
Zur Leitmesse des Werkzeug- und Formenbaus hat sich die 
Frankfurter EuroMold entwickelt. Werden laut Diana Schnabel 
vom Veranstalter Demat, Frankfurt, doch um die 1600 Aus-
steller kommen. Grund genug für den Plastverarbeiter nach 
den Gründen für den Erfolg zu fragen. 

haben oder die auch Fremddienstleis-
tung für ihren Werkzeug- und Formen-
bau anbieten. 
 

Neben Dienstleistern und 
Zulieferern sind auch Roh-

stoffanbieter, Ausrüster und Händler 
vertreten. Damit bilden Sie Angebot 
und Nachfrage schon auf der Ausstel-
lerseite ab. Liegt auch darin der Reiz der 
Messe? 
 
Diana Schnabel: Ja, eindeutig. Ist das 
„Business-to-Business“-Geschäft unter 
den Ausstellern auf der EuroMold doch 
sehr hoch. Zahlreiche neue Geschäfts-
kontakte und auch Geschäftsmöglich-
keiten finden die Aussteller untereinan-
der. Ihre Kunden finden sie natürlich 
auch unter den Fachbesuchern, sind 
doch Anwender und Entscheider aus 
allen wichtigen Industriebereichen in 
Frankfurt. Dieser Doppeleffekt der  
EuroMold ist ein besonderer Reiz der 
Fachmesse. 
 

Der große Erfolg hat aber 
auch seine Schattenseiten. 

So muss zusätzlich die neue Halle 9.2 
belegt werden, um der Nachfrage Herr 
zu werden. Geht dabei nicht die Über-
schaubarkeit verloren? 
 
Diana Schnabel: Zum einen haben Sie 
sicherlich recht. Schwerer aber wiegt, 
dass der Besucher durch den Basar-

Charakter auf Unternehmen aus ver-
schiedenen Bereichen stößt, die sich ne-
beneinander präsentieren, wie auch auf 
Themen oder Firmen, die er bisher nicht 
kennt, und die der weiteren Entwick-
lung seines eigenen Unternehmens 
dienlich sind. Klare Strukturen würden 
diesen Charakter unmöglich machen. 
Ein Werkzeug- und Formenbauer könn-
te nicht mehr neben einem Werkzeug-
maschinenhersteller und dieser wieder-
um nicht neben einem CAD-CAM- 
Anbieter oder neben einem Enginee-
ring-Dienstleister platziert werden. Für 
mehr Übersichtlichkeit sorgt zudem ein 
Online-Katalog als persönlicher Mess-
eplaner. Damit kann ein Besucher 
gezielt seinen Messebesuch vorplanen. 
 

Wer besucht eigentlich die 
EuroMold? Geschäftsfüh-

rer, Konstrukteure, Entwickler oder der 
Mitarbeiter aus der Fertigung? 
 
Diana Schnabel: Sie wird am meisten 
von Geschäftsführern selbst besucht 
oder von technischen oder kaufmän-
nischen Entscheidern.  
 

Welche Produktbereiche 
dominieren die EuroMold? 

 
Diana Schnabel: Bezogen auf die bis-
her eingegangenen Standbuchungen 
(Stand: August 2000) liegt der Werk-
zeug- und Formenbau mit 28 % wieder 

Unter dem Motto „Vom 
Design bis zur Serie“ prä-

sentieren Sie auf der EuroMold die ge-
samte Prozesskette. Ist das ein Erfolgs-
geheimnis der Veranstaltung? Oder war 
es 1994 bei der Gründung „nur“ das 
richtige Thema zur richtigen Zeit? 
 
Diana Schnabel: Ja, man kann schon 
sagen, es war das richtige Thema zur 
richtigen Zeit. Doch das eigentliche 
Erfolgsgeheimnis der Veranstaltung 
liegt vor allen Dingen in dem Messe-
konzept „Vom Design über den Pro-
totyp bis zur Serie“, das die gesamte 
Prozesskette präsentiert. Und es kam 
noch dazu, dass das Konzept der Euro-
Mold auf Anhieb von Ausstellern sowie 
von den Besuchern gleichermaßen 
angenommen wurde. 
 

Was wird der Fachbesu-
cher auf der EuroMold zu 

sehen bekommen? 
 
Diana Schnabel: Alle Bereiche des 
Werkzeug- und Formenbaus und des-
sen Zulieferbereiche, wie CAD/CAM, 
Werkzeugmaschinen, Messtechnik, 
Oberflächenbearbeitung, Rohstoffe, 
sowie Produktentwicklung, Enginee-
ring und Design sind Themen in Frank-
furt. Dort finden sich zum Beispiel Un-
ternehmen aus der Kunststoffbranche, 
die sich in der Produktentwicklung und 
auf Gesamtdienstleistung spezialisiert 

Diana Schnabel, Geschäftsführende 
Gesellschafterin des Euromold-Ver-
anstalters Demat, Exposition Mana-
ging GmbH, Frankfurt 
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hat aber über die reine Auszeichnung 
hinaus einen weiteren Zweck. Er soll 
dem Besucher der EuroMold von einem 
Highlight der Messe zum nächsten füh-
ren und ihm so auf der Messe die Orien-
tierung erleichtern.  
 

