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Wie viel reale
Fertigung
steckt in der
virtuellen
Welt?
HIER FINDEN SIE DIE ANTWORTEN. AUTOMATICA 2022

The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics

21.–24. Juni 2022 | München
automatica-munich.com
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Besuchen Sie uns
auch im Web:
automatica-munich.com

Jedes Ziel
ist nur
ein neuer
Anfang.

Hier ist Zukunft keine Zeitform,
sondern eine Ortsangabe.
Noch nie standen Industrie und Forschung vor solchen Herausforderungen wie heute. Und noch nie war die
automatica, als internationale Dialogplattform der Branche, so wichtig wie jetzt. Als Weltleitmesse für intelligente
Automation und Robotik bietet sie persönlichen und produktiven Austausch und gibt Ausstellern und Besuchern
Orientierung für die technologische und digitale Transformation von Industrie und Gesellschaft. Erfahren Sie
auf der automatica 2022, was Ihr Unternehmen jetzt braucht, und holen Sie sich die den Elan, um die Zukunft zu
gestalten.

» Unsere Branche befindet sich im

Aufwind: Pandemiebedingt haben
Unternehmen Investitionen in Robotik
und Automation verschoben und
jetzt immensen Nachholbedarf.
Parallel wird das Neugeschäft durch
die Themen Klimaneutralität und
nachhaltige Nutzung von Ressourcen
angeschoben.«
Frank Konrad · CEO der HAHN Automation
GmbH

Unternehmen sind so unterschiedlich
wie die Lösungen, die sie zum Erfolg
führen. Deshalb bietet die automatica
für alle produzierenden Branchen die
komplette Wertschöpfungskette von
Komponenten bis zu Systemen und
von Dienstleistungen bis zu Applikationen an. Als einzige Veranstaltung
vereint sie alle zukunftsweisenden
Themen und Schlüsseltechnologien
an einem Ort.

Aber wirklich interessant wird es da,
wo es um die Zukunft der automatisierten Produktion geht. Hier schaffen
wir gemeinsam einen offenen und
interdisziplinären Raum für Visionen –
wie etwa die autonome Produktion.
Visionen, die hier ihren Anfang nehmen und zu bedeutenden Innovationen für Ihr Wachstum führen. Und
in Zukunft sogar zu vernetzten und
dadurch unbegrenzten Automatisierungsmöglichkeiten. Starten Sie mit
uns auf der automatica 2022 in eine
erfolgreiche Zukunft.

Impulsgeber für über 45.500
Besucher: Auslandsanteil 38 %*
Wegweiser mit 890 Ausstellern:
Auslandsanteil 31 %*
Innovationslabor auf über
66.000 m2 Ausstellungsfläche
Schlüsseltechnologien: Robotik,
Montage- und Handhabungstechnik,
industrielle Bildverarbeitung, digitale
Lösungen für die Smart Factory
* automatica 2018
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Wer vorausdenkt, ermöglicht
erst den Weg zum Ziel.
Bis 2030 werden
Das Thema Digitalisierung mag in aller Munde sein, nur garantiert das leider keine zukunftssicheren
Antworten auf Ihre drängenden Fragen. Ähnlich verhält es sich mit den Herausforderungen in der künst
lichen Intelligenz, der Mensch-Maschine-Kollaboration und der nachhaltigen Produktion. Deshalb
überlassen wir es auf der automatica auch nicht aller Welt, sondern ausschließlich ausgewiesenen
Experten, Trends und Entwicklungen für Sie kompetent einzuschätzen. So erfahren Sie nicht nur,
wohin der Weg führt, sondern auch welcher der beste für Ihr Unternehmen ist.

5,7 Mio.

neue Arbeitsplätze durch
Digitalisierung geschaffen.
Quelle: Accenture

DIGITALE TRANSFORMATION

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

MENSCH UND MASCHINE

NACHHALTIGE PRODUKTION

Für Sie als Unternehmer ist die digitale Transformation mit großen Chancen, aber auch mit
Herausforderungen verbunden. Natürlich geht
es noch immer darum, qualitativ hochwertiger,
individueller und effizienter zu produzieren. Die
Möglichkeiten der Digitalisierung gehen aber
darüber hinaus. Sie erfordern ein völlig neues
Denken und neue Strukturen. Das hat nicht nur
Auswirkungen darauf, wie sich Daten vernetzen, sondern führt zu neuen Konstellationen
in der Zusammenarbeit und dadurch zu völlig
neuen Geschäftsmodellen. Auf der automatica
verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung: Ob Interoperabilität, Cloud oder Edge
Computing, 5G, Plattformen, virtuelle Realität,
Digital Twins oder Sicherheitstechnik – hier finden
Sie Produkte und Lösungen, die Ihr Unternehmen mit dem Erfolg vernetzen.

