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Aussteller aus über
30 Nationen präsentieren ihre Neuheiten

Roboter entfernen Fräsrillen
Automatisierte Feinbearbeitung im Werkzeugbau

Z

Die automatisierte Anlage des
Fraunhofer IPT beseitigt durch
eine geradlinige Schleifbewe
gung Fräsrillen, die bei der Her
stellung von Umformwerkzeu
gen entstehen. Die Fertigungs
einheit besteht aus einem han
delsüblichen Industrieroboter
und einem pneumatisch betrie
benen Abziehwerkzeug, bei dem
die Bewegung und die auf das
Werkstück einwirkenden Kräfte
dem sich Werkzeuge kosten durch Luftdruck aufgebracht wer
günstiger und in reproduzierba den. Die Programmierung über
rer Qualität abziehen und strich nimmt die eigens entwickelte Geradlinige Schleifbearbeitung eines gefrästen Werkstücks durch
Software des „CAxFramework“. einen Roboter.
polieren lassen.
ur Herstellung von Umform
werkzeugen hat das Fraun
hofer IPT ein automatisiertes Fer
tigungssystem entwickelt, mit
Anzeige
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IMPROVED LUBRICATION

Tool Making Machiners

Messewelten
YOUNG EMPOYEES

Several opportunities at the fair

Scientists invented a new method for machining AMB features different offers as a reaction to
hard metals and for toolmaking machinery on the increasing shortage of young employees. |
which tools are manufactured. | Page 4
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MICE startet im Februar in
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Gelöstes Eisen reagiert wie Festkörper

Robotergestützte
Profilummantelung

Forscher entwickeln Methode, um in Flüssigkeit gelöste MetallIonen besser untersuchen zu können

W

Sauerstoff ausgesandten Strah
lung aus. „So können wir die Ab
sorptionsstärke der EisenIonen
messen“, sagt Gotz.

issenschaftler am HZB haben
die neue Methode – die „In
verse Partial Fluorescence Yield“
(iPFY) – entwickelt, mit der sie die
Absorption von Röntgenstrahlung
in einem Flüssigkeitsstrahl messen
können, der sich frei durch ein Va
kuum bewegt. Solche Untersu
chungen sind für die Strukturana
lyse von Substanzen erforderlich,
die in der Flüssigkeit gelöst sind. Da
bei kann es sich beispielsweise um
MetallIonen handeln, die als Be
standteil von Proteinen Katalysa
toren biochemischer Reaktionen in
Zellen sind.
Bisher konnten die Analysen nur er
folgen, wenn sich die Flüssigkeit
zwischen zwei Membranen be
fand. Die dabei auftretenden, stö
renden Wechselwirkungen sind
beim freien Flüssigkeitsstrahl im
Vakuum ausgeschlossen.
Ihre neue Methode haben die For
scher um Prof. Dr. Emad Aziz, Grup
penleiter der Nachwuchsgruppe
Struktur und Dynamik funktionaler
Materialien am HZB, bereits er
Gelöste MetallIonen lassen sich mithilfe der weichen Röntgenstrahlung untersuchen. In dem
folgreich zur Strukturmessung von
freien Flüssigkeitsstrahl im Vakuum befindet sich zusätzlich zu den MetallIonen Sauerstoff.
EisenIonen eingesetzt. Die Ergeb
nisse sind jetzt im Journal of Phy
sical Chemistry Letters veröffent Malte Gotz durchgeführt, der im sungen eine neue Herangehens lung selbst Licht aus. Das kann
Rahmen des Projekts seine Mas weise, um die Absorption zu be man mit einem im Dunkeln leuch
licht worden.
terarbeit angefertigt hat: „Wir ha stimmen, erklärt Gotz: „Wichtig tenden Uhrzeiger vergleichen.“
In ihrer Studie haben die HZBFor ben die Stärke der Absorption und ist ein weiteres chemisches Ele
scher in Wasser gelöste EisenIonen der Energie dieser Röntgenstrah ment, nämlich Sauerstoff, der sich Die ausgesendete Strahlung ist
mithilfe der vom Elektronenspei lung gemessen“, sagt er: „Daraus zusätzlich zu den EisenIonen im umso stärker, je stärker die einfal
cherring BESSY II bereitgestellten konnten wir konkrete Rückschlüs Flüssigkeitsstrahl befindet. Wird lende Strahlung ist. Wird diese nun
weichen Röntgenstrahlung unter se auf die elektronische Struktur der Sauerstoff im Wasser mit Rönt durch die Absorption eines anderen
sucht. Dazu bestrahlten sie einen des untersuchten Materials im Was genlicht bestrahlt und dadurch ver Materials – in diesem Fall EisenIo
Flüssigkeitsstrahl des Wassers im ser, der EisenIonen ziehen.“ Die ändert, so sendet er für einen kur nen – reduziert, so drückt sich das
Vakuum. Die Untersuchungen hat HZBForscher nutzten für die Mes zen Zeitraum nach der Bestrah direkt in der Reduktion der vom
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Die Messungen sind am freien Flüs
sigkeitsstrahl besonders exakt, wie
Arbeitsgruppenleiter Emad Aziz
betont: „Der Vorteil unseres Ver
fahrens ist, dass wir im freien Flüs
sigkeitsstrahl nur die Flüssigkeit
selbst – ohne Wechselwirkung mit
einem Behälter – und eine ständig
frische Probe messen.“ Dabei stell
ten die Wissenschaftler so etwas
wie ein Leuchten der Probe mit ei
ner unerwarteten Farbe fest. Sie
fanden heraus, dass bei den Eisen
Ionen, die in der Flüssigkeit einzeln
vorliegen, aufgrund der Wechsel
wirkung mit der Lösung soge
nannte CosterKroenigZerfalls
ketten möglich sind, die sonst aus
Eisen in fester Form bekannt sind.
Aziz: „Daraus konnten wir schluss
folgern, dass die Ionen stärker mit
Wasser interagieren, als bisher ge
dacht.“
Eine wichtige Erkenntnis, die neue
Rückschlüsse auf die Struktur und
Funktion von Eisen und anderen
Übergangsmetallen wie Kobalt,
Mangan oder Kupfer ermöglicht:
Die Metalle dienen in Ionenform an
den verschiedensten Orten als Ka
talysatoren chemischer Reaktio
nen und erfüllen biologische Schlüs
selfunktionen – beispielsweise Eisen
beim Sauerstofftransport in Blut.
Neue, detaillierte Erkenntnisse über
Struktur und Funktion dieser Ka
talysatoren sind in der Wissen
schaft deshalb hochwillkommen.

Die Fraunhofer FraunhoferPro
jektgruppe „Entwurfstechnik Me
chatronik“ aus Paderborn hat eine
neuartige, robotergestützte Pro
filummantelungsmaschine entwi
ckelt. Das Laminieren von Profi
len, wie für Fensterrahmen, ist oft
mit großem Aufwand verbunden.
Die neue robotergestützte Ma
schine erleichtert das Laminieren
solcher Profilteile. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Ummantelungs
maschinen erfolgt der Rüstvor
gang vollautomatisch. Die Positio
nierung der verwendeten An
druckrollen übernehmen dabei 6
AchsIndustrieroboter.

In this test, the material is heated to welding temperature to determine its critical conditions for the formation of cold cracking.

Crackresistent lightsteel

New process predicts if conditions for coldcracking can be prevented

Neue Einsatzmöglichkeiten für CfK

C

Beim Thema CfK im Maschinen
bau wird der Forderung nach kon
tinuierlicher Produktivitäts und
Qualitätssteigerung sowie nach
Energie und Ressourceneffizienz
Rechnung getragen. Da die klassi
schen Leichtbaumethoden an ihre
Grenzen stoßen, setzen einige Pio
niere auf die Chancen, die der Um
stieg auf moderne Materialien wie
FaserKunststoffVerbunde (FKV)
zur Steigerung der Dynamik und zur
Bearbeitungsgenauigkeit bietet.
Hierbei kann der Widerspruch zwi
schen höherer Steifigkeit und ge
ringeren Massen durchbrochen
werden. Die aktuellen Einsatz
möglichkeiten von FKV und die
Auswirkungen von FKV auf die Pro
duktionstechnik werden hierzu auf
der Messe präsentiert.

Scientists at the Fraunhofer Institute
for Mechanics of Materials IWM in
Freiburg, in conjunction with the Chair of
Joining and Welding Technology LFT at
Brandenburg University of Technology
Cottbus developed a new process for
making cold cracking more predictable.
“We are able to compute the probability
of cold cracking as early as the design
stage of a component, and immediately
run through corrective measures as
well,” explains Frank Schweizer of the
IWM. Because whether such cold crack
ing occurs, and how quickly, depends on

old cracking in highstrength steel
presents major quality assurance chal
lenges for the automotive and machine
building industries, since cracks are dif
ficult to predict – until now. A new
process can determine, as early as the de
sign stage, if critical conditions for such
damage can be prevented. This lowers de
velopment times and costs.

how high the concentration of hydrogen
in the steel is, how the residual stress
turns out, and how its microstructure is
configured. Predicting the probability of
cracking has been difficult until now.
Manufacturers used to conduct expen
sive testing, for example by applying an
increasingly higher tensile stress to a sam
ple component, and then analyse what
stress level would cause cracking. Not
only are these tests timeconsuming
and costintensive, the findings cannot be
applied to subsequent components on a
onetoone basis – because the geome
try of the component has a decisive in
fluence on crack formation.
Even currently available computer simu
lations failed to deliver the desired pre
dictive accuracy for real components. The
new approach could markedly reduce
such costly methods in the future – and
thus lower production costs while short
ening development phases. The experts

Anzeige

Einladung zum Feiern:

40 Jahre ER System + 10 Jahre powRgrip® System
Vor 40 Jahren hat die REGO-FIX® die
ER Spannzange erfunden. 1992 wurde diese Entwicklung als DIN 6499
aufgenommen. Heute ist dieses ER
Spannsystem das meistverbreitete
Werkzeugspannsystem auf der Welt.
Das Original ER System von
REGO-FIX® bietet weitaus mehr als
die DIN-Norm vorschreibt.
Das patentierte „Collet Locking System“ sorgt dafür, dass die Spannzange
sicher in der Spannmutter verankert
ist. Das 16-Schlitz-Design bietet

eine hohe Rundlaufgenauigkeit über system. Die Erfahrung, die von den Und damit noch nicht genug. Vor 10
den gesamten Spannbereich. Die motivierten Mitarbeitern in die Pro- Jahren revolutionierte REGO-FIX®
das mechanische Werkzeugspannen
Produktionslos-Nummer sorgt für dukte fliesst, lässt sich messen.
die Rückverfolgbarkeit der ausschliesslich in der Schweiz hergestellten Spannzangen durch alle Produktionsstufen. Kunden bestätigen immer wieder, dass die Qualität der
REGO-FIX® ER Spannzange sich
eindeutig von anderen Herstellern abhebt. Das langjährige Fertigungswissen aller drei Komponenten:
Spannzange, Spannmutter und Werkzeughalter führen zu einem hochpräzisen und ausgereiften Gesamt-

aufs Neue mit der Erfindung des
powRgrip® Spannsystems. Werkzeugspannen in Sekundenschnelle –
ohne Erhitzen? Als Alternative zum
Warmschrumpfen. Das hat es in dieser Art noch nie gegeben! Das powRgrip® Spannsystem ist heute weltweit
in sämtlichen Industrien etabliert.
Anwender bestätigen die Rentabilität,
Qualität und einfache Handhabung des
Systems. Sie empfehlen das powRgrip® System in der eigenen Produktion zu testen.
Feiern Sie mit, am AMB Messestand Halle C2 – Stand C203.

