Anzeige

Anzeige

EuroBLECH
2012
Hannover

23.10.–27. 10. 2012
Effiziente Technologien und
umweltfreundliche Produktionsverfahren im Fokus

Aus dem Inhalt:
Innovationen

Laser material deposition

Scientists have succeeded in
performing qualitative and
quantitative characterization of
the powder gas stream in laser
deposition welding. | Page 3

Crackresistant

A new process can determine,
as early as the design stage, if
critical conditions for such damage
can be prevented. | Page 7

Messewelten

Effizienz in der Laser
produktion

Das LZH zeigt, wie Laser die
Blechbearbeitung produktiver
machen. | Seite 12

Sustainable future

The fair sets its focus on efficient
technologies and environ
mentally friendly manufacturing
processes. | Page 13

Non-woven fiber rolls
Neutral & Acid Wringer rolls
Oiling/Desoiling rolls • Deflector rolls
Pinch rolls • Tension rolls

HALL 27 • STAND E90

Fester und leichter

Forscher zeigen laserbehandelten Stahl für die Automobilindustrie

E

le 11 Stand B06 wärmebehandel
te Bauteile wie zum Beispiel eine
BSäule. Das Einsparen von Ge
wicht ist heute ein Anliegen aller
Automobilhersteller: Jedes ge
sparte Kilogramm ermöglicht ei
nen reduzierten Kraftstoffver
brauch oder eine erhöhte Dyna
mik des Wagens. Dafür werden
seit Jahren neue Werkstoffe und
neue Bearbeitungsverfahren ent
wickelt, um beispielsweise im
Auf der EuroBlech zeigen Exper Karosseriebereich Kosten und
ten des FraunhoferInstituts für Material zu sparen.
Lasertechnik ILT auf dem Fraun
Lokale Wärmebehandlung mit rechteckigem Laserstrahlprofil.
hoferGemeinschaftsstand in Hal Fortsetzung auf Seite 4
Foto: Fraunhofer ILT, Aachen
in neues Verfahren zur lokalen
Wärmebehandlung von hoch
festen Stählen ermöglicht eine
räumlich begrenzte Entfestigung
des Materials. So lässt sich lokal
die Umformbarkeit erhöhen und
die Autobauer können mit fes
teren Stählen durch geringere
Blechdicke Gewicht sparen ohne
dass dabei die Funktion der Teile
eingeschränkt wird.
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Goldkontakte mit dem Laser aufbringen

Durch ein neues laserbasiertes Verfahren werden Goldpunkte anstelle von Schichten aufgeschweißt

O

b im Laptop, im Handy oder im
Auto – wer langlebige Tasten
sucht, legt Wert auf Goldkontakte.
Bislang werden die meist galva
nisch aufgebracht. In einem neuen
laserbasierten Verfahren werden
Goldpunkte anstelle der Schichten
aufgeschweißt. Das geht schnell
und kann den Goldverbrauch bis zu
90 Prozent verringern.
Tasten und Tastaturen findet man
heute überall, sowohl im priva
ten Bereich (Auto, Telefon, Com
puter) als auch im industriellen
Umfeld. Absolute Zuverlässigkeit
bei einer hohen Zahl von Schalt
vorgängen ist dabei eine Haupt
forderung der Nutzer. Gleichzeitig
suchen die Hersteller nach kos
tengünstigen Produktionsverfah
ren und nach Möglichkeiten, um
die hochwertigen und teuren Ma
terialien noch effizienter zu ver
wenden.

Am Fraunhofer Institut für Laser
technik ILT in Aachen ist jetzt eine
Methode entwickelt worden, um
beiden Vorgaben in der industriel
len Fertigung von Tasten gerecht zu
werden. Die Forscher am Fraun
hofer ILT haben dabei in dem vom
BMBF geförderten Projekt Mifulas
2 in Zusammenarbeit mit dem Pro
jektpartner INOVAN ihre Erfahrun
gen im Laserauftragschweißen ge
nutzt, um galvanische Goldschich
ten auf den sogenannten Schnapp
scheiben durch kleine geschweiß
te Goldpunkte zu ersetzen.

Deutlich weniger
Materialverbrauch
Die Schnappscheiben sind kleine
Kontaktfeder, die für das elektri
sche Schalten und die taktile Rück
meldung bei diversen Tastaturbau
formen sorgen. Sie bestehen meist
aus einem hochwertigen Feder

stahl, der vorwiegend vergoldet
oder auf andere Weise kontakt
veredelt wird. Gold bietet dabei
nicht nur einen niedrigen Kontakt
widerstand, sondern auch eine
hohe Korrosionsbeständigkeit. Mit
der neuen Methode werden an
stelle der großen Goldflächen nur
noch kleine Kontaktpunkte mit ei
nem Faserlaser aufgeschweißt.
Dessen Strahldurchmesser von we
niger als 100 µm und ein Goldpulver
mit Korndurchmessern unter 10
µm machen Kontaktpunkte mit
weniger als 100 µm Durchmesser
und Höhe möglich.
Bei diesem MikroLaserauftrag
schweißen wird das pulverförmige
Zusatzmaterial mit einer Düse in die
Wechselwirkungszone von Laser
und Substratmaterial (z. B. Edel
stahl, Nickellegierung) eingebracht.
Die Laserenergie schmilzt sowohl
eine dünne Randschicht des Sub

Mikrogoldpunkte auf Edelstahl.
BildFraunhoferInstitut für Lasertechnik ILT, Aachen

strats als auch das Goldpulver auf,
so dass ein Goldkontaktpunkt auf
geschweißt wird. Dieser Kontakt ist
schmelzmetallurgisch mit dem Sub
strat verbunden. Ein entscheiden
der Vorteil des Verfahrens besteht
in der Materialeffizienz. Schon fünf

selektiv aufgeschweißte Goldkon
taktpunkte können die flächige
Goldbeschichtung an Schnapp
scheiben ersetzen. Erste Berech
nungen ergeben Materialeinspa
rungen bei der Goldbeschichtung
von 50 bis zu 90 Prozent.

Innovationen
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3D characterization of powder gas stream
New method improves process quality in laser material deposition

F

or the first time, scientists at the
Fraunhofer Institute for Laser
Technology ILT have succeeded in
performing qualitative and quan
titative characterization of the
powder gas stream in laser depo
sition welding. The powder gas
feed is an important parameter of
the overall process and plays a key
role in the results achieved. Precise
knowledge of the powder gas
stream is therefore necessary to
maintain process quality.
Laser material deposition has be
come an established processing
technique for the repair and man
ufacture of metal parts and the
functionalization of metal surfaces.
A nozzle is used to inject a pow
dered filler material into the melt
generated by the laser beam. This
produces a layer which is metal
lurgically bonded to the workpiece.
The delivery of powder to the melt
pool via the nozzle is a crucial ele
ment in this process.

the processing results at regular in
tervals. This is because nozzle wear
can lead to deviations that cause
changes in the diameter and posi
tion of the powder focus. Orienta
tion of the powder gas stream to
the laser beam is of major impor
tance. Until now, the only way of
determining these changes was to
use laser metal deposition to obtain
reference samples. Correlating
these samples with comparative de
posited welds revealed the quality
of the nozzle.

Simple method to
check nozzle quality

A team from the Fraunhofer ILT
has now developed a measure
ment procedure for characterizing
the powder gas stream which
provides a simple and repro
ducible means of checking nozzle
quality. The process involves illu
minating the powder gas stream
from the side with a laser beam
and using a camera positioned
coaxially to the nozzle to capture
images of the powder gas stream
through the nozzle. This makes
It has a major influence on the the ringshaped distribution of
consumption of powder material, the powder visible.
the effectiveness of the gas shield
ing system used to prevent oxida Thanks to the camera’s high frame
tion, and the quality of the coating rate, it is possible to precisely de
layer. In order to ensure consis termine the number and position
tently high process stability and of individual powder particles at a
quality, it is necessary to check defined point in time. Based on

Nozzlewear can lead
to deviations

Powder gas flow of a coaxial nozzle – The powder gas feed is an important parameter of the overall
process.
Foto: Fraunhofer ILT
similar principles to laser caustic
measurement, the lateral laser
beam moves down the powder
gas stream layer by layer, requir
ing just a few seconds to capture
the data for each layer. The sys
tem then calculates the particle
density distribution for each layer
from the several thousand indi
vidual images captured by the
camera.

Finally, the individual layer im
ages are superimposed on each
other to yield the overall spatial
particle density distribution. “For
the first time, we have succeeded
in developing a measuring proce
dure that enables us to deter
mine the constancy of the powder
mass flow, the symmetry of the
powder gas stream, and the po
sition and size of the powder fo

cus,” says Stefan Mann, who is in
charge of the project at the Fraun
hofer ILT.
Potential applications of this new
measuring technique include all ac
tivities in the field of laser depo
sition welding, in particular en
gine and power plant manufac
turing, toolmaking and mechanical
engineering.

optrel raises your efficiency in welding
In today‘s professional welding market there
is no room for compromise.
Professionals expect equipment that makes
them more efficient during the work day.
optrel provides the highest quality welding
protection solutions that not only protect, but
make the welder more efficient by performing
above performance expectations.

Automatically better welding
swiss made

Innovationen
Fortsetzung von Seite 1
Tailored Blanks waren ein großer
Schritt in diese Richtung, damit
sind bereits Bleche mit lokal ange
passten Eigenschaften verfügbar.
Ein Konsortium unter Beteiligung
von Automobilherstellern, Stahl
anbietern, einem Werkzeugbauer,
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einem Laserhersteller und drei For
schungsinstituten ist jetzt einen
neuen Weg gegangen. Gefördert
vom Bundesministerium für Bil
dung und Forschung haben sie im
Rahmen des Projekts „LOKWAB“
Verfahren zur lokalen Entfestigung
von Blechen durch Wärmeeintrag
entwickelt. Das Ziel war dabei eine
lokale und definierte Entfestigung

hochfester Stähle. Das neu entwi
ckelte Verfahren ermöglicht es nun,
das Material mit dem Laser so zu
behandeln, dass es an den modifi
zierten Stellen deutlich weiter tief
gezogen werden kann ohne dass
sich Risse bilden.

Korrosionsschutz beeinträchtigt
wird. Darüber hinaus soll die Wär
mebehandlung auch an pressge
härteten Bauteilen eingesetzt wer
den, um beispielsweise die Füg
barkeit durch Punktschweißen zu
verbessern.

Auch verzinkte Bleche können be In umfangreichen Versuchen und
handelt werden, ohne dass der Simulationen wurden optimale
Prozessparameter für die Laser
Wärmebehandlung verschiedener
Stähle ermittelt. Dafür wurde ein
fasergekoppelter 10 kW Hoch
leistungsdiodenlaser verwendet,
der mit einer speziellen Optik ei
nen rechteckigen Strahl von bis zu
90 mm Breite auf das Werkstück
projiziert. Große Bereiche kön
nen so in einer Überfahrt entfes
tigt werden, die Zoomoptik ge
stattet eine Anpassung des Strahl
profils. Eine Temperaturüberwa
chung koaxial zum Laserstrahl er
möglicht die Regelung der Wär
mebehandlung.

mebehandlung ermöglichte dabei
den Einsatz der besonders harten
Stahlsorte MSW1200. Im Crash
test zeigte sich diese BSäule einer
aus hochfestem Stahl gleicher Dicke
(CPW800) hergestellten klar über
legen.

Blick auf die
Prozesskette
Das neu entwickelte Verfahren
ermöglicht Werkstoff und bau
teilangepasste Lösungen für die
lokale LaserWärmebehandlung
von Blechwerkstoffen über das
Entfestigen hinaus (Anlassen, Re
kristallisieren, Härten). Auch die
Einstellung gradierter Eigen
schaften über die Blechdicke wird
möglich.

Neben der rein technischen Ent
wicklung wurde auch eine be
triebswirtschaftliche Betrachtung
des Verfahrens über die gesamte
Prozesskette in der Fertigung
durchgeführt. Dabei zeigte sich,
dass das Laserverfahren besonders
bei kleinen Entfestigungszonen
Im Rahmen der Versuche wurden herkömmlichen Verfahren überle
auch lokal laserbehandelte Bleche gen ist, insbesondere wenn Flexi
zu BSäulen umgeformt. Die Wär bilität gefragt ist.

