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Trends und Chancen für die Werkzeugmaschinen- und Zulieferindustrie

D

erzeit befinden sich die
deutsche Werkzeugmaschinenindustrie und ihre Abnehmerbranchen noch in einer
robusten Verfassung und sind auf
der EMO prominent vertreten.
Die Messe ist ein guter Indikator
für die gesamte Branche. Auf einer Fläche – umgerechnet so
groß wie 40 Fussballfelder –
präsentiert sich die internationale
Welt der Metallbearbeitung. Die
diesjährigen Messethemen zeigen die Richtung an: Nachhal-

tigkeit in der Industrieproduktion
ist zunehmend gefragt. Ganz
neue Herausforderungen bietet
in Zukunft die Luftfahrtindustrie
mit ihrem Bedarf an Titan und faserverstärkten Kunststoffen. Zudem verändert sich der Schwerpunkt beim Export. Russland
rückt als Markt für die deutsche
Werkzeugmaschinenindustrie
immer stärker in den Fokus. So
informiert die EMO unter anderem über Grundlagen für ein erfolgreiches Russlandgeschäft. Die EMO 2011 findet in einem turbulenten Marktumfeld statt.

The factory of the future
Knowledge is power. Lack of
knowledge entails inefficiency –
not least and particularly when
it comes to the production processes of the future and their
chances for success on the global markets. New production

concepts integrate process
knowledge. This is the firm conviction of the researchers at the
Stuttgart-based Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA). IPA Director Prof. Dr.-Ing. Engelbert
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Westkämper, for instance, never
tires of pointing out that “up-tothe-future production systems
demand utilisation of knowledge on all levels of the hierarchy”.
“The factory of the future“, emphasises Prof. Westkämper,
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“requires holistic production
systems with a learning capability, from conception through
to after sales service support
operations. I am firmly convinced that our visions will be recognisable at the EMO.”
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Alle an einem Strang

Befragung der Automobilbranche zeigt: Eine gemeinsame Unternehmenskultur bringt globalen Erfolg
THERE IS ALWAYS A (GROOVING) SOLUTION...

D

seits müssen sie die globale Perspektive wahren und eine Kultur
schaffen, die das Unternehmen
weltweit vereint“, sagt Philipp
Grosche, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin und CoAutor der Studie. Es geht also
nicht darum, die Kultur des Mutterunternehmens in die weltweiten Niederlassungen zu exportieren, was einem ethnozentrischen
und nicht zielführenden Ansatz
entspricht. Ebenso wenig kann es
das Ziel sein, jeder lokalen Niederlassung eine eigene Unternehmenskultur zu erlauben (polyzentrischer Ansatz). Vielmehr
müssen die kulturellen Besonderheiten der einzelnen Länder in eine gemeinsame Unternehmenskultur einfließen, die
von allen Mitarbeitern akzeptiert
und gelebt wird (geozentrischer
Ansatz).

ie zunehmende Globalisierung der Automobilbranche
und davon abhängiger Zweige –
wie etwa die Werkzeugmaschinenindustrie – zwingt Unternehmen dazu, Kernkompetenzen in
den Bereichen Entwicklung, Produktion und Marketing über die
Landesgrenzen hinweg auszulagern. Eine umfassende Koordination internationaler Wertschöpfungsketten wird daher zum kritischen Erfolgsfaktor der Branche.
Zu diesem Ergebnis kommt die
Studie „How automotive companies successfully coordinate their
activities across borders“, die Roland Berger Strategy Consultants
gemeinsam mit der ESCP Europe
Wirtschaftshochschule Berlin
durchgeführt hat. Dabei wurden
95 Automobilhersteller und Zulieferer untersucht. Untersucht
wurde die Koordination internationaler Entwicklungs-, Produktions- und Marketingaktivitäten
als Schlüssel zum Erfolg im industriellen Automotive-Bereich.

Sich firmenintern
vernetzen
Das Ergebnis der Untersuchung
zeigt, dass neben den bereichsspezifischen Schwerpunkten auch
Unternehmenskultur und interne
Netzwerke eine wesentliche Rolle
im Koordinationsmix spielen: „Um
Erfolg im Ausland zu erzielen, ist
eine starke Unternehmenskultur
unter den Mitarbeitern unabdingbar“, erklärt Wolfgang Bernhart,
Partner des Beratungsunterneh-

...and if it doesn’t already exist, we will find it.
HORN has developed the world’s most effective range of grooving
technology by devising solutions to problems that others had walked
away from.
Many of our 9000 standard catalogue items were developed as specials but a lot of customers had the same requirement.
Even so, the standard catalogue of over 9000 tools is dwarfed by our
database of 85000 ‘specials’.
So your problem might be something that we’ve already encountered.
And if we haven’t, then we like a challenge.

Verschiedene Kanäle
nutzen
Mitarbeiter weltweit aufgestellter Unternehmen sollten sich intern vernetzen.
Kommunikation und Rotation schaffen gemeinsame Werte.
mens. „Dabei haben firmeninterne Netzwerke eine Schlüsselrolle,
denn sie ermöglichen es Mitarbeitern, Informationen und Meinungen unabhängig von ihrer
Funktion auszutauschen.“
Diese Kommunikation außerhalb
der etablierten Hierarchien und
über Abteilungsgrenzen hinweg
können Unternehmen zum Bei-

spiel durch cross-funktionale Teams
fördern. Dabei arbeiten Mitarbeiter
aus unterschiedlichen Abteilungen
für bestimmte Projekte zusammen.
Auch die regelmäßige Rotation der
Manager durch verschiedene Abteilungen und Standorte trägt zum
effizienten Networking im Unternehmen bei. Dadurch können
Automotive-Firmen eine Unternehmenskultur entwickeln, die von

allen Mitarbeitern geteilt wird: Gemeinsame Werte, Visionen oder
Mission-Statements sind hier von
besonderer Bedeutung.
„Automotive-Unternehmen, die
international agieren, stehen vor
einer großen Aufgabe: Sie müssen
einerseits ein lokales Verständnis
entwickeln, um Erfolg auf lokalen
Märkten zu erzielen. Anderer-

So können zum Beispiel Unternehmensziele gemeinsam erarbeitet und durch verschiedene Kanäle wie Newsletter, Reporting
und Webseite an die weltweiten
Standorte kommuniziert werden.
Ebenfalls können interne Promotionskampagnen und Incentives
dazu beitragen, dass Mitarbeiter die
Unternehmenswerte und Unternehmensziele innerhalb der Firma
weiter verbreiten. Die Studie steht
kostenlos als Download unter
www.escpeurope.de/imsm zur
Verfügung.

HORN – INTELLIGENT TOOL DESIGN AT WORK.

NEW!
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WorkPartner 1+ offers maximum magazine capacity in minimum ﬂoor space.
Unlike many other solutions on the market, there is no risk of “painting yourself
into a corner”. Our modular magazines give an unprecedented ﬂexibility that can
be adapted to each user’s needs. If you start with a single magazine, one or two
more can be added whenever required.

...modularly adapted to your needs
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Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH • Postfach 1720 • D-72007 Tübingen • Germany
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Resource-friendly cars

Halle 17 / Stand A40

www.rsf.at

Magnesium as further option for lightweight cars
Magnesium instead of steel – this
could be an option for lightweight
car body parts. A car door made of
magnesium is roughly 50 per cent
lighter. Lighter, more economical,
more reasonably priced – that is
the motto. If possible, equipped
with electric drive, too. Carmakers
have lots of demands to meet. Researchers at the Fraunhofer AutoMOBILE Production Alliance help
carmakers meet these demands,
and the developments they are
working on include lightweight
car components. They are presenting the results of their work in
the form of a “glass car.”
One example is the car door made
of magnesium, a development by
researchers at the die Fraunhofer
Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU in Chemnitz. The door weights just around
4.7 kilograms (a little over 10
pounds). By way of comparison:
the version in steel weighs some
10.7 kilos (about 23.5 lbs).
Of all substances, though, why
magnesium? “Magnesium is available in large quantities worldwide, it can be molded, and as to similar structures – a car door, for instance – it has virtually the same
properties as steel. For example, it
has a comparable rigidity” summarizes Sören Scheffler, group
manager at IWU. “We have developed specific molding technologies for wrought magnesium alloys. This makes the lightweight
material available for future use in
series production of car bodies.”
How can the quantities of materi-

als used be reduced? What recyclable materials offer a long-term
supply and are candidates for reduction? And what resource-saving
technologies and plant technologies offer adequate potential for the
future? In all, the researchers will
be showcasing around 40 new developments – and thus an excerpt
of the entire production chain,
from the planning stages to the
complete and painted vehicle.
“Our displays focus on the themes
of a car’s body, powertrain, interior,
vehicle assembly, methodological
competence and production research for electromobility,” explains
Alliance coordinator Lars Koch.
The researchers will be presenting
a slide-ground tumbled alloy wheel
rim, for instance. In the process of
slide-grinding and tumbling, the
wheel rim is moved through a fill
of abrasive media moving with a
particular frequency. As one would
with sand paper, manufacturers begin with coarse abrasive media and
replace this with finer and finer abrasives over several steps. While
slide-grinding is a conventional
technology, to date it has lacked
clear specifications: What frequency must be used to stimulate the abrasive media? How does
one move the wheel rim through
the process? What geometries
and shapes of abrasive media are
best suited to the task? Researchers at the Fraunhofer Institute for
Production Systems and Design
Technology IPK in Berlin are now
investigating the theoretical connections and making a systematic
record of them.

W.AG Funktion + Design
Wiesenweg 10 I D-36419 Geisa/Rhön
Phone 0049 (0)36967 674-0
Fax
0049 (0)36967 674-240
info@wag.de I www.wag.de
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 Hallen / Halls 2, 12, 16, 17, 26, 27
Drehmaschinen / Lathes

Stahl bringt wenig Gewicht auf die Waage, ist dabei jedoch äußerst stabil und
variabel form- und einsetzbar.

Stahl als AutomobilWerkstoff gefragt

 Halle / Hall 17
Transfer- und Sondermaschinen;
Bearbeitungseinheiten / Transfer
machines and special machines;
Unit heads
NORD 4

WEST 45

NORD 1

NORD 2

NORD 9

NORD 3

NORD 7

NORD 8

NORD 5

NORD 6

NORD 2

OST 16

OST
17-19

OST 12
NORD 3

Beste Werte bei Gewicht, Kosten und Emissionen
machen Stahl attraktiv für die E-Auto-Industrie

OST 2

OST
14-15

P

WEST
40-42

OST 21

 Halle / Hall 13
Bohrmaschinen; Hobel-, Stoß-,
Räummaschinen / Drilling
machines; Planing, shaping,
slotting and broaching machines

 Halle / Hall 5
Messtechnik und Qualitätssicherung / Metrology; Quality
control

OST 13

WEST
36-38

OST
22-23

 Hallen / Halls 3, 4, 5, 6
Präzisionswerkzeuge; Spannzeuge / Precision tools;
Workpiece and tool holders

NORD 1

„S

tahl wird auch beim Elektroauto eine
wichtige Rolle spielen“, so Hans Jürgen Kerkhoff, Vorsitzender des Stahlinstituts
VDEh und Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl in Düsseldorf. Das Gewicht der
Batterien liegt heute bei 250 Kilogramm und
begrenzt die Reichweite von Elektroautos
deutlich. Deshalb diskutiert man den verstärkten Einsatz von leichten Werkstoffen für
den Automobilbau. Will man die von der
Bundesregierung bis zum Jahr 2020 geplanten eine Million E-Autos auf deutschen
Straßen erreichen, so müssen diese Fahrzeuge für die Verbraucher erschwinglich
sein. Stahl ist und bleibt daher erste Wahl.
Bei der Entwicklung von neuen
Dieser Werkstoff schneidet bei umfassenFahrzeugen spielt Stahl eine entder Betrachtung von Gewicht, Kosten, CO2scheidende Rolle.
Emissionen und Recyclingfähigkeit am besten ab, wie das Projekt „Future Steel Vehicle“ des Weltstahlverbandes worldsteel er- „Gerade im Karosseriebau wird Stahl auch
in Zukunft eine entscheidende Rolle spiemittelt hat.
len“, sagt Kerkhoff. Die stabilen Gehäuse aus
CO2-Emissionen bei Materialerzeugung, Stahlblech, die die Batterien bei Unfällen
Bauteilherstellung und Recycling müssen bei schützen und das Austreten der ElektrolyElektrofahrzeugen noch stärker berück- te verhindern, können sogar als tragende
sichtigt werden, da die Emissionen während Elemente in die Karosserie integriert werden.
der Nutzungsphase erheblich geringer sind. Auch beim elektrifizierten Antrieb gehört
Beim Recycling, das zum Beispiel bei vielen Stahl zu den notwendigen GrundwerkstofVerbundwerkstoffen in der großtechni- fen. Speziell entwickelte Stahlsorten erschen Anwendung nicht funktioniert, kann möglichen einen verbesserten Wirkungsgrad
Stahl punkten: Schließlich lässt er sich bei erhöhter Drehzahlfestigkeit und Temvollständig und beliebig oft ohne Quali- peraturbeständigkeit. Stahl wird also als vieltätsverlust recyceln – ein Vorteil, den die seitig einsetzbarer Automobilwerkstoff auch
meisten anderen Werkstoffe nicht haben. im E-Auto der Zukunft unverzichtbar sein.

OST 11

 Hallen / Halls 2, 12, 13, 26, 27
Fräsmaschinen; Bearbeitungszentren; Flexible Fertigung /
Milling machines; Machining
centers; Flexible manufacturing

OST 20

AUGSBURGER STRASSE

 Hallen / Halls 6, 7
Kühl- und Schmierstoffe; Entsorgung; Mechanische Komponenten; Zubehör / Refrigeration,
lubrication; Waste disposal;
Mechanical components,
Accessories
 Halle / Hall 6
Oberflächentechnik; Automation;
Werkzeugschleifmaschinen /
Surface technology; Automation;
Tool grinding machines

WEST 2

WEST
35

 Halle / Hall 11
Schleifmaschinen; Entgratmaschinen; Wärmebehandlung /
Grinding machines; Deburring
machines; Heat treatment

PLATZ DER
NATIONEN

WEST 1

SÜD 2

SÜD 1

SÜD 33

SÜD 32

SÜD 26

SÜD 30

SÜD 31

SÜD 27

SÜD 28-29

 Hallen / Halls 15, 16
Sägen; Gewindeherstellungsmaschinen; Schweiß-, Schneid-,
Brennschneidmaschinen /
Sawing machines; Threading
machines; Welding, cutting and
gas cutting machines
 Hallen / Halls 14, 15
Maschinen für die Blechbearbeitung; Umformmaschinen /
Sheet metal working machines;
Forming machines
 Halle / Hall 15
Funkenerosion / EDM
 Halle / Hall 25
Industrieelektronik; Software /
Industrial electronics; Software
 Halle / Hall 26
Verzahnmaschinen / Gear cutting

6

EMO 2011

Service sells – more than just
attractive incentives to buy
Not only does “sex sell” – good service support can
also offer cogent incentives to buy. The demand for
additional services leads to differentiated corporate
capabilities designed to assure customer-responsive service – round the clock and round the globe.
At the EMO Hannover 2011, under the motto of “machine tools and more”, we shall be seeing an increasing focus on holistic concepts, where the user
benefits from the vendor’s “added value” in terms of
process expertise. Germany’s reputation as a “service
desert” is way out of date now – an entire sector is
busily mobilising: With innovative ideas and creative
solutions, the manufacturers of high-precision tools
are developing globe-spanning service capabilities, designed to support users all over the world.

Studie untersucht Prozesse
in der Fertigungsindustrie
Nach den wirtschaftlich
schwierigen Zeiten beginnt die Fertigungsindustrie sich wieder auf
Ertragssteigerungen, vor
allem durch innovative
Produkte, Erschließen
neuer Märkte und ein
besseres Serviceniveau
zu konzentrieren. Viele
Unternehmen der Branche überdenken ihre Ver- Die IT erleichtert
triebs- und Marketing- die Steuerung von
prozesse sowie ihre Nut- Fertigungsprozessen.
zung von CRMSoftware
(Customer Relationship Management). In Zusammenarbeit mit IBM hat das Marktforschungsunternehmen IDC die größte weltweite Studie über die
mittelständische Fertigungsindustrie herausgebracht.
Im Rahmen einer weltweiten Umfrage im Auftrag von
Infor und IBM hat IDC Manufacturing Insights ein Whitepaper erstellt, das zeigt, dass sich die Geschäftsprozesse der Produktionsindustrie heute wesentlich
komplexer darstellen als noch vor fünf Jahren.