Zentrale Aufgabe der  
EuroMold ist, Trends der 

Branche aktiv aufzunehmen und sie 

deutlich an der Spitze. Dabei ist in die-
sem Jahr besonders hervorzuheben, 
dass nicht nur Werkzeug- und Formen-
bauer aus dem Bereich Spritzgießen 
verstärkt vertreten sind, sondern auch 
Hartmetall- und Präzisionswerkzeug-
hersteller sowie Stanz- und Biegewerk-
zeugbauer. Es folgen die Bereiche Rapid 
Prototyping mit 13 %, Produktentwick-
lung mit 11 % und Modell- und Pro-
totypenbau mit 10%. Weitere wichtige 
Produktbereiche teilen sich wie folgt 
auf: CAD/CAM mit 9 %, Werkzeug-
maschinen und Design mit jeweils 7 %. 
Die Anbieter von Werkzeugmaschinen 
und Zubehör präsentieren sich in die-
sem EMO-freien Jahr auf der EuroMold 
weitgehend geschlossen. 
 

Zu finden sind außerdem 
eine Vielzahl von Sonder-

themen und Sonderschauen, so das De-
sign- und Engineering-Forum, das The-
ma Digital Mock Up, die Sonderschau 
„Hartbearbeitung im Werkzeugbau – 
Teil 2“ oder als neues Thema die Mikro-
systemtechnik, um nur eine Auswahl zu 
nennen. Verzetteln Sie sich da nicht ein 
bisschen, wäre weniger nicht mehr? 
 
Diana Schnabel: Nein. Die EuroMold 
ist thematisch so weit gefächert und zu-
kunftsorientiert, dass sie neue Trends 
und Tendenzen für den Messebesucher 
transparent machen muss. Ein Teil der 
Sonderthemen und -schauen sind in 
diesem Jahr auch eine sinnvolle Fortset-
zung aus den vorangegangenen Jah-
ren, wie das Design- und Engineering-
Forum sowie die Hartbearbeitung im 
Werkzeugbau. Auch die virtuelle Pro-
duktentwicklung wurde bereits im letz-
ten Jahr gezeigt, OpenDMU ist eine 
weiterentwickelte Präsentation mit pra-
xisbezogenen Beispielen. Das einzige 
Thema, das erstmalig auf der EuroMold 
präsentiert wird, ist die Mikrosystem-
technik, die im Bereich der Spritzgieß-
technik, Rapid Prototyping und der Mi-
niaturisierung von neuen Produkten im-
mer wichtiger wird.  
 

Dem Thema „Rapid Pro-
duction“ widmet sich eine 

weltweit erstmalig stattfindende Kon-
ferenz. Wen sprechen Sie damit an und 
wollen Sie parallel zur EuroMold damit 
einen internationalen Kongress etablie-
ren? 
 

übersetzen. Grund dafür ist, dass wir 
die Auswirkungen der kundenindividu-
ellen Massenproduktion auf den Werk-
zeug- und Formenbau, das Kerngebiet 
der EuroMold, aufzeigen. Wir schaffen 
damit wieder eine hochkarätige Tages-
konferenz um Interessenten dort über 
ganz neue Technologien und Möglich-
keiten auf diesem Sektor theoretisch zu 
informieren.  
 

Zum dritten Mal findet die-
ses Jahr zudem der Euro-

Mold Award statt. Was wollen Sie da-
mit erreichen? 
 
Diana Schnabel: Wir zeichnen damit 
Aussteller aus, die durch Ideenreich-
tum, Unternehmergeist, Schaffens-
kraft, besondere Produkte und Dienst-
leistungen auf dem Markt des Werk-
zeug- und Formenbaus und der Pro-
duktentwicklung auffallen. Der Award 

Stark gewachsen ist die Internationalität der Aussteller wie der Besucher. Ein Zeichen dafür, dass 
sich die EuroMold zur weltweiten Leitmesse für den Werkzeug- und Formenbau entwickelt hat 
(Bilder: Demat, Frankfurt) 
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Diana Schnabel: Ganz klar nein. Die 
Fachmesse steht im Vordergrund. Wir 
hatten letztes Jahr in Zusammenarbeit 
mit Terry Wohlers eine sehr hochkaräti-
ge Tageskonferenz über „Rapid Pro-
totyping“. Dieses Thema wird für den 
Werkzeug- und Formenbau in Zukunft 
immer wichtiger. In diesem Jahr sind wir 
die Ersten, die das Schlagwort „Rapid 
Prototyping“ mit „Rapid Production“ 

Ausstellern und Besuchern gleicherma-
ßen zugänglich zu machen. Was sind 
Ihrer Ansicht nach die aktuellen Trends? 
 
Diana Schnabel: Einer der wichtigen 
Trends ist der Werkzeugbau als Kom-
plettdienstleistung. Dies bedeutet, die 
komplette Prozesskette von der Tei-
lekonstruktion bis zur Auslieferung des 
eingefahrenen Werkzeugs an den Kun-
den aus einer Hand. Dieses Thema ist 
für die Branche ganz wichtig. Das er-
wartet heute der Kunde von einem 
Werkzeug- und Formenbauer. Weitere 
Trends sind Rapid Production, also die 
Anwendung der Rapid Prototyping-
Technologien in der Serienfertigung 
und natürlich auch die virtuelle Pro-
duktentwicklung, nur um ein paar Bei-
spiele zu nennen. 
 

Das Interview führte  
Werner Götz 


