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Spitzentechnik in der Automobilfertigung eröffnet neue Perspektiven
ie Technologie der Laserstrahlschweißung gewinnt
zunehmend im Bereich der Mischmetallverarbeitung sowie des
Leichtbaus an Bedeutung. Dabei
ist es möglich, bei einem Standard-Mittelklasse-Wagen Gewichtseinsparungen von über
25 Prozent zu erzielen. Die Technologieentwicklung ist dabei im
Fluss, und so lassen sich inzwischen auch nicht gerade verlaufende Blechfugen sowie Mischmetalle verschweißen. Stahl und

Aluminiumbleche werden dabei zu hybriden so genannten
„Tailored Blanks“ verbunden, die
beispielsweise im Bereich der
Pkw-Dächer Verwendung finden. Mikrofügeverfahren eröffnen völlig neue Möglichkeiten.
Von der gedruckten Platine bis
hin zur Lithium-Ionen-Batterie
reicht das Einsatzspektrum dieser neuen laserbasierten Technologie.
Fortsetzung auf Seite 7 Laserstrahltechnik ermöglicht den Bau leichterer Pkws.

High-speed cutting of automotive steels
Laser technology faces new challenges in the field of cutting. The
Fraunhofer Institute ILT shows
trendsetting fibre laser technology. One of these is to consistently translate the high focusability of fiber lasers in the mul-

ti-kilowatt range into higher cutting speeds for processing sheet
metal. Here the key is to ascertain the physical process limits
by means of simulation calculations and implement these in
practice.

In a series of feasibility studies
conducted on behalf of industrial
users, a range of uncoated, galvanized and aluminized steel
materials of varying strengths, including ultra-high-strength materials with thicknesses between

0.7 mm and 2.5 mm, were investigated with respect to the
achievable cutting speeds and
quality of the cut. A 4-kW
YLR4000 fiber laser manufactured by IPG with a fiber diameter
of 50 µm was used.
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Markieren Sie Metalle und Kunststoffe
mit einem Lasersystem von Trotec.
Kosteneffizienz ab der ersten Minute:
Jahrelanges Arbeiten nahezu ohne Wartung
Hohe Produktivität und Flexibilität: für
jede Anwendung das passende Lasersystem,
von kleinen bis großen Teilen, von Kleinstmengen bis Großserien
Perfekte Lesbarkeit der Markierung auf
verschiedensten Materialien
Resistenz gegen thermische, chemische
und mechanische Beanspruchung
Intelligente Software: einfaches
Generieren von Barcodes und Seriennummern

Trotec Laser GmbH
Gutenbergstraße 6
85737 Ismaning
Tel: +49 (89) 322 99 65-0
tld@troteclaser.com
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Total control

Laser materials processing: Tracking the contour

R

Sauber mit Laserlicht

Neues Reinigungsverfahren entfernt Schmutz auf günstige und umweltschonende Weise

esearch scientists at the Fraunhofer ILT in
Aachen have developed a camera-based
system which analyzes the movements of the
workpiece through the optical axis of the laser
beam before or during processing. It does not
matter whether a fixed or scanner optic is used
– in both cases the system measures the
movement of the processing point on the
workpiece and documents deviations from the
set contour during machine setup or operation.

B

The process monitoring system uses image sequence frequencies of up to 10 kHz. In various applications, contours have been measured with a processing speed of up to 10
m/min (fixed optic) and up to 15 m/s (scanner optic). The deviation from a reference system was less than 3 cm/min. At present the
measured data are evaluated separately.
Whilst the same technology does permit
real-time measurement (there are no technical barriers to this), the accuracy class of this
has not yet been completely specified. The
special design of the system means that it can
be used in a very wide range of applications,
including laser cutting and welding, soldering,

Zudem verursachen konventionelle Verfahren Verschleiß bei der
Reinigung verschmutzter Maschinen und Ausschuss in der Produktion. Und es fällt viel zusätzlicher Abfall an. Verunreinigte
Strahlmittel wie Sand oder Wasser
müssen aufwändig aufbereitet und
entsorgt werden.

Das Hightech-Unternehmen definiert die Grenzen des Machbaren
neu. Es entwickelte ein innovatives
Reinigungsverfahren, bei dem ein
fokussierter Laserstrahl Schmutzund Deckschichten v on Materialien durch Verdampfen entfernt.
Der gepulste Laserstrahl wirkt nur
sehr kurz ein, daher bleibt das
Grundmaterial „kalt“ und wird
nicht beschädigt. Schmutz, alter
Lack oder Flugrost verdampfen
dabei in Sekundenbruchteilen und
lassen sich sofort absaugen. Giftige Partikel werden so nicht mehr
in die Umwelt freigesetzt.

