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oder erst recht innovative hybridlösungen stahl- 
und alublechen lassen sich vielfach nicht mehr ther-
misch, sondern nur noch mechanisch durch druc-
kfügen (clinchen), nieten, schrauben usw. sicher 
und dabei auch rationell verbinden.

Collaboration for the 
Blechexpo trade fair
With immediate effect, Blechexpo - the international 
trade fair for sheet-metal processing - is getting a 
sponsor. The privately owned trade fair organiser 
P.E. Schall GmbH & Co. KG, Frickenhausen, and 
the VDW (German Machine Tool Builders’ Asso-
ciation), Frankfurt am Main, have announced that 
the VDW will already be taking over sponsorship 
for Blechexpo for the very next event (6 to 9 June 
2011). 

Blechexpo has been held in stuttgart every two 
years since 2007. in the odd-numbered years, it is 
the largest trade fair for sheet-metal processing in 
europe. in June of this year, it will be celebrating its 
10th anniversary, and has evolved into a top-ran-
king event. 
 “We want this uptrend to continue, and are deligh-
ted to have acquired a potent ally for swiftly achie-
ving this goal”, says Paul e. schall, founder and 
organiser of Blechexpo. the declared goal of both 
partners is introduce synergies to progress the in-
ternationalisation of this successful fair. the aim is 
to extend joint activities to the european stage. the 
VdW’s executive director Wilfried schäfer adds: 
“The VDW as a sectoral organisation will also be 
contributing its knowledge of the market and the in-
dustry, so that we can jointly progress the concep-
tual underpinning of Blechexpo.” 

Both partners are looking forward to working to-
gether, and anticipate extensive synergies and en-
hanced momentum for progressing Blechexpo.

7 Halls, 900 Exhibitors, 750,000 Square Feet 
of Overall Floor Space
taken together, the more than 900 exhibitors re-
gistered to date (over 800 for Blechexpo and 
roughly 100 for schWeisstec) cover all relevant 
technologies throughout the process sequence for 
efficient sheet metal processing – from raw mate-
rials right on up to joining parts made from sheet 
metal, profiles and pipe into assemblies. upon spe-
cial request from the schWeisstec exhibitor advi-
sory committee, the decision was made to expand 
the event’s nomenclature to include the technically 
relevant topics of mechanical fastening and joining 
technologies for the next, i.e. the 5th schWeiss-
tec. and thus offerings will do justice to new requi-
rements with regard to joining and fastening modern 
materials, as well as hybrid materials. after all, for 
example, it’s frequently impossible to use thermal 
joining processes for combinations consisting of 
high-strength sheet metals with coatings, which ap-
plies to an even greater extent to innovative hybrid 
solutions comprised of steel and aluminium sheet, 
in which case only mechanical processes such as 
clinching, riveting screwing etc. can be utilised relia-
bly and efficiently.

06. - 09. Juni  / June 6 to 9, 2011 - Messe Stuttgart
http://www.schweisstec-messe.de/de/schweisstec

http://www.blechexpo-messe.de/de/blechexpo

Zusammenarbeit 
für die BLECHexpo
Ab sofort bekommt die BLECHexpo – Internatio-
nale Fachmesse für die Blechbearbeitung ideelle 
Unterstützung. Das private Messeunternehmen 
P.E. Schall GmbH & Co. KG, Frickenhausen, und 
der VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinen-
fabriken), Frankfurt am Main, geben bekannt, dass 
der VDW bereits für die nächste Veranstaltung (06. 
bis 09. Juni 2011) die ideelle Trägerschaft für die 
BLECHexpo übernimmt.

seit 2007 findet die Blechexpo alle zwei Jahre 
in stuttgart statt. sie ist in den ungeraden Jahren 
die größte fachmesse für die Blechbearbeitung in 
europa. im Juni dieses Jahres feiert sie ihr 10-jähri-
ges Jubiläum. seit der erstveranstaltung hat sie 
sich prächtig entwickelt.
 

„Wir wollen, dass es so weitergeht und freuen uns 
auf Verstärkung, um dieses Ziel zügig zu erreichen“, 
sagt Paul e. schall, gründer und organisator der 
Blechexpo. erklärtes Ziel beider Partner ist es, 
im rahmen ihrer Kooperation diese erfolgreiche 
Messe weiter zu internationalisieren. angestrebt ist, 
gemeinsame aktivitäten auf europa auszudehnen. 
VdW-geschäftsführer Wilfried schäfer ergänzt: 
„Der VDW als Branchenverband will außerdem 
seine Kenntnis des Marktes und der Industrie ein-
bringen, um die BLECHexpo gemeinsam konzep-
tionell weiterzuentwickeln.“ 

Beide Partner freuen sich auf die Zusammenarbeit 
und versprechen sich zahlreiche synergien und im-
pulse für die weitere entwicklung der Blechexpo.

7 Hallen, 900 Aussteller, 70.000 m2 Bruttofläche
Zusammen bilden zur Zeit schon mehr als 900 
aussteller  (über 800 zur Blechexpo und ca. 100 
zur schWeisstec) alle relevanten technologien 
entlang der Prozesskette für die effiziente Ble-
chbearbeitung ab, und zwar vom handling des roh-
materials bis zum fügen von Blech- oder Profil- und 
rohrteilen zu Baugruppen. auf besonderen Wunsch 
des ausstellerbeirats der schWeisstec wurde für 
die nächste also dann 3. schWeisstec die absolut 
fachbezogene ausweitung der nomenklatur um den 
themenbereich mechanische Befestigungs- und 
Verbindungstechnologien beschlossen. damit wird 
das angebot den neuen anforderungen hinsichtlich 
fügen und Verbinden moderner Werkstoffe und von 
hybridmaterialien gerecht. denn z. B. Kombinatio-
nen aus hochfesten stahlblechen mit Beschichtung 
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