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vom 23. bis 30. September 2010 in Hannover

Ein Zwitter namens AutoTram

®

Forscher testen neue Systeme für elektromobile Fahrzeuge der Zukunft

E

lektro- und Hybridfahrzeuge
werden die Städte erobern:
Autos, Räder, Busse und Bahnen. Neue Konzepte sind gefragt
für den Individual- und den öffentlichen Personennahverkehr.
In dem Großprojekt „FraunhoferSystemforschung Elektromobilität“ erarbeiten die Wissenschaftler Lösungen für die Mobilität der Zukunft.
Feierabend: Die Fahrgäste stehen
geduldig an der Haltestelle und

warten auf ihre Buslinie. Immer
wieder steigen ihnen Abgase in
die Nase, wenn ein Bus hält und
dann wieder anfährt. Dieses Szenario könnte bald der Vergangenheit angehören – der Stadtverkehr wird sich künftig verändern: Nicht nur Busse fahren mit
Strom, mit Wasserstoff oder einer
Kombination unterschiedlicher
Antriebe. Ein mögliches Zukunftsgefährt ist die AutoTram®.
Fortsetzung auf Seite 7 Die Versuchsplattform AutoTram®.

„GoIng“ to study engineering
At the IAA Commercial Vehicles,
schoolchildren in year ten upwards can find out about studying engineering and the profession of automotive engineer.
This is already the fourth time
that the German Association of

the Automotive Industry (VDA),
organising the IAA, has held the
series of workshops entitled
“GoIng,” whose patron is the
German Federal Minister of Education and Research, Prof. Annette Schavan. At these events

young men and women can discover what the work of an engineer is like and what the requirements are for embarking on
a career as an automotive engineer. “In the future we will continue to need young, committed

engineers with excellent qualifications, who will come up with
innovative solutions for tomorrow’s mobility,” says HansGeorg Frischkorn, VDA Managing Director for technology and
the environment.

Carnehl-3-Seitenkipper
mit Stahl- und Aluminium-Aufbauten
Carnehl Fahrzeugbau
Wittstock GmbH & Co. KG
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2
16909 Wittstock/Dosse
Telefon +49 (0) 3394 4719-0
Telefax +49 (0) 3394 4719-129
E-Mail wittstock@carnehl.eu
Carnehl Fahrzeugbau
Pattensen GmbH & Co. KG
Johann-Koch-Straße 13
30982 Pattensen
Telefon +49 (0) 5101 9198-0
Telefax +49 (0) 5101 9198-33
E-Mail info@carnehl.eu
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Deregulation of long-distance bus routes

Wheel in a corset

T

A

The symposium discusses potentials and opportunities of a liberalisation of long distance bus traffic
he German Federal Government is planning to deregulate
long-distance scheduled bus routes.
This is a long overdue paradigm
shift in transport policy because
thanks to their great efficiency and
economy, buses can offer cheap and
environmentally friendly passenger services not only in local public transport, but also on long-distance routes.
Several countries have many years
of positive experience with longdistance bus traffic, for example
the USA, the United Kingdom,
Ireland, Finland and Sweden. In
these countries consumers now
have a well established, inexpensive and reliable alternative means
of transport. The German federation of bus operators (bdo), the International Bus Tourism Association (RDA) and the German Association of the Automotive Industry
(VDA) are therefore organising a

joint symposium. The event will offer a forum for discussing opportunities and potentials associated
with the deregulation of long-distance routes – both for bus companies and for passengers.
To date, legal restrictions have
meant that only very few scheduled coach routes have been operated in Germany – such as those
from and to Berlin, or as feeder
services for airports and train stations. The great potential of longdistance scheduled services is
demonstrated by the successful
Berlin-Hamburg route with almost
400,000 passengers annually. The
upcoming deregulation of coach
traffic in Germany is therefore a
step that creates more mobility for
everyone. Depending on the network density, long-distance coaches could take over one quarter of
the German market – with safe and
environmentally friendly servic-

Researchers launched the High-Strength Plastic Structures project to create lightweight components
Strength Plastic Structures project
in cooperation with five other
Fraunhofer institutes. “The aim
was to provide the conditions and
the tools for the operationally reliable design of extremely light
safety parts made of SMC (sheet
molding compound) material
which could be produced on an
ongoing basis in medium to large
volumes.

re lightweight construction
materials suitable for extremely
stressed and safety-relevant components such as car wheel? Tests
and calculations show that fiber-reinforced plastics are highly damage-tolerant and distinctly superior to aluminum in car wheels. Researchers have already produced
a prototype lightweight wheel.

Transport by buses can offer environmentally friendly passenger services.
es. The ruling by the Federal Administrative Court on 24 June
2010 cleared the way for companies to offer an environmentally

friendly, inexpensive alternative
to passenger cars and the railways.
The IAA symposium entitled
“Deregulation of long-distance

bus traffic – crisis and/or opportunity for coach traffic?” will be
held on 28 September, starting at
10:00 h.

Just imagine your car suddenly
comes to a halt on a quiet country
road, and it’s only four years old.
This is not a pleasant thought. A
breakdown is expensive. Not to
mention the safety risk to the occupants – because the breakdown
was caused by the extremely light
plastic wheels so highly praised by
the car salesman. One of them has
broken. “Such a scenario must, of
course, never happen in reality,”
states Prof. Dr.-Ing. Andreas Büter
from the Fraunhofer-Institute for
Structural Durability and System
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This wheel made of fiber-reinforced plastic is particularly light and exhibits high structural durability.
Reliability LBF in Darmstadt. The
experts there specialize in operational strength testing of plastics in
general and plastic wheels in par-

ticular. To create the fundamentals
for the production of lightweight
and yet safe and reliable components they launched the High-

SMC is a fiber-reinforced composite material which mainly consists of inorganic constituents,” explains project manager Professor
Büter. “The purpose of our project
was to clarify whether SMC is
also suitable for safety-relevant
primary parts.” SMC is superior to
metal in several ways. It is not only
lighter but also exhibits an excellent mass-to-strength ratio. What’s
more, it is cheap to produce in
medium to large quantities. But
what are the material properties of

SMC? How are the fibers oriented?
What production methods are
suitable for processing this material? Are there any air conclusions? What stresses and loadings
can SMC car wheels withstand?
The research scientists have looked
into these and other questions.
“On our test stands we have simulated for example how the wheels
and suspension of a car behave on
a rough road, in forward motion
and reversing, and how long the
components can endure these
conditions,” states Andreas Büter,
describing the tests conducted at
the LBF. After three years of research work the scientists can
now present the results. On conclusion of the project Büter highlighted an important finding: “If
correctly processed, fiber-reinforced plastics are highly damagetolerant and distinctly superior to
aluminum wheels.”

Mehr Sicherheit

Vom Hafen zum Kunden

Neue Werkstoffklasse ist jetzt serientauglich

Symposium zum leistungsfähigen Seehafenhinterlandverkehr

Crashbauteile im Auto können über
Leben und Tod entscheiden. Bei Unfällen müssen sie die Energie auffangen, um den Fahrer im Inneren
zu schützen. Forscher haben die
Herstellung einer besonders sicheren Werkstoffklasse für die
Automobilindustrie serientauglich
gemacht: thermoplastische Faserverbundbauteile.

www.omfb.com
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Früher bestand ein Fahrzeug zum
größten Teil aus Stahl. Doch längst
hat dieser Rohstoff Konkurrenz bekommen: Moderne Wagen werden
aus einem Materialmix aus Stählen,
Aluminium und faserverstärkten
Kunststoffen gebaut. Hochbeanspruchte Tragstrukturen oder Crashbauteile, die sich bei einem Aufprall
zusammenfalten, dienen der Verstärkung der Karosserie. Sie schützen die Insassen bei einem Unfall.
Bisher verwendeten Autobauer dafür Verbundwerkstoffe mit einer duroplastischen, also unschmelzbaren
Matrix. Allerdings lassen sich diese nur schwer effizient in Serie fertigen. Außerdem können sie die Gesundheit gefährden: Bei einem Unfall „delaminiert“ dieser Werkstoff
in scharfkantige Splitter. Zudem

kann man Duroplaste nicht wiederverwerten. Forscher vom Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT in Pfinztal haben diese
Probleme nun gelöst und eine neue
Werkstoffklasse für den Großeinsatz
im Fahrzeugbau entwickelt: thermoplastische Faserverbundwerkstoffe. Haben sie ausgedient, kann
man sie zerkleinern und aufschmelzen und so erneut zu hochwertigen Bauteilen umformen. Und
im Crashtest geben sie eine deutlich bessere Figur ab. Bei einem Unfall nehmen die thermoplastischen,
mit textilen Strukturen verstärkten
Bauteile die enormen Kräfte auf, indem sich der Matrixwerkstoff zähelastisch verformt – ohne dabei zu
splittern. Die ICT-Ingenieure haben
jetzt einen großserientauglichen
Prozess entwickelt, mit dem sich bis
zu 100 000 Bauteile jährlich herstellen lassen. „Unser Verfahren bietet vergleichsweise kurze Fertigungszeiten“, sagt Dieter Gittel,
Projektleiter am ICT. „Die Zykluszeit
zum Herstellen von thermoplastischen Bauteilen beträgt nur etwa
fünf Minuten. Bei vergleichbaren
duroplastischen Bauteilen sind es
oft mehr als zwanzig Minuten.“