Die Clean-Lasersysteme GmbH,
ein Spin-Off des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT, bietet
eine saubere, schnelle und obendrein sehr günstige Alternative zu

Diese Technologie ermöglicht es
beispielsweise, 10 000 Liter Lösemittel einzusparen, wenn die Tragflächenformen von 200 Großraumflugzeugen mit einem clean-

eim Reinigen technischer
Oberflächen werden heute
noch allerorten giftige Lösemittel
eingesetzt. Etwa dann, wenn alte
Korrosionsschutz-Anstriche oder
chromhaltige Lacke entfernt werden müssen. Das schadet der
Umwelt und gefährdet die Gesundheit der Arbeiter, wenn sie
ständig schädlichen Lösemitteln
ausgesetzt sind.

Software control: Work piece surface and calculated velocity vectors.
drilling, ablation, microjoining, SLM and hardening. The various modes of operation are interesting both for system integrators and for
end users.
On the one hand, the system can track the
processing point during machine setup. On
the other hand, the system permits process
control during actual operation.

herkömmlichen Reinigungsverfahren wie Abfall erzeugenden
Sandstrahlern oder lauten Trockeneisreinigern an.

Mit einem fokussierten Laserstrahl wird Schmutz verdampft. Da der Laserstrahl nur kurz einwirkt, bleibt das Grundmaterial „kalt“ und wird nicht beschädigt.
LASER gereinigt werden. Das geräuscharme und nahezu wartungsfreie Verfahren ist extrem
präzise und erlaubt kurze Rüstzeiten. Auto- und Flugzeugbauer, die

Kupfer plus Aluminium

Micro-machining metal laser

Laserstrahlschweißen verbindet Metall-Mischverbindungen

Fiber-Laser System for optimized Micro-Material Processing

Kupfer ist bekannt für seine hervorragenden
elektrischen Eigenschaften und damit prädestiniert für die Herstellung von Leitungen
und elektrischen Verbindungen. Leichter und
billiger als Kupfer ist Aluminium, das ebenfalls
sehr gute elektrische Eigenschaften besitzt.
Beide Materialien fachgerecht und langlebig
miteinander zu verbinden hat sich das Fraunhofer IWS Dresden zur Aufgabe gemacht.

Together with six industrial partners, the
Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) has developed a picosecond laser system based on
fibre lasers. This system has achieved excellent micro-machining results for brass
and aluminum. Industry has placed a long
list of demands on micro-machining laser
systems – the laser beam must be easy to
focus, nearly non-fluctuating, and beam realignment should be minimised. The system
must be as compact as possible, placed
close to the workpiece, yet not susceptible
to rough manufacturing environments.

Laserstrahlschweißen steht für effiziente eigenschafts- und gewichtsoptimierte Fügeverbindungen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Werkstoffe und Werkstoffkombinationen ist bereits mit dem Laser schweißbar, beispielsweise Aluminium-Stahl oder auch Gusseisen-Einsatzstahl. Die Forscher des Fraunhofer-Institutes für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden haben eine Technologie
entwickelt, mit der auch Mischverbindungen
wie Aluminium-Kupfer, Aluminium-Magnesium oder Edelstahl-Kupfer mit deutlich besserer Qualität lasergeschweißt werden können.
Die Verbesserung resultiert aus dem Einsatz
eines hochdynamischen 2D-Scanners mit
Ablenkfrequenzen von bis zu maximal 2,5
kHz. Die hochdynamische Strahlablenkung
und die laterale Positionierung des Laserstrahles zum Fügestoß ermöglichen eine ge-

Die Herstellung von Kontakten aus
Al-Cu für Lithium-Ionen-Zellen ist
Forschungsschwerpunkt am IWS.
zielte Beeinflussung des Mischungsverhältnisses im Schweißgut. In Verbindung mit strukturanalytischen Untersuchungen kann die
Breite des in der Schweißnaht erzeugten
Phasensaums mit ungewünschten intermetallischen Verbindungen gezielt eingestellt
werden. Je kleiner der intermetallische Phasensaum ausfällt, umso geringer ist die Reduzierung der Zugfestigkeit der Schweißverbindung. Die Zugfestigkeit der Mischverbindung erreicht die gleichen Werte wie die artgleiche Verbindung Aluminium-Aluminium.
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Up to now, solid-state lasers have been
used for metal micro-machining. These systems are usually based on free-beam setups, which are easily brought out of alignment. Since the laser systems need water
cooling, they are relatively large and difficult
to integrate into the production line. A newly developed, fiber-based picosecond laser
system fulfils all the requirements for industrial use. It is the result of a research
project PULSAR (PUlsed Laser System with
Adaptive Pulse PaRameters). This system is
especially flexible and adaptable to different
settings because the laser oscillator and amplifier are separated. Depending on the material and the desired process results, the
repetition frequency and the average output

