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Zweite Ausgabe der ‚acoustex‘ erfüllt die Erwartungen
Zufriedenheit der Fachbesucherinnen und -besucher konstant hoch
Dortmund (es) – Bereits zum zweiten Mal bot die Messe Dortmund Ausstellern sowie
Experten rund um die Themen Noise-Control und Sound-Design eine Bühne. Und das
Interesse der Fachleute am abwechslungsreichen Portfolio der vor Ort angebotenen
Lösungen aus den Bereichen Architecture, Industry und Traffic war – trotz des noch
jungen Messeformates – unverändert hoch: „Anfang Oktober trafen sich alle wichtigen
Experten der Akustik- und Noise-Control-Szene zum Austausch und Netzwerken in
unserem neuen Eingang Nord. Das freut uns sehr, da der Auftakt der ‚acoustex‘ erst ein
Jahr zurückliegt, die Messe damit aber bereits jetzt ein echter Branchetreffpunkt ist“,
zieht Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH Resümee. „Auf dieser Basis werden wir die ‚acoustex‘ nun gezielt weiterentwickeln
und auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiter ausbauen“, blickt Sabine Loos
nach vorne.

Oktober 2019 die ‚acoustex‘, die Fachmesse für Noise-Control
und Sound-Design, in die zweite Runde. Als eine der führenden
deutschsprachigen Messen dieser Art bot sie erneut eine in dieser
Form

einzigartige

Mischung

aus

wissenschaftlichen

Erkenntnissen, Ausstellerangeboten und Anwenderberichten zu
aktuellen Akustiklösungen und moderner Geräuschreduktion.
Mehr als 70 Ausstellerinnen und Aussteller sowie rund 40
Fachreferentinnen und -referenten präsentierten ihre Ideen und
Ansätze für die drei Themenbereichen Architecture, Industry und
Traffic. „Genau dieses umfassende Informationsangebot macht
die Fachmesse so unverzichtbar für Entscheiderinnen und
Entscheider aus dem Akustikbereich“, erklärt Sabine Loos.
Messestände abermals gut besucht
Besonders beliebt bei Ausstellerinnen und Ausstellern sowie den
rund 1.200 Messegästen war der neue, lichtdurchflutete Eingang
Nord der Messe Dortmund, in dem die ‚acoustex‘ erstmalig
stattfand. „Der Eingang Nord wurde für meine Begriffe wirklich in
hervorragender Weise akustisch geplant. Hier findet man ein
Ambiente, wie man es sich für Messen auf der ganzen Welt
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Im Eingang Nord der Messe Dortmund ging am 01. und 02.

wünschen

würde“,

kommentiert

Dr.

Patrick

Kurtz,

schalltechnischer Berater und Referent im Forum Industry.
Entsprechend rege und gutgelaunt war das Treiben rund um die
Messestände, auf denen die Ausstellerinnen und Aussteller ihr
vielfältiges Dienstleistungs- und Produktangebot präsentierten.
Mit den rund 1.200 Fachbesucherinnen und -besuchern lag die
Messe insgesamt nahezu auf Vorjahresniveau – ein sehr gutes
Ergebnis für ein junges Messeformat, auf dem sich weiter
aufbauen lässt. Die Gäste kamen vor allem aus den Bereichen
Verkauf

und

Vertrieb,

Konstruktion

und

Forschung

und

Geschäfts-,

Entwicklung

bzw.

Unternehmens-

oder

Betriebsleitung. Zudem sind fast 90 Prozent der Besucherinnen
und Besucher ausschlaggebend, mitentscheidend oder beratend
bei der Beschaffung und im Einkauf tätig. Hinsichtlich der
Wirtschaftszweige

stellten

Forschung

und

Entwicklung,

Produktion, sowie Bauunternehmen die meisten Gäste der
‚acoustex‘. Entsprechend erkundeten diese dann auch im Bereich
Architecture die neuesten Wand-, Decken- und Bodenbeläge mit
besonderen akustischen Eigenschaften, Fenster und Türen mit
schallisolierender

Wirkung

sowie

akustisch

wirksame

Dekorationselemente, Möbel und Raumteiler. Fachgäste aus dem
Bereich

Industry

interessierten

sich

insbesondere

für

die

innovativen Neuerungen im Bereich akustischer Messtechnik
sowie dem Schallschutz bei Baumaschinen. Und im Bereich
Traffic

nahmen

die

Messegäste

neue

Produkte

und

Dienstleistungen rund um Lärmschutzdämmung und sogenannte
„Soundscapes“, also individuelle Klanglandschaften, in den Fokus
ihres Rundgangs. „Es mangelt auf dem Markt insgesamt an
Informationen und dem Austausch zum Thema Akustik - und
diese Messe, die ‚acoustex‘, ist die perfekte Drehscheibe, um
diese Lücke zu schließen und wichtige Themen unter Experten
bekannt zu machen sowie in die Öffentlichkeit zu bringen“, stellte
Dr. Kurtz heraus.
Intensiver fachlicher Austausch im Forum
Gut angenommen wurde auch bei der zweiten Messeausgabe das
begleitende

Forenprogramm

für

Fachgäste.