Der Export ist für Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland von ganz besonderer Bedeutung. Jährlich werden rund 40 Prozent aller im Inland produzierten Waren
exportiert – mengenmäßig sind das über
450 Millionen Tonnen. Etwa ein Viertel davon wird über die Seehäfen ausgeführt. Deren Leistungsfähigkeit hängt allerdings
nicht nur von den Hafenkapazitäten ab, sondern ebenso von der Leistungsfähigkeit
der Seehafenhinterlandinfrastruktur für
Lkw, Eisenbahn und Binnenschiff. Denn diese Verkehrsträger organisieren den Zuund Ablauf der Güter zu und von den Häfen. Insofern ist die Seehafenhinterlandinfrastruktur auch ein strategisches Instrument zur Sicherung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, seiner
Beschäftigung und seines Wohlstandes.
Auf der 63. IAA Nutzfahrzeuge behandelt ein
Symposium, das vom Verband der Automobilindustrie (VDA) und der Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr
e. V. (SGKV) gemeinsam durchgeführt wird,
am 30. September die Frage: „Leistungsfähiger Seehafenhinterlandverkehr für die
Exportnation Deutschland – was ist zu
tun?“ Dabei wird die Bedeutung dieser Infrastruktur für die Automobilindustrie –
deren Exportquote mehr als 75 Prozent beträgt und damit deutlich höher ist als die in-

Die Leistungsfähigkeit der Seehäfen
hängt auch von der Hinterlandstruktur für Lkw ab.
dustrielle Exportquote insgesamt – im Detail von Experten dargestellt und diskutiert:
Welchen Weg nehmen die Waren von und
zu den Häfen? Gibt es dabei infrastrukturelle
Engpässe? Wie wirken sich diese auf die Effizienz der Transportströme aus? Wie wird
sich der Seehafenhinterlandverkehr in den
nächsten Jahrzehnten entwickeln? Und wie
sind vor diesem Hintergrund die Pläne der
Verkehrspolitik für den Ausbau der Seehafenhinterlandinfrastruktur zu bewerten?
Das Symposium beginnt um 10:00 Uhr im
Convention Center, Saal 3A.
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protected with Gelcoat
XT

R A LI G

NEW

Hall 27
Stand D24

M I N AT E

HALLE 13 i STAND C48
Besuchen Sie uns:

Current and future trends in transporting hazardous goods, and legal issues at both the national and European
level will be presented by representatives of the Federal Ministry of Transport,
the German Federal Institute for Materials Research and industry partners.
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Das vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi)
geförderte Verbundprojekt „RFIDbased Automotive Network (RAN)“
entwickelt standardisierte Methoden und Vorgehensweisen für Radio
Frequency Identification (RFID)-basierte Steuerungsarchitekturen in
Produktion und Logistik, die branchenweit Einsatz finden sollen. Das
Komplexe Liefernetzwerke sind nötig.
Bremer Institut für Produktion und
Logistik (BIBA) an der Uni Bremen
trägt zu diesem Projekt mit Ideen aus steuerung für die Produktion und Logistik erforscht werden. Individuelle
der Grundlagenforschung bei.
Fahrzeugwünsche, neue AntriebstechDie Hauptaufgabe des Institutes ist die nologien und ständige Innovationen
Entwicklung von hybriden Steuerungs- erzeugen eine stetig wachsende Varikonzepten und deren Umsetzung in antenvielfalt. Aus diesem Grund konkomplexen Netzwerken der Automo- zentrieren sich die Automobilhersteller
bilindustrie. Die Grundlagen dazu bie- auf ihre Kernkompetenzen und redu-

zieren ihre Fertigungstiefe. Dies führt zur
Entwicklung komplexer Lieferantennetzwerke. Die Lieferanten reichen von
Kleinbetrieben über mittelständische
Unternehmen bis hin zu Konzernen
und beliefern die Automobilhersteller
aus der ganzen Welt. Die globale Anbindung der Lieferanten per Schiff,
Bahn, LKW und Flugzeug integriert
zusätzliche Unternehmen in den Produktionsablauf. Somit ist an der Herstellung eines deutschen Fahrzeugs
eine weltumspannende Vielzahl an
Unternehmen beteiligt, die ein
schwer überschaubares Produktionsund Logistiknetzwerk bilden. Diese
komplexen Netzwerke gilt es zu
steuern und zu beherrschen.
Hier setzt das am 1. Januar 2010
gestartete und auf eine Laufzeit von
drei Jahren ausgelegte Forschungsprojekt „RFID-based Automotive Network (RAN)“ an. Dieses Projekt wird
mit einem namhaften Projektkonsortium aus Automobilherstellern,
Lieferanten, Dienstleistern, Technologiepartnern, IT-Unternehmen und Forschungseinrichtungen neue Methoden
und Ansätze zur wirtschaftlichen und
unternehmensübergreifenden Steuerung von Prozessen in der Auftragsabwicklung entwickeln und einen neuen
Branchenstandard schaffen.
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Neues Forschungsprojekt für die deutsche Automobilindustrie
ten die Ergebnisse im Sonderforschungsbereich 637 „Selbststeuerung
logistischer Prozesse – Ein Paradigmenwechsel und seine Grenzen“ der
Universität Bremen, in dem seit 2004
Konzepte und Methoden der Selbst-
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as Forschungsverbundprojekt „RFIDbased Automotive Network (RAN)“
zur transparenten und unternehmensübergreifenden Logistik- und Produktionssteuerung in der Automobilindustrie ist mit Beteilung des Bremer Instituts für Produktion und Logistik
BIBA an der Universität Bremen gestartet. Auch die Forschungsergebnisse des Bremer SFB 637 „Selbststeuerung logistischer Prozesse“
werden verwertet und in die Praxis
übertragen.
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IAA symposium “Hazardous Goods Day” will see a demonstration of the
efficacy of driver assistance systems.

Gurtschlitten und
Überschlagsimulator
vor Halle 26

HT

Des Weiteren ging es um eine
verbesserte Aerodynamik zwischen Zugmaschine und Hänger, durch die letztlich auch der
Treibstoffverbrauch erheblich reduziert würde. Andere Teams
wiederum befassten sich mit der
Außenverkleidung des Trailers.
Neben neuen Verschlüssen an
der Plane und ergonomischeren
Griffen am Rahmen erhielt diese
einen neuen dynamischen Aufdruck, der die Innovationskraft
beider Hochschulen transportiert.

In view of the increasing flow of traffic on our roads, it is especially important to secure loads for transport,
for example fuels, batteries, paints and
varnishes, cleaning materials and solvents. The Hazardous Goods Day at
the IAA Commercial Vehicles will
host representatives from science,
federal authorities, business and industry discussing developments in
the law on hazardous goods and in vehicle construction. The Hazardous
Goods Day is organised jointly by the
German Federal Ministry of Transport
and the German Association of the Automotive Industry (VDA).

L

Um Spezifika der Fahrwerkskonstruktion, um eine Optimierung
der Bedienelemente, der Beleuchtung sowie der Außenverkleidung eines 13 Meter langen
LKW-Anhängers ging es bei einem gemeinsamen Projekt der
Hochschule Aalen und der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch
Gmünd (HfG).
Angehende Designer und Maschinenbauingenieure beider Hochschulen arbeiteten hier zum ersten
Mal zusammen und zeigten, wie
durch das fachliche Zusammenspiel verschiedener Expertenbereiche ein Produkt konstruiert und
weiterentwickelt werden kann.
Die Studierenden machten sich zunächst ein Bild vom Ablaufprozess
beim Be- und Entladen eines Trailers. Nach dieser detaillierten Prozessanalyse entwickelten Teams
beider Fachrichtungen unter anderem Konzepte zur Erweiterung
des Transportvolumens und besseren Sicherung der Ladung. Die
von den Maschinenbau-Studierenden erarbeiteten technischen
Grundlagen waren für die Nachwuchsdesigner der HfG Ausgangsbasis für ihre Gestaltungskonzepte. So könnte beispielsweise
durch den Einbau einer Absenkvorrichtung der Hubboden des
Anhängers als zusätzliche Ladefläche genutzt werden, was das
Ladevolumen um etwa 20 Prozent
vergrößere.

www.hjs.com
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VDA Verband der Automobilindustrie e. V.

