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dieses Jahr mit den sommerferien nicht in Konfron-
tation kam.  da war dann schon eher wieder die 
angespannte Verkehrssituation im großraum stutt-
gart – insbesondere am ersten und letzten Messe-
tag – deutlich spürbar. dennoch verzeichneten wir 
einen guten Besucherzuspruch – der dienstag und 
Mittwoch waren für uns aus nationaler sicht die her-
ausragenden Messetage. insbesondere war jedoch 
die Qualität der Besucher und die daraus resultie-
renden ergebnisse beeindruckend: Viele namhafte, 
große Kunden und wichtigen ansprechpartner be-
suchten unseren stand. der Blick richtete sich nach 
vorne: technisch und wirtschaftlich optimierte auto-
matisierungskonzepte, die unseren Kunden langfri-
stig ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern, standen im 
Mittelpunkt des interesses.  allen „Konjunkturbrem-
sern“ zum trotze bestätigten unsere Kunden eine 
aktuell sehr gute auslastung, die auch weit in das 
Jahr 2012 hineinreichen dürfte.

aus internationaler sicht haben wir ein stück weit 
unsere eigene „Messekonjunktur“ betrieben. in or-
ganisierten reisen über unsere landesgesellschaf-
ten aktivierten wir knapp 1000 Besucher aus aller 
Welt für die MoteK und einen anschließenden Be-
such des Festo technologiecenters in esslingen. 

abschließend möchte ich der Motek zu ihrem 30jäh-
rigen Jubiläum nochmals ganz herzlich gratulieren. 
nun gilt es diese erfolgsgeschichte durch neue, 
vielleicht auch nomenklatur erweiternde, ideen und 
Konzepte fortzusetzen. es sollte gleichermaßen Ziel 
für Veranstalter und aussteller sein, in neue, attrak-
tive Zielgruppenbereiche vorzustoßen.

Wörner automatisierungstechnik gmbh, denkendorf,  
sarah dezordo, assistentin der geschäftsleitung :
Wir sind bereits langjähriger aussteller der MoteK, 
dies ist für uns eine der wichtigsten Messen im Jahr. 
dank ihrer hervorragenden lage ist sie in den letz-
ten Jahren auch für internationale Messebesucher 
sehr begehrt, dadurch durften wir die meisten unsere 
internationalen Vertretungen an unserem stand be-
grüßen. die Qualität der Fachbesucher steigt von 
Jahr zu Jahr, so konnten wir dieses Jahr auf einige 
vielversprechende gespräche zurückblicken. ab-
schließend kann man nur sagen, wie immer war die 
MoteK 2011 eine gelungene und positive Messe.

Walther Präzision, haan, dipl.-ing. ulrich stiens, 
handlungsbevollmächtigter :
Walther Präzision liefert schnellkupplungssysteme 
für das schnelle, sichere und flexible Verbinden von 
Flüssigkeiten, dämpfen, gasen, elektrischen und 
optischen signalen sowie Kraftstrom. auch in die-
sem Jahr wurden wiederum die unterschiedlichsten 
Produkte von beidseitig schließenden Monokupplun-
gen bis hin zu roboter-Werkzeugwechselsystemen  
gezeigt.  

Auch eine Neuentwicklung mit 4 Typen von DN 6 – 
DN 16 wurde auf der MOTEK vorgestellt. Es handelt  

MOTEK 2012  
verzeichnet anhaltenden 
Buchungsboom
Die MOTEK Internationale Fachmesse für Mon-
tage-, Handhabungstechnik und Automation ist wel-
tweit die führende Veranstaltung in den Bereichen 
Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführ-
technik und Materialfluss, Rationalisierung durch 
Handhabungstechnik und Industrial Handling. Damit 
legt die MOTEK als einzige Fachmesse den Fokus 
ganz klar auf sämtliche Aspekte des Mechanical 
Engineering und der Automation, um den Anwen-
dern aller Größenordnungen in den relevanten In-
dustriebereichen entscheidende Wettbewerbsvor-
teile verschaffen zu können. Gemeinsam mit der 
parallel stattfindenden BONDexpo, Fachmesse für 
Industrielle Klebtechnologie, bildet sie einen schla-
gkräftigen Messeverbund, der den Zukunftsthemen 
der Branche eine ideale Plattform bietet.

