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EuroMold 2011
vom 29. 11. bis 2. 12. 2011 in Frankfurt

Einen Schritt voraus bleiben

EuroMold mit Sonderschau „Innovationen durch Werkzeug- und Formenbau“

A

uf der diesjährigen EuroMold
steht der Werkzeug- und
Formenbau ganz besonders im
Mittelpunkt. Dies wird durch
die neue Sonderschau „Innovationen durch Werkzeug- und
Formenbau“ hervorgehoben.
„Der Werkzeug- und Formenbau
ist die Schlüsselindustrie für
die Produktion und muss in
Deutschland bleiben“, fordert
Dr.-Ing. Eberhard Döring, Messeleiter der EuroMold 2011.

Mittel- und langfristig werden
deutsche Formenbauer jedoch
ihren derzeitigen technologischen Vorsprung gegenüber Ländern wie China nur durch große
Expertise und einen regen Austausch untereinander behaupten
und sichern können.
Die Sonderschau knüpft an dieser Schnittstelle an. Sie unterstützt eine größere Vernetzung
der Branche und fördert neue
Formen der Zusammenarbeit. Die Sonderschau findet in Halle 8 statt.

Opportunity for young talents
The 18th EuroMold presents for
the first time the special show
“Innovations through Moldmaking and Tooling”. On 400 sqm all
important aspects of the deeply
rooted German industrial sector
will be presented in hall 8.0. Ger-

many with its superb know-how
and companies in the moldmaking and tooling-sector plays
a leading role in production.
The special show will be accompanied by a job fair and an
information area, where job de-

scriptions about tooling and career opportunities for young
technicians and engineers will be
presented. Universities and human resources experts will additionally give an outlook on future developments of labour
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markets and promising fields of
study. For graduates, careers
entrants, young professionals
and companies this is a great occasion to gain valuable insights
and make important personal
contacts.
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Die flexiblen Spezialisten

Partner country
South Korea

Der Präsident des Verbandes Deutscher Werkzeug- und Formenbauer im Gespräch mit „Die Messe“
Werkzeuge aller Arten und Formen
sowie deren Bauprozesse gibt es
auch dieses Jahr wieder auf der
EuroMold zu sehen. Grund genug
einmal nachzufragen, wie es der
Branche geht. Im Interview mit
„Die Messe“ spricht Professor Dr.Ing. Thomas Seul, Präsident des Verbandes Deutscher Werkzeug- und
Formenbauer (VDWF), über die
momentane wirtschaftliche Lage
der Branche und künftige Herausforderungen. Der Maschinenbauprofessor wird selbst am Gemeinschaftsstand des VDWF in Halle 11,
Stand D06, anzutreffen sein.
Hallo Herr Professor Seul, vielen
Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit „Die Messe“ genommen haben. Der Werkzeug- und
Formenbau wird gerne als Schlüsselindustrie bezeichnet. Wie geht es
der Branche derzeit?
Für den deutschen Werkzeug- und
Formenbau war 2011 ein gutes
Jahr mit gefüllten Auftragsbüchern,
wie man so schön sagt. Viele
Werkzeugbaufirmen freuen sich
über eine so gute Auftragslage,

„Für den deutschen
Werkzeug- und Formenbau war 2011 ein
gutes Jahr mit vollen
Auftragsbüchern.“
dass sie alle Aufträge erst Mitte des
kommenden Jahres abgeschlossen haben werden. Herauskristallisiert hat sich dabei die Tatsache,
dass besonders Werkzeugbauer
im Bereich Spezialitäten von einer
regen Nachfrage profitieren. Hinzu kommt noch ein weiterer wichtiger Faktor: die Flexibilität. Diese
zeichnet sich beispielsweise durch
die so genannte Abmusterungstechnologie aus. Werden Autos gebaut, so werden sie auf Herz und
Nieren geprüft, eine zusätzliche
Probefahrt rundet das Bild ab. Bei
Werkzeugen setzt sich dieser Trend
auch durch. Probeläufe für Werkzeuge rentieren sich dabei sowohl für die Werkzeugbauer als
auch für die Kunden. Beide Aspekte tragen maßgeblich zum Erfolg in der Branche bei.

te in diesem Bereich auf 42,6
Milliarden Dollar. Wie beurteilen Sie die Expansion der asiatischen Märkte? Welche
Chancen aber auch Hindernisse ergeben sich aus diesem
Wachstum?
Sicherlich, China und der gesamte asiatische Raum stellen
einen expandierenden Markt
im Werkzeug- und Formenbau dar. Natürlich formiert
sich dabei auch ein gewisser
Konkurrenzgedanke. Man darf
sich keine falschen Vorstellungen machen, gerade für
den Bau von einfachen Komponenten setzen viele Firmen
bereits auf China als erste Wahl. Einige Werkzeugbauer bauen schon
heute auf Kooperationen mit chinesischen Firmen. Technologieund Know-How-Transfer sind hier
die Schlagworte. Allerdings, und
das gilt für alle Bereiche, muss man
sich vor jedem Geschäft seinen
Partner genau anschauen. Auf dem
deutschen Markt profitieren die
Werkzeugbauer vom wachsenden
Fokus auf den Bereich Projektmanagement. Welche Ziele müssen
erreicht werden und welche Projektpartner werden dafür ins Boot
geholt – Themen, die auch im
Hinblick auf das Zeitmanagement
immer professioneller bearbeitet
werden. Aus dem reinen Werkzeugbauer von vor 20 Jahren ist
heute ein echter Systemdenker
geworden, der nun eben auch
Schwerpunkte auf vor- und nachgelagerte Prozesse wie etwa die
Wartung von Produkten legt.

Thomas Seul ist Professor an der
Hochschule Schmalkalden im
Fachbereich Maschinenbau.
türlich auch Fragen nach dem
Umgang mit Verschleißteilen und
der Menge von Ersatzteilen, die in
diesem Zusammenhang produziert werden. Schusszahlen von
drei oder vier Millionen sind heute keine Seltenheit mehr.
Ebenfalls positiv zu vermerken ist
das gestiegene Interesse am Bereich Dokumentation. Dabei geht
es sowohl um den Aufbau der produzierten Werkzeuge, was man in
diesem Fall als Begleitbuch bezeichnen könnte, aber auch um die
Betreuung des Endverbrauchers,
sprich eine Bedienungsanleitung,
die sowohl das Werkzeug als auch
die Prozesse beschreibt.

