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Effizient schweißen mit CAM

Forscher präsentieren neues CAMSystem für das Laserauftragschweißen
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erstmals auf der EuroMold auf
dem FraunhoferGemeinschafts
stand vorgestellt. Das Laserauf
tragschweißen (LA) zeichnet sich
im Vergleich zu konventionellen
Verfahren durch einen geringen
Wärmeeintrag und Verzug aus.
Dies, die hohe Prozessgenauig
keit und das Potential zur Auto
matisierung haben dazu geführt,
dass das LA zunehmend an Be
deutung als Reparatur bzw. ge
Die Bahnen können in einer Si neratives Verfahren in der In
mulation auf Kollision geprüft dustrie gewonnen hat.
und als Maschinencode ausge
Die Software LaCam3D bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Pro
Fortsetzung auf Seite 4 grammierung der Schweißbahnen.
geben werden. LACam3D wird
Foto: Fraunhofer ILT
m FraunhoferInstitut für La
sertechnik ILT ist ein offline
Programmiersystem für das La
serauftragschweißen entwickelt
worden. Das Programm LaCam3D
versetzt Prozessentwickler und
Anwender in die Lage, auch für
komplexe Schweißaufgaben mit
nicht StandardSchweißstrate
gien zeitnah Werkzeugbahnen
zu erzeugen.
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Costeffective titanium forming

Scientists develop an economical forming technology that gives titanium another chance

Titanium is a material that offers excellent properties, however, it is costly and timeconsuming to form.

T

itanium is a material that of
fers excellent properties, how
ever, it is costly and timeconsum
ing to form. Fraunhofer researchers
are now giving this multipurpose
metal another chance.
To all intents and purposes, nothing
stands in the way of titanium in
terms of becoming a firstchoice in
dustrial material. It is a practically
unlimited resource; it is stable and
lightweight, but also extremely
malleable as well as corrosion and
temperature resistant. Neverthe
less, this white silver lustrous me
tal remains in the shadows of steel,
chrome, nickel and aluminum when
it comes to manufacturing. The
reason for this is that efficient me
tal forming processes such as deep
drawing or hydroforming can only
be used in a very limited way. “Ti
tanium tends to adhere to the
forming tools. This leads to major
damage which can cause compo
nents to fail in the worst case. This
effect is amplified by the extremely
high temperatures of up to 800 °C,
at which titanium has to be
formed”, explains André Albert,
group leader for media based form
ing technologies at the Fraunhofer

tures from approximately 500 °C, ti
tanium exhibits a strong tendency
to combine with oxygen and ni
trogen from the surrounding at
mosphere. For this reason, it is
necessary to work with shielding
gases at extremely high tempera
tures, such as argon, in order to pre
vent oxidization of the titanium. Af
ter extensive testing with various
materials, we were able to develop
the ideal coating for the special con
ditions encountered within the var
ious temperature ranges.”

Institute for Machine Tools and
Forming Technology IWU in Chem
nitz, Germany.
In collaboration with his colleagues
at the Fraunhofer Institute for Sur
face Engineering and Thin Films
IST in Braunschweig, Germany, he
has developed a new technology
for hydroforming titanium car ex
haust systems at elevated tem
peratures. This new method en
ables forming to be undertaken in
a single process stage.
Up until now, a minimum of three
stages were necessary utilizing in
termediate heat treatments which
partially required processing at dif
ferent locations. The scientists have
now developed a process and cus
tom tool which can withstand tem
peratures of over 800 °C. “Forming
titanium at room temperatures
leads to severe cold work harden
ing of the processed pipe. In order
to prevent cracking, the metal re
quires frequent treatment by
means of recrystallization process
es. This leads to extremely complex
multistage forming processes
which are not economically viable
in largevolume production of ex

Foto: Alchemisthp

Ideal for a broad
range of applications
Schematic diagram depicting the forming process for
titanium pipes within a process stage.
Fraunhofer IWU
haust systems. This microstructur
al change can be avoided at ex
tremely high temperatures”, ex
plains Albert.
The approximately 1.40 x 1.20 me
ter forming tool is manufactured
from highperformance materials
such as nickelbase alloys which re

main stable at temperatures over
800 °C without oxidizing. A special
coating, just a few micrometers
thick prevents titanium from ad
hering to the tool, which can lead
to component cracking and severe
damage to the surface. Martin
Weber, expert for new tribological
coatings at IST says: “At tempera

