
66

s

No 390 (5/2013)

Verunsicherung vor allem in den südeuropäischen 
Märkten – die nochmalige Zunahme an ausstel-
lungsflächen. denn in summe waren im Jahr 2011 
knapp 40.000 m2 nettofläche gebucht (Bruttofläche 
85.000 m2), wogegen diese Zahl mit deutlich über 
40.000 m2 nettofläche bzw. rund 90.000 m2 Brutto-
fläche jetzt schon übertroffen ist. dies ist nicht zu-
letzt auf eine spürbare Zunahme an ausländischen 
unternehmen zurückzuführen, wobei hier das land 
italien mit nunmehr knapp 100 unternehmen hinter 
deutschland den rang 2 einnimmt. Vergleichsweise 
stark präsentiert sich traditionell auch die schweiz 
mit über 40 ausstellern, gefolgt von der türkei mit 
zurzeit 20 ausstellern. insgesamt verzeichnen die 
11. Blechexpo und die 4. schweisstec über 200 neu 
hinzugekommene aussteller/unternehmen. „Dies 
ist vor allem auf die steigende Attraktivität des Pro-
zessketten-Fachmessen-Duos als strikt praxisorien-
tierter Business-Plattform mit hohem Anteil an ent-
scheidungsbefugten Fachleuten zurückzuführen“, 
wie die Blechexpo-Projektleiterin Monika Potthoff, 
auf nachfrage erläuterte. 

Top of Automobil
um zum einen die Verbundenheit mit der automo-
bilindustrie und deren Zulieferern, und zum anderen 
die hohe innovationskraft für lösungen in und um 
das automobil darzustellen, gibt es zur 11. Blech-
expo und 4. schweisstec neu eine sonderschau 
„top of automobil“. an der beteiligen sich über 20 
namhafte unternehmen aus allen technologischen 
disziplinen zur Fertigung von Komponenten für 
Fahrzeuge wie stanzteile, Karosserieteile, rohka-
rosserien (Bodys), abgassysteme, Felgen und der-
gleichen mehr sowie insbesondere die hersteller 
selbst mit der Präsentation ihrer Produkte. als ein 
weiteres highlight zeigt trumpf, weltweit führender 
Blechbearbeitungsmaschinen-hersteller, ebenfalls 
in halle 4 auf einem großen sonderstand die Welt 
der stanztechnik, angefangen von einfachen gerä-
ten für einsteiger bis hin zur high end-stanztechnik 
für komplexe Blechteile als elemente multifunktio-
naler Baugruppen  aus dem Werkstoff Blech.  

Übermächtigen Konkurrenz
dass sich die 4. schweisstec trotz der in diesem 
(eMo-)Jahr übermächtigen Konkurrenz im Westen 
deutschlands mit über 70 namhaften teilnehmern 
mehr als nur behaupten kann, spricht ebenfalls für 
das Konzept der bereichsübergreifenden Prozes-
sketten-Präsentation. auch hier haben sich meh-
rere große Markt-Player erstmals zur teilnahme 
entschlossen. sie sehen in der schweisstec das 
logische Bindeglied zur Blechexpo und damit zum 
Bleche, rohre und Profile verarbeitenden Klientel. 
diese informiert sich hier über alle aspekte der mo-
dernen trenn-, Füge-, umform- und stanzbearbei-
tung und erhält so die notwendige sicherheit zur 
investitionsgüter-Beschaffung. 

Blechexpo und Schweisstec 2013,
Stuttgart, Germany

Blechexpo/Schweisstec: 
Blechbearbeitung  
im Weltformat
Das praxisnahe Messe-Duo Blechexpo und  
Schweisstecfindet im zweijährigen Rhythmus in der 
Landesmesse Stuttgart statt und befasst sich als welt-
weit einzige Veranstaltung mit den komplementären 
Technologien Blechbearbeitung und Fügetechnik. 
Erklärtes Ziel des Messeverbunds ist es, die gesamte 
Prozesskette der kaltumformenden Blechbearbeitung 
sowie der damit verbundenen thermischen oder me-
chanischen Schneid-, Füge- und Verbindungstech-
nik darzustellen. Dies schließt sämtliche relevante 
Technologien und Maschinen, Anlagen, Werkzeuge,  
Peripheriegeräte, Betriebshilfsstoffe und C-Techniken  
dafür ausdrücklich ein. 

Folglich ist das Fachmessen-duo nicht nur für die 
blechbe- und -verarbeitenden unternehmen und de-
ren Zulieferer die ideale weil praxisgerechte informa-
tions-, Kommunikations- und Beschaffungsplattform. 
angesprochen ist vor allem das Fachpersonal auf al-
len ebenen – angefangen von der Konstruktion von 
Blechteilen, Blechbaugruppen und apparaten über 
deren herstellung und bis hin zum Finish und der 
teile-reinigung vor der oberflächenbehandlung.

