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komfortabler

Schlanker dämmen

Neues HighEndMaterial für die Isoliertechnik

D

haben jedoch einen Nachteil: sie
tragen auf.

Steigende Heizölkosten haben in
Deutschland einen Renovie
rungsboom ausgelöst. Um die
Energiekosten zu senken, inves
tieren immer mehr Hausbesitzer in
wärmedämmende Fassaden. Die
marktüblichen Dämmschichten

FraunhoferForscher entwickeln
jetzt Folien für ein Material, mit
dem sich Häuser künftig ohne gro
ße, zusätzliche Umbaumaßnah
men dämmen lassen: Vakuum
isolationspaneele, kurz VIPs. Die
Platten sind etwa zwei Zentimeter
dick und dennoch genauso leis
tungsfähig wie eine klassische 15
Zentimeter starke Dämmschicht
aus Polyurethanschaum. Das
Innenleben der VIPs besteht meist Vakuumisolationspaneele, kurz VIPs, dämmen zehnmal besser als
aus pyrogener Kieselsäure.
konventionelle Dämmungen gleicher Dicke.
Foto: vaQtec AG

ünne und trotzdem leis
tungsfähige Dämmplatten
sind teuer. Als HighendProduk
te werden sie heute in energie
sparende Kühlschränke einge
baut. Innovative Komponenten
und Produktionsverfahren sol
len jetzt die Kosten senken.
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Energienetze der
Zukunft
Im Zuge des Paradigmenwechsels
hin zu erneuerbaren Energien stehen
die weltweiten Stromnetze vor tief
greifenden Veränderungen. Dezen
trale Einspeisung und die mit der So
lar und Windenergieerzeugung ver
bundenen Lastspitzen stellen er
hebliche Anforderungen an die Ener
gieinfrastruktur von morgen. Eine
der größten Herausforderungen bei
ihrer Gestaltung ist die Frage, wie
Strom aus fluktuierenden erneuer
baren Energien am besten genutzt
werden kann. Große Strommengen,
die punktuell zum Zeitpunkt der Er
zeugung entstehen, können im der
zeitigen Netz nur unzureichend ge
speichert werden. Kostenintensive
Leistungsspitzen sind die Folge. „Ge
rade der Kältekreislauf eignet sich
hervorragend für die lastabhängig
gesteuerte Kälte und Wärmeer
zeugung und kann unter Ausnutzung
von Speichereffekten die erneuer
baren Energien in das bestehende
System integrieren“, so Dr. Rainer Ja
kobs, Koordinator des Chillventa
Fachprogramms.

Mit Warme
Gebaude kühlen
Der ökonomische und ökologische
Erfolg von Wärmenetzen und gro
ßen solarthermischen Anlagen steht
und fällt mit einem verlässlichen
Wärmeabsatz während des Som
merhalbjahrs. Das aktuelle BINE
Projektinfo „Mit Wärme kühlen“
stellt eine neue Generation be
sonders kompakter Absorptions
kältemaschinen kleiner Leistung
für den Kühl, Klima und Heizbe
trieb vor. Neben Gewicht und Ab
messung überzeugen die neuen
Anlagen auch durch eine bessere
Nutzung der vorhandenen Wärme.
Damit vergrößert sich die Tempe
raturspreizung im Kreislauf der je
weiligen Antriebswärme. Die For
scher entwickelten zwei Aggregate
mit 50 kW bzw. mit 160 kW Kälte
leistung. Das kleinere befindet sich
seit 2011 in der praktischen Gebäu
deerprobung, während das größe
re derzeit mit dem Praxistest be
ginnt. Die einstufigen Anlagen ar
beiten mit Wasser als Kältemittel
und Lithiumbromid als Absorbens
und können Kaltwassertempera
turen bis zu 5 °C erzeugen. Beide An
lagen sind modular als Zweibehäl
tersysteme aufgebaut und lassen
sich einfach zerlegen und vor Ort
wieder zusammensetzen.

Weltraumtechnik für Altbauwande
Altbauten sind schön – und schwer zu
isolieren. Die Empa (Eidgenössische
Materialprüfungs und Forschungsan
stalt) und ein Industriepartner haben
gemeinsam auf Basis von Aerogel einen
neuartigen Putz entwickelt, der dop
pelt so gut isoliert wie heute übliche
Dämmputzsorten. Er dämmt Wärme
vergleichbar gut wie Polystyrolplat
ten. Nächstes Jahr soll das Produkt auf
den Markt kommen.

Der AerogelHochleistungsdämmputz wird mit der Verputzmaschine aufgespritzt
und nachher glattgezogen.
Foto: Fixit AG

Was aber steckt drin im neuen Wun
derputz aus dem EmpaLabor? Stahl
und seine Kollegen entschieden sich für
den wohl besten Dämmstoff, der in
dustriell hergestellt werden kann:
Aerogel. Das Material, wegen seiner
Optik auch als „gefrorener Rauch“
bekannt, besteht zu rund 5 Prozent aus
Silikat – der Rest ist Luft. Aerogel wur
de bereits in den Sechzigerjahren zur
Isolation von Raumanzügen einge
setzt.

Keeping batteries cool

An innovative new coolant conducts heat away from the battery

B

atteries provide the “fuel” that drives
electric cars – in effect, the vehicles’
lifeblood. If batteries are to have a long
service life, overheating must be avoid
ed. A battery’s “comfort zone” lies be
tween 20°C and 35°C. But even a
Sunday drive in the midday heat of
summer can push a battery’s tem
perature well beyond that range. The
damage caused can be serious: op
erating a battery at a temperature of
45°C instead of 35°C halves its serv
ice life. And batteries are expensive
– a new one can cost as much as half
the price of the entire car.
That is why it is so important to
keep them cool. Thus far, conven
tional cooling systems have not
reached their full potential: either
the batteries are not cooled at all –
which is the case with ones that are
simply exchanged for a fully
charged battery at the “service
station” – or they are air cooled.

More space under
the hood

Watercooling systems are still in their in
fancy. Though their thermal capacity ex
ceeds that of aircooling systems and they
are better at conducting away heat, their
downside is the limited supply of water

raffin along with stabilizing tensides and
a dash of the antifreeze agent glycol. The
advantage is that CryoSolplus can absorb
three times as much heat as water, and
functions better as a buffer in extreme si
tuations such as trips on the freeway
at the height of summer. This means
that the holding tank for the coolant
can be much smaller than those of
watercooling systems – saving both
weight and space under the hood. In
addition, CryoSolplus is good at con
ducting away heat, moving it very
quickly from the battery cells into the
coolant. With additional costs of
just 50 to 100 euros, the new cooling
system is only marginally more ex
pensive than water cooling. The
coolant was developed by resear
chers at the Fraunhofer Institute
for Environmental, Safety and Ener
gy Technology UMSICHT.