Titanium is extremely versatile. Ap
proximately 40 percent of the
worldwide production is used in the
aerospace industry. In this sector it
is used, for example, in window
frames, hydraulic lines and jet en
gine components. Additional ap
plications include pipes and con
tainers for the chemicals industry,
seawaterresistant components for
offshore wind farms, implants,
pacemakers or surgical instruments
as well as consumables such as bi
cycle frames and items of piercing
jewelry.
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Enhanced quality, part
complexity and tool life
The modular hyPRESS press upgrade developed at the
Fraunhofer Institute for Production Technology permits
highly complex parts with outstanding edge quality to
be produced from highstrength steels, sustaining min
imal tool wear. The system surpasses conventional
sheet metal forming in bending, stamping, deep draw
ing and cutting operations.
The combination of increasingly exacting demands and
new, stronger materials is pushing the conventional
methods of machining sheet metal to their process lim
its. For the first time ever in a mass production envi
ronment, a machine tool with an integrated hyPRESS
system upgrade achieves a smooth cut percentage of
100 per cent with a cutting clearance of 10 per cent of
the sheet thickness.

Fortsetzung von Seite 1
Für den generativen Auf
bau eines Bauteils mit LA
wird das CAD Modell des
Bauteils in Aufbaurich
tung in Lagen zerlegt. Die
se werden dann je nach
Strategiewahl mit äqui
distanten Werkzeugbah
nen oder parallelen Bah
nen, die auf die Lagenflä
che projiziert werden, aus
gefüllt. Bei der Repara
tur von betriebsbean Digitalisierung der
spruchten Bauteilen wird Werkstückoberfläche.
von der Istgeometrie mit
Foto: Fraunhofer ILT
einem Laserlinienscanner
zunächst eine Punktewolke aufgenommen und aus die
ser über Reverse Engineering ein Flächenmodell erstellt.
Über einen best fit der Istgeometrie an das CAD Mo
dell des Bauteils wird das Defektvolumen bestimmt und
dieses mit LA aufgebaut.

Funktionalitäten
Für die Schweißstrategie stellt LaCam3D Funktiona
litäten zur Verfügung, mit der die Schweißreihenfolge
und Schweißrichtung einzelner Bahnen modifiziert und
die Laserleistung und Verfahrgeschwindigkeit weg
abhängig auf den einzelnen Werkzeugbahnen fest
gelegt werden können. Der Anwender kann beim
Ausfüllen der Lagen mit Werkzeugbahnen zwischen
äquidistanten Bahnen und parallelen Bahnen, die auf
die Lagenfläche projiziert werden, wählen. Die Bahnen
werden an der Berandungslinie für den Defektbereich
automatisch getrimmt. Bei der Bahnplanung wird für
die abschließende spanende Nachbearbeitung ein
Übermaß eingepflegt. Für die Bahnplanung bei der ge
nerativen Fertigung von Turbinenbauteilen steht ein
eigens dazu entwickeltes Modul zur Verfügung. Auf
grund seiner modularen Struktur kann das Programm
nach Bedarf für die verschiedensten Anwendungen
durch weitere Module ergänzt werden.
LaCam3D ist mit einem Simulationstool ausgestattet,
mit dem vorab die geplante Bearbeitung auf Kollision
zwischen Laserbearbeitungskopf und Bauteil geprüft
werden kann.

Tribologisch wirksame Laserstrukturen auf Hydraulikkomponenten.

Foto: Fraunhofer IPT

Weniger Reibungsverlust
Laser generiert mikrostrukturierte Oberflächen

L

ebensdauer und Leistungsfä
higkeit von Motoren, Pumpen
und Dichtsystemen hängen stark
von ihrer Belastung ab. Durch stän
dige Reibung verschleißen die Ober
flächen der beweglichen Teile im in
dustriellen Einsatz besonders
schnell. Selbst Schmiermittel kön
nen diesen Prozess nur verzögern,
aber nicht aufhalten. Das Fraun
hoferInstitut für Produktions
technologie IPT arbeitet deshalb
jetzt gemeinsam mit sieben weite
ren Partnern aus sechs europäi
schen Ländern an einem Verfahren
für die Serienfertigung, das die
Reibung der beanspruchten Ober
flächen verringern soll.

mittel verteilen sich gleichmäßi
ger. Das verringert nicht nur den
Verschleiß der hochbeanspruch
ten Komponenten, sondern es ver
bessern sich gleichzeitig auch die
Leistung und der Energieverbrauch.

