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Komposite entsalzen Meerwasser
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FraunhoferForscher stellen neue, wärmeleitende Komposite vor

Rivets

M

eerwasser gibt es in rauen
Mengen, Trinkwasser da
gegen ist knapp. Entsalzungsan
lagen können das Meerwasser
Anzeige
Foto: Fraunhofer FEP

New combinations of materials
help to reduce the energy that is
consumed by cars and rail
vehicles. | Page 3

Modular gripper system

Fraunhofer IPT is presenting an
automated, highly flexible
electrostatic gripper system
capable of lifting semifinished
textile products made of carbon
fibers and other materials.
| Page 6

Ganz leichte Züge

Je weniger Züge wiegen, desto
sparsamer fahren sie. Ein neues
Material hält nun auch extremen
Belastungen stand. Es eignet sich
etwa für die Dieselmotoreinhau
sungen von Zügen. | Seite 7

schwerer zu beschaffen ist. Poly
merkomposite, die Wärme über
tragen, könnten das Titan bald er
setzen. Auf der Composites stel
len FraunhoferForscher den wär
meleitenden Kunststoff vor.

Anlagen, die das Meerwasser
entsalzen und in Trinkwasser um
wandeln, sind im Kommen. Das
Prinzip der Entsalzung: Meer
wasser wird auf Rohre gesprüht.
umwandeln. Für diese Anlagen Diese sind erhitzt, weil heißes
braucht man jedoch Rohre aus ei Gas oder Wasser sie durchströmt.
nem Spezialstahl oder Titan –
Kompositrohre aus dem neuartigen Material zur Meerwasserent
Fortsetzung auf Seite 3 salzung.
teures Material, das immer
Foto: Fraunhofer IFAM
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INTERNATIONAL ALLIANCE

NEUE TRAVELLER MESSE

Composites Europe and ACMA
expand partnership

mice + business travel market

The European specialist trade fair Composites
Europe and the American Composites Manu
facturers Association (ACMA) further
strengthen their cooperation. | Page 10

Die neue Veranstaltung richtet sich besonders
an Anbieter sowie Einkäufer und Bucher von
Leistungen aus den Segmenten Meetings,
Incentives, Kongresse und Events (MICE) sowie
Geschäftsreisen. | Seite 11
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Die nordrheinwestfälische
Hauptstadt lädt nach der
Messe zum gemütlichen
Schlemmen ein. | Seite 12
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Komposite bringen
maximale Leistung

Corrosion protection for rivets

N

Die Nachfrage nach hochfesten
Faserverbundbauteilen nimmt bran
chenübergreifend bis 2020 zu und
führt somit zu einem soliden Markt
wachstum. Bis zu diesem Zeitpunkt
erwarten die Experten, dass die
Kosten der Faserverbundbauteile
um etwa 30 Prozent sinken wer
den.
Nach 2020 können weitere Kos
tensenkungen, insbesondere durch
die Hybridisierung von Composi
tebauteilen (Verbund aus Endlos
faser und weiteren Materialien wie
z.B. Metall oder Kurzfaser), zu einer
deutlichen Ausweitung des Marktes
führen – diese Hybride lassen sich
voraussichtlich mit ähnlichen Pro
zessen fertigen wie reine Compo
sites. Der Bedarf der Anwender
branche an modifizierten Serien
maschinen steigt aufgrund des zu
nehmenden Kostendrucks deut
lich an. Die Unternehmen benöti
gen daher effiziente Prozesse, um
wettbewerbsfähige Serienprodukte
herstellen zu können.

Innovation as a key
component
The European Aluminium Associa
tion (EAA) is calling for recycling
and innovation to effectively be
come key components of future
policy choices at EU level.
According to Mr de Schrynmak
ers, EAA’s Secretary General, high
er durability and energy perform
ance sometimes require more re
sources at the production stage.
“To achieve a circular economy, it
is key to take into account the
complete lifecycle of products,
harmonise methodologies at the
EU level, and adopt measures to en
sure that the materials are recycled
efficiently.” Optimising resource
use is an objective that can be ef
fectively achieved through the life
cycle approach. Moreover, the
smarter and better use of resources
cannot be implemented without
further innovation. Therefore, EAA
is calling for innovation to have
greater prominence within Eu
rope’s resourceefficient strategy,
with an ambitious implementation
of the European Innovation Part
nership (EIP) on Raw Materials as
well as more fiscal incentives for
separate collection and innovative
sorting technologies.

ew lightweight design concepts
help to reduce the energy that is
consumed by cars and rail vehicles. A
lower intrinsic weight means lower
fuel consumption for cars with com
bustion engines, longer travel distances
for modern electric cars, or a lower re
quired drive power for rail vehicles.

Random examination after the coating process. The rivet elements must be able
to withstand very high loads.
Foto: Fraunhofer FEP

arbeitungseigenschaften des Komposits
ändern sich dadurch nicht, es lässt sich
Reines Wasser verdampft aus dem Meer weiterhin wie ein Polymer verarbeiten“,
wasser, zurück bleibt die salzige Ablauge. sagt Arne Haberkorn, Wissenschaftler
Der Dampf wiederum lässt sich auffangen am IFAM.
und abkühlen. Dieses Verfahren stellt
vielfältige Ansprüche an das Material Das Material an sich haben die Wissen
und dessen Eigenschaften: Das Rohr schaftler bereits entwickelt, nun wollen
material muss Wärme übertragen und be sie seine Wärmeleitfähigkeit optimieren.
sonders robust sein gegen Korrosion Dazu bauen sie die Rohre in eine Pilot
und Belagsbildung – und das über einen Meerwasserentsalzungsanlage ein: Hier
langen Zeitraum. Damit das Wasser
gut verdampfen kann, muss sich das
Rohrmaterial zudem gut durch das
Meerwasser benetzen lassen. Die
Hersteller verwenden daher nur Ti
tan und hochlegierte Stähle. Diese
Materialien sind jedoch teuer. Zu
dem steigt die Nachfrage nach Titan
stetig – denn im Zuge des Leicht
baus braucht auch die Luftfahrtin
dustrie diesen Werkstoff. Die Folge
sind Lieferverzögerungen und ein
weiterhin steigender Preis.
Fortsetzung von Seite 1

