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 Grußwort 

  

 D
ie Mischung macht’s: Von den Key-Playern bis zu den 
kleineren der Branche ist auf der SMT/Hybrid/Pa-
ckaging so einiges geboten. „Obwohl schon seit einiger 
Zeit über die ,virtuelle Messe‘ diskutiert wird, merken 

wir jedes Jahr aufs Neue, sowohl bei der SMT/Hybrid/Packaging 
als auch bei anderen Messen aus unserem Produktportfolio, 
dass dem Knüpfen persönlicher Kontakte ein sehr großer Stel-
lenwert beigemessen wird. Die Besucher wollen Messen zum 
Anfassen und legen großen Wert auf persönliche Beratung. Was 
die Weiterentwicklung als Treff punkt der Branche angeht, wer-
den wir das Ohr weiterhin am Markt behalten und uns ganz auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden einstellen, um ihnen das best-
mögliche Angebot bieten zu können“, meint Udo Weller, Be-
reichsleiter Mesago Messe Frankfurt und Zuständiger für die 
Messe SMT/Hybrid/Packaging.

Gradmesser der Branche
Im Rahmen der SMT/Hybrid/Packaging 2010 werden im Jahr 
2010 wieder mehr als 500 Aussteller erwartet. Damit entwickelt 
sich die Veranstaltung immer mehr zur technologischen Leit-
messe der Branche. Aussteller haben hier die Möglichkeit, ihre 
neuesten Produkte und Dienstleistungen einer erwarteten Be-
sucherzahl von über 23 000 Personen zu präsentieren.

Namhaft e Firmen, etwa Siemens Assembly Systems, Panaso-
nic, Fuji, Würth Elektronik, Rehm Th ermal Systems, Juki und 
AAT Aston stehen auf der Ausstellerliste und zeigen den Besu-
chern auch im Jahr 2010 das gesamte Spektrum von der Auf-

tragsfertigung, Design und Entwicklung, 
Leiterplattenfertigung, Bauelementen, 
Aufb au- und Bestückungstechnologien 
bis hin zum Test-Equipment. 

Dass die Anziehungskraft  der SMT/
Hybrid/Packaging auch weit über die 
deutschen Grenzen hinaus reicht, zeigt 
sich an den zahlreichen Beteiligungen 
internationaler Unternehmen. So liegt 
der Anteil der angemeldeten Aussteller 
aus dem Ausland bei rund 20 Prozent. 
Woran das liegt? Udo Weller: „Wie sich 
in den letzten Jahren gezeigt hat, stimmt 
das Grundkonzept der SMT/Hybrid/Pa-
ckaging. Die Veranstaltung bietet dem Besucher einen umfas-
senden Marktüberblick und entwickelt sich sowohl im Messe- 
als auch im Kongressbereich immer weiter. Unsere Projektleiter 
halten das Ohr an den Markt, arbeiten verstärkt nicht nur mit 
den Keyplayern, sondern auch mit einer Vielzahl kleinerer Un-
ternehmen der Branche zusammen und achten zusätzlich auf 
eine kontinuierliche Verbesserung des Services, nicht nur auf 
Ausstellerseite, sondern auch bei Besuchern und Kongressteil-
nehmern. Dass sich diese Veranstaltung auch im internationa-
len Markt behauptet hat, zeigen der hohe ausländische Ausstel-
leranteil und die Besucher aus insgesamt 49 Ländern.“ (uns) ■
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 Udo Weller , Bereichs-

leiter  Mesago Messe 

Frankfurt,  zuständig 

für die SMT/Hybrid/

Packaging.

Vom Feinsten
Die SMT/Hybrid/Packaging 2010
Über 500 Aussteller werden auf der SMT in Nürnberg erwartet: Die Fertigungsbran-
che legt zu, lebt aber nach wie vor unter der Verunsicherung, ob das alles von Dauer 
ist. Ob und wie stark der Markt vorhanden ist, wird sich im Laufe des Jahres zeigen 
– das nötige Equipment dafür in allen Feinheiten gibt es auf der SMT zu sehen.
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Dank Investition in ein neues Wahrzeichen 

mit Nebenfunktion kommt man trockenen 

Fußes von der U-Bahn in die Messe.
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