Weniger Verschleiß

Im Projekt „Stokes – Selective tri
bological optimisation of fluid ki
netics and efficiency by laser sur
face structuring“ haben sich sechs
Unternehmen und zwei For
schungseinrichtungen unter Fe
derführung des Fraunhofer IPT zu
sammengeschlossen, um das La
serstrahlstrukturieren für die Se
rienfertigung dreidimensional ge
Dazu werden mit dem Laser Mikro formter Oberflächen nutzbar zu
strukturen in die gleitenden Kon machen.
taktflächen von Pumpen und Dich
tungen eingebracht. So können Als deutschsprachige Partner aus
die beweglichen Teile leichter auf der Region Aachen konnte das
einander gleiten, auch Schmier Fraunhofer IPT den Dürener Ober

3Shape A/S
www.3shape.com
Halle: 11 • Stand: D131

flächenspezialisten Helltec GmbH
sowie die EdgeWave GmbH aus
Würselen, als Anbieter der einge
setzten HighEndLaserstrahlquel
len, mit ins Boot holen.
Gemeinsam erproben die insge
samt sechs Unternehmen im Pro
jekt das Laserstrahlstrukturieren
anhand von realen Produkten und
verbessern damit die Oberflä
cheneigenschaften der hochbean
spruchten Baugruppen. Das spani
sche Centro Tecnológico Tekniker,
als Forschungseinrichtung unter
anderem spezialisiert auf tribolo
gische Tests, entwickelt eine Si
mulationsumgebung, mit der sich
das Verhalten unterschiedlich struk
turierter Bauteile vorhersagen lässt.
Als weiteres Ergebnis des Projekts
sollen konkrete Auslegungsregeln
für mikrostrukturierte Oberflächen
in Hydraulikanwendungen formu
liert werden.
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Schmuck aus dem Drucker?
FraunhoferForscher beweisen, dass man nicht nur Bücher drucken kann – neuartiger 3DDrucker stellt individuelle Produkte her

D

as Gerät funktioniert nach dem
Prinzip des „Fused Deposition
Modeling“ (FDM), auch „Schmelz
schichtung“ genannt. Bei diesem
Verfahren wird ein Werkstück zu
nächst am Computer erzeugt und
anschließend schichtweise aus
schmelzfähigem Kunststoff auf
gebaut.
Der Prozess kann jederzeit ange
halten werden. Dadurch können
hochkomplexe Endprodukte her
gestellt werden: von transparen
ten oder bunten Modellen bis hin
zu Produkten mit eingelegten
Magneten oder Leuchtfolien ist
vieles möglich.

Die Vorteile von FDM im Vergleich
zu konventionellem Spritzguss
werden vor allem bei geringer
Produktionszahl deutlich. In Klein
serien oder als Einzelanfertigung
können Produkte durch FDM gün
stiger hergestellt werden, außer
dem ist eine komplexere und in
dividuellere Gestaltung möglich.
Somit eignet sich FDM beispiels
weise, um eine Geschäftsidee zu
erproben, ohne gleich eine große
Generativ gefertigte Handtasche aus dem Kunststoff ABS.
Zahl an Versuchsprodukten her
stellen zu müssen. Der verwendete
Foto: Fraunhofer IPA
Kunststoff, AcrylnitrilButadien
Styrol (ABS), ist zudem wieder Auch für Privatpersonen kann der ist es beispielsweise möglich, indi
verwendbar und damit auch nach 3DDruck nützlich sein. Ganz nach viduellen Schmuck, Wohnacces
den Wünschen des Auftraggebers soires wie Lampenschirme oder
haltig.

auch Ersatzteile zu produzieren.
Dank FDM ist der kaputte Back
ofengriff zum Beispiel schnell er
setzt. Interessierte können sich in
der Buchhandlung Wittwer nach
eigenen Ideen und Wünschen, unter
stützt durch fachkundige IPAler,
ihre individuellen FDMErzeugnisse
„schmelzschichten“ lassen.
Der Trend geht beim 3DDruck klar
von Prototypen und Modellen hin
zu fertigen, hochkomplexen End
produkten. Eine Fülle an Möglich
keiten und ein großes Anwen
dungsspektrum machen das Ver
fahren zu einer zukunftsfähigen
Technologie.