Forscher des FraunhoferIFAM ent
wickeln nun eine Alternative zu
den Titanrohren: Rohre aus Poly
merkompositen. Das Besondere:
Die Polymerkomposite sind zwar ein
Kunststoff, aber sie übertragen
dennoch Wärme. Zudem lassen sie
sich als Endlosware herstellen und
sind entsprechend kostengünstiger als die
Metallrohre. Doch wie haben es die For
scher geschafft, das Polymer wärme
leitfähig zu machen? „Wir haben Metall
partikel in das Material eingefügt, genauer
gesagt geben wir bis zu 50 Volumenpro
zent Kupfermikrofasern hinzu. Die Ver

The new combinations of materials
which make this possible comprise
aluminum alloys, highstrength steel,
and fiber reinforced plastics. These
heterogeneous materials are joined
together mechanically using rivets and
glued with adhesives. The rivet ele
ments must be able to withstand very
high loads: Vibrations at speeds of
more than 100 km/h, aggressive am
bient air, high temperatures, and a
strong electrochemical potential field
due to the very different electro
chemical potentials of the incorporat
ed materials.

prozess haben die Forscher so eingestellt,
dass er bei einer Temperatur von 70
Grad Celsius abläuft – durch die Rohre
strömt also 70 Grad heißes Gas. Das bie
tet einige Vorteile: Es bildet sich weniger
Belag auf den Rohren, das Material kor
rodiert nicht so schnell und der Druck
unterschied zwischen Innen und Außen
seite des Rohres wird nicht so groß. Die
Einsatzgebiete für den Kunststoff be
schränken sich nicht auf die Meerwas

Trinkwasser wird zu einem immer kostbareren Gut – Forscher arbeiten daran, die Meer
wasserentsalzung wirtschaftlicher zu machen.
Foto: Christine Schmidt / pixelio.de
testen sie ihre Wärmeleitfähigkeit, über
prüfen, wie viel Belag sich durch Mikro
organismen auf den Rohren bildet und
wie stark der Werkstoff in der salzigen
Umgebung korrodiert. Anhand dieser
Ergebnisse optimieren sie die Kompo
siteigenschaften. Den Verdampfungs

serentsalzung. „Wir haben die Rohre für
die Entsalzungsanlagen entwickelt, da die
se die höchsten Anforderungen an die
Polymerkomposite stellen. Das System
lässt sich problemlos auch in der Le
bensmittel und Pharmaindustrie einset
zen“, sagt Haberkorn.

Innovationen
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SchweiBen optimieren
Mit Laserstrahlen gegen Rissbildung
Aluminium lässt sich eigentlich gut
verarbeiten und ist verhältnismäßig
preisgünstig. Doch beim Schweißen
können sich insbesondere bei den
Aluminiumlegierungen sogenann
te Heißrisse bilden. Sie entstehen
beim Abkühlen der Aluminium
Schmelze nach dem Schweißpro
zess und vermindern die Festig
keit der Schweißverbindung deut
lich. Wie sich diese Probleme beim
Schweißprozess vermindern las
sen, untersucht das Fachgebiet
Trennende und Fügende Ferti
gungsverfahren unter Leitung von
Prof. Dr.Ing. Prof. h.c. Stefan Böhm
an der Universität Kassel im For
schungsprojekt InduWäls.

Ausdehnung zu Druckspannungen
in der Schweißnaht des Bauteils, die
den Heißrissen entgegenwirken.
Die Heißrisse im Aluminiumblech
entstehen bei der Erstarrung der
Schmelze nach dem Schweißpro
zess, da die einzelnen Legierungs
elemente des Aluminiums unter
schiedliche Erstarrungstempera
turen aufweisen. Dadurch ist ein
Element bereits erstarrt, während
ein anderes Element noch im flüs
sigen Zustand vorliegt. Die dadurch
auftretenden Schrumpfspannun
gen verursachen die Heißrisse.
Durch eine Überlagerung mit einer
Druckspannung können die Heiß
risse reduziert werden.

Die Induktoren sind an der La
serschweißoptik installiert und wer
den so von der Führungsmaschine,
in diesem Fall einem sechsachsigen
KnickarmRoboter, parallel zum
Schweißprozess mitgeführt. An
schließend erfolgt der Schweiß
vorgang mit dem Laserstrahl. Die
se Verfahrenstechnik hat den Vor
teil, dass die Heißrisse ohne den bis
lang gängigen Einsatz von Zusatz
material in Form von Aluminium
drähten reduziert werden können
und es somit ein vergleichsweise
Da das Bauteil in einer Vorrichtung kostengünstiges Verfahren dar
fest eingespannt ist, führt diese stellt.
Die Kasseler Wissenschaftler haben
einen Lösungsansatz entwickelt,
bei dem konventionelle Induk
tionstechnik mit der Laserstrahl
technologie kombiniert wird. Der
Induktor überträgt Strom aus dem
Induktionsgerät in das Werkstück,
also die Aluminiumbleche. Bevor
der eigentliche Schweißprozess
durchgeführt wird, erwärmen In
duktoren das Aluminiumblech und
bewirken so eine thermische Aus
dehnung.