Ob Rapid Manufacturing, Schichtverfahren oder Laserstrahlschweißen - der Werkzeug- und Formenbau lebt mitunter auch von Innovationen. Welche Neuerungen haben in diesem Jahr die Branche entAls bereits etablierter Markt ver- scheidend beeinflusst?
sucht Europa natürlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf der „Beim Rapid Manufacdiesjährigen EuroMold leiten Sie
turing kann man von
eine Konferenz unter dem Titel
„Strategien und Trends im Werk- einer Evolution über
zeug- und Formenbau.“ Was zeich- die Gesamtheit der
net den deutschen Werkzeugbau
letzten Jahre spreaus?

Wie bereits gesagt, gehört die
Konzentration auf das Projektmanagement zu einem absolut positiven Trend im deutschen Werkzeug- und Formenbau. Dazu gehört auch ein Blick auf die Validierungsprozesse. Firmen und Betriebe befassen sich heute weDer Werkzeug- und Formenbau sentlich intensiver mit den Abläuwächst in China weiter konstant an. fen rund um die reine WerkzeugIm letzten Jahr stiegen die Expor- produktion. Dabei stellen sich na-

chen.“

Mein persönliches Schwerpunktgebiet ist der Bereich Rapid Manufacturing. Hier kann man weniger von revolutionären Prozessen
in diesem Jahr als viel mehr von einer Evolution über die Gesamtheit
der letzten Jahre sprechen. Baute
man am Anfang Werkzeuge noch
auf die althergebrachte Art – fräsen, feilen, schleifen – so kam in
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den 80er Jahren das so genannte Erodieren dazu. Dabei schließen neue und bereits bestehende Arbeitsprozesse allerdings einander
nicht aus. Der Schritt geht
verstärkt hin zu hybriden
Systemen. In Zukunft wird
der Bereich Lasertechnologie
immer stärker Einzug in den
Werkzeug- und Formenbau
halten. Das bedeutet aber
nicht, dass das Erodieren
sowie bereits genutzte Prozesse und Arbeitsschritte
überflüssig werden, jedenfalls nicht in naher Zukunft.
Auch im Werkzeug- und Formenbau spielt die Politik immer
wieder eine Rolle. Die Einführung
der CE-Kennzeichnung auf Basis der
neuen Maschinenrichtlinie wurde
in der Branche, besonders bezüglich der Frage einer Werkzeugsdefinition, mehrfach diskutiert. Wie
beurteilen Sie die Einführung der
CE-Kennzeichnung und die dazu
geführten Diskussionen?
Hier kann ich natürlich nur meine
persönliche Meinung und die des
VDWF vertreten. Wir stellen eine
Notwendigkeit der CE-Kennzeichnung de jure nicht in Frage. Es geht
uns nicht darum zu klären, wie
sinnvoll die CE-Kennzeichnung ist
oder ob sie überhaupt Sinn hat.
Schließlich können wir einem
Menschen auch nicht vorschreiben, die Straße nicht bei rot zu
überqueren. Wir bieten unseren
Mitgliedern das Wissen und Lösungsansätze rund um die CEKennzeichung in Form einer Richtlinie an.
Die Richtlinie stellt einen Leitfaden
dar, in dem eine praktikable Vorgehensweise empfohlen wird, um
die sogenannte Konformitätserklärung und das damit verbundene CE-Kennzeichen auszustellen.
Wir sehen es als unsere Aufgabe
an, zu informieren und Interessierten die nötige Hilfestellung zu
geben. Meiner Meinung nach kostete die hitzige Diskussion sowohl im Internet aber auch in der
Öffentlichkeit viel zu viel Zeit. Mit
dem Besuch einer Informationsveranstaltung über die CE-Kennzeichnung hätte man diese Zeit
vielleicht sinnvoller nutzen können.
Des Weiteren befasst sich der
VDWF im Moment gemeinsam

mit anderen wichtigen Interessensvertretern wie dem TecPart
(Verband Technische KunststoffProdukte e.V.) mit einer Neufassung der DIN 16901: KunststoffFormteile – Toleranzen und Abnahmebedingungen für Längenmaße. Diese wurde im November
2009 ersatzlos zurückgezogen.
Aber zur Schaffung von Qualitätsgrundlagen braucht es nach
Auffassung des Verbandes solche
Vorgaben. Der VDWF erarbeitet
deshalb in einem Gremium mit
Vertretern aus der Industrie eine
Neufassung dieser DIN.
Die EuroMold hat sich mittlerweile als Fachmesse in der Branche etabliert. Welche Themen sind neben
der von Ihnen geleiteten Konferenz
Ihre persönlichen Messe-Highlights
2011?
Die Frage könnte natürlich auch
lauten, warum ich gerne zur Euro-

„Generell profitiert die
EuroMold besonders
davon, dass so viele
Bereiche komprimiert
vertreten sind.“
Mold gehe. Der VDWF ist nicht
nur durch die Fachtagung: Strategien und Trends im Werkzeug- und
Formenbau auf der EuroMold vertreten, die das SKZ durchführt,
sondern auch mit einem Gemeinschaftsstand. Darauf freue ich
mich natürlich am meisten. Generell profitiert die EuroMold aus
meiner Sicht besonders davon,
dass so viele Bereiche komprimiert vertreten sind. Ich schaue
mich gerne bei den Entwicklern
und Designern um und lasse mich
dort inspirieren. Denn hier kann
man die Produktentwicklungen
der nächsten Jahre sehen – ein
echter Schlüssel für die Zukunft.
Dabei beschäftigen mich natürlich
viele Fragen: Wie kann man diese
neuen Produkte in zehn oder 15
Jahren fertigen und dann auch in
Serienproduktion gehen? Wie entwickeln sich beispielsweise der
Automobilmarkt oder andere Branchen im Hinblick auf den Werkzeug- und Formenbau? Diese Aspekte beschäftigen mich, wenn ich
durch die Hallen der EuroMold
schlendere.