PRÄZISION IST UNSERE NATUR

Eine der großen Herausforderungen beim Exportprojekt Transrapid für den chinesischen Markt war
die sprachliche Anpassung und Übersetzung der Benutzeroberflächen des Cockpits.

Press any key?

Benutzerfreundliche Maschinenbedienung in allen Sprachen

K

ann ich die Maschine in meiner
Sprache bedienen? Diese Frage werden auf der EMO Hannover
2011, der Weltleitmesse der
Metallbearbeitung, sicherlich wieder viele Besucher stellen. Längst
passé sind die Zeiten, als Anwender eine englischsprachige Version
akzeptiert haben.

Dabei denken viele zunächst einmal an Benutzerdokumentationen
sowie Produktionsunterlagen.
Doch damit ist es nicht getan. Vielmehr geht es um die Internationalisierung der gesamten Software im Unternehmen, um Bedienermenüs, komplette Workflows und deren Übersetzung.

Das Zauberwort heißt für die
exportorientierte Werkzeugmaschinenindustrie „Software-Internationalisierung“. Unter dem
Motto „Werkzeugmaschine und
mehr“ machen erfolgreiche Werkzeugmaschinenhersteller hier die
passenden Angebote. „Weltweit
interessiert nur eine Sprache: die
des Erfolges“, stimmen einige
Veranstalter die Besucher ein.
Will man in fremden Märkten
erfolgreich sein, muss man die
Sprache des entsprechenden Landes beherrschen.

Mit diesem Thema beschäftigt
sich mittlerweile auch ein eigener
VDMA-Arbeitskreis. Ein Mitglied
des Arbeitskreises ist Sven Just.
Ihm und seinen Mitstreitern geht
es darum, die Software an die lokalen Anforderungen der Anwender anzupassen.
Der Unternehmer kam auf diese
Dienstleistung fast per Zufall. „Ein
chinesischer Professor aus meinem
Bekanntenkreis hatte ein EDVSpiel programmiert“, berichtet er.
„Er musste auch die chinesischen

Zeichen sehr umständlich selbst
pixeln. Dabei fragten wir uns: Wie
machen das eigentlich Industrieunternehmen?“
Just erkannte die Nische und startete erste Projekte, bei denen er die
Bedienung von Telefonen, Handys
und Transrapid-Cockpits internationalisierte. Als besondere Herausforderung betrachtet er die
Aufträge für Firmen aus dem arabischen Raum. „Das ist ein sehr
spannendes Thema, weil Sprache
und Kultur ganz anders geartet
sind“, meint der Geschäftsführer.
Das eigentliche Problem besteht
darin, dass innerhalb des arabischen Textes oft Begriffe in lateinischer Schreibweise vorkommen,
die von links nach rechts geschrieben werden. „Chinesisch
ist dagegen dank Standardsoftware schon längst kein Problem
mehr.“

der EMO!
Besuchen Sie uns auf
, C 19.
Halle 27 – Stand B 18
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PRODUCER OF THREADING TOOLS:
- HIGH PERFORMANCE MACHINE TAPS
- GENERAL PURPOSE MACHINE TAPS
- HAND TAPS
- SREWING DIES
- THREAD GAUGES
Europapark Fichtenhain A 13c · 47807 Krefeld / Germany
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Email: info@hardinge.de · www.hardinge.com · www.hartdrehen.com
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Wasserstoff macht Stahl schwach

  



           
        

Werkstoff-Innovationspreis an RUB-Forscher verliehen

      
 
     
  
   
    
     
     
     
   
     
      
   
 

chon geringste Mengen Wasserstoff können den Zusammenhalt der Eisenatome im
Stahl so schwächen, dass es unvorhergesehen zum Versagen von
Bauteilen kommt. Die grundlegenden Mechanismen dieses technischen Problems hat der Bochumer Maschinenbauer Dr.-Ing. Se-

bastian Kühn erforscht. Damit
lässt sich die durch Wasserstoff
verursachte Rissbildung in Bauteilen zuverlässig eingrenzen und
vermeiden. Für seine herausragende Arbeit zum Nachweis der
Sprödbruchsicherheit von modernen hochfesten Karosseriestählen
hat er den mit 2500 Euro dotierten

Werkstoff-Innovationspreis 2011 reits in die Stahlschmelze gelangt
sein, der Wasserstoff kann aber
von ThyssenKrupp erhalten.
auch beim Beizen oder durch KorEs genügt bereits die unvorstellbar rosion in das fertige Bauteil einkleine Menge von 1 ppm – das ent- dringen. In seiner Dissertation
spricht einem Millionstel Ge- gibt Dr. Kühn darüber hinaus mit
wichtsprozent (0,000001 Prozent) Hilfe von Experimenten Antwort
– Wasserstoff in hochfesten Stäh- auf die Frage, was unter Extremlen. Er kann durch Feuchtigkeit be- belastungen an schroffen Quer-

Besuchen Sie uns in
Halle 7 | Stand D36

Volle Leistung
Kompakte Hebepumpen der
Serie SFT mit Tiefgang





Förderung von Kühlemulsionen mit groben Spänen
Tauchtiefe bis 1,6 m
Spananteil bis max. 1,5 Gewichtsprozent
Volumenströme bis zu 2400 l/m

BRINKMANN PUMPS
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
58791 Werdohl, Germany

Tel. +49(0)2392 / 5006-0
sales@brinkmannpumps.de
www.brinkmannpumps.de

       
    
       
     

 
       
       
   
       
 
  
     
  

 
  
   
    
   
   
   
 
   


     
     
  


      
      
    
     
   
   
     

Wo Stahl extremen Belastungen ausgesetzt ist, kann es durch den Einfluß von Wasserstoff schnell zu Versprödungen kommen. Das Material versagt und
Schäden wie etwa das Brechen tragender Bauteile sind die Folge.

S



schnittsübergängen oder gar Kerben in Stahlbauteilen passiert: Die
Arbeit zeigt, welche Spannungszustände sich maximal einstellen,
wie viel Zeit unterschiedliche Wasserstoffgehalte jeweils benötigen,
um Risse auszulösen, und welcher
„ortsspezifische“ Wasserstoffgehalt erreicht wird.

Oxygen bindings
New insights from the nano world
Carbon monoxide is highly toxic since it blocks the
binding site for oxygen in hemoglobin. This very principle – a porphyrin ring with a central iron or cobalt
atom that the poisonous gas attaches to – can be used
to implement sensors to warn against carbon monoxide. Physicists headed by Professor Johannes Barth
from the Technische Universität München (TUM)
have, in collaboration with theorists in Lyon and
Barcelona, deciphered the mechanism for binding of
gas molecules to iron and cobalt porphyrins. They
present the unexpected phenomena they discovered
in the current issue of Nature Chemistry, including the
first images. The mechanism for binding oxygen to
metalloporphyrins is a vital process for oxygenbreathing organisms. Understanding how small gas
molecules are chemically bound to the complexed
metal centers is also important in catalysis or the implementation of chemical sensors. When investigating these binding mechanisms, scientists use porphyrin rings with a central cobalt or iron atom. They
coat a copper or silver support surface with these substances. Dr. Willi Auwaerter, one of the authors, is
thrilled: “New is that we actually saw the mechanism
on a molecular level. We can even selectively move
individual gas molecules from one porphyrin to another.” The team aims to explain the physical and
chemical processes on surfaces and in nanostructures.
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All eyes on Russia

Exzellent in der
Produktion

EMO 2011 dedicates seminar to the rising machine tool industry in Russia

R

ussia ranks third among the
most important export markets
for Germany’s machine tool industry. The vast country has been
taking giant steps forward, increasing its machine tool consumption eight times over since
1999, to approximately 1.4 billion
euros. Briefly slowed down by
the global economic and financial
crisis, all the key indicators for economic development are now rising
steeply again. The need for modernisation in Russia’s industrial
sector is immense, and the business potential for production
equipment vendors is concomitantly huge. “Now that revenues
from the raw-material and energy
sectors are flowing again, the road
is clear for investments in industrial
equipment”, explains Martin Kapp,
Chairman of the VDW (German
Machine Tool Builders’ Association). For 2011, he is anticipating
growth of approximately eight per
cent. By way of comparison: For
Europe, capital expenditure on
plant and equipment is forecast to
rise by between 1.5 and 1.7 per
cent in the same time period.

Particularly promising customers
for vendors of production technology include the automotive
and aviation industries. Well-nigh
all international automakers are actively operating on the spot. Russia’s automotive market is still being artificially fuelled by governmental scrapping programmes on
the Western model. However,
even without governmental assistance, economic pundits believe
the market is capable of sales
growth by units of between 8
and 14 per cent a year. Russia’s
plane-making industry, too, offers scintillating opportunities.
“For all expansion and upgrading
plans in both these markets, stateof-the-art production technology
is urgently needed. Vendors of
high-tech equipment, particularly,
have excellent opportunities for
doing business”, predicts Martin
Kapp.
Against this background, the VDW,
organiser of EMO Hannover 2011,
is on 21 September 2011 hosting
a seminar entitled “EMO-focus
on Russia: production equipment

vendors lured by raw-material foreign currency”. In a half-day event,
acknowledged experts will be elucidating the Russian market and
the two fast-growing sectors that
are the automotive and planemaking industries. Empirically well-

versed pundits from the machine
tool industry will be presenting
their strategies for doing business
in Russia. Finally, experts from a variety of different fields will be addressing the specific situational
conditions obtaining in the coun-

try. These relate to legal idiosyncrasies, financing options and
technical framework conditions.
The seminar is designed for international EMO exhibitors and visitors from the plant and equipment
manufacturing sector.

According to the records of the German Machine Tool Builders’ Association, Russia is on the
rise in this technical sector.

Deutsche Werkzeugmaschinen
in Brasilien sehr begehrt
Unzählige Anlagen
haben wir nun schon erfolgreich entwickelt.
Wann darf es Ihre sein?

www.teschauer-laser.de

Brasilien hat die globale Finanz- und Wirtschaftskrise schnell überwunden. Bereits im vergangenen Jahr
ist das Bruttoinlandsprodukt wieder um 7,5 Prozent
gewachsen.
Die gesamtwirtschaftlichen Investitionen schossen
mit über 20 Prozent kräftig nach oben. Sie werden
durch eine starke Währung und günstige Kreditkonditionen gestützt. Großereignisse wie die Fußballweltmeisterschaft und die Olympischen Spiele sowie Großprojekte in den Bereichen Offshore-Erdölvorkommen, Schnellzugverbindung und Wasserkraftwerke versprechen auch für die Zukunft hohes
Investitionswachstum. Der Konsum, Konjunkturmotor Nummer eins, kurbelt die Investitionen wichtiger Industriebranchen wie der Automobilindustrie
und des Maschinen- und Anlagenbaus an. Davon profitiert die Werkzeugmaschinenindustrie überproportional. Wirtschaftsexperten erwarten einen Zuwachs im brasilianischen Werkzeugmaschinenmarkt
von jeweils 20 Prozent für 2011 und 2012. Brasilien
gehört weltweit zu den größten Märkten für Werkzeugmaschinen. 2010 belegte das Land mit einem
Verbrauch von rund 1,3 Milliarden Euro Platz sieben.
Weit über die Hälfte des brasilianischen Werkzeugmaschinenbedarfs wird über Einfuhren gedeckt. Sie
kommen mit einem Marktanteil von 16 Prozent vielfach aus Deutschland.

Im achten Wettbewerb „Excellence in Production“ zum „Werkzeugbau des Jahres 2011“ stehen
die besten sieben Unternehmen
fest. Eine hochkarätig besetzte
Jury aus Vertretern von Industrieunternehmen, Verbänden und
Forschungseinrichtungen wählte
die Finalisten aus insgesamt 291
Unternehmen aus. Veranstaltet
wird der Wettbewerb vom Werkzeugmaschinenlabor WZL der
RWTH Aachen und dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT. Zu den Finalisten
gehören Firmen aus den Bereichen Werkzeug- und Formbau
sowie Automatisierungstechnik.
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Recent development in aluminum alloys
T

he new Aluminum Science and Technology conference from October 5th
to 7th is the first “European Conference
on Aluminium Alloys – ECAA” – organized
in 2011 by DGM (Deutsche Gesellschaft
für Materialkunde). The conference provides a platform for academic and in-

dustrial researchers, scientists and engineers to present and discuss the recent
development and progress made in Aluminium, covering: Fundamental aspects
of its alloy development and physical metallurgy, microstructure evolution and related properties, industrial fabrication

and processing, conventional and advanced products as well as customer applications. The conference addresses industry as well as academia and especially emphasizes the strong connection between the two. More information can be
found online: www.dgm.de.

W OVON C HEFS TRÄUMEN …

Welcher der Nominierten die
begehrte Auszeichnung als bester
Werkzeug- und Formenbauer erhält, wird erst am 28. November
2011 bekanntgegeben. Die Verleihung des Titels „Werkzeugbau
des Jahres 2011“ bildet den feierlichen Höhepunkt des 11. Internationalen Kolloquiums „Werkzeugbau mit Zukunft“, das am
gleichen Tag im festlichen Ambiente des Wiesbadener Kurhauses stattfindet. Im Rahmen
des Kolloquiums berichten Vertreter erfolgreicher Unternehmen aus dem Werkzeug- und
Formenbau und renommierter
Forschungseinrichtungen über
erprobte Strategien, um auf dem
globalen Markt erfolgreich zu
bestehen.
Um den Wettbewerb „Excellence in Production“ zu gewinnen,
muss ein Unternehmen technologisch entlang der gesamten
Prozesskette überzeugen und in
finanzieller, organisatorischer
und strategischer Hinsicht exzellent sein. Die nominierten
Unternehmen gehören schon
jetzt zu den Besten und mussten
das auch beweisen. Vor der Nominierung besuchte ein Expertenteam die Betriebe vor Ort
und befragte Mitarbeiter und
Führungskräfte zu ausgewählten Themen.
Auch Unternehmen, die nicht
für das Finale nominiert sind, profitieren von einer Teilnahme: Alle
erhalten von den Veranstaltern
eine individuelle Auswertung.
Daran können sie im anonymisierten Vergleich die eigenen
Stärken und Potenziale ablesen
und damit ihre Wettbewerbsposition ausbauen.

Ohne Freiformschmiedestücke...
...kein schwerer Maschinenbau.

Mahlring für Gesteinsmühle

Exzenterwelle für Karosserieblechpresse

Karl Diederichs KG · Stahl-, Walz- und Hammerwerk
Postfach 12 01 65 · D- 42871 Remscheid
Tel. 0 21 91/5 93-0 · Telefax 0 21 91/593-1 65
 (*(,%-#(.-/0 '*#$7,0$.,$0333#(.-/0 '*#$

Qualitäts-Schmiedestücke

KTA 1401

Rippenwelle für Generator

Freiformschmiedestücke von 10 kg - 35.000 kg
Nahtlos gewalzte Ringe bis 3.500 mm Ø
Stabstahl bis zu 15 m Länge
Eigene Wärmebehandlung
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Materialforschung europaweit

Europäische Schule für Materialforschung erhält rund drei Millionen Euro für Masterprogramm

D

ie Europäische Schule für
Materialforschung der SaarUni (EUSMAT) erhält jetzt für eines
ihrer internationalen Masterprogramme weitere rund drei Millionen Euro von der Europäischen
Union. Seit 2005 bekam das Masterprogramm AMASE bereits rund
fünf Millionen Euro Fördermittel.
Für den Studiengang haben sich
drei Universitäten in Spanien,
Frankreich und Schweden mit
der Saar-Uni vernetzt. Bisher haben dadurch 130 Masterstudenten
aus 31 Ländern einen binationalen
Abschluss in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik erhalten.
„Das AMASE-Programm wird von
der Europäischen Union gefördert, um außereuropäische Studenten nach Europa zu locken,
die sonst eher in die USA gehen
würden“, erläutert Frank Mücklich,
Professor für Funktionswerkstoffe
der Universität des Saarlandes,

Materialwissenschaftlerin Isabella Schramm nutzt für ihre Doktorarbeit die neue Atomsonde am Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe der Universität des Saarlandes.
der den Studiengang vor sechs
Jahren gegründet hat und seitdem leitet. Die Stipendien ersparen den Masterstudenten die
Studiengebühren, die in diesem

Programm normalerweise erhoben
werden. Ab dem Wintersemester
können sich jetzt erstmals auch
die europäischen Teilnehmer des
Masterstudiums für ein Stipen-

dium bewerben. Für die europäischen Fördergelder im Rahmen
des Erasmus-Mundus-Programms
hatten sich in diesem Jahr rund
180 internationale Studiengänge
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Weich werden erwünscht
Intelligente Werkstoffe ändern auf Knopfdruck ihre Festigkeit

beworben, nur 30 erhielten einen
Zuschlag. Darunter ist AMASE das
einzige Programm der Materialwissenschaft, das in dieser Runde
gewählt wurde.