,

at LFT set up a special test, in order to pre
cisely determine the cracking criterion on
samples of highstrength steel. Beside typ
ical influencing factors like hydrogen
content, residual stresses and material
structures that can be adjusted in at the
same time, they also take into account the
temperature gradients that emerge in the
welding process.
The experts at IWM feed a computer
simulation with this criterion in order to
analyze the threat of cold cracking in
random components and geometries.
“This way, we can locate the areas on a
welding seam at risk of cold cracking, for
each point and at any time in the simu
lated welding process,” explains Frank
Schweizer. The researchers can also get
a preliminary look at the effects of any
countermeasures, and make the neces
sary adjustments. To do so, they trans
fer the results back into the simulation,
in order to finetune them there.
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Improved lubrication without oil

Stabil - flexibel unvergleichbar

www.rsf.at

Elektronische
Längenmessgeräte

New solutions for machining hard metals and for toolmaking machinery

R

celluloses, starches or bacterial
polysaccharides and improving
their use as lubricant additives.
Their aim: to make water more
viscous by adding biopolymers, so
it lubricates better.

unning nicely – this applies
even more to aqueous bio
polymer solutions than to oil. The
se solutions are used as a cooling lu
bricant for machining hard metals
and for toolmaking machinery on
which tools are manufactured.
Metalworking plays a key role in in
dustry. Drilling, milling, turning and
grinding operations all use lubri
cants to prevent work pieces and
tools from overheating and from
excess wear. Standard lubricants
today are based on mineral oil.
This has drawbacks: fossil mineral
oils come from finite resources,
transport relatively little heat away
from the work piece, are harmful to
health and are flammable. All of this
calls for extreme technical efforts,
for occupational safety, fire safety
and disposal, for example. So
there‘s a need for alternative lu
bricants.

Gentle to the skin
The basic fluid made by the IVV, the
viscous water, was improved by
adding watersoluble additives so
it could be used as an anticorrosion
agent. That‘s how it meets the re
quirements during processing: with
standing high temperatures and
shearing stresses. In addition the
new lubricant also offers techno
logical benefits. It reduces wear and
prolongs tool life, for example.

Dr. Peter Eisner, Dr. Michael Menner and Andreas Malberg developed a cooling lubricant
from aqueous biopolymers. “Water lubricates like oil”.
been looking at the issue of cooling
lubricants for some considerable
time”, explains Michael Menner. “In
two projects supported by the Fed
eral Ministry of Education and Re

search, we have successfully re
placed oil with water. One surpris
ing thing we found was that water
is no worse a lubricant than oil, the
key to it all being the additives.”

Adding natural polymers to water
can dramatically improve its lubri
cating properties. The Freising
based researchers set about testing
renewable raw materials such as

The processed components are
also easier to clean. This cuts costs
and improves the costefficiency of
the entire production process. Con
verting to the new lubricant is very
easy for companies to carry out”,
explains Peter Eisner. In addition,
the use of the aqueous lubricant im
proves occupational health and
safety and hygiene: no formation of
oil mists, addition of fewer bio
cides, it smells better and is gentler
on the skin.
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MANURHIN KMX

CNC-Langdrehautomaten

Sie finden uns in:
Halle 3
Stand A59
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The idea hatched by Andreas Mal
berg, Dr. Peter Eisner and Dr.
Michael Menner from the Fraun
hofer Institute for Process Engi
neering and Packaging IVV in Frei
sing sounds simple as well as sur
prising: lubricate with water, not oil.
“At IVV here in Freising, we have

Hallenplan + Legende

··· 5 ···
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LED-Light

Leuchten, so individuell wie Ihre Ansprüche

Halle 1 / Hall 1
■ Bearbeitungswerkzeuge /
Mashine Tools
■ Spannzeuge / Chucking Tools
■ Messtechnik, Qualitätssicherung /
Measuring systems and quality assurance
Halle C2/ICS / Hall C2/ICS
■ Bearbeitungswerkzeuge /
Machining tools
■ Spannzeuge / Chucking devices
Halle 3 / Hall 3
■ Drehmaschinen,  automaten / Lathes and automatic
lathes
Halle 4 / Hall 4
■ Software & Engineering / Software & engineering
■ Steuerung & Antrieb / Control and drive Systems
■ Mechanische Bauteile / Mechanical components
■ Hydraulische/pneumatische Bauteile / Hydraulic and
pneumatic
■ Elektrische Ausrüstung für Werkzeugmaschinen /
Electric equipment for machine tools

■ Sicherheits/Umwelttechnik /
Safety and environmental engineering
■ Zubehör / Accessories
Halle 5 / Hall 5
■ Drehmaschinen, automaten /
Lathes and automatic lathes
■ Fräsmaschinen / Milling machines
■ Flexible Fertigungszellen, systeme, Bearbeitungs
zentren / Flexible manufacturing cells and systems,
machining centres
Halle 6 / Hall 6
■ Sägemaschinen, Trennschleifmaschinen /
Sawing and cuttingoﬀ grinding machines
■ Verzahnmaschinen / Gear cutting machines
■ Bohrmaschinen / Drilling machines
■ Maschinen und Anlagen für die Oberﬂächentechnik /
Machines and systems for use in surface technology
■ Markiersysteme / Marking systems
■ Härte, Erwärmungsmaschinen /
Hardening and heat treatment machines
■ Schmierung, Kühlung / Lubrication and cooling

Halle 7 / Hall 7
■ Fräsmaschinen 7 Milling machines
■ Flexible Fertigungszellen, systeme,
Bearbeitungszentrum / Flexible manufacturing cells and
systems, machining centres
■ Abtragende Werkzeugmaschinen /
Physiochemical process machine tools
Halle 8 / Hall 8
■ Schleifmaschinen / Grinding machines
■ Werkzeugschleifmaschinen / Tool grinding machines
■ Schleifwerkzeug, mittel / Abrasive tools and products
■ Hon, Polier, Läpp, Entgratmaschinen / Honing,
polishing, lapping and deburring machines
■ Drehmaschinen, automaten /
Turning machines
■ Fräsmaschinen / Milling machines
Halle 9 / Hall 9
■ Fräsmaschinen / Milling machines
■ Flexible Fertigungszellen, systeme,
Bearbeitungszentren / Flexible manufacturing cells and
systems, machining centres

Foyer vor Halle1,
Stand E1-200
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Individuelles Metall für Chirurgen

Detecting hydrogen in metal components

L

I

Keine Kompromisse zwischen Anforderungen der Chirurgen und Grenzen der Metallbearbeitung

verknotet, um ihn zu stützen und
gleichzeitig die gebrochenen Teile
aneinander zu fixieren. „Chirurgi
sche Instrumente mit solchen Ka
nälen zu versehen, ist bislang sehr
aufwändig“, erklärt Dipl.Ing. Claus
AumundKopp vom FraunhoferIn
stitut für Fertigungstechnik und
Ob Herztransplantation oder Kai Angewandte Materialforschung
serschnitt – bei jeder Operation IFAM in Bremen.
kommt eine Vielzahl chirurgischer
Instrumente zum Einsatz: Wund Weil man keine kurvenförmigen
haken, Klemmen, Skalpelle und Kanäle bohren kann, werden ge
Scheren bis hin zu Spezialinstru bogene Röhrchen eingegossen
menten wie dem CerclageUmfüh oder nachträglich angeschweißt
rungsinstrument. Letzteres liegt beziehungsweise gelötet. Neu ist
bei langen Schrägbrüchen von Kno ein Verfahren, mit dem sich selbst
chen auf dem OPTablett. Es ist so chirurgische Instrumente in jeder
gebogen, dass es Knochen halb beliebigen Form und mit komple
umfassen kann. In die Biegung ist xem Innenleben wie Kanälen und
ein Kanal eingearbeitet. Wie bei ei integriertem RFIDChip fertigen
nem gut verschnürten Postpaket lassen: das Laserschmelzen. Es
werden Faden oder Draht durch wurde ursprünglich zum Herstellen
diesen Kanal um den verletzten industrieller Prototypen entwickelt
Knochen geführt und anschließend – Schicht um Schicht schmilzt ein
aserschmelzen hebt ferti
gungsbedingte Einschränkun
gen für chirurgische Instrumente
auf. Es erlaubt das Herstellen indi
vidueller Werkzeuge in einem
Schritt und die Integration neuer
Zusatzfunktionen wie RFID.

hauchfeiner Laserstrahl Werk
stoffpulver in fast jede gewünsch
te Form.
Für chirurgische Instrumente kom
men Pulver aus KobaltChromStahl
oder Titan zum Einsatz – beides
StandardWerkstoffe in der gene
rativen Fertigungstechnik. Den
noch werden bislang keine chirur
gischen Instrumente mit diesen
Verfahren hergestellt. Dabei wäre
vor allem das Laserschmelzen da
für ideal, findet AumundKopp:
„Auch kleine Stückzahlen indivi
dueller OPBestecke mit ganz neu
en Funktionen lassen sich damit
ohne großen Aufwand herstellen.“
Als Vorlage reicht der Konstruk
tionsplan im Computer. Zwischen
schritte wie das Anfertigen spe
zieller Werkzeuge oder Gussfor
men sind nicht nötig. Stahlteile
aus der Laserschmelze haben zu
dem besondere elektrische Eigen

Das OPInstrument wurde generativ aus Edelstahl gefertigt.
schaften. Üblicherweise schirmen
Metalle elektromagnetische Fel
der wie Funkwellen ab. Wer RFID
Chips in Metall eingießt, muss über

dem Chip einen kleinen Spalt lassen,
sonst ist er nicht auslesbar. Bei la
sergeschmolzenen Werkstücken
ist das nicht nötig.

Fraunhofer IWM is developing modern computer simulations

n order to make modern metal
components for lightweight cars,
satellite launch rockets or modern
power stations safer and less sen
sitive to hydrogen, the Fraunhofer
Institute for Mechanics of Materi
als IWM is developing modern com
puter simulations as part of the
“MultiHy” project, which is sup
ported by 3.4 million Euros of fun
ding from the EU. The simulations
will be used to predict and assess
how susceptible different materials
and components are to socalled
hydrogen embrittlement. The si
mulations must take the complex
microstructure of the materials as
well as realistic operational condi
tions and typical mechanical loads
into consideration.

computer simulations at several
length scales in order to under
stand at the behavior of hydrogen
at the atomic level and then, via sev
eral intermediate steps, its effect on
the entire component”, says proj
ect coordinator Dr. Nicholas Winz
er when explaining the distinctive
features of the project. Atomistic in
formation such as diffusion barriers
and activation energies for defects
within the crystal lattice can then be
directly incorporated into macro
scopic models for the prediction of
component life expectancy under
operational conditions.
Visualisation of the diffusion of hydrogen atoms in a crystal lattice at the tip of a crack.

atomic hydrogen that moves
through the metal, collects at de
fects or at the metal grain bound
ary and leads to a deterioration in
Fine cracks and brittle regions, mechanical properties. The mech
which can reduce the structural anism behind this is called hydrogen
integrity of the metal components, embrittlement.
can begin to form while the metal
is being heated, rolled and later These defects can develop into
processed into sheet metal or com fine cracks that can reach a critical
ponents. This is sometimes due to size, depending on loads and ex

Hydrogen moves
through the metal

ternal factors, ultimately causing
the component to break. Scien
tists have long analysed how hy
drogen embrittlement effects crack
formation and propagation. But
the mechanisms for hydrogen em
brittlement depend greatly on how
hydrogen moves within metal and
how quickly critical concentrations
of hydrogen develop at crack for
mation points.

It is for this reason that the Multi
Hy project is focused on the lo
calised conditions prevalent at
crack formation: hydrogen con
centration, material stresses, tem
perature and mechanical loads. It is
important to understand the move
ment of hydrogen within the met
al as it relates to external factors
and the material structure at dif
ferent scales. “We are performing

“The simulations enable us to pre
dict more precisely how susceptible
a material or a component is to hy
drogen embrittlement under real
istic conditions”, says Dr. Matous
Mrovec, coordinator of the atom
istic simulations. Experimental in
vestigations will also be carried
out on material samples provided
by the project’s industrial partners.
Together with the project part
ners, the Fraunhofer IWM will use
these findings to optimize the sim
ulations.

Preis für Entwicklung eines
neuartigen Führungsdrahtes
Für die Entwicklung eines
Führungsdrahtes aus fa
serverstärktem Kunst
stoff für minimalinvasive
medizinische Eingriffe er
hielt das FraunhoferIn
stitut für Produktions
technologie IPT zusam
men mit vier Industrie
und Forschungspartnern
den Preis der internatio
nalen „Biomedica“Kon
ferenz für Life Sciences in
Liège, Belgien.

Mikron Machining ist ein führender Anbieter von kundenspeziﬁschen, leistungsfähigen
Fertigungslösungen für die Herstellung komplexer und hochpräziser Metallkomponenten.

Multistep XT-200

Der neue Führungs
draht erhitzt sich nicht
und minimiert Risiken.