Messewelten
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AsiaMold benefits from the
economic boom in China
The successful development of AsiaMold 2012 was
supported by the continuing economic boom in China.
“Companies that seek to access the Chinese market, are
increasingly doing it through AsiaMold” said Dr.Ing. Eber
hard Döring, CEO of the fair organiser DEMAT GmbH.

Die Photonik ist eines der Kernthemen auf der diesjährigen EuroMold.

Foto: DEMAT GmbH

Bionik, Photonik & Co.

AsiaMold 2012 has offered on around 30,000 square me
ters in two halls of Poly World Trade Centre in Guangz
hou a comprehensive programme consisting of a
wide range of products, services and technologies. This
year, AsiaMold was divided into four theme structured
areas in order to make the visit more focused and time
saving. The four areas are “Automold and Engineering”,
“Electronics Product Design and Mouldmaking”,
“Metalworking” and “Foundry and Diecasting Asia”.

Internationale Konferenzen, Symposien und Foren

ArabiaMold: Produktentwicklung in Golfregion fördern

A

Mit der ArabiaMold, internationale Fachmesse für
Werkzeug und Formenbau, Design und Produktent
wicklung, die im Mai in Sharjah, Vereinigte Arabische
Emirate, stattfand, erweiterte der Messeveranstalter
DEMAT GmbH sein Angebot auch auf die Wachs
tumsregion Mittlerer Osten.

uch 2012 festigt die EuroMold
mit mehreren internationalen
Fachkonferenzen, Symposien sowie
zahlreichen Foren ihre Bedeutung
als internationale Kontakt, Inno
vations und Technologiebörse. Be
reits zum 14. Mal findet auf der Eu
roMold die internationale „Wohlers
Conference“ statt – 2012 unter
dem Motto „Advances in Metal
Additive Manufacturing“. Neu ist
die Konferenz „Bionik im Betrieb –
Form und Funktion – Innovations
potenzial Bionik“, die in Koopera
tion mit dem Hessischen Ministe
rium für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung angeboten
wird.
Erstmals auf der EuroMold ist das
Symposium „Photonische Pro
zessketten – Die Revolution in der
Produktion?“ in Halle 11.0, organi

„Design + Engineering“, „Simula
tion und Virtuelle Realität“, „Rapid
Prototyping“ und „Industriede
sign“. Darüber hinaus findet am
Mittwoch, 28.11.2012 im Rahmen
des Gastlandes Österreich das Fo
rum Österreich in Halle 9.0 statt. Die
Teilnahme an den Symposien und
Darüber hinaus finden bei der Ses Foren ist für EuroMoldBesucher
sion am Donnerstag Präsentationen kostenfrei.
speziell zu den Themen: „Genera
tive Laserfertigungsverfahren – Das Messefest findet am Mittwoch
mehr Freiheiten für Form und In statt. Im Rahmen des Messefestes
dividualität“, „Digital Photonic Pro wird auch der EuroMold AWARD
ducion – Funktionalisierung von verliehen. Zur Designer Night, dem
Oberflächen mit dem Laser“ und jährlichen Treffen von nationalen
„Digital Photonic Production – und internationalen Designern und
Funktionalisierung von Oberflä Ihren Kunden von heute und mor
chen mit dem Laser“ statt. Des gen lädt die EuroMold am Don
Weiteren bietet die EuroMold 2012 nerstag ein. Das diesjährige High
traditionell das „design+enginee light der Designer Night ist die
ring forum“ in Halle 11.0 mit den erstmalige Verleihung der „pur
Sessions zu den Themenbereichen mundus challenge 2012“.
siert von der DEMAT GmbH, dem
Bundesministerium für Bildung und
Forschung, Fraunhofer – Institut für
Lasertechnik und dem Verband
Deutscher Maschinen und Anla
genbau. Das Symposium findet am
Mittwoch, 28.11.2012 statt.

