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medKörper, um die außeror
dentlich komplizierten Strömun
gen an einem Auto zu entschlüs
seln“, so Christoph Strangfeld,
Halle 9.1 • Stand C15 wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Arbeitsgruppe FahrzeugAero
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Leichtbau auf dem Weg in die Großserie

Ein neues Fertigungsverfahren eignet sich für die Produktion von Großserien im Automobilbau

A

die sich auch für Großserien eig
nen“, sagt Prof. Dr.Ing. Klaus
Drechsler, Leiter der Fraunhofer
Projektgruppe und Inhaber des
Lehrstuhls für Carbon Composites
an der TU München. Zuvor arbei
tete Drechsler einige Jahre bei
DaimlerChrysler, bevor er zum
Stuttgarter Institut für Flugzeugbau
wechselte.

utos und Flugzeuge müssen
abspecken – etwa indem mög
lichst viele Bauteile aus kohlen
stofffaserverstärktem Kunststoff
CFK gefertigt werden. Bisher wur
den diese Bauteile per Hand her
gestellt. Nun gibt es automatisier
te Fertigungsverfahren, die sich
auch für Großserien im Automo
bilbau eignen.
Autobauer und Flugzeugherstel
ler achten penibel auf das Gewicht
ihrer Modelle: Je leichter sie sind,
desto weniger Kraftstoff verbrau
chen sie und desto weniger Koh
lendioxid pusten sie in die Luft.
„Speckt “ ein Wagen 100 Kilo ab, so
lassen sich je nach Typ und Fahr
weise zwischen 0,3 und 0,6 Liter
Kraftstoff pro 100 Kilometer ein
sparen. Das entspricht pro Kilo
meter sieben bis zwölf Gramm we
niger KohlendioxidEmissionen.
Neue Materialien, Fügetechniken
und Leichtbaukonzepte sollen den
Autos beim „Abnehmen“ helfen.
Besonders vielversprechend sind
kohlenstofffaserverstärkte Kunst
stoffe, kurz CFK: sie sind um 60 Pro
zent leichter als Stahl und etwa 30
Prozent leichter als Aluminium. Zu
dem rostet das Material nicht und
kann in crashrelevanten Strukturen
eingesetzt werden, also in Karos
seriebauteilen. Ihre Stabilität er
halten die Materialien durch Koh
lenstofffasern, die in die Kunst
stoffmatrix eingebettet sind. Die Fa
sern können je nach Anforderung
in mehreren Lagen und verschie
denen Ausrichtungen überein
andergelegt werden. Bei Flugzeu

Technik aus dem
Textilbereich
Für die Automobilindustrie haben
die Augsburger Forscher bereits
ein neuartiges Herstellungsver
fahren entwickelt. Dabei kombi
nieren sie die Flechtmaschine, die
üblicherweise im Textilbereich ver
wendet wird, mit einer Pultru
sionsanlage, die am Fraunhofer
Institut für Chemische Technologie
Mit dem neuartigen Anlagenkonzept lassen sich CFKBauteile „am laufenden Band“
ICT weiterentwickelt wurde. Die
produzieren.
Flechtmaschine bringt die trocke
nen Carbonfasern in die richtige
gen und Rennwagen der Formel 1 unterstützende Organisationen aus maßgeblicher Partner im Cluster ist Form, die Pultrusionsmaschine um
sind ein Großteil der Bauteile bereits der Region MünchenAugsburgIn neben Audi und BMW die Fraun mantelt sie mit Harz.
aus CFK gefertigt. Bislang ist es golstadt haben sich in der Spit hoferProjektgruppe „Funktions
allerdings noch recht aufwändig, zenclusterinitiative MAI Carbon zu integrierter Leichtbau“. Die Pro Das Besondere: Während bisher
die Bauteile aus dem verstärkten sammengetan, um die kohlenfa jektgruppe wurde 2009 als Außen alles per Hand erledigt werden
Kunststoff herzustellen – viele serverstärkten Kunststoffe fit zu stelle des FraunhoferInstituts für musste – die Fasern in das Werk
Arbeitsschritte müssen per Hand machen für die Serienreife.
Chemische Technologie ICT in Augs zeug legen, ausrichten und Harz
gemacht werden, bei den auto
burg gegründet. Sie wird vom Land einspritzen – laufen nun alle Schrit
matisch durchgeführten Schritten
Bayern gefördert und soll sich in te vollautomatisch. Bei der Hand
bedarf es oft manueller Nacharbeit.
den kommenden Jahren zu einem arbeit konnten die einzelnen Bau
Einen großen Schritt vorwärts
eigenständigen Institut entwickeln. teile nur Schritt für Schritt in einer
macht nun BMW mit dem neuen Der Cluster zählt zu den Gewinnern
bestimmten Länge gefertigt wer
Modell I3, das 2013 vom Band rollen im SpitzenclusterWettbewerb des „Unser Ziel ist es, die Herstel den. Die Kombinationsanlage da
soll und dessen Karosserie nahezu Bundesministeriums für Bildung lungskosten von CFKBauteilen in gegen fertigt die Bauteile kontinu
komplett aus CFK besteht.
und Forschung. Es wird mit 40 den fünf Jahren der Projektlaufzeit ierlich, rein theoretisch könnte sie
Millionen Euro vom BMBF geför um 90 Prozent zu reduzieren. Das also unendlich lange Teile herstel
72 Unternehmen, Bildungs und dert, weitere 40 Millionen Euro wollen wir vor allem über neue len. Gefördert wird das Projekt
Forschungseinrichtungen sowie stammen von der Industrie. Ein Herstellungsverfahren erreichen, vom BMBF.