Hersteller von

Zerkleinerungsanlagen für Aluminium-Recycling

Aluminium 2012
Halle 10/D42

UNTHA Recyclingtechnik GmbH
Am Hammersteig 5a, 97753 Karlstadt, Fon +49 93 53 / 90 68 -0, www.untha.de

Nanomaterialbasiertes DeicingSystem.

Foto: Fraunhofer LBF.

Neues Enteisungsver
fahren für Flugzeuge
Strukturüberwachung an großen Faserverbund
bauteilen

D

as FraunhoferInstitut für Betriebsfes
tigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
zeigt bei der „Composites Europe“ Flug
zeugpanels aus kohlenstofffaserverstärk
tem Kunststoff mit integrierter Faseroptik
und das Modell einer beheizbaren Flug
zeugflügelvorderkante aus Faserverbund.
Mit den Panels ist es den Darmstädter In
genieuren gelungen, große CFKTeile zu ent
wickeln, zu bauen und mit einer Last von
zwanzig Tonnen zu testen. Die beheizbare
Flügelvorderkante repräsentiert ein neues na
nomaterialbasiertes DeicingSystem für
Flugzeugstrukturen.
Treibstoffverbrauch, Schadstoffemissionen
und Lärm sind die Dauerthemen der Luft
fahrt. Neue Rumpfstrukturen, häufig aus
Kunststoffen gefertigt und mit strukturin
tegrierten Funktionen, machen die Luft
fahrt umweltfreundlicher und sicherer. Halt
barkeit und Zuverlässigkeit dieser neuen
Strukturen müssen jedoch überwacht wer
den. Zur Strukturüberwachung von Flug
zeugteilen aus Kunststoff können unter
schiedliche Sensorsystemen eingesetzt wer
den. Auf der Messe zeigen FraunhoferFor
scher große Faserverbundbauteile, sog. „Pa
nels“ mit ZweikanalLichtleitern zur Last
überwachung und PiezokeramikSensoren
bzw. Aktoren zur Überwachung der struk
turellen Integrität mittels akustischer Me
thoden. Eine miniaturisierte Hardware dient
der Datenüberwachung. Mit der Entwicklung

CFKPanel im Prüfstand des Fraunhofer
LBF.
Foto: Fraunhofer LBF, Ursula Raapke
und Herstellung der präsentierten Panels be
treten die Ingenieure eine neue Dimension
der Strukturüberwachung. Erstmals ist es hier
gelungen, die komplette Entwicklungskette
von der Idee bis zum Test mit einer Last von
20 t zu schließen. Die Entwicklungskette um
fasste im Falle der Ausstellungsstücke die
Auslegung der Struktur mit Hilfe der Finite
ElementeMethode, die Detailkonstruktion
und Zeichnungsableitung mit CAD, die Kon
struktion von Formwerkzeugen und Ein
spannungen sowie die prototypische Ferti
gung der Panels mit strukturintegrierten
faseroptischen Dehnungssensoren und Sen
soren zur ImpactSchadenserkennung.

Innovationen

Hallenplan + Legende
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Wellenteppich aus hauchdünnem Kunststoff kann zur Energieeinsparung beitragen
Erste Versuche mit Alufolie zei
gen eindeutig, dass geringere Rei
bungskräfte auftreten. Die über
den Flügel strömende Luft ver
teilt sich nicht mehr gleichförmig
über die gesamte Oberfläche, son
dern wird förmlich in regelmäßige
Strömungsgebirge kanalisiert. Auf
Eine Verringerung von nur einem den schematischen Grafiken der
Prozent würde eine Einsparung Aerodynamiker sieht dies aus wie
von rund 400 000 Liter Kerosin im ein Wellblechmuster, das sich quer
zur Strömung auf der Oberfläche
Jahr pro Flugzeug bedeuten.
der RWTH initiiert worden ist. Erste
Versuche im Windkanal haben ge
zeigt, dass die Oberflächenbewe
gung den Reibungswiderstand re
duziert – „bis zu neun Prozent“,
gibt Univ.Prof. Dr.Ing. Wolfgang
Schröder zu bedenken.

In der Natur passt sich die Oberflä
chenstruktur den externen Rah
menbedingungen und Anforderun
gen an, um unter anderem den Strö
mungswiderstand zu reduzieren.
Dieser Ansatz, nämlich mit Hilfe von
flexiblen Oberflächen die Strömung
über die Außenhaut zum Beispiel ei
nes Flugzeugflügels aktiv zu beein
flussen, steht im Mittelpunkt eines
neuen DFGForschungsvorhabens,
das am Aerodynamischen Institut

Rheinbad

Setting The Standards
For Highest Efficiency
In Thermal Processing

bewegt. „Die Strömung tanzt“, be
schreibt Professor Schröder diesen
Effekt, der den Widerstand zu re
duzieren hilft. Außerdem eröff
net diese MikroOszillation wei
tere Optionen. Professor Schröder:
„Wir erhalten durch diese Technik
die Möglichkeit, die Strömung
nicht nur generell über die ganze
Fläche zu beeinflussen, sondern
auch lokale Veränderungen vor
zunehmen.“

P2

Nord/North

JASPER

Halle 10
Stand 10C11

JASPER
Gesellschaft für Energiewirtschaft
und Kybernetik mbH
D-59590 Geseke, Germany
www.jasper-gmbh.de
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Modular gripper system

Researchers present an electrostatic gripper which automates handling of carbon fiber materials