Anwendung
„BSäule“

Lokale LaserWärmebehandlung an einer BSäule

Connected to Safety
SEIL-, HEBE- UND SICHERHEITSTECHNIK
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Foto: Fraunhofer ILT, Aachen

Neues Fügetechnik-Verfahren
Forscher entwickeln neues Verfahren für den Automobilbau
Mit einer neuen Fügetechnik will der Esslin
ger Professor für Werkstoff und Fügetech
nik, Martin J. Greitmann, die Produktion
von Karosserien verbessern. Das so ge
nannte HochgeschwindigkeitsBolzenset
zen („Nageln“) wird derzeit bereits zum Fü
gen von Stahl und Aluminiumblechen ver
wendet.
Hierbei wird ein nagelähnliches Fügeele
ment auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt
und in nicht vorgelochte Bleche oder Hohl
profile eingetrieben. Dieser Vorgang dauert
weniger als eine Millisekunde, d.h. weniger
als ein ganz schneller Hammerschlag. Die Vor
aussetzung für das äußerst schnelle Ver
fahren: Die Fügeteile müssen eine ausrei
chende Steifigkeit besitzen, damit sie für das
Eindringen des Bolzens eine ausreichende Ab
stützung bieten.
Die besondere Herausforderung im For
schungsprojekt von Martin Greitmann: Die
häufig bereits wärmebehandelten Materi
alien sollen möglichst ohne Wärme ge
fügt werden, damit sie ihre Eigenschaften
für die Weiterverarbeitung beibehalten.
Infolge von Spannungsrelaxation verlie
ren mechanische Fügeverbindungen, zum
Beispiel Clinchen, Stanznieten, Crimpver
bindungen, an Kupferwerkstoffen bereits

Die Wissenschaftler zeigen einge
schossene Nägel in Proben aus Kupfer.
Foto: Cornelia Mack

bei Betriebstemperaturen größer 120° C ab
hängig vom Grad der Kaltumformung ihre
Festigkeit – sie werden weich. Entspre
chend steigt mit abnehmender Flächen
pressung im Bereich der Fügestelle der
Übergangswiderstand, was wiederum zu
vorzeitigen Ausfällen von elektrischen An
schlüssen führen kann. Daher untersucht
der Esslinger Wissenschaftler die mög
lichen Anwendungen dieses Verfahrens
für Kupferwerkstoffe.
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Hallenplan + Legende

Perfect welds for car bodies
Surface welding instead of penetration weld
ing, allows a laser to produce a weld that is
only visible on one side. But how do you con
trol the laser power to prevent it burning a
hole through the sheets of metal? A new cam
era system analyzes thermal images in real
time – and ensures a perfect weld.
As if controlled by an invisible hand, the
welding head on the robot’s arm races
along the sheet metal parts. Where the laser
hits, sparks fly and the metal glows red hot.

The process lasts just a few seconds. The
outer door panel and the door frame are
now welded together perfectly. A thin
weld seam extends along the join, but it can
only be seen on one side. From the other
side of the welded car door the join is in
visible. This is a perfect weld – the kind every
car manufacturer dreams of, because it
could be used anywhere on the car body.
Expensive work to hide the seam, such as
folding the sheet metal or covering with
trim would no longer be necessary.

Rollen®

Internationale
Technologiemesse
für Blech, Rohr und
Profilbearbeitung
19 - 22 November 2013
Paris - Frankreich

www.tolexpo.com
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Schwerpunkte der EuroBLECH 2012 / Main topics of the EuroBLECH 2012
Hallen / Halls 16, 17
Blech und Blechhalbzeuge,
Blechteile und produkte (Stahl
und NE)
Sheet metal, semiﬁnished and
ﬁnished products (ferrous/
nonferrous)
Hallen / Halls 16, 17, 27
Handlingtechnologie
Handling technology
Hallen / Halls 11, 12, 14, 15,
16, 17
Trenntechnologie
Separation technology

Halle / Hall 27
Umformtechnologie
Forming technology
Hallen / Halls 11, 12, 14, 15
Flexible Blechbearbeitungs
technologie / Flexible sheet
metal working technology

Processing of sheet metal /
plastic hybrid structures

Surface technology for sheet
metal / plate (processrelated)

Software) / Data processing
(hardware and software)

Hallen / Halls 11, 12, 14, 15
Maschinenelemente und
komponenten / Machine
elements and components

Hallen / Halls 13, 27
Werkzeugtechnologie für die
Blechteilefertigung
Tool technology for sheet metal /
plate working

Hallen / Halls 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17
Betriebseinrichtungen / Arbeits
sicherheit / Umweltschutz
Factory and ware house
equipment, safety at work,
environment protection

Hallen / Halls 11, 14, 15
Rohr / Proﬁlbearbeitung
Tube / Section working

Halle / Hall 13
Füge und Befestigungs
technologie / Joining and
fastening technology

Hallen / Halls 13, 16, 17, 27
Verarbeitung hybrider
Strukturen

Halle / Hall 13
Oberﬂächentechnologie für
Blech (verfahrensorientiert)

Hallen / Halls 11, 12, 14, 15
Prozesskontrolle und Qualitäts
sicherung / Process control and
quality assurance
Hallen / Halls 11, 12
Datenverarbeitung (Hard und

Hallen / Halls 11, 12, 13, 16, 17, 27
Dienstleistungen, Information
und Kommunikation
Services, information and
communication
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Vom Atom bis zum Bauteil:
Innovationspreis für RUB
Für ihre grundlegenden Arbeiten zur Werkstoffsimula
tion haben zwei Ingenieure der RUB den diesjährigen
ThyssenKrupp Innovationspreis erhalten. Dipl.Ing. Aen
ne Köster leistet mit ihren Forschungsergebnissen einen
entscheidenden Beitrag, um aus der Bewegung eines ein
zelnen Atoms auf das Verhalten eines ganzen Bauteils
zu schließen. Dipl.Ing. Reza Darvishi Kamachali hat ein
Verfahren entwickelt, um den inneren Aufbau von
Metallen (Textur von Blechen) zu beschreiben und
daraus wertvolle Schlussfolgerungen zu ziehen. Prämiert
wurden damit die Arbeiten von zwei Doktoranden des
Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simu
lation (ICAMS), die neue Wege für die Entwicklung von
Hochleistungswerkstoffen und passen hervorragend in
den übergeordneten Forschungsrahmen am ICAMS.

Deep cleaning with carbon
dioxide
In server components,
hard disks, or clock me
chanisms, the smallest
impurities lead to mal
functions and short cir
cuits, in threaded holes,
they cause mechanical
failure. The phenomena
of progressive miniatu
rization and ever more
complex components are
presenting the manufac The cleaning tool remo
turers of cleaning tech ves fine dirt particles
nologies and tools with even from inside areas.
big challenges. However,
Foto: Fraunhofer IPA
cleaning with carbon dio
xide (CO2) has proven itself an effective means of re
moving extremely fine dirt particles.
The Fraunhofer Institute for Manufacturing Engi
neering and Automation IPA has developed a tool ca
pable of completely removing processing residues
from areas inside components that are difficult to cle
an, for example blind holes and boreholes. The tool
was developed in the DeepClean collaborative project,
where IPA researchers successfully combined diffe
rent CO2 cleaning techniques in a single cleaning step:
degreasing with supercritical CO2 and removing par
ticles with CO2 snow crystals. “At a pressure from 74
bar upward and a temperature of 31 degrees Celsius,
carbon dioxide changes into a new state, becoming
supercritical. In this state, it absorbs foreign matter
such as oils and greases,” explains IPA engineer Dr.
Markus Rochowicz.

Im Modellierungssystem hinterlegt ein Experte Abhilfemaßnahmen für verschiedene Störungen

Klick zur Problemlösung

Software soll Störungen bei Blechumformung beseitigen

E

in Horrorszenario für jeden Pro
duktionsleiter: Es knallt und
plötzlich steht die Maschine still.
Oder: Das Blech, das eigentlich ge
stanzt werden soll, kommt ohne Lö
cher aus der Anlage. Aufgrund der
vielen Verarbeitungsschritte tre
ten vor allem bei der Blechumfor
mung oft Störungen wie diese auf.
Dadurch sinkt die Effektivität der
Produktionsanlagen. Bislang ist viel
Erfahrung erforderlich, um den
Grund für die Störung schnell zu fin
den und zu beseitigen. Mit einer
neuen Software möchten das In
stitut für Integrierte Produktion
Hannover (IPH), das Institut für
Umformtechnik und Umformma
schinen (IFUM) der Leibniz Uni
versität Hannover und die Gesell
schaft zur Förderung angewandter
Informatik e. V. (GFaI) die Fehler
behebung beschleunigen.
Gemeinsam mit zehn Industrie
partnern – blechverarbeitenden
Unternehmen und Systemherstel
lern von Betriebsdatenerfas
sungssystemen – haben die Wis
senschaftler eine Software entwi
ckelt, dank der Anlagen zukünftig
effektiver arbeiten sollen. Ob sich
dadurch tatsächlich die Effektivität
der Maschinen steigern lässt, testen
die beteiligten Unternehmen der

COUTH BUTZBACH
the marking company

Innovatives Kennzeichnen von Stahl und NE-Metallen für flache und zylindrische Produkte, auch bei 1000°C
D-42651 Solingen, Potshauserstr. 12
Tel. +49 212 881795-60 Fax +49 212 881795-80

Foto: IPH

www.couth-butzbach.de

zeit an ihren eigenen Blechumfor
mungsanlagen. Laut den Forschern
sind die Ergebnisse vielverspre
chend. Torsten Jahn beispielsweise,
Produktionsleiter bei dem Auto
mobilzulieferer Westfalia Press
technik, zeigt sich zufrieden: „Trotz
anspruchsvoller Geometrie und vie
len Fertigungsstufen konnten die
Stillstandzeiten durch Hinweise
aus der Software reduziert wer
den“.

hebung gibt der Mitarbeiter der
Software Rückmeldung, ob die vor
geschlagenen Maßnahmen hilf
reich waren. Die am häufigsten ge
nutzte Lösung wird in Zukunft vor
rangig für diese Störung vorge
schlagen.

Zukünftig könnten auch Betriebs
datenerfassungssysteme mit der
Software gekoppelt werden. Be
triebsdaten wie Stück oder Aus
schusszahlen könnten dann eine
noch genauere Überwachung von
Anlagen ermöglichen und bei Stö
rungen individuellere Abhilfemaß
Die Idee hinter der Software ist ein nahmen vorschlagen.
fach: Das Programm basiert auf
Erfahrungswissen, das in einer Da Finanziert wird das Forschungs
tenbank hinterlegt wird. Dazu de projekt über das Programm zur
kliniert ein Experte einmalig jeden Förderung der „Industriellen Ge
denkbaren Fehler durch, der an meinschaftsforschung (IGF)“ so
der Anlage auftreten könnte. Für je wie im Initiativprogramm „Zu
den Fall hinterlegt er Fragen, bei kunftstechnologien für kleine und
spielsweise danach, ob die Stö mittlere Unternehmen (ZUTECH)“
rung an der Anlage, dem Werk vom Bundesministerium für Wirt
zeug, dem Bauteil oder dem Vor schaft und Technologie über die Ar
material auftritt. Durch die Beant beitsgemeinschaft industrieller For
wortung der Fragen gelangt der schungseinrichtungen (AiF). Das
Mitarbeiter Schritt für Schritt zur Projekt wird zudem von der Euro
richtigen Lösung. Antwortet er päischen Forschungsgesellschaft
zum Beispiel mit einem Klick auf das für Blechbearbeitung e. V. (EFB)
Bauteil, so kämen als Fehler unter unterstützt. Die entwickelte Soft
anderem Reißer, Abdrücke oder ware kann nach Projektende über
Grat in Frage. Nach der Problem die GFaI bezogen werden.