Microscopic image of a workpiece
made of V70 hard metal, which can
be used as a stamp.
can be easily adapted to the current process.
Thus, quick and up to now unique optimization of the work steps is possible. A
laser diode with a wavelength of 1,03 µm
and a pulse length of approximately 40 ps
serves as the pulse source. The pulse repetition rate is highly flexible, and can be set
between 50 kHz and 40 Mhz. Using a threestep amplifier, the pulse can be amplified
from several 10 µW to an average output
power of 14 W. At a repetition rate of 1
MHz, a pulse energy of 14 µJ is possible.

die Methode bereits einsetzen,
können so meist schneller produzieren und bessere Qualitäten erzielen. Außerdem lässt sich mit der
Clean-Lasertechnik so im Vergleich

zu herkömmlichen Reinigungsverfahren mehr als 80 Prozent
Energie sparen. Alle Vorteile zusammen genommen, amortisieren sich die Laser rasch.
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Laser and drugs
A new laser technique can measure the interactions between proteins tangled in a cell's membrane
and other biological molecules.
These extremely difficult measurements can aid the process of

www.die-messe.de

drug discovery. Scientists estimate that about 30 percent of the
7,000 proteins in a human cell reside in the cell's membrane. About
half of the drugs on the market target membrane proteins.
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Mit jobs in time haben Sie Ihren persönlichen
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lich aus den Atomen. In diesem Cocktail
sind die Elektronen viel leichter als die Helium-Atomrümpfe, dadurch kann der Laser
sie einfacher zur Seite drängen. Während
der Laserpuls über das System hinwegfegt,
bleiben die Ionen stationär und die freigewordenen Elektronen fangen an zu schwingen. In der durch diese Einzelschwingungen
entstehenden Plasmawelle bilden sich gigantische elektrische Felder. Ein Teil der
Elektronen nutzt die Felder und fliegt als
Schwarm im Windschatten dem Laserpuls
hinterher. „Man kann sich den Elektronenschwarm auch als Wellenreiter vorstellen, der einer Wasserwelle hinuntersurft
und dadurch immer schneller wird“, erläutert Prof. Dr. Malte Kaluza von der Uni
Jena. Dabei werden die Elektronen bis
nahe an die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, wobei jedes Elektron über fast
die gleiche Energie verfügt.

••••
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Applications
�
Fiber gyroscopes
�
Optical metrology
�
Optical sensing
�
Optical Coherence Tomography
�
Speckle-free illumination

Wenn kurze Laserpulse auf Helium-Atome
treffen, wird deren Struktur gehörig durcheinander gewirbelt: Ist das Licht stark genug,
schlägt es aus den Helium-Atomen Elektronen heraus, wodurch diese zu Ionen werden. Die entstehende Mischung aus Elektronen und Ionen ist ein Plasma, in dem unter
starkem Lichteinfluss Wellen erzeugt werden können – ganz ähnlich einem Boot, das
auf einer Wasseroberfläche entlangfährt
und eine Welle hinter sich herzieht. In ihren Experimenten haben die Physiker einen
Laserpuls auf eine Gasdüse fokussiert, aus
der Heliumgas strömt. Der hochintensive
Laserpuls reißt dabei die Elektronen förm-

Prof. Dr. Malte Kaluza: „Man kann
sich den Elektronenschwarm auch
als Wellenreiter vorstellen.“
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Superluminescent Diodes can be individually customized and are
also available at a low price for large
volume OEM applications.
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Frankfurt Laser Company
offers a complete range of superluminescent diodes. These
sources combine low coherence, high brightness, high power and
are available in wavelength range 650-2000nm. Our products
demonstrate wide emission, flat spectrum, low ripple <1% and
negligible to none secondary coherence subpeaks.
Superluminescent diodes are supplied in industry standard cooled
(TO-3, DIL-14 and butterfly) and uncooled (TO-56, SOT-148,
coaxial) free space and fiber-coupled packages.
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SUPERLUMINESCENT DIODES
Offer High Power and
Wide Wavelength Selection