die äußerst erfolgreiche MoteK 2011 bestätigt 
einmal mehr den absolut schlüssigen Produkt- und 
angebots-Mix und die unangefochtene stellung der 
MoteK als Welt-leitmesse für Montage-, handha-
bungstechnik und automation. so ist die MoteK die 
einzige Fachveranstaltung, die von Komponenten 
über subsysteme und Komplettlösungen die ganze 
Welt der automation abbildet. Für die Fachbesucher 
hat dies gegenüber den reinen Komponenten-Fach-
messen oder der ausschließlichen Präsentation von 
speziell nach Kundenspezifikation realisierten anle-
gen den Vorteil, dass Konstrukteure und anwender 
hier bereichsübergreifende lösungsansätze ver-
mittelt bekommen, angefangen von detaillösungen 
und bis hin zu schlüsselfertigen systemlösungen. 
ein hochkarätiges rahmenprogramm, das sich zu-
kunftsweisenden Fragestellungen der Branche wid-
met, vervollständigt das umfassende angebot.

Die MOTEK-Zielgruppen
die konsequente Zielgruppenorientierung ist eines 
der erfolgsgeheimnisse der MoteK , die sich im 
herzen des wirtschaftsstarken süden deutschlands 
bzw. im Zentrum europas befindet und in der Bran-
che eine echte technologie- sowie Business-leit-
funktion innehat. schwerpunkt-Zielgruppen für die 
MoteK-themen sind der automobil-, Maschinen- 
und gerätebau, die elektro- und elektronik-indu-
strie, die Medizintechnik und solarproduktion, und 
überhaupt die metall- und kunststoffverarbeitenden 
unternehmen und deren Zulieferer.

Ausstellerstimmen MOTEK 2011
Festo ag & co. Kg, esslingen, Martin lude, leiter 
Marketingservice Vertrieb deutschland :
die angepasste terminierung der MoteK 2011 stellte 
sicher, dass das gros der potentiellen Besucher  
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the highly successful MoteK 2011 once more con-
firms the absolutely conclusive mix of products and 
offerings, as well as MoteK’s undisputed reputa-
tion as the world’s leading trade fair for handling, as-
sembly and automation technology. MoteK is thus 
the only technical event which presents the entire 
world of automation – from components and sub-
systems, right on up to complete solutions. in con-
trast to events which cover components only, or just 
present custom systems based on special customer 
requirements, this provides expert visitors including 
engineers and users with the advantage of being 
furnished with interdisciplinary approaches ranging 
from detail solutions right on up to ready-to-install 
system solutions. a world-class supplementary pro-
gramme that’s dedicated to the forward-looking is-
sues with which the industry is concerned rounds 
out the comprehensive offerings.

Target Groups
this type of highly consistent target-group orienta-
tion is one of MoteK’s secrets of success, which is 
held at the heart of germany’s economically strong 
southern industrial region – in the middle of europe 
– and plays a leading technology and business role 
within the sector. Focal target groups for MoteK 
topics include automobile, machinery and equip-
ment manufacturing, the electrical and electronics 
industries, medical engineering and solar produc-
tion, as well as the metal and plastic processing in-
dustries in general, and their suppliers.

Exhibitor Statements, MOTEK 2011
Festo ag & co. Kg, esslingen, Martin lude, head 
of Marketing and sales, germany :
changing the dates for MoteK 2011 ensured that, 
for the bulk of the potential visitors this year, there 
was no clash with their summer holidays. the very 
heavy traffic situation in the greater stuttgart area 
was very much in evidence, particularly on the first 
and last days of the fair. however, we had a good 
number of visitors – tuesday and Wednesday were, 
from a domestic perspective, the outstanding days 
for us. in particular, visitor quality and the subse-
quent results were impressive; many large, repu-
table customers and important contacts visited our 
booth. the mood was forward-looking. technically 
and economically optimised automation concepts 
that promise to ensure long-term competitiveness 
for our customers were the central points of interest. 
despite all the “brakes on the economy”, our cus-
tomers confirmed that their current workload was 
very good and that this should last well into 2012.

