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FMB – Zuliefermesse Maschinenbau 2022 

 

„Endlich wieder Messe“ – hieß es in diesem Jahr vom 12. – 14. Oktober in Bad Salzuflen.               

Neben uns – der Firma Lüttmann -  präsentierten sich über 330 weitere Aussteller in den Hallen des 

Messegeländes.  

Das Thema Materialknappheit und Lieferengpässe brachten Einkäufer und Zulieferer zusammen, 

denn der Maschinenbau explodiert und das passende Lieferkettenmanagement gewinnt daher 

immer mehr an Bedeutung. Andererseits gab es einen erneuten Hype rund um die Digitalisierung. 

Neben Soft- und Hardwareanbietern stellten die Aussteller ein breites Produktportfolio auf, um zu 

veranschaulichen, wie die Produktion durch Automatisierung und Digitalisierung vorangebracht 

werden kann. 

Mit den Ausgabesystemen und dem Dienstleistungsportfolio der Abteilung „Lüttmann Connect“ 

konnten wir, das Team der Firma Lüttmann zusammen mit unserem Partner ASD Systems, die 

Ausgabeprozesse live demonstrieren. Den interessierten Kunden wurde anschaulich vermittelt, wie 

Prozessketten optimiert und Prozesskosten durch intelligente Lösungen im Beschaffungsprozess 

minimiert werden können.  

Ein zusätzliches Highlight auf dem Messestand in diesem Jahr war der „Cobot Schweißroboter“ der 

Firma Lorch. Ein Produkt, welches den zukunftsorientierten Unternehmen im Mittelstand den 

Einstieg in den automatisierten Schweißprozess ermöglicht. Lüttmann als Lorch Cobot Partner bietet 

hier von der Beratung bis zur Inbetriebnahme den kompletten Service, alles aus einer Hand, an. 

Durch die Unterstützung der Firma SKA hat unser Messestand im Bereich Robotik und Automation 

viel Zuspruch erhalten und diente als starker Besuchermagnet. 

Der dritte Schwerpunkt von unserem diesjährigen Messestand umfasste den Bereich von unserem 

Partner Wikus. Der Weltmarktführer beim Sägen von Metall ist zudem Europas größter 

Sägebandhersteller. Wikus konnte mit verschiedensten Sägebändern den Besuchern eine breite 

Palette an Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. 

„Wir hören von vielen Seiten, dass an den Ständen sehr konkrete und ergebnisorientierte Gespräche 

stattgefunden haben.“ – resümiert Christian Enßle, Head of Cluster FMB. Dieser Aussage können wir 

uns nur anschließen. 

Das positives Feedback von außen und unser eigenes Fazit zur FMB Messe gibt uns Zuspruch und 

somit werden wir – die Firma Lüttmann – auch im Jahr 2023 erneut vor Ort sein! 

 

 

 

 

 

Rheine, den 02.11.2022 
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