The dispersion can absorb three times as
much heat as water. Foto: Fraunhofer UMSICHT

As CryoSolplus absorbs heat, the so
lid paraffin droplets within it melt,
storing the heat in the process.
When the solution cools, the dro
plets revert to their solid form. Scientists
call such substances phase change ma
terials or PCMs. “The main problem we
had to overcome during development
was to make the dispersion stable,” ex
plains Dipl.Ing. Tobias Kappels, a scien
tist at UMSICHT.

in the system compared with the essen
tially limitless amount of air that can
But air can absorb only very little heat and flow through a battery.
is also a poor conductor of it. What’s
more, air cooling requires big spaces be In future, another option will be available
tween the battery’s cells to allow suffi – a coolant by the name of CryoSolplus.
cient fresh air to circulate between them. It is a dispersion that mixes water and pa
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Compact and flexible thermal storage
A new technology allows heat to be stored lossfree in the smallest of spaces

B

What is stored is the potential to ad
sorb water and in the process re
lease heat; the term ‘sorptive ther
mal storage’ is frequently used to
describe these systems. And pro
vided the dried zeolite material is
prevented from coming into con
tact with water, it can store the
heat for an unlimited amount of
time.

iogas plants, combined heat
and power plants don’t just
generate electricity, they also pro
duce heat. However, unlike the
electricity they yield, the heat gen
erally dissipates unused. A new
technology is set to change this: It
will allow the heat to be stored loss
free in the smallest of spaces for
lengthy periods of time, for use as
and when required.
There’s a growing trend towards
generating electricity from biogas.
But these systems would be con
siderably more effective if better
use could be made of the heat
that is produced in the process.
Roughly half of the total energy
content of the fuel is released as
heat, which typically dissipates into
the atmosphere unused. Large
quantities of heat likewise escape
from combined heat and power
plants, not to mention many in
dustrial installations. The root of the
problem lies in the fact that the
heat is not generally used at the
time it is generated – and options
for storing it are limited. Tradi
tionally, water tanks have been
used for this purpose, but they
can only absorb a finite quantity of
heat. And of course, the heat can
only be stored for short periods of
time, because although the water
tanks are insulated, the water grad
ually loses its heat to the sur
rounding atmosphere.
Working together with industrial
partners such as ZeoSys GmbH in
Berlin, scientists from the Fraun
hofer Institute for Interfacial Engi

Mobile test facility
Although the basic principle has
been widely understood for some
time, it had never before been
translated into a broadbased tech
nical application for storage sys
tems. “We took the principle and
confirmed it was technically feasi
ble,” says Mike Blicker, group man
ager, heat and sorption systems in
the IGB. Initially, the researchers
used a 1.5 and then a 15liter reac
tor to demonstrate that the process
really does work. Blicker explains:
“First we developed the process en
gineering, then we looked around
to see how we could physically im
plement the thermal storage prin
These zeolite pellets can bind steam within their pores, generating heat. Foto: Fraunhofer IGB
ciple – i.e. how a storage device has
to be constructed, and at which lo
neering and Biotechnology IGB in degrees Celsius. The new system boasts a surface area of up to 1000 cations heat exchangers, pumps
Stuttgart are currently developing contains zeolite pellets, from the square meters. When the material and valves are needed.”
a new type of thermal storage sys Greek zeō, meaning ‘boil’ and lithos, comes into contact with water va
tem. This new system can store meaning ‘stone’.
por, it binds the steam within its The institute’s development part
three to four times the amount of
pores by means of a physico ners were responsible for the ma
heat that water can, so it only re
chemical reaction, which gener terial testing side of the project, in
quires storage containers around a
ates heat. The water is in reverse re vestigating which of the various
quarter the size of water tanks. Normally this material is used as an moved from the material by the ap zeolites would be best suited for the
Moreover, it is able to store the ion exchanger, for example to soft plication of heat and the energy is purpose, how big the zeolite pellets
heat lossfree over lengthy periods en water. Because zeolites are stored, but not as a result of the needed to be, and whether or not
of time and can even operate at porous, they have a huge surface material becoming palpably warm the material would remain stable
temperatures well in excess of 100 area: A single gram of these pellets – as when water tanks are used. even after numerous storage cycles.

Huge surface area

Hallenplan + Legende
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Magnetische Kühlung
Neues Material für magnetische Kühlschränke

F

orscher vom LeibnizInstitut für Festkör
per und Werkstoffforschung Dresden
schlagen magnetische Formgedächtnisle
gierungen aus Nickel, Mangan, Indium und
Kobalt als Material für magnetische Kühl
schränke vor. Ausschlaggebend für die Eig
nung dieses Materials sind nicht nur die
magnetischen Eigenschaften, sondern die
großen Temperaturänderungen, die durch
den strukturellen Umbau des Kristallgitters
entstehen. Diese in der Fachzeitschrift Nature
Materials veröffentlichten Ergebnisse er

zielen, wenn die Änderung der magneti
schen Ordnung von einem strukturellen
Phasenübergang begleitet wird. Die Dresd
ner Forscher untersuchten eine NickelMan
ganLegierung näher, bei der ein umge
kehrter magnetokalorischer Effekt auftritt.
Das bedeutet, dass die magnetische Aus
richtung eine moderate Temperaturerhö
hung zur Folge hat, während die strukturel
le Umwandlung zu einer starken Abküh
lung des Materials führt. Die Summe dieser

EE900M, EE1200K

DIE NEUEN LEISETRETER

Das Forscherteam mit dem Prüfstand für magnetokalorische Materialien

Die EE900M und die EE1200K im
Farbton aktueller Klimageräte.