An

beiden

Messetagen referierten Branchenexpertinnen und -experten zu
den

neuesten

Themenbereiche.

schalltechnischen
Das

Entwicklungen

hochkarätige

und

der

drei

breitgefächerte

Informationsangebot diente den Teilnehmenden als Grundlage
für einen intensiven fachlichen Austausch. Ein Grund dafür war
sicherlich auch, dass sich Architektinnen und Architekten dank
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der Akkreditierung vieler Seminare und Vorträge durch die
Architektenkammer NRW die Veranstaltungen in diesem Jahr als
Weiterbildungsmaßnahme anrechnen lassen konnten – was es
sonst in dieser Form auf keiner anderen Akustik-Fachmesse gibt.
„Dass

so

viele

Teilnehmende

die

‚acoustex‘

als

Weiterbildungsmöglichkeit nutzen, zeugt von der fachlichen
Qualität des Forums“, betonte Sabine Loos.
Ausstellung „materialACOUSTICS“ gefragt
Ein weiteres Highlight, das viele Fachgäste anzog, war die
Ausstellung „materialACOUSTICS – selected and presented by
raumPROBE“. Auf mehr als 170 Quadratmetern ertasteten
interessierte Messegäste die neuesten Materialien aus den
Bereichen Bau- und Raumakustik, die die Nachhallzeit an Boden,
Wand oder Decke hemmen und die der Trittschalldämmung, dem
Schallschutz und der Entkopplung dienen. Die interaktive
Ausstellung

wurde

erneut

mit

dem

bewährten

Partner

raumPROBE durchgeführt, einer Materialbibliothek mit über
50.000

Mustern,

die

seit

mehr

als

zehn

Jahren

Branchenexpertinnen und -experten eine umfassende Sammlung
aus

der

Welt

der

Materialien

bietet.

Joachim

Stumpp,

Geschäftsführer von raumPROBE OHG, lobt das Konzept der
Fachmesse: „Der Austausch auf der ‚acoustex‘ ist enorm wichtig.
Zum einen für Architekten, die sehen, dass es Profis gibt, an die
sie sich für die schallbezogene Berechnung wenden können. Und
zum anderen für den Akustiker, der hier sieht, dass es nicht nur
Standardmaterialien gibt, sondern auch solche, die sich für
akustische Lösungen einsetzen lassen.“
Interessierte

Fachbesucherinnen

und

-besucher

sowie

Ausstellerinnen und Aussteller können sich bereits jetzt auf die
nächste Messeausgabe freuen: Am 07. und 08.10.2020 geht die
acoustex in die dritte Runde.
Ausführliche

Informationen

zur

‚acoustex‘

gibt

es

auf

www.acoustex.de. Die ‚acoustex‘ ist auch auf XING, Facebook
und LinkedIn zu finden.
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Basisinformationen zur Messe im Überblick
Datum:
1. und 2. Oktober 2019
Veranstalter:
Messe Dortmund GmbH
Besucherzielgruppen:
Architecture: Bauherren, Architekten, Fachplaner und Ingenieure,
Bauunternehmer, Innen- und Objektausbauer sowie -einrichter,
Messe- und Ladenbauer sowie Facility-Manager.
Industry: Ingenieure und Techniker aus Forschung & Entwicklung
sowie

Einkäufer

von

akustisch

wirksamen

Lösungen,

Produktentwickler und -designer von Produkten mit Vibrationsund Geräuschentwicklung, Teststand-Betreiber, Bauherren von
Produktionsstandorten und -anlagen, Produktions-anlagen- und
Maschinenplaner sowie Prozessmanager.
Traffic: Entwicklungsingenieure und Techniker, Bauherren für
Straßen-, Tunnel-, Schienen- und Lärmschutzbau aus Bundesund Landesbehörden sowie Kommunen, Verkehrswegeplaner mit
Schwerpunkt auf Lärmschutzplanung, Vertreter von Straßen- und
Schienenbaufirmen sowie Bürgerinitiativen, NGOs und Mediziner,
die sich mit den gesundheitlichen Aspekten von Lärm- und
Schallschutz beschäftigen.
Belegte Halle: Eingang Nord
Austeller: Mehr als 70
Besucher: Rund 1.200
Programmpunkte:


Vortragsforen Architecture, Industry, Traffic



Ausstellung

„materialACOUSTICS

–

selected

and

presented by raumPROBE“
Medienkontakt:
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH
Evelyn Sabelek
T 0231 / 12 04 – 556
evelyn.sabelek@westfalenhallen.de
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