Geschäftsführung/Management
IAA-Ausstellungsbüro/Exhibition Office

SVG Superwash Waschanlagen GmbH
Memminger Straße 51 • 87734 Benningen

Freigelände-Süd • Stand: C30

 Hallen / Halls 12, 14, 15, 16, 17  Freigelände / Open air site
Lastkraftwagen/Sattelzugmaschinen / HGVs/tractor-trailer units

 Hallen / Halls 25, 27  Freigelände / Open air site
Anhänger, Aufbauten und Behälter / Trailers, bodies and containers

 Hallen / Halls 12, 13, 14, 15, 16  Freigelände / Open air site
Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen/Transporter) /
Lightweight commercial vehicles (vans/transporters)

 Hallen / Halls 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25, 26, 27
 Freigelände / Open air site
Teile und Zubehör / Parts and accessories

 Hallen / Halls 11, 12, 14, 15, 16, 17
 Freigelände / Open air site
Kraftomnibusse (einschl. Minibussen) /
Buses (including minibuses)

 Halle / Hall 13
Erzeugnisse für Instandsetzung, Pflege und Wartung /
Repair, care and maintenance products

 Hallen / Halls 13, 14, 15, 16, 17, 25  Freigelände / Open air site
Sonderkraftwagen / Special vehicles

 Hallen / Halls 12, 13, 14, 15, 17, 24  Freigelände / Open air site
Darstellung von Organisationen, Unternehmen und Behörden /
Presentation of organisations, companies and authorities

 Halle / Hall 13
Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen /
Vehicle equipment and kit

 Hallen / Halls 13, 15, 16
Modellautos, Fachbücher, Fachzeitschriften u. Ä. /
Model cars, specialist books, trade magazine and others

 Hallen / Halls 11, 13, 24
Transportlogistik / Transportation logistics

 Halle / Hall 23  Freigelände / Open air site
Oldtimer / Vintage vehicles
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More climate-friendly road transport
The sector of commercial vehicle
industry does not just offer vehicles for transportation tasks, but
most importantly has its sights
firmly on transport efficiency. In
recent years this has become especially clear regarding environmental and climate protection. In
this field conventional powertrain
concepts with improved efficiency play just as significant a role as
new powertrains and the use of
clean fuels. The electric powertrain
will be used increasingly in its various forms, especially on the
shorter urban routes. Nonetheless,
electric mobility is bridging the gap
between the demands and hopes
of social policy on the one hand,
and technological realities on the
other. The German Association of
the Automotive Industry (VDA)
and the trade journal “lastauto omnibus” are organising a joint symposium at the IAA to provide a
platform for discussing this development. The event will be held
on Wednesday, 29 September
2010.

„Trucker Church“
on tour auf der IAA
Die „Botschaft“ rollt auf der Internationalen Automobil-Ausstellung
Nutzfahrzeuge. Und das schon
zum zweiten Mal. Nach ihrer IAAPremiere 2008 ist die „TruckerChurch“ auch dieses Jahr wieder
in göttlicher Mission auf der weltweit wichtigsten Mobilitätsmesse
unterwegs und lädt Trucker ebenso wie alle anderen Besucher zu
Gesprächen, Gebeten, Begegnungen und zu einer Tasse Kaffee ein.
Lkw-Fahrer erhalten hier als besonderes Geschenk eine „TruckerBibel“ – zum Dank für ihren täglichen Einsatz auf der Straße. Am
Samstag, 25. September, veranstaltet die Trucker-Church von
12.00 bis 13.00 Uhr einen Gottesdienst im Pavillon 11.

Halle 27 · Stand C02
Freigelände Halle 12 · Stand S62

IAA Nutzfahrzeuge 2010
Fortsetzung von Seite 1

Ganz groß: Modellautobörse
Auf der vorangegangenen IAA Nutzfahrzeuge hatte die Zahl der zum Kauf
und Tausch angebotenen Modelle erstmals die Grenze von 100 000 überschritten. Dieses Jahr steht abermals ein
Großaufgebot an Fahrzeugen „en miniature“ aller Maßstäbe und automobilen Epochen an, die von privaten wie
professionellen Händlern aus Deutschland und dem europäischen Ausland
zum Kauf angeboten und getauscht
werden. Die Palette reicht von brandaktuellen wie historischen Nutzfahrzeugmodellen bis zu Baumaschinen,
Schwertransportern sowie historischen
Treckern.

Nicht nur die kleinen Gäste finden Gefallen an den Großen im Kleinformat.
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Neugierige finden darüber hinaus
auch Pkw vom großräumigen Familienvan bis zum Formel-1-Rennwagen
alles, was das Sammlerherz begehrt ob aus Blech, Gusseisen oder Kunststoff. Darüber hinaus gibt es Pins und
historische Literatur rund ums Auto.

Sie ist so lang wie eine Straßenbahn und so wendig wie ein Bus
und vereint die jeweiligen Vorteile der Fahrzeuge: Schienen und
Oberleitungen sind nicht notwendig – die „BusBahn“ rollt auf
Gummireifen und folgt einfach
weißen Linien auf der Straße.
Das Fahrzeug ist Bestandteil des
Gesamtkonzepts der FraunhoferSystemforschung, einer Forschungskooperation von 33 Fraunhofer-Instituten. „Wir möchten funktionsfähige Lösungen anbieten und die
Elektromobilität in Deutschland
voranbringen. Mit unseren beiden
Die AutoTram® ist so lang wie eine Straßenbahn, aber so wendig wie ein Bus und auch
Versuchsplattformen – der AutoSchienen und Oberleitungen sind nicht nötig.
Tram® und einem Pkw – zeigen wir,
dass die neuen Komponenten im
Zusammenspiel funktionieren“, sagt den Zeitraum von zwei Jahren. Das intensiver Forschungsarbeit lie- Plattform, um neue Entwicklungen
Professor Holger Hanselka, Koor- Projekt gliedert sich in vier The- gen nun erste Ergebnisse vor. „Er- nicht nur in Simulationen, sondern
menschwerpunkte auf: Fahr- ste Konstruktionen der AutoTram® in Aktion zu testen“, sagt Dr. Matdinator des Projekts.
zeugkonzepte, Energieerzeugung, entstanden bereits vor einigen thias Klingner, der das Institut seit
Das Bundesministerium für Bil- -verteilung und -umsetzung, Jahren am Fraunhofer-Institut für fünf Jahren leitet. Eingebaut in
dung und Forschung BMBF fördert Energiespeichertechnik sowie Verkehrs- und Infrastruktursysteme das Fahrzeug können die neuen
dieses Vorhaben mit insgesamt technische Systemintegration IVI in Dresden. Diese Kombination Module aus den Forschungsla44 Millionen Euro aus den Kon- und gesellschaftspolitische Fra- aus Bus und Bahn bietet unseren bors – wie Energiespeicher, Dopjunkturprogrammen I und II für gestellungen. Nach einem Jahr Kollegen und uns nun eine ideale pelschichtkondensatoren und Kup-

plungen – ihre Fähigkeiten in der
Praxis beweisen. Anders als Autos,
die im Durchschnitt 23 Stunden
am Tag parken – sind Busse und
Bahnen den ganzen Tag unterwegs. So bleibt wenig Zeit, die Batterien zu laden. Ein Lösungsansatz
für die AutoTram® sind Schnellladestationen an Haltestellen. An
jedem dritten oder vierten Haltepunkt kann Strom gezapft werden.
In 30 bis 60 Sekunden muss die
erforderliche Energiemenge bei
mehr als 1000 Ampere und 700
Volt aufgetankt werden. In dieser
kurzen Zeit ist das nur mit Superkondensatoren möglich. Die Forscher arbeiten an den dazu notwendigen Modulen: beispielsweise an Energiespeichern, die
auf Doppelschichtkondensatoren
basieren, an Hochleistungswandlern und an Kontaktsystemen zur
Übertragung des Stroms. Die
Doppelschichtkondensatoren –
auch Supercaps genannt – haben
im Gegensatz zu Batterien eine
hohe Leistungsdichte. Sie sind es,
die dafür sorgen, dass die Ladung
schnell gespeichert werden kann.

Motor packed in car tyre
Researchers develop electric drive concepts for future cars

T

he prospects look good that wheel
hub motors will successfully become the accepted drive concept for
electric vehicles. Fraunhofer researchers
are engineering these motors, which are
integrated into the cars' wheels. Scientists are testing these and several other components on the “Frecc0”, their
demonstration vehicle. Working jointly in a multidisciplinary cooperation
of 33 Fraunhofer institutes, they are
paving the way for future technologies
in all areas of electromobility.
In order to make electric cars a part
of everyday life, new vehicle designs and parts are needed. Take
wheel hub motors, for instance. One
of the advantages of wheel hub motors is that manufacturers can dispense with the conventional engine
bay – the space under the “hood” or
“bonnet” – since the motors are attached directly to the wheels of the
vehicle. This opens up a wealth of opportunities for car designers when drafting the layout of the vehicle. Additional advantages: By dispensing with the
transmission and differential, the mechanical transmission elements suffer no
losses or wear and tear. Moreover, the
direct drive on each individual wheel
may improve the drive dynamic and
drive safety.

Researchers are developing not only individual components, but the total system as well. They assemble the components on their concept car, known as
the “Frecc0” or the “Fraunhofer E-Concept Car Type 0” – a scientific test plat-

Fraunhofer wheel hub motor.
form. Starting next year, automobile
manufacturers and suppliers will also be
able to use the “Frecc0” for testing new
components. The basis of this demo
model is an existing car: The new Artega GT manufactured by Artega Automobil GmbH. The establishment of
this platform and the engineering of the
wheel hub motor are just two projects

among the panoply run by “Fraunhofer
System Research for Electromobility”.
The research cooperative is focusing on
subjects that include vehicle design, energy production, distribution and implementation, energy storage techniques, technical system integration
and sociopolitical matters. The federal
ministry for education and research
BMBF is funding this Fraunhofer initiative with 44 million euro. The goal
is to develop prototypes for hybrid
and electric vehicles, in order to
support the German automotive industry as it makes the crossover to
electromobility.
Wheel hub motors were invented
back in the 19th century. Ferdinand
Porsche used these motors to equip
his “Lohner Porsche” at the 1900
World Fair in Paris. Much has been
done since then: “We are developing
a wheel hub motor that integrates all
essential electric and electronic components, especially the power electronics and electronic control systems,
into the installation space of the motor.
Thus, no external electronics are necessary and the number and scope of the
feed lines can be minimized. There is a
marked increase in power compared to
the wheel hub motors currently available
on the market.
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Lärmvorhersagen oft falsch berechnet

Timber will get antennas

PTB-Wissenschaftler messen, wie der Schall sich ausbreitet, wenn LKW Supermärkte beliefern

Wood-based radio tags will optimize logistics processes in the forestry

F

orest hikers are most familiar
with the colorful markings on
tree trunks waiting along trails
to be hauled away. Only insiders
know how to interpret them
though.

have implemented information
technologies,” regrets Wäsche.