D

„Für uns hat sich ausgezahlt, dass
wir nicht nur viele Erfahrungen
bei der Abstimmung und Anerkennung von Studienleistungen
vorweisen konnten. Wir haben
uns auch mit europäischen Forschungsinstituten und Industriepartnern vernetzt, um unseren
Studenten Praktika und spannende Forschungsprojekte zu bieten“,
erläutert Frank Mücklich. Ein Alumni-Netzwerk soll in Zukunft Studenten aus der ganzen Welt den
Einstieg erleichtern und sie auch
bei der Suche nach hochqualifizierten Arbeitsplätzen in Europa
unterstützen. Der Frauenanteil ist
in dem internationalen Masterprogramm im Unterschied zu nationalen Programmen sehr hoch
und liegt bei etwa 45 Prozent.

In der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift
„Science“ beschreiben Prof. Dr.
Jörg Weißmüller und der chinesische Forscher Hai-Jun Jin das
neue metallische Hochleistungsmaterial. Die Erkenntnisse könnten in Zukunft intelligente MateDie Weltneuheit kommt aus Ham- rialien möglich machen, die zum Zur Herstellung dieses zukunftsburg: Der Werkstoffwissenschaft- Beispiel Risse im Blech selbst- weisenden Materials nutzt der
Werkstoffwissenschaftler einen
ler Prof. Dr.-Ing. Jörg Weißmüller, ständig verschließen.
vergleichsweise einfachen VorLeiter des Instituts für Werkstoffphysik und Werkstofftechnologie Ingenieure müssen bei den me- gang: die Korrosion. Die Metalle,
an der TU Hamburg und der Ab- chanischen Eigenschaften eines zumeist Edelmetalle wie Gold oder
teilung Hybride Materialsysteme Materials Kompromisse einge- Platin, werden in eine säurehaltiam Helmholtz-Zentrum Geest- hen: So geht beispielsweise mit ei- ge Lösung gegeben. In Folge des
hacht, hat gemeinsam mit Kollegen ner hohen Festigkeit zwangsläufig einsetzenden Korrosionsprozesdes Metallforschungsinstituts in auch eine erhöhte Sprödigkeit ses bilden sich winzigste Gänge
Shenyang, China an dieser bahn- und damit eine verringerte Scha- und Löcher im Metall. So entbrechenden Entwicklung geforscht. denstoleranz einher. „An dieser steht ein nanostrukturiertes Ma„Das ist ein Durchbruch in den Stelle zeichnet sich nun ein er- terial mit einem Netzwerk von

as hat die Welt noch nicht gesehen: Ein Werkstoff, der quasi auf Knopfdruck seine Festigkeit
ändert. Dieser Wandel in Sekundenschnelle kann durch Änderungen der Elektronenstruktur eines Materials erreicht und so zum
Beispiel aus einem festen und
spröden Stoff ein weicher und
formbarer werden. Den entscheidenden Impuls liefern elektrische
Signale, der Clou dieser sensationellen Entwicklung.

Materialwissenschaften“, sagte der
51-jährige Saarländer über seine
grundlegende Forschung, die die
Tür zu den vielfältigsten Anwendungen öffnet.

Messehighlights

heblicher Fortschritt ab“, so Weißmüller. „Wir haben zum ersten
Mal ein Material erzeugt, das
beim Gebrauch zwischen den
mechanischen Eigenschaften fest
und spröde sowie weich und
formbar hin- und herschalten
kann. Noch stecken wir mitten in
der Grundlagenforschung, doch
unsere Entdeckung wird die Entwicklung so genannter smart materials, also intelligenter Materialien, voranbringen.“

Werkstoffwissenschaftler Prof. Dr.-Ing. Jörg Weißmüller.
Porenkanälen. In diese Poren wird
leitfähige Flüssigkeit eingebracht,
etwa eine Kochsalzlösung. Dadurch entsteht ein echtes Hybridmaterial aus Metall und Flüssigkeit.
Erst diese ungewöhnliche „Hoch-

zeit“, wie Weißmüller die Verbindung aus Metall und Wasser
nennt, macht den durch ein elektrisches Signal ausgelösten Wechsel der Materialeigenschaften auf
Knopfdruck möglich.
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Neue Baureihe

Temposonics

Torqueantriebe

®

New motor range

Direct Drives

Absolute, berührungslose Positionssensoren

Machine de rodage verticale
Vertical honing machine
Vertikale Honmaschine

Neuheit

Hall 11 / Stand D 71
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Halle 25 / Stand D05

Zwei in einem
Machines et outils de rodage
Honing machines and tools
Honmaschinen und Werkzeuge

Halle 25 Stand E08
hall 25 booth E08

in der Sensortechnik
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MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG twww.mtssensor.de

Der messbare Unterschied
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EMO
19. - 24.9.2011
Halle 16
Stand D76

Torqueantriebe für Drehmomente bis 30.000 Nm
– Rundtische – Achsantriebe – Extruder …
Torque motors up to 30,000 Nm
– Rotary tables – Axis drives – Extruder machines …
ate antriebstechnik und entwicklungs gmbh
D-88299 Leutkirch im Allgäu
Brandenburger Str. 10
info@ate-system.de

www.ate-system.de
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Gegen den Strom

Tiny like a matchbox

D

T

Auxetische Materialien werden beim Strecken breiter und beim Zusammendrücken schmaler
Strukturen entworfen und optimiert. Darüber berichten sie in
zwei Aufsätzen der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Advanced Materials: „Design of Auxetic Structures via Mathematical Optimization” von J. Schwerdtfeger, F. Wein,
G. Leugering, R. F. Singer, C. Körner, M. Stingl und F. Schury und
„Finding Auxetic Frameworks in
Periodic Tessellations“ von H.
Mitschke, J. Schwerdtfeger, F. SchuDiese neuen, so genannten auxe- ry, M. Stingl, C. Körner, R. F. Sintischen Materialien besitzen wert- ger, V. Robins, K. Mecke and G. E.
volle mechanische Eigenschaften: Schröder-Turk.
Sie können viel Energie aufnehmen, sind besonders bruchfest Auxetische Materialien sind phyund lassen sich in der Praxis viel- sikalisch durch eine negative Querseitig einsetzen: beispielsweise in kontraktionszahl charakterisiert,
Stoß- und Schalldämpfern oder einer Größe aus der Mechanik
auch als Knochenersatzstoffe und bzw. Festigkeitslehre, die das VerImplantate in der Medizintech- halten eines Körpers unter dem
nik. Die Erlanger Forscher aus Einfluss einer Zugkraft bzw. Druckden Bereichen Leichtbau und Mo- kraft beschreibt. Ihre komplexen
dellierung des Exzellenzclusters Strukturen und Geometrien wurEngineering of Advanced Materials den in interdisziplinären Clusterhaben diese ungewöhnlichen projekten, an denen Mathematiker,
ie Erfahrung lehrt, je stärker
ein elastisches Gummiband in
die Länge gezogen wird, desto
schmaler wird es. Wissenschaftler
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
beschäftigen sich mit Materialien,
die ganz gegensätzlich reagieren:
Sie werden beim Strecken breiter
und beim Zusammendrücken
schmaler.

Schicht für Schicht aufeinandergeschweißte Blöcke aus auxetischem Material.
Physiker und Werkstoffwissenschaftler beteiligt sind, durch Modellierung und Simulation zunächst im Computer entwickelt
und in einem zweiten Schritt dann
mit einem Rapid-Manufacturing-

Verfahren, dem selektiven Elektronenstrahlschmelzen, produziert.
Dabei wird das Bauteil mit Hilfe eines Elektronenstrahls durch selektives Schmelzen schichtweise
aus Metallpulver aufgebaut. Die so

erzeugten Bauteile zeigen deutlich
verbesserte mechanische Eigenschaften, ein Beleg für gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen mechanischen Eigenschaften.

veloped diode lasers which are,
due to their flexibility, preferably
used in laser systems for material processing.

®

for Finishing of Tubes, Pipes, Shafts and Bars
s SINGLE OR DOUBLE SIDED #.# ENDWORKING
s OPERATIONS DRILLING BORING
MILLING TURNING THREADING
TAPPING FACING BEVELING
CHAMFERING DEBURRING
s MAX /$    
   MM
s MAX ,    
  MM

Besuchen Sie uns auf unserer Website:

Compact laser modules from the
Berlin-based Ferdinand-Braun-Institut (FBH) which are only the size
of a matchbox open up various application areas. The flexible allrounders can be optimized according to the specific demands
made on lasers in material analytics, display technology as well as
material processing. The modules
consist of several optoelectronic
semiconductor chips (diode laser
and amplifier) and adapted gallium
nitride transistors. All chips have
been developed at FBH and base
on the institute’s comprehensive
know-how in semiconductor technology and chip development.
Additionally, hybrid-integrated micro optics and non-linear crystals
form the beam and transform the

One of such sources is a newly developed miniaturized pulsed laser
module with 10 ps … 100 ns
pulse width and a defined repetition rate in the kHz and MHz
range. FBH also introduced these
lasers at an accompanying symposium at this years Laser World
of Photonics. With hybrid-integrated amplifiers they reach peak
powers up to several 10 W.
The miniaturized laser beam source from the researchers at the Ferdinand-Braun-Institut
is only the size of a matchbox but useful for many technological fields.
wavelength into the blue and green
spectral region respectively. Within this spectral region, the modules
now reach output powers exceeding 1.5 W with an excellent

beam quality. Using a single-pass
configuration enables simple frequency doubling and thus modules
which can be realized specifically
compact. They are particularly

suitable for applications requiring
low-noise performance, this
means with as little undesired
signals as possible, and fast modulation. The FBH additionally de-

Messehighlights

ARLA
Endworking
Machines

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

Researchers develop miniaturized laser beam source
he Ferdinand-Braun-Institut developed miniaturized laser
beam sources suitable for a variety of applications, from material
processing to display technology.

Messehighlights

www.bassewitz.com
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ARLA® Clamping Systems
Centric Workholding for ½“ – 16“ (max. OD)
s ACTUATION PNEUMATIC OR HYDRAULIC
s HIGH CLAMPING REPEATABILITY HIGH CLAMPING FORCE

17 / D70
ARLA Maschinentechnik GmbH

(ANSESTR  s D- 7IPPERFUERTH s '%2-!.9
0HONE     s &AX    
WWWARLADE s % MAIL INFO ARLADE

With its gain-switching 1064 nm
DFB laser diodes assembled with
integrated electronics in a butterfly housing, which FBH showcased at the fair for the first time.
The institute introduced further
flexible light sources for the 1-100
ns time-domain. Without amplifier, their pulse powers are at 1.5 W
in the time range 1-10 ns.
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Fahrzeugleichtbau mit hochfestem Stahl
Internationale Konferenz bringt Automobilbauer und Stahlhersteller zusammen

M

and applications“, war das Motto
der SCT 2011. Themen wie das
Crashverhalten von Bauteilen aus
modernsten Stählen, neue Fügetechnologien sowie Ergebnisse
der aktuellen Werkstoffforschung
wurden diskutiert.

ehr als 90 Referenten und
360 internationale Besucher
haben sich vom 5. bis 9. Juni 2011
zur internationalen Konferenz
Steels in Cars and Trucks 2011
(SCT) im Salzburger Kongresszentrum getroffen. Den erstmals in Österreich stattfindenden Kongress richtete das Düsseldorfer Stahlinstitut VDEh in
Kooperation mit der in Leoben ansässigen The Austrian Society for
Metallurgy and Materials (ASMET) aus.

Hoch- und höchstfeste Stähle in der Karosserie verbessern die Gebrauchseigenschaften,
senken das Gewicht und erhöhen die Sicherheit.
und höchstfeste Stähle eingesetzt, deren Verwendung neues
Design, höchste Crashsicherheit
und niedriges Fahrzeuggewicht
ermöglicht. Wenn es zudem darum geht, leistungsfähige Bau-

teile und Systeme zu vergleichsweise niedrigen Kosten zu verwirklichen, führt am Werkstoff
Stahl kein Weg vorbei. Auch ökologisch punktet Stahl: Nach einer
langen Nutzungszeit lässt sich

Messehighlight

Bandsägeblätter
4
Standnummer E6

Halle 5,

„Future trends in steel development, processing technologies

Carbide made from plastic
waste material

w w w. s t a r re t t . c o. u k

Halle 16,

der Werkstoff immer wieder und
ohne Qualitätsverlust vollständig
recyceln.

Das ist für mich der MAPAL Effekt.«

1

Standnummer G8

Optische Profilprojektoren und
Video-Messsysteme

In the chemical industry, carbide is an important base material for fertilisers and in the production of raw iron. Until now, the synthesis of
carbide has principally
been based on the use of
coal and coke, which
have become increasingly more expensive as a result of the high world- Plastic waste can be
wide demand for energy. used as secondary raw
However, the carbon re- material for carbide.
quired for producing carbide can also be obtained from plastic waste. The BINE
Projektinfo brochure “Producing carbide using plastic waste” (08/2011) from the Fachinformationszentrum (FIZ) in Karlsruhe presents a new process that
enables the material- and energy-based use of
residues from the processing industry and is now entering regular operation.
The new process has been developed by a southern
German chemical company. In future, it plans to produce more than 10 per cent of the carbon required
for the carbide synthesis using plastic waste. A market survey that the company conducted in advance
has shown that sufficient amounts of waste are already
produced from plastic processing industries in the surrounding region.

Bearbeitungslösungen, die begeistern.

Besuchen Sie un
s:
Halle 4 | Stand
D15
Wir freuen uns
auf Sie!

Wirtschaftliches Reiben bei höchster Qualität

QR-Code

Fahrzeugleichtbau ist die große
Herausforderung der heutigen
Zeit. Deshalb standen neue Entwicklungen und Anwendungen
von Stahl zu diesem Thema im
Mittelpunkt der Veranstaltung.
Stahl ist nach wie vor der wichtigste Werkstoff für den Automobilbau. Durchschnittlich besteht
ein PKW zu 60 Prozent aus Stahl.
Heute werden für den Leichtbau
vor allem moderne hoch-, höher-

Namhafte Fachleute aus 22 Staaten, unter anderem aus China,
Frankreich, Großbritannien, Japan, Korea, Schweden, Spanien,
USA und Benelux, präsentierten
ihre Erfahrungen in mehr als 90
Vorträgen. „Wir bringen Stahl- und
Automobilhersteller sowie deren
Zulieferer an einen Tisch. Das gemeinsame Ziel, mit innovativen
Stahlprodukten die Fahrzeuge von
morgen, ob konventionell oder
elektrisch betrieben, sicherer, kostengünstiger und umweltverträglicher zu gestalten, unterstützen
wir mit der SCT,“ so Dr. Peter Dahlmann, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Stahlinstitut VDEh
zum Ziel der Veranstaltung.

» Anspruchsvolle Geometrien so exakt zu bearbeiten, das kann nicht jeder. Aber die Techniker
von MAPAL haben da richtig was drauf.
Die Qualität stimmt, und wir haben Maschineninvest und Werkstückkosten massiv gesenkt.
Ich bin wirklich zufrieden!

Erfahren Sie mehr über
den MAPAL Effekt:
www.mapal.com/effekt

Mit dem modernen HX-Werkzeug von MAPAL
konnten bei der Bearbeitung von Ventilsitz und
-führung Vorschubgeschwindigkeit und Standzeit
um ein mehrfaches gesteigert und sowohl
Haupt- als auch Nebenzeiten deutlich reduziert
werden.
Das Ergebnis: Einsparung von Fertigungskapazität
und Werkstückkosten.