Laut einer Studie, die vom Expo Centre Sharjah in Auf
trag gegeben wurde, betrug das Wachstum im Kunst
stoffbereich im Mittleren Osten im vergangenen
Jahr 30 Prozent. Die GCCStaaten (Staaten des Golf
kooperationsrates: SaudiArabien, Vereinigte Arabi
sche Emirate, Kuwait, Katar, Oman und Bahrain)
setzen große Anstrengungen darauf, sich von einer
Ölbasierten Wirtschaft zu einer gewerblichen Wirt
schaft zu entwickeln und setzen dabei Ihren Fokus
auch auf nachgelagerte Industrien, wie zum Beispiel
die Kunststoffindustrie. Dabei soll auch die lokale Ver
arbeitung gestärkt und ausgebaut werden. „Gerade
für die Kunststoffindustrie war der Mittlere Osten im
vergangenen Jahrzehnt einer der wachstumsstärksten
Regionen“, so Saif Mohammed Al Midfa, Generaldi
rektor des Expo Centre Sharjah.

Messeneuheit
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Eigener Themenpark für Schmuckindustrie
Von der Idee des Juwels bis zum fertigen Produkt

D

ie 19. EuroMold präsentiert erst
mals den Themenpark Schmuck
industrie. Darin bildet die EuroMold
die gesamte Prozesskette der
Schmuckherstellung vom Design
über Rapid Prototyping bis zur Guss
maschine ab. Abgerundet wird der
Themenpark durch ein interessantes
Rahmenprogramm, das die Bedeu
tung der Prozesskette und neuer
Technologien in der Schmuckher
stellung veranschaulicht.
Die EuroMold ist für die Schmuck
industrie traditionell eine wichti
ge internationale Plattform, da
hier die für die gesamte Prozess
kette notwendigen Techniken
und Serviceleistungen präsentiert
werden. Für zahlreiche Aussteller
bildet die Schmuckindustrie damit
einen sehr wichtigen Absatz
markt. Auch durch die gestiegene
Bedeutung der generativen Ver
fahren (3DDruck) und deren Ein

hat auch die Entwicklung spe
zieller Materialien dazu beigetra
gen. Die Herstellung der Model
le im 3DDruck konnte sich so in ei
nigen wichtigen Bereichen be
reits als StandardVerfahren eta
blieren.
Neben Deutschland zählt auch die
italienische Schmuckindustrie tra
ditionell zu den wichtigsten Her
stellern und Exporteuren weltweit.
Für Dr. Gianluigi Barettoni, Präsi
dent des Italienischen Schmuck
maschinenverbandes Afemo, bietet
der neue Themenpark auf der
EuroMold eine hervorragende Platt
form: „Bereits auf der EuroMold
2011 haben wir sehr erfolgreich
Die EuroMold ist für die Schmuckindustrie traditionell eine wichtige Plattform, da hier alle not
Synergien in den Bereichen ent
wendigen Techniken der Prozesskette präsentiert werden.
Foto: 3D Systems
deckt und weiterentwickelt, die
für die Schmuckindustrie relevant
bindung in die Schmuckherstel ter gestiegen. In den letzten Jah dustrie die generativen Verfahren sind, und werden dies auf der
lung ist die Bedeutung der Euro ren haben sich bei der Herstellung stark verbreitet. Neben der Stei EuroMold 2012 deutlich intensivie
Mold in diesem Sektor noch wei der Formen in der Schmuckin gerung der Effizienz der Anlagen ren können.“

Messewelten
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A bulk of
technologies

The 7th edition of RosMould in Moscow confirmed its high relevance

T

he 7th International Specialized
Exhibition ROSMOULD 2012,
supported by the Chamber of Com
merce and Industry of the Russian
Federation and the Russian Asso
ciation of Automakers, took place
on June 1821, 2012 in Crocus Expo
International Exhibition Centre,
Moscow, Russia.
This unique trade show having no
counterparts in Russia and East
ern Europe has for seven years re
mained one of the key elements in
the international network of mould
anddie trade fairs, alongside with
such acclaimed events as EuroMold
(Germany), AmeriMold (USA), Eu
roMold Brasil (Brazil), AsiaMold
(China), InterMold (Japan),

DieMould (India), ArabiaMold (UAE)
and AfriMold (South Africa). The
bulk of the technologies exhibited
at ROSMOULD 2012 was comprised
by the products of Russian and
global leaders of mould industry.
ROSMOULD visitors also had the
opportunity to appraise the prod
ucts of less celebrated but quite
promising manufacturers of tool
ing, that are capable of ranking
among the giants of the industry in
the not too distant future. The to
tal of 252 Russian and foreign com
panies, as well as representatives of
technical universities and leading
specialized media, took part in
ROSMOULD 2012. The fair drew
over 6200 visitors, mostly special

