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Mit Vollgas zur IAA

Vorzeichen stehen gut für die Internationale Automobilausstellung 2011

E

in gutes Zeichen für die IAA: 2,1 Millionen Neufahrzeuge,
Die Pkw-Neuzulassungen meldet der Verband der Autoin Deutschland sind allein im mobilindustrie (VDA).
August um 18 Prozent gestiegen.
Anzeige Gute Aussichten für die Internationale Automobilausstellung
2011. „Die weltweit wichtigste
Mobilitätsmesse ist klar auf
T A X I 24
Wachstumskurs – mehr WeltFrankfurt am Main Vermittlung eG
ƌǁĂƌƚĞŶ^ŝĞŵĞŚƌ͙
premieren, mehr Aussteller und
(069) 24 24 60 24 mehr Fläche“, betonte Matthias
Wissmann, Präsident des VDA
Im bisherigen Jahresverlauf be- auf der Vor-IAA-Pressekonferenz
trägt das Plus 11 Prozent auf in Frankfurt am Main.
Ein Grund zu feiern: Eine größere Fläche mit mehr Ausstellern.

High demand for commercial vehicles
Demand for new commercial vehicles were up 1.5 per cent in
June, compared to the same
month a year ago. In total,
165,767 new vehicles were
recorded in the EU. While the
UK (+12.8 per cent) and Ger-

many (+8.7 per cent) posted
growth, Spain (-12.7 per cent)
and France (-6.8 per cent) performed less well. In the first
semester of 2011, registrations
of new commercial vehicles
amounted to 1,001,579 units, or

Ingenieure
gesucht!

13.5 per cent more than in the
first half-year of 2010. Spain
was the only major market to decline (-8.4 per cent) while France
(+8.5 per cent), the UK (+23.8
per cent) and Germany (+24.5
per cent) all saw their markets

expanded. Especially the new
heavy commercial vehicles over
16t (+55.9 per cent) and new
commercial vehicles over 3.5t
(+43.6 per cent), excluding buses and coaches, showed growth
from January to June 2011.

Als internationaler Automobilzulieferer suchen wir
Ingenieure und Fachkräfte für spannende Aufgaben.
www.preh.de/karriere

Sprechen Sie mit uns auf dem
Preh-Messestand:

Halle 5.1, A26.

Preh GmbH, Schweinfurter Straße 5–9, D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale, Tel. +49 (0) 9771 92-0
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Anreize dank Etikett
Neues Öko-Label informiert über CO2-Ausstoß
„Das neue Öko-Label bietet dem
Neuwagenkäufer einen echten
Mehrwert. Es informiert präzise
über die Klimabilanz eines Modells, weil es den absoluten CO2Ausstoß des Fahrzeugs ausweist
und zudem über eine Farbskala
darüber informiert, wie effizient
das Auto in seiner jeweiligen Klasse ist.“ betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der
Automobilindustrie (VDA), anlässlich der Entscheidung des
Bundeskabinetts zur Novellierung
der Pkw-Verbrauchskennzeichnung.
Es sei zudem von Vorteil, dass der
Kunde mit diesem System bereits
vertraut sei. Seit Jahren werde es
erfolgreich etwa bei Kühlschränken
und Waschmaschinen eingesetzt.
Auch hier sei dem Kunden klar,
dass ein großer Kühlschrank für
eine mehrköpfige Familie verhält-
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nismäßig mehr Energie verbrauche
als ein kleiner Kühlschrank in einem Singlehaushalt. Wissmann
unterstrich: „Mit diesem Label
schafft die Politik eine verbrauchernahe und ökologisch wirksame Kennzeichnung. Vom Kleinwagen bis zum großen Kombi,
wird der Wettbewerb um die beste Öko-Bilanz in allen Klassen gefördert.“
Es sei sinnvoll, dass die Bundesregierung dabei das Gewicht als
relevante Bezugsgröße verwende.
Die CO2-Regulierung von Pkw basiere auf dem Parameter „Gewicht“ nicht nur in Europa, sondern
auch in Ländern wie Japan, China
und Südkorea. Auch aufgrund der
Exportstärke Deutschlands in diesem Sektor wäre es nicht zielführend, bei der Verbrauchskennzeichnung in Deutschland eine
andere Bezugsgröße zu wählen.
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Überall auftanken

Forscher entwickeln massentaugliche Ladesäulen

I

m Rahmen eines LOEWE-Forschungsprojekts entwickeln Wissenschaftler der
Universität Kassel und der Hochschule
Darmstadt gemeinsam mit zwei Industriepartnern eine massentaugliche Ladestation
für Elektroautos. Erste Ergebnisse sollen
2012 vorliegen.
Die bisher im Rahmen von Modellprojekten, Messen oder im Internet vorgestellten
Anlagen sind meist erste Gehversuche von
Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht der
Bau derartiger Stationen ist. Sie ähneln
deshalb oft Schaltschränken oder sind Designstücke, häufig mit eingeschränkter Benutzbarkeit. Um dies zu ändern, haben sich
das Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtechnik der Universität Kassel und das
Institut für Industriedesign der Hochschule Darmstadt mit zwei Firmen zusammengetan. Unterstützt werden die Partner vom
Fachgebiet Leichtbau-Konstruktion der Universität Kassel. Begleitende Beratung kommt
vom TÜV Hessen. Das Projekt „Entwicklung

Dank der neuen Konzepte sollen Ladesäulen bald massentauglich sein.
von massentauglichen AC- und DC-Ladestationen für Elektromobile“ wird im Rahmen der „Landes-Offensive zur Entwicklung
Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz“
(LOEWE) vom Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst gefördert.

www.up.de

Klein ist groß. Der neue up!
Jetzt auf der IAA in Halle 3.0

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

IAA 2011

IAA 2011 / Hallenplan + Legende

IAA launches Facebook page

Weniger CO²-Verbrauch
Deutsche Automobilindustrie weiter vorn

D

ie deutsche Automobilindustrie kommt mit ihren kraftstoffeffizienten Modellen bei der
CO 2 -Minderung schneller voran
als der Gesamtmarkt.

– haben nach offiziellen Zahlen des
Kraftfahrtbundesamtes (KBA) die
neu zugelassenen Modelle deutscher Konzernmarken sowohl in
den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres als auch im Juli im
Durchschnitt niedrigere CO2 -Werte als die Importeure.
Besonders bemerkenswert ist die
Differenz in der Oberklasse: Mit
ihren hoch effizienten Antrieben
haben die deutschen Konzernmarken hier im Juli den CO 2 -Wert
um gut zwölf Prozent gegenüber
dem Vorjahresmonat senken können, während die Importmarken
einen CO 2 -Wert (241 g/km) aufweisen, der um 42 g/km (oder 21
Prozent) über dem Wert der deutschen Fahrzeuge liegt. Die CO 2 Minderung von Importfahrzeugen
beträgt in diesem Bereich lediglich
1,3 Prozent.