Besuchen Sie uns:
9. - 11. Oktober 2012
in Nürnberg, Halle 7,
Stand 7-317

ECKERLE INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH
Postfach 1368 Otto-Eckerle-Str. 12A
76316 Malsch, Germany
Tel.: +49 (0) 7246/9204-0
Fax: +49 (0) 7246/9204-43
info@eckerle.com www.eckerle.com

Foto: IFW Dresden

öffnen ganz neue Möglichkeiten für die entgegengesetzt wirkenden Effekte ergibt
eine Kühlung des Materials bereits beim
magnetische Kühlung.
Anlegen des Magnetfeldes. Eine Möglichkeit,
Weltweit wird ein großer Teil der produ zu effektiveren magnetischen Kühlsyste
zierten Elektroenergie für Kühlzwecke ver men zu gelangen, sehen sie darin, diesen
braucht. Die effizienteste dafür etablierte strukturellen Beitrag zum magnetokalori
Technik, die Kompressionskühlung, hat einen schen Effekt durch die optimale Wahl der che
Wirkungsgrad von maximal 45 %. Einen we
sentlich besseren Wirkungsgrad weisen Kühl
geräte auf, die auf dem magnetokalorischen
Effekt beruhen. Dieser funktioniert so: Wird
ein konventionelles magnetokalorisches Ma
terial in ein Magnetfeld gebracht, richten sich
seine zunächst ungeordneten magnetischen
Momente parallel zum angelegten Feld aus.
Dadurch erhöht sich der magnetische Ord
nungszustand. Die Zunahme der magneti
schen Ordnung wird bei geeigneter Pro
zessführung dadurch kompensiert, dass sich
die Schwingungen der Atome auf ihren Git
terplätzen verstärken, was zu einer Tempe
raturerhöhung führt.
Kühlt man das erwärmte Material im Mag
netfeld wieder auf die Ausgangstemperatur
ab und schaltet dann das Magnetfeld aus, fin
det der umgekehrte Prozess statt und das
Material kühlt sich weiter ab und erreicht eine
nun einige Grad Celsius tiefere Temperatur
als zu Beginn des Zyklus. In diesem Zustand
kann das Material Wärme aufnehmen und so
mit als Kühlmittel dienen. Deutlich größere
magnetokalorische Effekte lassen sich er

Mikroskopische Aufnahme der Zwil
lingsstruktur.
Foto: IFW Dresden
mischen Zusammensetzung zu maximieren.
Hierdurch wird eine Temperaturänderung
von bis zu 6 Grad bei moderaten Magnet
feldern von 2 Tesla erreicht, wobei die struk
turellen Änderungen im Kristallgitter am
meisten dazu beitragen.
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Nicht ohne Kälte

Infrastrukturen bauen auf Kälteerzeugung auf

Messewelten
Anzeige

Die intelligente Lösung
Eckerle Kondensatpumpe EE900M

K

älte und Klimatechnik spielt eine ent
scheidende Rolle für das Funktionieren
der globalen Wirtschaft: sie sichert die Er
nährung, die Gesundheit und sorgt für unser
tägliches Wohlbefinden. Ihre Arbeit ver
richtet sie meist im Verborgenen – und trägt
dabei jeden Tag dazu bei, unser Leben kom
fortabler und sicherer zu machen.
Supermärkte bieten heute eine große Viel
falt an Fleisch, Fisch, Molkereiprodukten,
Obst und Gemüse an. Ganz gleich, ob re
gionale Erzeugnisse oder internationale Spe
zialitäten – Voraussetzung für das reichhal
tige Angebot ist das Sicherstellen einer
durchgängigen Kühlung, von der Ernte über
die Produktion bis in die Warenauslage.
Denn nur die Einhaltung konstant niedriger
Temperaturen garantiert, dass die Lebens
mittel beim Verbraucher frisch ankommen.
Fisch wird deshalb heute schon auf hoher See
tiefgefroren, Äpfel lagern bei Temperaturen
knapp über 0 °C in einer speziellen Atmo
sphäre, bevor sie in den Handel gelangen,
und die Temperatur von Milchprodukten
darf vom Werk bis ins Kühlregal 8 °C nicht
übersteigen. Solche Kühlketten, die mitun
ter Kontinente verbinden, sind Vorausset
zung für das Funktionieren der täglichen Le
bensmittelversorgung. Möglich macht sie die
moderne Kältetechnik.

Ursprung der Kältetechnik
Die Geschichte der Kältemaschine geht zu
rück bis in die zweite Hälfte des 19. Jahr
hunderts. Der deutsche Ingenieur Carl von
Linde, der sich mit der Theorie der Kälte
maschine beschäftigte und erste Ver
suchsmaschinen in der Maschinenfabrik
Augsburg (MAN) anfertigen ließ, wird häu
fig als Vater der Kältetechnik bezeichnet.
Brauereien, die nicht länger vom natür
lichen Eis abhängig sein wollten, waren
die treibende Kraft hinter dem wirtschaft
lichen Erfolg.
Denn bis dato mussten sie im Winter aus
den gefrorenen Seen Eis ernten um Ihre Gär
und Lagerkeller zu kühlen. Vor allem große
Brauereien investierten in die neue Technik,
die es ihnen erlaubte, ein konstant niedriges

Kälteanlagen arbeiten auch in Server
räumen. Foto: Nürnberg Messe / Thomas Geiger
Temperaturniveau bei der Gärung sicher
zustellen.

Bedeutung der Kälte
technik heute
Die Kälteerzeugung ist aus dem globalen
Transport nicht mehr wegzudenken, eben
so wenig aus der Lebensmittelproduktion.
Auch bei der Herstellung von pharmazeuti
schen Erzeugnissen und für die chemische In
dustrie spielt die Kältetechnik eine Schlüs
selrolle. Dies sind jedoch nur einige Beispie
le, die zeigen, wie wichtig die Errungen
schaften der Kälte und Klimatechnik für die
moderne Industrie und Dienstleistungsge
sellschaft sind. Google, Facebook & Co. hät
ten ohne sie nie ihren Weg auf Smartphones
und Tablets geschafft. Aus einem einfachen
Grund: Stromfluss erzeugt stets Wärme.
Vergegenwärtigt man sich, dass das Internet
und alle digitalen Vernetzungen auf Bits
und Bytes basieren – also dem Wechsel
zwischen den Zuständen „Strom an“ und
„Strom aus“ – wird schnell klar, welch im
mense Wärmeentwicklung diese Datenflut
bedeutet. Kälteanlagen arbeiten in den Ser
verräumen rund um die Uhr, um das Über
hitzen der Server zu verhindern. Das Ausmaß
der Wärmeentwicklung der Server ist so
groß, dass Betreiber Serverfarmen gezielt in
Polarregionen errichten lassen, um Energie
zu sparen.
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Die neue, besonders leise und patentierte Kondensatpumpe EE900M,
findet vor allem in geräuschsensiblen Umgebungen, wie Hotel- oder
Schlafzimmern Verwendung.
Die EE900M tritt die Nachfolge
der herkömmlichen Schlauchpumpen an. Da die EE900M auf
dem Prinzip einer Kolbenpumpe
basiert, entfällt das teure und wartungsintensive Auswechseln des
Schlauches. Durch die sehr langsame Hubbewegung des Kolbens,
werden extrem niedrige Geräuschemissionen erzielt. Wie die Schlauchpumpen, besitzt auch die EE900M
eine konstante Förderleistung, die
unabhängig von der maximalen
Förderhöhe ist.
Als weltweit erste Kondensatpumpe vereint die EE900M drei
Steuerungsmöglichkeiten in einem
Gerät. Neben der Steuerung per
Temperaturdifferenzmessung und
Kühlsignal, steht auch ein Anschluss für einen herkömmlichen
Schwimmerschalter zur Verfügung.

