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allein zum wieder einmal voll ausgebuchten aus-
stellerforum über 650 Zuhörer und konnten noch vor 
ort und damit zeitoptimiert ihren informationsstand 
vertiefen.

Weitere Maßnahmen betreffen die strukturierung 
bzw. Belegung der Motek-Messehallen nun aus-
gerichtet nach themenschwerpunkten und Prozes-
sorientierung. damit wird den steigenden und vor 
allem veränderten anforderungen der Märkte und 
anwender bezüglich z. B. schneller und intensiver 
informationsbeschaffung, rechnung getragen. ein 
umfangreiches rahmenprogramm mit ausstellerfo-
rum und sonderschauen rundet das eindrucksvolle 
Messeprogramm der Motek 2013 ab.

die internationale Fachmesse Motek ist weltweit die 
führende Veranstaltung in den Bereichen Produk-
tions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik 
und Materialfluss, rationalisierung durch handha-
bungstechnik und industrial handling. als einzig-
artige Branchenplattform bildet sie die ganze Welt 
der automation ab. Für die Fachbesucher hat dies 
gegenüber den reinen Komponenten-Fachmessen 
oder der ausschließlichen Präsentation von speziell 
nach Kundenspezifikation realisierten anlagen den 
Vorteil, dass Konstrukteure und anwender hier be-
reichsübergreifende lösungsansätze vermittelt be-
kommen, angefangen von detaillösungen und bis 
hin zu schlüsselfertigen systemlösungen.

die nächste Motek – internationale Fachmesse 
für Montage-, handhabungstechnik und automa-
tion und Bondexpo - internationale Fachmesse für 
Klebtechnologie findet vom 7. bis 10. oktober 2013 
statt.

www.motek-messe.de 
www.schall-messen.de

Motek 2013
Stuttgart, Allemagne

Production and  
Assembly Automation 
Plus Industrial Handling
The international Motek trade fair will once again 
be setting the standards at its 32nd edition where 
efficient and economical automation in production, 
assembly, test technology, material flow and intra-
logistics is concerned. Its key to success is its inter-
nationally unique orientation towards the market, ac-
tual practice and processes. In combination with the 
7th Bondexpo, Motek will once again bring together 
well over 1000 exhibitors and more than 35,000 ex-
pert visitors at the Stuttgart Exhibition Centre from 
the 7th through the 10th of October, 2013.

the prospects for the upcoming Motek international 
trade fair for handling, assembly and automation 
technology are entirely positive: the international 
experts want to see components, modules, ready-
to-install subsystems, complete systems and inte-
grated system solutions and more, for which reason 
more than 35,000 expert visitors came to stuttgart 

Motek 2013
Stuttgart, Allemagne

Produktions- und  
Montageautomation 
plus Industrial Handling
Die Weltleitmesse Motek setzt auch in ihrer 32. 
Ausgabe die Maßstäbe, wenn es um effiziente, 
wirtschaftliche Automatisierung in Produktion, Mon-
tage, Prüftechnik, Materialfluss und Intralogistik 
geht. Ihr Schlüssel zum Erfolg ist die weltweit einzi-
gartige Markt-, Praxis- und Prozessorientierung. Im 
Messeverbund mit der 7. Bondexpo wird die Motek 
vom 07. - 10. Oktober 2013 wieder weit über 1.000 
Aussteller und mehr als 35.000 Fachbesucher in 
der Messe Stuttgart zusammenführen.

die Vorzeichen für die kommende Motek – inter-
nationale Fachmesse für Produktions- und Monta-
geautomatisierung, sind durchweg positiv: Kompo-
nenten, Baugruppen, anschlussfertige subsysteme, 
Komplettanlagen und schließlich integrierte system-
lösungen, das und noch mehr will die internationale 
Fachwelt sehen, weshalb schon zur vergangenen 
Motek mehr als 35.000 Fachbesucher nach stutt-
gart kamen. Zwar stellen sowohl die hohe anzahl 
an ausstellern (1.062, davon 122 Bondexpo), als 
auch die zunehmende auslands-Beteiligung (an-
bieter aus 20 nationen) und nicht zuletzt die aus 
93 (!) ländern der erde angereisten gut 35.000 
Fachbesucher für sich genommen eindrucksvolle 
leistungsdaten dar, jedoch ruht sich der private 
Veranstalter, das Messeunternehmen P. e. schall 
gmbh & co. Kg, keineswegs auf diesen lorbeeren 
aus!