South Korea is the partner country
at this year’s EuroMold. Therefore,
EuroMold dedicates itself to an
emerging country that plays a significant industry role as an Asian industrial nation.
Next to the Korean companies
the Korean research institutions
and relevant trade associations
will present themselves at EuroMold 2011. Additional opportunities for collaboration will be
shown at the one-day Forum
Korea. Due to good worldwide
economic relations, Korea has
developed into a leading economic nation in Asia.

Kunst trifft Rapid
Manufacturing
Die EuroMold ist mit der Halle 11
der wichtigste Marktplatz für Rapid Technologien in Europa und hat
2011 ihre führende Position weiter ausgebaut. Die Messe für
Werkzeug- und Formenbau präsentiert Digital- und Fertigungsdesign des Produktkünstlers Lionel
T. Dean. Dean zeigt in den Werken
eine einzigartige Verbindung aus
Rapid Manufacturing mit Kunst,
Kunsthandwerk und Design.
Außerdem präsentiert die EuroMold für den Bereich der Rapid
Technologien die Sonderschau
„e-Production für Jedermann“.

Der HDR-ABTF-Scanner nimmt Materialien unter verschiedenen Lichtrichtungen auf.

Oberflächen real simulieren
Fraunhofer Forscher entwickeln hochauflösende Scanner

A

utos werden heute am Computer
entwickelt. Designer wünschen sich
dafür Verfahren, die real wirkende Oberflächen wie Sitzbezüge erzeugen. Forscher haben jetzt hochauflösende Scanner entwickelt, die Objekte und Stoffmuster in Minuten ablichten und in
virtuelle Modelle wandeln. Verblüffend sind die realistischen Lichteffekte.
Beim Autokauf achten Kunden nicht
nur auf den Verbrauch, sondern vor
allem auf das Aussehen. Hochwertig
soll die Innenausstattung wirken, dezent das Muster der Sitzbezüge und
edel die Lederoptik des Armaturenbretts. Designer wollen deshalb schon
früh wissen, wie ein Stoff oder ein Lederimitat im neuen Auto-Cockpit wirken. Früher fertigte man Modelle an,

für die Beschleunigung der Prozesse
zwei Scanner entwickelt, die reale Objekte mit Mikrometer-Präzision aufnehmen und daraus täuschend echte virtuelle Abbilder schaffen. Gerät Nummer
1, der HDR-ABTF-Scanner, ist darauf
spezialisiert, Materialen wie Textilien
oder Leder präzise und vor allem
schnell unter verschiedenen Lichtrichtungen aufzunehmen. Das zweite Gerät, der Meso-Scanner, nimmt
dreidimensionale Objekte in hoher
Auflösung auf. Anders als herkömmliche Systeme erfasst er auch feinste
Furchen in bislang unerreichter Präzision. Erste Prototypen der neuen
Scanner präsentieren die Forscher
auf dem Stand der Fraunhofer-Allianz
GENERATIV der EuroMold (Halle 11,
Der Meso-Scanner erfasst feine 3DStand C66a).
Strukturen von Oberflächen präzise.

doch das war zeitraubend. Schneller ist
die Simulation am Computer, allerdings
kostet auch das Zeit. Forscher vom
Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD in Darmstadt haben
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Verbesserter Korrorionsschutz

to meet our EDM

GRAPHITE
SPECIALIST
Halbseitig mit
APCVD-SiOx beschichtetes und danach vollständig pulverlackiertes MgAZ31-Blech nach 2600
Stunden im neutralen
Salzsprühtest. Die
nicht SiOx-beschichtete Halbseite (rechts)
ist vollständig korrodiert, die SiOx-beschichtete (links) dagegen nicht.
werden. Die Haftfestigkeit des
aufgebrachten Schichtsystems
wurde mittels Stirnabrissversuch
zu über 4 MPa ermittelt, limitie-

rend war hier die Eigenfestigkeit
des verwendeten Pulverlacks. Die
erzielten Ergebnisse entsprechen
einer Verbesserung um etwa einen

+DOOH
6WDQG/


Deutsche Edelstahlwerke
Auestrasse 4
58452 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 29 0
Fax: +49 (0) 2302 29 4000
www.dew-stahl.com

Carbone Lorraine is now

leader in tailor made steel...
www.lucchiniRS.it

HALL 8.0 STAND K110

Hamburger Allee
Eingang
Entrance
Galleria

A 5 (Ausfahrt/Exit:
Frankfurt Westkreuz
Messe)

Faktor 2 gegenüber alternativ
Chrom-(III)-passivierten und pulverlackbeschichteten Vergleichsblechen.

Katharinen-Kreisel

Eingang
Entrance
Torhaus

Theodor-Heuss-Allee

9.3

6.3

9.2
9.1
9.0

Portalhaus

Eingang
Entrance
West

Halle / Hall 11.0
& 11.1
• Werkzeug- und Formenbau / Moldmaking and
tooling
• Rapid Technologien /
Rapid Technologies
• CAD/CAM
Sonderthema / Special
Topics
• Werkstoffe / Materials

Special show: e-Production for everyone
• Engineering Dienstleister
/ Engineering Service
Provider

Halle / Hall 9.0
• Werkzeug- und Formenbau / Moldmaking and
tooling
• Modell- und Prototypenbau / Model and prototype construction

• Design + Engineering

• Werkzeugbau – Zubehör /
Tool construction – Accessoires

• Sonderschau: e-Production für Jedermann /

• Normalien / Standard
components

• Simulation + VR

Festhalle

Sonderthema / Special
Topics
• Drehen + Fräsen / Turning and Milling
• Gastland Korea / Partner
Country Korea

Halle / Hall 8.0
• Werkzeug- und Formenbau / Moldmaking and
tooling
• Modell- und Prototypenbau / Model and prototype construction
• Werkzeugmaschinen /

Forum

4.2
4.1

2.0

Agora

1.1

Eingang
Entrance
City

Brüsseler Straße

3.1
3.0

Ludwig-ErhardAnlage

Eingang
Entrance
Via Mobile Ost

1.2

4.0

N

• Messtechnik / Measuring
technology

5.1B

5.1
5.0

6.1
6.0

0 8.0

Messe-Parkhaus
Rebstock

Congress
Center

6.2
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11.1
11.0
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Magnesiumblech spielt als Leichtmetallwerkstoff trotz seiner Vorzüge wie hoher spezifischer Festigkeit, ausreichender Verfügbarkeit
sowie sehr guter Verarbeitbarkeit
immer noch eine eher untergeordnete Rolle. Ein Grund dafür liegt
in der relativ hohen Korrosionsanfälligkeit des Materials. Mit Hilfe von sogenannten Atmosphärendruckplasmen und darauf basierenden Beschichtungen (APCVD
– atmospheric pressure chemical