This year the International Motor Show is celebrating a more unusual premiere. For the first
time the IAA has its own page on Facebook:
www.facebook.com/iaapkw. Internet users
can enter the social network to communicate
about the world’s largest trade fair for mobility.
The Facebook page offers visitors and fans of
the trade fair a dedicated platform for lively exchanges on any topic to do with cars. Apart
from up-to-date information, users find a brief
history of the IAA illustrated with historical
posters and other images, plus dates and details about this year’s exhibition that helps in

planning their own visit to the trade show. Furthermore, users can post questions concerning the 64th IAA Cars and receive the answers
via Facebook.
For all iPhone users the official IAA App is available free of charge. The iPhone App is available in the Apple AppStore, and the Android
App is available from Google in the Android
Market. Here users can find all the exhibitors,
plans of the grounds and events at the IAA, and
in addition can receive all the news concerning the trade fair, enter dates in their diaries,
and obtain suggestions for suitable routes.

Mehr Reichweite
für E-Fahrzeuge durch
unser innovatives
Heiz-/Kühl-Modul.
IAA Frankfurt
Halle 4.0 C 41

Hamburger Allee
Eingang
Entrance
Galleria

A 5 (Ausfahrt/Exit:
Frankfurt Westkreuz
Messe)
Katharinen-Kreisel

Eingang
Entrance
Torhaus

Messeturm

Wiesbadener Straße
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Testsystem für die Prüfung von Innen- und Aussenspiegeln von Fahrzeugen

Die Absicht war es, ein einheitliches
System für alle Auto- und Spiegeltypen zu entwickeln, das eine rasche
Umrüstung auf den jeweiligen Typ
ermöglicht und alle erforderlichen
Tests schnell durchführt und auch dokumentiert. Das System ist mit Standardkomponenten aufgebaut und
arbeitet mit einer Standardsoftware.
Es ist leicht programmierbar und
das gesamte Handling ist schnell zu
erlernen. Es wird als „end of line“-tester (EOL) in den Spiegelfertigungslinien eingesetzt.
Alle Spiegeltypen können mit
ein und demselben Testsystem
geprüft werden!
Es müssen lediglich die Prüfaufnahmen der Spiegel und die entsprechenden Adapter für die elektrischen Anschlüsse der Spiegel ausgetauscht werden. Ein optisches
Messsystem mit Kamera und Bildverarbeitung erlaubt es, die Spiegel
ohne Glasberührung zu testen.

Dies sind alles Standardtestarten.
Weitere Test sind auf Anfrage möglich.
Die Parameter und Angaben, welche
Tests durchgeführt werden sollen,
sind in einer Datenbank hinterlegt
und zwar auftragsbezogen. Der
Nutzer kann über eine Eingabe auf
einem user interface (HMI) den gewünschten Auftrag abrufen. Wenn die
jeweiligen Aufnahmen und Adapter

montiert wurden, kann sofort geprüft werden. Die Prüfergebnisse werden auch über das user interface ausgegeben. Über 2 Labeldrucker werden
entsprechende „Gut“-label und Informationslabel ausgedruckt. Ein besonderes Merkmal ist die Möglichkeit einer sequenziellen Auftragsbearbeitung. Das heißt, nicht nur einzelne Spiegeltypen können in einem

Auftrag geprüft werden, sondern viele unterschiedliche Spiegel können
nach einer vorgegebenen Liste sequenziell abgearbeitet werden.

Festhalle
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Messe-Parkhaus
Rebstock

5.1B

Laufweg Via Mobile
Shuttle-Bus

S3

Forum

Agora

Dieses Prüfsystem wird derzeit bei
mehreren Linien eingesetzt und prüft
erfolgreich folgende Spiegeltypen:
GMX, New Beetle, Jetta/Bora, Nissan, Fisker, Ford, Lincoln und Fiat.

F11

Ecosystem Elektromobilität
Ecosystem Electromobility

S2

Geländewagen Teststrecke
Off-road vehicle test track

S3

Probefahrten
Test rides

S4

Eco-Training (wird dezentral
von Ausstellern veranstaltet)
Eco-Training (conducted locally
by exhibitors)

F1

Hauptbahnhof
Main Station
Eingang
Entrance
Torhaus

S5
S6

Oldtimer

S7

Carrera-Bahn
Carrera Track

S8

Ladiescorner
Ladiescorner

S9

IAA-Kinderkino
IAA childrens’ cinema

Outdoor Kartbahn
Outdoor GO-Cart track

Eingang
Entrance
Torhaus

Brüsseler Straße
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Folgende Testarten stehen zur Verfügung die je nach Bedarf eingesetzt
werden können:
•Überprüfung der Spiegelbewegung in horizontaler und vertikaler Richtung für elektrische Spiegel inklusive Strom- und Spannungserfassung
•Überprüfung der Spiegelbewegung in horizontaler und vertikaler Richtung für Spiegel mit
Bowdenzug
•Überprüfung der Spiegelbewegung in horizontaler und vertikaler Richtung für Spiegel mit
Handbetätigung
•Memoryfunktion, horizontal und
vertikal
•Glastyp (asphärisch, konvex, plan)
•Text- und Symbolerkennung
•Fußerkennung
•Komponenten am Spiegel
•Einklappfunktion (optische und
elektrische Strom- und Spannungserfassung)
•Heizung
•Blinker
•Bodenbeleuchtung
•Isolationstest
•Temperatursensor
•EC-Glass-Funktion
•Farbentest
•Schraubenerkennung
•LED-Erkennung
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Theodor-Heuss-Allee

S13
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Innovatives Konzept zum Prüfen von Autospiegeln

Besuchen Sie uns
auf der IAA :
« Halle 6, 1. OG
« Freigelände
Halle 10
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Im Juli erreichten die in Deutschland neu zugelassenen Pkw deutscher Konzernmarken einen durchschnittlichen CO 2 -Wert von nur
noch 146 Gramm je Kilometer. Das
entspricht einem Kraftstoffverbrauch von 5,9 l/100 km und ist ein
Rückgang um rund fünf Prozent
Deutsche Konzernmarken weisen aktuell niedrigere CO²-Werte als die Importeure aus.
gegenüber dem Vorjahresmonat.
Damit liegt der CO 2 -Wert für die
ersten sieben Monate jetzt bei lassungen im Juli 145,4 g/km (mi- Segment um 5,2 Prozent auf 149,3 steller bei der Kraftstoffeffizienz
147,4 g/km (minus 4,4 Prozent). nus 4,5 Prozent), in den ersten sie- g/km gesenkt werden und liegt da- einnehmen.“, betonte Matthias
ben Monaten sind es 146,7 g/km mit deutlich unter dem CO 2 -Wert Wissmann, Präsident des VerbanDie Importeure konnten im Juli die (minus vier Prozent). Besonders der Wettbewerber (151,6 g/km), des der Automobilindustrie (VDA).
CO 2 -Emissionen um 3,8 Prozent eindrucksvoll sind die Fortschritte die die Emissionen lediglich um 3,8
mindern, im bisherigen Jahreslauf deutscher Konzernmarken bei Fir- Prozent mindern konnten. „Das In allen zehn Fahrzeugsegmenten
um 3,3 Prozent. Insgesamt beträgt menwagen. Im ersten Halbjahr unterstreicht die technische Vor- – vom Kleinstwagen über die
der CO 2 -Wert aller Pkw-Neuzu- konnte der CO 2 -Wert in diesem reiterrolle, die die deutschen Her- Mittelklasse bis zum Großraum-Van