Der Führungsdraht, der sich im Gegensatz zu kon
ventionellen Drähten aus Metall im Magnetfeld
nicht erhitzt und zudem keine Bildstörungen verur
sacht, erlaubt es Medizinern, die OperationsRisiken
für Patienten zu minimieren. Mit dem multifunktio
nellen Draht sollen ein minimalinvasiver und strah
lungsarmer sowie kontrastmittelfreier Eingriff im
Magnetresonanztomografen aber auch konventio
nelle Eingriffe in der Röntgendurchleuchtung mög
lich sein. Der Führungsdraht des Fraunhofer IPT be
reitet damit einen Weg für „SchlüssellochOpera
tionen“, etwa Herzoperationen bei kleinen Kin
dern.

Halle 3 - Stand 3D72
www.youtube.com/mikrongroup

Tel
e +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
www.mikron.com
mag@mikron.com
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Weight reduction up to 20 per cent

RekordRadar
misst haargenau

Laser Welding of large Format MetalFoam Sandwich Materials

P

issenschaftler des KIT und
der RuhrUniversität Bochum
(RUB) haben gemeinsam einen Re
kordwert für Radarabstandsmes
sungen erreicht. Mit einem neuen
Radarsystem ließ sich in gemein
samen Messungen eine Genauig
keit von einem Mikrometer nach
weisen. Das System zeichnet sich
durch eine extrem hohe Präzision
und einen günstigen Preis aus. Da
mit eröffnet es neue Möglichkeiten
in der Produktions und Anlagen
technik.
Abstände präzise zu bestimmen,
wird in der Fertigungstechnik im
mer wichtiger – beispielsweise für
die genaue Ansteuerung von Ro
botern, die Produktion von mikro
mechanischen Bauteilen oder die
Steuerung von Werkzeugmaschi
nen. Dabei werden häufig Glas
maßstäbe, induktive Sensoren oder
Lasermesssysteme zur Abstands

messung eingesetzt. Maßstäbe aus
Glas sind sehr präzise und ermög
lichen eine mikrometergenaue Mes
sung, sind aber für den täglichen
Einsatz zu unflexibel und zu kos
tenaufwendig. Induktive Senso
ren, die Abstände mit Spule, Mag
netfeld und Bewegung messen,
arbeiten berührungslos und damit
verschleißfrei, sind jedoch in ihrer
Messwiederholrate beschränkt.
Laser ermöglichen ebenfalls eine
hochgenaue Messung, eignen sich
aber nicht für Umgebungen mit
Staub, Feuchtigkeit oder stark ver
änderlichen Lichtverhältnissen.
Demgegenüber können Radarsig
nale sowohl Staub als auch Nebel
gut durchdringen. Radarsysteme
werden bis jetzt allerdings vor
nehmlich zur Wetterbeobachtung,
Luftüberwachung oder Abstands
messung in Automobilen einge
setzt.

can also lead to intermetallic
phases, causing cracks in the
welding seam.

romising results for lightweight
shipbuilding constructions: The
Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH)
and project partners have laser
welded a demonstrator for ma
rine gear unit foundations made of
steel and aluminum foam sand
wich material.

Neues Radarsystem weist Genauigkeit
von einem Mikrometer nach

W
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Das neue Radarsystem in der Messkammer: die Hardware entstand an der RUB in Bochum, die
Algorithmik am KIT in Karlsruhe.
Wissenschaftler am Institut für
Hochfrequenztechnik und Elektro
nik (IHE) des Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT) um Prof. Thomas
Zwick und am Lehrstuhl für Inte
grierte Systeme der RuhrUniver
sität Bochum (RUB) um Prof. Nils
Pohl haben nun ein Radarsystem
zur Abstandsmessung entwickelt
und erfolgreich eingesetzt. Dieses
Radarsystem zeichnet sich durch

eine zuvor nicht erreichte Präzi
sion aus: Bei einem gemeinsamen
Versuch im Juli dieses Jahres er
reichten die Karlsruher und Bo
chumer Forscher mit einer Genau
igkeit von einem Mikrometer einen
neuen Rekordwert für Radarab
standsmessungen. Ein Mikrome
ter entspricht einem millionstel
Meter. Damit man diese Größe ein
schätzen kann: Ein menschliches

Haar ist etwa 40 bis 60 Mikrometer
dick. Zur Messung setzen die Wis
senschaftler ein Dauerstrichradar
(FMCWRadar – Frequency Modu
lated Continuous Wave Radar) ein,
dessen Sender während der Dauer
des Messvorgangs ununterbro
chen arbeitet. Die RUBForscher
entwickelten die Hardware, die
Wissenschaftler des KIT die Algo
rithmik.

Patentanmeldung
Neues Präzisionswerkzeug entwickelt
Hochleistungskeramiken eignen sich insbesondere, um
verschleißbeanspruchte Bauteile im Werkzeug und For
menbau herzustellen. Richard Landfried, Dr. Frank Kern
und Prof. Rainer Gadow vom Institut für Fertigungs
technologie keramischer Bauteile der Uni Stuttgart ist
es zusammen mit einem Gravurbetrieb gelungen,
eine Mischkeramik zu entwickeln, die sich durch fun
kenerosive Verfahren kostengünstig und präzise be
arbeiten lässt. Ein Patent für ihre Erfindung haben die
Projektpartner bereits angemeldet.
Discharge Machinable Ceramics, kurz DiMaCer, heißt
die an der Uni Stuttgart entwickelte verschleißfeste
Mischkeramik. Insbesondere Spritzgießformen und
Werkzeuge für das Strangpressen sollen aus der neu
en Keramik hergestellt werden.
Das Problem war bisher, dass in den Spritzgießformen
mit der Zeit Verschleißspuren auftreten, welche die
Standzeit dieser Werkzeuge begrenzen. Dadurch
schießen die Produktionskosten für die Bauteile in die
Höhe, weil die Produktion zunächst ausfällt bis die
alten Werkzeuge wieder instandgesetzt oder neue
angeschafft werden. Die Werkzeuge hingegen aus
verschleißfesten Werkstoffen wie Hochleistungskera
miken zu fertigen, hat sich bis jetzt wirtschaftlich kaum
gelohnt, weil der Fertigungsaufwand zu hoch war.

Metal foams are highly porous,
lightweight materials which, due to
their cellular structure, can absorb
energy in the form of vibrations and
knocks, or noise. They are also
heat resistant and provide insula
tion against electromagnetic
waves. Metal foams, embedded
in socalled sandwich constructions
with aluminum or steel sheets,
have a much higher bending stiff
ness than solid sheets, and due to
their lower weight, are especially
suitable for lightweight construc
tion, or for highly stressed parts.
Large scale metalfoam sandwich

Laser fillet weld support.
materials are especially interest
ing for highly stressed ship struc
tures such as foundations for ma
chines, or for rudder structures,
since weight reduction up to 20 per

cent is possible. However, steel
aluminum lightweight structures
are difficult to weld, due to
inhomogeneity of the foam core,
high stiffness, and the material

thicknesses. One problem is, for
example, the thermal effects of
foaming the aluminum core in
mixed sandwich materials, which
can distort the material. Welding

Scientists in the group “Joining
and Cutting of Metals” have de
veloped a process for laser welding
large scale, metalfoam sandwich
materials, in which intermetallic
phases do not occur. Their investi
gations are in the framework of the
joint project MESCHLAS. This
process was recently tested on a
gear unit foundation at Blohm +
Voss Naval GmbH in Emden. It uses
a transportable axis system and a
mobile diode laser. As the first
step, mechanical preparation of
the panel edges is necessary. The
aluminum foam which adheres to
the steel top sheets (S235JR) is
removed, thus preventing inter
metallic phases. Then the compo
nents must be exactly positioned,
forming a zero gap.
Anzeige

LED Arbeitsplatzleuchten „Made in Germany“
Der deutsche Hersteller Rohrlux GmbH bringt mit der LED-Light Serie ein flexibles und zukunftsweisendes
Leuchtenprogramm auf den Markt.
Steigende Energiekosten, globaler
Wettbewerb und wachsendes Qualitätsbewusstsein der Kunden stellen Unternehmen aller Branchen vor
immer neue Herausforderungen.
Um diesen Marktbedingungen gerecht zu werden, ist ein zuverlässiges Equipment zwingend notwendig.
Genau diese Situation stand bei
der Entwicklung der LED-Light

im Vordergrund. Die LED-Light Serie ist als flexibles Baukastensystem
ausgelegt und bietet zahlreiche
Kombinationen von Befestigungen, Gestängen und LED-Köpfen.
Neben verschiedenen Voltagen sind
auch unterschiedliche Lichtstärken
und Abstrahlwinkel verfügbar.

Hitzestau, wie er z. B. bei ver- heit erreicht eine Lebensdauer
gleichbaren Halogenleuchten
von ca. 50.000 Betriebsstunauftritt. Dank der hohen
den. Daraus ergeben sich
mechanischen Belastsehr lange Wartungsbarkeit können die
intervalle und geringe
Leuchten auch in rauAusfallzeiten. Hinzu
en Arbeitsumgebungen
kommen die niedrieingesetzt werden.
gen Energiekosten. Im
Vergleich zu HalogenDie unterschiedlichen Kombina- Besonders hervorzuheben
leuchten bietet die LEDtionsmöglichkeiten bieten stets be- ist die Wirtschaftlichkeit der Se- Light somit ein Kosteneinspadarfsgerechtes Licht ohne lästigen rie. Die hochwertige LED-Ein- rungspotential von ca. 80%.
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Präzise zum Erfolg

DIE SPAN-INNOVATION

PW-Hersteller mit zahlreichen Neuheiten

KURZER PROZESS!

Halle 6
3TAND " 

T

rotz zuletzt leicht rückläufiger Zahlen in der
Werkzeugmaschinenbranche: Die Her
steller von Präzisionswerkzeugen schwimmen
auf einer Erfolgswelle. Mit immer aktuelleren
Innovationen halten sie dem globalen Wett
bewerb stand. Ihre neuesten Antworten auf
Trends wie Energieeffizienz oder neue Werk
stoffe, aber auch rund um das Thema Dienst
leistung, zeigen sie auf der AMB.

steller aus dem immer schnelleren Modell
wandel positive Effekte. Lothar Horn: „Wir
profitieren von neuen Modell und Moto
rengenerationen mit den entsprechenden
Umrüstprojekten in der Automobilindus
trie, wobei das Downsizing von Motoren und
Turboladern auch die Produktionsmittel vor
hochtechnologische Herausforderungen
stellt.“

Messewelten

THE CHIP INNOVATION

SHORTER PROCESS

Mit dem Laser werden Bauteile direkt in der Drehmaschine gehärtet.

Hall 6
3TAND " 

Zwei in einem

Drehen und Härten in einer Maschine

NBOCUT

K

Präzision steht im Mittelpunkt der metallverarbeitenden Industrie.

ürzere Durchlaufzeiten und eine höhere
Flexibilität in der Drehbearbeitung bietet
ein neues Werkzeugsystem, mit dem Werk
stücke direkt in der Drehmaschine gehärtet
werden. Das FraunhoferInstitut für Pro
duktionstechnologie IPT und ein Industrie
partner haben dieses Werkzeugsystem ent
wickelt.

Drehen und Härten in
einer Aufspannung
SZCUT
Mit NBOCUT und SZCUT fördern Sie Aluspäne auf
elegante Art: Ansaugen, Zerkleinern, Pumpen –
3 Verfahrensschritte in einem! Ihr Nutzen: Geringe Investitionskosten, schnell amortisierend und
platzsparend. 3 Argumente, die Sie sich nicht
entgehen lassen sollten.
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Das Besondere an dem Werkzeugsystem ist
ein integrierter fasergekoppelter Laser. Der
Laserstrahl wird dabei außerhalb des Bear
beitungsraums erzeugt und über einen Licht
Werkzeugrevolver mit Laserstrahl
leiter in den Werkzeugrevolver der Dreh
werkzeugen für die Oberflächenbear
maschine geführt. Dieser enthält nun nicht
beitung.
mehr nur die konventionellen Drehwerk
zeuge, sondern auch Laserstrahlwerkzeuge
für unterschiedliche Bearbeitungsaufgaben. nen integriert werden und lässt sich selbst
Prozessschritte wie Härten, Umschmelzen, ohne Fachkenntnisse der Lasertechnik be
Legieren oder Auftragschweißen, die mit dienen.
dem Laser ausgeführt werden, lassen sich da
mit flexibel in die Fertigungsabläufe einbin
den.