Alle Fehler
durchdeklinieren

Besuchen Sie uns zur
in Hannover,
Halle 13, Stand G09
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Crackresistant lightweight components
New process determines, whether critical conditions for cracks can be prevented

C

The new approach could marked
ly reduce such costly methods in
the future – and thus lower pro
duction costs while shortening
development phases. The experts
at LFT set up a special test, in or
der to precisely determine the
cracking criterion on samples of
highstrength steel. Beside typical
influencing factors like hydrogen
content, residual stresses and ma
terial structures that can be ad
justed in at the same time, they
also take into account the tem
perature gradients that emerge in
the welding process.

old cracking in highstrength
steel presents major quality as
surance challenges for the auto
motive and machinebuilding in
dustries, since cracks are difficult to
predict – until now. A new process
can determine, as early as the de
sign stage, if critical conditions for
such damage can be prevented.
This lowers development times
and costs.
Cars, roof structures and bridges
should become increasingly lighter,
with the same stability, and thus
save energy and materials. New
highstrength steel is superbly suit
ed for the needed lightweight de
sign, because it can also withstand
extremely heavy stresses. Yet these
materials also betray a disadvan
tage: with increasing strength their
susceptibility to cold cracking rises
when welded. These miniscule frac
tures might form as the welded
joints cool off – typically at tem
peratures below 200°C. In a worst
case scenario, the welding seams
would crack. For this reason, many
industrial sectors are reluctant to
employ these promising high
strength steel.
Scientists at the Fraunhofer Insti
tute for Mechanics of Materials
IWM in Freiburg, in conjunction
with the Chair of Joining and Weld
ing Technology LFT at Branden
burg University of Technology Cot
tbus (BTU) developed a new
process for making cold cracking
more predictable. “We are able to
compute the probability of cold
cracking as early as the design

The experts at IWM feed a com
puter simulation with this criterion
in order to analyze the threat of
cold cracking in random compo
nents and geometries. “This way,
we can locate the areas on a weld
ing seam at risk of cold cracking, for
each point and at any time in the
simulated welding process,” ex
plains Frank Schweizer. The re
searchers can also get a preliminary
look at the effects of any counter
measures, and make the neces
In this test, the material sample is heated to welding temperature to determine its critical
sary adjustments. To do so, they
conditions for the formation of cold cracking.
Foto: Fraunhofer IWM
transfert the results back into the
simulation, in order to finetune
stage of a component, and imme tion of hydrogen in the steel is, how Not only are these tests timecon them there.
diately run through corrective the residual stress turns out, and suming and costintensive, the find
measures as well,” explains Frank how its microstructure is config ings cannot be applied to subse In the future, with the aid of this
Schweizer of the IWM.
ured. Predicting the probability of quent components on a onetoone process, manufacturers of vehi
cracking has been difficult until basis – because the geometry of cles and machines could be able to
now. Manufacturers used to con the component has a decisive in define noncritical welding param
duct expensive testing, for exam fluence on crack formation. Even eters and limiting conditions for
ple by applying an increasingly currently available computer sim their materials in advance – and
Because whether such cold crack higher tensile stress to a sample ulations failed to deliver the desired thus establish a substantially more
ing occurs, and how quickly, de component, and then analyse what predictive accuracy for real com efficient and safer production
process.
pends on how high the concentra stress level would cause cracking. ponents.

Lowering costs, shor
tening development

Anzeige

– Non-woven fiber rolls
High technology to improve productivity of metall sheet processing applications
SEPT MILL ROLLSTM are constructed of individual discs cut from
synthetic non-woven fiber web. They
are compressed and bonded together with a special resin binder system
to form a cylindrical monobloc sleeve.
The single unified sleeve makes
SEPT MILL ROLLSTM very strong
and guarantees a uniform hardness on
the entire length with an increased resistance to wear at the edges of metal sheets.

rolls because of their advantageous
material and high technology. They
can reduce maintenance and equipment costs while improving line productivity and product quality.

surfaces (scratches) caused by nu- • Coil Coating Lines
merous reasons like for example • Tin Plating Lines
slippage or hydroplanning.
• Stamping & Embossing Lines

SEPT MILL ROLLSTM are available
for neutral & chemical applications.
Our rolls are used in the following
plants :
• Cold Rolling Mills
• Sendzimir Lines
• Electro-Galvanising Lines
• Hot Dip Galvanising Lines
Because of their high coefficient to fric- • Continuous Annealing Lines
SEPT MILL ROLLSTM are de- tion value SEPT MILL ROLLSTM • Slitting & Cut-to-length Lines
signed to replace conventional rubber eliminate damages to metal sheet • (Continuous) Pickling Lines

Your benefits at a glance :
• Optimal squeegee action
• High coefficient of friction on oiled
and greased surfaces – better line and
material control and reduction of slippage, hydroplaning and defects
(scratches) on metal sheets
• Self-healing – resistant to cuts and
gouges
• Repairable
Hall 27 • Stand E90
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Parameter für defektfreie Oberflachen

D

as FraunhoferInstitut für Pro
duktionstechnologie IPT hat
erstmals unterschiedliche Oberflä
chendefekte umfassend untersucht
und systematisch erfasst. In einem
Transferprojekt des Sonderfor
schungsbereichs SFB/TR4 „Pro
zessketten zur Replikation kom

plexer Optikkomponenten“ wur
den in Zusammenarbeit mit der
schwedischen Universität Halm
stad ein einheitliches Vokabular
und schlüssige Erklärungsmodelle
für verschiedene Polierfehler erar
beitet. Zehn Stahlsorten wurden nä Automatisiertes Polieren mit dem
her untersucht.
Roboter.
Foto: Fraunhofer IPT

Als Ergebnis entstand eine Defekt
tabelle auf Basis der europäischen
Norm EN ISO 8785, mit der sich ty
pische Oberflächendefekte beim
Polieren von Werkzeugstählen ein
ordnen lassen. Eine Internetdaten
bank bietet nun einen Überblick
und detaillierte Informationen über

die verschiedenen Polierdefekte
und ihre Ausprägungen: www.po
lierstrategien.de. Mit der neuen
Internetdatenbank bietet das Fraun
hofer IPT eine zentrale, kostenlose
Plattform für Informationen und Er
fahrungen rund um das Polieren
hochlegierter Werkzeugstähle.

Improved lubrication without oil
Metalworking plays a key role in
industry. Drilling, milling, turning
and grinding operations all use lu
bricants to prevent work pieces
and tools from overheating and
from excess wear. Standard lu
bricants today are based on min
eral oil. This has drawbacks: fos
sil mineral oils come from finite
resources, transport relatively
little heat away from the work
piece, are harmful to health and
are flammable. All of this calls for
extreme technical efforts, for
occupational safety, fire safety
and disposal, for example. So
there is a need for alternative lu
bricants.
The idea hatched by Andreas
Malberg, Dr Peter Eisner and Dr
Michael Menner from the Fraun
hofer Institute for Process Engi
neering and Packaging IVV in
Freising sounds simple as well as
surprising: lubricate with water,
not oil. “At IVV here in Freising,
we have been looking at the is
sue of cooling lubricants for
some considerable time”, ex
plains Michael Menner. “In two
projects supported by the Fed
eral Ministry of Education and Re
search, we have successfully re
placed oil with water. One sur
prising thing we found was that
water is no worse a lubricant
than oil, the key to it all being the
additives.” Adding natural poly
mers to water can dramatically
improve its lubricating proper
ties. The Freisingbased re
searchers set about testing re
newable raw materials such as
celluloses, starches or bacterial
polysaccharides and improving
their use as lubricant additives.
Their aim: to make water more
viscous by adding biopolymers,
so it lubricates better. The basic
fluid made by the IVV, the viscous
water, was improved by adding
watersoluble additives so it
could be used as an anticorro
sion agent, for example.

Innovationen
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Laser schweißt MetallschaumSandwiches
Forscher entwickeln Laserschweißverfahren ohne intermetallische Phasen

V

ielversprechende Ergebnisse
für Leichtbaukonstruktionen
im Schiffbau: Das Laser Zentrum
Hannover (LZH e.V.) hat mit Pro
jektpartnern einen Demonstrator
für Schiffsgetriebefundamente aus
StahlAluminiumschaumSandwi
ches mittels Laserstrahlschweißen
gefügt.
Metallschäume sind hochporöse,
leichte Materialien, die aufgrund ih
rer zellularen Struktur hervorra
gend Energie in Form von Schwin
gungen, Stößen oder Schall dämp
fen, temperaturbeständig sind und
gleichzeitig elektromagnetische
Wellen abschirmen. In so genann
ten Sandwichkonstruktionen, also
im Verbund mit Aluminium oder
Stahlblechen, zeigen Metallschäu
me eine vielfach höhere Biegestei
figkeit als massive Bleche und eig
nen sich aufgrund ihres geringen
Gewichts besonders für Leicht
baukonstruktionen sowie dyna
misch stark beanspruchte Teile.
Diese großformatigen Metall
schaumsandwiches sind auch für
hoch belastete Schiffsstruktur
bauteile wie Maschinenfunda
mente oder Ruderstrukturen von
großem Interesse, da sie Gewichts

einsparungen bis zu 20 Prozent er
möglichen. Die StahlAlLeichtbau
strukturen stellen jedoch aufgrund
der Inhomogenität des Schaum
kerns, der hohen Steifigkeit und der
besonderen Materialstärken außer
gewöhnliche Anforderungen an
das Fügen. So besteht beispiels
weise die Gefahr, dass der Wär
meeintrag beim Aufschäumen des
Aluminiums in Mischsandwiches
einen Materialverzug und Wellig
keiten erzeugt. Durch den Schweiß
prozess kann es ferner zu inter
metallischen Phasen mit der Gefahr
einer späteren Rissbildung in der
Schweißnaht kommen.
Forscher der Gruppe ‚Fügen und
Trennen von Metallen‘ am LZH ha
ben im Rahmen des Verbundpro
jekts MESCHLAS ein Verfahren zum
Geschweißte KnieblechKehlnaht – durch Schweißprozesse kann es zu intermetallischen Phasen mit
Laserschweißen großformatiger
der Gefahr einer späteren Rissbildung in der Schweißnaht kommen
Foto: LZH
Metallschaumsandwiches entwi
ckelt, bei dem sich keine interme
beitung der PaneelKanten not grund der besonderen Ausmaße bis 1030 nm sowie mit einer Aus
tallischen Phasen bilden.
wendig, um den im Fügebereich an der Teile eine große Herausforde gangsleistung von 5 kW eingesetzt.
Mit Hilfe transportabler Achssys haftenden Aluminiumschaum von rung. Anschließend werden die Im Praxistest konnten Spalte von
teme sowie eines mobilen Dio den Stahldeckblechen (S235JR) zu Sandwichpaneele durch Schweiß bis zu 0,6 mm überbrückt und
denlasers wurde dieses Verfahren entfernen und somit intermetalli punkte mittels konventionellem durchgehende Schweißnähte her
im Rahmen der Fertigung eines sche Phasen zu vermeiden. Dann Schweißen endgültig fixiert. Zum gestellt werden. Je nach Blech
GetriebefundamentDemonstra müssen die Bauteile unter Einhal Laserschweißen der Stumpfstöße stärke (bis zu 5mm) variierte die
tors erfolgreich getestet. Als erster tung eines technischen Nullspaltes und Kehlnähte wird ein Diodenlaser Vorschubgeschwindigkeit zwischen
Schritt ist eine mechanische Bear exakt positioniert werden – auf im Wellenlängenbereich von 900 0,2 und 1,5 m/min.

Drehen und Härten in einer Aufspannung
Kürzere Durchlaufzeiten und eine höhere
Flexibilität in der Drehbearbeitung bietet ein
neues Werkzeugsystem, mit dem Werkstücke
direkt in der Drehmaschine gehärtet werden.
Das Besondere an dem Werkzeugsystem ist
ein integrierter fasergekoppelter Laser. Der
Laserstrahl wird dabei außerhalb des Bear
beitungsraums erzeugt und über einen Licht
leiter in den Werkzeugrevolver der Drehma
schine geführt. Dieser enthält nun nicht mehr
nur die konventionellen Drehwerkzeuge,
sondern auch Laserstrahlwerkzeuge für unter
schiedliche Bearbeitungsaufgaben. Prozess
schritte wie Härten, Umschmelzen, Legieren
oder Auftragschweißen, die mit dem Laser
ausgeführt werden, lassen sich damit flexibel
in die Fertigungsabläufe einbinden.
Die Vorteile des neuen Werkzeugsystems
liegen auf der Hand: Rüst, Transport und Lie
gezeiten entfallen, weil die bislang getrenn
ten Arbeitsschritte Drehen, Härten und Hart
drehen in einem einzigen automatisierten Fer

Werkzeugrevolver mit Laserstrahl
werkzeugen
Foto: Fraunhofer IPT
tigungsablauf in derselben Aufspannung er
folgen. Das verkürzt die Durchlaufzeiten und
erhöht die Flexibilität des Anwenders, der für
die Laserbearbeitung nicht mehr auf externe
Dienstleister angewiesen ist.