The unique trade show has for 7 years remained one of the key elements in the international network
Foto: EXPOMGROUP Ltd., 20062012
of mouldanddie trade fairs.
ists of Russian production facili
ties and R&D departments, top
and middle managers, researchers,
press representatives and students
majoring in engineering. It can be
pointed out as an important trend

Messehighlight

that at least a quarter of ROS
MOULD 2012 exhibitors was con
stituted by companies involved in
3D modeling and prototyping,
which stands in perfect agreement
with the fair’s concept: “From the

idea to series production” The Or
ganizing Committee of ROSMOULD
2012 did its best to strengthen the
fair’s international ties and to ex
pand the scope of overseas par
ticipation.

Ideen in Serie
Themenparks voller Innovationen
Die internationale Leitmesse der Produktentwicklung
zeigt neben dem Gastland Österreich und innovativen
Themenparks ein attraktives Rahmenprogramm. Da
neben lässt auch die gestiegene Zahl der Erstausstel
ler eine sehr erfolgreiche Messe erwarten. Auf rund
75 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt die Eu
roMold in den Messehallen 8, 9, 11 und der Galleria neu
este Entwicklungen in sämtlichen Bereichen der Pro
duktentwicklung. Highlights der EuroMold 2012 sind ne
ben dem Gastland Österreich der Themenpark
„Schmuckindustrie“ sowie hochkarätige Konferen
zen und Foren.

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

Mit dem einzigartigen Messekonzept „Von der Idee
über den Prototyp bis zur Serie“ bildet die EuroMold
die gesamte Prozesskette ab. Sie führt damit die Be
teiligten aus allen Bereichen der Produktentwicklung
zusammen – vom Designer, über Formenbauer, Werk
zeug und Maschinenbauer, Zulieferer und Anwender.
Neben dem Schwerpunkt Werkzeug und Formenbau
werden auch die Bereiche Rapid Prototyping, Modell
und Prototypenbau, CAD/CAM, Simulation/VR, Werk
zeugmaschinen sowie Werkzeuge, EngineeringDienst
leistung und Design abgebildet. Die EuroMold trägt mit
der Wahl des Gastlandes 2012 der Bedeutung Öster
reichs für die deutsche Wirtschaft sowie speziell für die
Produktentwicklung und den Werkzeug und For
menbau Rechnung. Das Gastland wird auf der EuroMold
2012 mit zahlreichen renommierten Unternehmen so
wie mit Verbänden und Forschungseinrichtungen ver
treten sein. Für Österreich ist Deutschland mit Abstand
der wichtigste Handelspartner.
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Branchennews

German machine tool industry
shows the flag in Korea
Once again, the German machine tool industry has
showcased its capabilities with illustrious company na
mes in an important foreign market. For the first time,
on 16 and 17 October, 18 German manufacturers pres
ented their products, services and solutions under the
aegis of a VDW symposium in Seoul, South Korea.
The South Korean machine tool market’s total volume
reached 3.7 billion euros in 2011, putting it in fifth pla
ce among the world’s largest. The current forecasts pre
dict that machine tool consumption will show a slight
decline this year, though it will resume an upward tra
jectory, with 3 per cent in 2013, 7 per cent in 2014, and
8 per cent in 2015. Almost a fifth of South Korea’s ma
chine tool imports come from Germany.

Werkzeugstudie 2012 - Trends
in der Werkzeugtechnik
Die Entwicklungstrends
in der Werkzeugtechnik
für das Bohren, Drehen
und Fräsen haben das
FraunhoferInstitut für
Produktionstechnologie
IPT und das Werkzeug
maschinenlabor WZL der
RWTH Aachen in einer ge
meinsamen Studie einge
hend untersucht.