Ziel: Kosten um 90
Prozent reduzieren
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Deutscher PkwMarkt legt zu
Der deutsche PkwMarkt hat im
April 2012 erneut zulegen können.
Insgesamt wurden mehr als 274 200
Pkw neu zugelassen – das ent
spricht einem Plus von knapp drei
Prozent. Der Marktanteil deutscher
Konzernmarken betrug dabei gut
72 Prozent. Seit Januar stiegen die
Neuzulassungen um fast zwei Pro
zent auf mehr als eine Million an.
Matthias Wissmann, Präsident des
Verbandes der Automobilindustrie
(VDA), betonte: „Der deutsche
PkwMarkt erweist sich als Stabili
tätsanker in einem schwierigen eu
ropäischen Marktumfeld.“

Neuer Studiengang
Bereich Materialien
Zum Wintersemester 2012/13 bie
tet die Hochschule Aalen den Stu
diengang „Maschinenbau / Neue
Materialien“ an. Das Bachelorstu
dium vermittelt solide ingenieurs
wissenschaftliche Grundlagen und
setzt außerdem einen Schwerpunkt
auf innovative Werkstoffe und Ober
flächen. In dieser interdisziplinären
Studienrichtung erwerben die Stu
dierenden Kenntnisse in hochak
tuellen und attraktiven Zukunftsfä
chern. Die Herstellung und Charak
terisierung neuer und etablierter
Werkstoffe, Kenntnisse über Scha
densursachen, Methoden der Qua
litätssicherung und optimierung.

The electricallydriven AutoTram®.

Laboratory on Wheels

Fraunhofer researchers create tomorrow’s mobility

E

lectric and hybrid vehicles will be
conquering the cities: cars, bicycles,
buses and trains. This is why new ideas are
in demand for individual and public trans
portation. In “Fraunhofer’s System Re
search for Electromobility” researchers
are coming up with solutions for tomor
row’s mobility.
The AutoTram® is as long as a streetcar and
as maneuverable as a bus. It doesn’t need
rails or overhead lines because the “Bus
Bahn” rolls on rubber tires and simply fol
lows white lines on the street. Another plus
is the fact that people waiting at stops will
not have to smell exhaust fumes in the fu
ture when a bus stops and starts again be
cause tomorrow’s means of transport will
be using electricity, hydrogen or a combi

nation of various regenerative drives. In
“Fraunhofer’s System Research for Elec
tromobility” the AutoTram® was used as
an experimental platform. It was a com
ponent of the research collaboration of
more than 30 Fraunhofer institutes.