Speziell für diesen sind zusätzlich
Anschlüsse für einen Alarmkontakt
vorgesehen.
Des Weiteren ist die Pumpe mit
einem 3-Minuten-Nachlauf ausgestattet, der ein sicheres Entleeren des
Kondensatbehälters gewährleistet.
Über einen Taster kann die Pumpe
zu Testzwecken manuell in Betrieb
genommen werden.
Durch die vielseitigen Anbindungsmöglichkeiten der EE900M wird
ein breites Spektrum von Anwendungsfällen mit nur einem Gerät
abgedeckt. Auch führt dies zu einer
deutlich vereinfachten Lagerhaltung,
da nur ein Pumpentyp vorgehalten
werden muss.
Eckerle Industrie-Elektronik
GmbH
Otto-Eckerle-Straße 6 / 12A
D-76316 Malsch
Tel. +49 (0) 7246 9204 - 34
Fax +49 (0) 7246 9204 - 44
tamara.greul@eckerle.com
www.eckerle.com

Sie finden uns in der Halle 7 • Stand 7 - 317
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Chillventa Rossija 2013: all set for success
Council of experts decides on conference themes

C

hillventa Rossija is preparing it
self for its third edition: from 5th
to 7th February 2013 it will be held
once again at the Moscow Crocus
Expo International Exhibition Centre.
The fair covers the entire spectrum
of refrigeration, airconditioning
and heat pump technology for com
mercial and industrial applications.
The concept consisting of trade fair
with international exhibitor partici
pation and topranking participants
in the congress programme is a
success: the response of the exhi
bitors and trade visitors at the pre
vious events clearly underlines this.
After two very successful events in
2011 and 2012, even at this stage,
the prospects for the third Chill
venta Rossija are excellent, ac
cording to the organizer Nürn
bergMesse. In addition to refrig
eration and airconditioning tech
nology, in 2013 the fair managers
are directing the attention of the

ices according to specific themes.
“The demand for heat pumps is en
joying great unbroken popularity in
Russia – both for the industry as
well as for the commercial sec
tor”, explains Frank Venjakob, Di
rector Exhibitions at Nürnberg
Messe.

Council of Experts
with topranking
In June 2012, under the direction of
Prof. A. V. Baranenko, President of
the International Academy of Re
frigeration, and Rector at the St Pe
tersburg State University of Re
frigeration and Food Engineering,
the Chillventa Rossija 2013 Council
of Experts came together for its
Like Chillventa 2011, the next Chillventa in Rossija 2013 is
first session with the aim of ap
set for success.
Foto: Nuernberg Messe / Thomas Geiger
proving the themes for the con
ference programme. In 2013 the
Russian trade world towards the Pump Pavilion, international com Chillventa Rossija Council of Ex
heat pump. In the area specifically panies will be presenting them perts is banking on innovations,
set up for heat pumps, the Heat selves with their products and serv ecological themes and energysav

ing solutions. The aim is to promote
knowhow transfer and offer the
sector professionals on the par
ticipants’ and speakers’ side a pro
fessional dialogue platform.
Environmental protection and sus
tainability are key themes on the
agenda for many nations. By 2050 a
reduction in energy requirements by
40% and a reduction in CO2 emissions
by one third are expected. To
achieve this, the green or clean en
ergies have to be constantly further
developed. A key contribution is
made by the refrigeration, aircon
ditioning and heat pump sector. Al
ready at this stage the investments
in this sector are reaching record
breaking levels. Refrigeration, air
conditioning and heat pump tech
nology plays a key role in guaran
teeing the food supply for the pop
ulation and many technological
processes in all areas of the Russian
economy.

Broad theme spectrum

Umgekehrter Kühlschrank

Chillventa Rossija is relying on a unique concept

Wärmepumpe: die andere Nutzung des Kältekreises

With its comprehensive theme mix
Chillventa Rossija is unique on the
Russian market. “It covers the en
tire spectrum of refrigeration, air
conditioning and heat pump tech
nology. The various components
and systems in all the application ar
eas have their place at Chillventa
Rossija”, explains Venjakob. Special
attention is being focused on the
heat pump, which is currently ex
periencing increased demand in
the industrial and commercial sec
tors. In this connection, once again
a Russiawide exclusive platform is
planned in the Heat Pump Village.
The exhibitors confirm the signifi
cance of Chillventa Rossija for the
Russian market: “Chillventa Rossi
ja is the first trade fair to cover the
refrigeration market in all its facets.
After three days of the fair we reg
istered a unique result with nu
merous contracts and contacts,
which are opening up longterm co
operations for us”, said the Gener
al Director at Leader, Yurij Illari
onov. The exhibiting companies
were just as much impressed by the
high specialist level of the visitors as
they were by the results of their

trade fair participation. “We are
participating at a Russian trade fair
for the first time. We are more
than satisfied with the number and
quality of the trade visitors at Chill
venta Rossija 2012. The Russian
market is very promising”, says a de
lighted Michael Harris, International
Sales Director at Vulkan Lokring.
The knowhow transfer is also the
focal point: The supporting Chill
venta Rossija Congressing congress
programme once again promises
knowhow from professionals for
professionals and is networking
the Russian and international trade
world. The Council of Experts at
Chillventa Rossija, the committee
made up of renowned internation
al and Russian specialists and rep
resentatives, is once again devel
oping the key themes at the Con
gress. Planned for example are lec
tures on new developments in the
refrigeration and airconditioning
sectors, heat pump technology and
the Russian WTO entry. In addi
tion to other topranking speak
ers, Dr. Rainer Jakobs, Chillventa
Rossija Congressing Coordinator,
will be imparting his knowhow.