T

he Fraunhofer IPT is presenting
an automated, highly flexible
electrostatic gripper system which
is capable of lifting semifinished
textile products made of carbon fi
bers and other materials and put
ting them down with pinpoint ac
curacy, without damaging them.
Handling nonrigid, semifinished
products such as woven carbon
fiber mats is technologically a chal
lenging task. So far, the human
hand can pick up and deposit a
semifinished textile at a given
point, more efficiently than any
machine. Accordingly, the manu
facture of semifinished textile
goods has traditionally been labor
intensive and costly. The Fraun
hofer IPT has therefore developed
a gripper system capable of picking
up the semifinished textile product
automatically and depositing it as
required – more reliably, repro

ducibly and accurately than a hu
man operative and without dam
aging the delicate textiles. Elec
trostatic phenomena are the key.
An electric charge is applied to the
material. This causes an attraction
between the material and the grip
per which is sufficiently strong to lift
the semifinished product. Now,
for the first time, the electrostatic
gripper is also capable of position
ing the object in its grasp accurately
when it puts it down.
The gripper can also be construct
ed in modular fashion. Conse
quently, it can be adapted to suit vir
tually any manufacturing process. In
conjunction with an adaptive grip
per arm and the facility to activate
gripper elements individually, it is
possible to pick up blanks from a
cutting table and lay them down on
a curved tool mold, for example.
This enables the gripper to handle

Electrostatic gripper pad.
sheet materials and other flat semi
finished goods as well as carbon
fiber materials. During Compos
ites Europe, The Fraunhofer IPT
will present a gripper prototype

Messehighlight

Foto: Fraunhofer IPT

which will demonstrate the capa
bilities of the system. The “Light
weight Production Technology”
business area will also present new
scope for designing the manufac

ture of threedimensional parts in
automated tape laying operations
as well as fibercomposite product
development for medical engi
neering.

Leichter bauen, sicher prüfen
Das IZFP entwickelt Ver
fahren auf der Grundlage
von Ultraschall, Wirbel
strom, Röntgen, Infrarot
etc., für leichte Metalle
wie Aluminium oder Ti
tan ebenso wie für mo
derne Faserverbundw
erkstoffe.

INDUSTRIESCHILDER NACH MASS

Frontplatten
Fließ- & Orientierungsschemen
Firmen- & Typenschilder
Präzisionsskalen & Frässegmente
Stanz- & Formteile
Einzelkomponenten & Baugruppen
www.schilder-kuenkler.de

info@schilder-kuenkler.de

Künkler Industrieschilder GmbH & Co. KG · 57648 Unnau / Germany

Mittels Wirbelstrom kön
nen Impactregionen in
Kohlefaserverbundwerk Strukturintegrierte
stoffen (CFK) sichtbar Elektronik in CFK
gemacht und Schäden im
Foto: Fraunhofer IZFP Dresden
Inneren von Faserstruk
turen nachgewiesen werden. Besonders bei Roh
gelegen besitzt das Wirbelstromverfahren Alleinstel
lungsmerkmale, weil die beim Ultraschall erforderliche
Ankopplung entfällt. In Kohlefaserverbundwerkstoffe
kann der Wirbelstrom zudem besonders tief eindrin
gen, weil dieses Material gegenüber Metallen eine deut
lich geringere Leitfähigkeit aufweist.

Wirbelstromprüfung für
Kohlefaserverbundwerkstoffe
Eine weitere technische Anforderung besteht in einer
hohen Ortsauflösung des Verfahrens. Das vom IZFP
Dresden neu entwickelte System EddyCus® verwendet
deswegen richtungsabhängige Halbtransmission
ssonden. Die Prüffrequenzen decken einen weiten Bere
ich von 100 KHz bis 100 MHz ab, so dass eine Vielzahl
unterschiedlichster Fehlerarten detektiert werden
kann.

··· 7 ···
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Züge im Leichtbauformat

Forscher entwickeln neues, leichtes und extrem belastbares Material

J

e weniger Züge wiegen, desto
sparsamer fahren sie. Ein neues
Material hält nun auch extremen
Belastungen stand. Es eignet sich
etwa für die Dieselmotoreinhau
sungen von Zügen.
Autos und Züge sollen energie
sparender werden – die Hersteller
versuchen daher, die gängigen Ma
terialien durch leichtere zu erset
zen. Eine Hürde dabei: Die leichten
Materialien sind nicht genauso be
lastbar wie Stahl und Aluminium,
die Werkstoffe können nicht eins zu
eins ersetzt werden. Vielmehr müs
sen die Hersteller abwägen, welche
Bauteile abspecken dürfen und
wie sich diese in das Gesamtsystem
Diese Dieselmotoreinhausung für Züge ist aus einem leichten Polyurethanbasierten Material
integrieren lassen. Forscher des
gefertigt und dennoch extrem belastbar.
Foto: Fraunhofer ICT
FraunhoferInstituts für Chemische
Technologie ICT in Pfinztal haben
nun ein Polyurethanbasiertes Sand „Als Demonstrator haben wir da und viele Anforderungen erfüllen Wissenschaftler am ICT. Diese Ein
wichmaterial entwickelt, das ex raus zunächst ein Bauteil herge muss: die Dieselmotoreinhausung hausung befindet sich unter der
stellt, das stark beansprucht wird von Zügen“, sagt Jan Kuppinger, Fahrgastzelle, also zwischen Abteil
trem belastbar ist.

und Schienen. Hier schützt sie den
Motor vor Steinschlägen und die
Umgebung vor eventuell ausge
laufenem Öl. Im Brandfall verhin
dert sie, dass sich die Flammen
ausbreiten und erfüllt somit die
geforderten Flamm und Brand
schutznormen für Schienenfahr
zeuge. „Mit dem neuen Material
können wir das Gewicht der Bau
teile um mehr als 35 Prozent redu
zieren, und die Kosten um 30 Pro
zent“, sagt Kuppinger.
Die Stabilität des Bauteils errei
chen die Forscher durch einen
SandwichAufbau: Außen befindet
sich eine glasfaserverstärkte Poly
urethanschicht, innen ein Kern aus
Pappwaben. Polyurethan ist ein
Massenkunststoff aus zwei Kom
ponenten, den man an verschie
dene Anforderungen anpassen
kann, er wird daher auch als „Werk
stoff nach Maß“ bezeichnet.