Perfekt für Sie gemacht.
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Es war einmal vor nicht langer Zeit ...
D

er Berliner Chemiker Martin Klaproth
entdeckte 1795 bei Untersuchungen
an Rutil das Oxid eines bis dahin unbekannten Elements, dem er den Namen Titan gab. Aufgrund des schwierigen und
aufwändigen Reduktionsprozesses dau-

erte es jedoch noch weit über 100 Jahre, das Metall vom Oxid zu isolieren. Titanlegierungen sind von daher ein noch
junger Werkstoff. Ein Seminar der Gesellschaft für Materialkunde im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

wendet sich vom 21. bis 22. März 2012
primär an Metallkundler, Ingenieure und
Techniker aus Forschung, Entwicklung,
Herstellung und Anwendung sowie Vertrieb, die sich mit Titan und seinen Legierungen vertraut machen wollen.

Anzeige

SORALUCE und DANOBAT
Komplettbearbeitung in neuen Dimensionen
Auf der EMO 2011 präsentieren
die Firmen DANOBAT und SORALUCE mit Ihrem Partnerunternehmen BIMATEC SORALUCE aus
Limburg in Halle 13 vier neue
Fräs- und Karusselldrehmaschinen für die Großteilbearbeitung.
Weltneuheit: Erstes SORALUCE
Fahrständer Fräs- und Bohrcenter mit patentiertem Pinolen/Fräskopfwechselsystem
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
flexible Arbeitsraumgestaltung mit
Plattenfeldern, CNC Karussell- /
Dreh- und Verschiebetischen bis
250 t, Spannwinkeln oder Spannvorrichtungen garantieren ein
Höchstmaß an Produktivität. Von
der 5-Seiten Bearbeitung über die 5Achsen Bearbeitung bis hin zu der
integrierten Fräs-Drehbearbeitung
stehen dem Anwender alle Möglichkeiten offen.
Neues pantentiertes automatisches Pinolen- und Fräskopfwechselsystem
Weltneuheit und einzigartig!
Ein von SORALUCE patentiertes
automatisches Pinolen- und Fräskopfwechselsystem ermöglicht erstmals den Einsatz von mehreren Pinolen mit unterschiedlichen Durchmessern und Fräsköpfen an einer Maschine. Die Einsatzmöglichkeiten
sind unbegrenzt. Pinolen mit Ø 130,
150 und 180 mm und Verfahrwegen
von W = 700 bis 1.000 mm ermöglichen traditionelle Bohrwerkarbeiten.

Fahrständer Bearbeitungszentren der neusten Generation.
200 % mehr Produktivität
durch Fräs-,
Dreh-, Bohrund Schleifbearbeitung
in einer Aufspannung.
Mit den Pinolen
Komplettbekönnen Antriebsarbeitungen
von Großteilen mit Längen bis 5.500
mm, einem
FX-R mit Senkrechtverfahrweg von 7.000 mm
Durchmesser
leistungen bis 88 kW übertragen von 1.800 mm und einem Gewicht
und Drehmomente bis 10.800 Nm ab- bis 8.000 kg sind auf dem leistungsgerufen werden. Ein extrem hoher starken Karussell-Drehtisch der F-MT
Drehzahlbereich bis 3.750 min-1 der Maschine möglich. Mit den einsetzFräsköpfe ermöglicht zusätzlich den baren automatisch schwenkenden
Einsatz von modernsten Werkzeug- Fräsköpfen und den vollautomatisch
einwechselbaren Drehstahlstahltechnologien.
haltern wird die F-MT Maschine zu
Darüber hinaus stehen dem An- einem hochflexiblen und universelwender durch die spezielle Kon- len Bearbeitungscenter. Die stabile
struktion, einzigartige Vorteile und dämpfende Gusskonstruktion
gegenüber den klassischen Bohr- bietet ein Höchstmaß an Stabilität.
werken mit vorgebauten Fräsköpfen INA Linearwälzführungen und eine
zur Verfügung. Zum Beispiel ent- hochdynamische Antriebstechnik
steht kein Verfahrwegsverlust im in allen Achsen garantieren höchste
Querverfahrweg durch den kom- Präzision und Dynamik.
pletten Wechsel der Pinolen und
Fräsköpfen. Ein vollautomatisches DANOBAT Karussell Dreh- und
Pinolen-/ Fräskopfwechselsystem Fräscenter VTC für höchste
wechselt über eine Ablagestation die Produktivität
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 Verfüg- Baureihe VTC mit Planscheibenbarkeiten der gelieferten Maschinen. durchmesser bis 8.000 mm
Durch automatisch schwenkende Fräsköpfe erfolgt
eine Komplettbearbeitung der Werkstücke in
gleicher Aufspannung
von 5-Seiten und in
Schrägen.

Komplettbearbeitung ohne
Kompromisse
Die erstmals auf der EMO 2011 vorgestellte F-MT Baureihe gehört zu den

Nanostructuring
using ultrasound

Die im Rahmen der EMO 2011 ausgestellte Maschine DANOBAT VTC
2500 hat einen Planscheibendurchmesser von 2.100 mm mit einem Drehdurchmesser von 2.500
mm bei einem maximalen Werkstückgewicht von 20.000 kg. Angetriebene Werkzeuge mit einer hochpräzisen C-Achse und einer Antriebsleistung bis 37 kW ermöglichen die komplette Dreh-, Fräsund Bohrbearbeitung von Werkstücken. Die Maschine ist mit einem
direkt an der Planscheibe montierten, hoch präzisen Timken Kreuzrollenlager ausgestattet und erreicht
Drehzahlen bis 260 min-1. Bei maximal benötigter Leistung und Stabilität bei der Großteilbearbeitung

Baureihe F-MT mit
integriertem Drehund Karusselltisch Ø 1.800 mm
können die VTC Maschinen alternativ mit hydrostatischen Axialund Radiallagerungen ausgestattet
werden. Die VTC Serie hat in der
kleinsten Baureihe VTC 1600 einen
Drehdurchmesser von 1.600 mm bei
einem maximalen Werkstückgewicht von 9.000 kg. Bei der größten
Baureihe VTC 8000 wird ein Drehdurchmesser von 8.000 mm bei einem maximalen Werkstückgewicht
von 150.000 kg angeboten. Alle Maschinen werden durch ein im Standard beinhaltetes automatisches
Stahlhalter-, Fräskopf- und Werkzeugwechselsystem zu einem flexiblen Karussell Fräs- und Bohrcenter.

Zerspanungstechnologie GmbH

Halle 13
Stand B36

In den Fritzenstücker 13-15, D-65549 Limburg
Tel. +49 (0) 6431-97820, Fax +49 (0) 6431-71102, info@bimatec.de, www.bimatec.de

They are corrosion resistant, mechanically strong and withstand
exceedingly high temperatures.
With such characteristics, porous
metals are generating a growing
interest in numerous innovative
fields of technology. They are
characterised by nanostructured
surfaces with pores measuring
only a few nanometres in diameter. An international research
team including Dr. Daria Andreeva of Bayreuth University
has successfully developed a
heavy-duty and cost-efficient ultrasound procedure for the design and production of such
metallic structures.
In this process, metals are treated in an aqueous solution in
such a way that cavities of a few
nanometres evolve, in precisely
defined gaps. For these tailormade structures, there is already
a broad spectrum of innovative
applications, including air cleaning, energy storage or medical
technology. Particularly promising is the use of porous metals in
nanocomposites. These are a
new class of composite materials, in which a very fine matrix
structure is filled with particles
ranging in size up to 20 nanometres.
The new technique utilises a
process of bubble formation,
which is termed cavitation in
physics (derived from the latin
word “cavus” meaning “hollow”). For at very high rotation
speeds, steam bubbles form under water. After a short period under extremely high pressure the
bubbles collapse inwardly, thus
deforming the metallic surfaces.
The process of cavitation can also
be generated using ultrasound.
Ultrasound is composed of compressional waves with frequencies above the audible range (20
kHz) and generates vacuum bubbles in water and aqueous solutions. Temperatures of several
thousand degrees centigrade and
extremely high pressures of up to
1,000 bar arise when these bubbles implode. A precise control of
this process may lead to a targeted nanostructuring of metals
suspended in an aqueous solution, given certain physical and
chemical characteristics of the
metals since metals react very differently when exposed to such
sonication.

Ihr Problem, unsere Lösung
ISR Industrial Solutions Research ist
ein Unternehmen, das sich auf Design
und Herstellung individueller Ausrüstungen für die Industrie spezialisiert hat. Die
entwickelten Lösungen sind auf die jeweiligen Anforderungen von Industriee und
Handwerk zugeschnitten. Aufgrund
d der
15-jährigen Erfahrung liefert ISR Induualität
strial Solutions Research hohe Qualität
n. Die
nach den Wünschen seiner Kunden.

Unternehmensmitarbeiter haben bei der
Realisierung der Projekte stets das KostenNutzen-Verhältnis im Blick.
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ISR INDUSTRIAL SOLUTIONS RESEARCH srl
Via degli Ombrellai 24/26 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) | Tel. +39 059 922 105 - Fax +39 059 9500 098
www.i-sr.com • info@i-sr.com | P.IVA/CF IT02400970360
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Slight dip for the metalforming industry

Powder for Rapid Manufacturing

A

U

Monthly report from the Precision Metalforming Association shows slightly decreasing numbers

However, the percentage of metalforming companies with a portion of their workforce on short
time or layoff improved to twelve
per cent in August, down from 18
per cent in July. One year ago,
22 per cent of companies reported having a portion of their workforce on short time or layoff.

ccording to the August 2011
Precision Metalforming Association (PMA) Business Conditions Report, metalforming companies anticipate a slight dip in
business conditions during the
next three months. Conducted
monthly, the report is an economic indicator for manufacturing,
sampling 130 metalforming companies in the United States and
Canada. The monthly Business
Conditions Report has been conducted by PMA since 1979. The
Precision Metalforming Association
is the trade association representing the metalforming industry of
North America, including precision
metal products using stamping,
fabricating, spinning, slide forming
and roll forming technologies, and
other value-added processes.
The August report shows that 24
per cent of participants forecast a
decline in economic activity during
the next three months (up from 17
per cent in July), 47 per cent predict that activity will remain unchanged (compared to 55 per
cent last month) and 29 per cent

The metalforming industry in North America and Canada experiences a dip in numbers
due to the impact of the earthquake in Japan on the automotive industry.
report that activity will improve (up
from 28 per cent in July). Metalforming companies also expect a
slight decrease in incoming orders
during the next three months,
with 27 per cent predicting a decline in orders (up from 19 per
cent in July), 38 per cent antici-

pating no change (compared to
48 per cent last month) and 35 per
cent predicting an increase in orders (up from 33 per cent in July).
Average daily shipping levels
dipped slightly in August as well.
Twenty-seven percent of participants report that shipping levels

are above levels of three months
ago (down from 38 per cent in
July), 42 per cent report that shipping levels are the same as three
months ago (up from 35 per cent
last month), and 31 per cent report
a decrease in shipping levels
(compared to 27 per cent in July).

“More than two-thirds of our
member companies report that
shipments continue to be up
(27 per cent) or the same (42 per
cent) as last month,” says William
E. Gaskin, PMA president. Data
from PMA’s most recent Orders
and Shipments Survey indicate
that from January through June
2011 actual orders grew by twelve
per cent year-over-year and shipments rose by 14 percent, with
somewhat faster growth in the
first quarter than in the second,
largely due to the impact of the
earthquake in Japan on the auto
industry. Nearly three-quarters
of our members anticipate flat
(38 per cent) or growing (35 per
cent) orders from August to
October.”
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Einmal aufgespannt,
ist alles machbar
Fünf Hebepumpen-Neulinge in Kompaktbauweise:
Aggregate mit „Tiefgang“ – Tauchtiefe bis 1,6 Meter
Die Freistrom-Tauchpumpen der Reihe
SFT kommen vor allem in Werkzeugmaschinen zum Einsatz, in denen sie
als Hebepumpen vor dem Filter Kühlemulsionen sowie Kühl- und Schneidöle fördern. Jetzt runden insgesamt
fünf neue 2- und 4-polige Varianten das
erfolgreiche Programm ab.
Die Aggregate beeindrucken damit,
dass sie mit dem Fluid auch grobe
Späne oder Fließspäne aus Aluminium, Stahl oder Buntmetall (Spananteil
maximal 1,5 Gewichtsprozent) pumpen
können.
Die neuen Pumpen zeichnen sich durch
die typisch kompakte Bauform mit inte-

griertem Steigkanal aus
und besitzen die bewährte
Cartridge-Wellenabstützung.
Die Neulinge kennzeichnet
ein freier Kugeldurchgang
von bis zu 50 Millimeter.
Das neue Spitzenmodell erzeugt mit einer Motorleistung
von 15 Kilowatt bei zehn
Meter Förderhöhe Volumenströme von bis zu 2400 Liter pro Minute
und erreicht Tauchtiefen von 460 bis
1610 Millimetern.

BRINKMANN PUMPS
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
58791 Werdohl, Germany

Tel. +49(0)2392 / 5006-0
sales@brinkmannpumps.de
www.brinkmannpumps.de

Ź Wir informieren Sie gerne an
unserem Stand: Halle 7 | Stand D36

Die Herstellung gefräster
Bauteile, beispielsweise
Turbinenschaufeln, ist
aufgrund vieler einzelner
Fertigungsschritte und
komplexer Geometrien
mit hohem Personalaufwand verbunden. Das
Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie
IPT entwickelte nun einen
federnd gelagerten Werkzeugaufnehmer, der Po- Automatisierte Bearsitionierfehler im Bereich beitung einer gefrästen
von mehreren Zehntel- Turbinenschaufel.
millimetern genau kompensiert. Die Feinbearbeitungswerkzeuge – etwa
Schleif- und Polierstifte – können direkt in eine Fräsmaschine integriert werden, um das Bauteil ohne Umspannen automatisiert zu bearbeiten. Dadurch ermöglicht der Werkzeugaufnehmer eine Komplettbearbeitung gefräster Bauteile in einer Maschine. Die
Schleif- und Polierstifte sind beim Werkzeugaufnehmer federnd gelagert, um den Verschleiß sowie die
Schwankungen der undefinierten Schneide auszugleichen. Das IPT setzt den Prozess bald in die betriebliche Praxis um.

Laser melts copper alloys and powders with high accuracy
p to now it was not possible
to use Selective Laser Melting
(SLM) on copper alloys. Now,
however, research scientists at
the Fraunhofer Institute for Laser
Technology ILT have solved the
technical problems that prevented
this by enhancing the technique.
The new method opens up new
possibilities, for instance in plastics
processing.
Rapid Manufacturing is making
triumphant progress in industrial
production as it enables digitized
design engineering data to be directly and quickly translated into
workpieces. In this context, SLM is
particularly suitable for producing
metal components of complex
shapes which cannot be manufactured using conventional technology or can only be produced at
very high cost. In the InnoSurface
project, which is funded by the

German Federal Ministry of Economics and Technology, a research
team at Fraunhofer ILT has succeeded in modifying the SLM
process to make it suitable for copper materials. This opens up new
opportunities, for example in the
manufacture of tools for plastics
processing.
Owing to the high thermal conductivity of copper and copper alloys, however, it has not been
possible up to now to use SLM on
these materials. Although copper
has a lower melting point than
steel, it also exhibits lower laser
light absorption and higher heat
dissipation. As a result, the melting track interupts and tiny balls of
molten metal form. “To compensate for the high heat dissipation
and the low laser light absorption
by the copper during the melting
process, we use a 1000-watt laser

In the selective laser
melting technique the
laser beam melts the
powder material with
pinpoint accuracy.
instead of the 200-watt laser that
is currently the norm in SLM”, explains project manager David Becker. To achieve satisfactory results,

he chose a laser that produces a
particularly even beam profile.
Meanwhile Becker and his team
modified the entire installation to

prevent the high energy input
from causing disruptions. In the future the scientists intend to also
process pure copper.