Wärmepumpen nutzen die in der Umge
bung vorhandene Wärme zum Heizen. Sie
funktionieren nach dem gleichen Prinzip
wie der Kühlschrank oder die Klimaanlage.
Doch bei der Wärmepumpe steht die Nut
zung der warmen Seite im Vordergrund.
Hier wird Wärmeenergie aus einem Reservoir
mit niedriger Temperatur auf ein höheres
Temperaturniveau gefördert und abgegeben.
Die Wärmepumpe ermöglicht so die Nutzung
vorhandener Wärmequellen, zum Beispiel die
Außenluft oder das Grundwasser, zur Be
heizung von Wohn und Gewerbegebäu
den.
Fast alle Klimageräte können heute sowohl
zum Kühlen als auch zum Heizen genutzt
werden. Mehr als 54 000 Wärmepumpen
wurden im vergangenen Jahr auf dem deut
schen Markt abgesetzt. „Jeder zehnte Wär
meerzeuger ist eine Wärmepumpe. Gemes
sen am Gesamtmarkt für Wärmeerzeuger
liegt Deutschland damit im internationalen
Vergleich bestenfalls im Mittelfeld, andere
Länder sind uns hier weit voraus. Norwegen
hat nur knapp fünf Millionen Einwohner, aber
erheblich mehr Wärmepumpen als Deutsch
land, ebenso ist Schweden eines der Vor
zeigeländer für die Wärmepumpen Nut
zung“, erklärt Dr. Rainer M. Jakobs vom In
formationszentrum Wärmepumpen und Käl
tetechnik.

Mehr als 54 000 Wärmepumpen wurden
2011 auf dem deutschen Markt abge
setzt.
Foto: Nuernberg Messe / Thomas Geiger
Ein Trend zum Einsatz von Wärmepumpen ist
in gewerblichen Anwendungen und in Super
märkten zu verzeichnen. Gerade im Super
markt kann die Wärmepumpe ihre Vorteile
ausspielen: Wo einerseits Lebensmittel im
Kühlregal auf niedriger Temperatur gehalten
werden müssen und andererseits Wärme für
die Beheizung des Marktes benötigt wird, ist
das Energieeinsparpotenzial am höchsten.
Immer mehr Supermarktbetreiber gehen
deshalb dazu über, alte Heizsysteme zu er
setzen.

Messewelten
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Visionen für die Kälte- und Klimabranche
Wichtiger Beitrag zum Klima- und Umweltschutz

D

ie Verknappung fossiler Res
sourcen, steigende Energie
preise und ein gestiegenes Um
weltbewusstsein stellen die mo
dernen Industriegesellschaften vor
neue Herausforderungen. Immer
mehr Länder erlassen deshalb
strenge gesetzliche Vorgaben zur
Energieeinsparung. So sieht das
Energiekonzept der Bundesregie
rung vor, bis 2020 eine Reduktion
von zehn Prozent der bisher be
nötigten Elektroenergie zu errei
chen.

technik im Smart Grid, fluktuieren
de erneuerbare Energien bedarfs
gerecht nutzbar zu machen.

Beitrag zum
Umweltschutz
Weltweit stecken staatliche Regu
larien den Rahmen für zukünftige
Branchentrends ab. In Europa wie
in den USA, Russland, Japan und
weiteren Ländern sehen sich die
Hersteller von Komponenten und
Anlagen zunehmend mit detail
lierten UmweltschutzRegelungen
konfrontiert, die sie durch Pro
duktverbesserungen erfüllen. Zum
einen sind mittlerweile zahlreiche
leistungsfähige Kältemittel auf dem
Markt, die sich klimaneutral ver
halten. Zum anderen steigern die In
genieure die Effizienz von Bauteilen
und Systemen, indem sie Toleran
zen minimieren und Gerätesteue
rungen optimieren.

Die Europäische Union strebt bis
2020 den Ausbau der erneuerbaren
Energien auf einen 20prozentigen
Anteil an. Die Kälte, Klima und
Wärmpumpentechnik ist ein Schlüs
sel zur erfolgreichen Umsetzung
solch ambitionierter Ziele: Einspa
rungen beim Kühlen und Klimati
sieren wirken sich massiv auf den
Gesamtstrombedarf aus, zu dem
der Bereich mit 15 Prozent bei
trägt. Außerdem verspricht die in Das Einsparpotenzial von Kälte
telligente Vernetzung der Kälte maschinen geht aber weit über die

Beitrag zum Umwelt
schutz durch Kältetech
nik: Ingenieure steigen
die Effizienz von Bauteilen
und Systemen.
Foto: Nuernberg Messe /
Thomas Geiger

Produktebene hinaus: In der An
wendung liegt ein noch größeres
Potenzial, wenn die Kältemaschine
nicht nur für die Kälteerzeugung ge
nutzt wird. „In Zeiten steigender
Energiepreise und gestiegenem
Umweltbewusstsein geht der Trend

Air conditioning protects life

GroBes Angebot im Cleanroom

Refrigeration as basis for air conditioning
Air conditioned living rooms and of
fices keep out the summer heat and
help office workers to keep a cool
head. Moreover, modern air con
ditioning equipment not only con
trols the temperature in individual
rooms but also filters out dust and
dirt particles. Especially in openplan
offices, where a lot of electrical
equipment, printers and copiers
are kept in a confined area, air
conditioning combats poor air qual
ity. Air conditioning is just as help
ful when you are travelling.

These days, you hardly ever see the
opening windows that used to be
the source of fresh air for passen
gers in buses and trains. Instead,
you find that automatically oper
ating air conditioning is increas
ingly being used.
Air conditioning has long since be
come the norm in the car market,
and even in the small car segment
it is often fitted as standard. Experts
are pleased: the right temperature
in a car not only makes you feel

more comfortable but also means
it doesn’t take a driver longer to re
act. So air conditioning improves
safety. Air conditioning units are not
different in principle from the fridge
you can buy in shops: a refrigerant
flows round a closed cold circuit
and is subject to changes in ag
gregation. It takes up heat at a low
temperature and, with the input of
electricity, dissipates it in the envi
ronment at a higher temperature –
which is why the back of your re
frigerator is warm.

Messetelegramm
BalckeDürr GmbH
www.spxcooling.de
Halle: 7 • Stand: 310
DIN Deutsches Institut
für Normung e. V.
www.fnkae.din.de
Halle: 1 • Stand: 527

ECKERLE
IndustrieElektronik GmbH
www.eckerle.com
Halle: 7 • Stand: 317
ECL Energie Controlling
www.intelligentair.de
Halle: 1 • Stand: 434

hin zur Nutzung beider Wärme prozesse eingesetzt werden kann.
So ausgelegte Systeme nutzen die
ströme des Kältekreislaufes.
Ressourcen optimal aus und senken
Die Kälte dient beispielsweise für zudem die Betriebs und Investi
die Rückkühlung von gewerblicher tionskosten“, erklärt Dr. Rainer Ja
oder industrieller Abwärme, wäh kobs, Koordinator des Chillventa
rend die Wärme für Produktions Fachprogramms.