Messewelten
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New hall segmentation at the
new location in Düsseldorf
Global demand for aluminium is set to increase in the
medium term, in spite of the uncertainties in the in
ternational financial markets. Expectations in the in
dustry are optimistic. The recovering demand from all
major application markets is felt also by the world's
largest industry trade fair ALUMINIUM 2012. Following
its move from Essen to Düsseldorf, it will start out at
the new location with 950 exhibitors from 50 countries
and a significant increase in exhibition surface (+20 %).
The new aluminium show took place in April as part of the Expoalumínio in São Paulo

Foto: ALUMINIUM MESSE

Alu goes South America
Successful premiere of Aluminium Brazil

T

he 46 international companies
from Europe, the Middle East
and Asia exhibited during the premiere of Aluminium Brazil.
The new aluminium show took
place in April as part of the Ex
poalumínio in São Paulo. Ex
poalumínio is organized biannual

from Reed Exhibitions Alcantara
Machado and the Brazilian alu
minium association ABAL. It is the
most important aluminium indus
try meeting in Latin America. The
trade show was accompanied by
the International Aluminium Con
gress and the International Semi
nar on Recycling of ABAL. Alumi-

nium Brazil, which will remain
part of Expoalumínio, is the 5th alu
minium trade show organized by
Reed Exhibitions besides the world
trade show Aluminium in Germany
and its sister shows in China, India
and the Middle East. The next
edition of Aluminium Brazil will be
in April, 2014.

Messehighlight

Wer härtet noch sauberer?

B

www.garn-vis.com

Zertifiziert nach
9001:2000

ereits 1996 erfolgte die
Zertifizierung nach DIN EN
ISO 9002 und 2002 nach DIN EN
ISO 9001:2000. Seit 2010 sind
wir zertifiziert nach DIN EN ISO
14001:2005.
Somit sind wir auf dem neusten
Stand die Umwelt so gering wie
möglich zu belasten – mit einer
Betriebsausstattung auf dem
aktuellsten Stand der Technik.
Fordern Sie uns!

Hernee-Straße 1
D-35753 Greifenstein-Beilstein
Tel.: 0 27 79 / 71 07-0
Fax: 0 27 79 / 71 07-29
info@hernee.de

Already, the move to Düsseldorf generates new
records for ALUMINIUM and releases new energies:
Many companies have taken advantage of the op
portunity to noticeably enlarge their stands. What is
more, as a result of the new hall planning for the trade
fair, ALUMINIUM will be able to allocate the halls even
more clearly to individual exhibition segments. The
trade fair will follow the process chain, from primary
products and the associated technologies (Hall 9) to
casting and heat treatment as well as recycling (Hall
10) and semifinished products (Halls 11 & 12) through
to surface treatment (Hall 13) and the themes of met
al working and processing, welding and joining (Hall 14).
Supported by the German federation of the aluminium
industry GDA and EAA  European Aluminium Associ
ation, every two years the trade fair showcases the
complete range of products and services offered by the
industry: from the production of the material to pro
cessing through to the finished product. From the key
players such as Alcoa, Constellium, Hydro, Trimet, SMS,
BWG, Sapa or Quatalum through to smaller specialist
providers, the international aluminium industry will be
represented in Düsseldorf.

International AVK conference
for composites
This year's International
AVK Conference on Rein
forced Plastics/Compos
ites which takes place at
the CCD Congress Center
Düsseldorf for the first
time. The participants can
look forward to an exclu
sive and compact event
with topclass speakers
who will be providing in
formation on all subjects
which are currently rele
vant in the composites
market.

Exclusive and compact
event with topspeakers
Photo: COMPOSITES EUROPE

Not only will information be provided on costefficient
series production and innovative materials and appli
cations, but also on solutions for joining and bonding,
repairs or for simulations. The lecture series on inno
vative materials for applications are supplemented by
practical insights from the world of science and research
as well as compositesmarket developments in Europe,
Turkey and the Middle East. A particular highlight is the
presentation of this year’s AVK Innovation Award on
the first evening of the conference. Once again, the AVK
conference is the opening event at the fair.
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Messewelten

Weltweite Aluminium-Nachfrage steigt
Messe mit neuen Aussteller- und Flächenrekorden

Auch die weltweit größte Branchenmesse Aluminium spürt den Aufschwung.

D

märkten spürt auch die weltweit
größte Branchenmesse Aluminium,
die nach ihrem Umzug von Essen
nach Düsseldorf am neuen Stand
ort mit 950 Ausstellern aus 50 Na
tionen und einem starken Zuwachs
bei der Ausstellungsfläche (+20 %)
Die wieder steigende Nachfrage an den Start geht. Der Umzug nach
aus allen wichtigen Anwendungs Düsseldorf beschert der ALUMI
er weltweite Verbrauch von
Aluminium wird mittelfristig
weiter zulegen, trotz Unsicherhei
ten in den internationalen Finanz
märkten. Die Erwartungen der In
dustrie sind optimistisch.