“In principle, each forester or
forest owner has his or her own
marking system,” observes Mike
Wäsche from the FraunhoferInstitute for Factory Operation
and Automation IFF in Magdeburg. Together with colleagues
from the Fraunhofer Institute for
Reliability and Microintegration
IZM, the Thuringian State Forestry,
Hunting and Fishing Agency and
other forestry partners the business information specialist intends to replace these markings
A truck passes through a special gate: Its entire truckload of timber is captured as it
with standardized transponders,
drives through the reader gate.
i.e. radio tags. At the same time,
they intend to establish a logistics
standard based on RFIOD for the erations and commercial end sales information has been em- rudimentarily. In addition, there
exchange of data between forest users. While the ELDAT standard ployed in forestry since, it incor- are gaps in the IT infrastructure:
owners, logging and hauling op- for ELectronic DATa exchange of porates logistics processes ionly “So far only the major players

Der deutsche Nutzfahrzeugmarkt hat sich im
Juli 2010 weiter erholt.
Mit 23 400 neu zugelassenen Fahrzeugen stieg
der Absatz um elf Prozent
und damit schneller als
im bisherigen Jahresverlauf (+ 8 Prozent). Besonders dynamisch entwickelte sich der Absatz
von schweren Nutzfahr- Das Interesse an
zeugen (über 6 t): er stieg Nutzfahrzeugen steigt
um 28 Prozent. Seit Jah- wieder.
resbeginn wurden mit
38 400 schweren Lkw ebenso viele Fahrzeuge wie im
Vorjahreszeitraum abgesetzt. Die Transporterklasse
(bis 6 t) konnte im Juli um sechs Prozent zulegen.
Im Juli konnten die Hersteller erneut deutlich gestiegene Bestellungen aus dem Inland verbuchen. Die
Nachfrage nach Transportern blieb auf dem hohen
Vorjahresniveau, die Bestelleingänge im schweren
Segment zogen um 72 Prozent an. Matthias Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), unterstrich: „Die Trendwende auf dem
Markt für schwere Lkw ist erreicht. Zwar sind die starken Zuwachsraten zum Teil noch dem sehr schwachen
Vorjahr geschuldet, dennoch ist eine Erholung unverkennbar.“ Auch auf den Auslandsmärkten konnten
die deutschen Nutzfahrzeughersteller kräftig hinzugewinnen.

However, everyone involved
could profit from integrated electronic data exchange in conjunction with RFID – even small and
medium-sized operations primarily responsible for logging and
transport: Data such as the origin,
quality, quantity and destination of
logs would only have to be
recorded once. Moreover timber
can be allocated rapidly and reliably, which expedites invoicing
and facilitates transportation control.
To keep costs down, only a numeric code is stored on the radio
tag. All other information is stored
in the individual actors‘ management and accounting systems.
Tags are read when a vehicle
drives by: When making a delivery to a mill, the truck and its cargo pass through a reader gate.

W

Ladevorgängen unter verschiedenen Bedingungen ausbreitet.

Die Modelle, die den Schallberechnungen zugrunde liegen, weisen im Allgemeinen Ungenauigkeiten auf, weil sie typische
Schallphänomene unberücksichtigt lassen. Deshalb hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB) in Kooperation mit dem Institut für Angewandte Mechanik
der Technischen Universität Braunschweig ein variables Modell einer
Anlieferzone erstellt und daran
gemessen, wie sich der Schall von

Bereits im Genehmigungsverfahren
muss vor dem Bau eines Supermarkts nachgewiesen werden, dass
die Nachbarschaft nicht unzulässigem Lärm ausgesetzt wird. Doch
die rechnerischen Prognosen weisen prinzipielle Unsicherheiten bei
den errechneten Schallpegeln auf.
Sie berücksichtigen die komplexe
geometrische Situation oft nicht
ausreichend, wenn der Schall zum
Beispiel an Häuserfassaden gebeugt oder von ihnen reflektiert
wird. Daher werden Lärmbelastungen im Genehmigungsverfahren
oft mit zu großen Unsicherheiten
prognostiziert. Das hat Folgen für
die Wohnsituation, die StädteplaModell eines LKW und einer Supermarktfassade, an denen die Messungen durchgeführt
nung und die Umwelt: Wird die
wurden.
Lärmbelastung niedriger eingestuft, als sie dann tatsächlich ist,
werden die Anwohner durch die La- Lärmpotenzial fälschlich als zu hoch nicht genehmigt, dann öffnen mehr rum zu Zersiedelung und längeren
devorgänge einer zu hohen Lärm- eingestuft und werden dadurch klei- und mehr Supermärkte ihre Türen Autofahrten, bei denen mehr Treibbelastung ausgesetzt. Wird das ne Supermärkte in Wohngebieten in Randbezirken. Das führt wiede- hausgase ausgestoßen werden.

er in der Nähe eines Supermarktes wohnt, hört meistens sehr genau, wann dieser
Markt beliefert wird: Der Lärm
der LKW stört nicht nur, er liegt
auch oftmals ohne weitergehende
Schallschutzmaßnahmen über den
erlaubten Grenzwerten. Ein Grund
dafür ist, dass die in der Planungsphase berechneten Lärmimmissionen mit den später tatsächlich auftretenden nicht übereinstimmen.

Messehighlights

Messehighlight
The new and very innovative
solution for Dry Bulk unloading

11TH ROAD HAULAGE AND URBAN TRANSPORT SOLUTIONS SHOW

This system integrates the PTO and the screw
compressor together to a directly truck gear box
mounted application with following benefits:
Up to 70% weight reduction in relation to the existing standard
application
No additional space required for the installation of the compressor
More safety, because no free turning drive parts
No problems with the cardan lengths or angle
No holder necessary to install the compressor on the truck
No separate oil change, because the system is integrated in the
gear box oil circulation
Designed for using on
the future Euro 6
trucks
Installation on all
standard truck
configurations

: The solution
to increase your
transport efficiency
Hall 25 • Stand C33
on the IAA 2010 in Hannover.

www.mouvex.com

UNLIMITED SOLUTIONS
A ONE-WEEK SHOW FOR THE WORLD’S TRUCK COMMUNITY

V I S I T U S : H A L L 2 5 - S TA N D C 4 8
FILIGRANE - NITRY

Deutscher Nutzfahrzeugmarkt
erholt sich
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www.solutrans.fr
An FFC exhibition

Organised by
Un événement

Under the aegis of

Partners
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Wie der LKW-Verkehr grüner werden kann
Eine Studie zeigt die Zunahme des Lkw-Verkehrs auf deutschen Straßen bis 2030

M

verstärkter Einsatz von Hybridfahrzeugen und Biokraftstoff, noch
um etwa 50 Prozent zunehmen.
Schwere Lkw fahren heute zu 99
Prozent mit Diesel-Antriebsstoffen. Der Diesel-Antrieb bei der
Gesamtflotte liegt bei etwa 93
Prozent. In der Leistung vergleichbare Antriebskonzepte fehlen allerdings derzeit noch.
Deutschland steht es dabei gut an,
sich um die Entwicklung ressourcenschonender Technologien
im Kraftfahrzeugverkehr zu kümmern, denn es ist mit einem Anteil von rund einem Viertel an den
Neuzulassungen von Lkw und
Sattelzugmaschinen über 3,5 Tonnen der größte Fahrzeugmarkt in
Europa.

ehr als 2,5 Millionen Nutzfahrzeuge rollen über deutsche Straßen. Der Gesamtbestand
hat sich seit 1990 um nahezu zwei
Drittel erhöht. Der Straßengüterverkehr entwickelte sich außerordentlich dynamisch und wird dies
voraussichtlich auch weiterhin tun.
Das ist das Ergebnis einer Studie,
die das Deutsche Institut für Luftund Raumfahrt erarbeitete und
die vor Kurzem der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde. Ausgangspunkt
waren Fragen, die sich immer dringlicher stellen: Wie geht es mit dem
Verkehrsaufkommen weiter? Wie
kann insbesondere die Nachhaltigkeit des Lkw in der Umwelttechnologie, in Energieverbrauch und
Klimaschutz verbessert werden?