1000 plus X Aussteller 
zur Blechexpo und Schweisstec    
noch war es gut drei Monate, bis das Prozessketten- 
duo Blechexpo – internationale Fachmesse für 
Blechbearbeitung und schweisstec – internatio-
nale Fachmesse für Fügetechnologie in der lan-
desmesse am stuttgarter Flughafen seine Pforten 
öffnet, und doch zeichnen sich bereits erste rekord-
zahlen ab. nämlich beispielsweise bezüglich der 
anzahl an ausstellern, der gebuchten hallenflächen, 
und schließlich auch der auslands-Beteiligung. 

Weitere Steigerung
Konnten schon die vergangene 10. Blechexpo und 
die 3.schweisstec mit hohen Zuwachsraten punk-
ten, so zeigt das trendbarometer zur 11. Blech-
expo und 4. schweisstec eine weitere steigerung 
an. Mit stand vom 25. august 2013 haben 1.029 
unternehmen ihre teilnahme zugesagt und bestä-
tigt, und das Projektteam um Monika Potthoff (Ble-
chexpo) und Jürgen handte (schweisstec) gibt sich 
zuversichtlich, dass diese Zahl bis zum start am 5.  
november 2013 nochmals steigt! 

Spürbare Zunahme 
an ausländischen Unternehmen
Mindestens so überraschend wie der hohe  
aussteller-Buchungsstand ist – in Zeiten der relativen  BL
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Nomenklatur

• Blechbearbeitungsmaschinen
• Trenn- und Umformtechnik
• Rohr- und Profilbearbeitung
• Füge- und Verbindungslösungen
• Blech-, Rohr-, Profil-Halbzeuge 
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of industrial europe, the large consumer and user 
market is a real “benchmark” for the manufacturers 
of products, machines, systems and accessories in 
hard and software for sheet metal component pro-
duction from small scale to highly industrial. 

More than 1000 Exhibitors 
at Blechexpo and Schweisstec 
it was still more than three months off before the 
process-sequence trade fair duo including the 
Blechexpo international trade fair for sheet metal 
processing and the schweisstec international trade 
fair for joining technology opens its doors at the 
exhibition centre directly adjacent to stuttgart inter-
national airport, and record breaking figures were 
already shaping up – for example with regard to the 
number of exhibitors and booked exhibition floor 
space, as well as foreign participation.

On the rise again
 the 10th Blechexpo and 3rd schweisstec earned top 
scores in 2011 where growth rates are concerned, 
and the trend barometer for the 11th Blechexpo  
and 4th schweisstec is on the rise again. as of 25 
august 2013, 1029 companies had confirmed their 
participation at the event, and the project team 
headed up by Monika Potthoff (Blechexpo) and Jür-
gen handte (schweisstec) is confident that further 
increases will ensue before the doors open on the 
5th of november, 2013! 

Considerably more foreign exhibitors
renewed growth in exhibition floor space is every bit 
as surprising as the high level of exhibitor bookings 
– especially in times of relative uncertainty, above 
all in southern european markets. a total of roughly 
430,000 square feet of net floor space was occu-
pied in 2011 (915,000 sq. feet overall), and these 
figures have already been exceeded this year with 
well over 430,000 square feet of net floor space and 
roughly 970,000 square feet overall. not least of all, 
this can be traced back to considerably more foreign 
exhibitors – italy takes second place to germany in 
this respect with just under 100 exhibitors. as usual, 
switzerland is comparatively well represented with 
more than 40 exhibitors, followed by turkey with 
currently 20. all in all, the 11th Blechexpo and the 
4th schweisstec have added more than 200 new 
exhibiting companies. “This is above all due to the 
increasing attractiveness of the process-sequence 
trade fair duo as a strictly practice-oriented business 
platform with a high percentage of expert visitors 
with decision making authority”, explains Blechexpo 
project manager Monika Potthoff. 

Top of Automobile
in order to represent strong ties to the automotive 
industry and its suppliers on the one hand, as well 
as powerful innovative capacity for solutions within 
and surrounding the automobile on the other, an 
new special show entitled “top of automobile” will 

die 11. Blechexpo und 4. schweisstec wird vom 
5. bis 8. november 2013 vom privaten Messeun-
ternehmen Paul e. schall gmbh & co. Kg in der 
landesmesse stuttgart veranstaltet.