Mit Laserunterstützung
Werkstücke direkt drehen

Die Vorteile des neuen Werkzeugsystems lie
gen auf der Hand: Rüst, Transport und Lie
gezeiten entfallen, weil die bislang ge
trennten Arbeitsschritte Drehen, Härten
und Hartdrehen in einem einzigen automa
tisierten Fertigungsablauf in derselben Auf
spannung erfolgen. Das verkürzt die Durch
laufzeiten und erhöht die Flexibilität des An
wenders, der für die Laserbearbeitung nicht
mehr auf externe Dienstleister angewiesen
ist. Außerdem kann das System sehr einfach
nachträglich in konventionelle Drehmaschi

Eine weitere Anwendung des Systems ist die
Fertigung geometrisch komplexer Bauteile
aus SiliziumnitridKeramik durch laser
unterstütztes Drehen. Dabei wird das Werk
stück vor dem Eingriff der Werkzeugschneide
durch den integrierten Laser lokal erwärmt
und damit die Festigkeit des Werkstoffs re
duziert. So gelingt es nun, auch größere
Stückzahlen geometrisch komplexer Bauteile
ausgehend von standardisiertem Stangen
material als Halbzeug komplett zu bearbei
ten.

„Für dieses Jahr erwarten wir in Summe
nochmals eine spürbare Produktionsstei
gerung“, hatte Lothar Horn, Vorsitzender des
Fachverbands Präzisionswerkzeuge im Ver
band Deutscher Maschinen und Anlagenbau
e.V. (VDMA), Anfang des Jahres verkün
det. Er sollte recht behalten, wie Verbands
sprecher Alfred Graf Zedtwitz bestätigt:
„Die Zahlen bis April sind positiv, wenn
auch der Zuwachs kleiner wird.“ Bestätigt
wird dies vom Bundeswirtschaftsministe
rium: Die Produzenten von Maschinen,
Geräten und anderen Investitionsgütern
hatten im Juni 1,7 Prozent mehr hergestellt
als im Vormonat – deutlich über den Er
wartungen. Zwar rechnet Graf Zedtwitz
„nicht mit einem extrem starken zweiten
Halbjahr, aber den Umsatz des Vorjahres
dürften wir wohl auf jeden Fall halten.“
Und der konnte sich sehen lassen: 2011 war
mit einem Plus von 21 Prozent auf 10,2 Milli
arden Euro Umsatz ein Rekordjahr. Die Teil
branche Zerspanwerkzeuge legte sogar
überdurchschnittlich um satte 29 Prozent zu.

Wo liegen die Trends
der Branche?
Begründet wird der Optimismus beim VDMA
Fachverband Präzisionswerkzeuge, der auch
ideeller Träger der AMB ist, mit den weiter
hin guten Aussichten in den Hauptabneh
merbranchen, der Automobilindustrie und
dem Maschinenbau. Wenngleich auch dort
der ganz große Boom sich wohl dem Ende
neigt, ergäben sich für die Werkzeugeher

NBOCUT

Aber wo liegen die technologischen Trends
dieser Vorzeigebranche? Eine Antwort für die
spanenden Verfahren Bohren, Drehen
und Fräsen suchten das FraunhoferInstitut
für Produktionstechnologie IPT und das
Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH
Aachen. Für die gerade vorgelegte Studie
haben die beiden Aachener Forschungs
institute rund 150 Unternehmen befragt,
darunter mehrheitlich Anwender von

SZCUT
With the NBOCUT and SZCUT aluminium chips
are pumped in an elegant way: Suck, crush and
pump - 3 process steps in one! Your beneﬁts: low
investment costs, fast payback and space saving
3 reasons well worth considering!

Die Zerspanungsbranche legte 2011 um
ganze 29 Prozent zu.
Zerspanungstechnologien, Werkzeugher
steller und beschichter sowie Hersteller
von Werkzeugmaschinen, Werkstoffen und
Sondersystemen für Aktorik, Sensorik und
Spannsysteme.
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Numerous opportunities for young people

THINK ING.: Talk mit Profis

N

S

AMB features different offers as a reaction to the increasing shortage of young employees

early every day reports in the
media cause a sensation by
stating that German industry is
suffering from a shortage of young
employees. For example, the latest
issue of the Prognos Study “Work
ing Environment 2030” recently
revealed that an increasing number
of employees will be lacking at all
qualification levels. The quarterly
VDI/IW Monitor also refers to a con
tinuously increasing shortage of en
gineers. AMB will react to this si
tuation with different simultaneous
offers publicising occupations in
the metal working and processing
industry.
“In 2015 there will be a shortage of
almost three million people on the
German labour market”, sum
marised Bertram Brossardt, Man
aging Director of the Bavarian In
dustry Association (vbw) and orig
inator of the Prognos Study “Work

ample, might not be occupied in
2015, including 280,000 positions
alone for engineers. However, a
gap of 1.3 million people with a vo
cational training qualification and
around 500,000 with no vocation
al training would also open up in the
commercial sector.
This is very worrying for the AMB
target group: “More than 60 per
cent of the total shortage in in
dustry will be recorded in the show
case sectors, i.e. mechanical and
electrical engineering, chemicals
and motor vehicle construction.”
Industry and industryrelated serv
ices will have a total shortage of
around 1.2 million people by the year
Young people are highly demanded in the metal industry. AMB reacts to this situation with
2030. If the forecast comes true, the
numerous simultaneous offers.
consequences would be dramatic.
For example, the average growth
ing Environment 2030”. He also for industry and society”. Although, manpower will at first primarily in rate between 2010 and 2030 would
said that finding and retaining skilled according to the Prognos scien volve academics, around one million fall from around 1 per cent to 0.6
personnel posed a “great challenge tists in their Study, the shortage of jobs for university graduates, for ex per cent per annum.

Messehighlights

Den Ingenieuren von morgen die Chancen der Branche näherbringen

peziell an den Ingenieurnach
wuchs wendet sich ‚THINK
ING.‘, eine gemeinsame Initiative
von Arbeitgeberverband Gesamt
metall, VDMA, ZVEI, VDI, VDE und
VDA. Ihr Ziel ist es seit Jahren, junge
Menschen, die vor der Studien und
Berufswahl stehen, sowie Lehrer
und Eltern aktuell, umfassend und
vielfältig über das Ingenieurstu
dium, die neuen Bachelor und Mas
terstudiengänge und den Inge
nieurberuf zu informieren. Dazu or
ganisiert der VDMA BadenWürt
temberg auf der AMB Rundgänge
in kleinen Gruppen, geführt von
fachkundigen VDMAMitarbeitern,
zu etwa 15 AusstellerUnternehmen.
In Talkrunden können die interes
sierten Jugendlichen direkt mit
Geschäftsführern, Personalleitern,
Hochschulvertretern und Jungin
genieuren/innen ins Gespräch
kommen und sich informieren.

„Die Talkrunden sollen den Schü
lern einen Eindruck vom Inge
nieurberuf vermitteln, sie können
ihre ganz persönlichen Fragen rund
um Einstieg und Karriere in Aus
bildung, Studium und Beruf stellen;
aber natürlich erhalten die Talk
gäste auch die Möglichkeit, ihr
Unternehmen vorzustellen“, er
klärt Saskia Fath, beim VDMA Ba
denWürttemberg verantwortlich
für die THINK ING.Projekte.
„Wir versuchen dabei, den Schü
lern einen möglichst breiten Ein
druck der Branche zu vermitteln,
das heißt, wir haben den Hersteller
von Präzisionswerkzeugen ge
nauso dabei wie den von Dreh
oder Sägemaschinen“, so Fath wei
ter. Die Unternehmen nutzten die
Chance gern, technisch vorgebil
deten und interessierten Schülern
nicht nur ihre Produkte vorzufüh
ren, sondern dabei gleichzeitig

PTW Innovation Tour on future
production trends
The Institute of Production Management, Technology
and Machine Tools (PTW) at Darmstadt Technical
University has resolved to inform visitors at AMB
2012 about the state of the art in metal working as com
pactly and efficiently as possible. A study conducted
by the Institute has revealed that a visitor spends an
average of one day at the exhibition. This will also be
the case at AMB 2012, International Exhibition for Me
tal Working, which will be held in Stuttgart from 18 to
22 September 2012.

Besuchen Sie uns auf unserer Website:

www.bassewitz.com
S. v. Bassewitz GmbH & Co. KG
Schwarzwaldstr. 133
D-76532 Baden-Baden
Tel.: +49-7221-993880
Fax: +49-7221-993882
Mail: info@bassewitz.com

The study also revealed that out of the eight or nine
hours which visitors have planned for their stay at the
exhibition, four hours will be taken up in previously ar
ranged meetings. In the remaining four hours visitors
will have time to obtain an in impression of the latest
trends. With its innovative stand concept in Hall 5 at
AMB 2012, PTW wants to comply with the narrow time
window and the desire by visitors to obtain detailed
information on the currently most important trends in
production engineering. The stand concept will benefit
in this respect from the Institute’s strategy as an ap
plicationbased research organisation. The close con
nections with numerous innovation leaders in the in
dustry will ensure that only those key topics with both
high innovation potential and high practical relevan
ce will first be presented in subject clusters. The
“PTW Innovation Tour on Metal Working – Future
Trends” will provide an extensive insight into key fu
tureoriented topics. To make it easy for visitors to find
their way around, every topic will be illustrated sepa
rately in a cluster from different angles by a total of 25
innovation leaders on an area of 540 square metres.

Beim Talk mit Profis soll
der dringend benötigte
Nachwuchs für die
Metallbranche
informiert werden.
über Einstiegs und Karrierechancen
in ihrem Unternehmen zu infor
mieren. Saskia Fath: „Die Lehrer
kennen uns seit vielen Jahren, ent

sprechend gut vorbereitet sind
die Schüler und nehmen die Gele
genheit an den Ständen auch wahr,
Fragen zu Produkt oder Karriere

möglichkeiten zu stellen.“ Und
der Andrang ist gewaltig, bereits
jetzt seien praktisch alle Plätze
vergeben.

Messehighlight

LED-Light

Leuchten, so individuell
wie Ihre Ansprüche

Stellenmarkt

Messewelten

··· 14 ···

··· 15 ···

Stellenmarkt

AMB landed in east China

AMB China 2011 with great succes, 2012 to come in October

A

MB China 2012 will be held
from October 1517, 2012 at the
Nanjing International Expo Centre.
After this successful debut in 2011,
Messe Stuttgart has decided to use
its brand name AMB for the next
year’s edition and the next show
will be presented itself as AMB
China 2012. With full support by the
strong mother brand, AMB China
2012 will attract more international
exhibitors and visitors, as well as
bring more innovative products
and technology trends, and serve
as the international trading plat
form for the metalworking indus
try in China’s strongest manufac
turing region.

21 provinces in mainland China
came to visit the trade show. Over
50 mainstream media in the indus
try gave a fullscale reported from
multiple perspectives. AMB China
2012 will continue to maintain its
advantages and gain another bril
liant success through a brand new
trademark, appearance and at
tractions at the same time.

As a subexhibition of AMB  In
ternational exhibition for metal
working in China, AMB China 2012
is supported by various wellknown
machine tool manufacturers of
Germany and Europe. In the field
of tools and machine tool access
ories, there will be many famous
The debut of China Machine Tool and new products.
Exhibition 2011 was a huge success.
More than 160 exhibitors coming What’s worth to mention is that
from 8 countries and regions gath on this trade fair, the state ministry
ered at this unique platform to for economic affairs of Baden
present their new products and Württemberg will organize a group
technology of machine tools. of wellknown enterprises to ex
Nearly 10,000 trade visitors from hibit at the AMB 2012. The AMB
7 countries and regions, as well as China 2012 will usher in many do

Zur Bewältigung des weiteren Wachstums suchen wir für den Einsatz
am Hauptsitz des Unternehmens in Traunreut:

The China Machine Tool Exhibition was held in October 2011 at the Nanjing International Expo Centre.
mestic and international joint pavil
ions to exhibit. Up to now, nearly
ten big pavilions will be unveiled at
the AMB China 2012, these include
the German Pavilion, Taiwan Pavil
ion, Nanjing Luhe CNC machine

tools industrial park pavilions,
Technology Industrial Park Pavilion
of Nanjing Lishui Shiqiu Airport,
Dalian pavilions, Taizhou machine
tool pavilions etc. The organizers
will invite users of machinery and

equipment of national and provin
cial key bidding projects, techno
logical transformation projects,
industrial upgrading projects and
major equipment projects to the
meeting in the multichannel way.

