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Am 18. Januar 2019 gaben die China Machine Vision Union (CMVU) und die
Messe München Shanghai die Vertiefung ihrer strategischen
Zusammenarbeit bekannt. Ab 2019 werden sie die Vision China, eine
Messe die jährlich in Shanghai – unter dem Dach der LASER World of
PHOTONICS CHINA – stattfindet, auch in Peking und Shenzhen zusammen
veranstalten.

Die Vision China wird jährlich in Peking, Shanghai und Shenzhen veranstaltet.
Innerhalb von 15 Jahren konnte sich die Veranstaltung als Leitmesse für
Industrielle Bildverarbeitung und Anwendungen in Asien positionieren. Jedes
Jahr zieht sie mehr als 400 Aussteller aus über 20 Ländern und mehr als 50.000
Fachbesucher aus China und anderen Teilen Asiens an.
Vision China – eine Erfolgsgeschichte
Die rasche Entwicklung der Bildverarbeitungs-Branche und der große
Anwendungsmarkt für optische Technologien in China führten dazu, dass die
CMVU und die Messe München Shanghai 2010 erstmals gemeinsam die Vision
China Shanghai veranstalteten. Dadurch entstand Chinas größte Plattform für
Industrielle Bildverarbeitung und ihre Anwendungen. Die Veranstaltung so
erfolgreich zu etablieren gelang auch dank des breiten Netzwerks der CMVU in
Industrie und Wissenschaft sowie durch die Ressourcen und führenden
Messemarken im Portfolio der Messe München Shanghai.
CMVU Chairman Pan Jin erklärte: „Wir haben seit vielen Jahren eine
strategische Zusammenarbeit mit der Messe München Shanghai. Diese wollen
wir nun auf die Veranstaltungen in Peking und Shenzhen erweitern. Damit
erfüllen wir auch einen Wunsch, der von Aussteller- und Besucherseite oft an
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uns herangetragen wurde. Wir wollen die Industrielle Bildverarbeitung und ihre
Anwendungen einerseits in China fördern und gleichzeitig den internationalen
Austausch stärken.“
Edwin Tan, CEO der Messe München Shanghai, fügte hinzu: „Die Industrielle
Bildverarbeitung hat extrem breit gefächerte Anwendungsgebiete und
Marktbedürfnisse. Unsere strategische Zusammenarbeit wird die Stärken beider
Partner kombinieren.“

Alle Termine und Orte der Vision China 2019
Die Vision China Shanghai findet vom 20. bis 22. März im Shanghai New
International Expo Center zusammen mit der LASER World of PHOTONICS
CHINA statt. Gleichzeitig werden die electronica und productronica China sowie
Semicon China veranstaltet. Die Vision China Peking findet vom 21. bis 23.
August im Beijing International Convention Center statt. Die Vision China
Shenzhen findet vom 10. bis 12. Oktober im Shenzhen Convention and
Exhibition Center zusammen mit der Laser South China im Rahmen der LEAP
Expo statt.

Starke Partner
Neben dieser strategischen Zusammenarbeit veröffentlichten die CMVU und die
Messe München Shanghai gemeinsam die Liste der Partner der Vision China
2019: Zu ihnen gehören die AIA-Advancing Vision + Imaging, die European
Machine Vision Association (EMVA), und die Deutsche Auslandshandelskammer
in Shanghai (AHK). Zu den Partnern der Vision China in Shanghai gehört
außerdem die VDMA Fachabteilung Industrielle Bildverarbeitung.
About Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.
With its long-standing commitment to high quality, superior service and linking up with the global
market, Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd., drawing on its abundant resources, stages
unequalled trade fairs. It presents customers with international platforms of exchange and
exhibition, while providing multilevel and multifaceted services with its progressive approach!
Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd. has accumulated valuable experience in the organization
and staging of trade fairs in China. In order to meet the needs of enterprises to promote their
products and services, to build good brand images and to facilitate exchange and cooperation in
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an increasingly competitive business environment, Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd. has
expanded its operations to include such areas as machinery, logistics, environmental protection,
electronics, laser technology, biochemistry, brew and beverage processing technology,
construction, sports. As an industry leader in China, we continuously strive for the levels of
excellence and innovation set by Messe München, our parent company, to guide the development
of Chinese trade fairs in a specialized and internationalized direction.

About CMVU
The China Machine Vision Industry Union (CMVU) is committed to the promotion and development
of China's machine vision industry, specifically the cooperation between industry enterprises and
businesses, its healthy development, and its exchanges and cooperation with foreign
organizations. CMVU organizes events and activities beneficial for its members, represents the
opinions and requirements of them and safeguards their legitimate rights and interests.
CMVU currently has 200 members, all of whom are dedicated to the independent development of
machine vision products, application design, and system integration, as well as representing for
overseas brands. Some of the members are from other countries; their participation will inject new
vitality to the development of CMVU.

