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Motek und xpertgate – 
das Automationsangebot im Fokus 
der Montageanlagenbau und die roboter-system-
integratoren profitieren von der nahezu vollständigen 
Präsenz der führenden anbieter von Prozesstech-
nik zum handhaben, Fügen, Prüfen, Kennzeichnen 
und Verpacken auf der Motek. die hinsichtlich des 
breiten und doch fokussierten Bedarfs an Prozess-
technik und systemintegration identischen Fach-
besucher-Zielgruppen profitieren vom lückenlosen 
Weltangebot und den damit verbundenen direkten 
Vergleichsmöglichkeiten. dass die Prozesstech-
nik und der anlagenbau zusammengehören und 
schließlich in systemlösungen münden, die dann 
größtenteils auf leistungsfähigen Komponenten, 
Baugruppen und teilsystemen basieren, stellt von 
anbeginn den Kern des mehr denn je aktuellen 
Konzepts der Motek – internationale Fachmesse für 
Produktions- und Montageautomatisierung dar! 

Motek, Bondexpo, Microsys 2013, 
Stuttgart, Germany

32nd Motek and  
7th Bondexpo Plainly 
on Course for Growth
Canvassing and the registration phase are still run-
ning at full bore, but the private promoter is already 
able to announce exhibitor numbers amounting 
to well above 800 for the 32nd Motek and the 7th  
Bondexpo. 

More than five months before the doors open at 
the stuttgart exhibition centre, more than 700 ex-
hibitors have already made firm bookings for par-
ticipation at the Motek international trade fair for 
production and assembly automation, as well as 
more than 100 for the Bondexpo international trade 
fair for bonding technology. altogether, more than 
60,000 square meters of overall exhibition floor 
space have thus already been reserved, for which 
reason the Motek team, headed up by project man-
ager rainer Bachert, have already allocated the 
majority of all available floor space at the stuttgart 
exhibition centre. 

Motek and Bondexpo setting worldwide standards!  
consequently, Motek and the complementary Bon-
dexpo trade fair are once again setting standards 
this year with regard to industrial equipment and 
solutions in the field of production and assembly 
automation. the annually increasing number of 
automation system suppliers and robot technology 
system integrators, as well as manufacturers of as-
sembly systems and complete solutions, is notewor-
thy. Furthermore, offerings in the areas of handling 
technology and robotics, material flow and conveyor 
technology, as well as joining and fastening technol-
ogy, are continuing to expand as well. For customer 
and users – regardless of whether they’re manufac-
turers of fixtures , subsystems and complete sys-
tems or manufacturing end customers – this offers 
the decisive advantage of being able to gather both 
detailed and general information about all relevant 
automation modules, and in particular complete 
turnkey solutions. 

Motek, Bondexpo, Microsys 2013, 
Stuttgart, Germany

32. Motek und  
7. Bondexpo klar auf 
Wachstumskurs
Noch läuft die Akquisitions- und Anmeldephase in 
vollem Umfang und doch kann das private Mes-
seunternehmen zur 32. Motek und zur 7. Bondexpo 
bereits eine Ausstelleranzahl von deutlich über 800 
vermelden. 

gut fünf Monate vor Öffnung der tore in der lan-
desmesse stuttgart haben nämlich schon mehr als 
700 aussteller ihre teilnahme an der  Motek – in-
ternationale Fachmesse für Produktions- und Mon-
tageautomatisierung sowie mehr als 100 aussteller 
ihre teilnahme an der Bondexpo – internationale 
Fachmesse für Klebtechnologie festgemacht. ge-
samthaft sind damit aktuell schon über 60.000 m2 

Brutto-ausstellungsfläche vergeben, weshalb das 
Messeteam um den Projektleiter der Motek, rainer 
Bachert, den großteil der verfügbaren hallenfläche 
der landesmesse stuttgart bereits fest verplant 
hat.  