ESCO MIT BEWÄHRTEM UND EINER INNOVATION AN DER EMO 2011
Die Firma ESCO S.A., seit über 50
Jahren spezialisiert in der Entwicklung und Produktion von kurven- und CNC-gesteuerten Drehmaschinen für die Bearbeitung von
Drehteilen im Durchmesserbereich
von 0.2 – 12 mm, nimmt an der
EMO 2011 teil, um ihre escomatic
Decolletagemaschinen zu präsentieren. Die auf rotierenden Werkzeugen und Ringmaterial beruhende Technik sichert der Firma
nach wie vor ihre führende Position, wenn bei der Herstellung
von Werkstücken sehr hohe
Leistungen bei tiefen Kosten ausschlaggebend
sind. Wie schon an der
letzten EMO werden die
Stände der Firmen ESCO
S.A. und Affolter Technologies S.A. nebeneinander liegen, um
auf die erfolgreiche
Zusammenarbeit der
vergangenen Jahre
hinsichtlich des Einbaus der CNC-Steuerungen der Firma Affolter bei
einem Teil der escomatic Produktereihe hinzuweisen. ESCO S.A.
zeigt auf ihrem Stand folgende escomatic Maschinen: D2 CNC, D5
CNC ULTRA und EC 08.

escomatic EC 08
Dieser Drehautomat, dank dem
eine erfreuliche Verkaufsentwicklung erzielt wurde, arbeitet im
Durchmesserbereich bis 8 mm und
bietet eine Stabilität mit der Bearbeitungen ausgeführt werden können, die mit einer escomatic bislang schwierig waren. Die Maschine kann modular konfiguriert
werden – von der einfachen Drehversion mit
Gegenspannzange bis zur
Version mit frontal,
transversal und
rückseitig angeordneten Werkzeugen, Gegenspindel
mit C-Achse und HF –
Spindeln oder Sonderkonstruktionen, welche kundenspezifischen Anforderungen angepasst
sind. Bei dieser Maschine wird Steifigkeit und Stabilität mit der anerkannt hohen Produktivität des escomatic Prinzips kombiniert, um
Steu- all die, in den letzten Jahren aufgeerung er- kommenen,schwierigen Werkstofleichtert allen fe bearbeiten zu können.
Bedienern die Handhabung, auch solchen, escomatic D5 CNC ULTRA
welche keine Ausbildung im Bereich Zwischen diesen beiden Extremen
der CNC Programmierung erhalten zeigt ESCO dieses Jahr eine Neuhaben.
heit, welche dem Publikum erst-
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escomatic D2 CNC
Der Erfolg dieser Maschine, welche
im Durchmesserbereich bis 4 mm
arbeitet, hat sich bestätigt. Das Ausrüsten der legendären D2 mit einer
Affolter CNC-Steuerung und einem
Werkzeugkopf mit 12 000 min-1
ermöglichte die Herstellung einer
CNC-Maschine, welche schneller als
ihre mechanische Version arbeitet.
Die Menü geführte

mals vorgestellt wird: die escomatic D5 CNC ULTRA. Diese Maschine
ist eine Weiterentwicklung der escomatic D2 CNC. Zusätzlich zu den
Drehbearbeitungen und auf demselben Prinzip basierend, das die
Benutzer der NM 64X schon kennen, ist es möglich, den vorderen
und den hinteren Teil des Werkstückes zu bearbeiten. Frontseitig
kann mit drei axial angeordneten
Spindeln gebohrt und Gewinde geschnitten werden. Nach dem Abstechen des Werkstückes kann die
Rückseite simultan mit den frontseitigen Spindeln und/oder der
Drehbearbeitung mit zwei axialen
und einer quer aufgebauten Spindel bearbeitet werden. Mit einer

Werzeugkopfdrehzahl von 12 000
min-1 und 18 000 min-1 bei den
frontal und rückwärtig angeordneten Spindeln bietet diese Neuheit
die Drehleistung einer D2 CNC mit
ultra leistungsstarken Nachbearbeitungsfunktionen.

www.escomatic.ch
Halle 016 / Stand A14
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Wie am Fließband

26-30 MARCH 2012
PARC DES EXPOSITIONS
PARIS NORD VILLEPINTE

Optimierung der Flugzeugproduktion durch Roboter

F

lugzeuge werden bislang in
großen Montageanlagen zusammengebaut. Doch die Errichtung solcher Anlagen ist teuer und
aufwändig. Fraunhofer-Forscher
haben daher eine flexible Montagestraße konzipiert, in der Roboter wie in der Automobilproduktion
ans Werk gehen.
Flugzeugbauteile sind gewaltig groß.
Bereits einzelne Rumpfsegmente
erreichen eine Länge von zehn Metern und mehr. Dennoch müssen sie
hochpräzise im Jet verbaut werden:
Bei der Montage tolerieren die
Flugzeugbauer Abweichungen von
maximal 0,2 Millimetern. Um die
gewichtigen Bauteile genau in Position zu bringen, setzen die Produzenten deshalb auf massige Fabrikationsanlagen, Montagezellen
genannt. Das sind große Bögen, die
wie Containerbrücken auf Stahlschienen und schweren Betonfun-

damenten über den Rumpf hinweggleiten und beispielsweise Aluminiumteile nieten. Das Errichten
solcher Montagezellen ist aufwändig und teuer. Zudem müssen sie
für den nächsten Flugzeugtyp neu
angefertigt werden, was die Bauund Produktionskosten erhöht.
Gefragt sind daher Automatisierungskonzepte und -anlagen, die
die Flugzeugmontage, insbesondere das hochpräzise Bohren und
Fräsen sowie das Kleben, künftig
flexibler, einfacher und wirtschaftlicher machen. Genau daran
arbeiten Entwickler der im Großforschungszentrum „CFK Nord“ in
Stade tätigen Projektgruppe „Fügen
und Montieren FFM“ des Bremer
Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte
Materialforschung IFAM. Ihnen
schwebt eine völlig neue Montagephilosophie vor: Flugzeuge sol-

len künftig wie in der Automobilindustrie von einem Ensemble aus
vielen kleinen Industrierobotern
mechanisch bearbeitet und zunehmend auch geklebt werden.
Statt wuchtiger Montagezellen
haben die Entwickler um den
Projektgruppenleiter Dr. Dirk
Niermann eine entsprechende
Anlage konzipiert: Die Rumpfsegmente und Seitenleitwerke
oder Tragflächen gleiten dabei
auf einer Art Fließbandschlitten an
den einarmigen Robotern vorbei,
die nacheinander an verschiedenen Stationen kleben, bohren
und fräsen. Natürlich muss auch
eine solche Anlage auf einen neuen Flugzeugtyp abgestimmt werden. Der Installationsaufwand ist
aber deutlich geringer. Ende September stellen die Forscher eine
erste wichtige Komponente ihrer
neuen Montagelinie vor: einen

Tragflächen könnten in Zukunft vom Fließband kommen.
Greifer, der flexibel Flugzeugbauteile mit verschiedenen Geometrien aufnehmen kann. „In einem Flugzeug werden Schalen

mit unterschiedlichen Krümmungen verbaut, ein Greifsystem muss sich daran anpassen
können”, sagt Niermann.

Zerspanungstechnologie GmbH

... denn auf den Kopf kommt es an!

Verfahrweg Y-Achse 1.400 - 8.000 mm

FX-R Fahrständer Fräs- und Bohrcenter
Neue intelligente, dynamische
Durchhangkompensation sorgt
für maximale Genauigkeit!

hrweg
Querverfa

1.900 mm

Verfahrweg X-Achse 2.500 - 40.000 mm
Bett Fräs- und Bohrcenter
X-Achse
Y-Achse
Z-Achse

2.000 - 5.500 mm
1.000 - 2.100 mm
1.000 - 1.500 mm

VTC Karussell Dreh- und Fräscenter
Dreh
Planscheiben
Leistung
Z-Achse
X-Achse

Ø 1.600 - 8.000
Ø 1.400 - 7.000
60 - 125
1.500 - 2.500
1.400 - 9.000

mm
mm
kW
mm
mm

F-MT Fräs-, Dreh- und Schleifcenter

Weltneuheit!
Besuchen Sie uns auf der EMO Hannover vom 19. - 24. September 2011, Halle 13, Stand B36

BIMATEC-SORALUCE Zerspanungstechnologie GmbH
In den Fritzenstücker 13-15, D-65549 Limburg
Tel. +49 (0) 6431-97820, Fax +49 (0) 6431-71102, info@bimatec.de, www.bimatec.de

X-Achse
3.500 - 5.500
Y-Achse
1.600
Z-Achse
1.300
mit integriertem
NC-Karusselldrehtisch Ø
1.600

mm
mm
mm
mm

B.P. 223
F-47305 Villeneuve-sur-Lot Cedex - FRANCE

T +33 (0)5 53 36 78 78
F +33 (0)5 53 36 78 79
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www.industrie-expo.com
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Ohne den Hauch einer Berührung

Fertigung und Montage von Mikrobauteilen mit flexibler, optischer Fertigungsplattform

W

er etwas herstellt, fasst das
Werkstück normalerweise
auch an. Je kleiner es ist, desto
schwieriger ist es naturgemäß,
das Stück zu greifen. Man denke
nur an Stents, Mikrochips oder Nanopartikel. Hier setzt das Forschungsprojekt „Entwicklung einer
optischen Plattform zur Mikround Nanomontagetechnologie –
Laser Assembler“ am Lehrstuhl
für Laseranwendungstechnik an
der Fakultät für Maschinenbau
der Ruhr-Universität Bochum
(RUB) an. Die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) fördert
die berührungslose Produktion
von kleinsten Bauteilen ab August 2011 im Rahmen eines Reinhardt Koselleck-Projekts. Das Team
um Lehrstuhlinhaber Prof. Andreas
Ostendorf erhält in den nächsten
fünf Jahren insgesamt 1,5 Millionen Euro.
Ziel des Projekts ist die theoretische und experimentelle Erforschung einer visionären Fertigungsmethode für Bauteile im
Mikrometerbereich (und kleiner)
ausschließlich auf Basis optischer
Kräfte und Energien. Derartig
durchgängige „optische Werk-

Für immer sauber

Metalle, Kunststoffe und Legierungen mit selbstreinigenden Eigenschaften

D

zeugmaschinen“ ermöglichen
zum einen die Herstellung von
partikulären Einzelkomponenten,
zum anderen die Zuführung der
Partikel durch optisch-interferometrische „Förderbänder“, die
berührungslose Manipulation
durch optische Pinzetten sowie
die dauerhafte oder temporäre
Verbindung – gegebenenfalls
unterstützt durch optisch induzierte chemische Reaktionen von
Molekülen auf den Partikeloberflächen.

Unkonventioneller
Ansatz
Im Zentrum der Forschung steht
eine flexible optische Fertigungsplattform, die mit Hilfe von Laserstrahlung eine hohe Anzahl
von Partikeln durch optische Kraftwirkungen gezielt im Raum bewegen und zu dreidimensionalen
Strukturen zusammenführen und
-fügen soll. Neben der herkömmlichen optischen Pinzette,
mit der sich sphärische dielektrische Mikropartikel handhaben
lassen, sollen in diesem rundweg unkonventionellen Fertigungsansatz auch holographische
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An der Ruhr-Universität Bochum erforscht das Team rund um Professor Andreas Ostendorf
die Entwicklung komplett optischer, flexibler Fertigungsplattformen.
optische Pinzetten (HOTs) eingesetzt werden. Sie eignen sich vor
allem für eine Fertigung mit hohen
Geschwindigkeiten. „Die im Rahmen unserer Forschung zu ent-

wickelnde Technologie kann die
etablierten Mikrofertigungstechnologien um eine völlig neue
Komponente erweitern, die zum
Beispiel die Herstellung von opa-

len Strukturen ermöglicht, wie
sie in der Sensorik, der Nanophotonik oder des Tissue Engineering untersucht werden“, erklärt Prof. Andreas Ostendorf.

New alloy as green
energy source
University of Minnesota engineering researchers in the College
of Science and Engineering have
recently discovered a new alloy
material that converts heat directly into electricity. This revolutionary energy conversion method is
in the early stages of development,
but it could have wide-sweeping
impact on creating environmentally
friendly electricity from waste heat
sources.
Researchers say the material could
potentially be used to capture
waste heat from a car’s exhaust
that would heat the material and
produce electricity for charging the
battery in a hybrid car. Other possible future uses include capturing
rejected heat from industrial and
power plants or temperature differences in the ocean to create
electricity. The research team is
looking into possible commercialization of the technology.

ie unter dem Begriff „Lotuseffekt“ bekannt gewordenen
hydrophoben Eigenschaften
selbstreinigender Oberflächen
konnten in den vergangenen Jahren eine stark ansteigende öffentliche Aufmerksamkeit verzeichnen. Am Fachbereich Chemie der
Philipps-Universität Marburg ist
unter der Leitung von Professorin
Dr. Seema Agarwal und Professor
Dr. Andreas Greiner ein neuartiges Verfahren zur Anfertigung
superhydrophober fluorierter
Polymeroberflächen entwickelt
worden, das sich vor allem durch
eine einfache und reproduzierbare Herstellung derartiger Oberflächen auszeichnet. Das für dieDer Lotus macht es vor: Seine hydrophoben Oberflächen sind schmutzabweisend.
ses Verfahren bereits im vergangenen Jahr erteilte Patent hat
nun für den gesamten europäi- de Erfindung. Die Anwendungs- Gebäudefassaden und Dachzie- unabdingbar ist. Spiegel, Scheiben
schen Markt volle Rechtskraft er- felder superhydrophober selbst- geln über Funktionstextilien oder und Solarzellen können ebenso
reinigender Oberflächen erschei- Beschichtungen im Automobilbe- von schmutzabweisenden Oberlangt.
nen nahezu unbegrenzt und wer- reich bis hin zu Nanobeschich- flächen profitieren wie mediziniAngesichts der außerordentlichen den in den kommenden Jahren in tungen für Photovoltaikanlagen sche Geräte und Apparaturen.
Vielfalt gegenwärtiger und zu- den verschiedensten Lebensbe- oder Spezialbeschichtungen für
künftiger Einsatzmöglichkeiten er- reichen eine zunehmende tech- Bootsrümpfe. Von besonderem Dies gilt auch für Behälter, die
öffnet sich mit der europäischen nische, gesellschaftliche und wirt- Interesse sind überdies alle hy- wässrige Flüssigkeiten enthalten,
Patenterteilung ein sehr hohes schaftliche Bedeutung erlangen. gienerelevanten Lebensbereiche, von Getränkeflaschen über JogMarktpotenzial für die vorliegen- Das Spektrum reicht dabei von in welchen hochgradige Sauberkeit hurtbecher und Nahrungsmittel-

folien bis hin zu Pipetten und
Spritzen. „Als Substrat für die erfindungsgemäßen Polymerbeschichtungen eignen sich grundsätzlich alle Unterlagen, insbesondere solche aus Kunststoff,
Metall oder einer Legierung“, betont Agarwal und hebt die auch
wirtschaftlich bedeutsamen Vorzüge des Herstellungsverfahrens
hervor: „Ein großer Vorteil der Beschichtungen liegt in deren einfacher und reproduzierbarer Herstellbarkeit, etwa durch Elektrospinnen einer entsprechenden
Polymerlösung.“
Auf der Grundlage des an der
Philipps-Universität Marburg entwickelten wissenschaftlichen
Know-hows sowie zahlreichen
industriellen Kooperationen und
Patenten wurden von beiden
Hochschullehrenden und deren
Mitarbeitern im Rahmen der
„TransMIT-Business Unit PolyNanoTec“ (PNT) in den vergangen
Jahren verschiedene Elektrospinnverfahren mit dem Fokus auf
Sicherheit und Produktivität konzipiert.

Lightweight structures inspired
by nature’s examples
They are lightweight and
yet strong and resilient:
straw, bamboo, bones
and teeth owe their surprising strength to their
cleverly designed internal structures and a judicious combination of
materials. The same
prin ciples can be applied to produce more
durable plastic products.

Besuchen

Sie uns
auf der

EMO Hannover !

Mobiler handgeführter Laserbeschrifter
Lightweight structure
inspired by bionic principles.