From an international perspective, we did some of 
our own “trade fair management”. We mobilised 
almost 1000 visitors from all over the world for 
MoteK with organised trips to our regional offices 
and, subsequently, a visit to the Festo technology 
centre in esslingen.

in conclusion, i would once again like to extend my 
sincere congratulations to MoteK on the occasion 

sich hierbei um äußerst leckarme clean-break- 
Verschlusskupplungen aus edelstahl für den  
druckbereich bis 250 bar. 

die Besucherzahl auf unserem stand stieg in die-
sem Jahr erneut. Bei den Beratungsgesprächen 
konnten wir zudem eine zunehmende Zahl Fach-
besucher verzeichnen. Wir werden auf der MoteK 
2012 erneut ausstellen.

atlas copco tools central europe gmbh, essen, 
erik Felle, geschäftsführer :
die Motek ist und bleibt für uns die wichtigste Messe 
im deutschsprachigen raum, um neue technologien 
und Produkte erstmals zu präsentieren. regelmäßig, 
so auch in diesem Jahr, stellen wir innovationen vor, 
die wir erst in den kommenden ein oder zwei Jahren 
in den Markt einführen wollen. hier testen wir schon 
die ersten reaktionen bestehender und potenzieller 
Kunden und holen uns Feedback für zukünftig ge-
plante Produkte und lösungen. in diesem Jahr wa-
ren das konkret zum Beispiel eine neue steuerungs-
generation und ein Qualitätssicherungssystem für 
die schraubmontage. aus den gesprächen mit den 
Besuchern – den höchsten andrang verzeichneten 
wir wieder am dienstag und Mittwoch – erwarten wir 
interessante aufträge und Folgegeschäfte.

www.motek-messe.de

MOTEK 2012  
registers sustained 
bookings boom
The MOTEK international trade fair for handling, 
assembly and automation technology is the world’s 
leading event in the fields of production and assem-
bly automation, feed technology and material flow, 
streamlining and handling technology, as well as in-
dustrial handling. And thus MOTEK is the only trade 
fair to focus clearly on all aspects of mechanical en-
gineering and automation in order to provide users 
of all sizes from the relevant industry sectors with 
decisive competitive advantages. Together with the 
concurrently held BONDexpo trade fair for industrial 
bonding technology, it constitutes a powerful trade 
fair duo which provides the industry’s future issues 
with an ideal platform.

die MoteK 2012– internationale leitmesse für 
Montage-, handhabungstechnik und automa-
tion, lädt die Branche vom 8. bis 11. Oktober 
2012 zur 31. Veranstaltung in die landesmesse 
stuttgart
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this year again, a very wide variety of products 
were on display ranging from mono-couplings that 
close at both ends, right on up to robot tool chang-
ing systems.
A new development with 4 variants from DN 6 to DN 
16 was also introduced at MOTEK. This involves an 
extremely low-leakage clean-break locking coupling 
for up to 250 bar.
the number of visitors at our booth increased once 
again this year. We also noted increasing numbers 
of expert visitors at consultation meetings. We’ll be 
exhibiting again at MoteK 2012.

atlas copco tools central europe gmbh, essen, 
erik Felle, chief executive :
MoteK is and remains for us the most important 
trade fair in the german-speaking world in terms of 
presenting new technology and products for the first 
time. on a regular basis, as was the case this year 
as well, we introduce innovations that we intend to 
launch to the market in the next year or two. here, 
we can test the initial reactions of existing and po-
tential customers and get feedback for products and 
solutions planned for the future. this year, to men-
tion a specific example, we unveiled a new genera-
tion of controllers and a quality assurance system 
for screw assembly. We are expecting interesting 
orders and follow-up business from our discussions 
with visitors. the busiest days were once again 
tuesday and Wednesday.

www.motek-messe.com

of its 30th anniversary. now we have to continue 
this success story with new ideas and concepts 
which will perhaps also expand the event’s nomen-
clature. likewise, it should be the objective of event 
organisers and exhibitors to forge ahead with new, 
attractive target groups.

Wörner automatisierungstechnik gmbh, denken-
dorf, sarah dezordo, assistant to the Management 
team :
We’ve been exhibiting at MoteK for many years and 
it’s one of the most important trade fairs of the year 
for us. thanks to its outstanding geographic location, 
it’s also become a coveted event for international 
trade fair visitors in recent year and we have thus 
been able to welcome most of our international rep-
resentatives to our booth. the quality of the expert 
visitors is increasing from year to year, and this year 
we’re able to look back on many very promising dis-
cussions. Finally, it just remains to say that MoteK 
was, as ever, a successful and positive trade fair.

Walther Präzision, haan, dipl.-ing. ulrich stiens, 
Manager:
Walther Präzision supplies quick coupling systems 
for fast, safe and flexible connection of liquids,  
vapours, gases, electrical and optical signals, as 
well as power current.
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MoteK 2012 – the leading international trade 
fair for handling, assembly and automation 
technology invites the industry to its 31st event 
at the Stuttgart Exhibition Centre from the 8th 
through the 11th of october, 2012.