chwarmverhalten gibt es nicht nur bei
Vögeln, Insekten oder Fischen. Auch der
Mikrokosmos hat ähnliche Phänomene zu
bieten: Einem Team von Physikern vom
Max-Planck-Institut für Quantenoptik
(MPQ), der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Helmholtz-Institut Jena ist es jetzt erstmals gelungen, laserbeschleunigte Schwärme von Elektronen
im Zusammenspiel mit einer Plasmawelle
zu beobachten. Damit haben die Forscher
eine Echtzeit-Dokumentation erstellt, wie
sich unter Einwirkung von starken Laserpulsen Elektronen zu Bündeln organisieren
und sich während des Fluges in ihrem
Windschatten verhalten. Die Erkenntnisse
erleichtern die Entwicklung von neuen
Elektronen- und Lichtquellen, mit denen
man etwa die Struktur von Atomen und Molekülen erkundet. In der Medizin helfen die
Beobachtungen, neue Röntgenquellen zu
entwickeln, deren Auflösung weit besser
sein wird als bei aktuellen Geräten.
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Wir sind spezialisiert auf die direkte Vermittlung von
Fach- und Führungskräften in Positionen mit hervorragenden Zukunftsperspektiven. Unsere erfahrenen
Personalberater betreuen Sie in den verschiedensten
Bereichen jederzeit maßgeschneidert.

Gütergleisanschluss

Gebündelte Elektronen könnten u.a. helfen, neue Röntgenquellen zu entwickeln.
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Nanostrukturen als Schnellschalter

Fortsetzung von Seite 1

Mit Lasern erzeugte Polymerketten bieten sich im technischen Bereich als Schalter der Zukunft an

S

tenförmigen Molekülen und zählt
daher zu den Polymeren. Am
Lehrstuhl für Technische Chemie
von CeNIDE-Prof. Dr. Mathias
Ulbricht wird daran gearbeitet,
solche Polymerketten dicht an
dicht an Oberflächen zu befestigen. Bei Temperaturen unter 32
Grad Celsius binden diese Schichten Wasser; die Struktur ähnelt
dann einer Bürste. Steigt die Temperatur jedoch über den kritischen Punkt, fallen die winzigen
Ketten zu einer kompakten Schicht
zusammen.

ie als mikroskopisch klein zu
beschreiben, ist noch untertrieben, doch sie könnten eine große technologische Zukunft haben: Rund 100 Nanometer lange
Polymerketten können als winzige Schalter für künftige technische
Anwendungen dienen. Bisher galt
die Reaktionszeit der Nanostrukturen jedoch als zu langsam.
Einer Gruppe von Forschern der
Universität Duisburg-Essen (UDE)
um Dr. Nils Hartmann vom Center for Nanointegration (CeNIDE) ist es jedoch gelungen, mit
Hilfe der Lasertechnik diese
Schranken zu überwinden. Die
fehlende Geschwindigkeit entpuppte sich bisher bei vielen Anwendungen als Problem: In der
Theorie sollten Nanopolymere
zwar rasend schnell reagieren,
aber Tests erbrachten immer wieder Reaktionszeiten im Sekundenbereich. Viel zu langsam für
die Steuerung von schnell ablaufenden Prozessen.

In Verbindung mit hocherhitzenden Lasern werden aus trägen Polymerketten schnell
reagierende Minischalter für die Nanotechnik.

die den vermeintlich langsamen
Polymerketten zu höherer Reaktionsgeschwindigkeit verhilft: Die
Forscher erhitzten das Polymer mit
einem Laser. Ist dieser eingeschaltet, wird es augenblicklich
heiß, im Moment des Ausschaltens ist die Hitze hingegen sofort
Das Team um Hartmann entwi- wieder verschwunden - ähnlich
ckelte daher eine neue Methode, wie bei einem Gasherd. Die ober-

halb der Probe montierte Mikroskopkamera nahm die Reaktion
des Polymers dabei in vielen aufeinanderfolgenden Heiz- und
Kühlphasen jeweils ein wenig zeitversetzt auf. Die Ergebnisse ließen
nur einen Schluss zu: Das Hydrogel reagiert innerhalb von Mikrobis Millisekunden auf den Temperaturreiz. „Das allein ist schon

Der erste Markierlaser mit Druckertreiber –
jetzt auf der LASER World of PHOTONICS in München.
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Der ProMarker ist so einfach zu bedienen wie ein Drucker.