Halle 8
Stand L10

C84 hall 8,0

vapour deposition) ist es seit geraumer Zeit möglich, dünne funktionelle Schichten auf praktisch beliebigen Oberflächen herzustellen. Dass solche dünnen Schichten, die nur etwa 100 nm dick sein
können, als effektive Korrosionsschutzschichten dienen, wurde
ebenfalls gezeigt.
Wissenschaftlern von „Innovent“
ist es nun gelungen, auf der Basis
derartiger APCVD-Schichten einen Schichtverbund herzustellen,
der in seiner Haftung zum Magnesiumsubstrat wie auch in seinen
Korrosionsschutzeigenschaften mit
Chrom-(III)-basierten Passivierungssystemen konkurrieren kann.
Mit dieser Technologie konnten für
entsprechend beschichtete Magnesiumbleche der Legierung AZ31
Standzeiten von über 2000 Stunden im neutralen Salzsprühtest
nach DIN EN ISO 7253 NSS erzielt

Bitte besuchen Sie uns:

Hauptbahnhof
Main Station
Eingang
Entrance
Halle 3 Ost

Güt
ers
traß
e

M

it einer aufeinander abgestimmten Vorbehandlungskette auf der Basis von Atmosphärendruck-Plasmabeschichtungen und Pulverlackierungen können umweltfreundlich Korrosionsschutz-Schichtverbünde auf
Magnesiumblechen bereitgestellt
werden. Auf chromhaltige Passivierungen kann dabei verzichtet
werden.

VISIT US
at our booth

Em
ser
Brü
cke

Forscher entwickeln aufeinander abgestimmte Vorbehandlungskette für Magnesiumbleche

Machine tools
• CAD/CAM
• CNC Software
• Veredelung/Oberflächenbehandlung / Refinement/surface treatment

Please visit us at hall 9.0 F84a

• Stähle/Aluminium/Hochpolymere / Steels/aluminium/high polymers

• Messtechnik / Metrology
Sonderthema / Special
Topics
• Competence Center
Werkzeug- und Formenbau / Competence Center
Moldmaking and Tooling

Halle: 8
Stand: L87

For over 30 years, the customers have
put their trust in the quality, efficiency,
and cost of the molds we made.

http://www.surini.com.cn
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Dual gloss by laser remelting
Producing innovative surface designs

T

he Fraunhofer Institute for Laser
Technology ILT has developed
a method of structuring the metallic surfaces of tool inserts by laser
remelting. For the first time, this
method makes it possible to structure materials without resorting to

ablation and at the same time to novel structures and design elepolish them to a brilliant gloss fin- ments while also saving them
time and money. Another new
ish.
technique can additionally be used
This gives tool manufacturers to provide tools and products with
greater scope to adapt their pro- a dual-gloss effect. Fraunhofer ILT
duction processes to incorporate has developed a method of struc-

Dual gloss: molded plastic component produced by a selectively laser-polished tool insert.

Messehighlight

turing tools using laser remelting.
The laser beam travels over the
workpiece and the resulting heat
input melts the metal surface. At
the same time, the laser power is
modulated in order to continuously
change the size of the melt pool at
defined points. “This modulation
causes the material to be redistributed, creating mountains and
valleys: half of the resulting structure lies above its initial level,
while the other half lies below it”,
says André Temmler, project manager at Fraunhofer ILT.
Thanks to surface tension, when
the uppermost layer of the molten
material solidifies, it exhibits uniformly low roughness, and the surface is left with a brilliant polished
finish. Unlike laser structuring by
ablation, the novelty of laser structuring by remelting is its ability to
directly produce finished surfaces
which do not require any post-processing. A further advantage of this

new method is that it consumes
less energy and fewer resources
than conventional laser-based
structuring by ablation. Less energy
is required for melting than for
sublimation, the process requires
significantly fewer passes, and
there is no loss of material.
One example of how selective
laser polishing can be used is to
provide structured tools designed
to apply a leather grain structure to
plastic components with a dualgloss effect which is then transferred to the end product during
the molding process. For the first
time, this selective polishing technique can now be applied on an industrial scale for both flat and
freeform surfaces.

Bei uns ist Edelstahl immer
gut in Form
Als führender Hersteller von Edelstahllangprodukten produziert die Deutsche Edelstahlwerke GmbH im Segment der
Werkzeugstähle eine breite Produktpalette bestehend aus
Kaltarbeits-, Warmarbeits-, Kunststoffformen- und
Schnellarbeitsstählen.
Als weltweit operierendes Unternehmen bieten wir den
Kunden alles aus einer Hand: Von der Stahlproduktion, über
Formgebung und Bearbeitung bis zur Wärmebehandlung
und Härtereitechnik.
Sie finden uns in Halle 8, Stand L10.

At the joint Fraunhofer Booth C66
in Hall 11 at EuroMold will have
the opportunity to see components
produced with workpieces which
were laser structured by remelting.

Selbstreparatur bei
Raumtemperatur
Mikromechanische Systeme und elektrische Schalter
beruhen auf kleinsten Gleitkontakten. Ohne Energieund Materialverlust funktionieren sie nur, wenn die
Oberflächen sehr glatt und fehlerfrei sind. Die atomaren Prinzipien dahinter sind bisher kaum verstanden. Wissenschaftler am INM – Leibniz-Institut
für Neue Materialien in Kooperation mit Forschern der
Universität Münster, Universität Gießen und dem
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg konnten nun im Atommaßstab zeigen, dass sich
Gold-Oberflächen bei Raumtemperatur von alleine
glätten. In ihrer Publikation in „Physical Review Letters“ wird deutlich, dass dieser Effekt bei tiefen Temperaturen verloren geht.