O E M STAMPING

Alles in einer Maschine

Haitong Metals

Professional sheet metal stamping
manufacturing

SINCE 1988

]
]
]
]

Over 22 years experience
MRPII Controlling System
ISO9001:2008 Certification
100% export

http://www.haitong-metals.com

Hall: 17 · Stand: E10
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Robots remove milling traces from tools
Automated finishing for tool making processes

T

he Fraunhofer Institute for Pro
duction Technology IPT has de
veloped an automated manufac
turing system for the manufacture
of forming tools for use in the au
tomotive industry with which to
costeffectively smooth over and
brushpolish tools with reproducible
quality.
The Fraunhofer IPT’s automated
plant uses a lineal grinding motion
to remove the milling traces that
arise when manufacturing forming
tools and molds. The manufacturing
unit on display at the trade fair con
sists of a conventional industrial
robot and a pneumatic smoothing
tool in which the processing move
ments and the forces acting on the
workpiece are introduced and con
trolled via air pressure. The pro
cessing path is programmed using
the socalled “CAxFramework” soft
ware especially developed by the

Fraunhofer IPT. Without the right
tool holder or process parameters
for the robot to reproduce the man
ual dexterity and the experience of
a human operator, it was virtually im
possible to automate the smoothing
and brush polishing processes on
freeform mold surfaces. As part of
the “Green Carbody Technologies In
novation Alliance” (InnoCaT), the en
gineers in Aachen therefore per
formed scientific investigations to
find the right processing methods
and tools for different materials
and geometries. A comparison of
the results of an optical compo
nent measurement with the original
design data then provided the basis
for developing the optimum pro
cessing strategy for automated fin
ishing operations.
tools both with robots as well as in
milling machines. The Green Car
The plan is to continue developing body Technologies Innovation Al
the system in order to fully auto liance is an association of over 60
mate the processing of free form companies and scientific institutes

Transferring manual
dexterity to a robot –
the Fraunhofer IPT’s
automated plant uses a
lineal grinding motion
to remove the milling
traces that arise when
manufacturing forming
tools and molds.
Foto: Fraunhofer IPT

aiming to make automotive man
ufacturing more energy and re
source efficient. As part of this al
liance, the Fraunhofer IPT develops
new tool and mold manufactur

Mobile XXL-Bearbeitung mit Hochleistungslasern

ing systems together with its in
dustrial partners in order to re
duce the resource consumption
and manufacturing costs involved
in component production.
Anzeige

Problemlösungen für gewichtige Aufgaben
Für die Bearbeitung von Großbauteilen, die nicht mit vertretbarem
Aufwand transportabel sind, werden
meist manuelle Verfahren zum
Trennen, Schweißen und Schleifen
angewendet. Häufig wäre jedoch der
Einsatz von Verfahren der Lasermaterialbearbeitung vorteilhaft, um
die Vorzüge hinsichtlich geringem
Verzug, hoher Präzision, Flexibilität
und Prozessgeschwindigkeit nutzen
zu können. Hier bietet LASER on
demand die passenden Lösungen.

für eine Vielzahl von Applikationen interessant und ermöglicht, das Spektrum der zu bearbeitenden Bauteile deutlich zu
erweitern. Dabei kann die volle
Bandbreite der Laserverfahren
genutzt werden, wenn die Einsätze
nicht - wie bisher - nur in einer
sauberen Arbeitsumgebung sondern auch unter widrigen Umständen wie Baustellenbedingungen oder niedrigen Temperaturen
durchführbar sind.

GmbH, wie derartige Einsätze in
der Praxis realisiert werden. Aufgrund des Geschäftsfelds der bedarfsgerechten Bereitstellung von
Lasersystemen auf Zeit (für Auftragsbearbeitungen vor Ort oder
auch zur Miete) hat sich der mobile Einsatz von Hochleistungslasern zu einer der Kernkompetenzen von LASER on demand
entwickelt. Basierend auf mobilen
und robusten Laser-Containern, einem transportablen Großfeldroboter und diversen flexiblen moDie mobile Anwendung von Auf der diesjährigen EuroBLECH dularen Verfahrsystemen werden
Hochleistungslasersystemen ist zeigt die LASER on demand Arbeiten zum Schneiden, Schwei-

ßen und Oberflächenbehandeln
durchgeführt. Dabei wird für jeden neuen Einsatz der für die
Anwendung passende Laser ausgewählt und in einem Transportcontainer komplett mit WasserLuft-Kühler, Lichtwellenleiter
und Bearbeitungsoptik betriebsbereit vorinstalliert. Geeignete
Zusatzmaßnahmen erlauben auch
Transport und Einsatz bei Minusgraden.

kraftwerken über das Schweißen
von Maschinenbauteilen mit CNCFräsmaschinen bis hin zur Anwendung handgeführter oder mechanisierter Systeme für die Bearbeitung von Großformen und
-strukturen.

Die Bandbreite der Arbeiten reicht
von der Dekontamination radioaktiv belasteter Bauteile in Kern-

Mobile XXL processing using high-power lasers
Solutions for big tasks
Nowadays conventional processing methods are used if large
workpieces require on-site cutting, welding or surface treatment. However, these applications would benefit from laser
processing due to high precision,
flexibility, low heat input and
distortion. Therefore, LASER on
demand offers reliable solutions.
Due to research and ongoing de-

velopment, the use of high-powered mobile lasers is now possible
thus enlarging the range of laser applications significantly. Difficulties such as working with safety on
confined construction sites or low
temperature conditions are no
longer a hinderance.

erations can be applied in the
practice. The basis of our work has
developed providing laser systems (for contract work on site or
for rent) for a wide range of applications including cutting, welding and surface treatment. For
every new project, the laser is calibrated and pre-installed in a shipAt this years EuroBLECH, LASER ping container using water and air
on demand presents how such op- cooling systems, fiber optic and op-

tical processing system. Additional measures allow transport and
operation in freezing temperaLaserstrahlschweißen eines
tures.
Schiffsruders
The spectrum of our work ex- Laser beam welding of a ship
tends from the decontamination of rudder
radioactive contaminated components in nuclear power plants, held or mechanized systems for the
welding with CNC milling ma- processing of large or untranschines through to the use of hand- portable workpieces.
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Pantomime der Roboter

Neues Blechumformverfahren macht Prototypen günstig

E

s sieht aus, als würden die bei
den orangefarbenen Riesen
eine synchrone Pantomime auf
führen. In Wirklichkeit formen die
Roboter gerade aus einem Blech
eine Motorhaube. Durch gleich
zeitiges Abfahren einer zuvor be
rechneten Bahn mit Druck und
Gegendruck entstehen Werkstü
cke aus Metall, ohne dass es dafür
einer Form bedarf. Das macht die
Fertigung bei kleinen Stückzahlen
erschwinglich.
Egal ob Kotflügel, Obstschale,
Außenwandverkleidung oder De
signVerpackung: Für alles, was aus
Blechen gefertigt wird, braucht
man üblicherweise eine Form. Sie
besteht aus zwei massiven Teilen,
zwischen die das Blech gepresst
wird – Ingenieure sprechen vom
sog. Tiefziehen. Bei hohen Stück
zahlen lohnt sich die Herstellung ei
ner solchen Form aus Metall. „Bei

ten das Verfahren ab, um Blech
bauteile kostengünstig, flexibel
und genau herzustellen. Sie ent
wickelten gemeinsam mit Partnern
aus Industrie und Wissenschaft so
wie mit Förderung des Bundesmi
nisteriums für Bildung und For
schung (BMBF) ein Szenario, das
mit StandardIndustrierobotern
Um Geld und Aufwand zu sparen, ausgehend von einem CADModell
behilft man sich mit unterschied (CAD = Computeraided Design), di
lichen schrittweisen (sog. inkre rekt ein Blechbauteil erzeugt.
mentellen) Methoden, bei denen
punktuell umgeformt wird. Bei Das umzuformende Blech wird
spielsweise fertigt man nicht beide beim sog. Roboforming fest in ei
Hälften der Form, sondern nur nen Rahmen eingespannt. Davor
eine, und drückt das zu formende und dahinter befinden sich zwei
Blech Stück für Stück von nur einer baugleiche Roboter, die mit einfa
Seite darauf. Oder man spannt das chen, universellen Umformwerk
Blech in einen Rahmen und drückt zeugen ausgerüstet sind. „Im Prin
es nach und nach einseitig in die ge zip sind das vorne kugelig abge
wünschte Form – ganz ohne phy rundete Metallstifte“, erklärt Bolko
sische Vorlage, aber dadurch auch Buff. Die Werkzeuge werden pas
send zum zu bearbeitenden Blech
nicht besonders formgetreu.
Die Bochumer Forscher wandel gewählt und lassen sich während
Prototypen, die vielleicht nur ein
einziges Mal gebraucht werden,
ist das aber viel zu teuer, selbst
wenn man die Form nicht aus
Metall, sondern aus Holz fertigen
lässt“, erklärt Dipl.Ing. Bolko Buff
vom Lehrstuhl Produktionssysteme
(Prof. Dr.Ing. Horst Meier).

Roboter formen eine Motorhaube.
der Bearbeitung wechseln. Die bei
den Roboter üben über ihre Werk
zeuge von beiden Seiten gleich
zeitig Druck auf das Blech aus: Der
eine drückt es in die gewünschte

Foto: RUB

Gestalt, der andere hält dagegen.
Auf diese Weise bildet sich zwi
schen den beiden Werkzeugen ein
schmaler Spalt aus, in dem die Um
formung stattfindet.

Messewelten
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Effizienz in der Laserproduktion

Das Laserzentrum Hannover zeigt, wie Laser die Blechbearbeitung produktiver macht

A

rungen. Auf der EuroBLECH zeigt
das LZH, dass der Lasereinsatz
bei diversen Materialien (u.a. Le
gierungen und nichtFe Metallen)
und Blechdicken wirtschaftlich
ist. Aus dem Bereich Oberflä
chenbearbeitung mit dem Laser
können mittels Rapid Prototyping
(z. B. Lasersintern) auch kleinste
Strukturen hergestellt werden,
mit einer Auflösung von nur 30
µm.

uf der diesjährigen EuroBLECH
zeigt das Laser Zentrum Han
nover (LZH), dass der Einsatz von
Lasertechnik zu einer erhöhten
Effizienz in der Produktion führen
kann. In Halle 11, Stand H 08 kön
nen Besucher sehen, wie Laser
fügen, Laserschneiden und Ober
flächenbearbeitung mit dem Laser
die Blech und Metallbearbeitung
effizienter, produktiver und kos
tengünstiger machen.
Das Laserfügen nimmt eine Schlüs
selfunktion nicht nur in der Blech
bearbeitung sondern auch in der
Forschungsarbeit des LZHs ein.

Laserschweißen von
Stahl
Zu den MesseHighlights aus dem
Bereich Laserfügen gehören das
Laserschweißen von 23 mm di
ckem Stahl für den Schiff oder Pi

Blisks günstiger
reparieren
Das LZH präsentiert auch das La
serauftrag und reparaturschweiß
en, womit z.B. so genannte Blisks
Auf der Messe ist das Laserschweißen für den Leichtbau im Schiffbau auf dem LZHStand zu
(eine RotorKonstruktion aus dem
sehen.
Foto: LZH
Triebwerk und Turbinenbau, bei
der Scheibe und Schaufel aus ei
pelinebau– oder ein 3 m langes wichblechen die Hälfte seines Ge dem Laser schon etabliert ist, gibt nem Stück bestehen) kostengün
Schiffruder, das durch das Laser wichts einspart. Auch wenn das es auch beim Laserschneiden im stiger mit dem Laser zu reparieren
fügen von StahlAluminiumSand Trennen von Stahlblechen mit mer wieder neue Herausforde sind.