Motek und Bondexpo setzen 
weltweit den Maßstab! 
damit setzen die Motek und die komplementäre 
Fachmesse Bondexpo auch im Jahr 2013 den 
Maßstab, bezüglich industrieausrüstungen und 
lösungen im Bereich der Produktions- und Mon-
tageautomatisierung sowie der Füge- und Verbin-
dungstechnik. Beachtenswert ist die jedes Jahr zu-
nehmende anzahl an automations-systemhäusern 
und robotertechnik-systemintegratoren sowie 
herstellern von Montageanlagen und Komplett-
lösungen. darüber hinaus fächert sich auch das 
angebot an handhabungstechnik und robotik, Ma-
terialfluss- und Fördertechnik sowie an Füge- und 
Verbindungstechnik weiter auf. Für die Kunden und 
anwender – egal ob hersteller von Vorrichtungen, 
teilsystemen und Komplettanlagen oder produzie-
render endkunde – hat dies den entscheidenden 
Vorteil, sich über alle relevanten automatisierungs-
Bausteine wie im Besonderen auch schlüsselfer-
tige Komplettlösungen im detail und als ganzes  
informieren zu können. 

Mehrwert durch konsequente 
Strategie-Umsetzung  
die erklärte strategie des Motek-Messemanage-
ments, das Weltangebot an Komponenten, Bau-
gruppen, subsystemen und Komplettlösungen im 
weiten Bereich des industrial handling lückenlos 
abzubilden, bedeutet für die Fachbesucher nutz-
baren Mehrwert. ein weiterer Mehrwert ergibt sich 
aus der im Jahr 2013 begonnenen Kooperation 
der Weltleitmesse Motek mit der im gesamten 
deutschsprachigen raum führenden online-
Messe xpertgate! Ziel der Zusammenarbeit ist 
die schaffung von aussteller-Mehrwert im Mon-
tageanlagen- und sondermaschinenbau sowie im 
speziellen für die roboter-systemintegratoren; 
nämlich durch die ausweitung prozessketten-
orientierter darstellungen im Montageanlagen-
bau, von roboter-systemintegratoren sowie von  
kompletten Prozesslösungen.   SC
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Schon über 900 Aussteller zur 
11.Blechexpo und 4.Schweisstec
da außerdem aussteller aus 30 nationen nach 
stuttgart kommen, wird international wohl ein Zei-
chen gesetzt, nämlich für den anerkannt hohen 
stellenwert der Prozessketten-Kompetenz der bei-
den Fachmessen Blechexpo und schweisstec. da-
mit befinden sich die Blechexpo und die schweis-
stec weiterhin im aufwind, obwohl sich angeblich 
die Zeichen mehren, dass verschiedene Märkte 
stagnieren, wovon aber in der Blechbearbeitungs- 
und Fügetechnik bis auf weiteres so gar nichts zu 
spüren ist. das gegenteil ist der Fall, denn speziell 
die Märkte usa, süd- und Mittelamerika, russland 
und weite teile asiens prosperieren nach wie vor 
bzw. verzeichnen wie die usa und russland einen 
deutlichen aufschwung. 

dass daran vor allem die arg gebeutelten herstel-
ler von Blechbearbeitungsmaschinen, Fügetechnik 
und entsprechendem Zubehör/equipment aus den 
südeuropäischen ländern, insbesondere aus ita-
lien und spanien, partizipieren möchten, ist ange-
sichts der anhaltenden Konjunkturschwäche in den 
heimischen Märkten nur verständlich. so ist auch 
das größere engagement zahlreicher italienischer 
hersteller und anbieter von Maschinen und tools 
für die Blech, rohr- und Profilbearbeitung zur Ble-
chexpo wie zur schweisstec zu deuten. neben der 
starken teilnahme italienischer hersteller und an-
bieter gibt es, in Kooperation mit einem renommier-
ten Fachzeitschriften-Verlag aus Mailand, ein spezi-
elles italien-Forum, auf dem sich die unternehmen 
mit technologien, Produkten und leistungen dem 
internationalen Fachpublikum vorstellen können. 