Projektmanager (m/w)
Software-Entwicklungsprozesse + QS
für NC-Steuerungssoftware
Referenz-Nr.: FM12525
Mit Numerischen Steuerungen setzen wir weltweit Standards –
durch eine modulare, objektorientierte System-Software, die wir
kontinuierlich weiterentwickeln. Übernehmen Sie als „zentrale
Instanz” Verantwortung für die stetige Optimierung der Prozesse
sowie für die Qualitätssicherung in der SW-Entwicklung.
Ihre Aufgaben: Nach intensiver Einarbeitung in Entwicklungsprozesse und Anforderungen an die Softwarequalität, beginnen Sie mit
der Analyse unserer Entwicklungsaktivitäten. Es gilt, im gesamten
Entwicklungsprozess Schwachstellen und Fehlerquellen aufzuspüren und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Effizienz erhöhen,
Schnittstellen managen, Entwicklungsprozesse und -tools optimal
aufeinander abstimmen, höchste Qualitätsstandards sicherstellen –
Ihre zentralen Themen. Sie entwickeln und diskutieren Lösungsansätze, erarbeiten Vorschläge und setzen Ihre Maßnahmen in
Zusammenarbeit mit den beteiligten Entwicklungsbereichen um.
Ihr Profil: Ingenieurstudium, Schwerpunkt Informatik, Physik,
Elektro- oder Informationstechnik • mehrere Jahre Erfahrung in der
Entwicklung technischer Software – idealerweise im industriellen
Umfeld • Programmierkenntnisse in C++ • fließendes Englisch
Wir sind einer der führenden Hersteller von Längen- und Winkelmesstechnik für anspruchsvolle Positionieraufgaben in Produktionsmaschinen. Unsere Produkte kommen vor allem in hochgenauen
Werkzeugmaschinen sowie in Anlagen zur Produktion und Weiterverarbeitung von elektronischen Bauelementen zum Einsatz, und
das in aller Welt. Darüber hinaus sind wir einer der führenden
Hersteller von Numerischen Steuerungen für Werkzeugmaschinen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Nähere Informationen unter
www.heidenhain.de/karriere oder persönlich bei Herrn Martin:
{ 08669 31-3877, martin.frank@heidenhain.de

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Postfach 1260, 83292 Traunreut
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Erste China Machine Tool Exhibition 2011 sehr erfolgreich

H

auptthemen der CMTE 2011
waren spanende Werkzeug
maschinen, Präzisionswerkzeuge,
Werkzeugmaschinen und Kom
ponenten für die Metallbear
beitung sowie Bauteile, Baugrup
pen und Zubehör. Es gelang den
Organisatoren, eine besondere

Geschäftsplattform für Aussteller
zu schaffen sowie Politikern auf
kommunaler und provinzialer
Ebene, Branchenexperten und
Entscheidungsträgern die Gele
genheit zu geben, sich über die
Messethemen zu informieren und
auszutauschen.
Die CMTE war ein großer Erfolg.

Die ungewöhnlich hohe Zahl von
Anmeldungen für die nächstjähri
ge Messe unterstrich den Erfolg
der Auftaktmesse für die Ausstel
ler. Viele Aussteller berichteten
von ausgezeichneten neuen Ge
schäftskontakten und die Erwar
tungen übertreffenden Umsät

zen. Wichtige Aussteller äußerten
bereits den Wunsch, bei der näch
sten Ausgabe der Messe ihre
Standgröße deutlich zu erhöhen.
Die nächste Ausgabe dieser Mes
se findet vom 15.17. Oktober 2012
im Nanjing International Expo Cen
ter statt.

Anzeige

SORALUCE

From lean to
titanum machining

Komplettbearbeitung in neuen Dimensionen
satz von modernsten Werkzeug- Bearbeitungszentren der neusten
technologien.
Generation. 200 % mehr Produktivität
durch Fräs-, Dreh-, Bohr- und SchleifDarüber hinaus stehen dem An- bearbeitung in einer Aufspannung.
wender durch die spezielle Konstruktion, einzigartige Vorteile
Weltneuheit: Erstes SORALUCE Pinolen mit Ø 130, 150 und 180 mm gegenüber den klassischen BohrFahrständer Fräs- und Bohrcenter und Verfahrwegen von W = 700 bis werken mit vorgebauten Fräsmit patentiertem Pinolen- und Fräs- 1.000 mm ermöglichen traditionelle köpfen zur Verfügung. Zum Beispiel entsteht kein Verfahrwegskopfwechselsystem.
Bohrwerkarbeiten.
Auf der AMB 2012 präsentiert die
Firma BIMATEC SORALUCE
aus Limburg in Halle 9 drei neue
Fräs- und Karusselldrehmaschinen für die Großteilbearbeitung.

Sosnowiec, Poland

mals den Einsatz von mehreren Pinolen mit unterschiedlichen Durchmessern und Fräsköpfen an einer
Maschine. Die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt.

Komplette Spritzschutzkabine mit
optimalem Zugang

Das modulare Design der neuen
Fahrständer Fräs- und Bohrzentren
FX-R erlaubt eine individuelle,
auf den Kunden maßgeschneiderte Anpassung der Kapazitäten und
Ausstattungen. So kann der Längsverfahrweg entsprechend den Kundenanforderungen in 2-Meter-Schritten von 4.000 bis 40.000 mm angepasst werden. Verfahrwege in
Senkrecht von 3.600 bis 8.000 mm
und Quer von maximal 1.900 mm
setzten ebenfalls Maßstäbe. Eine

Komplettbearbeitungen von Großteilen mit Längen bis 5.000 mm, einem Durchmesser von 1.800 mm und
einem Gewicht bis 8.000 kg sind auf
dem leistungsstarken Karussell-Drehtisch der F-MT Maschine möglich.

Baureihe FX-R mit Senkrechtverfahrweg von 7.000 mm
Durch automatisch schwenkende
Fräsköpfe erfolgt eine Komplettbearbeitung der Werkstücke in
gleicher Aufspannung von 5-Seiten
Baureihe F-MT mit integriertem und in Schrägen.
Dreh- und Karusselltisch Ø 1.800 mm
Mit den Pinolen können Anflexible Arbeitsraumgestaltung mit triebsleistungen bis 88 kW überPlattenfeldern, CNC Karussell- tragen und Drehmomente bis
/Dreh- und Verschiebetischen bis 10.800 Nm abgerufen werden.
250 t, Spannwinkeln oder Spann- Ein extrem hoher Drehzahlbevorrichtungen garantieren ein reich bis 3.750 min-1 der Fräsköpfe
Höchstmaß an Produktivität. Von der ermöglicht zusätzlich den Ein5-Seiten Bearbeitung über die 5Achsen Bearbeitung bis hin zu der
integrierten Fräs-Drehbearbeitung
stehen dem Anwender alle Möglichkeiten offen.

verlust im Querverfahrweg durch
den kompletten Wechsel der Pinolen und Fräsköpfe. Ein vollautomatisches Pinolen- und Fräskopfwechselsystem wechselt über
eine Ablagestation die Pinolen
und Fräsköpfe innerhalb von 2 Minuten. Das neue System kann
auch dazu genutzt werden, um
bei anstehenden Wartungsarbeiten
von Pinolen- und Fräsköpfen diese außerhalb der Maschine fachgerecht beim Hersteller durchzuführen. BIMATEC SORALUCE
bietet den Kunden in Deutschland
in diesem Fall die Lieferung von
Leihfräsköpfen und Pinolen an
und garantiert dadurch höchste
Verfügbarkeiten der gelieferten
Maschinen.

The Lean Machining cluster will
demonstrate how the enormous
potential produced by lean mate
rial flow approaches coupled with
high adaptivity can be exploited in
future in a metalcutting produc
tion workshop. It will be shown
here how machine tools can be
ideally matched to upstream and
downstream processes. The exhi
bition will also focus on the topic
of adaptivity, i.e. the requirements
relating to continually changing
metal cutting tasks over the eco
nomic service life. The results of
the SimLog Research Project will
be presented in this respect. It for
mulated solutions which cope with
this challenge by means of uni
versal material flow interfaces.

Mit den einsetzbaren automatisch
schwenkenden Fräsköpfen und den
vollautomatisch einwechselbaren
Drehstahlstahlhaltern wird die
F-MT Maschine zu einem hoch flexiblen und universellen Bearbeitungscenter.

The Complete Machining cluster
will be devoted to the key indica
tors of flexibility, high productivi
ty and customers‘ requirements
for adapted quality. Manufactur
ers’ innovation approaches are
geared towards understanding
the ambivalence between flexi
ble adaptivity and highly produc
tive rigid machine systems. During
the Innovation Tour, visitors will be
guided through an integrated
process solution whose focal point
is an innovative machine concept
which is highly productive and
Hochpräzise 5-Seitenbearbeitung also features a flexible solution.

mit einem Fräskopf

Titanium machining is an extremely
important production process in
the aerospace industry. The high
growth potential in the this indus
try is contrasted by a hitherto rel
atively low productivity rate – and
thus high costs. Significant in
creases in productivity can only be
attained by new, fully optimised
process technologies. In addition
Neues patentiertes automatiBIMATEC SORALUCE
to technological parameters, the
sches Pinolen- und FräskopfZerspanungstechnologie GmbH machining centre, the tools with
Komplettbearbeitung ohne
wechselsystem
In den Fritzenstücker 13-15
their coatings, the machining strat
Kompromisse
Weltneuheit und einzigartig!
D-65549 Limburg
egy, the tool and workpiece hold
Die bereits im vergangenen Jahr auf Tel.: +49 (0) 6431-97820
Ein von SORALUCE patentiertes
ing fixtures and the lubricant strat
automatisches Pinolen- und Fräs- Außen- und Innendrehen in einer der EMO 2011 vorgestellte F-MT Fax: +49 (0) 6431-71102
egy must be intermeshed along
Baureihe gehört zu den Fahrständer info@bimatec.de · www.bimatec.de with other factors.
kopfwechselsystem ermöglicht erst- Aufspannung

Die stabile und dämpfende Gusskonstruktion bietet ein Höchstmaß an
Stabilität. INA Linearwälzführungen
und eine hochdynamische Antriebstechnik in allen Achsen garantieren
höchste Präzision und Dynamik.
Besuchen Sie uns:
Halle 9 • Stand A35

Umwelt und Metallbearbeitung: wie das zusammenpasst wird auf den Rundgängen gezeigt.

Umwelt im Fokus

Touren zu umweltgerechter Metallbearbeitung

D

er umweltschonende Umgang mit Kühl
schmierstoffen und die Energieeffizienz
in der Metallbearbeitung sind die Themen der
geführten Besuchertouren auf der diesjäh
rigen AMB. Organisiert und durchgeführt
werden die Touren vom Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden
Württemberg. Sie sind kostenlos, zur bes
seren Planung ist aber eine Anmeldung er
forderlich.

Effizienter Umgang mit
Kühlschmierstoffen
Geplant sind je zwei Messerundgänge mit ei
ner Dauer von rund zwei Stunden. Am Mitt
woch, 19. September 2012, um 9.30 und
13.00 Uhr geht es um das Thema „Umwelt
schonender Umgang mit Kühlschmierstof
fen“ und am Donnerstag, 20. September
2012, ebenfalls um 9.30 und 13.00 Uhr um
„Energieeffizienz in der Metallbearbeitung“.
Geleitet werden die Rundgänge von kom
petenten Fachberatern. Zur letzten AMB
2010 nahmen insgesamt 50 Messebesucher
die Gelegenheit wahr, je Tour etwa ein Dut
zend. Treffpunkt ist die Sonderschau „In
novationstour Metallbearbeitung“ des In
stituts für Produktionsmanagement, Tech
nologie und Werkzeugmaschinen der TU
Darmstadt, Halle 5, Stand 5D32.
Kühlschmierstoffe sind wichtige Hilfsmittel
der Metallbearbeitung, die viele technische
Prozesse überhaupt erst ermöglichen. So
wohl bei der spanenden Bearbeitung als auch
bei Umformprozessen sorgen sie für eine ver
besserte Leistung, beispielsweise in Form län
gerer Werkzeugstandzeiten, höhere Schnitt
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parameter oder besserer Oberflächenqua
lität. Trotz vielversprechender Ansätze konn
ten Trockenbearbeitung und Minimalmen
genschmierung die klassische Schmier
stoffkühlung bislang nicht ersetzen.
Bei etwa 85 Prozent der Metallbearbei
tungsprozesse werden nach wie vor Kühl
schmierstoffe eingesetzt und dabei jährlich
um die 85 000 Tonnen verbraucht. Sie bergen
jedoch Risiken für Umwelt und Mensch.
Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzender
Aufwand für den Betrieb und die Pflege des
Betriebsstoffs. Roland Schestag vom Mi
nisterium für Umwelt, Klima und Energie
wirtschaft, der die Touren organisiert: „Bei
den Besuchertouren am 19. September führt
ein Fachberater interessierte Messebesucher
gezielt zu verschiedenen AMBAusstellern,
die zeigen, wie sich Kühlschmierstoffe opti
mal nutzen lassen und dabei die Umwelt so
wie die Gesundheit der Mitarbeiter geschont
werden kann.“
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Thema dominiert alle
Diskussionen
Das Thema Energieeffizienz und einspa
rung dominiert derzeit alle Diskussionen
rund um die Fertigung. Das zeigt die Inititi
ative „Blue Competence“ des VDMA Ver
bands Deutscher Maschinen und Anlagen
bau, der sich neben zahlreichen Verbänden
und Organisationen 125 Unternehmen an
geschlossen haben. Zwar liegt der Energie
kostenanteil an den Gesamtkosten bei Unter
nehmen der Metallbearbeitung nur bei we
nigen Prozent. Er kann aber bei kleinen
Unternehmen bis zu 15 Prozent betragen.