Anzeige

Higel Kältetechnik e.K.
www.higelkaeltetechnik.de
Halle: 1 • Stand: 407
Klimaexpress c.o.m.
GmbH & Co. KG
www.icematicdeutschland.de
Halle: 1 • Stand: 515

Mit dem Cleanroom Villa
ge bietet die Chillventa
den Fachbesuchern eine
Informationsplattform
zur Reinraumtechnik, die
ihnen einen umfassenden
Überblick über die The
men Planung, Realisie
rung, Zertifizierung und
Instandhaltung vermittelt.
Hierbei werden die Tech
nologiebranchen Medical
Device, Sicherheitslabo
re, Mikroelektronik und
Lebensmittelindustrie ex
plizit fokussiert.

Infoplattform zur Rein
raumtechnik.
Foto:
Nuernberg Messe / Thomas Geiger

Das Angebotsspektrum umfasst neben Wand und De
ckensystemen für Reinraumausstattung und bau
auch Personen und Materialschleusen sowie die
Luftaufbereitung und Klimatisierung mit Reinstluft
verteilern, Laminarflow und Filtersystemen. Bei der
Heizungs, Kälte und Medientechnik stehen energie
effiziente Systeme im Mittelpunkt. Analysesysteme für
luftgetragene molekulare Verunreinigungen und
Messgeräte zur Reinraumklassenbestimmung sowie
für die Temperatur und Feuchtigkeitsmessung zählen
ebenfalls zur Angebotspalette des Cleanroom Village.
Die Dienstleistungsbranche hat im Cleanroom Village
die Möglichkeit, das gesamte Spektrum von der Ab
nahmeprüfung über die Reinigung von Reinräumen bis
zur Bereitstellung von Schutzbekleidungen und die In
standhaltung darzustellen.

Branchennews
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European initiative

EPEE advises consumers

International trends in natural refrigerants

T

he European initiative for natural re
frigerants, eurammon, will be repre
sented yet again at this year’s Chillventa and
will and highlight global developments in
natural refrigerants. At its stand No. 310 in
Hall 1, eurammon will provide information
about the potential for using natural re
frigerants in refrigeration technology to pro
tect the environment.
The highlight will be the lecture event
hosted by the industry association on 10 Oc
tober from 9 till 11.30 am at the eurammon
forum, stand 532 in Hall 1. Addressing the
theme “Different countries, different
trends? The situation of natural refriger
ants”, international speakers will talk about
the current situation in the field of natural
refrigerants in their respective countries.
Speakers will include Samir Shah from
Metalex Cryogenics Ltd. and Dr. Atul
Padalkar, Professor at the University of
Pune, who will report on the use of natural
refrigerants in India.

where interested parties will have the op
portunity to talk to experts and network
with representatives of the international re
frigeration and air conditioning industry.

Designers, operators and system manu
facturers will gain an overview of new de
velopments in industrialised countries and
global growth markets like Australia and
South America, for example. Following
the presentations, eurammon will host its
traditional “Brunch for Friends of Natural
Refrigerants” at the eurammon stand,

“Our goal is to promote the use of natural
refrigerants worldwide,” explains Monika
Witt, Chairwoman of eurammon. “Our lec
ture programme provides an overview of
the trends on international markets and
therefore highlights new ways of imple
menting sustainable and energyefficient so
lutions using natural refrigerants.”

The European initiative for natural refri
gerants will be represented at this year’s
Chillventa.
Foto: uschi dreiucker / pixelio.de

The most efficient way to heat homes
EPEE is urging decisionmakers to
pledge their support for a com
promise on an energy label for
heaters (boilers and heat pumps),
so that consumers can easily com
pare and choose home heating
technologies.
With energy savings currently rid
ing high on the EU agenda, EPEE –
the European Partnership for En
ergy and the Environment – is call
ing on the Commission to swiftly
conclude and adopt a single ener
gy label for all type of heaters.
Having a single label would high
light the big energy gains that can
be made by using heat pumps, en
courage the uptake of efficient
fossil fueled boilers, and most im
portantly would enable consumers
to compare different technologies.

EPEE supports a compromise: the
display of the efficiency value of
the product. Foto: r4z0rMANIA / pixelio.de

purpose – to heat homes. Avoiding
such a situation is possible by sup
porting the compromise which is
currently on the table and which so
far has brought together an emerg
On the contrary, energy gains and ing majority of decisionmakers
the emerging market in renewable and stakeholders involved.
energy technologies like heat
pumps would be completely un EPEE supports the compromise
dermined by last minute moves to which contains the display of the
have separate labels, and con efficiency value of the product on
sumers will not have a true idea of the energy label, one single label
how they can heat their homes ef for all technologies, and the pos
ficiently. Separate labels for dif sibility to voluntary use the A+++
ferent technologies do not make class for products available on the
any sense. They all have a single market.

Mehr Geld für Warmepumpen im Marktanreizprogramm
Basisförderung steigt auf 2 800 Euro für erdgekoppelte Wärmepumpen
Die Energiewende soll nicht länger
vor den Heizungskellern stillste
hen: 13 Millionen veraltete Hei
zungsanlagen müssten nach Bran
chenschätzungen im Sinne des
Umweltschutzes ausgetauscht
werden. Um bei einer Heizungs
modernisierung die höheren An
schaffungskosten für regenerative
Heizungsanlagen abzufedern, ver
bessert die Bundesregierung nun
schon im zweiten Jahr in Folge die
Förderbedingungen im Marktan
reizprogramm.
Seit dem 15. August erhalten Käu
fer einer effizienten Wärmepum
penanlage grundsätzlich 400 Euro
mehr als bisher – unabhängig da
von, ob es sich um eine Luft/Was
serWärmepumpenanlage oder ein
erdgekoppeltes System handelt.
Damit wird der Kauf einer Wärme
pumpe bis 10 Kilowatt Leistung

mit 2800 Euro belohnt, für eine 10
kWLuftwärmepume spendiert der
Staat 1300 Euro. Der Einbau eines
Pufferspeichers von mindestens
30 Litern pro Kilowatt Wärmeleis
tung wird mit zusätzlich 500 Euro
belohnt. „Gerade im Altbau erhöht
der Pufferspeicher die Wirtschaft
lichkeit der Wärmepumpenanla
ge“, begrüßt BWPGeschäftsfüh
rer KarlHeinz Stawiarski den neu
eingeführten Bonus. „An dieser
Stelle tritt auch der Innovation
scharakter des Förderprogrammes
deutlich zutage“, lobt Stawiarski.
So sollen Wärmepumpen zukünftig
im Rahmen eines Smart Grid er
neuerbaren Überschussstrom, zum
Beispiel aus PV und Windkraftan
lagen, aufnehmen und so zur Ent
lastung der Netze beitragen. Nach
einer Studie des Bundeswirt
schaftsministeriums könnten Wär