Die Studie untersucht
Dafür haben die beiden Trends der Werkzeug
Aachener Forschungsin technik. Foto: Fraunhofer IPT
stitute rund 150 Unter
nehmen befragt, darunter mehrheitlich Anwender
von Zerspanungstechnologien, Werkzeughersteller
und beschichter sowie Hersteller von Werkzeugma
schinen, Werkstoffen und Sondersystemen für Akto
rik, Sensorik und Spannsysteme. Die Studie zeigt auf,
welche Verbesserungspotenziale die eingesetzte
Werkzeugtechnik, neue Kühlschmierstrategien sowie
robuste und flexible Systeme zur Prozessüberwa
chung bergen.

Vor allem die USamerikanische Luftfahrtbranche bestellt Maschinen aus Deutschland.

Foto: AARGON / pixelio.de

Stabile Auslandsaufträge
VDW hebt Produktionsprognose 2012 an

I

trie und die Luftfahrtbranche kräf
tig. Asien hingegen kehrt von sei
nen hohen Zuwächsen der ver
gangenen Jahre zu Normalmaß zu
rück. Im größten Markt China kühl
te die Nachfrage vorübergehend
ab, weil die Finanzpolitik restrikti
ver agiert und insbesondere kleine
und mittelständische Kunden ihre
Investitionen schwieriger finan
ziert bekommen. Westeuropa
schließlich schwächelte aufgrund
der bekannten Risiken. Allein Ost
europa, vor allem Russland mit ho
hen Infrastrukturinvestitionen,
„Der Nachfragerückgang im Jah bleibt ein Lichtblick.
resverlauf liegt bisher im erwarte
ten Umfang“, kommentiert Dr. Wil Die inländischen Aufträge hingegen
fried Schäfer, Geschäftsführer des liefen bis Mitte des Jahres besser als
Branchenverbands VDW in Frank die Auslandsbestellungen. Dahinter
furt am Main, das Ergebnis. Inner standen vor allem Projektgeschäf
halb der Triade verzeichnete Ame te in der Pressentechnologie. „In
rika mit dem Zugpferd USA stei den beiden vergangenen Mona
gende Bestellungen. Hier investie ten hingegen hat unser größter
ren vor allem die Automobilindus Abnehmer Automobilindustrie
m dritten Quartal 2012 sank der
Auftragseingang der deutschen
Werkzeugmaschinenindustrie im
Vergleich zum dritten Quartal 2011
um 4 Prozent. Die Inlandsbestel
lungen gingen um 12 Prozent zu
rück, die Auslandsbestellungen
blieben stabil auf Vorjahresnive
au. In den ersten drei Quartalen
2012 sank der Auftragseingang um
11 Prozent im Vergleich zum Vor
jahreszeitraum. Hier fielen die In
landsorders um 8 Prozent, die Aus
landsbestellungen um 12 Prozent.

ELLOR®

Complete range
of EDM graphite grades

deutlich auf die Bremse getreten
und verschiebt Investitionsvorha
ben mit seinen Zulieferern“, be
richtet Wilfried Schäfer. Dies zeige
sich auch in den Werkzeugmaschi
nenaufträgen. Dennoch verlief die
Nachfrage in Deutschland bisher
deutlich stabiler als in anderen eu
ropäischen Ländern.
Die Werkzeugmaschinenproduk
tion legte nach vorläufigen amt
lichen Zahlen in den ersten neun
Monaten des laufenden Jahres um
12 Prozent weiter zu. Deshalb ist die
deutsche Werkzeugmaschinenin
dustrie zuversichtlich, die bisheri
gen Erwartungen zu übertreffen.
„Vor dem Hintergrund der Auf
tragsentwicklung und eines nach
wie vor hohen Auftragsbestands
bei praktisch Vollauslastung erhöht
der VDW seine Produktionsprog
nose für 2012 von bisher 6 auf 8 Pro
zent“, sagt Schäfer.

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

Messestadt Frankfurt
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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 dasMotto.

Deutsche Küche

__________________________
···
Café Hauptwache €
An der Hauptwache 15
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 21 99 86 27
Haltestelle: Hauptwache
Linie: U4, U6
Neues Café
Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neuescafeschneider.de
Haltestelle:
WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5
Döpfner’s €€
Schifferstraße 3840
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle:
Schweizer Platz
Linie:
U4 bis WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3
Lorsbacher Thal €€
eigene Kelterei
Große Ritter Gasse 4951
60594 Frankfurt am Main
Tel. 069 616459
www.lorsbacherthal.de
Strassenbahn Linie 16
bis Lokalbahnhof
Zum Storch
am Dom €€
Saalgasse 3  5
60311 Frankfurt am Main
Tel.069 284988
www.zumstorch.de
Linie U4 zum Römer