Messehighlights
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For a sustainable future

Euroblech 2012: efficient technologies and environmentally friendly manufacturing processes

A

s the World’s No. 1 exhibition
and business barometer for
the sheet metal working industry,
the show offers its audience a com
prehensive idea of the prevailing
technological trends and econom
ic situation. Currently the economic
outlook for the industry sector is
cautiously positive.
Despite some uncertainty due to
the global economic situation and
the currency crisis in the Euro
zone, the sheet metal working in
dustry presents itself as stabilised
and confident. A total of 1,516 ex
hibitors from 38 countries have al
ready booked a net exhibition
space of 85,000 square metres at
EuroBLECH 2012.
Compared to the previous event in
2010, this is an increase of 4 per
cent in exhibitor numbers and of
8 per cent in exhibition space. A to

tal of 61.500 trade visitors from all the organisers, Mack Brooks Ex al/plastic hybrid structures has the complete sheet metal working
over the world attended the pre hibitions. “To reflect this devel now been included in the EuroB technology chain,” says Nicola
vious show. Featuring an enor opment, processing of sheet met LECH exhibition profile that covers Hamann.
mous amount of live machine
demonstrations, EuroBLECH is the
ideal event for sheet metal work
ing professionals to find smart so
lutions and the right equipment for
their companies.

Increase of
exhibitors
With this year’s theme “For a sus
tainable future”, EuroBLECH puts
a special focus on energy effi
cient technology, environmental
ly friendly manufacturing process
es and intelligent use of material.
“Major developments in sheet
metal working relate to light
weight construction and pro
cessing of hybrid structures,” ex
plains Nicola Hamann, Exhibition
Director EuroBLECH, on behalf of

Zentraler Drehpunkt für
globale Geschafte
Die weiter zunehmende Globalisierung in der Blech
bearbeitung wirkt sich auch auf die EuroBLECH aus, wo
die internationale Beteiligung erneut zugenommen hat:
49 Prozent der Ausstellerfirmen kommen dieses Jahr
von außerhalb Deutschlands; Asien und Amerika sind
inzwischen ein fester Bestandteil der Messe.

Special focus on energy efficient technologies.

Foto: Mack Brooks Exhibitions Ltd

Messehighlight
Vormann
V
ormann - Ihr Spezialist für
Sonderscharniere,
Sonderschar
niere,
Stanz- und Biegeteile und Baugruppen

Die größten Ausstellerländer nach Deutschland sind Ita
lien, China, die Türkei, die Niederlande, die Schweiz, Spa
nien, Österreich, Frankreich, Taiwan, Großbritannien
und die USA. „Die weltweite Leitmesse der Branche ist
der zentrale Drehpunkt für internationale Geschäfte.
Auf der EuroBLECH treffen Anbieter von Maschinen,
Werkzeugen und Dienstleistungen für die Blechbear
beitung auf Fachbesucher aus aller Welt, die in die Zu
kunft ihrer Betriebe investieren möchten“, erklärt
Messedirektorin Nicola Hamann.
Gezeigt wird die gesamte Bandbreite an Maschinen,
Werkzeugen und Systemen zur Blechbearbeitung,
von Hochtechnologie bis hin zu konventionellen Ma
schinen. Besucher können sich wieder auf eine Vielzahl
von Messeneuheiten und Live Demonstrationen freu
en. Unter den Ausstellern sind auch angesehene For
schungsinstitute, die mit ihren Projekten die Grundlage
für technologische Weiterentwicklung im Hightech Sek
tor Blechbearbeitung bilden.Das umfassende Messe
angebot richtet sich an alle, die Blech herstellen, be
arbeiten oder damit handeln, aus allen Management
ebenen, in kleinen wie in großen Unternehmen. Be
sucher sind Ingenieure aus Konstruktion und Fertigung,
Werksleiter, Handwerker, Techniker und Einkäufer
sowie Fachstudenten und Experten aus Verbänden.

Eigene
Konstruktion

Eigener
Werkzeugbau
Werkzeugbau

Stanzautomaten
bis 400 Tonnen
To
onnen

Muster- und
Prototypenbau
Prototypenbau

Qualitätsstandar
d
Qualitätsstandard
DIN EN ISO 9001

Eigene
Pulve
rbeschichtung
Pulverbeschichtung

Sie finden uns in Halle 17, Stand F55
August Vo
ormann GmbH & Co. KG
We
erk Elsterwerda
Berliner Straße 50
04910 Elsterwerda
Deutschland

Te
elefon: ++49 (0)3533 / 600 - 2504
Te
elefax: ++49 (0)3533 / 600 - 242504
E-Mail: c.voelzke@vormann.com

www.vormann-industrie.de
www
.vormann-industrie.de
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Trends in der Werkzeugtechnik
Die Entwicklungstrends in der
Werkzeugtechnik für das Bohren,
Drehen und Fräsen haben das
FraunhoferInstitut für Produk
tionstechnologie IPT und das Werk
zeugmaschinenlabor WZL der
RWTH Aachen in einer gemeinsa
men Studie eingehend untersucht.
Dafür haben die beiden Aachener
Forschungsinstitute rund 150 Unter
nehmen befragt, darunter mehr
heitlich Anwender von Zerspa
nungstechnologien, Werkzeug
hersteller und beschichter sowie
Hersteller von Werkzeugmaschi
nen, Werkstoffen und Sondersys
temen für Aktorik, Sensorik und
Spannsysteme. Die Studie zeigt
auf, welche Verbesserungspoten
ziale die eingesetzte Werkzeug
technik, neue Kühlschmierstrate
gien sowie robuste und flexible
Systeme zur Prozessüberwachung
bergen.
Schon die Auswahl des passenden
Werkzeugs für die jeweilige Bear
beitungsaufgabe ist von enormer
Bedeutung für die weitere Opti
mierung des Zerspanprozesses.
Die Mehrheit der befragten Unter
nehmen gab jedoch an, hier eher
unsystematisch vorzugehen. Die
Auswahl erfolgt wenig methodisch,
vorhandenes Fachwissen der Mit
arbeiter wird nicht immer ausge
schöpft oder gar dokumentiert.
Dies kann die Prozessauslegung
verzögern und zu hohen Kosten
führen.
Scheiden langgediente Mitarbei
ter aus dem Unternehmen aus,
geht viel Wissen verloren. Großen
Bedarf sehen rund 80 Prozent der
Befragten daher in Zukunft für
standardisierte Verfahren der Pro
zess und Werkzeugauslegung so
wie Informationen über optimierte
Werkzeuggeometrien und Be
schichtungen. Neue Kühlschmier
strategien zu entwickeln sehen
fast alle befragten Unternehmen als
eine ihrer wichtigsten Aufgaben
an, um Zerspanprozesse zu ver
bessern.

Gerade bei Flugzeugen kommt es auf jedes Kilogramm Gewicht an, um Kerosin zu sparen.

Foto: Dieter / pixelio.de

Der Leichtbau in Großserie
Autos und Flugzeuge haben immer weniger Gewicht

D

er Leichtbau hält Einzug in den Alltag:
Autos und Flugzeuge aus neuen Ma
terialien verbrauchen durch ihr geringe
res Gewicht deutlich weniger Kraftstoff.
Die Rotorblätter leistungsstarker
Windkraftanlagen bestehen bereits
zu großen Teilen aus faserver
stärkten Kunststoffen. Und selbst
moderne Sportgeräte wie Wind
surfausrüstungen oder Mountain
bikes werden heute aus glas und
kohlenstofffaserverstärkten Kunst
stoffen oder Aluminium hergestellt.
Doch die bisherigen Herstellungs
verfahren für die federleichten Bau
teile sind meist mit viel Handarbeit
verbunden – solche Komponenten
können daher wirtschaftlich nur in
kleinen Stückzahlen gefertigt wer
den.

Bisher viel Hand
arbeit nötig
Der Leichtbau hält Einzug in den All
tag: Autos und Flugzeuge aus neu
en Materialien verbrauchen durch
ihr geringeres Gewicht deutlich weniger
Kraftstoff. Die Rotorblätter leistungs
starker Windkraftanlagen bestehen be
reits zu großen Teilen aus faserverstärk
ten Kunststoffen. Und selbst moderne
Sportgeräte wie Windsurfausrüstungen
oder Mountainbikes werden heute aus

COUTH BUTZBACH
the marking company

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

glas und kohlenstofffaserverstärkten
Kunststoffen oder Aluminium herge
stellt. Doch die bisherigen Herstellungs
verfahren für die federleichten Bauteile

Infrarotunterstütztes Wickeln thermo
plastischer Faserverbundwerkstoffe.
Foto: Fraunhofer IPT

sind meist mit viel Handarbeit verbunden
– solche Komponenten können daher
wirtschaftlich nur in kleinen Stückzahlen
gefertigt werden.
Das FraunhoferInstitut für Produk
tionstechnologie IPT überführt den

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

Leichtbau deshalb mit neuen Produk
tionstechnologien in die Großserie. Um
Leichtbauteile für die Automobilbranche,
die Luft und Raumfahrt, aber auch im
Umfeld der erneuerbaren Ener
gien, der Öl und Gasförderung
und der Verfahrenstechnik er
schwinglich zu machen, hat das
Fraunhofer IPT mit dem Werk
zeugmaschinenlabor WZL der
RWTH Aachen das Geschäftsfeld
„LeichtbauProduktionstechnik“
gegründet.
Hier bündeln die beiden Aache
ner Institute ihre Kompetenzen
aus der Produktionstechnik mit
dem Wissen über die besonderen
Herausforderungen der Verarbei
tung von Leichtbaumaterialien,
wie Faserverbundwerkstoffe,
Hochleistungsmetalle, Keramiken
und Multimaterialsysteme.
Speziell für den Leichtbau entwi
ckeln WZL und Fraunhofer IPT Pro
zesse, Anlagen, Werkzeuge und
Software für das Ur und Umformen, das
Fügen, die Handhabung, die Funktiona
lisierung, die Endbearbeitung und die
Qualitätssicherung. Besonderes Au
genmerk legt das Fraunhofer IPT dabei
auf die Entwicklung ganzheitlicher und
integrierter Prozessketten.

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

N

schungszentrums Fahrzeugtechnik
am Standort Braunschweig ist dies
ein weiteres Zeichen der For
schungsstärke unserer Region. So
können wir exzellente For
schungsleistungen in das neue
Projekt einbringen und unser Mo
bilitätsprofil weiter stärken.“

iedersachsen ist erfolgreich
in der Förderinitiative „For
schungsCampus – öffentlichpri
vate Partnerschaft für Innovatio
nen“ des Bundes und erhält eine
neue „Forschungsfabrik“. Das ist
das Ergebnis des bundesweiten
Wettbewerbes, der den Aufbau
von mittel bis langfristig ange
legten öffentlichprivaten Part
nerschaften unter einem gemein
samen Dach zum Ziel hat.
Beworben hat sich ein Konsor
tium aus Wissenschaft und Wirt
schaft unter der Führung des
Niedersächsischen Forschungs
zentrums Fahrzeugtechnik (NFF),
einer Einrichtung der TU Braun
schweig. Bei dem aus Nieder
sachsen ausgewählten Projekt
„Open Hybrid LabFactory – Ma
terialentwicklung und Produk
tionstechnik für den wirtschaft
lichen und multifunktionalen
Leichtbau“ werden in einer am
NFF zu errichtenden „Forschungs
fabrik“ neue und kostengünstige
Technologien im Automobilleicht
bau entwickelt und in Fertigungs
technologien umgesetzt.

Leicht, sparsam und elegant sollen auch die Autos der Zukunft sein – die „Forschungsfabrik“
arbeitet daran und hat künftig ein höheres Budget dafür.
Foto: Peashooter / pixelio.de
„Die neue ,Forschungsfabrik‘ ist
ein großartiger Erfolg für Nieder
sachsen. Damit wird die Position ei
ner der forschungsintensivsten
Regionen Europas weiter gestärkt.
Mobilitätsforschung sichert die
Zukunft tausender Arbeitsplätze in
der heimischen Automobilindus
trie“, sagte der Niedersächsische
Ministerpräsident David McAllister.

„Die Entscheidung bestätigt un
seren eingeschlagenen Weg, For
schungsergebnisse schneller zur
Anwendung zu bringen und somit
nutzbar zu machen. Die dafür not
wendige enge Kooperation zwi
schen Wissenschaft und Wirtschaft
ist in Niedersachsen geübte Pra
xis“, sagt die Niedersächsische
Ministerin für Wissenschaft und

Die Erforschung von erheblich
leichteren Fahrzeugen ist die
Grundlage für eine bessere Ener
giebilanz. Zentrale Aufgabe der
neuen „Forschungsfabrik“ ist es
daher, gewichtsreduzierende hy
bride Werkstoffkonzepte zu ent
wickeln und diese in Produktions
ketten bestehender Fertigungs
straßen und Fabriken einzubin
den.