Magdalena Jakóbik - Project Director
mobile: +48 510 030 472
e-mail: magdalena.jakobik@exposilesia.pl
Fair Grounds
Expo Silesia, Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec, POLAND

TOOLEX Team:
phone: +48 32 7887 539
+48 32 7887 538
+48 32 7887 554
fax +48 32 7887 522
e-mail: toolex@exposilesia.pl
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Mid-tech offers chances in BRIC countries

Alliance against robbery

T

G

Newly-industrialised countries have booming national economies

he German engineering industry
is racing from one success to the
next. Anyone who needs customi
sed hightech products for manu
facturing will find them here. Ad
mittedly, at present it is mainly
the newlyindustrialised countries
that have booming national eco
nomies, primarily the BRIC coun
tries, namely Brazil, Russia, India
and China. However, the demand
there is often for simpler machines.
A growing market potential that
German mechanical engineers
should not disregard – at least ac
cording to a study by Pricewater
house Coopers (PwC) Consulting,
commissioned by the VDW. In view
of the figures, the German machi
netool manufacturing industry
could easily sit back and relax:
Thanks to the high demand, above
all from newlyindustrialised coun
tries, the market volume in Western
Europe, the USA and the BRIC
countries is expected to reach 68
billion Euro by 2015.
Over half of this growth is due to
China, where the demand for high
end machinery is expected to grow
disproportionately. It is anticipated

that net sales in the hightech seg
ment, currently at just under one
billion Euro, will reach 2.6 billion
Euro by 2015.

markets can be adapted for export
to European and US markets, and
be used there for ‘downward mar
ket expansion’ ”. Companies have
already recognised this, since for
most of them, internationalisation
is by far the most important topic
for the coming years. Following
“German machinetool manufac some considerable distance be
turers are already technological
leaders and occupy a correspon
dingly good position among the
competition. To maintain this posi
tion, however, they must press
ahead with internationalisation. Ex
porting products alone is not the
best way to fully exploit the op
portunities for growth in the new
lyindustrialised countries”, advi
ses Martin Kapp, VDW Chairman.

Already technical
leaders

However: The PwC study clearly
states that “the full growth po
tential of ‘tomorrow’s world’ will
only open up to those machinetool
manufacturers who also apply
foresight and address the middle
technology segment in the BRIC
markets”. Another strategic option
that arose from the survey of VDE
member companies: “After all, the
products developed for the midd
le technology segment in the BRIC

COUTH BUTZBACH
the marking company

Die Couth Butzbach Produktkennzeichnung GmbH ist
Spezialist für das sog. "Direktmarkieren" also vertieft in
das Material. Diese Kennzeichnungen werden
entweder konventionell mittels Handschlag-,
Maschinenstempel oder Prägewerkzeuge durchgeführt
sowie auch halbautomatisch mit dem Einbau der vorher

Metzingen/Stuttgart

Hochwertige, gebrauchte
Werkzeugmaschinen seit 1968.

following features: technology, in
dividualisation, automation, pro
ductivity and price. The total points
achieved, which can add up to a
maximum of 25, give rise to a clas
sification, whereby PwC classes
the lowtech range as up to seven
points, and the hightech range as
17 points and above.

HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
James-Watt-Straße 12
D-72555 Metzingen (Germany)
Phone +49(0)7123/18040
Fax +49(0)7123/18384
geiger@geiger-germany.com

www.geiger-germany.com

VDM and industry tackle the problem of metal-theft

Mit diesen sog. Dot-Matrix-Markiersystemen können
Markiergeschwindigkeiten bis 16 Zeichen pro Sekunde
sowie Eindringtiefen bis zu 0,8mm realisiert werden.
Die Nadelpräger sind erhältlich als Handgeführte- oder
Tischmarkiereinheit oder als Einbausystem zur
Integration in die Fertigungszelle. Das Unternehmen
produziert auch Sondernadelprägesysteme zur
Markierung von Stahl- und NE-Produkten für
Temperaturen bis zu 1100°C.

MIKRON
DMG | DISKUS
TBT | HELLER
ELB | NAGEL
SCHAUDT
KEHREN
KARSTENS
MIKROSA
INDEX | ZEISS
BOEHRINGER
GILDEMEISTER
SCHÜTTE
AGIE | SCHULER

Verzahnungsmaschinen:

LORENZ | HURTH
PFAUTER | KAPP
KOEPFER | NILES
LIEBHERR
REISHAUER
LINDNER
KLINGELNBERG
GLEASON
WMW

put them into practice. We are cur
rently looking for partners from
the science sector. Innovative re
search projects will enable us to
protect our sensitive infrastructure
more effectively,” says Michael
Schoofs, Head of Forensics at
RWE.

erman business enterprises
have declared war on metal
theft and have decided to tackle
this problem jointly in future. The
three major infrastructure man
agers Deutsche Bahn, Deutsche
Telekom, the energyprovider RWE
and the Verband Deutscher Met
allhändler (VDM) – Association of
German Metal Traders – have for
mally established a security part
nership in Berlin.
“As from now, we shall be making
a concerted effort to combat the
theft of nonferrous metals. We
are determined to put a stop to the
theft of raw materials by taking tar
geted action beginning at the scene
of the crime all the way down the
distribution chain,” announced
Prof. Gerd Neubeck, Chief Security
Officer at Deutsche Bahn in Berlin
on Monday. Last year, the damage
sustained by the participating in
frastructure managers alone al
most doubled. Compared with EUR
11 million in 2010, the combined
damages rose to approx. EUR 20
millions in 2011.

genanten Werkzeuge in Pressen oder Abrollmaschinen.
Müssen Kennzeichnungen mit ständig wechselndem
Textinhalt von Bauteil zu Bauteil oder mit einem Data
Matrix Code markiert werden, können hierfür nur
vollautomatisch gesteuerte Nadel- oder
Ritzmarkiersysteme verwendet werden.
Die Ansteuerung für die Kennzeichnung von Zahlen,
Buchstaben, Logos und Data Matrix Code erfolgt
hierbei durch die dazugehörige Steuerung.

Maschinen-Vertrieb GmbH

Besuchen Sie unsere Ausstellung mit über
600 Werkzeugmaschinen auf 7.000 m2.

hind are innovation and technolo
gy, as well as costs and the skills
shortage. But what is the situation
in the midtech range? Can Ger
mans also do simple, or must the
heart of an engineer always rejoi
ce in what is produced? For this,
PwC has supplied a matrix, which
awards one to five points for the

BRICcountries, i.e. China, offer market potential for German mechanical engineers.

HANS-JÜRGEN GEIGER
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Apart from the actual material
losses, these thefts also harm the
infrastructure managers’ image
and entail consequential damages
such as train delays, faulty tele
phone and datatransmission, and
power supply bottlenecks. Volker
Wagner, Head of Group Business
Security at Deutsche Telekom,
stressed, “Even if Deutsche
Telekom is not as severely affect

Defensive measures
will be initiated
Working groups will hold regular
meetings with the police to ex
change information about conspi
cuous occurrences and increased in
cidents of theft. In future, defensive
measures will be jointly initiated
and implemented. The coopera
tion will also include a joint pre
vention campaign in which the ge
neral population will be urged to re
port any unusual occurrences. The
re are also plans to hold another jo
int nonferrous metal summit in
early summer 2013.

Metaltheft is a problem that concerns various branches. For example, the trail industry
suffers from that kind of crime.
ed as other companies, we are not
prepared simply to accept these
losses, but are taking preventive
action. Cooperation and know
how transfer are the right way to
do so.” The core element of co
operation with in the security part
nership is a new electronic early
warning system. Each of the mem

Zahlenheft 2012
Mehr offene Stellen als Arbeitslose

bers gathers data about the inci
dences of theft. This information
is then pooled and is also for
warded to the member companies
of the Association of German Met
al Traders, making it more difficult
for the thieves to sell the stolen
material. Thomas Reuther, Presi
dent of the Association of German

Metal Traders comments, “This
coordinated approach by the As
sociation, the infrastructure man
agers and our member compa
nies is intended to break through
the criminal circles and cut off
the sales channels for the perpe
trators. The next step will be to de
velop new security measures and

Last year, DB alone suffered more
than 3000 cases of metal theft. The
situation was aggravated by sus
tained effects on customers in 2011
owing to 11,000 affected trains
and approx. 150,000 minutes of de
lay. Deutsche Telekom recorded
320 cases of metal theft, RWE was
affected in 466 cases. As the cost
of raw materials continues to rise,
business enterprises with sensitive
infrastructures are increasingly fa
ced with financial damages as well
as adverse impact on their dayto
day business.

Messeneuheit

In Westdeutschland hatten die Unternehmen im Jah
resdurchschnitt 87 407 offene Stellen gemeldet, selbst
in der Hochphase vor dem Einbruch der Finanzkrise
2007 waren es rund 5 000 Stellen weniger. In Ost
deutschland war die Zahl mit 16 007 ebenfalls auf Re
kordniveau.
Nach Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
(IAB) wird aber nur etwa die Hälfte der offenen Stel
len bei den Arbeitsämtern gemeldet. Deshalb lag die
tatsächliche Zahl der Vakanzen im Jahresdurchschnitt
2011 bei 210 500. Im Vergleich dazu betrug die Zahl der
gemeldeten Arbeitslosen in den M+EBerufen 167 779
– in Westdeutschland 119 315, in Ostdeutschland
48 464. Derzeit sind in der Metall und ElektroIndus
trie bundesweit 3,671 Millionen Menschen beschäftigt.

Die neue MV-Serie:
Mehr Präzision
mehr Effizienz
mehr Möglichkeiten

Halle 5 Stand D74
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Werkzeugstudie 2012: Trends
in der Werkzeugtechnik

Gesamtmetall übt Kritik
Anteil älterer Arbeitnehmer bei M+E verdoppelt
Der Anteil der Arbeitnehmer in der
Altersklasse „60 plus“ in der Metall
und ElektroIndustrie hat sich von
2000 bis 2011 mehr als verdoppelt:
Nach den Zahlen der Bundesagen
tur für Arbeit waren zuletzt 4,9
Prozent der Mitarbeiter in der M+E
Industrie 60 Jahre und älter, 2000
dagegen nur 2,4 Prozent.
Der Arbeitgeberverband Gesamt
metall kritisierte angesichts dieser
positiven Entwicklung die renten
politischen Forderungen der IG
Metall als irreführend und über
flüssig: „Wir haben mit der IG Metall
vernünftige tarifpolitische Weichen
für eine ausgewogene und flexible
Gestaltung der Rente mit 67 ge
stellt, um den differenzierten An
forderungen der Betriebe und Be
schäftigten gerecht zu werden. Wir
fordern die Gewerkschaft auf, sich
ihrer langfristigen gemeinsamen
Verantwortung zu stellen, statt mit
verzerrten und unseriösen Zahlen
Zukunftsängste zu schüren“, er
klärte der Verband heute in Berlin.

Der insgesamt noch niedrige Grad
der Beschäftigung älterer Mitar
beiter liege nicht an den Arbeits
bedingungen in der Industrie, son
dern sei das Ergebnis früherer Vor
ruhestandsprogramme. Diese vom
Gesetzgeber ausdrücklich hierfür
vorgesehenen und damals ge
meinsam von den Sozialpartnern
getragenen Programme zur Alters
teilzeit hatten in der Vergangenheit
das Ziel, älteren Beschäftigten
Wege aus dem Arbeitsmarkt zu
ebnen, um Arbeitsplätze für junge
Mitarbeiter verfügbar zu machen.
Inzwischen sei es aber gelungen,
einen Mentalitätswandel einzulei
ten, der nicht wieder umgekehrt
werden dürfe, betonte Gesamt
metall.
Bereits seit 2008 gilt für die M+EIn
dustrie der Tarifvertrag zum flexi
blen Übergang in die Rente (TV Fle
xÜ), der besonders beanspruch
ten Arbeitnehmern einen indivi
duellen Anspruch auf vorzeitiges
Ausscheiden gibt.