ein weiteres highlight des Begleitprogramms zur 
Blechexpo und schweisstec organisiert der dVs 
deutscher Verband für schweisstechnik e.V., 
nämlich eine eintägige Veranstaltung rund um den 
themenkomplex Fügetechnologie. diese gewinnt 
in Zeiten des leichtbaus und der ressourcenscho-
nung mehrfach an Bedeutung: zum einen hinsicht-
lich Fügen/Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe/
Materialien/hybridlösungen, zum zweiten bezüglich 
energie-effizienz bzw. -einsparung durch anwen-
dung alternativer Füge-/Verbindungslösungen zu 
konventionellen schweiß-/Punktschweiß-/lötver-
bindungen, und drittens betreffend Prozess- und 
Qualitäts-sicherung mit lückenloser Produktions-
dokumentation. 

Weitere Kooperationen mit Verbänden und institu-
tionen sowie gezielte Marketing- und Werbemaß-
nahmen im deutschsprachigen raum, in europa, in 
osteuropa, in der türkei und darüber hinaus sollen 
den erwartet hohen Besucheransturm generieren; 
sodass sich die Blechexpo mit der schweisstec 
wohl zu recht als internationale nr. 2 der Branchen-
messen für die Blechbearbeitung und Fügetechnik 
bezeichnen darf. 

Added value thanks to consistent strategy 
the declared strategy of the Motek trade fair manage-
ment team of showcasing all-embracing worldwide 
offerings for components, assemblies, subsystems 
and complete solutions in the broad-based field of in-
dustrial handling provides expert visitors with added 
value. Further added value results from collaboration 
launched in 2013 between Motek, as the leading inter-
national trade fair, and xpertgate, as the leading on-
line trade fair in the german speaking countries! the 
goal of this collaboration is to create added value for 
exhibitors in the areas of assembly systems and spe-
cial purpose machine manufacturing, and in particular 
for robot system integrators – namely by expanding 
the process-sequence oriented presentation of as-
sembly system fabrication, robot system integrators  
and complete process solutions. 

Motek and xpertgate – automation 
offerings in focus  
assembly system fabricators and robot system in-
tegrators profit from the nearly complete presence 
at Motek of leading suppliers in areas ranging from 
process engineering right on up to handling, joining, 
inspection, identification and packaging. expert visi-
tor target-groups, who are identical with regard to 
their broad-based but nevertheless focused require-
ments for process engineering and system integra-
tion, profit from the all-inclusive worldwide offerings 
and the resultant opportunities for direct compari-
son. the fact that process engineering and systems 
manufacturing belong together, and finally result in 
system solutions which are based primarily on high-
performance components, assemblies and subsys-
tems, has been at the heart of Motek’s concept right 
from the very beginning as an international trade fair 
for production and assembly automation, and is now 
more up-to-date than ever!

Motek, Bondexpo, Microsys 2013
Messe Stuttgart / 07-10.10.2013

www.motek-messe.de 

Blechexpo, Schweisstec, Coilex 2013, 
Stuttgart, Germany

Blechexpo und  
Schweisstec präsentieren 
Prozessketten-Kompetenz
Mit dem Fachmessen-Duo Blechexpo und Schweiss-
tec steht Stuttgart als industrielles Zentrum Europas 
vom 5. bis 8. November 2013 wieder ganz im Zeichen 
der industriellen Blechbearbeitung und der komple-
mentären Schneid- und Fügetechnologien. Aktuell 
haben sich bereits über 900 Aussteller fest angemel-
det, davon 844 zur Blechexpo – Internationale Fach-
messe für Blechbearbeitung und 65 zur Schweisstec –  
Internationale Fachmesse für Fügetechnologie. 

hervorzuheben ist hierbei, dass bis dato knapp 
150 neue aussteller auf den Plan treten und sich 
erstmals an der Blechexpo bzw. der schweisstec 
beteiligen. des Weiteren ist bemerkenswert, dass 
auch zur 4. schweisstec so gut wie alle Marktführer 
mit an Bord sind, obwohl kurz zuvor eine ähnlich 
gelagerte Branchenmesse stattfindet. 