Jahrelange Erfahrung und das
technische Know-how der Firma Link testelectronics GmbH
im Testen von Autospiegeln war
die Grundlage für die Entwicklung dieses neuen optischen
Prüfsystems MT 2K10.
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Relax-Bereiche
Relaxation areas

S11

DVR: Runter vom Gas
DVR: Drive carefully

S12

DVR: Ladungssicherung im PKW
DVR: Load restraint in
automobiles

S13

Modellauto-Sammelbörse
Automania
Model car collectors fair “automania”

IAA 2011
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Elektrofahrzeuge als Stromspeicher

Discussing the future of mobility

Forschungsprojekt untersucht Einsatz von E-Car-Batterien als aktiven Teil des Stromnetzes

Exciting specialist events at the IAA

D

T

er Startschuss für das E-Mobility-Leuchtturmprojekt „eSolCar“ in der Region um Cottbus
ist gefallen. Das Land Brandenburg
hat kürzlich die Fördermittelanträge in Höhe von insgesamt sechs
Millionen Euro bewilligt. Damit
steht der Realisierung des innovativen Berlin-Brandenburgischen
Leitprojektes mit einem Gesamtbudget von neun Millionen Euro
unter Federführung der BTU Cottbus nichts mehr im Wege.
Ausgeführt wird das Vorhaben
von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTU),
der Vattenfall Europe Generation
AG und der German E-Cars Research & Development GmbH, gefördert durch Mittel des EFRE – Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung. In dem für drei Jah-

re angelegten Forschungsprojekt
wird die Funktionsweise von
Elektrofahrzeugen als Stromspeicher sowie deren Einsatz im Alltag
untersucht. Dazu wird eine Flotte
von 50 Fahrzeugen zur Verfügung
gestellt.
Das zentrale Ziel der Untersuchung ist es, die Stabilisierung der
Stromnetze durch die Nutzung von
Elektrofahrzeugen zu erreichen.
Durch den Zubau der regenerativen
Energien wie Wind und Photovoltaik erhöhen sich die Anforderungen an die Energienetze und deren
Versorgungssicherheit. Das Forschungsprojekt soll Aufschluss darüber geben, wie die Batterie als
teuerste Komponente eines E-Cars
auch als aktiver Teil des Stromnetzes integriert werden kann.

Da bei der Nutzung von Autos
als Stromspeicher die Energieein- und Ausspeisung eine bedeutende Rolle spielt, wird in
dem Forschungsprojekt eine intelligente bi-direktionale Ladeinfrastruktur entwickelt. Der Fahrzeugnutzer gibt beim Anschluss
des Fahrzeuges an die Ladesäule
vor, wann er das Fahrzeug vollgeladen wieder braucht. Bei einem
Überangebot an Elektroenergie
in dieser Ladephase, etwa bei
Eine intelligente bi-direktionale Starkwind und hoher SonneneinLadeinfrastruktur soll zur Stabi- strahlung, werden die Elektrolisierung der Stromnetze führen. fahrzeuge schneller geladen. Wird

on the traffic sector. Public transport is facing new challenges. Sustainability is becoming more and
more important. As the age structure of the population changes, so
do people’s mobility needs. Representatives of mobility service
providers, industry, associations
and academia discuss these issues
at the IAA symposium “Mobility in
everyday life – how will we get
about in the future?” on Tuesday,
20 September 2011, in the CMF,
Room Fantasie 2, at 10.30 h.

he IAA is the world’s most important automotive trade show
and as such is also a discussion forum and a workshop for ideas. Its
numerous specialist events and
symposia focus on exciting automotive topics including the new
CO 2 labelling for passenger cars,
car-sharing and telematics. Visitors,
exhibitors, politicians and journalists discuss the future of mobility
and of the automobile.

Efficiency and mobility

Das Forschungsprojekt der BTU Cottbus untersucht, ob die Batteriekapazität von Elektroautos
zur Stabilisierung der Stromnetze führen kann.
in der Ladephase Energie im Versorgungsnetz benötigt, speisen
die Batterien Energie in das Netz
zurück, wobei dabei sichergestellt wird, dass das Fahrzeug zu
dem vom Nutzer gewünschten
Zeitpunkt vollständig geladen ist.
Um diese Speicherfunktion auch
kostenseitig abzubilden, beschäftigt sich das Forschungsvorha-

ben zudem mit der Entwicklung
von speziell auf Elektrofahrzeuge
zugeschnittenen Stromtarifen. Bei
der Versuchs-Flotte wird es sich
um Pkw, Kleintransporter sowie
Geländefahrzeuge handeln. Die
durch Vattenfall zur Verfügung
gestellten Fahrzeuge werden an
die BTU sowie öffentliche Einrichtungen übergeben. Vattenfall

selbst wird einen Teil der E-Cars
an den Standorten in der Lausitz
einsetzen. Im September dieses
Jahres werden die ersten zehn
Fahrzeuge erwartet. Die vollständige Fahrzeugflotte soll im Februar 2012 zur Verfügung stehen.
Die EU-Förderung steht unter
dem Slogan „Investition in Ihre
Zukunft!“.

More and more frequently, private
customers are deciding which car
to buy on the basis of sustainability criteria such as fuel consumption and CO2 emissions. The same
criteria are also increasingly influencing the composition of company car fleets, too. The German
Government intends the amended
energy consumption labelling for
passenger cars in Germany to
provide an instrument that helps
customers to choose efficient vehicles. A CO 2 -efficiency label is to
be introduced at the end of 2011
that allows comparison of vehicles
within their segment. Vehicles will
be assigned to classes ranging
from A+ (green for high efficiency) to G (red for poor efficiency)
depending on their CO2 output in
relation to their weight. The new
consumption label for passenger
cars is the topic of the discussion

Car-sharing strategy

Vehicle manufacturers and car rental companies have set up car-sharing schemes.
entitled “Green for CO 2 efficiency
– a new labelling scheme for passenger cars” at the IAA. The expert
discussion takes place on Friday,
16 September, in the Congress

Center Messe Frankfurt (CMF), their radius of activity has conRoom Illusion 3, at 13.00 h.
stantly extended – in both work
and leisure. Yet this mobility is
In recent decades people have changing all the time: new techbecome more and more mobile; nical developments are impacting

More than 5,000 cars are available
for car-sharing in 300 German cities. In January 2011 there were
190,000 users registered with 130
providers. In many European countries the offers are rapidly being expanded. Vehicle manufacturers
and car rental companies have
also set up car-sharing schemes.
The symposium entitled “Strategic
development prospects for the
car-sharing market” examines the
objectives of various car-sharing
models and how they can contribute to relieving traffic on Wednesday, 21 September 2011, in the
CMF, Room Fantasie 1, at 11.00 h.
The discussion is being organised
jointly by the German Association
of the Automotive Industry (VDA)
and the German association
Bundesverband CarSharing.