Die Vision ist klar: Eines Tages optimiert sich
Software selbstständig, lernt sozusagen aus
Erfahrung dazu. Eine Vision, die nicht nur unsere
Fantasie beflügelt, sondern auch die automatisierte Produktion noch radikaler verändern
würde. Bereits die ersten Schritte in Richtung KI
haben immense Auswirkungen auf Produktionsprozesse. So kann intelligente Software durch
die Verarbeitung und Auswertung von Big Data
Muster erkennen. Dadurch sind Prognosen und
eine Reaktion in Echtzeit möglich. Nur hier erleben Sie, was für die automatisierte Produktion
aktuell und in Zukunft durch Machine bzw. Deep
Learning möglich wird, und treffen auf Softwareexperten, die Ihnen die Schritte zu Predictive
Maintenance und mobiler Robotik aufzeigen. Der
Weg auf die automatica ist auch der Weg zur
autonomen Produktion.

Wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, dann
geht es auch immer um die Zukunft des Menschen. Die Bedenken, der Mensch mache sich
durch den Einsatz von intelligenten Robotern
überflüssig, werden kontrovers diskutiert. Tat
sache ist, dass die Art, wie wir arbeiten, einem
stetigen Wandel unterzogen ist. Tatsache ist
auch, dass Menschen und Roboter längst erfolg
reich kollaborieren. Die Weiterentwicklung von
IT, Sensorik oder sehr einfache Bedienbarkeit in
Form von „drag and drop“ oder „no code robotics“
bringen großes Potenzial und einen einfachen
Zugang zur Robotik – für alle Unternehmens
größen. Auf der automatica erfahren Sie, wie sich
Produktionsprozesse mit orts- und aufgaben
flexiblen sowie autonom arbeitenden Robotern
zukunftsorientiert gestalten lassen. Bionische
Hafteigenschaften bei Robotergreifern oder Wearables und Exoskelette sind nur einige der revolu
tionären Entwicklungen in diesem Bereich.

Die EU möchte als Vorbild für die Welt bis 2050
klimaneutral werden. Ein Ziel, das nur mit zügigen
Veränderungen in der Automation zu stemmen
ist – und die gesamte Branche bereits heute vor
große Herausforderungen stellt. Hier eröffnet die
automatica mit innovativen Technologien und
Produkten neue Wege, die Energieeffizienz Ihrer
Produktion signifikant zu verbessern. Doch neben
den Möglichkeiten, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, geht es auf der automatica
vor allem darum, nachhaltige Produkte wirtschaft
licher zu produzieren. Automationslösungen
bieten neue ressourcenschonende Ansätze für
Recycling und Kreislaufwirtschaft und verhelfen
erneuerbaren Energien zum Durchbruch, zum
Beispiel in der Batterieproduktion oder Brennstoff
zellennutzung.
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2021 besuchten

2021 werden weltweit

1,4 Tsd.

13%

Teilnehmer den digitalen
Hightech-Summit.

mehr Industrieroboter
gegenüber dem Vorjahr
installiert.

Quelle: automatica
Quelle: IFR Prognose 2021

Farbigkeit automatica

munich_i: Hier feiert die Zukunft
immer wieder Premiere.

Das erste Spitzentreffen des High
tech-Summits musste aufgrund der
Rahmenbedingungen zwar virtuell
stattfinden. Nichtsdestotrotz setzte
es gleich neue Maßstäbe: 23 inter
nationale Pioniere und Experten aus
Industrie und Wissenschaft disku
tierten unter dem Motto intelligence
empowering tomorrow spannende
Erkenntnisse für die künftige Inter
aktion von Mensch und intelligenter
Maschine.
munich_i ist weltweit einzigartig und
ein Gemeinschaftsprojekt von automatica (Messe München) und Munich
Institute of Robotics and Machine
Intelligence (Technische Universität
München). Als Höhepunkt von
munich_i bildet der Hightech-Summit
nicht nur den weltweiten Forschungs-

stand der Robotik und künstlichen
Intelligenz ab, sondern initiiert gleicher
maßen auch eine Debatte über den
verantwortungsvollen technolo
gischen Wandel und die Interaktion
von menschlicher und künstlicher
Intelligenz. Zentrales Anliegen ist
es, Wege zur Nutzung von Robotik
und KI für die Bereiche Gesundheit,
Mobilität und Arbeit zu ebnen.
munich_i steht unter der Schirm
herrschaft des Bayerischen Minister
präsidenten Dr. Markus Söder, der
auch den ersten Summit eröffnete.
munich_i vernetzt die weltweite
Spitzenforschung mit führenden
Unternehmen aus der Automation
und Robotik und zeigt welche An
wendungen heute möglich sind.
Nur hier entdecken Sie marktreife
Lösungen aus den besten Wissens
laboren der Welt.