Vor allem im Altbau erhöht der Pufferspeicher die
Wirtschaftlichkeit.
Foto: Thomas Max Müller / pixelio.de

Die technischen Fördervorausset
zung bleiben gegenüber der letzten
Novelle im vergangenen Jahr un
verändert: Luft/WasserWärme
pumpen müssen mindestens eine
JAZ von 3,5 nachweisen, für erd
gekoppelte Systeme gilt eine Min
destJAZ von 3,8 in Wohngebäuden
bzw. eine JAZ von 4,0 in Nicht
wohngebäuden; der hydraulische
Abgleich der Heizungsanlage ist in
jedem Fall Pflicht. In Neubauten ist
eine Förderung weiterhin grund
sätzlich nicht möglich.

zienzbonus, der die Basisförde
rung um die Hälfte aufstockt, ist
eine Gebäudehülle, die den Anfor
derungen eines KfWEffizienzhau
ses 55 entspricht. Der Effizienzbo
Noch mehr Geld erhält, wer sein nus gilt allerdings nur in Wohnge
Haus zusätzlich dämmt. Voraus bäuden.
setzung für den sogenannten Effi

Auch beim gewerblichen Teil des
Marktanreizprogrammes, dem so
genannten KfWTeil, gibt es Ver
besserungen: Zukünftig erhält ein
zinsgünstiges Darlehen mit Til
gungszuschuss auch, wer eine ef
fiziente Großwärmepumpen über
100 Kilowatt im Neubau instal
liert.

mepumpenanlagen 2030 in der
Größenordnung eines Pumpspeich
erkraftwerkes zum Lastmanage
ment beitragen.

FairTraveller

··· 11 ···

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

Die neue Veranstaltung richtet sich speziell auf Themen rund um den Geschäftsreisemarkt aus.

M

it einem Gesamtvolumen von
rund 57 Milliarden Euro
repräsentieren geschäftlich mo
tivierte Reisen einen bedeuten
den Wirtschaftsfaktor auf dem
deutschen Markt. Dabei besteht
durch die fortschreitende Konso
lidierung der Segmente Ver
anstaltungsorganisation und
Geschäftsreisemanagement für
viele Unternehmen ein enormer In
formationsbedarf.
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 Segmen
ten wieder eine einzigartige Platt
form zu geben, geht der erste
MICE + Business Travel Market
zum Jahresbeginn 2013 an den

Start. Auftakt einer neuen Fach
messereihe für Veranstaltungs
und GeschäftsreiseOrganisato
ren ist der erste MICE + Business
Travel Market vom 19. bis 20. Fe
bruar 2013 im Olympiapark Mün
chen.

Ausstellermix aus
Geschäftsreisebereich

Der MBT Market bietet als Mes
sekomponente einen breiten Aus
stellermix aus dem MICE und Ge
schäftsreisebereich. Auf der neu
en Messe haben die Messebesu
cher in kürzester Zeit die Mög
lichkeit, sämtliche Leistungsträ
ger der Wertschöpfungskette aus
dem Geschäftsreise und MICE
Umfeld zu treffen.

Kontaktanbahnung
steht im Fokus

Die Messe bringt Anbieter sowie
Einkäufer und Bucher von Leis
tungen aus den Segmenten Mee
tings, Incentives, Kongresse und Im Fokus stehen dabei Kontakt
Events (MICE) sowie Geschäfts anbahnung, ergebnisorientierte
reisen zusammen.
Informations und Verhandlungs
gespräche über Markt, Produkt
Das Konzept dieser einzigartigen und ServiceNeuheiten sowie der
Informationsplattform umfasst direkte Vergleich der verschiede
die drei Säulen MBT Market, MBT nen Anbieterofferten aus dem
Academy und MBT Community. vielfältigen Marktsegment. Aus

Foto: RainerSturm/pixelio.de

steller treffen auf der Messe ne
ben Einkäufern von großen Firmen
insbesondere Vertreter kleiner
und mittelständischer Unterneh
men (KMU), eine wichtige Ziel
gruppe, die ansonsten nur schwer
zu identifizieren und zu erreichen
ist.

Ergänzung durch
„Cocoons“
Die MBT Academy steht für ein
umfangreiches Programm zum
Wissenstransfer mit Keynotes zu
Zukunfts und Trendthemen, inter
aktiven Workshops und Fachvor
trägen. Hochkarätige Experten
zeigen aktuelle Markttrends auf,
wagen Prognosen, vermitteln fun
diertes Wissen und geben greif
bare Impulse für den Arbeitsalltag.

Ergänzt wird das praxisorientier
te Fortbildungsprogramm durch
zwei zusätzliche Informationsbe
reiche, sogenannte Cocoons, mit
Ausstellerpräsentationen und
trendgerechten CampfireSes
sions.
Die Säule MBT Community bietet
während der Messe und dem Af
ter Show Event Gelegenheiten
zum persönlichen Netzwerken,
zur Kontaktpflege und zum Er
fahrungsaustausch. Zudem ist die
MBT Community für die interak
tive Vernetzung auch vor und
nach der Messe auf verschiedenen
SocialMediaKanälen zugänglich.
Weitere Informationen zur neuen
Fachmesse werden ab sofort kon
tinuierlich unter www.mbtmar
ket.de eingestellt.

Anzeige

ECL und Huber & Ranner stellen mit IT-Case eine Weltneuheit vor
Zusammen mit dem Entwickler, der
Firma ECL (Energie Controlling
Loose) stellt Firma Huber & Ranner auf
dem geförderten Gemeinschaftsstand
des Bundeswirtschaftsministeriums
in Halle 1 – am Stand 1 - 434 – mit
IT-CASE eine Weltneuheit vor; unter
anderem mit der neuartigen Teilstrombildung in RLT-Geräten, mit
der man, je nach Ausstattung mit den
individuell erforderlichen thermischen
Luftbehandlungsbauteilen und geringer Umluftnutzung, bis zu 70 Prozent
an Antriebsleistung bei einem Ventilator einsparen kann.