Anzeige

Das Elektrofahrzeug StreetScooter
5.000 Euro, sicher, zuverlässig, innovativ und zugeschnitten auf individuelle
urbane Mobilität: das sind die Attribute des Elektrofahrzeugs StreetScooter.
Die StreetScooter GmbH präsentiert auf der Internationalen Auto-Ausstellung in
Frankfurt mit dem StreetScooter eine völlig neue
Fahrzeugklasse: Das Short DistanceVehicle
(SDV). Das SDV StreetScooter ist speziell
auf Kurzstrecken ausgelegt.
Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker,
Geschäftsführer der
StreetScooter GmbH will mit
dem neuen Fahrzeugsegment
eine Marktlücke schließen.
„Das Short Distance Vehicle
stellt eine sinnvolle Ergänzung
zu bestehenden Angeboten dar.”
Mit dem ersten „SDV“ der Welt hat
die StreetScooter GmbH die Erfahrungen der über 80 Partner auf den Punkt
gebracht. Ziel der Unternehmung war es, ein bezahlbares und gleichzeitig nachhaltiges Elektrofahrzeug auf den Weg zu bringen – dies ist auch gelungen.
Die Streetscooter GmbH steht für bezahlbare Mobilität als Partner der Automobilindustrie. Wir zeichnen uns durch das Ziel der bezahlbaren Elektromobilität aus!
Überzeugen Sie sich selbst von unserem innovativen Streetscooter!
Wir würden uns sehr freuen, Sie in
Halle 4.0 auf unserem Stand A32
willkommen zu heißen.

Messetelegramm
Adam Opel AG
www.opel.de
Halle: 8.0 • Stand: D09

IFA ROTORION
Holding GmbH
www.ifa-rotorion.com
Halle: 4.1 • Stand: C07

Audi AG
www.audi.de
Halle: F • Stand: FA 20/21

ixetic GmbH
www.ixetic.com
Halle: 4.1 • Stand: F02

DVR e.V.
www.dvr.de
Halle: Freigelände • Stand: F13
Hessischer
Gemeinschaftsbund
Elektromobilität
www.strom-bewegt-hessen.de
Halle: 4.0 • Stand: D31

Anzeige

PREH GmbH
www.preh.com
Halle: 5.1 • Stand: A26
STREETSCOOTER GmbH
www.streetscooter.eu
Halle: 4.0 • Stand: A32
Volkswagen AG
www.volkswagen.de
Halle: 3.0 • Stand: A01
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Smartphones might save fuel

Mobilitätspreis 2011 des ADAC
für CB-Funkwarnsysteme

MIT develops system for phones to collect traffic data and give out speed recommendations

Ausgezeichnet wurde die Autobahndirektion Nordbayern für das Projekt „CB-Funk in Warnleitanhängern“. Die Systeme seien ein wichtiges Instrument zur
Sicherung von Autobahnbaustellen, so der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, Andreas Scheuer. Die Systeme senden von
mobilen Tafeln, Arbeitsgeräten wie Kehrmaschinen
und Streckenkontrollfahrzeugen oder von Leitkegeln in derzeit sieben Sprachen die Warnung „Achtung Gefahrenstelle”. Reichweite ist circa 350 Meter.
Das Signal richtet sich an Lkw-Fahrer, die mit CB-Funk
ausgerüstet sind. Einer von Nordrhein-Westfalen
in Auftrag gegebenen Studie zufolge sind 96 Prozent
der polnischen Lkw, 74 Prozent der niederländischen
Lkw und 65 Prozent der deutschen Lkw mit CB-Funk
ausgestattet.

Nachschlagen im Handbuch
ist überflüssig
Aufblinkende Warnleuchten können einen Autofahrer beunruhigen. Mit
dem Avatar-based Virtual
Co-driver System (AviCoS) werden sie nun
unmittelbar informiert.
Durch die Berührung der
Bedienelemente und über
eine natürlichsprachliche
Schnittstelle reagiert das
System: Ein virtueller As- Der Assistent
sistent gibt konkrete In- informiert den Fahrer
formationen rund um das während der Fahrt.
Fahrzeug. Entwickelt wurde das System vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der TU München. Im Test wird der Avatar in der
serienmäßig verfügbaren Bildschirmanzeige des Multimedia Interface dargestellt. Die virtuelle Figur versteht vollständige Sätze. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz interpretiert AviCoS die Frage des Autoinsassen und kann gleichzeitig mittels gesprochener
Sprache antworten. Zusätzlich werden Bilder und Videos eingeblendet und der Avatar deutet während der
Erklärung jeweils auf die relevanten Stellen im Bild.
Eine weitere Möglichkeit mit dem AviCoS in Kontakt
zu treten, ist der Touch&Tell-Modus: Kennt der Fahrer ein spezielles Bedienelement am Armaturenbrett nicht, berührt er es und der Avatar gibt ihm dazu
Hintergrundinformationen. „Dadurch kann spielerisch
und schnell das Wissen über Bedienelemente im Fahrzeug vermittelt werden. Das kann gerade in einem unbekannten Fahrzeug sehr hilfreich sein“, sagt Professor
Helmut Krcmar, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der TU München. Die natürlichsprachliche Interaktion zwischen Fahrer und dem Fahrzeug soll dabei noch weiter gehen. So soll das System die Befindlichkeit des Fahrers erkennen und sich
entsprechend anpassen. Bemerkt AviCoS aufgrund des
Tonfalls und des Sprechrhythmus, dass der Fahrer gestresst ist, reduziert das System schrittweise den Umfang der multimedialen Ausgabe und reduziert das Angebot an Informationen.
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network of dashboard-mounted phones can collect data
on traffic lights and tell drivers how
to avoid inefficient stopping and
starting. At the Association for
Computing Machinery’s MobiSys
conference, researchers from the
Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Princeton University took the best-paper award
for a system that uses a network of
smartphones mounted on car
dashboards to collect information
about traffic signals and tell drivers when slowing down could
help them avoid waiting at lights.

Mitarbeiter des Forschungsprojektes beim Programmieren eines modernen Hochleistungslasers, der
im Rahmen des Projektes zum Einsatz kommt.

Eine hybride Zukunft

Forschung bringt neue Ideen zum Fügen von Multimaterial

D

as Thema eines neuen Forschungsprojektes des Bereiches Fertigungstechnik / Tribologie
im Fachbereich Informatik/ Elektrotechnik/ Maschinenbau der Hochschule Lausitz (FH) in Senftenberg ist das „Hybride Fügen von
Multimaterialsystemen für Kraftfahrzeuge.“ Genehmigt wurde
dem Forscherteam unter Leitung
von Prof. Dr. Ralf Winkelmann
das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Projektpartner sind neben der
Ruhr-Universität Bochum auch
große Automobilhersteller und
Zulieferer.
Das Automobil der Zukunft muss
die wachsenden, gesellschaftlichen
Erwartungen in Hinblick auf Energieeffizienz, Kraftstoffverbrauch,
Klimaschutz, Sicherheit, Komfort
und Nachhaltigkeit erfüllen. Der
bereits beschrittene Weg, das Fahrzeuggewicht durch den Einsatz
innovativer Werkstoffe im Multimaterialsystem zu reduzieren, erfordert eine intelligente Kombination von Werkstoffen, Bauweisen
und Fertigungsverfahren. Dabei
bildet das tragfähige Verbinden
der unterschiedlichen Werkstoffe
einen zentralen Baustein zur Realisierung dieser Leichtbauweisen.
Ziel des Vorhabens ist deshalb

