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Scannen
und Video-Pitch ansehen

3d Signals unterstützt Hersteller bei
der Transformation zu einer Industrie
4.0. Mithilfe von IoT- und KI-Tools ermöglicht unsere cloudbasierte Lösung
einen unmittelbaren, schnellen Einblick
in Ihre Produktion und verwandelt
Daten automatisiert in leistungsstarke
Erkenntnisse und umsetzbare Business
Intelligence.
3dsignals.com

benchANT – Cloud & Datenbank
Benchmarking: Bauen Sie effizientere
Daten-intensive IT-Anwendungen – in
den Bereichen IoT, Industrie 4.0, AI
oder E-Commerce – mit unseren einzigartigen, individuellen Messdaten
zu Performance, Kosten und Skalierbarkeit! Treffen Sie bessere IT-Entscheidungen – sparen Sie Cloud-Kosten und Entwicklungszeit!

Bytefabrik.AI macht industrielle
Datenanalysen einfach! Unsere
No-Code-Software nutzt Live-Maschinendaten für datengetriebene
Entscheidungen, beispielsweise zur
Verbesserung von Prozess- und Produktqualität. Die Lösung richtet sich
an Anwender ohne IT-Kenntnisse und
hilft dabei, KI-basierte Datenanalysen
selbstständig zu entwickeln.

benchant.com

bytefabrik.ai

Mit unserer Low-Code-Softwareentwicklungs-Plattform modellieren wir
für mittelständische Unternehmen,
unabhängig von Branche oder Arbeitsabläufen, einfach und in kürzester Zeit
maßgeschneiderte Software.
Seit Reiner Taglang und Anna Literova
die GmbH 2019 gründeten, sind wir
auf zehn Mitarbeiter gewachsen und
konnten 2021 die Chancenkapital BC
als Investor gewinnen.

Detagto bietet Unternehmen eine leicht
integrierbare und leistungsstarke Traceability-Lösung an, die Objekte nur mit
einer Oberflächen-Aufnahme eindeutig
identifizieren kann. Damit lassen sich
die Kosten eines Rückrufs verringern,
unberechtigter Regress vermeiden und
die Digitalisierung stärken.
detagto.com

day4solutions.de

Digital Mission Pioneers ist Spezialist
für digitales Business Development. Auf
Basis von Technologien und Innovationen entwickeln wir Geschäftsmodelle.
Dabei setzen wir auf einen Mix aus
Digitalisierung im Inneren (Prozesse,
Strukturen, Technologien) wie auch
außen (Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Vertriebskanäle).
digitalmissionpioneers.com

Unsere Lösungen schaffen Transparenz in vielen Bereichen Ihres
Unternehmens. Nach nur drei Tagen
können Ihre Mitarbeitenden über
Tablets einfach und unkompliziert
Prozessdaten erfassen. Diese Daten
können Sie jederzeit und überall
visualisiert auf Dashboards aufrufen.
z. B.: digitale Fehlersammelkarte,
Montage-Monitoring und digitales
Audit u. v. m. digital-result.com
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Mit der i-flow-Edge-Software können
Maschinenbauer ihre Produkte einfach
und ohne Programmierkenntnisse in
IT-Systeme & I-4.0-Anwendungen ihrer
Kunden integrieren. So können neue
Umsatzpotenziale erschlossen werden
– und das mit dem bestehenden Team
und ohne IT-Experten.

i-flow.io

Die iLARIZ GmbH ist ein Stuttgarter
Start-up, dessen Fokus auf der Reduzierung von Ausschusskosten und CO2 in
der umformtechnischen Produktion liegt.
Unser System Draw.Control greift aktiv
und vollautomatisch in den Tiefziehprozess ein. Störgrößen und Schwankungen
der Werkstoff- und Prozessparameter werden unmittelbar erkannt und
kompensiert, wodurch Fehler am Bauteil
eliminiert werden, bevor sie entstehen!
ilariz.com

innoSEP – Eine Datenanalyseplattform, die jeder nutzen kann! Rund
42 Prozent aller KI-Projekte in der
Industrie scheitern am Fachkräftemangel. innoSEP ermöglicht es den
Fachabteilungen, KI-Lösungen selbstständig, einfacher und schneller zu
entwickeln, und das ohne Programmierkenntnisse.