Besuchen Sie uns auf unserer Website:

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

„Stellen Sie sich einen Plattenspieler vor, der mit einer Nadel aus Radiergummi über eine Wachsplatte
fährt. Wenn das Wachs hart ist, kratzen Sie einzelne
Wachsstückchen heraus und die Nadel schiebt
irgendwann einen ganzen Wachsberg vor sich her, den
sie nur überwinden kann, wenn sie sich dabei stark
verbiegt“ erklärt Roland Bennewitz, Leiter des Programmbereichs „Nanotribologie“. Wenn die Temperatur steigt, wird das Wachs flüssig und die Nadel
hinterlässt keine Kratzspur mehr im Wachs. Vielmehr
gleicht das flüssige Wachs die Unebenheiten sofort
wieder aus und die Nadel gleitet hindurch. Ähnlich verhält es sich auch mit den Gold-Oberflächen. Die Diffusion der Goldatome an der Oberfläche ist so stark,
dass kleinste Unebenheiten im Nanometerbereich sofort ausgeglichen werden.

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE, Auestr. 4, D-58452 Witten / Obere Kaiserstr., D-57078 Siegen / www.dew-stahl.com
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Achtfüßler in der Gefahrenzone

Euromold 2011 noch
internationaler
Zur EuroMold 2011 werden Aussteller aus 45 Nationen erwartet. Bereits Anfang Juli verzeichnete die
EuroMold eine deutliche Steigerung der Ausstellerzahl
vor allem bei den europäischen Staaten – unter anderem Portugal, Tschechien, Italien und der Schweiz.
Auch Südkorea als Gastland konnte seine Ausstellerpräsenz deutlich erhöhen. Die hohe Internationalität der EuroMold zeigt sich auch bei den Neuausstellern. Neben Deutschland sind Italien, Portugal,
Frankreich, Großbritannien und die Türkei die wichtigsten Länder in dieser Kategorie. Die meisten Neuaussteller stammen vorwiegend aus den Fachbereichen Werkzeug- und Formenbau (35,1 Prozent der
Erstaussteller) sowie Modell- und Prototypenbau,
Werkzeuge sowie Design und Engineering.

Auszeichung für innovative
Produkte und Verfahren
Der EuroMold Award ist
eine der bedeutendsten
Auszeichnungen im Bereich der Produktentwicklung. Die Preisverleihung findet im Rahmen des EuroMold-Messefests am Mittwoch, 30.
November 2011, statt.
Die Auszeichnung wird
an ausstellende Unternehmen für hervorra- Am 30. November
gende, beispielgebende wird der EuroMold
Neuerungen im Ferti- Award 2011 verliehen.
gungs- und Dienstleistungssektor, beispielsweise für innovative Produkte,
zukunftsweisende Fertigungsverfahren, neue Marktstrategien und Unternehmenskonzepte vergeben.
Der EuroMold Award gibt innovativen Ausstellern die
Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad ihrer Innovation
deutlich zu erhöhen. Während der gesamten Laufzeit
der EuroMold werden auf einer Sonderschau alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge ausgestellt.

Fraunhofer Forscher entwickeln Prototypen eines Spinnenroboters

S

Automated finishing
Robots remove milling traces from forming tools

T

he Fraunhofer Institute for Production Technology IPT has
developed an automated manufacturing system for the manufacture of forming tools for use in the
automotive industry with which to
cost-effectively smooth over and
brush-polish tools with reproducible quality. During the EuroMold, the Fraunhofer IPT will be
presenting this robot-based processing plant at the joint Fraunhofer booth C66 in Hall 11.
The Fraunhofer IPT’s automated
plant uses a lineal grinding motion
to remove the milling traces that
arises when manufacturing forming tools and molds. The manufacturing unit on display at the
trade fair consists of a conventional
industrial robot and a pneumatic
smoothing tool in which the processing movements and the forces
acting on the workpiece are in-
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Hitop Mold
Industrial Co., Ltd.
www.hitopmold.com
Halle: 9 • Stand: E91a / F54
imes-icore GmbH
www.imes-icore.de
Halle: 8 • Stand: F175

Lucchini RS S.p.A.
www.lucchini.com
Halle: 8 • Stand: K110
Meiki & Company Ltd.
www.meiki.co.jp
Halle: 8 • Stand: L87
MERSEN
France Gennevilliers
S.A.S.
www.mersen.com
Halle: 8 • Stand: C84

with the original design data then
provided the basis for developing
the optimum processing strategy
for automated finishing operations. The plan is to continue developing the system in order to fully automate the processing of free
Without the right tool holder or form tools both with robots as well
process parameters for the robot as in milling machines.
to reproduce the manual dexterity and the experience of a human The “Green Carbody Technolooperator, it was virtually impossi- gies Innovation Alliance” is an asble to automate the smoothing and sociation of over 60 companies
brush polishing processes on and scientific institutes that aims
to make automotive manufacturing
freeform mold surfaces.
more energy and resource efficient.
As part of the “Green Carbody
Technologies Innovation Alliance” As part of this alliance, the Fraun(InnoCaT), the engineers in Aachen hofer IPT develops new tool and
therefore performed scientific in- mold manufacturing systems tovestigations to find the right pro- gether with its industrial partners
cessing methods and tools for dif- in order to reduce the resource
ferent materials and geometries. A consumption and manufacturing
comparison of the results of an op- costs involved in component protical component measurement duction.
troduced and controlled via air
pressure. The processing path is
programmed using the so-called
“CAx-Framework” software especially developed by the Fraunhofer IPT.
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Mitsubishi Electric
Europe B.V.
www.mitsubishielectric.de
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PARPAS S.p.A.
www.gruppoparpas.com
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Shanghai Surini Precision
Mold Co., Ltd
www.surini.com.cn
Halle: 9 • Stand: F84a
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Flink und zielstrebig steuert der
Laufroboter durch das nach einem
Chemieunfall unbetretbare Gelände. Mulden und andere Unebenheiten halten den achtbeinigen Hightech-Gesellen nicht auf.
Seine Mission: Ausgerüstet mit
Kamera und Messgeräten soll er
den Einsatzkräften ein Lagebild
und Daten über giftige Substanzen
liefern. Keine leichte Aufgabe,
schließlich darf er nicht umkippen.
Doch diese Gefahr scheint gering
– sicher und stabil bewegt er sich
vorwärts. Wie bei einer Spinne berühren jeweils vier Beine den Boden, während die anderen vier sich
nach vorne in die nächste Ausgangsposition drehen. Auch optisch erinnert das künstliche Gliedertier an den Achtfüßler. Kein
Wunder – schließlich diente die
Spinne den Forschern am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
als Vorbild. Noch liegt der Hightech-Helfer als Prototyp vor, doch
künftig soll er seinen Dienst als Erkundungswerkzeug in für Menschen nur schwer zugänglichen
oder gefährlichen Umgebungen
versehen. Nach Naturkatastro-