1000 Milliarden
Tonnenkilometer
„Der Straßengüterverkehr wird
sauberer werden, die Flotte leichter Nutzfahrzeuge modernisiert
sich jedoch nur langsam“, erklärt
Prof. Dr. Barbara Lenz dazu. Sie leitet das DLR-Institut für Verkehrsforschung und ist Inhaberin der SProfessur Verkehrsnachfrage und
Verkehrswirkungen an der TU Berlin. 2008 habe das Güterverkehrsaufkommen in Deutschland bei

Derzeit liegt die Lkw-Fahrleistung bereits bei rund tausend Milliarden Tonnenkilometern.
Bis 2030 wird sie sich nahezu verdoppeln.
vier Milliarden Tonnen gelegen, die
Güterverkehrsleistung bei rund
670 Milliarden Tonnenkilometern.
„Die Verkehrsleistung wird bis
2030 auf über 1000 Milliarden
Tonnenkilometer ansteigen“, prognostiziert Barbara Lenz. Insbesondere würden sich die Fahrleistungen von schweren Lkw bis

2030 nahezu verdoppeln. Trotz erheblicher und aussichtsreicher
Verbesserung der Technologie werden technische Anstrengungen
aus Sicht der Wissenschaftlerin
allerdings nicht ausreichen, um
den CO2-Ausstoß des Straßengüterverkehrs unter das heutige Niveau zu senken. Der Anteil des

Messetelegramm

Straßengüterverkehrs an den gesamten Kohlendioxid-Emissionen
beträgt derzeit etwa fünf Prozent.
Durch die Steigerung der Fahrleistungen wird dieser Anteil jedoch,
trotz in Aussicht gestellter technologischer Verbesserungen, wie
bessere Dieseltechnologie oder

Anzeige

Damin srl.
www.damin.it
Halle: 26 • Stand: E22

Ford Werke GmbH
www.ford.de
Halle: 12 • Stand: D04

Mouvex SAS
www.mouvex.com
Halle: 25 • Stand: C33

Brianza Plastica SpA
www.flatlaminates.com
Halle: 27 • Stand: D24

DVR
e.V.
www.dvr.de
vor Halle 26

Franz Xaver Meiller
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Pavillion P33
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Carnehl Fahrzeugbau
Pattensen GmbH & Co. KG
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Freigelände
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EFKON
Germany GmbH
Intellic
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www.intellic.com
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SOLUTRANS
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H&W Nutzfahrzeugtechnik
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www.fahrzeugbau-willing.de
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HJS Fahrzeugtechnik
GmbH & Co. KG
www.hjs.com
Halle: 13 • Stand: C48
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„Wir haben mit einem aus Umweltsicht ambitionierten AlternativSzenario den Anstieg des CO2Ausstoßens auf 32 Prozent bei
gleicher Güterverkehrsleistung begrenzen können“, so die Verkehrsforscherin Barbara Lenz. „Schlüsselpositionen nehmen dabei der
Einsatz kraftstoffsparender Techniken sowie eine Zunahme alternativer Antriebe wie des Elektroautos und Kraftstoffe wie Erdgas
und Biodiesel ein, ebenso wie
eine veränderte CO2-Bilanz beim
deutschen Strommix.“
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Sortimo
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Die Scheibe mit Alleskönner-Sicht

Fraunhofer-Forscher haben eine Scheibe entwickelt, die das Kondensieren von Feuchtigkeit verhindert

F

ür Autofahrer sind sie ein lästiges Winterübel: beschlagene
oder gefrorene Scheiben. Forscher
haben ein Verfahren entwickelt,
mit dem sie nicht nur transparente und heizbare Schichten herstellen können. Obendrein verhindern diese das Kondensieren
von Feuchtigkeit. So bleibt die
Scheibe morgens eisfrei – und
der Eiskratzer hat ausgedient.

te heraus. Diese lagern sich im Vakuum auf dem gewünschten Substrat ab. „Doch statt 10 Ampere
setzen wir beim HIPIMS 1000
Ampere ein“, erklärt Szyzska. „Dadurch ionisieren wir das Material,
die Schicht wird also aus Ionen aufgebaut.“

Der Winter ist voller Unannehmlichkeiten für Autofahrer: Es ist kalt,
das Fahren auf glatten Straßen ist
kein Vergnügen. Hinzu kommen
die schlechte Sicht, wenn Scheiben
beschlagen und das lästige Freikratzen, wenn sie gefrieren. Auch
für Besitzer von Gewächshäusern
ist der Winter eine heikle Angelegenheit.

Das verschafft den Ingenieuren einen wesentlichen Vorteil: Je nach
Puls- und Leistungsbedingungen
beim Sputtern können die Ingenieure die Textur und die Morphologie der Schicht so einstellen,
dass diese anschließend bei einem
Temperprozess die gewünschten
Eigenschaften erhält. „Wir können
die Schicht anschließend biegen
und auch dreidimensionale Werkstoffe damit beschichten“, sagt
der Forscher. Zudem kann der HIPIMS-Prozess bei Raumtemperatur ablaufen, so dass sich auch
temperaturempfindliche Kunststoffe beschichten lassen.

Das Übel gar nicht
erst entstehen lassen

Dreidimensionale
Werkstoffe beschichten

Eine transparente und heizbare Schicht aus Indiumzinnoxid umgibt dieses Glasrohr.

technik IST in Braunschweig haben
das Problem jetzt gelöst: Sie haben
ein Verfahren entwickelt, mit dem
Je mehr Feuchtigkeit im Inneren sie nicht nur transparente, leitfäkondensiert, desto gefährlicher hige – und somit heizbare –
wird es für die Pflanzen, wenn die Schichten herstellen können.
Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Zwar können Hei- Ihre Oberflächenschichten brinzungen in vielen Fällen das Übel gen einen weiteren entscheidenden
beseitigen, doch besser und vor al- Vorteil mit: Die Außenschicht ist
lem energiesparender wäre es, niedrig emittierend. Sie sorgt also
das Übel gar nicht erst entstehen dafür, dass die Scheibe viel langzu lassen. Sprich: Feuchtigkeit samer abkühlt. So kann sich Kondarf nicht an der Scheibe konden- denswasser nicht bilden. Die Scheisieren. Das würde viel Verdruss er- be bleibt trocken und eisfrei. Bissparen – und der Autobesitzer her nutzte man schon ähnliche
müsste keine wertvolle Zeit beim Schichten, die aus Zinnoxid bestehen. Diese sind jedoch sowohl
Eiskratzen verschwenden.
mechanisch als auch optisch noch
Forscher am Fraunhofer-Institut unvollkommen. So können bei zu
für Schicht- und Oberflächen- hohen Temperaturbelastungen, wie

zinnoxid (ITO)“, sagt Szyzska.
„Dieser Werkstoff hat nicht nur hervorragende optische und elektrische Eigenschaften, er ist zudem
mechanisch und chemisch viel
stabiler als Zinnoxid.“ Zwar weiß
man schon länger von den Vorteilen der ITO-Beschichtung, doch
erst jetzt können dank der Fraunhofer-Ingenieure solche Schichtsysteme industriell für eine viel gröDie Beschichtung kann deshalb ßere Anwendungspalette hergeauch in großindustriellen Anlagen stellt werden.
verwendet werden. Dort benötigt
man häufig transparente Schutz- Dazu nutzen die Forscher die HIheizungen, um die Prozesskette un- PIMS-Technologie. Die Abkürzung
gefährdet im Auge behalten zu steht für „High Power Impulse
können. Was also kann die neue Magnetron Sputtering“. Beim MagSchicht, was Zinnoxid nicht kann? netronsputtern schießen be„Unser Beschichtungssystem ba- schleunigte Edelgasionen wie beim
siert auf nanokristallinem Indium- Billard Atome aus einer ITO-Platbeispielsweise beim Glasbiegen,
Risse entstehen. Daher kommen
Zinnoxid-Schichten nur begrenzt
industriell zum Einsatz. „Unsere
neue Schicht ist extrem stabil“, sagt
Dr. Bernd Szyszka vom IST. „Temperaturen bis 900 Grad Celsius sind
kein Problem, und selbst wenn
man sie stark verbiegt – die Schicht
bleibt wie sie ist.“

[ www.fahrzeugbau-willing.de ]

Eine ITO-Schicht auf einem Glasrohr demonstriert die hervorragenden Eigenschaften. Nicht nur,
dass die Schicht leicht beheizbar
ist – ganz ohne störende Drähte,
wie man sie von Rückscheiben
kennt. Auch die gute Transparenz
lässt sich sehen: Die Schicht hat
eine visuelle Transmission von
mehr als 80 Prozent. Zudem ist die
Beschichtung korrosions- und
kratzfest. Sie bietet sie sogar Kratzschutz für Floatglas, ein spezielles
Flachglas.

Halle 25
Stand B12

Besuchen Sie uns!
Fragen Sie uns, wenn Sie besondere Anforderungen an Ihr
neues Fahrzeug stellen. Gemeinsam mit den leistungsfähigen
und erfahrenen Mitarbeitern unserer Konstruktionsabteilung
werden wir die Lösungen finden, die genau Ihren Bedürfnissen
entspricht.