Internationale Küche

__________________________
···
Andalucia €
KonradBroßwitzStraße 41
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 77 37 30
www.restauranteandalucia.de
Haltestelle: Kirchplatz
Linie: U7
Bockenheimer Weinkontor €
Schlossstraße 92, Hinterhaus
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 70 20 31
www.bockenheimerwein
kontor.de
Haltestelle: Bockenheimer Warte
Linie: U4, U6, U7
Damiro Westsite €€
Mainzer Landstraße 207
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 97 32 76 56
www.damirowestsite.de
Haltestelle: Hohenstaufenstraße
Linie: Tram 16
Die Leiter €€
Kaiserhofstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292121
www.dieleiter.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3
New Brick
Californian Restaurant €€€
WalthervonCronbergPlatz 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
Restaurant frollein €
Haltestelle: Rehbockschneise
HansThomaStraße 1
Linie: Bus 61
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 614818
PalastBistrot €€€€
www.restaurantfrollein.de
Heiligkreuzgasse 16
Haltestelle: Schweizer Platz
60313 Frankfurt am Main
Linie:
Telefon: 069 92002292
U4 bis WillyBrandtPlatz,
www.tigerpalast.de
dann U1, U2, U3

Österreichische Küche

Foto: sigrid rossmann / pixelio.de

Foto: Makrodepecher / pixelio.de

Haltestelle: Zoo
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7
Ranch & Sea 1 €€€€
Liebigstrasse 13
60323 Frankfurt am Main
Tel. 069 71402828
www. Ranchandsea.de
Linie U4 zur Bockenheimer Warte,
dann U6 zum Westend

Bahnhof, Linie: U4 bis Konstabler Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5
wache, dann S4
Vini Da Sabatini €€€€€
Grüneburgweg 81
60323 Frankfurt am Main
Tel. 069 726665/722819
www. vinisabatini.com
Linie U4 bis WillyBrandtPlatz, dann
U123 zum Grüneburgweg

Spanische Küche

__________________________
···
Weisse Lilie €
Bergerstraße 275
60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 453860
www.weisselilie.com
Haltestelle: Bornheim
Main Tower Restaurant €€€€€
__________________________ Seckbacher Landstraße
···
Neue Mainzer Straße 5258
Linie: U4
60311 Frankfurt am Main
Brasserie ici €€
Telefon: 069 36504777
Hamburger Allee 2
www.maintowerrestaurant.de
60486 Frankfurt am Main
__________________________
···
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Telefon: 069 79552304
Linie: U4, U5
www.brasserieici.de
KaBuKi €
Haltestelle: Festhalle/Messe
Kaiserstraße 42
Linie: U4
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
__________________________
···
Knoblauch €€
www.kabukirestaurant.com
Staufenstraße 39
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Trattoria Amici €
60323 Frankfurt am Main
Linie: U4, U5
Bettinastr. 1719
Telefon: 069 722828
60325 Frankfurt am Main
www.restaurantknoblauch
Tel. 069 74093175
frankfurt.de
www.amicifrankfurt.de
Preisskala:
Haltestelle: Westend
Vom Messe Haupteingang
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
5 Minuten zu Fuß
€
= bis 20 Euro
Warte, dann U6, U7
€€
= bis 30 Euro
Restaurant Casa Nova 
€€€
= bis 40 Euro
Français €€€€
Enoteca e Griglia €€
€€€€
= bis 50 Euro
Am Kaiserplatz
Stresemannallee 59
€€€€€
= mehr als 50 Euro
60311 Frankfurt am Main
60596 Frankfurt am Main
Bewertet wurden ausschließlich die Preise
Telefon: 069 63 24 73 o. 63 50 34 Telefon: 069 215118
für Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs
www.frankfurterhof.
www.casanovafrankfurt.de
können entsprechend teurer sein.
steigenberger.de
Haltestelle: Stresemannallee

Französische Küche

Japanische Küche

Italienische Küche
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Stellenmarkt

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Nähere Informationen unter

www.heidenhain.de/karriere oder persönlich bei Herrn Martin:
{ 08669 31-3877, martin.frank@heidenhain.de

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Postfach 1260, 83292 Traunreut

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.

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