Anzeige

Messetelegramm
AHC Oberflächentechnik GmbH
www.achsurface.com
Halle: 13 • Stand: K35
CHEMETALL GmbH
www.chemetall.com
Halle: 13 • Stand: I 27
Friggi Cutting Solution s.r.l.
www.friggics.com
Halle: 12 • Stand: K45

einzelnen Ausstellungssegmenten
zuordnen. Dabei wird sich die Mes
se an der Prozesskette orientie
ren, von der Primärproduktion und
dazugehörigen Technologien (Hal
le 9) über Guss und Wärmebe
Zudem kann die ALUMINIUM im handlung sowie Recycling (Halle 10)
Zuge der neuen MesseAufplanung und Halbzeuge (Hallen 11 & 12) bis
die Hallen künftig noch stärker den zur Oberflächenbehandlung (Halle
NIUM schon jetzt neue Bestmarken
und setzt neue Kräfte frei: Viele
Unternehmen haben die Gelegen
heit genutzt, ihre Stände deutlich
zu vergrößern.

13) sowie den Themen Metallbe
handlung, Schweißen und Fügen
(Halle 14). Vor allem die Messebe
teiligung aus dem Ausland hat 2012
zugelegt. Zu den größten Ausstel
lernationen gehören (nach Deutsch
land) in diesem Jahr Italien (mit
mehr als 70 Ausstellern), dicht ge
folgt von der Türkei und China.

NORDEX Aluminium GmbH

Anzeige

Die NORDEX Aluminium GmbH ist ein flexibler und kompetenter
Vertriebspartner für Ihre Alu-Strang-Pressprofile
Wir haben im deutschsprachigen werkes ESTRAL S.p.A. aus Nord- Durch unsere langjährige ErfahRaum (sowie Be-Ne-Lux) die Ex- Italien und betreuen Sie exklusiv rung im Strangpressgeschäft, sind
klusiv-Vertretung des Strangpress- und kompetent.
wir gut in dieser Branche vernetzt
und haben dadurch die Möglichkeit, auch auf Kapazitäten von
sechs weiteren, europaweit aufgestellten Pressen zurückgreifen zu
können.
Wir begleiten und unterstützen
Sie bei Ihren Projekten „Rund
um das Aluminium-Profil“.

Glama Maschinenbau GmbH
www.glama.de
Halle: 10 • Stand: E02

Herr M. Birkholz und Herr M.
Frank stehen Ihnen zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an!

Jasper GmbH
www.jaspergmbh.de
Halle: 10 • Stand: C11

Halle 10, Stand C50

NORDEX Aluminium GmbH
www.nordexaluminium.com
Halle: 10 • Stand: C50
UNTHA Recyclingtechnik GmbH
www.untha.de
Halle: 10 • Stand: D42

Foto: Aluminium Messe

Beispielbild von Profilbearbeitung
im Hause ESTRAL

NORDEX Aluminium GmbH
Grüngasse 16
A-1050 Wien
Tel.: +49 173-6142733
Fax.: +495084-911 549
info@nordex-aluminium.com
www.nordex-aluminium.com

Messewelten
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International
Alliance

Composites Europe and ACMA
expand partnership

F

rom an international confer
ence programme to continuing
education on the web: the Euro
pean specialist trade fair Compos
ites Europe and the American Com
posites Manufacturers Association
(ACMA) further strengthen their co
operation. To this end, trade show
organiser Reed Exhibitions and
ACMA, the world's largest industry
association, plan to cooperate in de
veloping a lecture programme and
a series of Internet seminars (we
binars). Both projects are to ad
vance the exchange between the
European and the American mar
ket.
The conference programme start
ing in 2013 with the ACMA COM
POSITES trade show in Orlando
(Florida), January 2931, aims at
providing US companies with an
overview of the European market.
The interactive webinars will further

assist in this, as well as supply in
formation for European compa
nies regarding their opportunities
in the US market. With 550,000 em
ployees and annual sales of 70 bil
lion US dollars, the USA is the
world's largest market for com
posites.

Programmes for ex
hibitors from the US
In order to promote exchange be
tween the markets, the US Com
mercial Service, a unit of the US De
partment of Commerce, has in
cluded Composites Europe in its as
sistance programme: companies
from the USA exhibiting at Com
posites Europe are supported by an
expert from the industry in their
preparations for the trade show,
advertising and during the trade
show. A larger number of exhibitors
from the US have registered for

A larger number of exhibitors from the US have registered for participation in Composites Europe.
Foto: COMPOSITES EUROPE

participation in Composites Eu nual trade show, the Composites
Show, since 2010, and a similar
rope.
event for more than 30 years. The
Representing more than 3,000 second edition of this event was at
companies, the American Com tended by 3,500 visitors and 200 in
posites Manufacturers Association ternational exhibitors this year.
(ACMA) is the world's largest in Approximately 400 exhibitors from
dustry association and has been a 25 countries are expected at Com
cooperation partner of Composites posites Europe. The specialist trade
Europe since 2011. In the US, ACMA fair shows the entire composites
has also been organising its own an process chain – from raw materials
Anzeige