Krabbler im Einsatz: 20 Zentimeter lang sind die Beine der Roboterspinne.
Elastische Faltenbälge dienen als Gelenke.
phen, Industrie- oder Reaktorunfällen oder bei Feuerwehreinsätzen
kann er die Rettungskräfte unterstützen, indem er etwa Live-Bilder
überträgt oder Gas aufspürt.
Mit ihren langen Extremitäten kann
sich die Spinne auf vielfältige
Weise fortbewegen. Da den Tieren
Muskeln für das Strecken der Beine fehlen, bauen sie im Körper ho-
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gen kann. Die Besonderheit des
Hightech-Helfers: Er ist nicht nur
sehr leicht, sondern vereint sowohl
starre als auch elastische Formen
in einem Bauteil und lässt sich mit
wenigen Fertigungsschritten kostengünstig herstellen. Bislang wurden Konstruktionen wie der Laufroboter mit konventioneller Maschinenbautechnik gefertigt – ein
zeitaufwändiges und teures Unterfangen. Die Forscher am IPA hingegen setzen auf generative Fertigungstechnologien, konkret auf
das selektive Lasersintern (SLS)
von Kunststoffen, einem 3DDruckverfahren. Dabei werden
Schritt für Schritt dünne Schichten
eines feinen Polyamidpulvers übereinander aufgetragen und mithilfe
eines Laserstrahls in Form geschmolzen. So lassen sich komplexe Geometrien, innere Strukturen und Leichtbauteile herstellen
- mit ähnlich optimalen Strukturen,
wie man sie in der Natur beobachten kann.

pinnen sind sehr beweglich,
einige springen sogar. Diese
Fähigkeit verdanken sie ihren hydraulisch betriebenen Gliedern.
Forscher haben jetzt einen Laufroboter konstruiert, der den Antrieb
der Spinnenbeine zum Vorbild
hat. Das im 3D-Druckverfahren
gefertigte Leichtgewicht erkundet
für den Menschen unzugängliches Terrain.

Linear grinding of a milled workpiece by a robot.
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Einige der verwendeten Bilder sind Eigentum der Connex AG.
Die im folgenden aufgeführten Bilder verwenden wir
mit freundlicher Genehmigung der genannten Fotografen.

hen Druck auf, mit dem sie Flüssigkeit in die Gliedmaßen pumpen.
Schießt die Flüssigkeit in die Beine, werden sie gestreckt. „Wir
haben uns dieses Fortbewegungsprinzip zunutze gemacht und auf
unseren bionischen, per Computer gesteuerten Leichtbauroboter
angewandt. Seine acht Beine und
der Körper sind ebenfalls mit elastischen Faltenbälgen ausgestattet,

die pneumatisch angetrieben werden und so die künstlichen Glieder
beugen und strecken“, erläutert
Dipl.-Ing. Ralf Becker, Wissenschaftler am IPA in Stuttgart. Die
für den Antrieb erforderlichen
Bauteile wie Steuerungseinheit,
Ventile und Kompressorpumpe
befinden sich im Körper, der je
nach Anwendung unterschiedliche Messgeräte und Sensoren tra-

ELLOR®

Complete range
of EDM graphite grades

„Per SLS können wir ein oder
auch mehrere Beine in einem
Durchgang herstellen, wir minimieren den Montageaufwand, sparen Material ein und reduzieren die
Bauzeit. Durch die modulare Bauweise lassen sich einzelne Teile
schnell austauschen. Unser Roboter lässt sich so preiswert fertigen, dass er nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden kann - wie
ein Einmal-Handschuh“, sagt Becker. Ein Prototyp des Roboters ist
bei der EuroMold auf dem Fraunhofer-Gemeinschaftsstand (Halle
11, Stand C66) zu sehen.

VISIT US
at our booth

C84 hall 8,0
to meet our EDM

 ELLOR +25
A "Benchmark" universal graphite with class leading performance
®

 ELLOR®+40
"Next Generation" universal graphite... Expanding the possibilities!
 ELLOR® DS4
)RFXVVHG3HUIRUPDQFH7KHEHVWFKRLFHIRU¿QHXOWUD¿QHPDFKLQLQJ

ellor@mersen.com

GRAPHITE
SPECIALIST

Carbone Lorraine is now
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Von der Dienstleistung zum Design

Material wird beim Strecken breiter

Die EuroMold 2011 greift neueste
Entwicklungen in der Branche auf
und trägt diesen mit innovativen
Sonderschauen und Workshops
Rechnung. Neu auf der EuroMold
2011 ist die Sonderschau „Engineering Dienstleister“. Unter dem
Motto „Deutsches Know-how für
die Welt“ werde die Themenbereiche Konstruktion, Berechnung,
Simulation, Kalkulation und Projektmanagement miteinander kombiniert und als konsequente Fortführung der Prozesskette in Richtung Produktentwicklung präsentiert.
Die architektonisch eindrucksvolle Halle 11 bildet als „House of
Creation“ ein weiteres Highlight
der EuroMold. Die Themenbereiche „design+engineering“, „Werkstoffe“, „Simulation + VR“ sowie
„Rapid Prototyping und Manufacturing“ sind hier vereint. Das
„House of Creation“ schafft damit
einen einzigartigen Marktplatz der
modernen Produktentwicklung.

Attraktives
Programm
Auch 2011 unterstreicht die EuroMold mit mehreren internationalen
Fachkonferenzen sowie zahlreichen Foren und Workshops ihre
Bedeutung als internationale Kontakt-, Innovations- und Technologiebörse.
Bereits zum 13. Mal findet auf der
EuroMold die internationale „Wohlers Conference“ statt – 2011 unter
dem Motto „Design Innovation
from Additive Manufacturing“
(Donnerstag). Neu sind drei Konferenzen, die in Kooperation mit
dem Haus der Technik in Essen angeboten werden: Die zweitägige
Konferenz Spritzgießwerkzeuge
(Dienstag bis Mittwoch), die Konferenz „Entwickeln mit Kunststoffen
(Mittwoch) sowie die Konferenz
„Vorkalkulation von Spritzgießwerkzeugen“ (Donnerstag).
Erstmals präsentiert die EuroMold
zudem die Konferenz „Strategien
und Trends im Werkzeug- und
Formenbau“, die am 30.11. 2011
in Kooperation mit dem „Süddeutschen Kunststoffzentrum,
Würzburg“ veranstaltet wird. Die
Leitung übernimmt Prof. Dr.-Ing.
Thomas Seul vom VDWF.