Kultur, Professor. Dr. Johanna Das niedersächsische Projekt konn
te sich unter mehr als 80 bundes
Wanka.
weiten Bewerbungen durchset
Professor Dr.Ing. Jürgen Hessel zen. Die „Open Hybrid LabFactory“
bach, Präsident der Technischen ist eine von insgesamt zehn ge
Universität Braunschweig, unter förderten Initiativen. Errichtet wird
streicht, dass die heutige Ent die neue „Forschungsfabrik“ in
scheidung ein „grandioser Erfolg“ Wolfsburg in direkter Nähe zum
ist. „Nach der Grundsteinlegung MobileLifeCampus und damit zum
des Niedersächsischen For NFF.
Anzeige

2012 Sustainability Indicators
show steady improvement

Verpacken durch einwickeln

worldsteel has published its 2012 Sustainability Indi
cators, presenting the industry’s progress on its sus
tainability programmes and reaffirming its commitment
toward sustainable development

Die ITW Packaging Systems Group
GmbH entwickelt, produziert und
vermarktet Verpackungsmaschinen zum Verpacken durch Einwickeln. Das mittelständisch geprägte Unternehmen ist weltweit vertreten und einer der führenden Anbieter der Branche.Innovation ist unsere ständige Herausforderung für
Wettbewerbsvorsprung zum Nutzen
unserer Kunden.

Sajjan Jindal, Chairman of worldsteel Sustainability Com
mittee (SUSCO) said: “Sustainability is the core value
of the World Steel Association and a sustainable
world is a vision members of the steel industry are com
mitted to delivering. Over the years, worldsteel has in
troduced a series of initiatives to address the sustai
nability challenges we face, individually and together
as an industry. We are pleased and proud to see the gro
wing and proactive participation of our members in
worldsteel’s sustainability programmes.”
Established in 2003, the indicators measure progress
of sustainability performance of the steel industry. The
2012 Sustainability Indicators capture data from 100
member and nonmember companies and organisa
tions in 2011, representing 676 million tonnes of steel,
or 45% of world production, and US$ 665.9 billion in an
nual revenues. Confirming their support for the com
mitments toward sustainable development, more
than 50 worldsteel member companies signed the sus
tainable development charter in 2008. The number in
creased to 66 in 2012.

– für Langgüter und Ringgüter
Neben Standardmaschinen bieten wir
ein umfassendes Programm an kundenspezifischen Lösungen. Hochqualifiziertes Personal und unser
modular aufgebautes Maschinensystem sind die Voraussetzung um
flexibel auf nahezu alle Kundenwünsche reagieren zu können. Ob
Einwickeln, Banderolieren, Palettenverpackung, Ladungssicherung,
Umreifen oder Packmaterial:
Nennen Sie uns Ihr Ziel, wir helfen Ihnen es zu erreichen!
Besuchen Sie unsere Homepage:
www.boehl-einwickeln.de
oder auf der EuroBLECH 2012
Halle 16 Stand C128
ITW
Packaging Systems Group GmbH
H. BÖHL
Westring 13
40721 Hilden
Tel. 02103/96067119
E-Mail: info@itw-psg.com

Branchennews

··· 16 ···

Economic & steel
market outlook
EUROFER’s Q32012 steel market
outlook signals that market fun
damentals may remain depressed
longer than expected. Only from
the 2nd quarter of 2013 onwards is
EU steel demand forecast to im
prove again. EUROFER director
general Gordon Moffat: “Weak
confidence in combination with li
quidity and credit issues is sho
wing a negative impact on the EU
business climate. With global eco
nomic growth currently hitting a
soft patch, export growth is also
cooling down, despite the weaker
Euro. This is bad news for the ma
nufacturing sector and for steel
consumption in the EU”.

Der Diebstahl soll auch „am Ort des Geschehens“ eingedämmt werden.

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Kampf dem Metalldiebstahl

Deutsche Unternehmen gründen Sicherheitspartnerschaft

July 2012 crude
steel production

D

ie deutsche Wirtschaft sagt den
Metalldieben den Kampf an. Mit ei
nem Bündnis gegen Metalldiebe wehren
sich Unternehmen zukünftig gemein
sam. Dazu gründeten die drei großen In
frastrukturbetreiber Deutsche Bahn,
Deutsche Telekom, RWE sowie der Ver
band Deutscher Metallhändler in Berlin
eine Sicherheitspartnerschaft.

World crude steel production for the
62 countries reporting to the World
Steel Association was 130 million
tonnes (Mt) in July 2012, an increase
of 2.0 per cent compared to July 2011.
China’s crude steel production for
July 2012 was 61.7 Mt, an increase
of 4.2 per cent compared to July
2011. Elsewhere in Asia, Japan pro
duced 9.3 Mt of crude steel in July
2012, up by 1.2 per cent compared
to the same month last year. South
Korea’s crude steel production for
July 2012 was 5.9 Mt, an increase of
4.4 per cent compared to July 2011.
In the EU, Germany produced 3.6
Mt of crude steel in July 2012, a de
crease of 2.1 per cent on July 2011.
Spain’s crude steel production for
July 2012 was 1.0 Mt, 7.0 per cent
higher than July 2011.

„Mit vereinten Kräften gehen wir ab sofort
noch stärker gegen Buntmetalldiebe vor.
Unser Ziel ist es, den Rohstoffdiebstahl
vom Ort des Geschehens bis in die Ab
satzkette hinein einzudämmen“,sagte
Prof. Gerd Neubeck, Leiter Konzernsi
cherheit der Deutschen Bahn am Montag
in Berlin. Allein die Schäden der beteiligten
Infrastrukturunternehmen haben sich im
vergangenen Jahr nahezu verdoppelt.
Wurden 2010 noch 11 Mio. Euro an Schäden
gezählt, waren es schon 2011 etwa 20 Mio.
Euro. Hinzu kamen Image und Folge
schäden wie Zugverspätungen, ausgefal

lene Telefon und Datenleitungen oder
Engpässe bei der Stromlieferung. Volker
Wagner, Sicherheitschef der Deutschen Te
lekom, betonte: „Auch wenn die Telekom
nicht so stark betroffen ist wie andere
Unternehmen: Wir nehmen den Dieb
stahl nicht einfach hin, sondern tun prä
ventiv etwas dagegen. Kooperation und
Austausch von Knowhow sind dafür der
richtige Weg.“

Neues elektronisches
Frühwarnsystem
Kernstück der Zusammenarbeit in der Si
cherheitspartnerschaft bildet ein neues
elektronisches Frühwarnsystem.Die Mit
glieder sammeln gemeinsam Informa
tionen aus Metalldiebstählen und tau
schen diese untereinander aus. Zusätzlich
werden die im Verband der Deutschen
Metallhändler organisierten Unterneh
men informiert und so der Absatz des ge
stohlenen Materials erschwert.Thomas

Reuther, Präsident des Verbands Deut
scher Metallhändler e.V.: „Durch das ge
meinsame und koordinierte Vorgehen
mit Verband, Unternehmen und unseren
Mitgliedsbetrieben wollen wir kriminelle
Kreisläufe unterbrechen und den Tätern
den Absatzweg abschneiden.“
„Im nächsten Schritt geht es um die Ent
wicklung und Umsetzung von neuen Si
cherheitsmaßnahmen. Wir sind auf der
Suche nach Partnern in der Wissenschaft.
Mit innovativen Forschungsprojekten
können wir unsere sensible Infrastruktur
noch besser schützen“, so Michael
Schoofs, Leiter Forensik RWE. Regelmä
ßige Arbeitskreistreffen gemeinsam mit
der Polizei dienen zum Austausch über
Auffälligkeiten und Häufungen. Ab
wehrmaßnahmen werden zukünftig ge
meinsam initiiert und umgesetzt. Be
standteil der Zusammenarbeit soll auch
eine gemeinsame Präventionskampagne
sein.

Internationale Technologiemesse
für Blech, Rohr und Profilbearbeitung
19 - 22 November 2013 • Paris - Frankreich
• 11 180 Besucher
• 20% ausländische Besucher aus 70 Ländern davon 36 europäische Länder
• 200 Aussteller, davon 45% internationale Aussteller
• 63 Produktneuvorstellungen

WERDEN SIE AUSSTELLER
AN UNSERE MESSE!
KONTAKT: Tel.: +33 (0)1 79 41 13 50
Mail: info@tolexpo.com • www.tolexpo.com
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Engineers need more efficient processes, which CFKs can afford.

Foto: KarlHeinz Laube / pixelio.de

High demand for CFK
Demand is rising by 17 per cent a year

T

he volume of highstrength CFK compo
nents produced worldwide is set to grow
by 17 per cent a year until 2020. This is one
of the findings of a new study – entitled “Se
ries production of highstrength fiber com
posite components – Prospects for German
engineering” – by Roland Berger Strategy
Consultants and the VDMA Forum Com
posite Technology.
“In key sectors of industry, like automotives,
aeronautics and wind energy, we are already
seeing the use of large quantities of contin
uous fiberreinforced components,” ex
plains Ralph Lässig, Partner at Roland Berg
er Strategy Consultants. “With the growing
High demand for CFK in key sectors like
importance of lightweight construction
wind energy. Foto: Alexander Dreher / pixelio.de
across various industries, there will be strong
growth in demand for these products going
forward, assuming that production costs nents will come down by around 30 per cent.
After 2020, further cost reductions – primarily
fall.”
driven by the hybridization of composite
Results of the joint study by Roland Berger components (combining continuous fibers
Strategy Consultants and the VDMA Forum and other materials such as metal or short
fibers) – will lead to a significant market ex
Composite Technology at a glance:
· The cost of fiber composite components is pansion. The expectation is that these hy
brids can be produced with processes simi
likely to fall by 30 per cent by 2020
· Experts expect hybrid components to lar to pure composites. The trend toward the
industrialization of manufacturing process
maximize performance potential
· Focus lies on RTM and compression mold es by shifting to mass production puts the en
gineering industry in a strong position.
ing processes
· Challenge for German engineering: To
drive down production costs through tech “In order to be able to make competitive vol
ume products, companies from the auto
nological development
motive, aeronautical and wind energy sectors
The demand for highstrength fiber com need more efficient processes that deliver
posite components is set to increase across costeffective production of highstrength
many industries until 2020, leading to solid fiber composite components,” points out
market growth. The experts expect that, by Frank Peters, spokesperson for the VDMA Fo
then, the costs of fiber composite compo rum Composite Technology.
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Glänzende Rekordwerte

Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie zieht Bilanz

D

ie deutsche Werkzeugmaschi
nenindustrie hat sich nach der
Krise kraftvoll zurückgemeldet
und das vergangene Jahr mit Re
kordwerten abgeschlossen. 2011
erwirtschaftete die Branche 13,1
Milliarden Euro. „Mit 33 Prozent ist
das der höchste Zuwachs, der je er
reicht wurde“, sagte Martin Kapp
anlässlich der Jahrespressekonfe
renz des Verbands in Frankfurt
am Main.
Die deutschen Exporte haben mit
einem Anstieg von 33 Prozent auf
8,1 Milliarden Euro eine Punktlan
dung hingelegt. Der mit Abstand
wichtigste Markt ist und bleibt Chi
na. Er ist mit über zwei Milliarden
Euro und einem Zuwachs von fast
zwei Fünfteln mehr als dreimal so
groß wie die Nummer 2, die USA.
Überraschend jedoch: NordAme
rika punktete mit einem Zuwachs
von 71 Prozent. Darin spiegeln sich
Die Automobilindustrie, ihre Zulieferer und der Maschinenbau haben vom Weltmarktboom proﬁtiert.
Foto: Lizzy Tewordt / pixelio.de
die gestiegenen Ausrüstungsin
vestitionen der USamerikanischen
Prozent an. Bis auf wenige Aus waren 4,4 Prozent mehr als binnen 2011 stieg der Auftragseingang um Frühindikatoren. Der VDWPro
Industrie wider.
nahmen konnten alle Lieferländer Jahresfrist. Mit 93,8 Prozent waren 45 Prozent. Inlands und Aus gnosepartner Oxford Economics
„Vor allem die Automobilindustrie ihre Ausfuhren nach Deutschland die Kapazitäten 2011 voll ausge landsnachfrage wuchsen im Gleich schätzt den Zuwachs für die Welt
setzt auf Fertigungstechnik Made steigern, zum großen Teil zwei lastet. Der Auftragsbestand reicht schritt um 46 bzw. 45 Prozent.
wirtschaft 2012 auf 2,5 Prozent.
in Germany“, so Kapp. Der In stellig. An der Spitze lagen tradi mit zuletzt 9,5 Monaten im Ok
landsmarkt wuchs mit 38 Prozent tionell die Schweiz und Japan.
tober 2011 bis weit in das laufende Auf der Basis der hohen Werte von Stärker wachsen die Industriepro
überproportional. Die Automobil
Jahr hinein. Das Ergebnis gehört zu Auftragseingang, Auftragsbestand duktion und damit verbunden vor
industrie, ihre Zulieferer und der
den historischen Spitzenwerten. und Kapazitätsauslastung erwartet allem die Investitionen der wichti
Maschinenbau haben vom Welt
Trotz hoher Kapazitätsauslastung der VDW für 2012 für die deutsche gen Abnehmerbranchen für die
marktboom proﬁtiert und ihre deut
schmilzt der Auftragsbestand kaum Werkzeugmaschinenproduktion ei Werkzeugmaschinenindustrie. Zug
schen Produktionsstätten mit mo Im November 2011 arbeiteten rund ab. „Das bietet ein gutes Polster für nen Anstieg von weiteren fünf Pro pferd ist nach wie vor Asien mit
dernster Fertigungstechnik ausge 67 800 Männer und Frauen in der das laufende Jahr“, zeigte sich zent. Gestützt wird die Prognose Thailand, China, Taiwan, Japan und
stattet. Die Importe zogen um 43 Werkzeugmaschinenindustrie. Das Kapp zufrieden. Im Gesamtjahr auch durch makroökonomische Indien als Vorreiter.

Kapazitäten voll aus
gelastet

Messetelegramm
ACFENGINEERING &
AUTOMATION
GmbH
www.acf.at
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August Vormann
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www.vormannindustrie.de
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Sept Europe SARL
Halle: 27 • Stand: E90
TECHNO PARK SERVIS, s.r.o
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Halle: 17 • Stand: H12
Zemann Bauelemente
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www.zeco.at
Halle: 12 • Stand: A11
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FairTraveller

Das stresst Geschäftsreisende am meisten
Gepäckverlust und fehlende Internetverbindung stören Geschäftsreisende besonders

G

epäckverlust und eine fehlende
Verbindung ins Internet sind die
größten Stressfaktoren auf Reisen.
Das zeigt eine Umfrage der CWT So
lutions Group, dem globalen und un
abhängigen Beratungsunterneh
men von Carlson Wagonlit Travel
(CWT), einem führenden Anbieter
im Geschäftsreise, Meetings und
Eventmanagement. Für die Umfra
ge wurden 6 000 Geschäftsreisen
de von neun weltweit tätigen Unter
nehmen befragt. Ziel der Umfrage
ist es, die durch Stress verursachten
verdeckten Reisekosten aufzuzeigen
und gezielt anzugehen.
Die ermittelten Ursachen für Stress
lassen sich in drei Hauptkategorien
einteilen: Zeitverlust, unvorherge
sehene Ereignisse, z.B. verlorenes
oder verspätetes Gepäck, und die
durch das Reisen bedingten Beein
trächtigungen der Alltagsroutine.
Insgesamt haben die Teilnehmer

Verbindung zählen das Fliegen in der
Economy Class auf Langstrecken
flügen und Flugverspätungen zu
den hauptsächlichen Auslösern von
Stress.
Im Vergleich zu Geschäftsreisen
den aus anderen Ländern reagieren
deutsche Geschäftsreisende über
durchschnittlich gestresst auf Fak
toren, die zu „verlorener Zeit“ füh
ren, wie z.B. Umsteigeverbindungen
oder verkehrsungünstig gelegene
Hotels. Die durch Reisen verur
sachte Abweichung der Alltagsrou
tine hingegen belastet die Deut
schen unterdurchschnittlich stark.
Längere Arbeitszeiten vor Ort und
Aufenthalte über drei Tage hinaus,
Verlorenes Gepäck bringt Zeitverlust und lästigen Aufwand mit sich, daher steht es auf der Skala
unbekannte Sprachen und der Ver
der Stressfaktoren von Geschäftsreisenden ganz oben. Foto: Alexander Hauk / bayernnachrichten.de / pixelio.de
zicht auf gesundes Essen oder das
gewohnte FitnessProgramm ma
der Umfrage 33 verschiedene Fak der Buchung über den Transport bis auslösenden StressNiveau beur chen ihnen weniger aus als Reisen
toren, die in den unterschiedlichen hin zum Hotelaufenthalt und Rei teilt. Neben dem Verlust des Ge den anderer Nationalitäten.
Etappen der Reise entstehen (von sekostenabrechnung) nach ihrem päcks und einer schlechten Internet
Quelle: www.businesstravel.de

Wir bringen Blech in Form
Die Vielfalt unserer Präzisionsmaschinen reicht von bewährten Lösungen
für das Handwerk bis hin zu innovativen Hochleistungsmaschinen für die
automatische industrielle Fertigung.

MAK 4 Evolution UD
Schwenkbiegemaschine für die industrielle Blechbearbeitung
 Präzise Linearantriebe
 Biegt nach oben und unten
 Automatische Werkzeugwechsler
 Bis 6 mm Blechstärke

 Bis 5 000 mm Arbeitsbreite

SPB Evolution UD
Drehbare Oberwange erlaubt schnellen Wechsel zwischen zwei Werkzeugen
 Graﬁsche CNC-Programmierung POS 3000
 Positioniergenauigkeit über alle Achsen von 0,01 mm bzw. 0,01°

nano Touch
Komplett neu entwickelte Steuerungssoftware
 Bedientableau mit 5,7-Zoll-Touchdisplay
 NC-Programmierung für Schwenkbiegemaschinen
 Intuitive Programmerstellung und Korrektur/Justierung für jeden Arbeitsschritt
 Die handwerksgerechte Alternative zu Industriesteuerungen

Besuchen Sie uns auf der EuroBLECH 2012
23.10. bis 27.10.2012, Messe Hannover, Stand A24 in Halle 11
Hans Schröder Maschinenbau GmbH | www.schroeder-maschinenbau.de
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No more bumpy rides

New airport system facilitates smoother takeoffs

As pilots fly in and out of Juneau International Airport, they see a display alerting them to areas of moderate and severe turbulence.

F

or airline passengers who dread
bumpy rides to mountainous
destinations, help may be on the
way. A new turbulence avoidance
system has for the first time been
approved for use at a U.S. airport
and can be adapted for additional
airports in rugged settings across
the United States and overseas.
The system, developed by the Na
tional Center for Atmospheric Re
search (NCAR), provides informa
tion pilots can use to route air
craft away from patches of poten
tially dangerous turbulence. It uses
a network of wind measuring in
struments and computational for
mulas to interpret rapidly changing
atmospheric conditions.
The Federal Aviation Administration
formally commissioned the system
in July for Alaska’s Juneau Inter
national Airport. NCAR researchers
can now turn their attention to
adapting the system to other air
ports that often have notoriously
severe turbulence, in areas ranging
from southern California and the
Mountain West to Norway and
New Zealand. The Juneau system
was patterned after a similar sys

tem, also designed by NCAR, that
has guided aircraft for several years
at Hong Kong’s heavily trafficked
Chek Lap Kok Airport.

Rugged peaks can break up air
masses and cause complex and
rapidly changing patterns of up
drafts and downdrafts, buffeting an
aircraft or even causing it to unex
pectedly leave its planned flight
path.

“By alerting pilots to areas of mod
erate and severe turbulence, this
system enables them to fly more
frequently and safely in and out of
the Juneau airport in poor weath
er,” says Alan Yates, an NCAR pro
gram manager who helped oversee
the system’s development. “It al
lows pilots to plan better routes,
helping to reduce the bumpy rides
that passengers have come to as
sociate with airports in these moun
tainous settings.”

Steep terrain, rough
rides
The system offers the potential to
substantially reduce flight delays. In
Alaska’s capital city, where it is
known as the Juneau Airport Wind
System or JAWS, it enables the
airport to continue operations even
during times of turbulence by high
lighting corridors of smooth air for
safe takeoffs and landings. “The
JAWS system has nearly eliminated
all the risk of flying in and out of

Foto: schubalu / pixelio.de

For passengers who dread bumpy rides to mountainous
destinations, help is on the way Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
Juneau,” says Ken Williams, a Boe
ing 737 captain and instructor pilot
with Alaska Airlines. “I wish the sys
tem would be deployed in other air
ports where there are frequent
encounters with significant turbu
lence, so pilots can get a true un
derstanding of what the actual
winds are doing on the surrounding

mountainous terrain as you ap
proach or depart.” The project was
funded by the Federal Aviation Ad
ministration. NCAR is sponsored by
the National Science Foundation.
Turbulence has long been a serious
concern for pilots approaching and
departing airports in steep terrain.

In Juneau, after several turbulence
related incidents – including one in
which a jet was flipped on its side
during flight and narrowly avoided
an accident – the FAA imposed
strict rules of operation that ef
fectively shut down the airport
during times of atmospheric dis
turbance. The agency then asked
NCAR to develop a system that
would allow pilots to avoid regions
of turbulence. Otherwise, Alaska's
capital would be isolated at many
times from the rest of the state,
since the only way to travel in and
out of Juneau is by airplane or
boat. The NCAR team used re
search aircraft and computer sim
ulations to determine how different
wind patterns correlated with spe
cific areas of turbulence near the
airport. To do this they installed
anemometers and wind profilers at
key sites along the coast and on
mountain ridges.

Messestadt Hannover
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Leckereien an der Leine
Nach dem Messebesuch lockt Hannovers Gastronomie

N

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 kulinari
sche Angebot der Messestadt. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine
kleine Auswahl an Lokalen:

Deutsche Küche

__________________________
···
Brauhaus Ernst August €
Schmiedestraße 13
30159 Hannover
Telefon: 0511 365950
www.brauhaus.net
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Loccumer Hof €
KurtSchumacherStraße 14/16
30159 Hannover
Telefon: 0511 12640
www.loccumerhof.de
Haltestelle: Steintor
Linie: Stadtbahn 8 bis
Hauptbahnhof,
dann Stadtbahn 10, 17

Hotel Haase €
Am Thie 4, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 820160
www.hotelhaase.de
Haltestelle: Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 1, 2, Skywalk West
1, Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle: WernervonSiemens
Platz

Tiergartenschänke €
Tiergartenstraße 119
30559 Hannover / Kirchrode
Telefon: 0511 512056
www.tiergartenhannover.de
Haltestelle: Tiergarten
Linie:
Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann Linie 5

Hotel-Restaurant Haase – „Ihr Zuhause in Laatzen-Grasdorf“
Liebe Gäste,
ob im Drei-Sterne-Hotel, 43 Zimmer oder im
Restaurant mit guter deutscher Küche, über 30 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf in
unserem familiär geführten Traditionsunternehmen.

Auszubildende in den Berufssparten Hotelfachfrau
und Koch kümmern sich um das Wohl unserer
Gäste. Gekocht werden traditionelle Gerichte mit
frischen Zutaten auch aus der Region.