Researchers from the
Fraunhofer Institutes for
Mechanics of Materials IWM and for Environmental,
Safety and Energy Technology UMSICHT are collaborating on a project entitled “Bionic Manufacturing”,
which aims to develop products that are lightweight
but strong and economic in their use of materials –
imitating the perfected structures found in nature.
Fraunhofer UMSICHT is responsible for the technical implementation of the bionic design principles. The
solution chosen by the project managers in Oberhausen involves the use of additive manufacturing
techniques – in this case selective laser sintering of
polymer materials.

Industrietaugliches Laserbeschriftungssystem
mit hoher Performance und maximaler Mobilität
Das Laserbeschriftungssystem
TL 1120-H garantiert Ihnen
ein Höchstmaß an Mobilität.
Durch seine kompaken Maße
lässt es sich problemlos an
jedem gewünschten Standort
positionieren.
Die perfekte Lösung bei
unterschiedlichen Einsatzorten
innerhalb Ihrer Produktion.
Aber auch ideal für schwere
und unhandliche Werkstücke.

www.teschauer-laser.de
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Extra-large rotor blades

Preis für Innovationen aus Stahl

Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology opens new test stand

The new test stand at Fraunhofer IWES allows rotor blade testing on a new and much larger scale than before.

A

ceremony marked the official
opening of the 90 meter test
stand for rotor blades at Fraunhofer
Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES).
The construction work took one
and half years and the new 20,000
square meter facility doubles the
existing capacity for testing complete rotor blades.
The new building represents an investment of 11 million euros and
will make a key contribution to assuring the quality of rotor blade
prototypes. A test facility for heavy
loads on sandy soil directly at the
water’s edge: This was the starting
situation for an extraordinary challenge. When the 200 foundation
piles were positioned in January
2010 shortly after the first spade of

soil was removed, the construction
site looked like the excavation
works for an ancient temple. A
mounting block weighing 1,000
metric tons and load transference
of up to 500 kN per load point,
which is applied to the rotor blade
during testing, make this structure
necessary.
Fraunhofer IWES has built a unique
testing facility at its site in Bremerhaven that allows rotor blade
prototypes to be subjected to very
realistic loads. The facility was
funded by the Federal Ministry for
the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU),
the Fraunhofer-Gesellschaft, the
State of Bremen, and the European
Fund for Regional Development
(EFRD). The rotor blade tests de-

liver, in accordance with IEC requirements, meaningful statements
in just a few months about
whether a rotor blade can withstand a service life of 20 years undamaged. Compared to the existing testing hall for 70 meter blades,
which has been in operation since
2009 and is already operating at
full capacity, the new facility not
only provides the space for very
long rotor blades to be tested but
also features a tiltable mounting
block.
As this huge steel block can assume an angle of tilt of up to 20
degrees, the tips of even very
large blades can be bent by 30 meters. The block also facilitates the
mounting of the rotor blades. With
the ability to test rotor blades that

are, for example, being designed
for large 10 MW wind turbines,
Fraunhofer IWES is well equipped
for the future. “This 90 meter test
facility will certainly see us through
the coming years and takes into account the current trend towards
large rotor blades“, says Prof. Dr.
Andreas Reuter, Director of the
Fraunhofer IWES in Bremerhaven.
Instead of having large generators,
the focus will be on larger rotors.
This will allow more hours of operation at full load and this is the
reason for the change in emphasis,
explains Reuter. The main challenge here is to realize aerodynamic efficiency without notable
extra weight and additional costs.
The requirements of industry have
been taken into account in the de-

sign of the test stand: A steering
committee, comprising representatives from industry, have supervised the project from the initial
planning stage right through to the
operational phase. For example,
new combinations of materials
and new rotor blade designs can
now be tested before they are taken into series production. This
work is often also undertaken via
publicly funded research projects.
“We are developing innovative
testing and monitoring methods
that demonstrate to customers
how rotor blades perform under
realistic loads,” explains Dr. Arno
van Wingerde, Head of the Competence Center for Rotor Blades at
IWES. The first test began a few
days after the opening to mark the
start-up of operations.

Messinstrumente für Werkzeugmaschinen und Metrologie - Measuring instruments for tooling machines and metrology
Wir sind auf der Messe EMO (Hannover Deutschland) Halle 006, Stand F58
We will be at the EMO trade show (Hannover, Germany) in Hall 006, Stand F58
Tel. +39 051 766226 - Fax +39 051 765352 - info@elboitaly.it - www.elboitaly.eu

Ingenieure, Architekten, Handwerker, Designer und Erfinder
können sich mit innovativen
Ideen um den Stahl-Innovationspreis 2012 bewerben. Den
Siegern winken attraktive Preisgelder und die Bekanntmachung
ihrer Innovationen.
Der Stahl-Innovationspreis rückt
innovative Ideen und Produkte
ins Licht der Öffentlichkeit und
hilft bei der erfolgreichen Positionierung am Markt. Zum neunten Mal loben Unternehmen der
Stahlindustrie in Deutschland
den Stahl-Innovationspreis aus,
um Innovationen mit dem Werkstoff Stahl eine Bühne zu bieten.
Der Wettbewerb hat sich zu einem der bedeutendsten seiner
Art entwickelt. Jetzt ist es wieder
so weit: Ab sofort können neue
Ideen und Produkte aus Stahl für
die Auszeichnung mit dem StahlInnovationspreis 2012 beim
Stahl-Informations-Zentrum in
Düsseldorf eingereicht werden.
Um der großen Anwendungsvielfalt von Stahl gerecht zu werden, wird der Wettbewerb in den
Kategorien „Produkte aus Stahl“,
„Stahl in Forschung und Entwicklung“, „Bauteile und Systeme aus Stahl für das Bauen“
sowie „Stahl-Design“ ausgeschrieben. Vom Handwerker,
Techniker und Konstrukteur über
den Architekten und Designer
bis zum Forscher und Erfinder
kann jeder mitmachen, der eine
neue Idee rund um den Werkstoff Stahl hat.
Jost A. Massenberg, Vorstandsvorsitzender des Stahl-Informations-Zentrums, vertraut auf die
kreativen Potenziale der Mitarbeiter in Stahl verarbeitenden
Unternehmen: „Wer Neues entwickelt, trägt maßgeblich zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland bei. Basis für viele
Innovationen ist Stahl, denn der
Werkstoff bietet eine große Fülle an Möglichkeiten zur Realisierung neuer Ideen. Das wird
auch der Stahl-Innovationspreis
2012 zeigen.“ Teilnahmeberechtigt sind Personen, Unternehmen, Institutionen sowie Kooperationen von Wissenschaft
und Wirtschaft mit Sitz in
Deutschland. Einsendeschluss
ist der 16. Januar 2012. Weitere
Informationen stehen im Netz
unter www.stahl-innovationspreis.de.
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Hot-rolled steel import surges
P

recision Metalforming Association
President William E. Gaskin called
July’s jump in hot-rolled steel imports a
positive indication of underlying strength
among metalforming manufacturers,
whose operations consume large quantities of the product. According to pre-

liminary data issued by the U.S. Department of Commerce, hot-rolled steel
imports in July increased 43 per cent over
June levels to 297,157 metric tons compared to the previous month’s total of
207,743 tons. June’s hot-rolled figure is
the highest monthly import total for

hot-rolled steel since the pre-recessionary days of November 2006. Imports of
cold-rolled steel rose seven per cent on
the month, to 130,177 metric tons compared to 121,703 metric tons in June. On
a year-to-date basis, hot- and cold-rolled
imports combined are up 22 per cent.

LIVE AUF DER EMO

IDEEN IN
PRODUKTION
Wirklich wegweisende Ideen erkennt man daran,
dass sie den Produktionsalltag verbessern.
Sie und wir haben dasselbe Ziel. Ein Mehr an
Support und Dienstleistungen. Treffen wir uns
auf der EMO 2011. In der IDEEN-FABRIK+.

EMO | HALLE 4 · STAND A06

www.kometgroup.com
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INNOVATIVE
FÖRDERLÖSUNGEN
FÜR DEN
ZERSPANER

EMO 2011

Gute Kombi

INNOVATIVE PUMPING
SOLUTIONS FOR THE
MACHINING
INDUSTRY

LARISSA rüstet Roboter mit Laserscannern aus

W

issenschaftler der Hochschule Aschaffenburg haben gemeinsam mit Projektpartnern aus der Industrie eine entscheidende Verbesserung im Bereich der Lasermaterialbearbeitung entwickelt.
Im Forschungsprojekt LARISSA wurden neuartige Steuerungskonzepte entwickelt, welche die Kombination und Koordination von
Robotern und mobilem Laserscanner erlauben: Wo der Roboterarm an seine bewegungsdynamischen Grenzen stößt, wird
nun die extrem hohe Beweglichkeit des Lasers genutzt. So lassen sich bei der Lasermaterialbearbeitung mit Industrierobotern
deutlich höhere Geschwindigkeiten und
eine verbesserte Genauigkeit erzielen.

3PEZIALBESCHICHTETE
0UMPENKOMPONENTEN

!LU 3PNE PUMPEN
UND ZERKLEINERN IN
EINEM !RBEITSGANG

Die robotergeführte Lasermaterialbearbeitung hat sich in vielen Bereichen der Industrie etabliert. Sie ermöglicht das detailgenaue Schneiden, Markieren und Schweißen von Werkstücken unterschiedlichster
Materialien. Ziel des auf zweieinhalb Jahre
angelegten Forschungsprojekts LARISSA (LaserRobotik – Integration von Scan- und Fokussiereinheiten als hochdynamische System
Achsen) war daher die Entwicklung und Erprobung neuartiger Steuerungs- und Regelungskonzepte. Bei dem nun entwickelten
System wird der Laserstrahl durch eine
vom Roboterarm mitgeführte Scannereinheit

Very good results have been achieved by using the picosecond laser on aluminum.

Fibre-laser system

Optimising industrial micro-material processing
LARISSA kombiniert detailgenau arbeitende Roboterarme mit flexiblen
Lasern.
gezielt so abgelenkt, dass der Roboter nur
relativ langsame und glatte Bewegungen ausführen muss und der Laserpunkt trotzdem
schnell und präzise der vorgegebenen Bearbeitungskontur folgt.
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ARLA Maschinentechnik
GmbH
www.arla.de
Halle: 17 • Stand: D70
ate antriebstechnik
und entwicklungs gmbh
www.ate-system.de
Halle: 25 • Stand: E08
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Dr. Teschauer AG
www.teschauer-laser.de
Halle: 14 • Stand: C04
Elbo-Eredi Bassi
www.elboitaly.eu
Halle: 06 • Stand: F58
Esco S.A.
www.escomatic.ch
Halle: 16 • Stand: A14

T

ogether with six industrial partners, the
Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) has
developed a picosecond laser system based
on fibre lasers. This system has achieved excellent micro-machining results for brass
and aluminum.
A newly developed, fiber-based picosecond
laser system fulfils all the requirements for
industrial use. It is the result of a research
project PULSAR (PUlsed Laser System with

Anzeige

Hartmetall-Werkzeugfabrik
PAUL HORN GmbH
www.phorn.de
Halle: 05 • Stand: A42

3PECIALLY COATED
PUMP COMPONENTS

Adaptive Pulse PaRameters). This system is
especially flexible and adaptable to different settings because the laser oscillator and
amplifier are separated. Depending on the
material and the desired process results, the
repetition frequency and the average output
can be easily adapted to the current process.
The fiber-based, picosecond laser system
has an excellent beam quality. Very good results in working aluminum or brass have
been achieved.

Messetelegramm

#UT AND PUMP
ALUMINIUM CHIPS
IN ONE CYCLE
Anzeige

Makino Europe GmbH
www.makino.eu
Halle 12 • Stand: B36

Rego-Fix AG
www.rego-ﬁx.com
Halle: 04 • Stand: B12

tech in sider S.r.l.
www.techinsider.it
Halle: 14 • Stand: B54

MAPAL Dr. Kress KG
www.mapal.com/effekt
Halle: 04 • Stand: D15

RSF Elektronik GmbH
www.rsf.at
Halle: 25 • Stand: F07

imes-icore GmbH
www.imes-icore.de
Halle: 12 • Stand: C50

Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei GesmbH
www.mﬂ.at
Halle: 16 • Stand: D76

Schmalenberger
GmbH + Co. KG
www.schmalenberger.de
Halle: 06 • Stand: L29

The L.S. Starrett Co. Ltd.
www.starrett.co.uk
Halle: 16 • Stand: E64
Halle: 5 • Stand: G81

Jimmore
International Corp.
www.jic-tools.com.tw
Halle: 06 • Stand: B28

MTS Sensor Technologie
GmbH & Co. KG
www.mtssensor.de
Halle: 25 • Stand: D05

Schunk
GmbH & Co. KG
www.schunk.com
Halle: 3 • Stand: H07

Ind. Solutions Research Srl.
www.i-sr.com
Halle: 11 • Stand: F70

W.AG
www.wag.de
Halle: 6 • Stand: B47

Bimatec-Soraluce
Zerspannungstechnologie
GmbH
www.bimatec.de
Halle: 13 • Stand: B36

Fabryka Narzedzi Fanar S.A.
www.fanar.pl
Halle: 05 • Stand: A09

Brinkmann Pumps K.H.
Brinkmann
GmbH & Co. KG
www.brinkmannpumps.de
Halle: 07 • Stand: D36

Günther Wirth
Hartmetallwerkzeuge
Betriebs GmbH
www.gw-tools.de
Halle: 4 • Stand: A15

K.R. Pfiffner GmbH
www.pﬁffner.com
Halle: 17 • Stand: C55

PEMAMO SA
www.pemamo.com
Halle: 11 • Stand: D71

SGM srl.
www.sgm-exploit.com
Halle: 11 • Stand: A88

Weiler Werkzeugmaschinen
GmbH
www.weiler.de
Halle: 17 • Stand: A40

C.E.I.A. S.p.A.
www.ceia-power.com
Halle: 11 • Stand: E24

Hardinge GmbH
www.hardinge.com
Halle: 27 • Stand: B18, C19

KOMET Group GmbH
www.kometgroup.com
Halle: 04 • Stand: A06

Peter Lehmann AG
www.lehmann-rotary-tables.com
Halle: 13 • Stand: D14

System 3R International AB
www.system3r.com
Halle: 27 • Stand: D44

Wittenstein AG
www.wittenstein.de
Halle: 25 • Stand: G19

Walter Dünner SA
www.dunner.ch
Halle: 6 • Stand: B26

0UMPING OF DIRTY
WATER CHIPS AND
EMULSIONS
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Ab 2012 cadmiumfrei löten

100 per cent good
copper welds

Erweiterung der europäischen Chemikalienverordnung REACH gilt ab Januar

The Laser Zentrum Hannover
e.V. (LZH) has developed a new
process for micro-welding copper. Using a short laser prepulse, the contacts are treated to
provide 100 per cent good welds
for the subsequent infrared welding.

Hartlote mit einer Cadmiumkonzentration von mehr als 0,01 Masseprozent dürfen ab 2012 nur noch in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden.

D

Rahmen der europäischen Chemikalienverordnung REACH ab
10. Januar 2012 kein Schmuck in
den Verkehr gebracht werden,
dessen Metallteile mehr als 0,01
Wie das Bundesministerium für Masseprozent Cadmium enthalten.
Umwelt, Naturschutz und Reak- Eine Ausnahme besteht für
torsicherheit berichtet, darf im Schmuck, der zu diesem Zeitie bereits bestehenden Beschränkungsmaßnahmen für
Cadmium werden ab Januar 2012
deutlich verschärft.

punkt bereits in Verkehr gebracht
wurde oder älter als 50 Jahre ist.
Auch Hartlote dürfen (mit wenigen
Ausnahmen, zum Beispiel Luftund Raumfahrtanwendungen) ab
diesem Datum nicht mehr verwendet und vermarktet werden,
wenn die Konzentration an Cad-

mium mehr als 0,01 Masseprozent
beträgt. Die neuen Regelungen
verbieten zudem Cadmium in jeder Art von Kunststoff, wobei es
für eine Reihe von Bauprodukten
eine Ausnahme für die Wiederverwendung von PVC-Abfall mit
niedrigem Cadmiumgehalt gibt.

Derartige Bauprodukte müssen
mit der Aufschrift „Enthält Recycling-PVC“ oder einem Piktogramm versehen sein. Cadmium
ist krebserzeugend, sehr giftig für
Wasserorganismen und kann in
Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben.