Die Sonderschau AI.Society zeigt
Leuchtturmprojekte sowie anfass
bare Prototypen und fördert den
Dialog über zukünftige Entwicklungen und technologische Standards.
Besonders interessant für Unternehmen auf Nachwuchssuche ist der
Robothon. Hier setzt sich die junge
Elite mit anspruchsvollen A
 ufgaben
auseinander und präsentiert verblüffende Lösungen.
Für den munich_i Hightech-Summit
auf der automatica 2022 haben sich
wieder international führende Persön
lichkeiten angekündigt. Ihre Expertise
und Innovationen werden die gesamte
Branche inspirieren.
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» Der Nutzen für Mensch und Ge

sellschaft ist ein verlässlicher
Kompass für den technologischen
Fortschritt.«
Milton Guerry · Präsident IFR

Serviceorientierte Transformation der Automatisierung.
Heutige Automatisierungspyramide

Zukünftig vernetzte Industrie 4.0

2020 wurden

36 %

mehr autonome
mobile Roboter
in der Intralogistik
installiert als im
Vorjahr.

Unternehmensleitebene

Betriebsleitebene

Prozessleitebene
Quelle: IFR

Steuerungsebene

Die Realität überrascht nur die,
die nicht an Visionen glauben.
Wenn Sie auf die automatica kommen, betreten Sie keine Hallen. Sie betreten
vielmehr Räume voller Möglichkeiten. Die automatica ist eine Zukunftswerkstatt.
Denn hier wird mit Leidenschaft und Kompetenz an der Produktion der Zukunft
gearbeitet. Und es gibt eine klare Vision, die von der automatisierten zur auto
nomen Produktion führt: Die Fabrik der Zukunft steuert sich selbst. Der Mensch
gestaltet diese Prozesse. Auf der automatica nehmen wir Sie mit auf diese Reise
und zeigen Ihnen, wie Ihr Unternehmen an dieser Vision wachsen kann.

Feldebene

Echtzeitanforderungen

Quelle: VDI/VDE-GMA, April 2013

Die Individualisierung in der Gesellschaft ist ein Phänomen, das Unter
nehmen zunehmend für sich nutzen.
Der Wunsch des Einzelnen nach
einem individualisierten Produkt drückt
sich in der automatisierten Produktion im Begriff „Losgröße 1“ aus. Da
bei Preis, Qualität und Lieferzeit keine
Abstriche gemacht werden dürfen,
müssen Produktionsanlagen nach
Bedarf u
 mgestaltet werden können.

Diese Wandelbarkeit gibt Ihnen die
Freiheit, Kundenwünsche mit maximaler Flexibilität zu erfüllen: Denn die
Fabrik der Zukunft ist vom zu fertigenden Produkt zunehmend entkoppelt.
Mit dem Vorantreiben der Trend
themen Digitale Transformation, KI,
Mensch und Maschine und N
 achhaltige Produktion nähert sich die
automatica der Fabrik der Zukunft
an und schafft die Grundlage für
weitere Entwicklungen. Wer morgen
erfolgreich sein möchte, führt sein
Unternehmen weg von der sequen
ziellen hin zur Matrix-Produktion.

Dafür müssen Roboter flexibler und
mobiler werden, Maschinen k omplexe
Aufgaben zunehmend autonom
lösen, Software noch vernetzter und
intelligenter, Produktion energieeffi
zienter und Produkte nachhaltiger
werden und noch sehr vieles mehr.
Wie das geht? Starten Sie mit uns
auf der automatica 2022 in ein neues
technologisches Zeitalter und gestalten Sie den Wandel mit.
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» Die automatica vereint als füh-

rende Leitmesse für Automation
und Robotik zukunftsorientierte
Schlüsseltechnologien. Sie stellt
somit eine wichtige Plattform für
den branchenübergreifenden
Austausch von Industrie und Forschung dar.«

84%

96%

der Besucher
sind Entscheider

72%
der Besucher sind
überzeugt von
der zunehmenden
Bedeutung
der automatica

beabsichtigen, wieder
auszustellen

83%
der Aussteller sind
sehr zufrieden mit ihren
neu gewonnenen
Geschäftskontakten