Connected to Safety
SEIL-, HEBE- UND SICHERHEITSTECHNIK












Anschlagmittel
Kransysteme
Handhebezeuge
Lastaufnahmemittel
Kran- und Industrieseile
Hydraulik und Flurförderzeuge
Ladungssicherung
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
Prüf- und Reparaturservice
Fachseminare
Mietservice
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Die Entwicklungstrends in der Werkzeugtechnik für das
Bohren, Drehen und Fräsen haben das FraunhoferIn
stitut für Produktionstechnologie IPT und das Werk
zeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen in einer
gemeinsamen Studie eingehend untersucht. Dafür
haben die beiden Aachener Forschungsinstitute rund
150 Unternehmen befragt, darunter mehrheitlich An
wender von Zerspanungstechnologien, Werkzeug
hersteller und beschichter sowie Hersteller von Werk
zeugmaschinen, Werkstoffen und Sondersystemen für
Aktorik, Sensorik und Spannsysteme. Die Studie zeigt
auf, welche Verbesserungspotenziale die Werkzeug
technik, neue Kühlschmierstrategien sowie robuste und
flexible Systeme zur Prozessüberwachung bergen.

Der Abfall, der bei der Müllverbrennung übrig bleibt, ist eine „heimische Rohstoffquelle“.

Schätze bergen
aus Abfall

Rostaschen enthalten bis zu acht Prozent Eisen
und sind daher eine lohnende Rohstoffquelle

R

ohstoffe werden immer knapper. Die
Preise für Metalle steigen stetig. Grund
genug, neue RohstoffQuellen aufzufinden.
Ein Team von Wissenschaftlern und Ingeni
euren aus Industrie und aus verschiedenen
Forschungseinrichtungen beginnt nun mit
der „Schatzsuche“ in Rostaschen aus der
Müllverbrennung.
Diese Aschen enthalten circa acht Prozent Ei
sen und bis zu zwei Prozent von den noch
wertvolleren NichteisenMetallen, vor al
lem Kupfer und Aluminium. Diese Metalle
werden heute während der Aufbereitung der
Rostaschen zu Kiesersatz mit Magneten
und mit der Wirbelstromtechnik nur zum Teil
zurückgewonnen.
Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, die
Metallausbeute zu verdoppeln. Gelingen
soll dies durch eine verbesserte Prallzer
kleinerungstechnik. Metalle, die in Form
chemischer Verbindungen in der Asche ent
halten sind, sollen ebenfalls zurückgewon
nen werden. Dazu sollen Verfahren, wie sie
im Bergbau bei der Aufbereitung von Erzen
verwendet werden, eingesetzt werden.
„Die Konzentrationen von Kupfer und Blei in
den Rostaschen sind höher als in manchen
Erzen, die anderswo in der Welt oft unter
fragwürdigen Bedingungen ausgebeutet
werden. Dieser Abfall ist eine heimische
Rohstoffquelle“, sagt Franz Simon, Abfall

Schon die Auswahl des passenden Werkzeugs für die
jeweilige Bearbeitungsaufgabe ist von enormer Be
deutung für die weitere Optimierung des Zerspan
prozesses. Die Mehrheit der befragten Unternehmen
gab jedoch an, hier eher unsystematisch vorzugehen.
Die Auswahl erfolgt wenig methodisch, vorhandenes
Fachwissen der Mitarbeiter wird nicht immer ausge
schöpft oder gar dokumentiert. Dies kann die Pro
zessauslegung verzögern
und zu hohen Kosten füh
ren. Scheiden langge
diente Mitarbeiter aus
dem Unternehmen aus,
geht viel Wissen verlo
ren. Großen Bedarf se
hen rund 80 Prozent der
Befragten daher in Zu
kunft für standardisierte
Verfahren der Prozess
und Werkzeugauslegung Ohne passendes Werk
sowie Informationen über zeug kein optimierter
optimierte Werkzeugge Zerspanungsprozess.
ometrien und Beschich
tungen. Neue Kühlschmierstrategien zu entwickeln se
hen zudem fast alle befragten Unternehmen als eine
ihrer wichtigsten Aufgaben an, um Zerspanprozesse
zu verbessern.

Werkstoffe spanend bearbeiten
Aus alt mach neu – Rostaschen können
zu Metall aufbereitet werden.
experte der BAM Bundesanstalt für Materi
alforschung und –prüfung.
Das Projekt ATR „Aufschluss, Trennung und
Rückgewinnung von ressourcenrelevanten
Metallen aus Rückständen thermischer Pro
zesse mit innovativen Methoden“ mit neun
Verbundpartnern hat eine Laufzeit von drei
Jahren und wird von der BAM koordiniert. Es
hat ein Gesamtbudget von 3,5 Millionen
Euro und wird mit 2,2 Millionen Euro vom
Bundesministerium für Bildung und For
schung (BMBF) in der Fördermaßnahme „r3
– Innovative Technologien für Ressourcenef
fizienz“ gefördert.

Angesichts der Forderungen nach
Ressourcenschonung spielen mo
derne Werkstoffe wie Titanlegie
rungen, schwefelarme und hoch
feste Stähle eine entscheidende
Rolle. Um diese Anforderungen zu
bewältigen, ist sowohl ein grund
legendes Technologieverständ
nis des Zerspanungsprozesses
eine wesentliche Voraussetzung
als auch die Kenntnis über die neu
esten Entwicklungen geeigneter
Werkzeuge und Prozesse. Zu die
sem Thema bietet die TU Dort
mund vom 27.  28. November ein
Fortbildungsseminar an, das die
Grundlagen der Zerspanung ver
mittelt und einen Überblick über
verschiedene Bearbeitungskon
zepte moderner Werkstoffe gibt.

The wheels of the metalforming companies move into the right direction.

Improvement expected

Precision Metalforming Association: Business Report

A

ccording to the August 2012 Pre
cision Metalforming Association
(PMA) Business Conditions Report,
metalforming companies expect a
slight improvement in business con
ditions during the next three months.
Conducted monthly, the report is an
economic indicator for manufac
turing, sampling 109 metalforming
companies in North America (the
United States and Canada).
The August report shows that 23
per cent of participants expect that
economic activity will improve dur
ing the next three months (up from
19per cent in July), 46 per cent pre
dict that activity will remain un
changed (up from 45 per cent last
month) and 31 per cent report that

activity will decline (compared to 36
per cent in July). Metalforming com
panies also expect a slight increase
in incoming orders during the next
three months, with 29 per cent an
ticipating an increase in orders (com
pared to 26 per cent in July), 40 per
cent forecasting no change (the
same percentage reported last
month) and 31 per cent predicting a
decrease in orders (down from 34
per cent in July).
Average daily shipping levels con
tinued to decline in August. Only 17
per cent of participants report that
shipping levels are above levels of
three months ago (down from 26
per cent in July), 43 per cent report
that shipping levels are the same as

three months ago (the same per
centage reported last month), and
40 per cent report a decrease in ship
ping levels (up from 31 per cent in
July). The percentage of metal
forming companies with a portion of
their workforce on short time or lay
off increased to 13 per cent in Au
gust, up from 12 per cent in July. The
August figure remains similar to
what it was one year ago when 12
per cent of metalformers reported
workers on short time or layoff.
“Business conditions in the metal
forming industry reflect continued
concerns about economic condi
tions in the United States and in
creasingly in Europe,” said William
E. Gaskin, PMA president.
Anzeige

K’MX Baureihe bekommt leistungsstarken Zuwachs
starke Antriebe (bis 10,5 kW) ausreichende Reserven, auch für die
Zerspanung von hoch legierten
Werkstoffen. Mit einem Durchlass
von 26 bzw. 32 mm und 7 Achsen
Die neuen Typen stehen in der steht dem ambitionierten LangdreTradition des Unternehmens und bie- her eine leistungsstarke Maschine zur
ten durch stabile Konstruktion und Verfügung. Bei der Ausstattung
Der französische Maschinenhersteller MANURHIN K’MX erweitert 2012 seine Maschinenserie um ein weiteres Modell.

der Maschine bleiben keine Wünsche offen – optional bis zu 10 Dreh, 8 Bohr- und bis zu 14 drehenden
Werkzeugen, 2 Elektrospindeln und
2 „C-Achsen“ runden die Möglichkeiten der Maschine ab, bei der
auch das simultane Schruppen und
Schlichten mit 2 Werkzeugen möglich ist. Ein FMB-Lademagazin gehört zur Grundausstattung aller
Modelle.
Die MANURHIN K’MX
Deutschland GmbH ist Ansprechpartner für Neumaschinen, Schulung,
Service und Ersatzteile. Ziel ist es,
für Kunden in Deutschland einen
kundenorientierten Service zu bieten, der keine Wünsche offen lässt.
Besuchen Sie uns in
Halle 3 • Stand A59.

MANURHIN KMX
MANURHIN K’MX
Deutschland GmbH
Oberhofenstrasse 25
D-78652 Deißlingen
Tel.: +49 (0) 7420 910 230
Fax.: +49 (0) 7420 910 290
gmbh@manurhin-kmx.com
www.manurhin-kmx.com

®
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Mehr Zuverlässigkeit –
weniger Aufwand
Stuttgart/Ebersbach, zur AMB
2012 werden auch die Zerspanungsexperten der CeramTec
GmbH, SPK-Werkzeuge aus
Ebersbach wieder vor Ort sein.
Sie präsentieren dort unter anderem als Produktneuheit das
neue Trägerwerkzeug- und
Klemmsystem S3 für höchste
Prozesssicherheit beim Hochleistungsdrehen.

Sie sorgt in Verbindung mit der
IKS-PRO Mulde für eine optimale
Aufteilung der Klemmkraft und
damit für eine absolut prozesssichere Klemmung der Schneidplatte. Die Schneidplatte wird
dabei optimal kraft- und formschlüssig gespannt und durch
eine aktive Rückzugsbewegung
des Spannelements in den Plattensitz hineingezogen.

Eine mannarme Fertigung in der
Serien- und Massenzerspanung
erfordert Präzisionswerkzeuglösungen, die maximale Prozesssicherheit und minimalen Wartungsaufwand auch bei härtesten
Einsatzbedingungen bieten. Die
konstruktive Auslegung sowie die
Materialwahl von S3 wurden exakt
auf dieses Anforderungsprofil hin
entwickelt. Praxistests beweisen
das Leistungsvermögen des Systems: Im Einsatz beim Schruppen
einer Bremsscheibe wurden mit
einem Spannfinger, der bei der
Bearbeitung direkt dem Späneflug
ausgesetzt ist, 370 000 Bremsscheiben mit HPC-Schnittdaten
absolut prozesssicher bearbeitet.

Die passende Ausrüstung für
jede Anforderung

Der Spannfinger zeigte dabei nur
minimalen Verschleiß und hatte
sein Standzeitende noch lange
nicht erreicht.