Foto: zaubervogel / pixelio.de

Foto: Michel Sievers / pixelio.de

Gasthaus Meyer €
Adenauerallee 3, 30175 Hannover
Telefon: 0511 856266200
www.gasthausmeyer.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegidien
torplatz, dann 11

Telefon: 0511 95399
www.hotelkronsbergerhof.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie: Stadtbahn 8

Vier Jahreszeiten €€
Waldhausenstraße 1
30519 Hannover
Telefon: 0511 841212
BroyhanHaus €€
Kramerstraße 24, 30159 Hannover www.restaurant
vierjahreszeiten.de
Telefon: 0511 323919
Haltestelle: Döhrener Turm
www.broyhanhaus.de
Linie: Stadtbahn 8
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Weinstube – Restaurant
Leonardo €€
Jägerhof €€
Sophienstraße 6, 30159 Hannover
Walsroder Straße 251
Telefon: 0511 321033
30855 Langenhagen
www.weinstubeleonardo.de
Telefon: 0511 77960
Haltestelle: Kröpcke
www.derjaegerhof.de
Linie: Stadtbahn 8
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West
1,Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle: WernervonSiemens
__________________________
···
Platz
ANDOR Hotel Plaza €
Kronsberger Hof €€
Fernroder Straße 9
Wasseler Straße 1, 30539 Hannover 30161 Hannover

Internationale Küche

Unser Haus wird regelmäßig erneuert und renoviert.
Wir sind immer bemüht, uns individuell um unsere Gäste zu kümmern, Stammgäste zu gewinnen
und alle zu „pflegen“. Das Restaurant ist rustikal
mit feiner, eleganter Note eingerichtet und wird
jahreszeitlich geschmückt. Die harmonische Atmosphäre wird uns immer wieder bestätigt.
Die erste Erwähnung 1698 begründete den Beginn
der Familienchronik – Tradition verpflichtet! Das
Haus wird in der 7. und 8. Generation geleitet und
wird auch weiterhin den Anspruch auf ausgewogene Gastlichkeit erfüllen und somit auch in einer nunmehr schnelllebigen Zeit einen Hort der
Geborgenheit gewährleisten. Zum Wohle unserer
Gäste, für die Zukunft unseres Hauses!
Als Besonderheit möchten wir unser Team hervorheben. Gelernte, fest angestellte Fachkräfte und

Am Naturschutzgebiet Leinemasch und doch zentral gelegen, freuen wir uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Haase und Mitarbeiter.
Neue Küchen-Öffnungszeiten:
Samstags, Sonntags & Feiertags von 11.30 bis 14.00
Uhr und jeden Abend von 18.00 bis 22.00 Uhr.
Ab 15 Personen auch in der Woche mittags.
Rezeption und Telefon: von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Linie 2, Haltestelle Neuer Schlag
Am Thie 4
30880 Laatzen-Grasdorf
Tel. 0511 82016-0
Fax 0511 82016-66
www.hotel-haase.de
hotel-haase@hotel-haase.de

Telefon: 0511 33880
www.hotelplazahannover.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Atrium €
Karmarschstraße 42
30159 Hannover
Telefon: 0511 3008040
www.altesrathaushannover.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
Block House €
Ständehausstraße 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 321239
www.blockhouse.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Dorint Novotel €
Podbielskistraße 21/23
30163 Hannover
Telefon: 0511 39040
www.novotel.com
Haltestelle: Lister Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7
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.

Messestadt Hannover
Jack the Ripper’s €
Georgstraße 26
30159 Hannover
Telefon: 0511 1695395
www.jacktherippers.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Mövenpick €
Hannover Airport Terminal A, B, C
30669 Hannover
Telefon: 0511 9772509
www.moevenpick
gastronomy.com
Haltestelle: Flughafen
Linie: Stadtbahn 8 bis Haupt
bahnhof, dann DB SBahn S5

Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 4, 5
Die Gondel €€
Georgstraße 36, 30159 Hannover
Telefon: 0511 30 18 6710
www.restaurantgondel.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Brauereigaststätte
Wienecke XI. €€
Hildesheimer Straße 380
30519 Hannover
Telefon: 0511 126110
www.wienecke.de
Haltestelle: Bothmerstraße
Linie: Stadtbahn 8
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Landhaus Artischocke €€
Dorfstraße 30
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 94264630
www.artischocke.com
Haltestelle:
Hemmingen/Dorfstraße
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West
1, Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle:
WernervonSiemensPlatz bis
Peiner Straße, dann Bus 363 oder
366

Mercure Atrium €€
KarlWiechertAllee 68
30625 Hannover
Telefon: 0511 54070
www.mercure.com
Schlossküche Herrenhausen €
Crowne Plaza Schweizerhof €€ Haltestelle: NeueLandStraße
Alte Herrenhäuser Straße 3
Hinüberstraße 6, 30175 Hannover Linie: Stadtbahn 8 bis
30419 Hannover
Am Mittelfelde, dann Bus 123
Telefon: 0511 34950
Telefon: 0511 2794940
www.crownplaza.com/hannover
www.schlosskueche
Neue Zeiten €€
Haltestelle: Hauptbahnhof
herrenhausen.de
Jakobistraße 24, 30163 Hannover
Haltestelle: Herrenhäuser Gärten Linie: Stadtbahn 8
Telefon: 0511 392447
www.restaurantneuezeiten.de
Haltestelle: Lister Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7
Parkrestaurant im HCC €€
TheodorHeussPlatz 13
30175 Hannover
Telefon: 0511 81130
www.hcc.de
Haltestelle: Congress Centrum
Linie: Stadtbahn 8 bis Haupt
bahnhof, dann Stadtbahn 11

Wohin nach der Messe?
Das Sylt an der Leine!
Gut essen und trinken – einfach mehr erleben!
Bei uns finden Sie Spezialitäten
aus dem Meer & mehr!
Erleben Sie in unserem unvergleichlichen
Ambiente genüssliche Gastlichkeit mit
wechselnden Speisen, gepflegten Getränken sowie
das besondere Flair, für das GOSCH auch über Sylt
hinaus bekannt ist.

GOSCH – hier trifft sich Hannover!
... und im Sommer erwartet Sie unsere
große Sonnenterrasse!

GOSCH an der Markthalle
Karmarschstr. 49 • 30159 Hannover
Tel. 0511 3069119 • info@gosch-hannover.de
www.gosch-hannover.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.: 10.00 – 23.00 Uhr
Fr. u. Sa.: 9.00 – 24.00 Uhr
So.:
11.00 – 22.00 Uhr

Direkt an der Stadtbahnhaltestelle „Markthalle/Landtag“ der Linie 3, 7, 9 + 10
im Zentrum von Hannover.

Titus €€
Wiehbergstraße 98
30519 Hannover
Telefon: 0511 835524
Haltestelle: Peiner Straße
Linie: Stadtbahn 8
5th Avenue im Sheraton
Pelikan Hotel €€€
Pelikanplatz 3
30177 Hannover
Telefon: 0511 90930
www.sheratonpelikan
hannover.com
Haltestelle: Pelikanstraße
Linie: Stadtbahn 8
bis Kröpke, dann
Stadtbahn 3, 7, 9
CentralHotel
Kaiserhof €€€
ErnstAugustPlatz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 36830
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Die Insel €€€
RudolfvonBennigsenUfer 81
30519 Hannover
Telefon: 0511 831214
www.dieinsel.com
Haltestelle: Döhrener Turm
Linie: Stadtbahn 8
Restaurant
Brunnenhof €€€
ErnstAugustPlatz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 36830
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 8
Wiener Café €€€
ErnstAugustPlatz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683120
www.centralhotel.de

Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Fischspezialitäten

__________________________
···
NORDSEE
Fischspezialitäten GmbH €
Karmarschstraße 24
30159 Hannover
Telefon: 0511 363890
www.nordsee.com
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
GOSCH an der Markthalle €€
Karmaschstraße 49
30159 Hannover
Telefon: 05 11 306 91 19
www.gosch.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
Ullis Fischerstübchen €€
Alte Dorfstraße 33
30966 HemmingenWilkenburg
Telefon: 0511 414952
www.ullisfischerstuebchen.de
Haltestelle: Wilkenburg
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West
1, Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle: WernervonSiemens
Platz bis Am Brabrinke, dann Bus
350

Italienische Küche

__________________________
···
Ristorante bei Mario €
Schloßstraße 6, 30159 Hannover
Telefon: 0511 328665
www.ristorantebeimario.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
Da Lello €€
Marienstraße 5
30171 Hannover
Telefon: 0511 320705
www.dalello.de
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Gattopardo €€
Hainhölzer Straße 1
30159 Hannover
Telefon: 0511 14375

der Messe,
Besuchen Sie uns auf
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Sie finden uns 5x in
Hannover und Laatzen
Ernst August Galerie, Hauptbahnhof, Karmarschstraße 24,
Osterstraße 19, Kröpke Passage und in Laatzen, Leine-Center
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www.gattopardohannover.de
Haltestelle: Christuskirche
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 6

Messestadt Hannover

Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 5

HindenburgKlassik €€€
Gneisenaustraße 55
30175 Hannover
Ristorante Lentini €€
Telefon: 0511 858588
Am Kamp 11
www.hindenburgklassik.de
30880 Laatzen
Haltestelle: Braunschweiger Platz
Telefon: 0511 823000
Linie: Stadtbahn 8 bis
www.lentinilaatzen.de
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag Aegidientorplatz,
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West dann Stadtbahn 4, 5, 6, 1
1, Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle: WernervonSiemens
Platz
__________________________
···
Ristorante Rotonda €€
Lühmann’s €
KröpckePassage 15
Friedrichswall 21
30159 Hannover
30159 Hannover
Telefon: 0511 324104
Telefon: 0511 326268
www.ristoranterotonda.de
www.hotelamrathaus.de
Haltestelle: Kröpcke
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Linie: Stadtbahn 8

Französische Küche

Tropeano di Vino €€
Kleiner Hillen 4
30559 Hannover
Telefon: 0511 3533138
www.restauranttropeano.de
Haltestelle: Großer Hillen

Le Chalet €€
Isernhagener Straße 21
30161 Hannover
Telefon: 0511 344837
www.lechaletrestaurant.de
Haltestelle: Vahrenwalder Platz

Foto: Birgit Winter / pixelio.de

Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West
1, Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle: WernervonSiemens
Platz

Mediterrane Küche

__________________________
···
Aresto – Der Grieche €
Klostergang 2
30159 Hannover
Telefon: 0511 323759
www.aresto.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
Metaxa €
Mannheimer Straße 1
30880 Laatzen

Telefon: 0511 826509
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West 1,
Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle: WernervonSiemens
Platz

30499 Hannover
Telefon: 0511 453670
www.tandurerestaurant.de
Haltestelle: Schwarzer Bär
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 9

Niki €
Hildesheimer Straße 62A
30880 Laatzen
Telefon: 0511 864261
Haltestelle: Laatzen/Eichstr.
(Bahnhof)
Linie: Stadtbahn 1, 2, Skywalk
West 1, Richtung Hildesheimer
Straße, Haltestelle:
WernervonSiemensPlatz

__________________________
···
Enchilada €€
Knochenhauerstraße 36
30159 Hannover
Telefon: 0511 80 39 11 00
www.enchilada.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Tandure €
Deisterstraße 17a (Hinterhof)

Kurzurlaub in Mexiko?

Ristorante * Café * Bar * Terrasse
Kröpcke Passage 15 * 30159 Hannover
Telefon 0511 - 32 41 04 * Fax 0511 - 30 08 28 6
www.ristorante-rotonda.de * ristorante-rotonda@gmx.de

Im Enchilada - restaurante y bar mexicano hat man die Möglichkeit dazu. Bereits beim Betreten der Räumlichkeiten werden Urlaubsgefühle geweckt. Warme, mediterrane Farben im
Cantina-Stil und das gemütliche Mobiliar laden zum Verweilen ein. Der
Blick in die umfangreiche Speisekarte
entführt den Gast in die Welt der Köstlichkeiten aus der typisch mexikanischen Küche. Neben Fajitas, Tacos

Anzeige

und Enchiladas, kann man hier auch
saftige Steaks und knackige Salate
genießen. Natürlich darf zu einem leckeren Essen auch ein erfrischendes
Getränk nicht fehlen. Bei mehr als
100 verschiedenen Cocktails, einer
großen Auswahl an Longdrinks und
ausgewählten Weinen ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Genießen
Sie nach einem langen Messe-Tag
Mexiko pur mitten in Hannover!

Mexikanische Küche

Asiatische Küche

__________________________
···
RESTAURANT MIKADO €
Schmiedestraße 3
30159 Hannover
Telefon: 0511 3536596
www.mikadohannover.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
SushiLand Markthalle €
Karmarschstraße 49
30159 Hannover
Telefon: 0511 8982988
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
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.

/ Batterieladesysteme / Schweißtechnik / Solarelektronik
/ Als weltweiter Technologieführer und europaweiter Marktführer in der
Schweißtechnik arbeiten wir täglich an unserer Vision: die „DNA des
Lichtbogens“ zu entschlüsseln. Und so unmögliche Schweißverbindungen
möglich zu machen – wie z.B. Stahl mit Aluminium. Mehr dazu? Gerne:
www.fronius.de
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