HERNEE HARTANODIC GMBH

Eloxal von hart bis farbig
„Unser Unternehmen ist technisch auf dem
neuesten Stand und kann fast alle
Aluminiumlegierungen harteloxieren und
einfärben“erklärt Jens Neeb, Geschäftsführer der HERNEE Hartanodic GmbH.
Das Unternehmen aus Greifenstein steht für
Spitzenqualität, Flexibilität und exzellenten
Service. Stets von Neuem loben Kunden: „Sie
haben entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen.“ Worte des Dankes und der Anerkennung,
die Jens Neeb und seine Mitarbeiter gerne hören.
Immerhin zählen Firmen aus dem ganzen
Bundesgebiet – darunter viele Mittelständler – zu
ihren Kunden.
Umfangreiches Leistungsspektrum
Das breit gefächerte Leistungsspektrum der
HERNEE Hartanodic GmbH umfasst Harteloxal
(Hardcoating), Mittel-Hardcoating und Eloxieren
in verschiedenen Farben, Sandstrahlen, Ultraschallreinigen und Polieren.
Harteloxal immer bedeutender
Es ist unübersehbar: Harteloxal gewinnt zuneh-

mend an Bedeutung – ob in der Luftfahrt-,
Automobil- und Halbleiterindustrie, im Maschinen-, Getriebe- und Armaturenbau sowie in
der Mess- und Regeltechnik. Kleinmengen und
Schnellschüsse werden innerhalb von Stunden
fertiggestellt. Möglich machen dies eine zertifizierte Ablauforganisation und ein gut geschultes
Fachpersonal.
Ihre Vorteile auf einem Blick:
• ausführliche Beratung
• kurze Produktionszeit (auf Wunsch 24-h-/48-hDienste)
• erfahrene, hochqualifizierte Mitarbeiter
• ein umfangreiches Produktionsspektrum (dekoratives Eloxal, Hardcoating, sandgestrahlte
Oberflächen, verschiedene Farben)
• umfangreicher – auch internationaler – Kundenstamm
• seriöse und prompte Angebote
• termingerechte Lieferungen (Lieferservice)
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Wir
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Fordern
Sie uns!
Hernee-Straße 1 · D-35753 Greifenstein-Beilstein
Tel.: +49 (0) 2779-7107-0 · Fax: +49 (0) 2779-7107-29
info@hernee.de

to semifinished products and pro
cessing through to the latest tech
nologies, machinery and services.
Composites Europe is organised
by Reed Exhibitions in coopera
tion with the European industry as
sociation EuCIA, the VDMA Forum
Composite Technology, the Amer
ican association ACMA, the inter
national trade magazine Reinforced
Plastics, and AVK.

Aluminium use in European
cars is continuing to grow
A study published by Ducker Worldwide in cooperation
with the European Aluminium Association (EAA)
shows that the amount of aluminium used per car pro
duced in Europe almost tripled between 1990 and 2012,
increasing from 50 kg to 140 kg.
This amount is predicted to rise to 160 kg by 2020, and
even reach as much as 180 kg if small and medium cars
follow the evolution recorded in the upper segments
of the automobile industry.
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Neue TravellerMesse in München
Bühne frei für den ersten mice + business travel market im Februar 2013

M

it einem Gesamtvolumen von
rund 57 Milliarden Euro reprä
sentieren geschäftlich motivierte
Reisen einen bedeutenden Wirt
schaftsfaktor auf dem deutschen
Markt. Dabei besteht durch die fort
schreitende Konsolidierung der Seg
mente Veranstaltungsorganisation
und Geschäftsreisemanagement für
viele Unternehmen ein enormer In
formationsbedarf.

als Messekomponente einen brei
ten Ausstellermix aus dem MICE
und Geschäftsreisebereich. Hier
haben Messebesucher in kurzer
Zeit die Möglichkeit, sämtliche Leis
tungsträger der Wertschöpfungs
kette aus dem Geschäftsreise und
MICEUmfeld zu treffen.

Nach dem Wegfall der Veranstal
tungsmessen STB sowie dem Aus
der Business Travel Show ist in der
Branche jedoch eine große Lücke
entstanden. Um beiden Segmenten
wieder eine einzigartige Plattform
zu geben, geht der erste mice +
business travel market zum Jahres
beginn 2013 an den Start.

Im Fokus stehen Kontaktanbah
nung, ergebnisorientierte Informa
tions und Verhandlungsgespräche
über Markt, Produkt und Service
Neuheiten sowie der direkte Ver
gleich der Anbieterofferten. Aus
steller treffen auf der Messe neben
Einkäufern von großen Firmen ins
besondere Vertreter kleiner und
mittelständischer Unternehmen,
eine wichtige Zielgruppe, die an
sonsten nur schwer zu identifizie
ren und zu erreichen ist.

Kontaktanbahnung
im Fokus

Auftakt einer neuen Fachmessereihe für Veranstaltungs und GeschäftsreiseOrganisatoren ist
der erste mice + business travel market im Olympiapark München. Foto: Anton Funzel/ pixelio.de

mice + business travel market vom
Auftakt einer neuen Fachmessereihe 19. bis 20. Februar 2013 im Olympia
für Veranstaltungs und Geschäfts park München. Die Messe bringt An
reiseOrganisatoren ist der erste bieter sowie Einkäufer und Bucher

von Leistungen aus den Segmenten
Meetings, Incentives, Kongresse und
Events (MICE) sowie Geschäftsreisen
zusammen. Das Konzept dieser ein

zigartigen Informationsplattform
umfasst die drei Säulen MBT
Market, MBT Academy und MBT
Community. Der MBT Market bietet

Komplette Bearbeitung von
Struktur- und Fahrwerksteilen
Aggregatteilen
aus Aluminiumguss
Maschinelle
Bearbeitung

Richten
Strukturteile

Wärmebehandlung

Händische
Bearbeitung

Ganzheitliche
Bearbeitungskompetenz
im Leichtbau
Imprägnierung

Waschen
Beizpassivieren

FINOBA AUTOMOTIVE GmbH
Automatisierte Kantenbearbeitung von Strukturteilen
aus Aluminiumguss im verketteten Bearbeitungsprozess

Großenritter Straße 35
34225 Baunatal · Germany
+ 49 (0)561- 9 49 10 73

www.finoba-automotive.de

Messestadt Düsseldorf
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Schmausen in der rheinischen Hauptstadt
Und dran denken: zum Essen niemals ein Kölsch bestellen!