Während der LASER World of PHOTONICS
präsentiert der oberösterreichische Laserhersteller Trotec zwei seiner neuesten Produkte:
Den Markierlaser ProMarker mit integriertem
Druckertreiber und den Speedy 300 flexx für
maximale Flexibilität in den Anwendungen.
Der ProMarker macht das Lasermarkieren so
einfach wie die Bedienung eines Office-Druckers.
Er ist der erste Laser seiner Klasse mit
integriertem Druckertreiber. Jeder Markiervorgang kann direkt aus dem Grafikprogramm
gestartet werden. Zwischenschritte zur Arbeits-

www.troteclaser.com

vorbereitung entfallen, der Bediener spart
wertvolle Zeit. Der Speedy 300 flexx garantiert
dem Laseruser Zeitersparnis und Flexibilität im
Arbeitsalltag. Erstmals sind in einen Speedy
zwei Laserquellen integriert, die in nur einem
Arbeitsgang aktiviert werden. Damit bearbeitet
das Lasersystem die unterschiedlichsten
Materialien: Kunststoff, Holz, Gummi, Glas,
Leder, Metalle u.v.m. Ebenfalls mit auf der
LASER: Die Workstation LWS 780 für Galvo
Markiersysteme. Die industrietaugliche Arbeitsstation kann flexibel an die Bedürfnisse des
Anwenders angepasst werden.

eine völlig neue Erkenntnis“, freut
sich Hartmann. In abgewandelter
Form findet man das verwendete
Material mit dem unaussprechlichen Namen Poly(N-Isopropylacrylamid) auch in Windeln. Hier
quillt es bei Feuchtigkeit auf und
hält den Babypopo trocken – daher auch der allgemeinere Name
„Hydrogel“. Es besteht aus ket-

Auf diese Weise könnte das Material beispielsweise in Ventilen kleine Öffnungen und Kanäle regulieren. Es wäre als Temperatur- oder
Feuchtigkeitssensor zu verwenden, könnte kontrolliert Medikamente im Inneren des menschlichen Körpers freisetzen oder als
Minischalter für viele andere Prozesse dienen. Denn mit Hilfe der
Nanopolymere lassen sich auch miniaturisierte Strukturen realisieren, die zudem viel schneller reagieren als ihre bisher eingesetzten
großen Brüder.
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tig hoher Stabilität werden in naher Zukunft verstärkt Bauteile aus
Ob es um neue Fertigungsme- kohlefaserverstärkten Kunststofthoden oder alternative Antriebe, fen in Serienfahrzeugen eingeFahrerassistenzsysteme bezie- setzt werden.
hungsweise innovative Beleuchtungssysteme geht. Optische TechHybridantriebe
nologien leisten einen maßgeblichen Beitrag zur automobilen Die Fertigung in diesem Bereich ist
Wertschöpfungskette; sie sind aus nach wie vor eine große Herausder modernen Automobilfertigung forderung für die Industrie und
nicht mehr wegzudenken. So kom- steht derzeit im Mittelpunkt der
men etwa im Bereich Schneiden wissenschaftlichen und industrielund Schweißen von Blechen für len Forschung. Ein echtes Highlight
den Karosseriebau CO2- und Fest- zeigt dazu das Fraunhofer Institut
körperlaser zum Einsatz. In Zu- für Lasertechnik (ILT) auf der LASER
kunft wird der Anteil optischer World of PHOTONICS. Am Beispiel
Technologien in der Fertigung wei- eines modernen Tesla Roadster
ter zunehmen.
V2.5 Sport präsentiert das Institut
neue Fertigungsverfahren für die
Automobilproduktion, darunter
Leichtbau
Anwendungen wie das MikrofüVor allem im Leichtbau und der geverfahren.
Kunststoffbearbeitung nutzen die
Hersteller verstärkt laserbasierte Der Trend bei Mikrofügeverfahren
Fertigungssysteme. Aber auch im geht dabei in Richtung druckbarer
Fahrzeug selbst haben optische Elektronik. Lasertechnik wird dabei
Systeme ihre Funktion, zum Bei- zum Strukturieren der einzelnen
spiel bei intelligenten Beleuch- Schichten benötigt. Für Hybridtungstechnologien, die die Fahrsi- antriebe und Schweißverfahren
cherheit bei allen Witterungsbe- sowie für die Herstellung von Lidingungen und in allen Fahrsitua- thium-Ionen-Batterien kommt das
tionen aktiv verbessern. Zur Ge- Verfahren ebenso zum Einsatz.
wichtsminimierung bei gleichzei- Elektro- und Hybridfahrzeuge stel-
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Laser for surgeries
New technique for keyhole operations
Minimally invasive surgery is rapidly becoming the
technique for performing increasingly complex keyhole operations. An instrument recently developed by
the Fraunhofer IPT, involving a defined thread tension,
can be used to sew up operational wounds within the
human body and ultimately accelerate the postoperative healing process. A laser welds the thread together with a plastic sleeve to form a tear-proof join.
This makes it possible to quickly suture the tissue in
a confined space with a consistent, reproducible thread
tension. The semi-automated process will be tested
in cooperation with industrial partners as part of a joint
project entitled “Die Naht – SafeSuture” in order to
prepare the product for sale.
The traditional forms of x-ray diagnostics and computer tomography often involve high doses of radiation and provide a poorer image of soft tissue than
magnetic resonance imaging (MRI). Medics from Kings
College in London are now examining a newly developed guide wire made from glass fiber reinforced
plastic for use in vascular diagnostics and therapy: in
contrast to the common wires made of metal, this fiber
reinforced wire does not heat up in a magnetic field
and does not interfere with the image. This makes it
possible to perform minimally invasive operations on
patients in the MRI without causing any ionizing radiation or the need of contrast agents. The guide wire
allows keyhole operations under conditions that are
gentler to the patient.

