit den 
damit verbundenen neuen Gefahren rund um die 
Datensicherheit oder den Auswirkungen der Ratio-
nalisierung umgehen kann und sollte. Der Besucher 
lernt und erfährt praxisnahes Wissen von Dozenten 
im Fachforum in kurzen Vorträgen und Workshops 
ebenso wie von Spezialisten der teilnehmenden 
Unternehmen.

Jedes teilnehmende Unternehmen muss sich in 
diesen Fragestellungen wiederfinden um den Be-
suchern zu demonstrieren und mit ihnen zu disku-
tieren, wie sich Prozesse bei der Herstellung von 
feinmechanischen Präzisionsteilen intelligenter 
und effektiver gestalten lassen. Daher kann grund-
sätzlich jeder Aussteller teilnehmen, der etwas zum 
Thema Industrie 4.0 und vernetzte Produktion für 
Zerspaner beitragen kann. Anbieter von Maschinen, 
Steuerungen bis zum überwachten Werkzeug. 

Berührungsängste zu Mitbewerbern sind hinderlich, 
da der Besucher bewusst ein heterogenes Umfeld 
von Produkten sehen soll, so, wie es in der Realität 
im Betrieb auch vorzufinden ist. 

WERDEN SIE 
ZUSAMMEN 

MIT ANDEREN 
AUSSTELLERN 

ZUM BESUCHER-
MAGNET

Die Zukunftsfabrik auf der Messe für Hersteller 
von Präzisionsteilen



Jeder Aussteller, der an der Zukunftsfabrik teil-
nimmt, erhält einen Counter und Stehtische um 
gemeinsam mit den Besuchern über Fragen und 
Anwendungen rund um das Thema Industrie 4.0 
diskutieren zu können. Ihr Firmenlogo wird sicht-
bar platziert.

Jeder teilnehmende Aussteller kann eine Auswahl 
seiner Exponate mit auf die Zukunftsfabrik brin-
gen. Um die Installation und Logistik der Exponate 
sowie um die Energieversorgung kümmert sich je-
der Aussteller selbst, alles andere ist im Teilnahme-
preis enthalten. Die Messeleitung behält sich das 
Recht vor, Standplanungen so zu ändern, dass bau-
rechtliche Vorschriften eingehalten werden.

In der Mitte der Zukunftsfabrik platzieren wir ein 
offenes Forum, auf dem sowohl die teilnehmenden 
Aussteller der Zukunftsfabrik wie auch Fachleute 
aus der Wissenschaft kurze Vorträge halten können. 
Maximal 15 Minuten. Mit viel Praxiswissen. Haben 
Sie Interesse, einen Vortrag anzubieten? Reichen 

Sie einfach Ihr Thema ein. Eine Jury unter Leitung 
von Prof. Dr. Mike Barth legt das genaue Programm 
fest, wobei hier stark auf eine hohe Qualität Wert 
gelegt wird. Kosten entstehen keine.

Die Zukunftsfabrik wird in die Mitte der Halle A4 
aufgebaut. Auf insgesamt über 696m2 können dort 
Aussteller Ihre Anwendungen rund um das The-
ma Industrie 4.0 präsentieren. Rund um die Zu-
kunftsfabrik werden weitere Aussteller platziert.

ZÖGERN SIE NICHT 
UND SICHERN 

SIE SICH IHREN 
PLATZ AUF DER

ZUKUNFTSFABRIK FÜR 
PRÄZISIONSTEILE

Damit eine gleichmäßige Verteilung von Themen 
möglich wird, sind nur eine begrenzte Anzahl von An-
bietern pro Branchensegment möglich, es macht ver-
ständlicherweise für den Besucher keinen Sinn, wenn 
das vorgestellte Portfolio zu einseitig ist. Wie viel Flä-
che jedem Unternehmen zur Verfügung steht, hängt 
natürlich von der Art der Produkte bzw. Leistung ab 
und wird von der Messeleitung festgelegt.

Die Kosten sind bewusst überschaubar. Für 2017 ist 
geplant, die offene Zukunftsfabrik zu sehr geringen 
Pauschalpreisen anzubieten, wobei sich die Pauscha-
len danach richten, wie groß der gebuchte Messe-
stand sein wird. Weitere Kosten für die Teilnahme an 
der Zukunftsfabrik entstehen dem teilnehmenden 
Aussteller nur für die Installation der Exponate, in der 
Pauschale sind alle weiteren Kosten enthalten.


