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Erfolgreiche Premiere der lighting technology: Hohe Wertschätzung für die neue Messe für die
‚Macher des Lichts‘
Die Innovationsgeschwindigkeit in der Lichttechnik ist hoch. Ganz neue interdisziplinäre Aufgaben wollen gelöst
werden. Die Macher des Lichts brauchen einen speziellen Marktplatz, auf dem sie sich treffen, austauschen und
sich für den Weg hin zum intelligenten Licht rüsten. Diese Thesen waren es, die den privaten Messeveranstalter
untitled exhibitions animierten, mit der lighting technology ein neues Veranstaltungsformat auf den Markt zu
bringen. Die Premiere fand vom 10. -12. Oktober 2017 in der Messe Essen statt und: ist gelungen.
Die neuen Anwendungen und Lösungen in der Lichttechnik basieren in erster Linie auf der technologischen
Entwicklung der eingesetzten Komponenten. Genau diese standen im Fokus der Messe. Vom klassischen
Zulieferer bis zum Start-up: Lösungspartner präsentieren sich und ihr Knowhow. Exponate und Vorträge spielen
zusammen – alles fand kompakt innerhalb einer Messehalle statt.
Dass die lighting technology eine Entwickler- und Arbeitsmesse ist, zeigte sich vor Ort ganz deutlich. Intensive
Fachgespräche auf den Ständen und in den Workshops prägten die Atmosphäre. Werthaltige Kontakte, konkrete
Anfragen, neue Ideen: das alles nehmen die Aussteller mit nach Hause und bildet die Basis für die überaus positive
Bewertung der Premierenmesse. Benjamin Deimann, Vertriebsleiter bei der Drees GmbH: „Die Qualität der
Gespräche war hervorragend. Unsere Erwartungen wurden übertroffen.“ Ebenso überzeugt ist Wolfgang Fischer,
Vertriebsingenieur bei der Mavom GmbH: „Überraschend positiv für eine neue Messe. Sehr interessante,
zielorientierte Gespräche mit neuen Kunden. Super Atmosphäre!“ Bernd Immrich, Vertriebsmarketing Leiterplattenund Geräteanschlusstechnik resümiert für die Blomberger Phoenix Contact Deutschland GmbH: „Wir haben die
richtigen Ansprechpartner bei den Leuchtenherstellern erreicht, insbesondere auch für unsere Zielgruppe im
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Bereich Smartcity. Deshalb ist Essen der richtige Messeort und die lighting technology eine ideale Ergänzung zu
bestehenden Messen. Wir wollten von Anfang an dabei sein und das war die richtige Entscheidung.“
40 Workshops, 71 Messestände, 20 zusätzlich über Referenten vertretene Unternehmen und 914 Besucher und
Workshopteilnehmer – das sind die statistischen Zahlen der lighting technology 2017. Der Premierenerfolg
verspricht ein schnelles Wachstum, viele Unternehmen konnten sich von der Qualität des Konzepts überzeugen
und haben bereits vor Ort eine Teilnahme im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Dass die Messe wachsen wird,
dessen ist sich auch Michael Cremer, Vertriebsingenieur bei der Turck duotec GmbH sicher. Sein Fazit: „Sehr gute
Messepremiere mit großem Potential für die Zukunft.“ Rundum zufrieden ist auch Matthias Prochnow, Leitung LEDTechnologie und –Systeme bei der Neumüller Elektronik GmbH: „Wir tendieren zu fokussierten Messen und waren
deshalb auch schon bei der Premiere dabei. Die Kombination aus Fachmesse und Workshops ist ideal – und man
ist nicht nur einer unter vielen Ausstellern in zahlreichen Hallen. Wir hatten gute und qualifizierte Kontakte und auch
sonst hat alles gepasst, wie z.B. auch die Organisation oder die Bewerbung. D.h. das Gesamtkonzept ist gut, die
Premiere ein solider Anfang mit besten Chancen für die Weiterentwicklung.“ Die Qualität von Inhalten und
Besuchern hebt Martin Weide, Director Sales & Marketing der m.a.l. Effekt Technik GmbH hervor: „Eine Messe mit
innovativen und zukunftsweisenden Themenblöcken. Qualitativ hochwertige Besucher ermöglichen uns
vielversprechende Neukontakte zu knüpfen. Wir kommen wieder!“
Highlights unter den Workshops waren u.a. die Themen Mikro- und Nanostrukturen in der Lichttechnik "Unsichtbare" Strukturen für die Lichtgestaltung (Mike Bülters, Temicon GmbH), Towards ultrathin LED-based
luminaires: Smart design and fabrication of light guide foils for uniform luminance (Claude Leiner, Joanneum
Research) und die hervorragende praktische Demonstrationen von Herrn Wilfried Pohl, Direktor für Forschung und
Entwicklung der Bartenbach GMBH, im Workshop LED Illuminations – Demonstration of the Opportunities and
Risks. Prof. Dr. Ulrich Kuipers, FH Südwestfalen, der sich gemeinsam mit dem Workshop-Beirat für die
Zusammenstellung des Programms verantwortlich zeigte, war beeindruckt von der fachlichen Dichte und Breite
der Vorträge: „In den Workshops wurden Ideen, Konzepte und Verfahren mit hohem Anwendungs- und
Innovationspotential vorgestellt und diskutiert. Danach wurden die Gespräche auf der Messe an den
Ausstellerständen fortgesetzt und wiederum innovative neue Produktideen diskutiert. Unser Ziel, mit der lighting
technology
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Beleuchtungssysteme zu unterstützen, ist erreicht.“
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Wer in diesem Jahr die Messe verpasst hat und alle die, die auf Basis ihres diesjährigen Besuchs überzeugt sind,
sollten sich schon jetzt den Termin für die nächste lighting technology im Kalender markieren: vom 9.-11. Oktober
2018, erneut in der Messe Essen.
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Über die all about automation Messen:
Das Konzept der regionalen, anwendungsbezogenen Automatisierungsmessen all about automation ist darauf ausgerichtet,
Anwendern, Entscheidern und Praktikern maximalen Informationswert zu liefern. Dies geschieht in Kombination mit den
Vorteilen einer nah am Lebens- und Arbeitsort stattfindenden Messe.
Das Ausstellungsspektrum der all about automation orientiert sich am state-of-the-art industrieller Automatisierungstechnik.
Die Messe zeigt die Hauptthemen der Automatisierungstechnik für Anwendungen mit dem Schwerpunkt in der
Fertigungsautomatisierung.
Veranstaltet wird die all about automation von der untitled exhibitions gmbh.
Die nächsten untitled exhibitions Veranstaltungen:
all about automation hamburg
all about automation friedrichshafen
all about automation essen
Saw Expo
all about automation leipzig
lighting technology

24.-25. Januar 2018
07.-08. März 2018
06.-07. Juni 2018
19.-22. Juni 2018
12.-13. September 2018
9.-11 Oktober 2018

MesseHalle Hamburg-Schnelsen
Messe Friedrichshafen
Messe Essen
Messe Augsburg
Globana Messezentrum Leipzig/Schkeuditz
Messe Essen
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Impressionen lighting technology 2017
Druckfähige Bilder abrufbar unter: www.flickr.com/photos/untitledexhibitions/sets/72157687714439584 oder per
E-Mail wagloehner@untitledexhibitions.com
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