
 

Messecomeback: DIAM & DDM 2021 war voller Erfolg 

Das Comeback der DIAM & DDM nach langer Messepause war ein voller Erfolg! Bereits zum fünften 

Mal traf sich am 6. und 7. Oktober 2021 die deutsche Branche der Industriearmaturen und 

Dichtungstechnik in der Jahrhunderthalle in Bochum zur großen Leistungsschau. Damit feierte der 

Veranstalter, die MT - Messe & Event GmbH um Geschäftsführer Malte Theuerkauf, ein kleines 

Jubiläum und zeigt sich vor allem zufrieden, dass die Branche endlich wieder physisch auf einer 

Messe zusammengekommen ist. Denn für viele war die Veranstaltung in Bochum die erste Messe 

nach über 18 Monaten Event-Stillstand.  

„Mit der diesjährigen DIAM & DDM wurde deutlich, wie wichtig der persönliche Austausch ist, der 

durch keine digitalen Formate zu ersetzen ist“, resümierte Veranstalter Malte Theuerkauf. Die 

Freude über diese Möglichkeit war den über 130 Ausstellern sichtlich anzumerken. Firma Waldemar 

PRUSS spiegelte dies in einem kurzen Statement ebenfalls wieder: „Wir sind begeistert, dass wir nach 

langer Durststrecke auf der diesjährigen DIAM & DDM so viele Kunden begrüßen durften! Nach 

anfänglicher Skepsis, ob unsere Kunden wieder bereit für eine Präsenz Messe sind, können wir 

bestätigen, dass unsere Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen wurden! Unser Stand Team hat 

es genossen unsere Produkte endlich wieder live vorführen zu können.“  

Auch ARI-Armaturen zeigt sich erfreut: „Die DIAM & DDM 2021 war für uns eine der erfolgreichsten 

Messen seit Langem. Man merkt, dass alle froh sind sich endlich wieder persönlich treffen zu können 

nach dieser langen Pandemiezeit. Von der ersten bis zur letzten Minute hatten wir wertvolle 

Gespräche mit den Entscheidungsträgern der Branche. Wir freuen uns auf die nächste 

Veranstaltung!“ Neben der Ausstellung auf 10.000 Quadratmetern griff man bei der Veranstaltung 

ansonsten auf das bewährte Konzept von begleitenden Vorträgen in der Vortragsarea und der 

Werkstatt für Live-Workshops zurück. In 15 Vorträgen referierten Experten zu den verschiedenen 

Themen der Armaturen- und Dichtungstechnik. Auch das All-Inclusive-Catering, das in diesem Jahr 

einem eigenen Hygienekonzept folgend organisiert wurde, fand wieder Gefallen, sodass sich 

Aussteller und Besucher ganz auf die vorgestellten Produkte und Lösungen konzentrieren konnten. 

Rund 1.620 Tickets wurden an beiden Messetagen registriert, wobei der Anteil an nationalen 

Fachbesuchern bei 96,8 Prozent lag. Neben der familiären Atmosphäre überzeugte die Aussteller vor 

allem die Qualität der Fachbesucher. Dies zeigt sich in zahlreichen Ausstellerfeedbacks. Wie auch von 

Firma VEGA Grieshaber: „Die VEGA war 2021 das erste Mal als Aussteller auf der  

DIAM & DDM in Bochum vertreten. Aufgrund der nahen Verwandtschaft des Kundenklientel 

(Armaturen  Messtechnik) hatten wir uns einen Erfolg erhofft. Wir konnten sehr interessante und 

qualitative Gespräche führen, aus denen wir teilweise Nachgespräche aber auch Projekte mitnehmen 

konnten. Für uns waren die professionelle Abwicklung und Organisation, sowie das stets 

ansprechbare Messeteam sehr hilfreich bei der Abwicklung. Wir werden sicher in 2023 wieder dabei 

sein.“ Insgesamt war die Stimmung sehr harmonisch, bereits beim Aufbau war allen Beteiligten die 

Freude über das persönliche Zusammentreffen nach langer Pause sichtlich anzumerken. 

 

 



 
Eine mehr als gelungene Premiere feierte in diesem Jahr der PRIMUS Award. Mit dem in 

Zusammenarbeit von Messeveranstalter und der Fachzeitschrift 

„Industriearmaturen+Dichtungstechnik“ vergebenen Preis wurden am zweiten Messetag auf großer 

Bühne die besten Produkte des Jahres ausgezeichnet. In der Kategorie Dichtungen überzeugte die 

Firma KLINGER mit ihrem Produkt KLINGERSIL C-4240. Mit rund 46 Prozent aller Stimmen setzte sich 

in der Kategorie Antriebe der elektrische Antrieb PROFOX von AUMA durch. Firma AUMA 

kommentierte den Verlauf der Messe und den Gewinn des PRIMUS Award wie folgt: „Die DIAM & 

DDM 2021 in Bochum war für AUMA ein voller Erfolg. Die Stimmung war hervorragend, alle haben 

sich gefreut, sich endlich wieder persönlich austauschen zu können. Gerade der vielfältige 

Themenmix an unserem Stand fand bei unseren Kunden großes Interesse: angefangen von der 

Vorstellung unserer neuen Antriebe PROFOX und TIGRON, über die Zukunft der AUMA Antriebe in 

Bereich von IIoT bis hin zu unseren Service-Angeboten. An einer Werkbank konnten die Besucher 

auch selbst praktische Erfahrungen mit unseren Antrieben sammeln. Besonders haben wir uns 

natürlich darüber gefreut, dass der PROFOX, unser neuer Kompaktantrieb, den PRIMUS Award 

gewonnen hat. Wir hatten viele gute Gespräche mit unseren Anwendern, Planern und 

Armaturenherstellern und freuen uns schon jetzt auf die nächste DIAM & DDM.“  

Den PRIMUS Award für die beste Armatur nahm die Firma HARTMANN Valves für ihren neuen zum 

Patent angemeldeten Molchkugelhahn entgegen. Die Abstimmung durch Leserinnen und Leser des 

Fachmagazins „Industriearmaturen+Dichtungstechnik“ fand bereits vor der Messe statt. An dem 

erstmalig ausgeschriebenen Wettbewerb nahmen zehn Firmen mit ihren Produkten teil. 

Die nächste Möglichkeit den PRIMUS Award zu gewinnen wird es in rund zwei Jahren geben. Denn 

am 22./23. März 2023 findet zuerst in Leipzig/Schkeuditz die nächste DIAM & DDM statt bevor es 

dann im Herbst am 08./09. November 2023 ein Wiedersehen in der Jahrhunderthalle in Bochum 

geben wird. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich an: 

Kevin Hildach 

Projektleiter 

+49 39421 6926 11 

kh@diam.de / kh@ddm-messe.de  

 

mailto:kh@diam.de
mailto:kh@ddm-messe.de

