
Am 18. Oktober 2016 öffnet die Inter na ti onale Zuliefer er-
börse (IZB) in Wolfsburg für drei Tage ihre Türen. Die Leit-
messe, die in diesem Jahr zum neun ten Mal statt finden wird,
rich tet sich so wohl an Zu lie fe rer der Auto mobil indus trie als 
auch an branchen ver wandte Unter nehmen. Die neusten 
Inno va ti onen und Trends des Wirt schafts zweigs werden 
einer breiten Masse an Fach besuchern zuteil. Auf rund 
36.000  Quadrat metern bietet die Messe Raum für über 800 
Aus stel ler aus der inter na tionalen Zu lieferer industrie. 

Thema der dies jährigen Messe ist die „Di gi ta lisierung der Mo-
bi lität“. Dieser Fokus betrifft nicht nur die Auto mobil industrie, 
viel mehr richtet er sich an die ge samte auto mobile Wert-
schöpfungs kette. Die Ver knüpfung zwischen der Auto mobil-
in dus trie und dem IT-Bereich ge winnt heut zu tage immer 
mehr an Be deutung, birgt aber eben so Heraus for de rungen, 
denen man sich stellen muss. Dieser Ge danke soll sich als 
Leit faden durch die Messe tage ziehen und wichtige Im pulse 
für die ge samte Bran che ge ne rieren. Neben dem Besuch 
der Messe und dessen ein zel nen Aus steller ständen, kann 
man zu sätz lich an zahl reichen Ta gun gen, Foren und einem 
umfang reichen Rahmen pro gramm rund um das Thema 
Wandel der Di gi ta li sie rung teil nehmen. 
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Massivumformung e. V.

AUTORIN •  Optimierte Betriebsmittelkosten
•  Ersatzspuleneinsätze
•  Höchstmögliche Effizienz
•  Schnellkupplungsverbindungen
•  Kompaktes, robustes modulares Design

•  Variable Antriebsgeschwindigkeiten  
für die Zustellung

•  Weniger Abschaltzeiten & Instand- 
haltungskosten

effektiv, energiesparend, präzise Temperaturführung durch iHAZ

INDUCTOFORGE
Induktiver Schmiedeerhitzer

INDUCTOHEAT Europe GmbH
Ostweg 5, D-73262 Reichenbach/Fils
Telefon  +49 (0)7153 504-200
info@inductoheat.eu
www.inductoheat.eu

Leading Manufacturers of Melting, Thermal Processing & 
Production Systems for the Metals & Materials Industry Worldwide
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Der In dus trie ver band Massiv um for mung e. V. ist erst-
ma lig mit einem Gemein schafts stand, bestehend aus 
13  branchen be kan nten Mit glieds firmen, ver tre ten. Auf den 
230 Quadratmetern  lassen sich Neuig kei ten der Bran che 
ein holen, in te res sante Fach ge spräche führen und Kon takte 
knüpfen und aus bauen. 

Der Stand bietet den Be suchern die Mög lich keit, auf kur zem 
Wege viele und unter schied liche Firmen kennen zu lernen und 
zu besuchen. Die mo der ne Stand ge staltung lädt Neu gie rige 
und fach kundige Be sucher ein, mehr über die aus stel len den 
Firmen zu er fahren.  

Die orga ni sa to rische Ver net zung des Stands bün delt ge-
mein same Inte res sen und Ak ti vi tä ten und stellt die Inno va-
tions fähig keit der ein zel nen Unter neh men her vor. Machen 
Sie sich am besten selbst ein Bild und be suchen Sie unseren 
Gemein schafts stand des Industrie ver bands Massiv um for-
mung e. V. in der Halle 2, Stand 2204. Wir freuen uns auf Sie!

Die folgenden Unternehmen sind auf dem Gemeinschaftsstand in 
Wolfsburg vertreten:

BRANKAMP GmbH, Erkrath

Bharat Forge CDP GmbH, Ennepetal

DOLD Kaltlfliesspressteile GmbH, Vöhrenbach

Felss Holding GmbH, Königsbach-Stein

Fuchs Schraubenwerk GmbH, Siegen

Kolb GmbH, Wuppertal

Presswerk Krefeld GmbH & Co. KG, Krefeld

Räuchle GmbH + Co. KG, Dietenheim

Richard Neumayer Gesellschaft für Umformtechnik mbH, Hausach

Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG, Plettenberg

Schondelmaier GmbH, Gutach

SMS Elotherm GmbH, Remscheid

SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH, Remscheid