man Federal Ministry of Education and Re
search has promoted this project with
34.5 million euros from its Economic Poli
cy Program II for a period of two years
while Economic Policy Program I invested
another 14 million euros. The research
topics in this group project were vehicle de
signs, power generation/distribution/con
version, energy storage engineering, tech
Dr. Ulrich Potthoff is the department head nical system integration, reliability, testing
at the Fraunhofer Institute for Trans and launch as well as social issues.
portation and Infrastructure Systems IVI in
Dresden, Germany, and this is how he sees The first designs of the AutoTram® were
it: “We provide functioning solutions for ad built a couple of years ago at the Fraunhofer
vancing electromobility in Germany. We use Institute for Transportation and Infra
these two demonstrator vehicles – Auto structure Systems. New modules installed
Tram® and a passenger car – to demon in the vehicle such as an energy storage de
strate that the recently developed com vice, double layer capacitors and clutches
ponents do function interactively.” The Ger can show what they do in reallife practice.

Ready for reallife

Innovationen

··· 4 ···

Hallenplan + Legende

„Nageln“ für bessere Produktion
Neues Verfahren in der Fügetechnik für den Automobilbau

M

weich. Entsprechend steigt mit ab
nehmender Flächenpressung im
Bereich der Fügestelle der Über
gangswiderstand, was wiederum
zu vorzeitigen Ausfällen von elek
trischen Anschlüssen führen kann.

it einer neuen Fügetechnik
will der Esslinger Professor
für Werkstoff und Fügetechnik,
Martin J. Greitmann, die Produktion
von Karosserien verbessern. Das so
genannte Hochgeschwindigkeits
Bolzensetzen („Nageln“) wird be
reits zum Fügen von Stahl und
Aluminiumblechen verwendet.
Hierbei wird ein nagelähnliches Fü
geelement auf hohe Geschwindig
keit beschleunigt und in nicht vor
gelochte Bleche oder Hohlprofile
eingetrieben. Dieser Vorgang dau
ert weniger als eine Millisekunde,
d.h. weniger als ein ganz schneller
Hammerschlag. Die Voraussetzung
für das äußerst schnelle Verfah
ren: Die Fügeteile müssen eine aus
reichende Steifigkeit besitzen, da
mit sie für das Eindringen des Bol
zens eine ausreichende Abstüt
zung bieten. Die besondere He
rausforderung im Forschungspro
jekt von Martin Greitmann: Die
häufig bereits wärmebehandelten

Dipl.Ing. Philipp Skoda (rechts) zeigt Prof. Greitmann
eingeschossene Nägel in Proben aus Kupfer.
Materialien sollen möglichst ohne
Wärme gefügt werden, damit sie
ihre Eigenschaften für die Weiter
verarbeitung beibehalten. Infolge
von Spannungsrelaxation verlie
ren mechanische Fügeverbindun

gen, z. B. Clinchen, Stanznieten,
Crimpverbindungen, an Kupfer
werkstoffen bereits bei Betrieb
stemperaturen größer 120 °C ab
hängig vom Grad der Kaltumfor
mung ihre Festigkeit – sie werden

Das Nageln mit Kupfer soll dabei als
hybrides Fügeverfahren auch durch
so genanntes Kaltpressschweißen
geschehen. Dies habe eben den be
schriebenen und erwünschten gro
ßen Vorteil, dass extern keine Wär
me zugeführt werden muss und
beim Nageln abhängig vom Pro
zessablauf werkstoffabhängig auch
eine stoffschlüssige Schweißver
bindung zu erwarten ist, sagt Mar
tin Greitmann, der an der Univer
sität Stuttgart Maschinenbau stu
diert, auf dem Gebiet der Füge
technik promoviert hat und sich seit
über 25 Jahren mit Fügetechnik
beschäftigt. Konkrete Ergebnisse
wollen Greitmann und sein For
schungsteam bis Herbst 2014 vor
legen.