EuroMold 2011

Schicht für Schicht aufeinandergeschweißte Blöcke aus auxetischem
Material.

Die Erfahrung lehrt, je stärker ein
elastisches Gummiband in die Länge
gezogen wird, desto schmaler wird es.
Wissenschaftler an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) beschäftigen sich mit Materialien, die gegensätzlich reagieren:
Sie werden beim Strecken breiter
und beim Zusammendrücken schmaler. Diese neuen so genannten auxetischen Materialien besitzen wertvolle mechanische Eigenschaften: Sie
können viel Energie aufnehmen oder
sind besonders bruchfest und lassen
sich in der Praxis vielseitig einsetzen,
beispielsweise als Knochenersatzstoffe in der Medizintechnik. Die Erlanger Forscher aus den Bereichen
Leichtbau und Modellierung des Exzellenzclusters Engineering of Advanced Materials haben diese ungewöhnlichen Strukturen entworfen und
optimiert. Mehr Informationen unter:
www.uni-erlangen.de.
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Innovationspreis für Laserforscher
Bundesland NRW zeichnet Fraunhofer-Institut für Lasertechnik aus

From here to Samara
VDW organises technology symposium in Russia

F

or the second time, the VDW (German Machine Tool Builders’ Association) organised a German technology
symposium in the Russian city of Samara. Under the aegis of this two-day
event, held on eight and nine November,
28 top-ranking German machine tool
manufacturers from the fields of metal-cutting, forming and control technology showcased their accumulated
problem – solving capabilities for
modernising and upgrading Russia’s
industrial sector. The VDW’s invitation
was taken up by round about 380 customers, particularly from the Russian
automotive industry and its component suppliers, plus the mechanical
engineering and aerospace sectors.
“Our aim with this event was to introduce ourselves on a personal level, and interface directly with our customers on the Volga, from Ulyanovsk
and other regions of Russia”, said
Martin Kapp, Chairman of the VDW,
in Samara. Russia ranks 10th among the
world’s biggest markets for machine
tools. More than four-fifths of the machines required are imported. A quarter
of these come from Germany, by far the
most important supplier of machine
tools. “This is why Russia is one of the
world’s most attractive markets as a location for German technology sym-

posia, with great potential”, says Kapp.
The Russian economy is looking good.
The indicators for GDP and industrial
production output are signalling growth
in the year ahead. The industrial sector
is investing on a substantial scale. State-

Martin Kapp, Chairman of the VDW.
of-the-art machine tools are the most important key here to supplying the domestic market with high-quality products
and to attaining international competitiveness. There is concomitant growth in
machine tool consumption with an
overproportional increase in machine
tool investments. Many important customer groupings in Russia are upsizing

Da springt der Funke über: Belichtung des Pulvers nach CAD-Daten.
their capital expenditure on machine
tools at double-figure rates, chief among
them the manufacturers of metal products, metal production and machining
companies, the mechanical engineering
sector, the automotive industry and the
transportation segment, including
the aviation industry. During the first
half of 2011, Germany’s machine
tool deliveries increased by almost a
third, to reach 184 million euros. With
their multi-faceted ranges of specialised machines, German vendors
possess huge potential for supporting
Russian customers and positioning
themselves successfully.
The VDW supports its members on a
regular basis with technology symposia in major export markets. In Russia, four successful events have already been staged. For the event in
Samara, the VDW was fortunate to
have very supportive cooperation
from the Russian Mechanical Engineering Federation and the Ministry of
Industry for the Samara Region. As
Maxim A. Barov, Project Manager in the
Ministry of Industry, confirmed: “We
warmly welcome the VDW’s initiative in
holding a symposium, and are gratified
to see so many German companies
showcasing the entire spectrum of their
capabilities for Russia’s industrial sector.”

D

er Innovationspreis des Landes NRW in der Kategorie
„Innovation“ ging an den Leiter des
Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT Prof. Dr. Reinhart
Poprawe M.A. (57) und sein Laserexperten-Team bestehend aus den
Herren Dr. Andres Gasser (52),
Akad. Oberrat Dr. Ingomar Kelbassa (38), Dr. Wilhelm Meiners
(47) und Dr. Konrad Wissenbach
(56). Der mit 100 000 Euro dotierte
Preis wurde durch Svenja Schulze,
Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, verliehen.
Die Gruppe des Fraunhofer ILT
treibt seit über 20 Jahren die Generativen Fertigungsverfahren, die
für eine energie- und ressourceneffiziente Produktion stehen, voran. In diesem Bereich haben die
Laserexperten für verschiedene
Werkstoffe und verschiedene Anwendungen Laserverfahren systematisch weiterentwickelt und
zur industriellen Reife geführt.
Beim Selective Laser Melting SLM,
das am Fraunhofer ILT von Anfang
an entwickelt wurde, ist die Gruppe weltweit führend. Mit dem

Kelbassa, stellvertretender Leiter
des Lehrstuhls für Lasertechnik
LLT der RWTH Aachen und Abteilungsleiter am Fraunhofer ILT, sieht
die einmaligen Chancen für Produktentwickler: „Der Designer
kann nahezu frei von Fertigungsrestriktionen Produkte entwickeln
und wird dabei im Wesentlichen
nur durch seine Vorstellungskraft
begrenzt. Den Rest erledigt unser
3D-Printing Verfahren.“