die Entwicklung einer neuen Fügetechnologie zur Herstellung von
Karosseriekomponenten für Kraftfahrzeuge aus verschiedenen
Werkstoffen durch den Einsatz
von thermischer Energie in Form
von Laserstrahlung und magnetischer Induktion. Im Zentrum des
Interesses stehen dabei im Crashfall hochbelastete Karosserieelemente, wie die B-Säule und Stoßfängermodule sowie der Türeinstieg und die Verbindung von
Seitenteilen und Dachelementen.
Hier müssen hochfeste, bisher
nur bedingt schweißbare Stähle
mit konventionellen Stählen und
Leichtmetallen gefügt werden. Es
sind Verbindungszonen mit gradiertem Eigenschaftsübergang zwischen den unterschiedlichen Fügepartnern durch gezielte Nutzung der Legierungselemente, der
Verbindungspartner im Bulk und in
einer etwaigen Beschichtung zu
schaffen. Zusätzlich sollen niedrig schmelzende und zugleich
ausreichend feste Zusatzwerkstoffe auf Aluminium-, Magnesium-, Zink-, oder Zinn-Basis entwickelt werden. Als Energiequelle
wird dabei auf Laserstrahlung und
fallweise auf ergänzende Induktionserwärmung zurückgegriffen.
In der letzten Entwicklungsstufe ist
mit Blick auf Leichtbau, Schwin-

gungsdämpfung und Energieabsorption an aufgeschäumte Metallzusätze in der Verbindungszone
gedacht. Die im Labormaßstab
entwickelten gradierten Verbindungszonen sollen in einem aus
neuesten Karosserie-Werkstoffen
erzeugten und berechneten Funktionsmuster derart zusammenfassend dargestellt werden, dass eine
zeitnahe Übertragung der Ergebnisse in Multimaterialsysteme der
Verkehrstechnik real ist und einer
schnellen Verwertung zugeführt
werden kann. In diesem Projekt
wird der Schwerpunkt auf die
Gradierung der Eigenschaften in
der Fügezone gelegt, wodurch ein
zusätzliches Konstruktionselement
für den Leichtbau entsteht. Die Verbindung wird die Differenzen der
physikalischen Grundwerkstoffeigenschaften ausgleichen. Die Gradierung der Eigenschaften führt zu
dynamisch belastbaren Verbindungen.
Im Konsortium sind alle für die
Themenbearbeitung notwendigen
Kompetenzen vertreten. Die Kombination von fügetechnischer und
werkstoffwissenschaftlicher Kompetenz auf der Forschungsseite
ist die beste Voraussetzung dafür,
die Zielstellungen auf hohem Niveau zu erreichen.

By reducing the need to idle and
accelerate from a standstill, the system saves gas: In tests conducted
in Cambridge, Massachusetts., it
helped drivers cut fuel consumption by 20 percent. Cars are responsible for 28 percent of the energy consumption and 32 percent

a growing trend, in which drivers
install brackets on their dashboards so that they can use their
smartphone as a GPS navigator
while driving. But unlike previous
in-car cellphone applications, the
new system, dubbed SignalGuru,
relies on images captured by the
phones’ cameras.
According to Koukoumidis, the
computing infrastructure that underlies the system could be adapted to a wide range of applications:
The camera could, for instance,
capture information about prices at
different gas stations, about the locations and rates of progress of city
buses, or about the availability of
In the future a smartphone mounted on the dashboard of a car might save fuel by
parking spaces in urban areas, all
giving directions and speed recommendations.
of which could be useful to commuters. Koukoumidis envisions
of the carbon dioxide emissions in at MIT who led the project. “If you on the energy that the U.S. con- that the system could also be
the United States, says Emmanouil can save even a small percentage sumes,” Koukoumidis says. The used in conjunction with existing
Koukoumidis, a visiting researcher of that, you can have a large effect system is intended to capitalize on routing software.

Stellenmarkt

Kinder sind selten
richtig angeschnallt
Mehr als 57 Prozent der
im Straßenverkehr verunglückten Kinder bis
zu sechs Jahren kommen
im Auto der Eltern zu
Schaden. Auf diese alarmierende Zahl weist der
ADAC am Deutschen
Kindertag hin. „Sicher
im Auto“, eine Gemeinschaftsaktion des ADAC
und einem Automobil- Gerade bei Kindern
hersteller, will dem ent- sollten Eltern auf das
gegenwirken: Mit diesem Anschnallen achten.
Sicherheitstraining lernen Eltern beispielsweise, wie der Nachwuchs im Auto
richtig gesichert werden muss. Im Rahmen dieses
bundesweiten Verkehrssicherheitsprogramms informiert der ADAC über die Risiken mangelhafter oder
fehlender Kindersitze und über das korrekte Sichern
von Kindern im Auto.
Laut ADAC unterschätzen Eltern häufig die Verletzungsrisiken. Sie kennen geltende Vorschriften nicht
ausreichend und sichern die Kinder oft falsch. „Unsere rund 110 Moderatoren geben den Eltern in den
kostenlosen Veranstaltungen anschauliche Informationen, individuelle technische Beratung und die
Möglichkeit, Kinderrückhaltesysteme eigenhändig
auszuprobieren“, beschreibt ADAC Vizepräsident für
Verkehr, Ulrich Klaus Becker, die Aktion. Eltern, Großeltern und Personen, die Kinder privat befördern, können an den Kursen teilnehmen. Ausführliche Informationen zum Programm: www.sicher-im-auto.com.

Die QESTRONIC ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir bieten
Komponenten, Systeme und Gesamtlösungen, von
digitaler Elektronik über Hochvolt-Energiespeicher bis
hin zu kompletten E-Mobilitatslösungen – unser Portfolio ist ebenso praxisorientiert wie vielseitig.

QESTRONIC – das heißt, in spannenden Projekten die Zukunft der
Elektromobilität aktiv zu gestalten.
Wir suchen:

Softwareentwickler Automotive (m/w)
Hardwareentwickler Automotive (m/w)
Bordnetzentwickler für Elektrofahrzeuge (m/w)
Entwickler Hochvoltspeichersysteme Automotive (m/w)

f
f
f
f

Sie stecken voller Tatendrang und möchten viel bewegen?

>> Dann starten Sie mit uns durch!