Fortsetzung von Seite 1
Entwickelt wurde „DrivAer“ in den Computern der TU
München zusammen mit Audi und BMW. „DrivAer“ ist
eine Art Hybrid aus den verschiedenen PkwModellen
der beiden Hersteller. Dass er nun als reales Objekt im
Windkanal der TU Berlin der Forschung zur Verfügung
steht, ist möglich, weil am TUInstitut für Mathematik
ein 3DLabor existiert und die Wissenschaftler dort über
das Knowhow verfügen, aus den Computerdaten
ein reales Automodell dreidimensional auszudrucken.
Eine Herausforderung war „DrivAer“ trotzdem.
„Wir haben einige Erfahrung bei der 3DDigitalisierung
und Visualisierung sowie beim 3DDruck – angefangen
bei komplizierten Strukturen, die mathematische Zu
sammenhänge als reale Objekte abbilden, über Ar
chitektur und Geomodelle wie etwa die topografische
und geologische Darstellung Berlins bis hin zu Modellen
menschlicher Organe aus computertomografischen
Untersuchungen , aber das Auto war bisher eines der
aufwendigsten Projekte, für das wir einen 3DDruck er
stellt haben“, erzählt Joachim Weinhold, wissen
schaftlicher Mitarbeiter im 3DLabor. Der „DrivAer“ wird
in den nächsten Wochen im Windkanal immer wieder
einer Windstärke von 150 km/h ausgesetzt. 64 Senso
ren in seinem Inneren messen Kräfte und Drücke am
Heck. „Wir wollen mit den Messungen die Strö
mungsphänomene am Auto besser verstehen, um zum
einen den Widerstandswert zu verkleinern, also die
Kraft jener Wirbel, die sich am Heck bilden und das Auto
nach hinten ziehen und somit abbremsen. Und zum an
deren wollen wir Erkenntnisse gewinnen, wie die
Strömungen durch Konstruktionselemente im Auto ak
tiv beeinflusst werden können. Dafür aber brauchen
wir realistische Daten“, so Strangfeld.

Schwerpunkte der
Automechanika 2012
Main topics of the
Automechanika 2012
Repair & Maintenance: Werkstattausrüstung,
Werk und Hebezeuge, Prüf und Messtechnik, Rei
fenservice, KarosserieInstandsetzung, Lackierung
und Korrosionsschutz, Abschleppdienst, Anhänger, Un
fallhilfe, mobile Services, Entsorgung, Recycling, Auto
hausAusstattung, Aus und Weiterbildung, Restaura
tion und Instandhaltung historischer Fahrzeuge /
Workshop equipment and tools, lifting gear, testing and
measuring equipment, tyre installation, body repairs,
paintwork and corrosion protection, towing service, trai
lers, accident assistance, mobile services, waste disposal
and recycling, dealership equipment, training, restora
tion and maintenance of vintage vehicles
IT & Management: AutohausPlanung und Bau, Fi
nanzierung und FranchiseKonzepte, Schadenma
nagement und Schadensteuerung, DealerManage
mentSysteme, WerkstattManagement, Autohaus
Marketing, Internet / Dealership planning and con
struction, finance & franchise concepts, claims manage
ment and controlling, dealer management systems, ga
rage management, dealership marketing, internet
Service Station & Car Wash: Tanken, Waschen und
Pflege, Öl und Schmierstoffe EMobility: Ladeinfra
struktur und zubehör / Filling station equipment, car
wash & care, oil and lubricants EMobility: battery char
ging infrastructure and accessories
Parts & Systems: Antrieb, Fahrwerk, Karosserie,
Normteile, Interieur, Infotainment, Motorelektronik,
Fahrzeugbeleuchtung, Bordnetz, Fahrerassistenzsys
teme, Fahrzeugsicherheit, EMobility: Akkumulato
ren, Alternative Antriebe, Regenerierte Teile für Pkw
und Nutzfahrzeuge, Teile und Dienstleistungen für his
torische Fahrzeuge / Powertrain, chassis, body, standard
parts, interior, infotainment, engine electronics, vehicle
lighting, electrical system, driver assistance systems, ve
hicle safety, EMobility: batteries, alternative drive units,
regenerated parts for cars and commercial vehicles, parts
and services for vintage vehicles
Accessories & Tuning: Zubehör für Kraftfahrzeu
ge, Tuning, Customizing, Sonderausrüstungen und um
bauten, Alternative Antriebe, Felgen, Räder, Reifen, Er
satz und Zubehörteile für Pkw und NutzfahrzeugAn
hänger, EMobility für Fahrzeug und Ladezubehör / Ak
kumulatoren (Umbau, Recycling) / General accessories
for motor vehicles, tuning, customizing, special equipment
and modifications, rims, wheels, tyres, spare and accessory
parts for trailers for cars and small commercials, EMo
bility for vehicle and charging accessories / batteries (con
version, recycling)