Safety directive
Identifying and reducing hazards
The Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) issued a new directive establishing a National
Emphasis Program for the Primary Metals Industries.
The purpose of this NEP is to identify and reduce or
eliminate worker exposures to harmful chemical
and physical hazards in establishments producing metal products.
Establishments in the primary metals industries are
involved in extracting and refining metals from rocks
containing iron, lead, nickel and tin, among other elements. Among these establishments are those that
manufacture nails, insulated wires and cables, steel
piping, and copper and aluminum products. The primary metals industries became a concern during
OSHA’s review of data from the Bureau of Labor Statistics’ Census of Fatal Occupational Injuries. Previous OSHA inspections revealed that workers were exposed to metal dusts and fumes, carbon monoxide,
lead and silica, among other substances. Inspections
also showed that workers were exposed to noise and
heat hazards. “OSHA’s new enforcement program will
raise awareness of the dangers of exposure to metals and other chemicals, so that employers can correct hazards and comply with OSHA standards.” said
Assistant Secretary of Labor for Occupational Safety
and Health Dr. David Michaels.

The newly developed “laser prepulse module” can be used to initiate the copper welding process
and provide a 100 per cent welding guarantee. The laser is small
and inexpensive, the result of
process developments at the
LZH. The pre-pulse is decisive for
automating micro-processing, or
for connecting surface mounted
devices to printed circuit boards.
Copper alloys are often found in
electronics, sensors and precision
engineering applications. Here,
high demands are placed on the
heat and mechanical stress resistance of spot welds, and laser
micro-welding has very good
welding qualities. However, nonferrous metals are difficult to
weld, due to high reflectivity,
and a sudden jump in energy absorption when the melting temperature is reached. It is difficult
to repeat good welding results,
and with low process stability, up
to now lasers have only been
used following complex surface
treatment, or for manual applications.
Researchers at the Department of
Production and System Technology at the LZH have developed
a new process, which uses a laser
pre-pulse with a peak output of
no more than 1 MW and a pulse
length of only a few nanoseconds
to initiate the welding process.
This short-pulsed, solid-state,
frequency converted laser has a
high degree of absorption, and
provides stable conditions for
the subsequent high-output
welding using a conventional IR
laser. The welding energy can be
easily controlled after pre-pulsing. Experiments using the prepulse prototype of the company
neoLASE were carried out on an
80 µm thick, 2mm wide copper
band. After 200 repetitions, the
welding results were constant,
implying that the welds were 100
per cent good. “This result is already a great success,” says engineer Anas Moalem, who is responsible for the development of
the process.

31

Bloß keine Müdigkeit vorschützen
B

eim Einsatz metallischer Werkstoffe
für Bauteile in technischen Konstruktionen tritt eine Wechselverformung
auf, die zu einer allmählichen Schädigung
des Werkstoffs und letztendlich zum
Bauteilversagen führen kann. Für die bei
zyklischer Beanspruchung erfolgende

W
E
N

!

Werkstoffveränderung hat sich der Begriff
Ermüdung eingebürgert, der im Alltagsleben leider häufig in direktem Zusammenhang mit Schadensfällen Verwendung findet. Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung der Deutschen
Gesellschaft für Materialkunde werden

Teilnehmern an der Universität Siegen
vom 26. bis 28. März 2012 die verschiedenen Aspekte der Thematik Materialermüdung auf der Basis der zugrundeliegenden werkstoffkundlichen Vorgänge dargestellt. Informationen und
Anmeldung unter: www.dgm.de.

Halle 13
Stand D14

Warum noch Direktantrieb?

saveEnergy

 Extrem schnell
— 300 min-1
— 90° in 0.17 sec, 360° in 0.32 sec.
 bis ca. 60% weniger Strom
 Kugelrollspindel-Technologie
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Stellenmarkt

Länger haltbar
machen
Forschungsprojekt zu regenerativen
Systemen für Kühlschmierstoffe

F

sein Team wollen mit ihren Forschungen die mineralölfreie Anwendung von Kühlschmierstoffen
(KSS) ermöglichen und so einen
Beitrag zur ressourcenschonenden Metallbearbeitung leisten.
Auffangbecken für benutzte Kühlschmierstoffe könnten künftig seltener zum Einsatz
Ein Vorhaben, welches einen interkommen – wenn die Haltbarkeit der Stoffe durch bakterielle Komponenten verlängert
disziplinären Ansatz und somit die
werden könnte. Ein Schritt zur ressourcenschonenden Metallbearbeitung.
Zusammenarbeit mit anderen ForDer Professor für Fertigungsver- schungsgebieten, wie etwa die
nahezu jeden Produktes ist irgend- terial zum Beispiel in Form von Bestandteile durch ein regeneratifahren am Fachbereich Produk- Mikrobiologie, bedingt.
wann ein Prozess des Umformens Spänen abgetragen wird. Bei der ves System mit bakteriellen Komtionstechnik und Direktor der
Hauptabteilung Fertigungstech- KSS dienen zur Kühlung und oder Trennens erforderlich“, erklärt maschinellen Metallbearbeitung ponenten ersetzt. In ihrem Vorhanik der Stiftung Institut für Werk- Schmierung der Kontaktzone zwi- IWTWissenschaftler Dr. rer. nat. kann das in den meisten Fällen ben wollen die Forscher nun die
stofftechnik (IWT) an der Univer- schen Werkzeug und Werkstück, Thomas Koch. „Das heißt, dass ein nicht oder nur schlecht ohne Organismen mit den gewünschten
sität Bremen bekommt nun in dem Transport unter anderem der Werkstück in einem mechani- KSS funktionieren.“ In dem For- Eigenschaften finden, in Versuden nächsten fünf Jahren 1,5 Späne sowie der Gestaltung der schen Bearbeitungsverfahren in schungsprojekt will Brinksmeier chen deren Potenzial für die VerMillionen Euro, um dieses Projekt Oberflächen durch chemische Re- die gewünschte Form gebracht die Haltbarkeit von KSS verlängern, wendung in der Fertigungstechnik
durchzuführen. Brinksmeier und aktionen. „Im Verlauf der Fertigung wird, indem das überflüssige Ma- indem er ihre mineralölbasierten belegen und anwenden.
ür seine Idee zur „Entwicklung
mineralölfreier Kühlschmierstoffe aus den Bestandteilen von
Mikroorganismen“ sowie seinen
überzeugenden wissenschaftlichen
Lebenslauf erhält Prof. Dr.-Ing.
habil. Ekkard Brinksmeier ein Reinhart Koselleck-Projekt.

SME awards

Stellenmarkt
Wir sind ein mittelständischer, weltweit erfolgreicher Hersteller von Schweißmaschinen und -anlagen für
unterschiedlichste Industriebereiche, mit Sitz in Ostwestfalen. Unser breit angelegtes Produkt-Portfolio
sowie unsere innovativen Lösungen machen uns zu einem kompetenten Partner für unsere Kunden und
weltweiten Marktführer in der Branche.
Für den weltweiten Vertrieb unseres Produktprogrammes suchen wir einen:

Vertriebsingenieur (m/w)
Ihre Aufgaben:
± Professionelle Beratung und Betreuung unserer internationalen Kunden (meist Europa, Asien, Südamerika)
± Aktive Unterstützung und Steuerung der Vertriebspartner
± Enge Zusammenarbeit mit Produktion, Konstruktion, Projektierung und Auftragsabwicklung
± Messebeteiligungen
± Markt- und Wettbewerbsanalyse
Ihre Qualiﬁkation:
± Dipl.-Ing. Maschinenbau, Elektrotechnik (o.ä.), ggf. auch Maschinenbautechniker
± Zumindest erste Erfahrung im internationalen Vertrieb von Sondermaschinen oder Maschinenkomponenten
± Technikversierter Problemlöser mit „Hands-on“-Mentalität
± Verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse
± Weltweite Reisebereitschaft (ca. 30% Reiseanteil).
Unser Angebot:
Entscheidend für uns sind Ihre Freude am Vertrieb, Spaß an der Technik und Ihr persönliches Engagement.
Sie werden bei uns gründlich eingearbeitet und haben so die Chance, in kurzer Zeit ein umfassendes und
technisch höchst anspruchsvolles Aufgabengebiet, mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum, in einem professionellen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, zu übernehmen.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte, mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, unter der Kennziffer A - 1507,
an unseren Berater, Herrn Dr. Udo Esser, der Sie auch gerne telefonisch vorab informiert.

esserpersonalkonzept
Dr. Udo Esser
Postfach 60 11 67, 41161 Mönchengladbach

Tel. (0 21 61) 66 09-71
Fax (0 21 61) 66 09-69

www.esserpersonalkonzept.de
esser@esserpersonalkonzept.de

International individuals honoured
Earlier this year the Society of Manufacturing Engineers
(SME) announced the recipients of the 2011 SME International Honor Awards. These awards recognize
those individuals who have made significant contributions in the field of manufacturing engineering in
such areas as manufacturing technologies, technical
writing, education, research, management and service to the Society. “SME is proud to pay tribute to these
six individuals,” said Paul D. Bradley, PE, SME’s 2011
president. “With their diligent research efforts and
technical achievements, they have each significantly contributed to advancing the manufacturing industry.”
The awards were given to five researchers from the
USA: Howard A. Kuhn, research consultant and adjunct professor at the University of Pittsburgh, David
L. Wells, Professor at North Dakota State University,
W. Tyler Estler, retired physicist Precision Engineering Division at the National Institute of Standards and
Technology in Gaithersburg, K. Scott Smith, Professor and Chair of Mechanical Engineering and Engineering Science University of North Carolina at
Charlotte and Wilbert E. Wilhelm, Mike and Sugar
Barnes Professor at Texas A&M University. One additional award, the SME Frederick W. Taylor Research
Medal, was given to German researcher Ekkard
Brinksmeier, Professor for Manufacturing Technologies at the University of Bremen. Brinkmeier was honoured for his significant and leading-edge published
research, which has led to a better understanding of
materials, principles, operations and their application
to improve manufacturing processes.
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The metals of tomorrow

New alliance “Metals for Buildings” calls for more recycling options

Metals can be recycled and reused from scrap collections or after buildings are demolished or renovated.

A

new alliance called “Metals
for Buildings” has been
launched. The formation of the
“Metals for Buildings” alliance
brings together nine European
Metals Associations active in the
building sector to promote the
unique strengths of metal products
for recyclable and sustainable

buildings. “Today’s virgin metals
are the recycled metals of tomorrow”, said Gordon Moffat, Director General of the European Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER). “Metals provide society with a material that is
100 per cent recyclable without
loss of properties, and as a result,

Kostbarer Müll
Recycling für Edelmetalle

Czech Republic
France
Germany
Italy
Poland
Russia
Slovakia
Spain
www.makino.eu

Im Abfall befinden sich wahre Schätze. Ausrangierte
Mobiltelefone sind Gold wert. 300 Gramm des edelsten aller Metalle stecken in jeder Tonne HandySchrott. Kerstin Kuchta, neue Professorin an der Technischen Universität Hamburg (TUHH), forscht am
Institut für Umwelt- und Energiewirtschaft nach Verfahren, mit denen Gold und andere Metalle gewinnbringender recycelt werden können. Bislang lassen
sich aus dem Elektro-Schrott, der täglich weltweit in
Tonnen anfällt, höchstens ein Viertel der verborgenen
Edelmetalle gewinnen.
„Viel zu wenig in ressourcenschonenden Zeiten“,
meint Kuchta. „Beim derzeitigen Goldpreis müssen
wir herausholen, was geht. Wir können es uns nicht
leisten, Gold wegzuwerfen.“ Viel besser sei es, das
recycelte Edelmetall wieder in den Produktionsprozess zu bringen. Ein Goldring aus recycelten Handys,
warum nicht.
Die promovierte Ingenieurin forscht seit Mai am neuen Lehrstuhl für Abfallressourcenwirtschaft der TUHH
auf diesem Gebiet der Abfallverwertung. Frühestens
in fünf Jahren, so hofft sie, wird es industrielle Verfahren geben, um zum Beispiel aus Handys das Gold
und generell aus Elektro-Schrott andere wertvolle
Metalle zu lösen.

well-established business activity thanks to the high intrinsic financial value of metal scrap.
“Current EU initiatives, standards
and criteria mostly refer to the recycled content of materials, a
Metal scrap collection and recy- very common but not sufficient
cling from the demolition or ren- indicator of resource saving.”
ovation of buildings is already a added Patrick de Schrynmakers,
they help minimize the impact
on resources.” In that sense, the
use of metals should be considered
as an investment, and not as pure
consumption.

Secretary General of the European
Aluminum Association (EAA).
“Some products may have a high
recycled content, but may not be
recyclable a second time because
of unacceptable loss of properties. Metals, in contrast, are recyclable again and again without
loss of properties.”

Anzeige

Zwei in einem: Neuer dualer Positionssensor
mit SSI- und inkrementaler Schnittstelle
MTS Sensor Technologie, führender Hersteller von magnetostriktiven Positions- und Füllstandssensoren, präsentiert auf der EMO
2011 in Hannover
eine Neuheit in der
Sensor t echnik .
Der neue duale
Te m p o s o n i c s ®
Sensor vereinigt
zwei Sensortypen
in einem. Für eine
leichtere und flexiblere Anbindung
an die Steuerungstechnik elektrischer Antriebe
hat MTS dem neuen Sensor neben
dem bewährten
absoluten SSI-Ausgang eine weitere, inkrementale Schnittstelle
hinzugefügt. Mit diesem Ausgang
werden die Positionssignale direkt über den Zählereingang an
die Steuerung übermittelt. Der
Sensor eignet sich insbesondere

für die präzise Positions- und Ge- lute Positionierung wird über
schwindigkeitsregelung in der An- den SSI-Ausgang kommuniziert.
triebs- und Lineartechnik. Dem Mit der Kombination von zwei
verschiedenen Signalübertragungen
ersetzt der neue
absolut und berührungslos messende Sensor wirks a m h e rkö m m liche Messgeber.
Neben einer verbesserten Leistung
und einer höheren
Sicherheit lassen
sich damit die Systemkosten reduzieren. Außerdem
entspricht dieses
Sensorsystem den
immer größeren
unterlagerten Regelkreis stehen Anforderungen der Qualitätssiim gewohnten Format die aktuelle cherung.
Geschwindigkeit und die Positionsänderung sowie die Bewe- MTS Sensor Technologie GmbH
gungsrichtung aus dem inkre- Tel. +49 (0) 23 51 / 95 87 - 0
mentalen Signal für die Kommu- info@mtssensor.de
tierung zur Verfügung. Die abso- www.mtssensor.de
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The roof of the future

Leckereien an der Leine

S

N

Metal Construction Association develops energy saving metal roof system
upported by the Metal Construction Association (MCA), a
team of MCA members, contractors, and manufacturers developed a new retrofit roofing concept that merges existing technologies into an integrated metal
roof system that can improve energy efficiency and lower energy
demands in buildings. The team
also included members of the
U.S. Deptartment of Energy’s Oak
Ridge National Laboratories
(ORNL), Oak Ridge, Tennessee,
where metal roof components
have been tested and proven energy efficient.
The Department of Defense’s Environmental Security Technology
Certification Program (ESTCP) has
awarded MCA a grant for a 20month project demonstrating the
performance of this integrated
retrofit system that will be installed on a U.S. Department of
Defense (DoD) building at a U.S.
Air Force base in Texas. Preparations for the installation are now in
progress and when it is complete
and the building instrumented,

Nach dem Messebesuch lockt Hannovers Gastronomie

forms. The expected energy savings from these technologies will
improve the energy efficiency of
the building and lower the electrical energy demand from the
grid and on fossil fuels for water
heating and space conditioning.
In addition, the incorporation of
a rainwater harvesting system
will reduce the demand for fresh
water. These improvements also
will enhance the DoDs capability of obtaining USGBC LEED certification on new and retrofit
projects. It is anticipated that
the high performance roofing
system will deliver ~6 KWH and
~6-12 KWH-T (KWH thermal
By merging existing technologies such as solar panels, a metal roof system can improve
equivalent) per square foot of inenergy efficiency and contribute to sustainability.
stalled area, depending upon location, solar array orientation
the system will be monitored for tem that creates an air-space by erated electricity and rainwater and furthermore thermal system
its impact on energy use, water use adding structural subframing atop collection systems to be installed loads.
the existing roof and then in- on the topside of the new metal
and overall savings.
A mock up of the integrated sysstalling a new cool metal roof roof.
tem will also be displayed at the
Members of the MCA-supported over the assembly. Within the air
team will manage the project in- space the installation will include The DoD project will provide fair METALCON International
stallation. Known as a fully-inte- high performance insulation, solar substantiated research data and where an education session about
grated retrofit metal roof system water heating, and solar thermal air cost savings that meet or exceed the technology titled “Integrating
the concept is a holistically de- cooling systems. The surface of the the DoD’s stated directive to re- Building Envelope Roof Technolosigned metal retrofit roofing sys- retrofitted roof enables solar gen- duce energy consumption in all gies” will also be presented.

