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Unsere Aussteller ziehen eine positive Bilanz der productronica.

und Fertigung von Elektronik
Datum: 14. - 17.11.2017

Christoph Stoppok, Leiter Bereich Components Mobility & Systems
im ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.,
Deutschland
„Zum Jubiläum haben wir eine sehr innovative und zukunftsorientierte
productronica erlebt. Mit vielen Anwendungsbeispielen zu Industrie 4.0 und
Augmented bzw. Virtual Reality wurden interessante Einblicke in die Zukunft
der Elektronikfertigung gegeben. Die Aussteller präsentierten eine Vielzahl
von prämierten und nicht prämierten Neuheiten, was ein Beweis für die
Innovationskraft der Branche ist. Verbunden mit einer grundsätzlich guten
wirtschaftlichen Gesamtlage, fällt mein persönliches Fazit zur productronica
2015 rundum positiv aus.“
Martin Rosten, Sales Director Europe & India, TE connectivity, Frankreich
„Die Qualität und Quantität der Besucher hat uns beeindruckt. Das hat uns
erneut bestätigt, dass die productronica die weltweit führende Messe für die
Elektronikfertigung ist. Sie ist unsere wichtigste Präsentationsfläche für neue
Technologien.
Jeroen de Groot, Vizepräsident Advanced Packaging Mass Reflow,
Kulicke & Soffa, USA
„Es ist großartig, alle wichtigen und relevanten Trends unserer Branche im
Programm und bei den Ausstellern zu sehen. So wird man schnell und effizient
auf den neuesten Stand gebracht.“
Prof. Dr. Dr. Klaus-Dieter Lang, Fraunhofer IZM, Juror des productronica
innovation awards
„Ich bin sehr beeindruckt hinsichtlich der großen Beteiligung am productronica
innovation award. Fast alle namhaften Hersteller aus der Elektronikproduktion
haben sich mit ihren innovativen Lösungen am Wettbewerb beteiligt. Die hohe
Beteiligung zeigt eindrucksvoll, dass die Branche – nach wie vor – enorm
kreativ ist und ein hohes Potenzial zur weiteren Steigerung der Effizienz in den
Produktionsprozessen vorhanden ist. Bemerkenswert war für mich auch, dass
das Industrie 4.0-Thema zunehmend bei den Unternehmen eine Rolle spielt
und hierfür exzellente Lösungen entwickelt werden.“
Dr. Eric Maiser, Managing Director, VDMA Productronic, Deutschland
„Mit der Sonderschau 'Electronics.Production.Augmented' haben wir wieder
einmal ein Zeichen für innovative Produktionstechnik gesetzt. Die Aussteller,
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die mitgemacht haben – ULT, Ersa, Philips Innovation Services und Seho –
sind Pioniere für eine völlig neue, intuitive Bedienbarkeit von Maschinen. Sie
konnten erfolgreich die verschiedenen Anwendungsfelder von Augmented
Reality (AR) zeigen, vom Blick in die Maschine bis zur Wartung ohne
Handbuch.“
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