...the vital spark
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EXPORT OF SPARE PARTS
FOR EUROPEAN VEHICLES
(Trucks, commercial vehicles,
agri tractors)
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www.fein.de
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ITAL EXPRESS SAS
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FRANCE
Tel: +33 326211100
Fax: +33 326642758
export@ital-express.fr
www.ital-express.fr
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Lithium-ion batteries with a lightweight component

I

f an electric car is supposed to be
environmentally friendly it must
weigh as little as possible, because
when the lights turn green every ad
ditional pound/kilogram must be ac
celerated with considerable energy
expenditure. And the lighter the
electric vehicle, the longer it can stay

on the road without having to be
plugged back into a power outlet.
To advance the symbiosis between
electromobility and lightweight
construction, engineers from the
Fraunhofer Institute for Chemical
Technology ICT in Pfinztal, Ger

many, are developing manufactur
ing concepts that have one goal –
they want to gradually replace in
dividual components in the vehicle
with lightweight ones. The fact that
this is possible is proven by the re
searchers with the Artega GT, a
The battery housing weighs 35 kg. sports car that was modified into a

prototype with an electric drive,
where the electric motor is located
in the rear. The experts, along with
colleagues from the Fraunhofer
IWM, LBF and for HighSpeed Dy
namics, ErnstMach Institut EMI,
have developed a massproduction
ready, crashsafe battery housing.

Call for intelligent
electronic devices

Exide advanced
Micro-Hybrid batteries
Powering the new generation of green cars

Smart grids providing power util
ity automation are fundamental
for the important energy turn
around. Embedded measurement
and control systems for the au
tomation of electricity distribu
tion are critical for the opera
tion of these grids. In this re
gard, standardized communica
tion processes are imperative.
TÜV SÜD supports the European
Network of Transmission System
Operators (ENTSOE) in their de
mand for improved implemen
tation of the IEC 61850 commu
nication standard which is key to
the communication process.
“The IEC 61850 standard defines
a suitable uniform communica
tion framework for the grids of
the future,” says Maurizio Scav
azzon, Principal Engineer Smart
Grid and Global Product Manag
er IEC 61850 at the Embedded
Systems department of TÜV SÜD
AG inMunich. “However, the im
plementation of this standard is
still very sluggish”, continues
Scavazzon. Germany, for exam
ple, has primarily focused to date
on designing highvoltage grids in
accordance with the IEC 61850
standard, while the number of in
telligent electronic devices (IEDs)
supporting this standard in the
medium and lowvoltage grids is
still insufficient.

Download the FREE
Exide Battery Finder App
for your smartphone

THE FUTURE STARTS WITH EXIDE
www.exide.com

Available on the

Electricity transmission system
operators (TSOs) therefore face
the challenge of having to trans
form their entire infrastructure
into a smart grid. To do so, they
depend on equipment manufac
turers to supply IEDs that demon
strably conform with uniform
standards. Maurizio Scavazzon:
“We need a high degree of stan
dardization to ensure reliable
communication and interoper
ability in a multivendor environ
ment. This is critical for ensuring
the security and reliability of fu
ture smart grids.”

All you need
for professional sanding
Professionelles Schleifen leicht gemacht
Mirka bietet Ihnen alles, was Sie für die perfekte
Oberﬂäche brauchen.
Treﬀen Sie uns auf der Automechanika 2012 Stand C 53 in
Halle 11.1. Wir zeigen Ihnen dort die Vorteile des optimierten
Schleifprozesses OSP.

Mirka Schleifmittel GmbH

KWH Mirka Ltd

Otto-Volger-Straße 1a
65843 Sulzbach
Deutschland
Tel. +49 6196 7616-0
info@mirka.de

FIN-66850 Jeppo
Finland
Tel. +358 20 760 2111
sales@mirka.com

www.mirka.de

www.mirka.com

Everything for surface sanding and polishing from
abrasives to machines and accessories.
Meet The Sandman® and take the opportunity to follow live
product demonstrations.
We look forward to seeing you at our stand C 53 in Hall 11.1.