SCHALL M
ESSEN
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Blechexpo, Schweisstec, Coilex 2013, 
Stuttgart, Germany

Blechexpo und 
Schweisstec Present 
Process Sequence 
Competence 
As a European industrial centre, Stuttgart will once 
again be dominated by the Blechexpo-Schweisstec 
trade fair duo for industrial sheet metal processing and 
complementary joining and cutting technologies from 
the 5th through the 8th of November, 2013. At the mo-
ment, more than 900 exhibitors have firm bookings – 
844 for the Blechexpo international trade fair for sheet 
metal processing and 65 for the Schweisstec interna-
tional trade fair for joining technology. 

and in this respect it’s noteworthy that to date just 
under 150 new exhibitors will come onto the scene 
and participate at Blechexpo or schweisstec for the 
first time. it’s also worth mentioning that virtually 
all of the market leaders will be on-board again at 
the 4th schweisstec, although a similarly positioned  
industry event will take place shortly beforehand. 

The Already More than 900 Exhibitors for 
11th Blechexpo and 4th Schweisstec
fact that exhibitors from 30 countries will journey to 
stuttgart also confirms the internationally recognised 
great degree of importance placed on the process 
sequence expertise demonstrated by the Blechexpo 
and schweisstec trade fairs. and thus both events 
continue their upswing, although purportedly there’s 
mounting evidence that various markets are stag-
nating – but until further notice there are no signs 
of this trend in the fields of sheet metal processing 
and joining technology. on the contrary, in particular 
the markets in the usa, south and central amer-
ica, russia and other parts of asia are still prosper-
ing, and in some cases experiencing a significant  
upsurge, for example in the usa and russia. 

the fact that in particular the greatly shaken manu-
facturers of sheet metal processing machines, join-
ing technology and associated accessories and 
equipment from the southern european countries, 
especially from italy and spain, want to participate 
,is entirely understandable in light of the continuing 
weakness currently experienced in their domes-
tic markets. the great commitment displayed by 
numerous italian manufacturers and distributors 
of machines and tooling for sheet metal, pipe and 
profile processing to Blechexpo and schweisstec 
can indeed be interpreted in this way. in addition 
to strong participation on the part of italian manu-
facturers and distributors, a special italian forum 
will also be held in cooperation with a renowned 
trade journal publisher from Milan, at which compa-
nies can present their technologies, products and  
services to international expert visitors. 

a further highlight in the supplementary programme for 
Blechexpo and schweisstec will be organised by the 
dVs (german association for Welding technology),  
namely a one-day event addressing all aspects of 
joining technology. in the age of lightweight con-
struction and efficient use of resources, this is gain-
ing in significance in many ways: on the one hand 
with regard to joining/fastening different materials 
(hybrid solutions), and on the other hand with ref-
erence to energy-efficiency and reduced energy 
consumption through the use of alternative joining/
fastening solutions instead of conventional welding 
and soldering processes, as well as in connection 
with process reliability and quality assurance with 
complete production documentation. 

Further collaborations with associations and institu-
tions, as well as a targeted marketing and advertis-
ing campaign in the german speaking countries, in 
europe, in eastern europe, in turkey and beyond, 
should generate the large influx of visitors expected 
to attend the trade fairs, thus justifying the claims of 
Blechexpo, together with schweisstec, to its title as 
the world’s second most important industry event for 
sheet metal processing and joining technology. 

Blechexpo, Schweisstec, Coilex 2013
Messe Stuttgart / 05-08.11.2013

www.blechexpo-messe.de
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