
Bitd 1:
Die STOM-Messen in Kielce blicken
auf eine 1 o-.iährige Erfolgsgeschichte
zurück

lnternationale Messen für die
Metallverarbeitungsbranche in Polen
erzielen erneut große Erfolge
'dom 28. - 3G. i'"4ärz 2017 fanclen ira zentraipoinischen Kielce unter dem Titel ,"!ndus-

trial Spring" zusammen neun lnternationaie Messen zum Thema Metaii- und Elechbe-

arheitung statt. Zwei der F.,4essen, die STOM-TOGL ,.lnd die STOM-BI-ECi{, feiefien ihr

beieits 10-jähriges Bestehen. Mittlerureile gehören die l,rietali-Frühjahrsmessen zi; den

wichtigsten Branchenereignissen weit über Polens Grenzen hinaus. Sie edüllen vsr
ailem Richt'.rng iulittel- Osteuropa eine wichtige Brückenfunktion. Aber auch wesiiiche
!-änder, allen voran Deutschland und itaiien, zeigen ein kontinui-erlich hohes lnteresse

an den Veransialiungen.
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Die Metallmessen verzeichnen
Jahr für Jahr enorme Zuwächse.
So hat sich mit insgesamt 900
Ausstellern die Anzahl der Ausstel-
ler gegenüber dem Vorjahr um fast
ein Drittel und die Besucheranzahl
mit ca. 12.000 Fachbesuchern um
20 o/o erhöht. Deutschland war mit
etwa 90 Unternehmen vedreten.
Fiir Aussteller wie für Besucher

Bird 2:
Die lvletallmessen präsentierten eine
Vielzahl an Maschinen im Betriebszu-
stand
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verbreitete Auflage: 3.100



bieten die Branchenevents in
Kielce eine gute Begegnungs-
plattform, dle neben der Pro-
duktschau vor allem zur Kontakt-
pflege zwischen West und Ost
genutä wird.
Die Messen deckten eine große
thematische Melfalt ab. Werk-
zeuge, Maschinen und ganze
Anlagen für die Be- und Verar-
beitung von Metallen bestimmten
das Bild in den täglich sehr gut
besuchten Messehallen. Gezeigt
wurden die neuesten CNC-Werk-
zeugmaschinen, Plasma- und La-
serschneidemaschinen, Maschi-
nen und Anlagen zur Umformung
und der Wärmebehandlung von

Metallen, Schleifmaschinen und
SchweiBroboter sowie Maschi-
nen für die zerspanende und die
spanabhebende Fertigung, Ap-
parate und Mittel zur Behandlung
und Reinigung von Metallobedlä-
chen sowie Weiterentwicklungen
im 3-D-Druck, neue viduelle
Fertigungsprozesse sowie Aktu-
elles aus der Mess- und Steue-
rungstechnik.
Für viele Besucher, darunter auch
Branchenexperten aus For-
schungs- und Entwicklungsins-
titutionen, Fachverbänden sowie
von Fachzeitschrift en. gestaltete
sich die Ausstellung und Vorfüh-

rung vieler Maschinen im Betriebs-
modus als besonders attraktiv.
Das Rahmenprogramm, bestehend
aus Workshops, Seminaren und
Vorträgen, wurde sehr gut besucht.
Vielbeachtet wurden das Seminar
,,Technologien der Laserverarbei-
tung", organisiert vom Zentrum für
Lasertechnologien. einer Koope-
ration der Technischen Univer-
sität Kielce und der Polnischen
Akademie der Wissenschaften,
das Seminar ,,lnnovative Werk-
stofftechnologien in der Praxis"
des lnstituts für polytechnische
Fertigung mit Sitz in Warschau
sowie das Seminar ,,lnnovations-
potentiale in der Hydraulik und der

Pneumatik", organisiert von der
Wirtschaftskammer Kielce und der
Technischen Universität Kielce. Ein

weiterer Workshop beschäft igte
sich mit der wachsenden Relevanz
des 3-D-Drucks.
Zusätzlich organisiede die örtliche
lndustrie- und Handelskammer in
ihrer Funktion als Mltorganisatorin
der Messe zusammen mit dem
Enterprise European Network auch
dieses Jahr eine Reihe an mode-
rierten Treffen zwischen polnischen
und nichtpolnischen Unternehmen
mit dem Ziel, den Kontakt zwi-
schen Branchenunternehmen über
Ländergrenzen hinweg zu fördern.

Bild 3: 12.000 Fachbesucher besuchten dieses Jahr die Metallmessen im zentralpol-
nischen Kielce (Werkbilder Targi Kielce)