99%

Jörg Reger · Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Robotik und Fertigungsautomation
in Deutschland

Gute Atmosphäre entsteht durch die
Anwesenheit besonderer Menschen.
Aussteller

Besucher
833

890

43.052

724

zufriedene
Besucher

Besucher aus allen Industriebranchen
Automobilbau (OEM) &
Automobilzulieferung

Pharma-, Kosmetik- &
Medizinindustrie

Getränke &
Nahrungsmittel

Elektro- &
Elektronikindustrie

Luft- & Raumfahrtindustrie

Erneuerbare
Energien

Metallverarbeitende
Industrie

Verpackungsindustrie

Chemieindustrie

Kunststoff- &
Gummiindustrie

Bauindustrie

Holzverarbeitende
Industrie

Informations- &
Kommunikationsindustrie

Logistikindustrie

Papier- &
Druckindustrie

45.584

34.493

495

538

627

229

295

263

2014

2016

2018

Inland
Ausland

Wenn wir auf die automatica 2018
zurückblicken, dann wird uns
schnell bewusst, was die Weltleit
messe so einzigartig macht: Es ist
die Präsenz eines jeden einzelnen
unserer 890 Aussteller und 45.584
Besucher. Erst durch Ihre Anwesen
heit entsteht der besondere Spirit
der automatica. Der fruchtbare Aus
tausch zwischen Industrie, Wissen
schaft und Politik führt zu klarer
Orientierung und letztlich zu konkre
ten Investitionsentscheidungen.
Als führender Marktplatz für automatisierte Produktion zeigen wir auch in
Zukunft die besten Wege für die Industrie von morgen: mit praxiserprobten
Lösungen, aber auch großen Visionen,
die zu gemeinsamen Erfolgen werden.

24.341

27.775

28.262

10.152

15.277

17.322

2014

2016

2018

Inland
Ausland

Treffpunkt mit höchster Trefferquote.
Den automatica Führungsanspruch
bestätigen die Ergebnisse der Präsenzmesse aus dem Jahr 2018: Mit 31 %
internationalen Ausstellern und 38 %
internationalen Besuchern haben wir
auch global unsere Relevanz gesteigert. Die größten Besucherzuwächse
gab es aus der Republik Korea, Japan,
Polen, Israel und Dänemark. Unsere
Besucher kamen beispielsweise zu
25 % aus Fertigung und Produktion,
zu 20 % aus Forschung und Entwicklung und zu 11% aus der Geschäftsführung. Nur auf der automatica
treffen Sie auf die perfekte Publikumsmischung für Ihren Erfolg.
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» Mit der automatica sprint haben

Besuchen Sie uns
auch im Web:
automatica-munich.com

wir wirklich das Beste aus der Pandemiesituation gemacht. Die digitale Veranstaltung hat mit Qualität
und Breite ihrer Inhalte gepunktet
und wir haben viel für die Zukunft
dazugelernt. Jetzt freuen wir uns
aber wieder auf die Präsenzmesse
automatica 2022!«
Wilfried Eberhardt · Chief Marketing Officer
der KUKA AG

Ausprobiert und als gut für die
Zukunft befunden.
Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche und innovative Maßnahmen: Deshalb haben wir, um
den Wunsch der Branche nach Austausch zu verwirklichen, die automatica sprint ins Leben gerufen.
Dieser willkommene digitale Branchentreffpunkt fand erstmals vom 22.–24.06.2021 statt und wurde
von über 3.500 Teilnehmern gerne aufgenommen.

Die automatica sprint bot ein umfangreiches Angebot an Innovationen
sowie zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden. Über 80 Unternehmen
präsentierten Produkte und Lösungen
und konnten dazu über verschiedene
Kanäle kontaktiert werden.
Auch wenn das ursprünglich hybrid
geplante Präsenzkonzept aus pandemischen Gründen kurzfristig rein
digital stattfinden musste, konnten
wir unsere Themenführerschaft unter
Beweis stellen. Es gab Einblicke in
neue Entwicklungen der BranchenKey-Player sowie Gesprächsrunden
mit Experten aus der Industrie zu
Themen wie 5G, Robotik im Mittelstand oder industrieller Bildverarbeitung. Ein Beispiel für eine Investition
in die Zukunft war der virtuelle VDMA
R+A OPC UA Demonstrator, der
die Vorteile von Digital Twins in der
Produktion visualisiert und damit neue
Wege für die Erklärung komplexer
Technologien im digitalen Raum beschreitet.