Quality from start to ﬁnish
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Electromobile, together

Researchers work in a project to make carsharing more efficient in future

N

ot buying cars but sharing them
– carsharing is practised in
many major cities. And in the elec
tromobile future, city dwellers will
use lots of vehicles and infrastruc
ture together – that is the idea of
Fraunhofer researchers. In the proj
ect “eMobility Together: Vehicles,
Data and Infrastructure” or
“GeMo” for short, researchers are
working to make this vision come
true.
Lower emissions, less noise, more
quality of life – all good reasons to
turn to electricity where mobility is
concerned. If the EU has its way, we
will all be driving only electric cars
in the major cities of Europe by the
year 2050. A sensible goal, but ex
perts are going even further than
that: citizens can forego a car of
their own and share electric vehi
cles. A project goal is to develop
technological solutions that make

electromobility possible to begin
with. The main prerequisite is a well
developed network of publicly ac
cessible recharging infrastructure.
An inductive recharging system is
even more convenient and quicker
than charging through a cable con
nection. “Cordless charging is the
key technology for acrossthe
board shared mobility. That‘s why
we‘re focusing on this develop
ment,” notes project coordinator
Florian Rothfuss of the Fraunhofer
Institute for Industrial Engineer
ing IAO. He and his team are work
ing on a bidirectional inductive
charging system that can draw en
ergy if needed but also feed it back
into the shared grid as well. This
City dwellers could use lots of vehicles and infrastructure together.
makes each individual car a tiny
storage battery that relieves the
grid from high fluctuations.
sive charge times and a small driv the next user, the system will be de to the road. Another benefit of
ing range. To charge vehicles quick signed with 22 kW. With this level the inductive approach to charging
The biggest problems facing elec ly and make them available with the of output, it takes only about an is that it can be integrated into the
tric cars to date have been exces largest possible driving range for hour before a car is ready to return road surface itself.

WE DON’T KNOW WHAT SHAPE THE CAR
OF THE FUTURE WILL TAKE YET
BUT WE DO KNOW WHAT BATTERY IT’LL USE
THE NEW ITINERIS BATTERY FOR START&STOP ENGINES
The first Midac range of batteries designed to last for an exceptionally high number
of micro charge-discharge cycles. Technology, reliability and quality Made in Italy

&

ACCELERATION
AND CRUISING

STOPPING AND
ENGINE SWITCH-OFF

The battery is recharged through
the alternator, which also powers
the on-board facilities

When the speed of the vehicle slows down to
zero, the engine switches off and the battery
provides power for all the on-board facilities

STARTING UP
AGAIN
When the accelerator is pressed,
the battery provides enough power
for the engine to switch on again

Visit Midac Hall 3.0 - Stand C71 | www.midacbatteries.com
Midac SpA is the only company producing automotive, traction
and stationary batteries in the same manufacturing plant, in less
than twenty years it has become one of the leading companies in
Europe in this sector and its products are sold worldwide.
The company was formed in 1989 by bringing together the
technical skill of experts from the world of batteries and the
entrepreneurial initiative of the brothers Santo e Bruno Mastrotto
of the Mastrotto Group, leader of tannery activities. Headquarter
and main plant are located in Soave, around 20 miles east of
Verona, and occupies a surface area of 60.000 m2 of which
26.500 m2 of buildings, with a plant designed and built

Power Passion

according to last state-of-the-art for complete-cycle production
where the most advanced technology available in this sector
is used.
Midac’s Automotive Battery Division has continued to invest in
R&D and have now a full range of automotive batteries sealed
with the lowest water consumption level and a longer life time. All
the batteries overpass the roll over tests of the most important car
producers. In addition is now introducing a specific maintenance
free range for truck with Lead Calcium technology and fiber glass
separators. Cycling flooded Start & Stop batteries exhaustively
complete the range.