Verbund- und Leichtbauweisen in der Automobilproduktion sind ohne den Einsatz moderner Lasertechnik nicht mehr denkbar.
len die Fertigung vor große Herausforderungen, da hier thermisch
empfindliche Werkstoffe miteinander verfügt werden. Die Lasertechnik bietet mit neuen Hochleistungs-Laserstrahlquellen wie
Ultrakurzpulslasern und hochbrillanten Faserlasern die Möglichkeit,

bilität steht: eine Million Elektrofahrzeuge sollen bis 2020 auf
deutschen Straßen unterwegs sein.
Im Bereich der Elektro- und Hybridfahrzeuge wollen die deutschen Hersteller zukünftig den
Der ehrgeizige nationale Entwick- Weltmarkt anführen. Dazu braucht
lungsplan im Bereich Elektromo- es moderne Lasertechnik.
das Potential ressourcenschonender Bauweisen weiter auszubauen
und zu einem umwelt- und energieschonenden Verkehrskonzept
zu kommen.

Messehighlight
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Zum Bier echte Schmankerln
Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

M

ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche

Regionale Küche

Löwenbräukeller €
Nymphenburger Straße 2
80335 München
Telefon: 089 54726690
www.loewenbraeukeller.com
Haltestelle: Stiglmaierplatz
Linie: U1

Am Chinesischen Turm €
Englischer Garten 3
80538 München
Telefon: 089 38387327
www.chinaturm.de
Haltestelle:
Giselastraße
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12, 80802 München
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Dietlindenstraße
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann U6
Zum Fass’l €
Leopoldstraße 171a
80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U2 bis Münchner Freiheit, dann
Bus 23
Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten
München €€
Maximilianstr. 17
80539 München
Telefon: 089 21252650
www.kempinski.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3
80802 München
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U2
Schuhbecks in den
Südtiroler Stuben €€€
Platzl 6-8, 80331 München
Telefon: 089 2166900
www.schuhbeck.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Augustiner Bräustuben €
Landsberger Str. 19
80339 München
Telefon: 089 507047
www.braeustuben.de
Haltestelle: Hackerbrücke
Linie: S1, S2, S3, S4, S7, S8

Münchner Gastlichkeit erleben – die berühmte „Maß“ gehört dazu.

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1
80333 München
Telefon: 089 29084124
www.bayerischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6

Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4
80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6

Bratwurstherzl €
Dreifaltigkeitsplatz 1
80331 München
Telefon: 089 295113
www.bratwurstherzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Ratskeller €€
Marienplatz 8
80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann U6

Paulaner Bräuhaus €
Kapuzinerplatz 5
80337 München
Telefon: 089 5446110
www.paulaner-brauhaus.de
Haltestelle: Goetheplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a
80331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6

Altes Hackerhaus €€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6

Internationale Küche
Austernkeller €
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U4

Dukatz €€
Maffeistraße 3a, 80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6
Grüne Gans €€
Am Einlass 4, 80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6
Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Stiglmaierplatz
Linie: U1

Italienische Küche
Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München
Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2
Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3

80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann
U3, U6
Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Indische Küche
Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
80636 München
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Linie: U1

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.