Die automatica sprint hat gezeigt,
wie wir in der besonderen Situation
gemeinsam mit der Branche neue
Wege gegangen sind und zusammen
dazugelernt haben. Deshalb haben
wir für die automatica 2022 Präsenzund Digitalmesse neu gedacht. Digitale
Angebote werden dabei zum integralen Bestandteil der zukünftigen
automatica. Damit gewinnen alle
Interessierten, die nicht persönlich teilnehmen können, einen Zugang zu Wissen und Austausch mit der Branche.
Das digitale Angebot der automatica
2022 bietet hybride Elemente mit
Podiumsdiskussionen, hochrelevanten Anwenderberichten und ausgewählten Branchenlösungen. Mit
neuen Formaten werden die Messehighlights und die besondere Atmosphäre auf der automatica erlebbar
gemacht.

Im Juni besuchten

3,5 Tsd.
Teilnehmer unser
digitales Angebot.
Quelle: automatica, 2021

80+

Unternehmen präsentierten in digitalen
Brandrooms Produkte
und Lösungen.
Quelle: automatica, 2021

14

15

70 %

nennen das Rahmenprogramm als
wichtigen Grund für
den Messebesuch.

96 %

geben dem
Rahmenprogramm
Bestnoten.

Hochkonzentriert, damit Sie möglichst
viel mitnehmen können.
Das Rahmenprogramm der automatica verbindet perfekt Praxisnähe mit Orientierungswissen. Mit einer
Verdichtung relevanter Inhalte und dem Fokus auf das Wesentliche werden auch dieses Mal Einsteiger und
Experten auf ihre Kosten kommen. Hier erleben Sie Impulse und Lösungen, die Sie für Ihren nachhaltigen
Erfolg mitnehmen und umsetzen können.

Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort
ist, kann die Zukunft mitgestalten.
Das diesjährige Rahmenprogramm
zeichnet sich durch neue interaktive
und partizipative Angebote aus und
lädt zum Mitmachen ein. So wird
Technologie anfassbar und ermöglicht
direktes Feedback. Vertraute Formate wie das automatica Forum bieten
Know-how-Transfer zu allen Trendthemen. Staunen Sie, wenn auf dem
OPC UA Demonstrator die Zukunft der
Automation praktisch dargestellt wird.
Vernetzen Sie sich in der START-UP
Arena mit den Menschen, mit denen
Sie ihre Vision realisieren können.

Die automatica bringt Sie mit dem einzigartigen Hightech-Summit munich_i
auf den aktuellen Forschungsstand
der Robotik und künstlichen Intelligenz. Auf der Sonderschau AI.Society
erleben Sie anfassbare Prototypen
und spannende Leuchtturmprojekte.
Nur hier nehmen Sie am regen Dialog
von führenden Experten über zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen
teil. Beim Robothon ist wieder die
junge Elite am Start und präsentiert
sich Unternehmen auf Nachwuchs
suche in Höchstform.

Auf der automatica 2022 erhöhen
wir Ihre Besucherfrequenz, denn
zum ersten Mal finden drei attraktive
Messen gleichzeitig statt. Neben der
automatica öffnet die analytica, Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik
und Biotechnologien ihre Türen. Die
dritte im Bunde ist die ceramitec als
zentraler Treffpunkt der Keramikindustrie. Profitieren Sie von den
messeübergreifenden Synergien und
freuen Sie sich auf ein interessiertes
Fachpublikum.

Wenn wir heute über den idealen Standort für die automatica nachdenken
müssten, könnten wir uns für den Rest
des Tages freinehmen: Wir haben ihn
gefunden. München ist perfekt für
die automatica – und die automatica ist
perfekt für München.
Immerhin sprechen wir hier von einem
der relevantesten und spannendsten europäischen Technologiestandorte. Deshalb
überzeugt die Liste der angesiedelten Unternehmen nicht nur durch Masse, sondern
vor allem durch Klasse.

Doch es sind nicht nur die internationalen
Global Player und Mittelständler der
Industrie, die München nach vorne pushen.
Es ist vielmehr die äußerst fruchtbare
Kombination aus Wirtschaft, Forschung,
Wissenschaft und Politik. Die Verantwortlichen in Bayern und München haben schon
früh die Bedeutung des technologischen
Fortschritts erkannt und investieren gezielt
in Forschung und Entwicklung. Eine für
Aussteller und Besucher der automatica
inspirierende und ausgesprochen gewinnbringende Entwicklung.

InfoHotline
Tel. +49 89 949-11538
Fax +49 89 949-11539
info@automatica-munich.com
automatica-munich.com

Veranstalter
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München

Ideeller Träger
VDMA Robotik + Automation
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