Innovationen
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Schnelles Stromtanken
Schnellladesysteme für Elektrobusse im ÖPNV

E

missionsfrei und leise durch
Innenstädte fahren – das kann
mit batteriegetriebenen Bussen im
ÖPNV erreicht werden. Will man bei
Elektrobussen auf die klassischen
Fahrleitungen verzichten und trotz
dem die im ÖPNV üblichen Ein
satzzeiten und Entfernungen ab
decken, müssen Energiespeicher in
den Fahrzeugen in sehr kurzer Zeit
nachgeladen werden. Andernfalls
werden die Energiespeicher zu
groß, zu schwer und zu teuer.
Konzepte für rein elektrisch ange
triebene Linienbusse ohne Fahr
leitung werden daher im Rahmen
des Verbundprojektes „Schnellla
desysteme für Elektrobusse im
ÖPNV (SEB)“ untersucht, das vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) im Rahmen der
Förderbekanntmachung „Schlüs
seltechnologien für die Elektro
mobilität (STROM)“ mit insgesamt

Die einzelnen Nachladungen sollen
automatisiert und ohne zusätzli
ches Personal erfolgen. Die zu ent
wickelnden Systeme müssen da
rüber hinaus allen zu beachten
den Sicherheitsbestimmungen ent
sprechen und eine hohe Zuverläs
In dem auf drei Jahre angelegten sigkeit und einfache Bedienbarkeit
Vorhaben sollen bis 2015 für den im täglichen Linienbetrieb ge
elektrischen Liniendienst ent währleisten.
scheidende Komponenten in Form
von elektrischen Energiespeichern,
Energieübertragungssystemen so
wie angepassten Antriebskompo Ein weiteres wichtiges Thema ist
nenten entwickelt werden. Grund das Temperaturmanagement, da
lage des elektrischen Betriebs ist die die Elektrobusse sowohl an kalten
schnelle Nachladung der Energie Winter als auch an heißen Som
speicher in den Fahrzeugen mit mertagen eingesetzt werden. Zu
hohen elektrischen Leistungen an dem müssen Temperaturschwan
ausgesuchten Haltestellen. Dabei kungen einzelner elektrischer Kom
sollen die Reise und Wendezeiten ponenten – zum Beispiel bei der
der Linienbusse nicht wesentlich er Nachladung – ebenfalls kontrol
höht werden, um eine hohe Effi liert werden. Am Ende des Vorha
zienz und Fahrgastakzeptanz zu bens sollen die zu entwickelnden
erreichen.
Technologien im Liniendienst so
4,6 Mio. € gefördert wird. Das Pro
jekt trägt so zum Ziel des BMBF bei,
Konzepte für eine nachhaltige Mo
bilität zu entwickeln und Deutsch
land zu einem Leitanbieter für
Elektromobilität zu machen.

Heiß und kalt

Ziel des Projekts ist die schnelle Nachladung der Energiespeicher.
wohl in Dresden als auch in Münster
erprobt werden. Hierzu wird je
weils ein Standardbus mit den für
den elektrischen Fahrbetrieb not

wendigen Komponenten ausge
rüstet und die notwendige Lade
infrastruktur entlang der geplanten
Buslinien installiert.

Absolutely safety
during fuelling
Schmiergeräte GmbH

Am Gansacker 10c
D-79224 Umkirch
Tel. 00 49 / 76 65 - 93 46 - 0
Fax 00 49 / 76 65 - 93 46 - 130
www.pressol.com · info@pressol.com

Pressol is manufacturing in Europe PE
mobile diesel tanks with capacities of 125,
200, 300 and 450 litres.
After the 450 litres, Pressol achieved for the
125, 200 and 300 litres the UN/BAM/ADR
approval in November 2011.

Visit us at Automechanika, Hall 9.1, Stand C15

Absolute Sicherheit beim Betanken.

Anzeige

Pressol erreicht für MobiFitt, mobile Dieseltanks aus PE mit 125, 200 und 300 Liter, die UN/BAM/ADR-Zulassung
Wir haben einen einfachen An- pen, Dieselmanagementsysteme,
spruch, einfach nur das Beste. mobilen Dieseltanks weiter auf
(gem. Oscar Wilde)
Wachstumskurs. Unsere Produkte
werden zu über 85% in Europa in eiPressol ist seit 98 Jahren bekannt auf gener Herstellung produziert. Die teden Gebieten Schmierstofftechnik, lefonische Beratung und der Service
Fett- und Ölversorgung. Wir liefern werden von Deutschland aus betreut.
in 100 Länder. Mit 450 Mitarbeitern
wird ein Jahresumsatz von 50 Milli- Mit MobiMaster (450 Liter) und
onen Euro erzielt. Seit 2005 ist MobiFitt (125, 200 und 300 Liter)
Pressol mit der Tochterfirma Fluid wurden qualitativ hochwertige, moManagement Technologies Swiss bile Dieseltanks mit UN/ADR-ZuAG (FMT) im Bereich Dieselpum- lassung entwickelt. MobiMaster