Das vorgestellte Energiesparkompaktgerät IT-CASE enthält noch weitere Neuheiten: Mit dem IT-CASE
können stark Wärme belastete Technikräume, wie beispielsweise Rechenzentren bei bisher üblicher niedriger
Raumtemperatur von 19 bis 22 Grad
Celsius so klimatisiert werden, dass
man gegenüber herkömmlichen Lösungen bis zu 90 Prozent an elektrischer
Energie einspart.
Das IT-CASE enthält die komplette Regelungstechnik sowie alle Bauteile
der Lüftungs- und Kältetechnik, so dass

keine sonst üblichen Rückkühler im
Freien angeordnet werden müssen.
IT-CASE wird von der Firma Huber
& Ranner hergestellt und vertrieben.
Weitere Informationen im Internet:
www.intelligent-air.de

ECL – Energie Controlling Loose
Eschenstraße 3
82362 Weilheim
Telefon: +49 (0)881 9 27 90 15

Huber & Ranner GmbH
Gewerbering 15
94060 Pocking
Telefon: +49 8531 705-0

E-Mail: ecl.loose@t-online.de

E-Mail: info@intelligent-air.com

Messestadt Nürnberg
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Die BratwurstMetropole
In Franken sind regionale Spezialitäten ein Muss

D

ie Bewohner der alten Noris im Herzen Frankens sind seit eh und je
dafür bekannt, einem guten Tropfen und einer leckeren Brotzeit nicht
abgeneigt zu sein. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass sich
im Laufe der Jahrhunderte auf kulinarischem Gebiet viele Spezialitäten
entwickelt haben, die NürnbergBesucher probieren sollten. Unbedingt
dazu gehört natürlich die Bratwurst. Aber auch über die bodenständige
Küche hinaus hat die Stadt gastronomisch einiges zu bieten. Hier eine
Auswahl an Restaurants:

Deutsche
Küche
__________________________

···
Kreuzeck €
Schnepfenreuther Weg 1
90425 Nürnberg / Thon
Telefon: 0911 34961
www.hotelkreuzeck.de
Haltestelle: Nürnberg Thon
Linie: U1 bis Nürnberg
Hauptbahnhof,
dann Straßenbahn 9

Nassauer Keller €€
Karolinenstraße 24
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 225967
www.bayernonline.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1

Internationale Küche

__________________________
···
Arotel Restaurant Pfeffermühle €
Eibacher Hauptstraße 135
__________________________ 90451 Nürnberg
···
Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Restaurant unvergESSlich
Haltestelle: Königshofer Weg
im Schindlerhof
Linie: U2 bis Röthenbach,
Steinacher Straße 6  10
dann Bus 61 oder Bus 62
90427 Nürnberg
Telefon: 0911 9302604
Restauration Fischer €€
www.schindlerhof.de
Schottengasse 1, 90402 Nürnberg
Haltestelle:
Telefon: 0911 9898870
FriedrichEbertPlatz,
Haltestelle: Nürnberg Weißer
Straßenbahn 4,
Turm , Linie: U1
dann Bus 28 bis
ErichAltenhauserStraße
Linie: U3
Restaurant „Tafelhof“ im
Sheraton Carlton Nürnberg €€
Eilgutstraße 15, 90443 Nürnberg
Bratwursthäusle €
Telefon: 0911 2003 0
Rathausplatz 1
www.sheratonnuernberg.com
90403 Nürnberg
Haltestelle: Nürnberg Hbf, Linie: U1
Telefon: 0911 227695
www.dienuernberger
bratwurst.de
Congress Hotel Mercure €€
Haltestelle:
Münchener Straße 283
Nürnberg Lorenzkirche,
90471 Nürnberg
Linie: U1
Telefon: 0911 94650
www.mercure.com
Arotel Fränkisches Wirtshaus € Fußweg vom Messezentrum
Eibacher Hauptstraße 135
90451 Nürnberg
Koch und Kellner €€
Telefon: 0911 96290
Obere Seitenstraße 4
www.arotel.de
90429 Nürnberg
Haltestelle: Königshofer Weg
Telefon: 0911 266166
Linie: U2 bis Röthenbach,
www.kochundkellner.de
dann Bus 61 oder Bus 62
Haltestelle: Nürnberg Gostenhof
Linie: U1
Steichele €
Knorrstraße 24
Loew’s Merkur €€
90402 Nürnberg
Pillenreuther Straße 1
Telefon: 0911 202280
90459 Nürnberg
www.steichele.de
Telefon: 0911 994330
Haltestelle:
www.loewshotelmerkur.de
Nürnberg Weißer Turm
Haltestelle: Nürnberg Aufseß
Linie: U1
platz, Linie: U1

Regionale Küche

Foto: Wolfram Bremerich/pixelio.de

Foto:wl.steinacker/pixelio.de

Nürnberger Stuben im
Maritim Hotel Nürnberg €€
Frauentorgraben 11
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 2363  820
www.maritim.de
Haltestelle:
Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1

Le Méridien
GrandHotel €€€
Bahnhofstraße 13
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 2322  622
www.lemeridiennuernberg.com
Haltestelle: Nürnberg Haupt
bahnhof, Linie: U1

Nhube €€
Bahnhofstraße 1719
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 9999195
Fußweg vom Hauptbahnhof

__________________________
···
IU + ON €
Roritzerstraße 10
90419 Nürnberg
Telefon: 0911 336767
www.iuon.de
Haltestelle:
Nürnberg Tiergärtnertor
Linie: U1 bis Nürnberg Plärrer,
dann Straßenbahn 4

Novotel Nürnberg
am Messezentrum €€
Münchener Straße 340
90471 NürnbergLangwasser
Telefon: 0911 81260
www.novotel.com
Fußweg vom Messezentrum
„Opatija“
im MerianHotel €€
Unschlittplatz 7
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 21 46690
www.merianhotel.de
Haltestelle:
Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1
Sebald €€
Weinmarkt 14
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 381303
www.restaurantsebald.de
Haltestelle: Nürnberg
Lorenzkirche,
Linie: U1

Asiatische Küche

Ishihara €€
Schottengasse 3
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 226395
www.ishihara.de
Haltestelle:
Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Italienische Küche

__________________________
···
Da Claudio €€
Hauptmarkt 16
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 204752
www.daclaudio.de
Haltestelle:
Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1

Quo Vadis €€
Elbinger Straße 28
90491 Nürnberg
Telefon: 0911 515553
www.ristorantequovadis.de
Haltestelle:
Nürnberg Schoppershof
Linie: U1 bis Hauptbahnhof,
dann U2
Ristorante La Palma €€
Karlstraße 2224
90763 Fürth
Telefon: 0911 747500
www.ristorantelapalma.de
Haltestelle:
Fürth Hauptbahnhof
Linie: U1

Französische Küche

__________________________
···
Kupferpfanne €€€
Königstraße 85
90762 Fürth
Telefon: 0911 771277
www.ewkupferpfanne.de
Haltestelle:
Fürth Rathaus
Linie: U1
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.