Ihre Ansprechpartnerin:
Anja Wimmer
QESTRONIC GmbH
Bahnhofstraße 15
84144 Geisenhausen
Telefon 08741 47-2144
bewerbung@qestronic.de

www.qestronic.de
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Beste Fahrdynamik mit Spannung

Darauf muss Verlass sein

Technische Universität präsentiert auf der IAA Elektroautoprojekt MUTE

A

uf der Internationalen Automobilausstellung, die vom 15.
bis 25. September in Frankfurt
stattfindet, wird die Technische
Universität München (TUM) ihr
neues Elektrofahrzeugkonzept
„MUTE“ vorstellen. Nach monatelangen Vorarbeiten an Computersimulationen bewies nun der erste fertiggestellte Prototyp in den
Fahrtests, dass der MUTE nicht nur
in der Theorie sondern auch in der
Praxis über hervorragende Fahreigenschaften verfügt.
Noch ist der MUTE nur im Erlkönig-Gewand zu sehen; das endgültige Design wird erst auf der IAA
(Halle 4, C23) enthüllt. Der Erlkönig des MUTE ist so aufgebaut,
dass er die gleichen fahrdynamischen Eigenschaften aufweist wie
So könnte er aussehen: Ein Rendering des MUTE in einer urbanen Umgebung sowie
das endgültige Fahrzeug. Die erweitere Ergebnisse stellen die Studenten auf der IAA in Frankfurt vor.
sten Fahrtests bestätigten die an
unzähligen Computersimulationen ausgetüftelte Auslegung des fen (115/70R16) ein gutes Kur- Mittelklasse-PKW. Ein weiteres zeugtechnik der TU München.
venverhalten zu geben, wurde wichtiges Merkmal ist das gerin- Mehr Gewicht erfordert mehr AkFahrzeugs.
über die Auslegung von Fede- ge Gewicht des Fahrzeugs. MUTE kuleistung für die gleiche ReichBesonders auffällig sind die rung, Dämpfung und Kinematik hat ein Leergewicht von nur 400 weite und verursacht damit höschmalen Reifen des MUTE. der Achse die Querdynamik opti- kg, dazu kommen weitere 100 kg here Kosten. Mehr Gewicht heißt
Sie minimieren den Rollwider- miert. Im Ergebnis absolvierte der für die Batterien. Für ein Elektro- auch weniger Dynamik bei gleistand und sorgen damit für eine MUTE-Erlkönig den doppelten fahrzeug ist ein geringes Gewicht cher Leistung. Wir wollen aber ein
größere Reichweite. Um dem Spurwechsel (ISO Lane Change) essentiell, sagt Professor Markus Auto, das bezahlbar ist und Spaß
Fahrzeug trotz der schmalen Rei- besser als manch herkömmlicher Lienkamp vom Lehrstuhl für Fahr- macht beim Fahren. Da aufgrund

Elektrische Systeme sollten im Bereich E-Mobility immer gut zusammenarbeiten
des geringen Eigengewichts das
Gewicht von Mitfahrern und Gepäck nicht mehr zu vernachlässigen ist, wurde das Übersetzungsverhältnis zwischen Federkraft
und resultierender Kraft am Rad
leicht progressiv gewählt. Über einen weiten Bereich bleibt damit
trotz einer kostengünstigeren, linearen Feder der Fahrkomfort für
leichte wie für schwere Fahrer
gleich. Erst bei voller Beladung reduziert sich der Komfort, um noch
genügend Restfederweg zur Verfügung stellen zu können.
Wann immer es geht, wird beim
MUTE gebremst, indem der
Elektromotor als Generator geschaltet wird. Diese Energie wird
dann wieder in die Batterie eingespeist. Der MUTE gehört in puncto Fahrdynamik zum oberen Viertel der derzeitigen Mittelklassefahrzeuge und zeigt ein absolut
gutmütiges Fahrverhalten, sagt
Michael Graf, der die Fahrdynamik
ausgelegt und anschließend die
Tests gefahren hat. Durch ESP
und Torque Vectoring erreicht er
ein hohes Sicherheitsniveau und
in der Praxis hat der MUTE die vorausberechneten Werte sogar noch
übertroffen, fügt er stolz hinzu.

All good things come in threes
Fraunhofer Institute develops new three-phase, bidirectional charger
According to the energy plans of
the German federal government,
by 2020 there should be one million electric cars on German roads,
while at the same time 35 per cent
of their electricity should be from
renewable energy sources. For
the storage of fluctuating solar
and wind power, electric vehicles
will play an important role in the
intelligent grid of the future.
Researchers at the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
have developed a three-phase
charger with 97 per cent efficiency and high power density, to be
used in charging stations and in vehicles. With a rated power of 22
kW, the charger is able to load a
typical electric vehicle battery to 80
per cent in 45 minutes. Through
the use of novel silicon carbide
transistors (SiC JFETs), which are

characterised by low conduction
losses and good switching performance, the Freiburg researchers
achieved a maximum efficiency of
over 97 per cent. Special semiconductor modules and gate driver circuits were developed and optimised specifically for the charger. The new semiconductor technology enables a switching frequency of 80 kHz. This significantly reduces the size of the filters
on the side of the grid and battery
The new three-phase, 22 kW, bidirectional charger.
which enabled a power density of
2.8 kW/l to be achieved for the
complete converter.
ally single phase, have a maximum formerless circuit topology with expower of only 3.3 kW and a pow- tra electrical safety measures, was
This extremely compact charger, er density in the range of 0.5 kW/l used. The charger is bidirectional
including all filter chokes and heat a new controller board was specif- and is thus not only able to take
sink, measures just 340 x 230 x ically developed for the charger at energy from the grid for charging.
100 mm3. By comparison, com- Fraunhofer ISE. The charger is a
mercially available chargers for two stage converter. To save It can also feed the energy stored
electric vehicles achieve efficien- weight, volume and cost while in- in the battery back into the grid.
cies of around 90 per cent, are usu- creasing the efficiency, a trans- This enables energy from fluctu-
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ating renewable energy sources,
such as wind and solar, to be
stored in the battery during times
of high availability and to be fed
back into the grid at times of high
grid load and/or reduced renewable energy availability. Electric
mobility thus provides the opportunity for the batteries in the vehicles to be used as energy storage
for the grid. Of particular interest
is the large cumulative output of
bidirectional battery chargers, making it possible to compensate for
short-term power and frequency
fluctuations in the power grid.
The new development was part of
the joint project, Fraunhofer Systems Research Electric Mobility,
funded by the German Federal
Ministry of Education and Research (BMBF) and involving more
than thirty Fraunhofer institutes.

A

ußer dem Motor werden in
Elektroautos auch sicherheitskritische Funktionen elektronisch
und von Software gesteuert. Damit
dieses Zusammenspiel funktioniert, ist Kommunikationstechnik
bei E-Mobility besonders wichtig. Lösungen präsentieren Wissenschaftler und Ingenieure der
Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik
(ESK) auf der 64. Internationalen
Automobil-Ausstellung IAA auf
Stand C23 in Halle 4.

Elektronik und Software übernommen. Damit die Elektroautos
genauso sicher fahren, wie konventionelle Fahrzeuge, haben die
Ingenieure der ESK in München die
Risiken bewertet, daraus ein Sicherheitskonzept erstellt und dieses in einem Prototypen getestet.
Dieses gewährleistet etwa, dass die
verteilten E-Motoren die Räder
stets mit demselben Drehmoment
antreiben und die Insassen des
Elektrofahrzeugs so sicher unterwegs sind wie gewohnt.