Mit uns können Sie rechnen.
H&W Nutzfahrzeugtechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3 · 48691 Vreden · info@fahrzeugbau-willing.de
Tel. +49(0)2564/9 50 95-0 · Fax +49(0)2564/9 50 95-95

Individuelle Lösungen verbessern Ihre Wirtschaftlichkeit!
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Clever packen –
Sprit sparen
Fraunhofer IML entwickelte neue Software
UNIT repac

W

eniger verschiedene Verpackungen verwenden und
dennoch den Frachtraum beim
Transport um 25 Prozent besser
ausnutzen? Das Einsparpotenzial
wäre enorm, nebenbei ließe sich
durch eingesparte Lkw-Fahrten
die Umwelt schützen. Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und
Logistik IML in Dortmund hat
hierzu eine neue Software entwickelt, deren Ergebnisse sich sehen
lassen können.
Die Auswahl eines optimalen Verpackungsspektrums ist durch einen Zielkonflikt geprägt: Einer erhöhten Volumenausnutzung durch
eine große Verpackungsvielfalt stehen erhöhte Beschaffungs-, Lager- und Kapitalbindungskosten
sowie eine erhöhte Komplexität
gegenüber. Die Frage nach einer
ganzheitlichen Optimierung von
Verpackungsspektren mit der rich-

tigen Anzahl und den richtigen Abmessungen beantwortet nun das
vom Fraunhofer IML entwickelte
Tool UNIT repac (reduced packaging assortment costs).
Ausgehend von einem Satz bereits existierender Verpackungen
berechnet das Programm zufällig erzeugte neue Muster und wählt anhand einer Kostenfunktion die wirtschaftlichsten Verpackungen aus.
Durch vielfache Wiederholung dieser Rechenschritte nähert sich die
Lösung Schritt für Schritt dem gesuchten Optimum an. Der Vorteil
dieser Methode liegt auf der Hand:
Kombiniert man die Rechenleistung
heutiger Computer geschickt mit einer Rechenvorschrift, die sich auch
Zufallselemente zunutze macht,
so lassen sich beeindruckende Verbesserungen erzielen. Das zentrale Steuerinstrument, die Kostenfunktion, lässt sich leicht an die in-

Cool transport
Ideas on temperature-regulated logistics
The IAA symposium “Cool prospects – sustainability
and energy efficiency in temperature-regulated transport” will take place on 28 September. It will focus on
combined transport and the increasing importance of
telematics for temperature-regulated transports. The
key questions will be: can combined transport offer
a useful addition – or even an alternative – to temperature-controlled logistics on the roads? What are the
differences between the requirements placed on
combined transport and those for pure road transport?
What requirements do journeys with refrigerated goods
place on modern transport telematics?
Maintaining smooth supplies of fresh foodstuffs to the
population is one of the major challenges for road
freight transport. The German commercial vehicle manufacturers, logistics companies and hauliers have
been facing up to this task for years – with great success – because they know they have a huge responsibility, working as they do between producers and
consumers. Providers of temperature-controlled logistics have to comply with legal requirements and
meet customers’ wishes. This involves co-ordinating
transports and complying with driving and rest periods, and above all quality-assurance measures such
as ensuring constant temperatures inside the transport containers.

Mit optimierten Verpackungslösungen auf Software-Basis lassen sich LKW-Transporte reduzieren.
dividuellen Strukturen und Abläufe eines Betriebes anpassen, sodass
das Verpackungsspektrum jedes
beliebigen Unternehmens optimiert werden kann.
Genau das ist die Zielsetzung von
UNIT repac: Durch die Optimierung der Verpackungen wird sowohl eine Reduzierung der Vari-

antenvielfalt als auch eine Erhöhung des Volumennutzungsgrades erreicht. Einsparungen im
Bereich der verpackungsabhängigen Logistikkosten sind die Folge.
Anhand realer Daten ließen sich
diese Ergebnisse bestätigen. Der
Volumennutzungsgrad eines Spektrums mit 20 Verpackungsvarianten konnte allein durch die An-

passung der Verpackungsabmessungen von 33 Prozent auf 53 Prozent gesteigert werden. Selbst bei
einer Verringerung auf 15 Varianten ließ sich der Nutzungsgrad
noch auf 48 Prozent verbessern.
Diese Ergebnisse führten dazu,
dass die Anzahl der erforderlichen
Lkw-Fahrten um mehr als ein Viertel reduziert werden konnte.

Anzeige
Brianza Plastica launches the extralight laminates ELYCOLD lite and ELYCOLD Xlite.
The new ELYCOLD Xlite product is the ideal solution
for people who need thick laminates with limited
specific weight and rigidity, while keeping all the specific features and aesthetic merits unchanged.
The use of particular resins and specific components
makes it possible to increase thickness without adding weight, reducing the density of the laminate
while achieving greater rigidity, which contributes to
the panel’s planarity and to masking the structures
below.
It is particularly suitable for making ultra light vans
for deliveries in urban areas and large size pleasure
vehicles, as well as very prestigious special paddock
vehicles.
Brianza Plastica’s fibreglass laminates maintain their
distinctive performance levels, which are:
ß'ELCOATßTHATßISßRESISTANTßTOß56ßANDßCHEMICALßAGENTSß
ß!VAILABLEßINßVARIOUSßCOLOURSß
ß-ECHANICALßPERFORMANCEßSUITABLEßFORßTHEßPURPOSESß
for which it is used.
ELYCOLD Xlite laminates come in 60 m rolls, with
thicknesses that vary from 1,5 to 2,9 mm.

For thicknesses from 3 to
4 mm, Brianza Plastica’s
solution is ELYCOLD lite.
ELYCOLD lite products
are the best answer to
the need for combining
thickness, lightness and
aesthetic performance in
the sector of fibreglass
laminates for pleasure
vehicles.
The production process used makes it possible to
reduce the specific weight of the laminate without
changing its mechanical characteristics and rigidity,
making it possible to obtain thick but lightweight
laminates (up to 4 mm).
ELYCOLD lite laminates come in 60 m rolls, with thicknesses that vary from 3 to 4 mm.
For more information, visit our website:
www.flatlaminates.com

Founded in 1962, Brianza Plastica is among Europe’s leading manufacturers of laminated fibreglass in sheets and rolls employed
in many fields from building to agriculture, from road haulage to
special applications. Brianza Plastica is presently the only European manufacturer able to supply laminated fibreglass produced by
means of 3 dedicated production sites by means of different production processes (continuous-procedure and hot-polymerization
plants in Carate Brianza, discontinuous and cold laminating process in Rovigo and Ostellato) and able to meet any market’s needs.

Via Rivera, 50-20048 Carate Brianza (MB) - Italy - Tel. +39 0362 91601 - Fax +39 0362 990457
flatlaminates@brianzaplastica.it - www.flatlaminates.com - Hall 27, Stand D24
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Messewelt

Messestadt Hannover

Warum der Kunde König bleibt

Leckereien an der Leine

E

N

Viel zu oft wird der wichtigste Adressat vergessen: der Besucher
in gutes Design und interessante
Produkte haben fast alle Unternehmen, die sich auf einer Messe präsentieren. Trotzdem gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das liegt oft an
einer falschen Fokussierung – allzu oft
wird der wichtigste Adressat vergessen: der Besucher.
Als Aussteller auf einer Messe aufzutreten, kann ein Unternehmen ohne
Frage auf die Straße der Gewinner
bringen. Doch zu glauben, allein mit
einem schicken Stand und guten Produkten sei man schon auf Erfolgskurs,
erweist sich schnell als gewaltiger Fehler. Denn die Präsentation eines Unternehmens auf einer Messe hat nichts
mit dem üblichen Geschäftsalltag zu tun.
Hier stehen sich Mitbewerber im wahrsten Sinne des Wortes direkt gegenüber.
Und nur wer sein Ziel, den Messebesucher, schon bei der Vorbereitung fest
im Blick hat, kann sich durchsetzen. Laut
neuesten Untersuchungen von Wirtschaftswissenschaftlern sind Unternehmen am erfolgreichsten, wenn sie bereits
vor der Messe Interessenten kompetent
ansprechen, während der Ausstellung
ausschließlich professionell handelnde
Standmitarbeiter einsetzen und nach
der Messe ihre neu gewonnenen Kundendaten zielgerichtet aufarbeiten.

... Besucher meines Messestands
sofort ansprechen oder ihnen Zeit
geben, sich allein umzuschauen?“

ser Erfolg eigentlich aussehen soll und
wie man meint, ihn erreichen zu können.
Viele Aussteller machen leider den Fehler, ihre Ziele vor der Messe nicht klar
festzulegen. So mancher Standmitarbeiter wird erst wenige Tage vor der Messe darüber informiert, dass er Messedienst hat. Das macht ihm eine optimale
Vorbereitung nahezu unmöglich.

Was will ich erreichen?

Um einen Messeauftritt zum Erfolg zu
führen, sollte darum möglichst frühzeitig festgelegt werden, was der Aussteller erreichen will. Welche Produkte stelOb ein Messeauftritt erfolgreich ist oder le ich zur Schau? Welche Mitarbeiter sind
nicht, lässt sich allerdings nur bewerten, am besten geeignet, das Unternehmen
wenn bereits im Vorfeld klar ist, wie die- zu präsentieren? Welche Rollen und

Aufgaben sollen sie erfüllen? Werden diese Fragen nicht im Vorfeld geklärt, ist ein
optimaler Auftritt kaum zu machen.
Denn mit dieser Vorbereitung zeigen sich
nicht nur die entstehenden Aufgaben und
deren Bearbeitung, es kristallisiert sich
außerdem heraus, welche Kunden und
Interessenten auf der Messe gebraucht
werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Die Möglichkeiten, die so selektierten
Kunden und Interessenten zur Messe
einzuladen, sind vielfältig. Um aus der
Masse der täglichen Post hervorzustechen, ist es aber wichtig, möglichst originell zum geschäftlichen Stelldichein zu
bitten. Auch hierbei muss das Messeziel
eine große Rolle spielen.