Ausstellerstimmen 2011
„Die BLECHexpo hat sich auch in diesem Jahr wie-
der als gute Messeplattform für die Blechbearbei-
tung erwiesen. Nachdem wir vor zwei Jahren wegen 
dem Bezug unseres neuen AMADA Solution Cen-
ters und entsprechenden Kundenveranstaltungen in 
den neuen Räumlichkeiten nicht teilnehmen konn-
ten, war die diesjährige erneute Teilnahme die rich-
tige Entscheidung. Trotz dem eher ruhigen Montag 
konnten wir in den vier Messetagen viele Besucher 
auf unserem Messestand begrüßen und beraten. Es 
wurden sehr gute und konkrete Gespräche geführt, 
die letztendlich zu einem positiven Messeergebnis 
geführt haben“. 

aMada gmbh, haan, christof Behrendt,  
gesamtvertriebsleiter

„Die BLECHexpo gilt als eine unserer Leitmessen. 
Hier sind unsere Wettbewerber und unsere Kunden 
vor Ort. Zu den Schwerpunkten der BLECHexpo 
zählen die Kontakte zu unseren Kunden aus dem 
stahlverarbeitenden Industriebereich. Hier treffen 
wir auf eine gute Mischung aus neuen Interessenten 
und bestehenden Kundenstamm. Sowohl mit dem 
Messeverlauf als auch mit der Besucherresonanz 
der BLECHexpo 2011 sind wir sehr zufrieden“.
thyssenKrupp steel europe ag, dipl.-Betriebswirt 

achim stolle, strategisches Marketing

Blechexpo and Schweisstec 2013,
Stuttgart, Germany

Blechexpo/Schweisstec: 
Blech meets Business
The practical trade fair duo of Blechexpo and  
Schweisstec takes place on a two-year cycle in the 
state trade fair centre in Stuttgart (Landesmesse 
Stuttgart) and is the only event in the world that 
deals with the complementary technologies of sheet 
metal processing and joining technology. Within the 
shortest timeframe, Blechexpo has been able to gain 
a leading position in Europe and now ranks second 
in the world on the list of trade fairs for sheet metal 
processing. The Schweisstec international special-
ist trade fair for joining technology forms the ideal 
complement. It presents all of the relevant mechani-
cal and thermal joining and connecting procedures 
as well as thermal welding processes. 

the great and continuing success of the Blechexpo/
schweisstec trade fair group is due not least to its 
consistent focus as a meeting place for the industry 
in the primary european market. Based in the heart 

BLECHEXPO/SCHW
EISSTEC

Nomenclature

• Sheet metal and semi finished products
• Separation and forming technology
• Flexible sheet metal working technology
• Tube/section working
• Joining and fastening technology
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be held at the 11th Blechexpo and 4th schweisstec. 
Participants at the special show include more than 
20 renowned companies from all technological dis-
ciplines for the production of vehicles components 
such as stampings, body components, body shells, 
exhaust systems, wheels and more, and in particular 
the manufacturers themselves who will present their 
products. as a further highlight, trumpf (leading in-
ternational manufacturer of sheet metal processing 
machines) will present the world of stamping tech-
nology at a large, special booth also located in hall 
4, covering simple equipment for newcomers right 
on up to high-end stamping technology for complex 
sheet metal parts as components of multifunctional 
assemblies. 

Tremendous competition
the fact that the 4th schweisstec is more than able 
to just stake its claim with over 70 renowned com-
panies in an eMo year with tremendous competi-
tion coming from Western germany also speaks 
in favour of the cross-sector concept for the proc-
ess sequence presentation. several large players 
have decided to participate at schweisstec for the 
first time this years as well. they view the event 
as a logical link to Blechexpo, and thus to sheet 
metal, pipe and profile processing clientele. Visitors 
gather information above all regarding modern cut-
ting, joining, forming and stamping technology, and  
attain the necessary security for the procurement of 
capital goods as a result. 

the 11th Blechexpo and the 4th schweisstec will be 
held by private trade fair promoters Paul e. schall 
gmbh & co. Kg at the stuttgart exhibition centre 
from the 5th through the 8th of november, 2013.

Exhibitor statements 2011
“Once again this year, BLECHexpo has proven itself 
a solid trade fair platform for sheet metal processing. 
After moving into our new AMADA Solution Center 
two years ago and not being able to participate at 
the trade fair due to customer events at our new 
location, coming back to BLECHexpo this year was 
certainly the right decision. Despite a rather quiet 
Monday, we were able to welcome many visitors to 
our booth and provide them with consultation serv-
ices. We had good, concrete discussions which, in 
the end, have led to positive trade fair results”. 

aMada gmbh, haan, christof Behrendt,  
sales director

“BLECHexpo is one of our top trade fairs. Our com-
petitors and our customers are all in attendance. 
Focal points at BLECHexpo include contact with our 
customers from the steel processing industry sec-
tor. We meet up with a good mix of potential new 
customers and contact persons from our existing 
customer base. We’re very satisfied with the way 
things went at the trade fair, as well as with visitor 
feedback received at BLECHexpo 2011”.

thyssenKrupp steel europe ag, achim stolle 
MBa, strategic marketing

Blechexpo, Schweisstec 2013
Messe Stuttgart - 05-08.11.2013

www.blechexpo-messe.de
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