Elektroautos stellen Fahrzeugdesigner vor neue Herausforderungen. Ohne Verbrennungsmotor
und Getriebe entstehen andere
Antriebskonzepte. Ein Beispiel sind
verteilte Radnabenmotoren, bei
denen das mechatronische Differenzialgetriebe durch Software ersetzt wird. Zunehmend werden sicherheitskritische Funktionen von

Nicht nur im Fahrzeug steigt der
Kommunikationsbedarf: Die Interaktion des Fahrzeugs mit der Straßeninfrastruktur ist in der E-Mobility notwendiges Hilfsmittel für
komfortables Reisen. Denn die
längeren Batterieladezeiten erfordern eine optimale Verkehrsplanung. Solche neuen Verkehrskonzepte benötigen deutlich mehr

Elektroautos brauchen völlig neue Sicherheits- und Kommunikationskonzepte.
Kommunikation zwischen Fahrer,
Fahrzeug und Infrastruktur. Damit
diese auch bei zunehmender Datenlast sicher bleibt, wird eine in-

telligente Datenbehandlung benötigt. Die Ingenieure der ESK aggregieren die Daten mittels Sensordatenfusion und steigern so

sowohl die Qualität der Daten als
auch die Zuverlässigkeit der Kommunikation der Fahrzeuge mit der
Straßeninfrastruktur.

Anzeige

Hessen ist Vorreiter der Elektromobilität
Staatsminister Axel Wintermeyer im Interview
Die Messe: Herr Wintermeyer, die
IAA hat die Elektromobilität zu ihrem Schwerpunktthema erkoren.
Wieso ist das Thema für Hessen so
wichtig?
Wintermeyer: Als Transitland und
Logistikstandort ist Mobilität für
Hessen einer der wichtigsten Standortfaktoren. Sie ist die Basis für
den Wohlstand unseres Landes. Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist ein zentrales Kriterium
für die Standortwahl national wie
international operierender Firmen,
ebenso wie für die Attraktivität von
Städten und Gemeinden für ihre Einwohner. Wir Hessen haben im

Rhein-Main-Gebiet drei der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben Europas: den Flughafen Frankfurt
Main, mit mehr als 53 Millionen
Passagieren einer der größten Flughäfen Europas, den Frankfurter
Hauptbahnhof mit 350.000 Reisenden und Besuchern täglich und das
Frankfurter Kreuz, das täglich von
330.000 Fahrzeugen passiert wird.
Prognosen zufolge werden der Personenverkehr und vor allem der Güterverkehr in den nächsten Jahren
noch große Steigerungsraten ausweisen. Das bedeutet, dass wir mehr
Verkehr und die Herausforderungen
des Klimaschutzes in Einklang bringen müssen. Deshalb ist das Thema

Elektromobilität für die Hessische
Landesregierung von besonderer
Bedeutung. Elektromobilität wirkt
sich vor allem in zwei Dimensionen
positiv aus: Forschung und Entwicklung neuer Technologien werden gefördert, um Hessen als zukunftsgewandten Industriestandort
zu stärken. Zum anderen sind alternative Antriebsformen notwendig,
um die ehrgeizigen Klimaziele der
Bundes- und Landesregierung erreichen zu können. Elektro- oder
Hybridantriebe haben nicht nur einen erheblich geringeren Schadstoffausstoß als Verbrennungsmotoren, auch die Lärmbelastung ist
spürbar geringer. Eine vermehrte
Nutzung von Elektro- und Hybridantrieben kann auch die Unabhängigkeit von knapper werdenden konventionellen Energieträgern steigern,
wenn wir uns gleichzeitig darum
kümmern, dass Strom aus erneuerbaren Energien kommt.
Die Messe: Wie ist Hessen in diesem
bedeutenden Bereich der Elektromobilität aufgestellt?

Wintermeyer: Im Rahmen seiner
Eine der weltweit modernsten Wasserstofftankstellen steht am Nachhaltigkeitsstrategie hat HesIndustriepark in Frankfurt-Höchst.
sen das Thema bereits seit 2008 zu

einem seiner Schwerpunkte gemacht. Mit dem Rhein-Main-Gebiet
und dem Großraum Kassel sind
wir eine von acht durch den Bund
geförderten Modellregionen der
Elektromobilität. Außerdem gibt es
allein an den Hochschulen der
Rhein-Main-Region etwa 50 Professoren mit 250 Wissenschaftlern,
die sich mit Themen der Mobilität
und Logistik befassen. Hinzu kommen Produktionsstätten, Entwicklungszentren und bedeutende Unternehmenszentralen nahezu sämtlicher internationaler Automobilkonzerne. Herauszuheben sind hierbei das europäische Forschungszentrum der Adam Opel AG in Rüsselsheim, das „GM Zentrum für
alternative Antriebe Europa“ in
Mainz-Kastel sowie das VW-Werk
im nordhessischen Baunatal, in
dem der elektromobile Antriebsstrang für die VW-Fahrzeuge gebaut
werden wird. German E-Cars aus
Grebenstein ist mit seinem City-Pkw
Stromos am Markt platziert. Bereits
jetzt können immer weitere Bevölkerungsschichten von der Verkehrsinfrastruktur über die Forschung bis hin zu konkreten Anwendungen und den Fahrzeugen
Elektromobilität in Hessen konkret

Staatsminister Axel Wintermeyer
erleben. Künftig werden die vielfältigen, in Hessen bereits bestehenden
Projekte mit dem Programm „100
Partner E-Mobilität Hessen“ –
schnell und effektiv zu einem starken und sichtbaren Netz verbunden. Wir setzen mit unserem Slogan
„Strom bewegt“ im Rahmen unserer E-Mobilitätsstrategie ganz klar
auf viele Akteure aus Wirtschaft
und Wissenschaft. Wer den Hessenstand auf dieser IAA besucht,
kann das eindrucksvoll erleben.

Halle: 4.0, Stand: D31

Messewelt
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Messestadt Frankfurt

Ein motiviertes Messeteam
schafft begeisterte Besucher
„Soll ich ...
... bezüglich der Messe Social Media nutzen?“

Der Experte antwortet:
„Allerorten wird getwittert, gebloggt, gexingt. Wie? Noch keinen
facebook-Account als mittelständisches Unternehmen? Ein ungläubiger Blick ist die Folge. Nachdenken ist jedoch angesagt –
gründliches Nachdenken sogar.
Grundsätzlich gilt für Social Media:
wenn, dann richtig und eher in
b2c- als in b2b-Segmenten. Social Media ist eine strategische Kommunikationsaufgabe. Eine Messe
kann ein Anlass sein, sich mit
dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch dafür, solche Elemente einzuführen, aber kein Grund.
Der Grund kann nur in einem
substanziellen Beitrag von Social
Media zur gesamten Unternehmenskommunikation liegen.
Wenn jedoch solche Aktivitäten gestartet werden, dann bietet eine
Messe natürlich erhebliches Potenzial. Wie gesagt: eingebunden
in die gesamte Kommunikationslinie des Unternehmens. Vorberichterstattung, Live und auch im
Nachgang lassen sich eine ganze
Reihe von Themen und Anlässen
dafür finden. Was kann das konkret
sein? Beispielsweise ließe sich das
Event bei Xing mit dazugehörigem
Einladungsmanagement anlegen,
Wünsche nach Themen oder Gesprächspartnern könnten vorab
erfragt werden, oder gar, soweit
das zur Zielgruppe passt, Anregungen für die Umsetzung von
Messeaktivitäten eingeholt werden. Während der Messe eignen
sich besonders Fotos zur Illustration.
Obligatorisch sind Statusmeldungen zum eigenen Geschehen auf
dem Stand. Mehr als fünf Meldungen am Tag sollten es jedoch
nicht sein. Schließlich gilt auch für
Social Media die alte Kommunikationsregel: „Du sollst nicht langweilen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Die gute Vorbereitung des Teams führt zum erfolgreichen Messeauftritt

