
2. Fachforum AUTOMATION zur Messe Intec / Z, Leipzig 07.02.2019

Land-/Baumaschinen
Luft- und RaumfahRt

Projektträgerschaft

Lars Georgi, 
Leiter netzwerkmanagement  
Vemasinnovativ

EINLADUNG

michael hoffmann
Koordinator industriearbeitskreis autOmatiOn  
Vemasinnovativ

Programm
10:00 uhr 
   

Begrüßung und einleitung
Lars Georgi, Leiter netzwerkmanagement, innovationsverbund maschinenbau sachsen Vemasinnovativ, chemnitz
moderation: michael hoffmann, abteilungsleiter automatisierung & monitoring, fraunhofer iWu | Koordinator industriearbeitskreis     
autOmatiOn Vemasinnovativ, chemnitz

10:10 uhr    Roboteranbindung an die automatisierung
marco schuffenhauer, sales specialist, siemens aG, Leipzig

10:30 uhr mobile Robotik in der automatisierung
Jörg Krause, Vertrieb, Omron electronics Gmbh, Langenfeld

10:50 uhr erfahrungsbericht zu entwicklung und einsatz digitaler assistenzsysteme bei aufbau und Betrieb von sondermaschinen  
dr.-ing. marvin ferber, Leiter softwareentwicklung mde/Bde-systeme, sitec industrietechnologie Gmbh, chemnitz

11:10 uhr maschinennahe integration antriebsbasierter methoden zur Zustandsüberwachung
chris schöberlein, Wissenschaftlicher mitarbieter | dr.-ing. holger schlegel, abteilungsleiter steuerungs- und 
Regelungstechnik,technische universität chemnitz

11:30 uhr smarte technologie-Plattform zur digitalisierung von Bestands- und neuanlagen für den mittelstand
dr. martin neumann, Projektmanagement & Vertrieb, edc electronic design chemnitz Gmbh, chemnitz

11:50 uhr mit dem digitalen Zwilling zum serviceorientierten Geschäftsmodell: Wie simulation prädiktive Wartung unterstützt
andreas Veitz, Berechnungsingenieur, cadfem Gmbh, chemnitz

12:10 uhr auftragsmanagement in der instandhaltung mit KiX Professional effizient gesteuert
Rico Barth, Geschäftsführer, c.a.p.e. it Gmbh, chemnitz

12:30 uhr ubik® – assistenzsystem für Planung, inbetriebnahme und Betrieb komplexer maschinen und anlagen 
Jens schramm, niederlassungsleiter, actemium controlmatic Gmbh, dresden

12:50 uhr Zusammenfassung
michael hoffmann, abteilungsleiter automatisierung & monitoring, fraunhofer iWu |  
Koordinator industriearbeitskreis autOmatiOn Vemasinnovativ

gegen 13:00 uhr ende der Veranstaltung

Automationsgestützte Assistenzsysteme - für Projektierung, Produktion und Instandhaltung
die zunehmende digitalisierung verbunden mit dem Grad der Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette bereitet den Weg für neue 

möglichkeiten in der automatisierungstechnik. Bislang eher eigenständige Gebiete der automation wie die Robotik, der montage-

prozess oder die Werkzeugmaschine rücken näher zusammen und bieten neue Potenziale an funktionalität, Qualität und Produktivität. 

Beschleunigt wird diese entwicklung durch den einsatz neuer sensorik und aktorik, neuer datengestützter methoden wie maschinelles 

Lernen, integrierter entwurfswerkzeuge oder neuer möglichkeiten der interaktion zwischen mensch und maschine. 

Vor diesem hintergrund führt der industriearbeitskreis autOmatiOn des innovationsverbundes maschinenbau sachsen 

Vemasinnovativ mit unterstützung der Wirtschaftsförderung sachsen Gmbh im Rahmen der Messen Intec und Z in Leipzig am 

07.02.2019 von 10.00-13.00 uhr das 2. Fachforum AUTOMATION unter dem titel „Automationsgestützte Assistenzsysteme - 

für Projektierung, Produktion und Instandhaltung durch, zu dem wir sie recht herzlich einladen. Lassen sie uns gemeinsam das 

Potenzial mitteldeutscher unternehmen und forschungseinrichtungen in der automatisierungstechnik zur Lösung der anstehenden 

herausforderungen branchenübergreifend demonstrieren. Wir freuen uns auf ihre teilnahme!



 
* in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz möchten wir sie darüber informieren, dass ihre daten gespeichert werden.  
des Weiteren weisen wir darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung fotoaufnahmen gemacht werden, die ggf. auf unserer internetseite und in Print-
medien veröffentlicht werden. mit der anmeldung erfolgt die einwilligung der anwesenden Person zur unentgeltlichen Veröffentlichung, ohne dass 
es einer ausdrücklichen erklärung der betreffenden Person bedarf. 

Kontakt/Veranstalter
Innovationsverbund Maschinenbau Sachsen  
VEMASinnovativ
Reichenhainer straße 88
09126 chemnitz

www.vemas-sachsen.de

Projektträgerschaft

Projektkoordinatorin
alexandra Köhler m.sc.
telefon 0371 5397-1817
fax       0371 5397-1729
alexandra.koehler@vemas-sachsen.de

Veranstaltungsort

Leipziger Messe / Messe Intec 
Messe-Allee 1  
04356 Leipzig
Halle 2 zwischen den Ständen D70 und F70 

www.messe-intec.de

kompetent  innovativ  kundenorientiert

in Kooperation mit

anmeLdunG

fax 0371 5397-1729  |  info@vemas-sachsen.de  |  Vemasinnovativ, Reichenhainer straße 88, 09126 chemnitz

2. fachforum autOmatiOn zur messe intec/Z „automationsgestützte assistenzsysteme - für Projektierung, Produktion und instandhaltung“
07. februar 2019, 10:00 uhr, Leipziger messe, messe intec, halle 2, Leipzig

Anmeldung: Zur besseren Planung der Teilnehmerzahl bitten wir um vorherige Anmeldung. Die Veranstaltung ist kostenfrei, zur  
Teilnahme benötzigen Sie ein für den Veranstaltungstag gültiges Messeticket zur Messe Intec/Z.

firma*     teilnehmer (titel, Vorname, name)*                         weiterer teilnehmer (titel, Vorname, name)*

straße*                 funktion teilnehmer*                          funktion weiterer teilnehmer*

PLZ, Ort*     e-mail*                           telefon, fax

Ort, datum*     unterschrift*

www.wfs.sachsen.de

. .

der innovationsverbund maschinenbau sachsen Vemasinnovativ dient als branchen-
übergreifende sowie technologie- und produktoffene Plattform zum technologie-
transfer, zum Wissens- und erfahrungsaustausch, zur markterweiterung sowie zur 
erschließung von synergien zur Weiterentwicklung der Produktion in der gesamten  
Wertschöpfungskette. 


