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BLECHexpo 2011
durch Druckfügen (Clinchen), Nieten, Schrauben 
usw. sicher und dabei auch rationell verbinden. 

Ausblick zum Frühjahr 2011
Wenn nicht alle deutlichen Anzeichen trügen, steu-
ert das Fachmessen-Duo 10. BLECHexpo und 3. 
SCHWEISStec auf eine Rekordveranstaltung mit 
rund 1000 Ausstellern zu. Damit wäre die nutzbare 
Ausstellungsfläche von rund 70.000 m2 (brutto) 
komplett ausgebucht. Die BLECHexpo wie die 
SCHWEISStec finden so oder so gerade zur rech-
ten Zeit statt. Denn nachdem die produzierenden 
Unternehmen in der Krise ihre Hausaufgaben in 
Bezug auf Innovationsförderung und neue Produkte 
gemacht haben, stehen jetzt wieder die Themen 
Energieeffizienz und Produktivitätssteigerung im 
Vordergrund und dafür bieten die beiden wichtig-
sten Branchen-Fachmessen des Jahres 2011 ein 
rundes Lösungsportfolio.

06. – 09. Juni 2011 - Messe Stuttgart
www.schweisstec-messe.de/de/schweisstec

www.blechexpo-messe.de/de/blechexpo

BLECHexpo 2011 – 
a Decade of Modern 
Sheet Metal  
Processing
10th Birthday with Complete, Worldwide Offerings 
for Sheet Metal Processing Technology and Com-
plementary Offerings for Thermal Cutting, Joining 
and Fastening at the 5th SCHWEISStec

With accustomed freshness and top quality, and big-
ger than ever, the 10th BLECHexpo will be held in the 
ultramodern halls of the Stuttgart Exhibition Centre 
from the 6th through the 9th of June, 2011. Record 
breaking participation figures are already becoming 
apparent for this minor anniversary of the BLECH-
expo international trade fair for sheet metal process-
ing – with regard to both exhibition floor space and 
exhibitor numbers. To date, 900 exhibitors have 
booked available floor space in halls 3, 4, 5, 6, 7, 8 
and 9 for the complementary, highly practical trade 
fair duo including BLECHexpo and SCHWEISStec, 
and thus will occupy a total of roughly 750,000 
square feet. Halls 1 and 2 are unfortunately unavail-
able because another event will be held there, which 
represents somewhat of an obstacle. Nevertheless, 
P.E. Schall GmbH & Co. KG will once again be able 

BLECHexpo 2011 – 
eine Dekade moderne  
Blechbearbeitung
Zum 10. Geburtstag das komplette Weltangebot an 
Blechbearbeitungstechnik und mit der 3. SCHWEIS-
Stec das Komplementärangebot zum Thermischen 
Trennen, Fügen, Verbinden  

In alter Frische sowie bester Qualität und neuer 
Größe präsentiert sich die 10. BLECHexpo,  die vom 
6. bis 9. Juni 2011 in den modernen Hallen der Lan-
desmesse Stuttgart veranstaltet wird. Zum kleinen 
Jubiläum der BLECHexpo Internationale Fachmesse 
für Blechbearbeitung zeichnet sich schon jetzt eine 
Rekordbeteiligung ab, und zwar bezüglich Ausstel-
lungsfläche und auch die Anzahl an Ausstellern be-
treffend. Aktuell belegen 900 Aussteller, des praktisch 
komplementären Fachmessen-Duos BLECHexpo 
und SCHWEISStec, die im Jahr 2011 verfügbaren 
Hallen 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und nehmen damit ins-
gesamt rund 70.000 m2 in Anspruch. Da in den Hal-
len 1 und 2 eine andere Veranstaltung durchgeführt 
wird, stehen diese leider nicht zur  Verfügung und 
stellen einen gewissen Hemmschuh dar. Aber auch 
so darf die P.E. Schall GmbH & Co. KG als priva-
tes Messeunternehmen erneut einen großen Erfolg 
verbuchen, denn die Ausstellungsflächen der letzten 
Veranstaltung sind bereits klar überschritten und das 
gilt für die BLECHexpo wie für die SCHWEISStec.

Die Devise nach der Krise: Gas geben!
Interessant ist zudem, dass nach der überstandenen 
Krise viele neue Aussteller registriert werden können, 
was doch auf einen hohen Stellenwert der BLECH-
expo in ihrem Stammland Deutschland und darüber 
hinaus schließen lässt. Zumal im Augenblick 25% 
der Aussteller aus dem Ausland kommen und das 
Angebot an Blechbearbeitungsmaschinen sowie an 
Thermischer Trenn-, Füge- und Verbindungstechnik 
aus 24 Ländern der Erde zweifellos mit dem Welt-
angebot gleichzusetzen ist. Allein die 3. SCHWEIS-
Stec belegt mit ihren aktuell rund 100 Ausstellern 
und 10.000 m2 Ausstellungsfläche fast die gesamte 
Halle 6, in der auch das gemeinsame BLECHexpo- 
und SCHWEISStec-Forum angesiedelt ist. Damit ist 
festzuhalten, dass sich die SCHWEISSTec Interna-
tionale Fachmesse für Fügetechnologie in kurzer 
Frist sehr gut etablieren konnte, was angesichts der 
zunehmenden Prozessketten- Vernetzung eigentlich 
auch nicht verwunderlich ist.