D

urften Sie diese Erfahrung auch
schon einmal machen: Sie kommen
erwartungsfroh auf die Messe, betreten
– eventuell sogar auf eine Einladung hin
– einen Anbieterstand, und dann passiert
nichts. Keine freundliche Begrüßung, keine persönliche Ansprache, niemand,
der Sie nach Ihren Wünschen fragt,
kein Mensch, der sich um Sie kümmert,
niemand, der sich zuständig fühlt. In einer Zeit, in der das Wort Kundenorientierung in aller Munde geführt wird, sollte dies fernab jeder Realität sein. Leider
jedoch geraten Messebesucher immer
wieder in diese oder vergleichbare Situationen. Gerade jetzt sollten Sie das ändern!
Viele Unternehmen locken mit spektakulären Standbauten, innovativen, teilweise interaktiven Exponaten, attraktiven
Shows und Messeparties, die ihresgleichen suchen. Viel Geld und Material werden investiert, um Interessenten zu einem Standbesuch zu verführen. Sind die
Mitarbeiter, die sie dort erwarten, auch
gut genug darauf eingestellt, aus Messegesprächen Aufträge oder mindestens weiterführende Kontakte zu machen? In Zeiten des Kundenrückgangs
sollten man gerade bei den hohen Kosten für eine Messe darauf achten, dass
sie zum Erfolg wird.

Frankfurt zaubert abwechslungsreiche Gerichte auf den Teller

I

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

Apfelwein Wagner €
Schweizer Straße 71
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612565
www.apfelwein-wagner.com
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3

Mehrere Studien und empirische Untersuchungen in den letzten Jahren haben
deutlich gezeigt, dass in der geeigneten
Ansprache der Besucher und im kommunikativen Umgang mit diesen der Erfolgsfaktor Nr.1 liegt.

Formulieren Sie klar, kurz und leicht verständlich Ihre Messeziele. Solche können beispielsweise sein: „Wir gewinnen
neue Kunden!“oder „Wir erobern neue
Märkte!“ oder „Wir präsentieren uns als
besonders kundenorientiertes Unternehmen!“ oder „Wir bringen unser neues Megaprodukt X auf den Markt!“ Nur
wer weiß, wohin er will, kann auch den
richtigen Weg bewusst wählen – dies gilt
auch für den Messeauftritt.

Zu einem gelungenen Gesamtauftritt
gehört also außer Pre-Marketingaktionen
und einem attraktiven, einladenden
Standbild vor allem die professionelle
Vorbereitung des Messeteams. So wie
Sie starten, liegen Sie im Rennen. Der er- Karl Heinz Lorenz,
ste Schritt ist mithin auch der wichtigste: www.lorenz-seminare.de

Buchtipp

Messetraining für den Mittelstand

Wie Mittelständler ihren Messeauftritt
erfolgreich gestalten
Weitere Themen, denen sich die Autoren annehmen, befassen sich mit der
richtigen Auswahl der Messestandorte,
dem Kontaktaufbau zu Messebesuchern
sowie dem erfolgreichen Medien- und
Marketingmanagement. Auch zu Fragen
der Messenachbereitung hält der Ratgeber Antworten parat: Dazu gehören
Tipps zur Erfolgskontrolle des Messeauftritts genauso wie Hinweise darauf,
welche Arbeiten nach dem Messeauftritt
zu erledigen sind. Auch Alternativen zu deutsche Wirtschaftsmedien. Die deutUnternehmer gewinnen einen profunden Ausstellungen auf Messen sowie hilf- sche Messewirtschaft ist ein zentrales
Überblick und werden in die Lage ver- reiche Hinweise zu Auftritten auf Mes- Thema ihrer Tätigkeiten.
setzt, die wesentlichen Stellschrauben sen im Ausland werden thematisiert.
Messetraining für den Mittelstand, Linde
des Messeerfolgs zu erkennen und zu
prüfen, wo es in ihrem Unternehmen Die Autoren David Selbach und Olaf Verlag Wien Ges.m.b.H., Wien 2007,
Wittrock schreiben für überregionale 22 Euro.
Nachholbedarf gibt.
Die Autoren bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen einen umfassenden Ratgeber mit allen Informationen für einen gelungenen und effizienten Messeauftritt. Erörtert werden
die zentralen Fragen rund um die Messebeteiligung: Ist ein Messeauftritt für
mein Unternehmen überhaupt sinnvoll? Wenn ja, wo präsentiere ich mich;
wie und mit welchem Personal? Was
kostet mich der Messeauftritt?

Gastronomie mit internationalem Flair

Deutsche Küche

Für die gelungene Kundenansprache braucht es motivierte Mitarbeiter.
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Neues Café Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neues-cafe-schneider.de
Haltestelle:Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5
Remise €
Ulmenstraße 20
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 728572
www.restaurant-remise.de
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S7

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

60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 9200780
www.aubergine-frankfurt.de
Haltestelle: Musterschule
Linie: U5
Die Leiter €€
Kaiserhofstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292121
www.dieleiter.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dannU1, U2, U3
Döpfner’s €
Schifferstraße 38-40
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Weinhaus
Brückenkeller €€
Schützenstraße 6
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2980070
www.brueckenkeller.de
Haltestelle: Konstablerwache
Linie: U4, U5
New Brick
Californian Restaurant €€€
Walther-von-Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 664014303
www.lindner.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
Faces €€€€
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69752613
www.airporthotel.
steigenberger.de
Haltestelle: Rehbockschneise
Linie: Bus 61
Palast-Bistrot €€€€
Heiligkreuzgasse 16
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 92002292
www.tigerpalast.de
Haltestelle: Zoo

Nicht nur Banken fühlen sich hier zu Hause: „Mainhattan“ besticht durch eine bunte
Gastronomie-Landschaft.
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7
Main Tower €€€€€
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 36504777
www.maintower-restaurant.de
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

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

Biancalani Cucina €
Walther-von-Cronberg-Platz 9
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 68977615
www.biancalani.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4

Knoblauch €€
Staufenstraße 39
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 722828
www.restaurantknoblauch
frankfurt.de
Haltestelle: Westend
Linie: Tram 16
bis Bockenheimer Warte,
dann U6, U7

Charlot €€
Opernplatz 10
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 287007
Haltestelle: Alte Oper
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7

Français €€€€
Am Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 215118
www.frankfurter-hof.
steigenberger.de
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

Osteria Enoteca €€
Arnoldshainer Straße 2
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7892216
www.osteria-enoteca.de
Haltestelle: Rödelheim Bahnhof
Linie: S3, S4

Spanische Küche

Italienische Küche

Weisse Lilie €
Bergerstraße 275
60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 453860
www.weisse-lilie.com

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

Asiatische Küche
KaBuKi €
Kaiserstraße 42
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
www.kabuki-restaurant.com
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

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.
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