Buchtipp

Erfolgreiches Marketing

„Messemarketing“ gibt Tipps für
den optimalen Messeauftritt
Es gibt kein zweites Marketinginstrument, das so falsch verstanden wird wie
die Messe. Seit Jahrzehnten werden
Messeevents von der Industrie eingesetzt, ohne dass über Umsatz, Einsatz,
Nutzungsintensität oder Integration des
Marketinginstruments Messe wirklich reflektiert wird.
Und das hat fatale Folgen: 50 Prozent der
Beteiligten sind nicht in ein übergeordnetes Marketingkonzept integriert, 72
Prozent der Aussteller haben Zweifel am
Kosten-Nutzen-Verhältnis, 75 Prozent definieren nicht einmal ein nachprüfbares
Messeziel und 90 Prozent der Standleiter halten Messen für eine Pflichtübung.
Dass es jedoch auch anders geht, zeigt

Nach dem Messebesuch lockt Hannovers Gastronomie

Soll ich ...?

Gutes Design ist wichtig, aber der Kunde muss im Vordergrund stehen.

die Autorin dieses Praxisleitfadens. Im
Fokus stehen dabei Umsetzung, Einsatz
und Nutzungsintensität des Marketinginstruments Messe. Entscheider erhalten
Denkanstöße und Impulse für die Ausschöpfung des quantitativen und qualitativen Potenzials einer Beteiligung,
außerdem werden die Parameter für die
spätere Erfolgskontrolle beschrieben.
Der Leser erfährt, warum Messeauftritte als Prozess zu verstehen sind, warum
Messebudgets nicht nur in den Messestand fließen sollten und wie der Messeauftritt durch Pre-Marketing, professionelle Teamvorbereitung und gezielte
Informationsbeschaffung gelingt. Dazu
gibt es Antwort auf die Frage, wie auf ei-

ner Messe wirklich brauchbare Kontakte generiert werden können und wie der
Messeevent sich von der Kostenfalle in
einen Marketingerfolg verwandeln kann.
Elke Clausen, Messemarketing, 2. Aufl.
2010, Businessvillage, 24,90 Euro.
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ach einem informativen Messetag gut essen gehen – dazu gibt es
in Hannover unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen
und Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal, ob feine deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten: So
vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das kulinarische
Angebot der Messestadt. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Der Experte antwortet:

Deutsche Küche

Die Frage wird von den Besuchern beantwortet. Sie zeigen Ihnen recht genau, was sie wünschen. Vorausgesetzt, das Personal
des Messestandes ist in der Lage,
die Signale der nonverbalen Kommunikation zu „deuten“.

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

Besucher kommen mit unterschiedlichen Zielen und Wünschen auf den Stand. Es gibt kein
Schema, nach dem Messebesucher behandelt werden können.
Diejenigen, die einem Blickkontakt
ausweichen, in Broschüren blättern, sollten Sie beobachten, sich
in der Nähe aufhalten, Blickkontakt
anbieten, aber noch nicht direkt
ansprechen. Diese Besucher schätzen es, wenn sie sich zunächst umsehen können. Wenn sie jedoch
aufblicken oder eine Minute interessiert am Exponat gestanden haben, dann können sie angesprochen werden.

Hotel Haase €
Am Thie 4, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 820160
www.hotel-haase.de
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2

Suchen Sie aber vorher immer
den Blickkontakt, lächeln und stellen Sie sich zunächst persönlich
vor. Und bitte nicht mit der Floskel: „Was kann ich für Sie tun?“.
Sprechen Sie Messebesucher
außerdem nicht von hinten an. Besucher, die auf den Stand kommen
und sich mit suchendem Blick
umschauen, können Sie sofort ansprechen. Sie werden froh sein,
wenn sich schnell jemand um sie
kümmert. Ein Besucher spricht
mit Betreten des Standes mit Ihnen: Gestik, Mimik, Körperhaltung und Verhalten im Raum sagen
mehr als alle Worte. Wichtig ist für
das Messepersonal, dass es den
Code der nonverbalen Kommunikation „entschlüsseln“ kann und
nicht mit stereotypen Verhaltensmustern auf Besucher losstürmt.
Diese werden das zu schätzen
wissen und mit positiv verlaufenden Gesprächen honorieren.
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Loccumer Hof €
Kurt-Schumacher-Straße 14/16
30159 Hannover

Telefon: 0511 1264-0
www.loccumerhof.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Tiergartenschänke €
Tiergartenstraße 119
30559 Hannover
Telefon: 0511 512056
www.tiergarten-hannover.de
Haltestelle: Tiergarten
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann 5
Gasthaus Meyer €€
Adenauerallee 3
30175 Hannover
Telefon: 0511 856266-200
www.gasthaus-meyer.de
Haltestelle: Zoo

Hannover hat neben seinen vielen gastronomischen Highlights auch zahlreiche kulturelle und
stadtarchitektonische Attraktionen zu bieten.
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann 11
Kronsberger Hof €€
Wasseler Straße 1
30539 Hannover

Telefon: 0511 953990
www.hotel-kronsberger-hof.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie: Stadtbahn 8, ab Mittelfeld:
Bus 123 oder 124 bis Bemerode/
Mitte, dann Stadtbahn 6

Hotel-Restaurant
Haase

Linie 2, Haltestelle Neuer Schlag

www.hotel-haase.de
hotel-haase@hotel-haase.de

Öffnungszeiten:
Mi.- So. 11.30 - 14.00 Uhr
und jeden Abend ab 18.00 geöffnet!
Tel. 0511 82016-0
Fax 0511 82016-66
Am Thie 4, 30880 Laatzen-Grasdorf

:
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Willkommen im Gasthaus Meyer!
Bei uns ist die herzhafte niedersächsische Küche zu Hause.
Unser Angebot zur Messe: Feines Rumpsteak
mit schmackhaften Beilagen.

Meyer’s Inn at Hanover Zoo, Adenauerallee 3,
phone: +49 511 85 62 66 200, open for all from 6 pm, take the
No. 11 tram, 128 or 134 bus to ‘Zoo’ – see you soon!

Vis à Vis €€
Karlsruher Str. 8a
30880 Laatzen
Telefon: 0511 875730
www.mercure.com
Haltestelle: Bahnhof Laatzen/
Eichstraße
Linie: Stadtbahn 1, 2
Biesler €€€
Sophienstraße 6, 30159 Hannover
Telefon: 0511 321033
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Fisch
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Home from home at Meyer’s Inn – the place for hearty
Lower Saxony cuisine. Our trade fair special:
ﬁnest rump steak with tasty side dishes

Vier Jahreszeiten €€
Waldhausenstr. 1, 30519 Hannover
Telefon: 0511 841212
www.restaurant-vierjahreszeiten.de
Haltestelle: Döhrener Turm
Linie: Stadtbahn 8

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

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

NORDSEE
Fischspezialitäten GmbH €
Karmarschstr. 24
30159 Hannover
Telefon: 0511 363890
www.nordsee.com
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

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
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Österreichische Küche
Restaurant Vienna €€
Ballhofplatz 1
30159 Hannover
Telefon: 0511 5344-194
www.restaurant-vienna.de
Haltestelle: Markthalle
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7

Mövenpick €
Hannover Airport Terminal A, B, C
30669 Hannover
Telefon: 0511 9772509
www.moevenpick-gastronomy.com
Haltestelle: Flughafen
Linie: Stadtbahn 8 bis
Hauptbahnhof, dann
DB S-Bahn S5

ANDOR Hotel Plaza €
Fernroder Straße 9
30161 Hannover
Telefon: 0511 33880
www.hotel-plaza-hannover.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Schlossküche
Herrenhausen €
Alte Herrenhäuser Straße 3
30419 Hannover
Telefon: 0511 2794940
www.schlosskuecheherrenhausen.de
Haltestelle: Schaumburgstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 4, 5

Atrium €
Karmarschstr. 42
30159 Hannover
Telefon: 0511 3008040
www.altes-rathaus-hannover.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9

Die Gondel €€
Georgstraße 36
30159 Hannover
Telefon: 0511 30 18 67-10
www.restaurant-gondel.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 und 11

Azurro €
Voßstraße 51
30163 Hannover
Telefon: 0511 666322
www.azurro.de
Haltestelle: Jakobi-/Voßstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis
Hauptbahnhof,
dann Bus 128

12 Apostel €€
Pelikanstr. 2/4
30177 Hannover
Telefon: 0511 2288640
www.12-apostel.eu
Haltestelle: Vier Grenzen
Linie: Stadtbahn 8 bis Hauptbahnhof, dann 3, 7, 9

Internationale Küche

Jack the Ripper’s €
Georgstraße 26
30159 Hannover
Telefon: 0511 1695395
www.jacktherippers.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Messestadt Hannover