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 Blechbe-
arbeitung ab, und zwar vom Handling des Rohma-
terials 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 Beschich-
tung oder erst recht innovative Hybridlösungen  
Stahl- und Alublechen lassen sich vielfach nicht 
mehr thermisch, sondern nur noch mechanisch 
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combinations consisting of high-strength sheet met-
als with coatings, which applies to an even greater 
extent to innovative hybrid solutions comprised of 
steel and aluminium sheet, in which case only me-
chanical processes such as clinching, riveting screw-
ing etc. can be utilised reliably and efficiently.

Prospects for Spring 2011
If not all of the plainly apparent indicators are 
deceptive, the trade fair duo including the 10th 
BLECHexpo and the 5th SCHWEISStec is headed 
towards a record-breaking event with roughly 1000 
exhibitors. If this indeed turns out to be the case, 
usable exhibition floor space amounting to roughly 
750,000 square feet (overall) will be fully booked 
out. In any case, BLECHexpo and SCHWEISStec 
will take place at precisely the right time, because 
now that manufacturing companies have done their 
homework during the crisis by promoting innovation 
and new products, the issues of energy efficiency 
and increased productivity are now at the forefront, 
and the industry sector’s two most important trade 
fairs for the year 2011 offer a well-rounded solutions 
portfolio in this respect.

June 6 to 9, 2011 - Messe Stuttgart
www.schweisstec-messe.de/de/schweisstec

www.blechexpo-messe.de/de/blechexpo

to register a significant success as private trade fair 
promoters, because floor space occupied at the last 
event has already been clearly exceeded, which ap-
plies to BLECHexpo as well as to SCHWEISStec.

The Post-Crisis Motto: Step On the Gas!
It’s also interesting to note that after getting through 
the crisis, many new exhibitors have registered to 
participate, which is indicative of the great importance 
of BLECHexpo at home in Germany, and beyond – 
especially in light of the fact that 25% of all currently 
registered exhibitors come from outside of Germany, 
and that offerings covering sheet metal processing 
machines, as well as thermal cutting, joining and 
fastening technology from 24 countries around the 
world will undoubtedly represent complete, worldwide 
product offerings. Alone the 5th SCHWEISStec, with 
roughly 100 exhibitors and 105,000 square feet to 
date, will occupy hall 6 in its entirety, where the joint 
BLECHexpo-SCHWEISStec forum will also be held. 
And thus it can be said that the SCHWEISSTec in-
ternational trade fair for joining technology has been 
able to establish itself very well within a short period 
of time, which is really no wonder in light of increas-
ing process sequence intermeshing.

7 Halls, 900 Exhibitors, 750,000 Square Feet 
of Overall Floor Space
Taken together, the more than 900 exhibitors regis-
tered to date (over 800 for BLECHexpo and roughly 
100 for SCHWEISSTec) cover all relevant technolo-
gies throughout the process sequence for efficient 
sheet metal processing – from raw materials right on 
up to joining parts made from sheet metal, profiles 
and pipe into assemblies. Upon special request from 
the SCHWEISStec exhibitor advisory committee, the 
decision was made to expand the event’s nomen-
clature to include the technically relevant topics of 
mechanical fastening and joining technologies for 
the next, i.e. the 5th SCHWEISStec. And thus offer-
ings will do justice to new requirements 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  

Schweiz und Liechtenstein:
Hermann Jordi
Jordi Publipress
Postfach 154 - CH-3427 Utzenstorf
T. 0041-3 26 66 30 90
F. 0041-3 26 66 30 99
info@jordipublipress.ch
www.jordipublipress.ch

Frankreich:
Evelyne Gisselbrecht
33 Rue du Puy-de-Dôme
F-63370 Lempdes
T. 0033-4 73 61 95 57
F. 0033-4 7361 96 61
evelyne.gisselbrecht@laposte.net

Italien:
Edgar Mäder
Emtrad s.r.l.
Via Duccio Galimberti 7
I-12051 Alba (CN)
T. 0039-01 73 28 00 93
F. 0039-01 73 28 00 93
info@emtrad.it
www.emtrad.it

Auslandvertretungen - Représentations - Agents

P.E. Schall GmbH & Co. KG
Gustav-Werner-Straße 6 • D-72636 Frickenhausen

Telefon +49 (0) 7025 9206-0 • Telefax +49 (0) 7025 9206-620
info@schall-messen.de • www.shall-messen.de

Belgien, Niederlande 
und Luxemburg:
Sigrid Jahn - Jens Paulisch
Intermundio BV
Postbus 63558 - NL-JN Den Haag
T. 0031-70 36 02 39 0
F. 0031-70 36 02 47 4
info@intermundio.com
www.intermundio.com

ET 375_Final.indd   82 31.3.2011   16:52:21