Wir haben ein Konzept entwickelt,
dessen Herzstück hocheffiziente und
dabei druckverlustarme Wärmetauscher mit einem neuartigen, fraktalen
Design sind. Als Kältemittel kommt Luft
zum Einsatz, unbegrenzt verfügbar und
umweltfreundlich. Die Effizienz des
jat-Stream-Konzepts ist 4- bis 5-mal so
hoch wie bei konventionellen Anlagen.

innosep.ai

justairtech.de

Die Kaltenbach.Solutions strebt eine
langfristige Zusammenarbeit mit Unternehmen der verarbeitenden Industrie
an. Als Full-Service-Provider mit tiefer
Expertise in der Stahlbranche entwickelt sie innovative web- und KI-basierte Lösungen zur Performance-Steigerung im Bereich Operations und erzielt
nachhaltige Erfolge für die Kunden.

Matchory bietet dem strategischen Einkauf eine automatisierte Lieferantensuche in Echtzeit. Mithilfe von Big Data
und modernster Technologie werden
Lieferantendaten weltweit aggregiert,
aufbereitet und in einer einzigartigen
Datenbank zusammengestellt. Durch
intelligente Suchalgorithmen und
künstliche Intelligenz wird die Suche
permanent optimiert und auf den Nutzer angepasst.

kaltenbach-solutions.com

matchory.com

PARK-SOLAR überdacht Parkplätze
mit einer günstigen, ressourcensparenden und effektiven Konstruktion,
die gleichzeitig CO2-freien Strom
produziert. Darüber hinaus spendet sie
Schatten für darunter parkende Autos.
Der erzeugte Strom kann direkt für den
eigenen Bedarf unmittelbar vor Ort
verwendet werden.

Mithilfe von Maschinendaten generieren wir von scitis.io Wissen für unsere
Kunden, um ein effizientes und nachhaltiges Energie- und Ressourcenmanagement zu ermöglichen. Der Einstieg
in eine digitalisierte Industrie ist dabei
simpel, kostengünstig und auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.
scitis.io

park-solar.com
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Die VERVE Water Mobility GmbH
entwickelt maritime Elektroantriebe
(Sylents™️), die sich durch hohe Effizienz
und ein innovatives Industriedesign
auszeichnen. Der integrierte wassergekühlte Elektroantrieb und das
verstopfungsfreie Low-part-Design sind
Schlüsseltechnologien in zukünftigen
Bootsmärkten. Die Umweltverträglichkeit auf städtischen Seen und das
Fahren an der Küste, geräuschlos und
ohne Emissionen, stehen für uns im
Vordergrund. sylents.de

Münchener KI-Start-up, welches
Machine-Vision-Lösungen für die
fertigende Industrie entwickelt.
Unser Hauptziel ist es, den „perfekten
Produktionsprozess“ zu ermöglichen,
indem wir ein bildbasiertes EchtzeitFrühwarnsystem entwickeln. Dadurch
werden Fehler vermieden und Stillstandszeiten reduziert.

VISPA, die Lösung für wirklich innovative Unternehmen! Machen Sie
den Schritt ins Metaverse & erleben
Sie eine völlig neue Art der virtuellen
Kollaboration. Effizienz, Vernetzung
& Spaß inklusive. Modulare virtuelle
Räume für remote & internationale
Teams mit allen Tools für erfolgreiche
Projekte.

Durch ein intelligentes Monitoringsystem hilft WRS Energie Unternehmen,
Druckluftkosten und CO2-Emissionen
einzusparen.

vispa.io

In Kooperation mit:

Mit freundlicher Unterstützung von:

synsor.ai

wrs-energie.de