Anzeige

Impressum
www.die-messe.de
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Tauschbare Zähne und ein neues Monitoring-System des Verschleißzustandes sind Garant für hohe
Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit der neuen MFL-Sägeblatt-Technologie.
Mit dem neuen MFL-Sägeblatt ist die Maschinenfabrik Liezen auf der EMO, Halle 16 Stand D76,
vertreten. Es bietet bis zu 50 Prozent kürzere Schnittzeiten durch höhere Schnittgeschwindigkeiten
und größere Vorschübe. Darüber hinaus gehört eine rund 50 Prozent höhere Standzeit gegenüber den
bisher eingesetzten Produkten zu den Vorteilen. Die Zähne beziehungsweise Karbide des Sägeblattes
können rasch ausgetauscht werden – ein Plus, das neben Zeit auch Kosten erspart.

Frühwarnsystem, das schützt

Ergänzt wird das Sägeblatt durch ein neuartiges MonitoringSystem, das den Zustand der Sägeblattzähne überwacht und
auswertet. Dieses Frühwarnsystem bietet einen sicheren Schutz.
'LH$EQW]XQJHLQLJHUZHQLJHU=lKQHKDWRIWIDWDOH$XVZLUNXQJ
auf den Rest des Sägeblattes in Bezug auf die Standzeit. Wie
Tests bei Kunden gezeigt haben, kann der Lebenszyklus des
Werkzeuges aber bei rechtzeitigem und gezieltem Tausch verlänJHUWZHUGHQ(LQ]XVlW]OLFKHU9RUWHLOIUGLH$QZHQGHULVWGDVVVLH
im Grunde kein Schleifzentrum mehr brauchen.

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Technisches Büro Säge- und Frästechnik
Fabriksplatz 1 Â4662 Steyrermühl Â$XVWULD
7HO  Â)D[  
VDHJHQIUDHVHQ#PÀDWÂZZZPÀDW

3(5)(&7,21,1$//$5($6
MFL-SÄGEANLAGEN
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ach einem informativen Messetag gut essen gehen – dazu gibt es
in Hannover 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 kulinarische
Angebot der Messestadt. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Brauhaus Ernst August €
Schmiedestr. 13
30159 Hannover
Telefon: 0511 365950
www.brauhaus.net
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Hotel Haase €
Am Thie 4
30880 Laatzen
Telefon: 0511 82016-0
www.hotel-haase.de
Haltestelle: Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2
Loccumer Hof €
Kurt-Schumacher-Straße 14/16
30159 Hannover
Telefon: 0511 1264-0
www.loccumerhof.de
Haltestelle: Steintor
Linie: Stadtbahn 10, 17
Tiergartenschänke €
Tiergartenstraße 119
30559 Hannover
Telefon: 0511 512056
www.tiergarten-hannover.de
Haltestelle: Tiergarten
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann Linie 5
Gasthaus Meyer €€
Adenauerallee 3
30175 Hannover
Telefon: 0511 856266-200
www.gasthaus-meyer.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann 11

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.

Broyhan-Haus €€
Kramerstraße 24
30159 Hannover
Telefon: 0511 323919
www.broyhanhaus.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Jägerhof €€
Walsroder Straße 251
30855 Langenhagen
Telefon: 0511 77960
www.der-jaegerhof.de
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: Stadtbahn 1

Die Altstadt rund um die Marktkirche: Hier und an vielen weiteren Orten locken nach der
Messe tolle Restaurants.

Kronsberger Hof €€
Wasseler Straße 1
30539 Hannover
Telefon: 0511 953990
www.hotel-kronsberger-hof.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie:
Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann Stadtbahn 6

Österreichische Küche
Biesler €€€
Sophienstraße 6, 30159 Hannover
Restaurant Vienna €€
Telefon: 0511 321033
Ballhofplatz 1
Haltestelle: Kröpcke
30159 Hannover
Linie: Stadtbahn 8
Telefon: 0511 5344194
www.restaurant-vienna.de
Fischspezialitäten
Haltestelle: Markthalle/Landtag
NORDSEE
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
Vier Jahreszeiten €€
Waldhausenstr. 1
Fischspezialitäten GmbH €
dann 3, 7, 9
Karmarschstr. 24, 30159 Hannover
30519 Hannover
Internationale Küche
Telefon: 0511 363890
Telefon: 0511 841212
www.restaurant-vierjahreszeiten.de www.nordsee.com
ANDOR
Haltestelle: Kröpcke
Haltestelle:
Hotel Plaza €
Linie: Stadtbahn 8
Döhrener Turm
Fernroder Str. 9
Linie: Stadtbahn 1, 2, 8
30161 Hannover
Ullis Fischerstübchen €€
Alte Dorfstraße 33
Telefon: 0511 3388-0
Vis à Vis €€
Karlsruher Str. 8a
30966 Hemmingen-Wilkenburg
www.hotel-plaza-hannover.de
30880 Laatzen
Telefon: 0511 414952
Haltestelle: Hauptbahnhof
Telefon: 0511 875730
www.ullis-fischerstuebchen.de
Linie: Stadtbahn 8
www.mercure.com
Haltestelle: Wilkenburg
Haltestelle:
Linie: Stadtbahn 1, 2
Atrium €
Karmarschstr. 42
Bahnhof Laatzen/Eichstraße
bis Am Brabrinke,
30159 Hannover
Linie: Stadtbahn 1, 2
dann Bus 350

Meer erleben auf
der Messe.
Besuchen Sie un
s auf
der Messe zwisc
hen
Halle 16 und 17
!

5 x in Hannover und Laatzen:
Karmarschstraße 24 • Osterstraße 19 • Promenade im Hauptbahnhof/Gleis 14
Ernst-August Galerie/Ernst-August Platz 2 • Marktplatz 11 (Laatzen)

Telefon: 0511 3008040
www.altes-rathaus-hannover.de
Haltestelle:
Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Azurro €
Voßstraße 51
30163 Hannover
Telefon: 0511 666322
www.azurro.de
Haltestelle: Jakobi-/Voßstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis
Hauptbahnhof, dann Bus 128
Dorint
Novotel €
Podbielskistraße 21/23
30163 Hannover
Telefon: 0511 39040
www.novotel.com
Haltestelle: Lister Platz
Linie:
Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7

Jack the Ripper’s €
Georgstraße 26, 30159 Hannover
Telefon: 0511 1695395
www.jacktherippers.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Georgenterrassen €€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-0
www.georgen-terrassen.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Landhaus Artischocke €€
Dorfstraße 30
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 94264630
www.artischocke.com
Haltestelle:
Hemmingen/Dorfstraße
Linie: Stadtbahn 2 bis
Peiner Straße,
dann Bus 363 oder 366
L’Adresse – Brasserie €€
Friedrichswall 11
30159 Hannover
Telefon: 0511 36770
Haltestelle:
Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Mercure Atrium €€
Karl-Wiechert-Allee 68
30625 Hannover
Telefon: 0511 54070
www.mercure.com
Haltestelle:
Neue-Land-Straße
Linie: Stadtbahn 8 bis
Am Mittelfelde, dann Bus 123

Neue Zeiten €€
Jakobistraße 24
30163 Hannover
Telefon: 0511 392447
www.restaurantneuezeiten.de
Haltestelle: Lister Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7
Parkrestaurant im HCC €€
Theodor-Heuss-Platz 1-3
30175 Hannover
Telefon: 0511 8113-0
www.hcc.de
Haltestelle:
Congress Centrum
Linie: Bus 128 oder 134
Titus €€
Wiehbergstr. 98
30519 Hannover
Telefon: 0511 835524
www.gourmetguide.com/titus
Haltestelle: Peiner Straße
Linie: Stadtbahn 1, 2, 8
5th Avenue im Sheraton
Pelikan Hotel €€€
Pelikanplatz 3
30177 Hannover
Telefon: 0511 90930
www.sheratonpelikanhannover.com
Haltestelle: Pelikanstraße
Linie: Stadtbahn 3, 7, 9
Central-Hotel Kaiserhof €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-0
www.centralhotel.de
Haltestelle:
Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Ristorante Rotonda
Ein Stück Italien mitten in Hannover, außergewöhnlich in Szene gesetzt unter der Glaskuppel der Kröpcke-Passage. Antonio Origlio leitet
seit einigen Jahren das Ristorante Rotonda mit viel Fachkenntnis und
seinen unverwechselbaren sizilianischen Emotionen. Hier trifft man
Feinschmecker und Genießer, Weinkenner und Menschen, die in ihrem
Alltag ein Stück der entspannenden

ANTONIO ORIGLIO
0171-26 888 33

Anzeige

Atmosphäre Italiens erleben wollen.
Die wechselnde Speisekarte bietet
in verschiedenen Menüzusammenstellungen immer wieder neue Köstlichkeiten. Der Weinkenner Signore
Origlio hilft Ihnen gern bei dem
Aussuchen von passendem Wein
zum Essen. Mo-Sa von 10-23 Uhr
und Samstag von 12-22 Uhr durchgehend geöffnet. Zur Messezeit So.
von 12-23 Uhr geöffnet.
KRÖPCKE-PASSAGE 15
30159 HANNOVER
TELEFON 05 11 - 32 41 04
TELEFAX 05 11 - 3 00 82 86
WWW.RISTORANTE-ROTONDA.DE
RISTORANTE-ROTONDA@GMX.DE

Kastens Hotel Luisenhof €€€
Luisenstraße 1, 30159 Hannover
Telefon: 0511 3044-0
www.kastens-hotel-luisenhof.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Restaurant Brunnenhof €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-0
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Wichmann €€€
Hildesheimer Straße 230
30519 Hannover
Telefon: 0511 831671
www.gastwirtschaft-wichmann.de
Haltestelle: Fiedelerstraße
Linie: Stadtbahn 1, 2, 8

Gattopardo €€
Hainhölzer Str. 1, 30159 Hannover
Telefon: 0511 14375
www.gattopardo-hannover.de
Haltestelle: Christuskirche
Linie: Stadtbahn 8 bis
Kröpcke, dann 6

Clichy €€
Weißekreuzstraße 31
30161 Hannover
Telefon: 0511 312447
www.clichy.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Ristorante Lentini €€
Am Kamp 11, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 823000
www.lentini-laatzen.de
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2

Mediterrane Küche

Ristorante Rotonda €€
Kröpcke-Passage 15
30159 Hannover
Telefon: 0511 324104
www.ristorante-rotonda.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Aresto – Der Grieche €
Klostergang 2
30159 Hannover
Telefon: 0511 323759
www.aresto.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 3, 7, 9

Metaxa €
Mannheimer Straße 1
30880 Laatzen
Telefon: 0511 826509
Haltestelle:
Laatzen/Neuer Schlag
Wiener Café €€€
Roma €€
Ernst-August-Platz 4
Goethestraße 24 , 30169 Hannover Linie: Stadtbahn 2
30159 Hannover
Telefon: 0511 1316205
Telefon: 0511 3683-120
Haltestelle: Clevertor
Tandure €
www.centralhotel.de
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegidientor- Deisterstraße 17a (Hinterhof)
30499 Hannover
Haltestelle: Hauptbahnhof
platz, dann 10, 17
Telefon: 0511 453670
Linie: Stadtbahn 8
www.tandure-restaurant.de
Tropeano di Vino €€
Italienische Küche
Kleiner Hillen 4, 30559 Hannover Haltestelle: Schwarzer Bär
Telefon: 0511 3533138
Linie: Stadtbahn 9
Ristorante bei Mario €
www.restaurant-tropeano.de
Schloßstraße 6, 30159 Hannover Haltestelle: Großer Hillen
Kytaro €€
Wülferoder Str. 8
Telefon: 0511 328665
Linie: Stadtbahn 8 bis
30539 Hannover
www.ristorantebeimario.de
Kröpcke, dann 5
Telefon: 0511 525252
Haltestelle: Markthalle/Landtag
www.kytaro-der-grieche.de
Linie: Stadtbahn 3, 7, 9
Hindenburg-Klassik €€€
Gneisenaustr. 55, 30175 Hannover Haltestelle: Kronsberg
Telefon: 0511 858588
Little Italy €
Linie: Stadtbahn 6
Goethestr. 11-13, 30159 Hannover www.hindenburg-klassik.de
Telefon: 0511 5454 5416
Haltestelle: Braunschweiger Platz Asiatische Küche
www.little-italy-hannover.de
Linie: Stadtbahn 8 bis AegidientorSushiLand
Haltestelle: Kröpcke
platz, dann 4, 5, 6, 11
Markthalle €
Linie: Stadtbahn 8
Karmarschstraße 49
Französische Küche
30159 Hannover
Da Vinci €€
Hildesheimer Straße 228
Le Monde €€
Telefon: 0511 8982988
Friedrichswall 21, 30159 Hannover Haltestelle:
30519 Hannover
Telefon: 0511 8565171
Telefon: 0511 8436556
Markthalle/Landtag
Haltestelle: Aegidientorplatz
www.rist-da-vinci.de
Linie: Stadtbahn 3, 7, 9
Linie: Stadtbahn 8
Haltestelle: Fiedelerstraße
Linie: Stadtbahn 1, 2, 8
Taj Mahal €€
Hinüberstr. 21/, Ecke Schiffgraben
Le Chalet €€
30175 Hannover
Isernhagener Str. 21
Da Lello €€
Marienstraße 5, 30171 Hannover 30161 Hannover
Telefon: 0511 3481714 oder
Telefon: 0511 320705
0511 3481716
Telefon: 0511 344837
www.dalello.de
www.tajmahal.de
wissmannjrg@aol.com
Haltestelle: Aegidientorplatz
Haltestelle: Kröpcke
Haltestelle: Vahrenwalder Platz
Linie: Stadtbahn 1, 2, 8
Linie: Stadtbahn 8
Linie: Stadtbahn 1, 2

RISTORANTE
bei

Mario

PIZZERIA

Schloßstraße 6 · 30159 Hannover
Telefon & Fax 05 11-32 86 65

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.

markkom.de

Messestadt Hannover

38

Wir läuten auf der EMO
eine neue Ära ein!
Kommen Sie zur Nr. 1

Pfiffner ist der weltweit führende Hersteller von Rundtaktmaschinen und bietet die beste Lösung
für Werkstücke im High-Volume-Bereich.
Auf der EMO in Hannover präsentieren wir Ihnen exklusiv das neuste Mitglied der Pfiffner-Produktfamilie: die PT 52-12. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die RT, jetzt neu mit 5. Achse sowie das
AT-Testcenter.

Möchten Sie uns besuchen?
Jetzt Karten bestellen unter www.pfiffner.com/emo

K.R. Pfiffner GmbH

Halle 17
Stand C 55

Axtbühl 2 πD-78658 Zimmern o. R. πTel.: (07 41) 92 88-0 πinfo@pfiffner.de πwww.pfiffner.com

e s c o m a t i c BY ESCO

THE UNIQUE CONCEPT
WITH THE ROTATING TOOL HEAD

D2 CNC

DAS EINZIGARTIGE KONZEPT MIT DEM
ROTIERENDEN WERKZEUGKOPF
EFFICIENT, RELIABLE, PERFORMANT
AND ECONOMIC AUTOMATIC
TURNING MACHINES FOR
Ø 0.2 – 12 mm

D5 CNC ULTRA

EFFIZIENTE, ZUVERLÄSSIGE,
LEISTUNGSSTARKE UND WIRTSCHAFTLICHE AUTOMATEN
DREHMASCHINEN FÜR
Ø 0.2 – 12 mm

EC 08

HALL 016 / BOOTH A14
ESCO SA CH 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. +41 32 858 12 12 Fax +41 32 858 12 05 info@escomatic.ch www.escomatic.ch