Brauereigaststätte
Wienecke XI. €€
Hildesheimer Straße 380
30519 Hannover
Telefon: 0511 126110
www.wienecke.de
Haltestelle: Bothmerstraße
Linie: Stadtbahn 8

Stilvolles Ambiente und internationale Köstlichkeiten: In der Messestadt lässt es sich vortrefflich schlemmen.
Crowne Plaza Schweizerhof €€
Hinüberstraße 6
30175 Hannover
Telefon: 0511 3495253
www.crownplaza.com/hannover
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Die Insel €€€
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 81
30519 Hannover
Telefon: 0511 831214
www.dieinsel.com
Haltestelle: Döhrener Turm
Linie: Stadtbahn 8
Georgenterrassen €€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-0
www.georgen-terrassen.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Hemmingen/Dorfstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis Peiner Straße, dann Bus 363 oder 366
L’Adresse – Brasserie €€
Friedrichswall 11, 30159 Hannover
Telefon: 0511 3677101
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Mercure Atrium €€
Karl-Wiechert-Allee 68
30625 Hannover
Telefon: 0511 54070
www.mercure.com
Haltestelle: Neue-Land-Straße
Linie: Stadtbahn 8 bis Mittelfeld,
dann Bus 123
Neue Zeiten €€
Jakobistraße 24
30163 Hannover
Telefon: 0511 392447
www.restaurantneuezeiten.de
Haltestelle: Lister Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7
Parkrestaurant im HCC €€
Theodor-Heuss-Platz 1-3
30175 Hannover

Restaurant Brunnenhof

Ernst-August-Platz 4 - 30159 Hannover

Täglich wechselndes Menüangebot. Am Wochenende und auf Wunsch
auch 7-Gang-Degustations-Menüs für 49,50 Euro zzgl. einer Weinreise.
Top geeignet, um in kleinem Rahmen einen gelungenen Messetag zu beenden, aber auch eine Alternative zur klassischen Standparty. Catering möglich. Während der Messe montags geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Landhaus Artischocke Schlüter GmbH

Dorfstraße 30 . D-30966 Hemmingen
Tel.: +49 (0)511 94 26 46 30
E-Mail: info@artischocke.com · www.artischocke.com

HOTEL

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

Niki €
Hildesheimer Straße 62A
30880 Laatzen
Telefon: 0511 864261
Haltestelle: Bahnhof
Laatzen/Eichstr.
Linie: Stadtbahn 1, 2

Wiener Café €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-120
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Hindenburg-Klassik €€€
Gneisenaustraße 55
30175 Hannover
Telefon: 0511 858588
www.hindenburg-klassik.de
Haltestelle: Braunschweiger Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann 4, 5, 6, 11

Tandure am Ihmeufer €
Deisterstraße 17a (Hinterhof)
30499 Hannover
Telefon: 0511 453670
www.tandure-restaurant.de
Haltestelle: Schwarzer Bär
Linie:
Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 9

Italienische Küche

Landhaus Artischocke
Schlüter GmbH €€
Dorfstraße 30
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 94264630
www.artischocke.com
Haltestelle:

Stilvolles Hotel und Restaurant mit gehobener Küche und exquisiter
Weinauswahl am Stadtrand von Hannover, nur 3 km vom Messegelände entfernt.

Wichmann €€€
Hildesheimer Straße 230
30519 Hannover
Telefon: 0511 831671
www.gastwirtschaft-wichmann.de
Haltestelle: Fiedelerstraße
Linie: Stadtbahn 8

Das bekannte Restaurant gegenüber dem
Hauptbahnhof, die Adresse in Hannover für
gepflegtes Speisen. Klassische deutsche und
internationale Gerichte, feine Menüs und Buffets
im Wohlfühlambiente.
Ideal für Messebesucher! Nur 8 km von der Messe entfernt.
Tel. 0511-3683 119 - www.centralhotel.de

Telefon: 0511 81130
www.hcc.de
Haltestelle: Congress Centrum
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann 11 oder
ab Hauptbahnhof Bus 134
Titus €€
Wiehbergstr. 98
30519 Hannover
Telefon: 0511 835524
www.gourmetguide.com/titus
Haltestelle: Peiner Straße
Linie: Stadtbahn 8
5th Avenue im Sheraton
Pelikan Hotel €€€
Pelikanplatz 3, 30177 Hannover
Telefon: 0511 9093871
www.sheratonpelikanhannover.com
Haltestelle: Vier Grenzen
Linie: Stadtbahn 8 bis
Hauptbahnhof, dann 3, 7, 9
Central-Hotel Kaiserhof €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-119
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Kastens Hotel Luisenhof €€€
Luisenstraße 1, 30159 Hannover
Telefon: 0511 30440
www.kastens-hotel-luisenhof.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Restaurant Brunnenhof €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-119
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Ristorante bei Mario €
Schloßstraße 6, 30159 Hannover
Telefon: 0511 328665
www.ristorantebeimario.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Da Vinci €€
Hildesheimer Straße 228
30519 Hannover
Telefon: 0511 8436556
www.rist-da-vinci.de
Haltestelle: Fiedelerstraße
Linie: Stadtbahn 8
Da Lello €€
Marienstraße 5, 30171 Hannover
Telefon: 0511 320705
www.dalello.de
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Gattopardo €€
Hainhölzer Str. 1, 30159 Hannover
Telefon: 0511 14375
www.gattopardo-hannover.de
Haltestelle: Christuskirche
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann 6
Ristorante Lentini €€
Am Kamp 11, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 823000
www.lentini-laatzen.de
Haltestelle:
Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2

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.

Französische Küche
Le Monde €
Friedrichswall 21, 30159 Hannover
Telefon: 0511 8565171
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Au Camembert €€
Lärchenstraße 2, 30161 Hannover
Telefon: 0511 344837
www.au-camembert.de
Haltestelle: Lärchenstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann Bus 200
Clichy €€
Weißekreuzstraße 31
30161 Hannover
Telefon: 0511 312447
www.clichy.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Mediterrane Küche
Aresto – Der Grieche €
Klostergang 2, 30159 Hannover
Telefon: 0511 323759
www.aresto.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Metaxa €
Mannheimer Str. 1, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 826509
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2

Kytaro €€
Wülferoder Str. 8
30539 Hannover
Telefon: 0511 525252
www.kytaro-der-grieche.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie: Stadtbahn 6
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Das “da Lello” ist der Italiener am Aegi.
Seit 26 Jahren bietet dieses köstliche, frische mediterrane Küche
und ein wöchentlich wechselndes Mittagsmenü.
Marienstraße 5 · 30171 Hannover
Tel.: (0511) 3028627 · Fax: (0511) 3028650
Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 1200 bis 1500 Uhr
und 1800 bis 2400 Uhr
Samstag durchgehend bis 2400 Uhr
Sonntag durchgehend bis 2300 Uhr

Asiatische Küche

Herzlich willkommen!

Restaurant Ding Feng €
Hildesheimer Str. 397
30519 Hannover
Telefon: 0511 8988920
www.dingfeng.de
Haltestelle:
Dorfstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis
Bothmerstraße, dann 1, 2
SushiLand Markthalle €
Karmarschstraße 49
30159 Hannover
Telefon: 0511 8982988
Haltestelle:
Markthalle/Landtag
Linie:
Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Taj Mahal €€
Hinüberstr. 21/
Ecke Schiffgraben
30175 Hannover
Telefon: 0511 3481714 oder
0511 3481716
www.tajmahal.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Kulinarische
Köstlichkeiten
aus aller Welt
Öffnungszeiten:

Mo-Mi 7 - 20
Do-Fr 7 - 22
Sa
7 - 16
00

00

00

00
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Der Bauch von Hannover

ANTONIO ORIGLIO
0171-26 888 33

KRÖPCKE-PASSAGE 15
30159 HANNOVER
TELEFON 05 11 - 32 41 04
TELEFAX 05 11 - 3 00 82 86
WWW.RISTORANTE-ROTONDA.DE
RISTORANTE-ROTONDA@GMX.DE

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

Anzeige

sphäre Italiens erleben wollen. Die
wechselnde Speisekarte bietet in verschiedenen Menüzusammenstellungen immer wieder neue Köstlichkeiten. Der Weinkenner Signore
Origlio hilft Ihnen gern bei dem Aussuchen von passendem Wein zum Essen. Montag-Samstag von 10-23 Uhr
und Sonntag von 12-22 Uhr durchgehend geöffnet. Zur Messezeit
Sonntag von 12-23 Uhr geöffnet.
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Volle Leistung
Cargotec geht voraus, wenn es darum geht, Efﬁzienz zu steigern, Sicherheit zu erhöhen oder den
Arbeitsalltag im Ladungsumschlag komfortabel zu gestalten.
Mit den Hiab- und Kalmar-Produkten für den mobilen Ladungsumschlag haben Sie stets die Nase vorn!
Neben einer individuellen Beratung und der Efﬁzienz und Wirtschaftlichkeit der Produkte selbst, steht Ihnen
ein geschlossenes, qualiﬁziertes Service-Netzwerk stets zur Seite.
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns auf der IAA-Nutzfahrzeugmesse:

Freigelände Süd, E35 unter dem Expodach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.cargotec.de