SLM können maßgeschneiderte
Bauteile wie Implantate oder Funktionsteile für den Werkzeugbau in
kleinen Stückzahlen just-in-time
und wirtschaftlich in kürzester
Zeit auf der Basis von 3D-Computerdatensätzen gefertigt werden. In der industriellen Fertigung
werden somit zukünftig ganz neue
Geschäftsmodelle wie Mass Customization, Open-Innovation oder
Co-Creation, bei denen der Endkunde sein gewünschtes Produkt
weitgehend selbst- oder mitgestalten kann, Einzug halten.
Das Expertenteam des FraunhoferInstituts für Lasertechnik ILT und
des Lehrstuhls für Lasertechnik
LLT der RWTH Aachen University
haben die Generative Fertigung in
den vergangenen 20 Jahren von einer Nischenanwendung im Bereich Rapid Prototyping zu einer
Technologie entwickelt, die die
industrielle Produktion in den
kommenden Jahren maßgeblich
beeinflussen wird. Diese Einstellung treibt Prof. Dr. Reinhart
Poprawe voran: „Die Herstellung
von Ersatzteilen für einen alt eingesessenen Hydraulikkomponenten-Hersteller wird in wenigen

Bauteilentnahme aus Pulver nach Prozessende.
Jahren ganz anders aussehen.
Nicht mehr das Vorhalten von Ersatzteilen in mehreren Hundert
Varianten steht im Vordergrund,
sondern vielmehr die Verfügbarkeit
der 3D-CAD-Daten aller in der Vergangenheit hergestellten Bauteile.
Im Bedarfsfall werden diese Teile
mit dem Selective Laser MeltingVerfahren einfach hergestellt und

an den Kunden versandt.“ Durch
den schichtweisen Aufbau von
Bauteilen ergeben sich hinsichtlich
Geometriefreiheit und Funktionsintegration vollkommen neue
Möglichkeiten in der Produktentwicklung individueller Bauteile.
3D-CAD Daten lassen sich direkt
in ein physisches Bauteil umsetzen. Akad. Oberrat Dr. Ingomar

Während vor 20 Jahren die Herstellung von Designmustern aus
Kunststoff oder Papier schon möglich war, konnten metallische Bauteile in dieser Art gar nicht erst hergestellt werden. Erst die Entwicklung des SLM am Fraunhofer ILT in
Aachen erweiterte den Horizont für
das Rapid Prototyping. „Innerhalb
eines Tages konnten nun Designer
und Produktmanager ein Anschauungsmuster oder gar ein
Funktionsmuster aus Metall nur auf
der Basis der Konstruktionsdaten
erzeugen. Dies dauerte vorher beispielsweise bei einem neuen
Werkzeugeinsatz - mehrere Tage
oder gar Wochen“, so Dr. Wilhelm
Meiners, Leiter der Gruppe Rapid
Manufacturing am Fraunhofer ILT.
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Messestadt Frankfurt

Gastronomie mit internationalem Flair
Frankfurt zaubert abwechslungsreiche Gerichte auf den Teller

I

nternationalität und Vielsprachigkeit gehören zum Alltag in Frankfurt
am Main – immerhin hat nahezu jeder dritte Einwohner keinen deutschen Pass. Kein Wunder, dass die Küche in der Messestadt von internationalen und exotischen Einflüssen geprägt ist. Gleichzeitig hat aber
auch die regionale Küche Tradition. „Von Handkäs bis Sushi“ lautet das
Motto.

Deutsche Küche
Apfelwein Wagner €
Schweizer Straße 71
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612565
www.apfelwein-wagner.com
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Neues Café Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neues-cafe-schneider.de
Haltestelle:Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5
Remise €
Ulmenstraße 20
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 728572
www.restaurant-remise.de
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S7

Internationale Küche
Bull & Bear €
Schillerstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 13388733
www.bullandbear.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dannU1, U2, U3
Fichtekränzi €
Wallstraße 5
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612778
www.fichtekraenzi.de
Haltestelle: Südbahnhof
Linie: Tram 16
Restaurant frollein €
Hans-Thoma-Straße 1
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 614818
www.restaurant-frollein.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Aubergine €€
Alte Gasse 14
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9200780
www.aubergine-frankfurt.de
Haltestelle: Musterschule
Linie: U5
Die Leiter €€
Kaiserhofstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292121
www.dieleiter.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Döpfner’s €
Schifferstraße 38-40
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Weinhaus
Brückenkeller €€
Schützenstraße 6
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2980070
www.brueckenkeller.de
Haltestelle: Konstablerwache
Linie: U4, U5
New Brick
Californian Restaurant €€€
Walther-von-Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 664014303
www.lindner.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
Faces €€€€
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69752613
www.airporthotel.
steigenberger.de
Haltestelle: Rehbockschneise
Linie: Bus 61
Palast-Bistrot €€€€
Heiligkreuzgasse 16
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 92002292
www.tigerpalast.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7

Nicht nur das Mainufer lädt zu einem herbstlichen Spaziergang ein, auch ein kleiner Abstecher
in die vielen Restaurants und Cafés in der Innenstadt lohnt sich.
Main Tower €€€€€
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 36504777
www.maintower-restaurant.de
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

Italienische Küche
Biancalani Cucina €
Walther-von-Cronberg-Platz 9
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 68977615
www.biancalani.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
Charlot €€
Opernplatz 10
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 287007
Haltestelle: Alte Oper
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7
Osteria Enoteca €€
Arnoldshainer Straße 2
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7892216
www.osteria-enoteca.de
Haltestelle: Rödelheim Bahnhof
Linie: S3, S4

Französische Küche
Brasserie ici €€
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 79552304
www.brasserie-ici.de
Haltestelle: Festhalle/Messe
Linie: U4

Telefon: 069 453860
www.weisse-lilie.com
Haltestelle: Bornheim
Seckbacher Landstraße
Linie: U4
Leon Garcias €€
Walther-von-Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 60329877
www.leon-garcias.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4

Knoblauch €€
Staufenstraße 39
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 722828
www.restaurantknoblauch
Asiatische Küche
frankfurt.de
Haltestelle: Westend
KaBuKi €
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer Kaiserstraße 42
Warte, dann U6, U7
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
Français €€€€
www.kabuki-restaurant.com
Am Kaiserplatz
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
60311 Frankfurt am Main
Linie: U4, U5
Telefon: 069 215118
www.frankfurter-hof.
Preisskala:
steigenberger.de
€
= bis 20 Euro
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
€€
= bis 30 Euro
Linie: U4, U5
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
Spanische Küche
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Weisse Lilie €
Bergerstraße 275
60385 Frankfurt am Main

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