W

as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier – und
wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt ein
Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen die
rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch die
Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und
die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt – in der Düs
seldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Deutsche
Küche
__________________________

···
Küppers Bierstuben
im Wetzelhof €
NikolausKnoppPlatz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppersbierstuben.de
Linie: U75
Haltestelle:
NikolausKnoppPlatz

Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 913
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 1300430
www.muenstermann
delikatessen.de
Linie: U78
Haltestelle: HeinrichHeineAllee
InterCityHotel €€
GrafAdolfStraße 8187
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 43694 2400
www.intercityhotel.com
Linie: U78
Haltestelle: Oststraße

Lindner Hotel Rhein
La Residence €€€
(im Residence)
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 49990
www.lindner.de
Linie: U78
Haltestelle:
Victoriaplatz/Klever Straße
NH Düsseldorf City €€€
Kölner Str. 186188
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 78110
www.nhhotels.com
Linie: U75
Haltestelle: Handelszentrum/
Moskauer Straße

Schorn €€€
Martinstraße 46a
40223 Düsseldorf
Telefon: 0211 3981972
www.restaurantschorn.de
__________________________ Linie: U78 bis Hauptbahnhof,
···
dann SBahn 8
Haltestelle: Völklinger Straße
Café Leysieffer €
Königsallee 44
Hilton €€€€
40212 Düsseldorf
GeorgGlockStraße 20
Telefon: 0211 134469
40474 Düsseldorf
www.leysieffer.de
Telefon: 0211 43770
Linie: U78
www.hilton.com
Haltestelle:
Linie: U78
Steinstraße/Königsallee
Haltestelle:
TheodorHeussBrücke
Trevor’s Restaurant & Bar €
(im Courtyard Düsseldorf Seestern)
Innside Seestern €€€€
Am Seestern 16
Niederkasseler Lohweg 18a
40547 Düsseldorf
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 59591330
Telefon: 0211 522990
www.trevors.de
www.innside.de
Linie: U77
Linie: U77
Haltestelle: Am Seestern
Haltestelle: Am Seestern
Restaurant Péga €€
(im Intercontinental Düsseldorf) Berens am Kai €€€€
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
Königsallee 59
Telefon: 0211 3006750
40215 Düsseldorf
www.berensamkai.de
Telefon: 0211 82850

Internationale Küche

Foto: KFM / pixelio.de

www.duesseldorf.
intercontinental.com
Linie: U78, Haltestelle:
Steinstraße/Königsallee

Foto: Susanne Brinkhoff / pixelio.de

Linie: Niederflurstraßenbahn 708 Fehrenbach €€€€€
Haltestelle: Franziusstraße
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 9894587
www.restaurantfehrenbach.de
__________________________ Linie: U78
···
Haltestelle: Victoriaplatz/
Kleverstraße
Lignano €€
Hildener Str. 43
40597 Düsseldorf
Telefon: 0211 7118936
__________________________
···
www.restaurantlignano.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof,
Sushitaxi ManThei €
dann Regionalbahn 1
Ackerstraße 161
Haltestelle: Benrath
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 9661633
La Terrazza €€€
www.sushitaxi.de
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf Linie: U78 bis
Telefon: 0211 327540
HeinrichHeineAllee,
www.restaurantlaterrazza.de
dann Niederflurstraßenbahn 703
Linie: U78
Haltestelle: Lindemannstraße
Haltestelle: HeinrichHeineAllee

Italienische Küche

Japanische Küche

Französische Küche

__________________________
···
Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
www.seafood1.de
Linie: U78
Haltestelle: Nordstraße
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35, 40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 594402
www.hummerstuebchen.de
Linie: U78 bis TheodorHeussBrücke,
dann Schnellbus 51, Haltestelle:
DHubertHermesStraße

Asiatische
Küche
__________________________

···
Chanakya €€
Luegallee 50
40545 Düsseldorf
Telefon: 0211 8800622
www.chanakya.de
Linie: U79 bis
HeinrichHeineAllee,
dann U76
Haltestelle: Barbarossaplatz

Sila Thai €€€
Bahnstraße 76, 40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 8604427
www.silathai.com
Linie: U78, Haltestelle: Oststraße

Griechische Küche

__________________________
···
Askitis €€
Herderstraße 73
40237 Düsseldorf
Telefon: 0211 6020713
www.askitis.com
Linie: U78 bis Nordstraße,
dann Straßenbahn 706
Haltestelle: Brehmplatz

Und außerdem ...

__________________________
···
La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52, 40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 490331
www.lacopita.de
Linie: U78, Haltestelle:
Victoriaplatz/Kleverstraße
Block House €€
Blumenstraße 24
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 3239990
www.blockhouse.de
Linie: U78
Haltestelle: HeinrichHeineAllee
Preisskala:
€
=
€€
=
€€€
=
€€€€
=
€€€€€
=

bis 20 Euro
bis 30 Euro
bis 40 Euro
bis 50 Euro
mehr als 50 Euro

Bewertet wurden ausschließlich die Preise
für Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs
können entsprechend teurer sein.