Folgerichtig präsentiert sich die Motek behutsam 
angepasst, in dem der Fokus noch mehr auf die sy-
stemlösungs- und anwendungs-orientierung gelegt 
wird ohne dabei die interessen der Konstrukteure, 
sondermaschinenbauer und systemintegratoren 
hinsichtlich Präsentation von Komponenten, Bau-
gruppen und anschlussfertigen subsystemen zu 
vernachlässigen.

da die Montagetechnik mehr denn je als „Königs-
klasse der Produktion“ anzusehen ist, wie das in 
der globalisierten Produktionswelt, und auf grund 
des Zusammenführens von weltweit gefertigten 
Komponenten, immer öfters der Fall ist, stellt die 
Motek auch ganz offensichtlich die wichtigste in-
formations-, Kommunikations-, Business- und 
Beschaffungs-Plattform dar. diesem sehr hohen 
anspruch auf dauer und nachdrücklich gerecht zu 
werden, ist sowohl das Ziel des privaten Messeun-
ternehmens P. e. schall gmbh & co. Kg als auch 
der in- und ausländischen aussteller. Bezogen auf 
die aussteller wurde dies an vielen neu gestalteten 
und vergrößerten Messeständen sowie an kreativen 
Präsentationskonzepten sichtbar. Womit zum einen 
die Wertigkeit der Motek im Marketing-Mix und zum 
anderen die akzeptanz als Branchen-Plattform mit 
hoher umsetzungs- und damit Wirtschaftskraft un-
terstrichen wurde und wird. Bezogen auf den Mes-
severanstalter wird dies u. a. am „parallelen“ enga-
gement für die Präsentation von sonderschauen 
wie die aoi arena of innovation, das Virtuelle Fort 
Knox und die themenparks sowie das aussteller-
forum greifbar. in 2012 so kamen beispielsweise  
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for the last Motek. although the large numbers of 
exhibitors (1062 with 122 for Bondexpo), as well as 
increasing foreign participation (exhibitors from 20 
countries), and not least of all the more than 35,000 
expert visitors who travelled to the event from  
93 (!) countries around the globe are, in and of 
themselves, impressive figures, private trade fair 
promoters P. e. schall gmbh & co. Kg, are by no 
means resting on their laurels!

as a logical consequence, Motek will be gently ad-
justed by placing more emphasis on its orientation 
towards system solutions and applications without 
neglecting the interests of engineers, special ma-
chinery manufacturers and system integrators with 
regard to the presentation of components, modules 
and ready-to-install subsystems.

due to the fact that, to an ever greater extent, as-
sembly technology is considered the “elite class” 
where production is concerned, as is more and 
more frequently the case in the globalised world 
of production and as a result of the marriage of 
components manufactured at locations around the 
globe, Motek is plainly the most important informa-
tion, communication, business and procurement 
platform. living up to this demand in a lasting and 
emphatic fashion is the goal of private trade fair pro-
moters P. e. schall gmbh & co. Kg, as well as 
the exhibitors from both inside and outside of ger-
many. With regard to the exhibitors, this was made 
apparent by the many newly designed and enlarged 
booths, and the creative presentation concepts. and 
this has underscored, and will continue to under-
score, Motek’s value as part of the marketing mix 
on the one hand, and is acceptance as an industry 
platform with powerful economic force on the other 
hand. Where the event promoters are concerned, 

this is rendered tangible by, amongst other things, 
“double” commitment to the presentation of special 
shows such as the aoi arena of innovation, Virtual 
Fort Knox and the theme parks, as well as the ex-
hibitor forum. in 2012 For example, alone the once 
again fully booked exhibitor forum was attended 
by more than 650 visitors, who were thus able to 
gain further in-depth knowledge on-site in a time-
optimised manner.

Further measures involve the structuring and lay-
out of Motek’s exhibition halls, which will now be 
targeted at focal points regarding specific issues 
and process orientation. Justice will thus be done 
to increasing, and above all changing requirements 
demanded by the markets and the users with regard 
to, for instance, faster and more intensive informa-
tion gathering. a comprehensive supplementary 
programme including an exhibitor forum and spe-
cial shows will round out the trade fair offerings at 
Motek 2013.

the international trade fair Motek is the world’s 
leading event in the fields of production and assem-
bly automation, feed technology and material flow, 
streamlining through handling technology, and in-
dustrial handling. as such, Motek is the only trade 
fair to clearly focus on all aspects of mechanical en-
gineering and automation and on the presentation 
of entire process chains.

the next Motek international trade fair for assembly, 
handling and automation technology will take place 
from the 7th through the 10th of october, 2013.

www.motek-messe.de 
www.schall-messen.de
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