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The Future of Optical 
Technologies  
Clearly in Focus
The 11th OPTATEC will bring international suppliers 
and users of industrial optics together at the Fran-
kfurt Exhibition Centre from the 22nd through the 25th 
of May, 2012.

5217 expert visitors from more than 30 countries, 
well over 500 exhibitors, roughly 50% of whom 
come from outside of germany, and more than 
190‘000 square feet of overall occupied floor space 
– these are the impressive results with which the 10th  
oPtatec closed at the Frankfurt exhibition centre 
in June 2010. and thus the international trade fair 
for future optical technologies, components, sys-
tems and manufacturing not only underscored its 
positioning as a leading industry event, but rather 
marked an economic turning point and personified 
the upward trend as well. in particular in the field 
of optical technologies, development is advancing 
rapidly and is opening up opportunities for a mul-
tiplicity of applications on an unprecedented scale 
– both now and in the future. Without a doubt, op-
tical technologies play a key role in most energy, 
medical, manufacturing and optics processes – 
and oPtatec provides these developments with 
an exceptionally well established, internationally  
esteemed forum.

World-Class Information 
and Up-to-the-Minute Offerings
the unique mix of a nomenclature which coincides 
with actual requirements, a practical industry orien-
tation and an internationally recognised informa-
tion, communication and procurement platform for 
hardware and software for the application of optical 
technologies has characterised oPtatec’s suc-
cess story for more than 20 years. Based on time-
tested biennial event scheduling, renowned market 
leaders from all over the world, as well as emergent 
young companies from the optics industry, present 
their products along with a sparkling display of new 
products and innovations which are introduced to 
the public, or even celebrate world premieres at  
oPtatec.

Top Quality Supplementary Programme
a first rate supplementary programme provides 
oPtatec exhibitors and visitors with valuable, ad-
ditional benefits. amongst others these include the 
eos symposium, the “analysts’ conference” under 
the direction of sPectaris and the time tested ex-
hibitor forum, which offers visitors in-depth insights 
into new products and technologies. in 2010, more 
than 30 practically oriented expert presentations 
were held at the forum by oPtatec exhibitors. 
the “ceo round table” is also held at the exhibitor 
forum, which in the meantime has become a tradi-
tion and is always followed with great interest. the 
“training & science” theme park, offered for the first 
time in 2010, has also been very well received. cor-
responding supplementary events are already in the 
planning for 2012.

the future of industrial optics awaits you!

22-25 Mai 2012 - May 22 to 25, 2012
Messe Frankfurt

www.optatec-messe.com

Die Zukunft optischer 
Technologien klar im 
Fokus
5.217 Fachbesucher aus über 30 Ländern, weit über 
500 Aussteller, davon rund 50 Prozent aus dem Aus-
land und mehr als 18.000 m² belegte Bruttofläche 
– mit dieser eindrucksvollen Bilanz endete im Juni 
2010 die 10. OPTATEC in der Messe Frankfurt. 

die internationale Fachmesse optischer techno-
logien, Komponenten, systeme und Fertigung für 
die Zukunft unterstrich damit nicht nur ihre Position 
als führendes Branchenereignis, sondern markierte 
auch den Konjunktur-Wendepunkt und manifes-
tierte den aufwärtstrend. gerade im Bereich optis-
che technologien schreitet die entwicklung rasant 
voran und ermöglicht jetzt und in der Zukunft vielfäl-
tige anwendungen in bisher ungeahntem ausmaß. 
Für die meisten optik-, energie-, Medizin- und Fer-
tigungstechnik-Prozesse nehmen optische techno-
logien zweifellos eine schlüsselfunktion ein – die 
oPtatec bietet diesen entwicklungen ein bestens 
etabliertes und international geschätztes Forum.

Erstklassige Information durch top-aktuel-
les Angebot auf Weltniveau
der einmalige Mix aus anforderungsgerechter no-
menklatur, praxisnaher Branchen-orientierung sowie 
international anerkannter informations-, Kommunika-
tions- und Beschaffungs-Plattform für die hard- und 
software bei der anwendung optischer technolo-
gien, prägt seit mehr als 20 Jahren die erfolgsge-
schichte der oPtatec. im bewährten Zwei-Jahres-
rhythmus präsentieren renommierte Marktführer aus 
aller Welt ebenso wie junge, aufstrebende unter-
nehmen der Branche ihre Produktpalette sowie ein 
wahres Feuerwerk an neuheiten und innovationen, 
die auf der OPTATEC der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden oder sogar ihre Weltpremiere feiern.

Hochwertiges Begleitprogramm rundet 
das OPTATEC-Spektrum ab
ein hochkarätiges rahmenprogramm bietet ausstel-
lern wie Besuchern der oPtatec einen wertvollen 
Zusatznutzen. hierzu zählen unter anderem das 
eos symposium, die analystenkonferenz unter der 
regie von sPectaris und das bewährte messebe-
gleitende aussteller-Forum, das dem Fachpublikum 
vertiefende einblicke in neue Produkte und techno-
logien bietet. 2010 standen hier mehr als 30 praxis-
orientierte Fachvorträge von oPtatec-ausstellern 
auf dem Programm. das aussteller-Forum ist auch 
Veranstaltungsort des inzwischen bereits traditio-
nellen und stets mit viel interesse verfolgten „ceo-
round-table“. sehr positiv aufgenommen wurde 
auch der 2010 erstmals angebotene themenpark 
„Bildung und Wissenschaft“. Für 2012 sind entspre-
chende Begleitveranstaltungen bereits in Planung.

die Zukunft der industriellen optik erwartet sie!