Das Trägerwerkzeug im System S3
ist neben der Standardausführung
alternativ auch in hochwarmfestem
Stahl und optional mit Spannfinger
in Hartmetall verfügbar. Je nach
Zerspananforderung können verschiedene Kombinationen gewählt
werden.
Bei sehr hohem Wärmeeintrag
verhindert die Ausführung in hochwarmfestem Material das Aufweiten sowie das Eingraben der
Schneidplatte in den Plattensitz.
Außerdem verfügt das System S3
über eine Heat-Protector-Ausrüs-

tung. Hier übernimmt die Stützplatte
aus Hochleistungskeramik auch
gleichzeitig eine thermisch isolierende Funktion. Dieses minimiert
den Wärmeeintrag in den WerkProzesssicherheit durch ODC- zeugträger wirksam. Optional ist das
Force Klemmtechnologie
System S3 mit einer integrierten
Kühlmittelzufuhr ausrüstbar.
Hohe Standzeiten von Schneidstoffen und die Prozesssicher- Durch den Einsatz des Werkzeugheit von Werkzeugsystemen im systems S3, den CeramTec HochHPC-Einsatz werden auch we- leistungsschneidstoffen und in Versentlich durch die Art der Ein- bindung mit den SPK-Engineeringbringung und Verteilung der leistungen lassen sich ZerspanproKlemmkraft in das Werkzeug- zesse mit höchster Prozesssicherheit
system bestimmt. Mit dem neu hochproduktiv und kostenoptimal
entwickelten Trägerwerkzeug- gestalten.
und Klemmsystem S3 realisiert
SPK-Werkzeuge die neue ODC Die CeramTec GmbH, SPK-WerkForce (Optimal Distributed Clam- zeuge präsentiert sich auf der
ping Force) Klemmtechnologie. AMB in Halle 1 am Stand C52.
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Reisekosten senken
Lehrgang des GeschäftsreiseVerbands VDR

D

ie Kosten für die Verwaltung von Ge
schäftsreisen betragen in deutschen
Unternehmen durchschnittlich rund zwei
Millionen Euro. Eine professionelle Abrech
nung kann bis zu 40 Prozent dieser Verwal
tungskosten sparen. Die Akademie des Ver
bands Deutsches Reisemanagement e.V.
(VDR) hat jetzt einen neuen VDRzertifizier
ten Lehrgang aufgesetzt, bei dem die Teil
nehmer lernen, dieses Einsparpotenzial zu
nutzen. Der Kurs richtet sich nicht nur an Ge
schäftsreiseplaner, die sich in das Thema ein
arbeiten oder bereits damit vertraut sind, son
dern auch an Mitarbeiter aus den Bereichen
Buchhaltung, Finanzen, Personal, Controlling
sowie aus Steuer und Rechtsabteilungen.

Neue TravellerMesse in München
Erster mice + business travel market im Februar 2013

tionskosten und Personalkosten, die als
interne Prozesskosten bei Buchung, Ab
wicklung und Controlling entstehen. „Die Rei
sekostenabrechnung ist dabei ein besonders
großer Kostenblock. Der dafür anfallende Ab
wicklungsaufwand verursacht Kosten, von
denen ein Teil durch Professionalisierung ge
spart werden kann“, sagt Dirk Gerdom, Prä
sident des GeschäftsreiseVerbands VDR.

Der neue Lehrgang „Zertifizierte/r Reise
kostenspezialist/in (VDR)“ zeigt auf Grund
lage des aktuellen Steuerrechts, wie Ab
rechnung und Kostencontrolling in der Pra
xis ablaufen. Der Lehrgang setzt sich aus drei
aufeinander aufbauenden Präsenzseminaren
zusammen, die durch Lernskripte für das Ei
Indirekte Reisekosten sind Kosten im Unter genstudium ergänzt werden. Darin enthalten
nehmen, die nicht direkt zur Geschäftsreise sind zahlreiche Übungsaufgaben und Ab
gehören: Verwaltungskosten, Kommunika rechnungsbeispiele.

Messetelegramm
BimatecSoraluce
Zerspanungstechnologie
GmbH
www.bimatec.de
Halle: 9 • Stand: A35

K.H. Müller
Präzisionswerkzeuge
GmbH
www.muellersien.de
Halle: 1 • Stand: Z201

Carl Stahl
GmbH
www.carlstahl
hebetechnik.de
Halle: 4 • Stand: D02

Manurhin K’MX
Deutschland
GmbH
www.manurhinkmx.com
Halle: 3 • Stand: A59

CeramTec AG
www.spktools.de
Halle: 1 • Stand: C52

Mikron SA Agno
www.mikron.com
Halle: 3 • Stand: D72

Couth Butzbach
Produktkennzeichnung
GmbH
www.couthbutzbach.de
Halle: 6 • Stand: C21

Mitsubishi Electric
Europe B.V.
www.mitsubishielectric.de
Halle: 5 • Stand: D74

Dr. Johannes
Heidenhain
GmbH
www.heidenhain.de
Halle: 4 • Stand: E12
Günther Wirth
Hartmetallwerkzeuge
Betriebs GmbH
www.gwtools.de
Halle: 1 • Stand: E17
HansJürgen Geiger
MaschinenVertrieb
GmbH
www.geigergermany.com
Halle: 8 • Stand: B26

NCT Reber
Maschinen GmbH
www.nctmaschinen.de
Halle: 5 • Stand: B52
OTEC Präzisionswerkzeuge
GmbH
www.otec.de
Halle: 6 • Stand: E32

Anzeige

Reishauer AG
www.reishauer.com
Halle: 8 • Stand: C33
Rohrlux GmbH
www.rohrlux.com
Halle: 4 • Stand: C76
RSF Elektronik GmbH
www.rsf.at
Halle: 1 • Stand: J71
Schmalenberger
GmbH & Co. KG
www.schmalenberger.de
Halle: 6 • Stand: B74
Schunk GmbH & Co. KG
www.schunk.com
Halle: 1 • Stand: G12
Sumitomo Electric
Hartmetall GmbH
www.sumitomotool.com
Halle: Foyer vor Halle 1 •
Stand: E1200
TOOLEX Trade Fair
in Expo Silesia
www.toolex.pl
Halle: 5 • Stand: D33

Overbeck
GmbH
www.danobatoverbeck.com
Halle: 8 • Stand: C34

Triag AG
www.triag.de
Halle: 1 • Stand: Z205

RegoFix AG
www.regofix.com
Halle: C2 • Stand: 203

Wexo Präzisionswerke GmbH
www.wexo.com
Halle: 1 • Stand: B55

Die neue Messe widmet sich speziell Themen rund um das Geschäftsreisemanagement.

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
fortschreitende Konsolidierung
der Segmente Veranstaltungsor
ganisation und Geschäftsreisema

DIE
MESSE
MESSEJOURNAL

nagement für viele Unternehmen form zu geben, geht der erste
ein enormer Informationsbedarf. mice + business travel market zum
Jahresbeginn 2013 an den Start.
Nach dem Wegfall der Veranstal Auftakt einer neuen Fachmesse
tungsmessen STB sowie dem Aus reihe für Veranstaltungs und Ge
der Business Travel Show ist in der schäftsreiseOrganisatoren ist der
Branche jedoch eine große Lücke erste mice + business travel mar
entstanden. Um beiden Segmen ket vom 19.  20. Februar 2013 im
ten wieder eine einzigartige Platt Olympiapark München. Die Messe

bringt Anbieter sowie Einkäufer
und Bucher von Leistungen aus
den Segmenten Meetings, Incen
tives, Kongresse und Events
(MICE) sowie Geschäftsreisen zu
sammen. Das Konzept dieser In
formationsplattform umfasst die
drei Säulen MBT Market, MBT Aca
demy und MBT Community. Der

MBT Market bietet als Messe
komponente einen breiten Aus
stellermix aus dem MICE und Ge
schäftsreisebereich. Hier haben
Besucher die Möglichkeit, sämtli
che Leistungsträger der Wert
schöpfungskette aus dem Ge
schäftsreise und MICEUmfeld zu
treffen.
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Leckereien am Neckar

Von deftig bis exotisch: Stuttgarts Gastronomie bietet (fast) alles

N

ach einem informativen Messetag gut Essen gehen – dazu gibt es
in Stuttgart unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen und
Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal ob feine
deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten:
So vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das kulinari
sche Angebot. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl
an Lokalen:

Deutsche
Küche
__________________________

···
Alte Kanzlei €
Schillerplatz 5a, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 294457
www.altekanzleistuttgart.de
Haltestelle: Schlossplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15

Zeppelin Stüble €€€
ArnulfKlettPlatz 7, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2048184
www.stuttgart.steigenberger.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2, S3

Internationale Küche

__________________________
···
Rosenau – Lokalität & Bühne €
Weinstube Zur Kiste €
Rotebühlstraße 109b
Kanalstraße 2, 70182 Stuttgart
70178 Stuttgart
Telefon: 0711 244002
Telefon: 0711 6619020
www.zurkiste.de
www.rosenaustuttgart.de
Haltestelle: Charlottenplatz
Haltestelle: Schwabstraße
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
Linie: S 2, S 3
Telefon: 0711 6158877
dann U5, U6, U7, U12, U15
www.fellinistuttgart.de
Restaurant Möhringer Hexle €€ Haltestelle: Berliner Platz
Augustenstüble €€
im Hotel Gloria
Linie: S2,S3 bis Hauptbahnhof,
Augustenstr. 104, 70197 Stuttgart Vaihinger Straße 7, 70567 Stuttart dann U9
Telefon: 0711 621248
Telefon: 0711 7185117
www.augustenstüble.de
www.moehringerhexle.de
San Pietro €€
Haltestelle: Schwabstraße
Haltestelle: Sigmaringer Str.
Heusteigstraße 45
Linie: S2 und S3
Linie: S2, S3 bis Vaihingen,
70180 Stuttgart
dann U8
Telefon: 0711 6071880
Das Fässle €€
www.santedesantis.de
Löwenstraße 51, 70597 Stuttgart Restaurant Breitenbach €€€
Haltestelle: Bopser
Telefon: 0711 760100
Gebelsbergstraße 97
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
www.faessle.de
70199 Stuttgart/Heslach
dann U5, U6, U7, U12
Haltestelle: Degerloch
Telefon: 0711 6406467
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
www.restaurantbreitenbach.de Olivo €€€€€
dann U5, U6, U8, U12,
Haltestelle: Bihlplatz
ArnulfKlettPlatz 7
Linie: S2, S3 bis Vaihingen,
70173 Stuttgart
Fontana Restaurant €€
dann U1
Telefon: 0711 2048277
Vollmoellerstraße 5
www.stuttgart.steigenberger.de
70563 Stuttgart/Vaihingen
Der Zauberlehrling €€€€
Haltestelle: Hauptbahnhof
Telefon: 0711 7300
Rosenstraße 38, 70182 Stuttgart Linie: S2, S3
www.accorhotels.com
Telefon: 0711 2377770
Haltestelle: Vaihingen
www.zauberlehrling.de
Linie: S2, S3
Haltestelle: Charlottenplatz
__________________________
···
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
HotelRestaurant Sautter €€
dann U5, U6, U7, U12, U15
Le Cassoulet im Le Meridien €€€
Johannesstr. 28, 70176 Stuttgart
WillyBrandtStr.30
Telefon: 0711 61430
SchlossgartenRestaurant €€€€€ 70173 Stuttgart
www.hotelsautter.de
Schillerstraße 23, 70173 Stuttgart Telefon: 0711 2221 0
Haltestelle: Schloss/Johannesstr. Telefon: 0711 2026830
www.lemeridienstuttgart.com
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
www.hotelschlossgarten.com
Haltestelle: Staatsgalerie
dann U2, U9
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
Linie: S2, S3
dann U9, U14
Ochs'n Willi €€
Kleiner Schlosspl. 4, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2265191
__________________________
__________________________
···
···
www.ochsnwilli.de
Haltestelle: Schlossplatz
Fellini €€
Arche €
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
FritzElsasStraße 31
Bärenstraße 2,
dann U5, U6, U7, U12, U15
70174 Stuttgart
70173 Stuttgart

Französische Küche

Italienische Küche

Griechische Küche

Telefon: 0711 245759
www.archestuttgart.de
Haltestelle: Rathaus
Linie: S2, S3 bis Rotebühlplatz,
dann U2, U4
El Greco €€
Leuschnerstraße 17
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 290639
www.elgrecorestaurant.de
Haltestelle:
Berliner Platz
Linie: S2, S3
bis Rotebühlplatz,
dann U2, U4, U14

Asiatische Küche

__________________________
···
Kicho €€€
Jakobstraße 19, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711 247687
www.kicho.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

Moderne Küche

__________________________
···
Cube Restaurant €
Kleiner Schloßplatz 1
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2804441
www.cuberestaurant.de
__________________________ Haltestelle: Schlossplatz
···
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof
dann U5, U6, U7, U12, U15
Aspendos €
Neckarstraße 98
Pier 51
70190 Stuttgart
Restaurant & Cocktailbar €€
Telefon: 0711 2859503
Löffelstraße 22, 70597 Stuttgart
www.restaurantaspendos.de
Telefon: 0711 9769997
Haltestelle: Neckartor
www.pier51stuttgart.de
Linie: S2, S3
Haltestelle: Degerloch
bis Hauptbahnhof,
Linie: S2, S3 bis Vaihingen,
dann U9, U14
dann U1

Türkische Küche

Spanische Küche

__________________________
···
Laguna €
Filderstraße 31,
70180 Stuttgart
Telefon: 0711 6499394
www.lagunarestaurant.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

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.