und MobiFitt sind Kompakttanks,
die die einfache Befüllung und Abgabe sowie Transport vereinen. Bei
dem integrierten Zubehör, inklusive einer selbstansaugenden Dieselpumpe, einer automatischen Zapfpistole und wenn gewünscht mit
Zählwerk, wurde besonderer Wert
auf die benutzerfreundliche Handhabung gelegt. Der abschließbare
Deckel bietet Schutz gegen Verschmutzung und Diebstahl. Unter
Berücksichtigung der Staplerta-

schen und den Aussparungen für
Radkästen bei Anhängern ist ein in
der Optik harmonisch abgestimmtes Produkt entstanden. Der Erfolg
von MobiMaster und MobiFitt wurde im November 2011 durch die die
UN/BAM/ADR-Zulassung gekrönt.

Development Manager) neben Herrn
Yann Müller (Geschäftsführer) und
Herrn David Fekete (Vertriebsleitung) künftig diese Bereiche betreuen. Sie erreichen ihn per E-Mail
unter andreas.kramlich@pressol.com
oder auf MobilNr. 0172-8285293.

Um in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, dem Baugewerbe sowie im automotiven Bereich umfassender präsent zu sein, wird
Herr Andreas Kramlich (Business

Besuchen Sie uns auch im Internet
unter www.pressol.com. Gerne laden
wir Sie auf die Automechanika in
Frankfurt vom 11.09. bis 16.09.2012,
Halle 9.1, Stand C 15 ein.

TECHNIK DIE FÜHRT.

IN EUROPA KONSTRUIERT UND PRODUZIERT.

Technik die führt.
In Europa konstruiert und produziert.

Technik die führt.

In Europa konstruiert und produziert.

www.fmtag.ch

www.ares.ch

+49 911 32 441 0

+49 911 32 441 0

info@fmtag.ch

info@ares.ch

www.pressol.com +49 7665 9346 000 info@pressol.com

Halle 9.1 • Stand: C15

Innovationen

··· 12 ···

Batterien von Elektroautos – gut gekühlt
Ein neuartiges Kühlmittel führt die Hitze dreimal effektiver ab als Wasser

Batterien dürfen durch schnelle Fahrt und hohe Temperaturen nicht zu stark überhitzen – ein neues Mittel sorgt für die nötige Kühlung.

H

itze kann die Batterien von
Elektroautos schädigen: Be
reits die schnelle Fahrt auf der
Autobahn bei sommerlichen Tem
peraturen wärmt den Akku zu stark
auf. Ein neuartiges Kühlmittel führt
die Hitze dreimal effektiver ab als
Wasser und hält die Temperatur
selbst in Extremsituationen wie
bei Fahrten über Pässe im akzep
tablen Bereich.
Batterien liefern Elektroautos den
„Kraftstoff“ zum Fahren – sie sind
quasi das Herzstück der Fahrzeuge.
Sollen die Batterien möglichst lan
ge leben, dürfen sie nicht zu stark
überhitzen: ihr „Wohlfühlbereich“
liegt zwischen 20 und 35 Grad Cel
sius. Doch schon ein Sonntagsaus
flug mittags im Hochsommer heizt
die Batterie stärker auf, als sie ver

tragen kann. Die Schäden können
schwerwiegend sein: Betreibt man
den Akku bei 45 Grad Celsius statt
bei 35 Grad, hält er nur halb so lan
ge. Eine neue Batterie ist jedoch
teuer – der Preis kann durchaus bei
der Hälfte des Fahrzeugpreises lie
gen. Die Batterien sollten daher ge
kühlt werden.
Bisherige Kühlsysteme sind jedoch
noch nicht ausgereift: Üblicher
weise kühlt man die Batterien ent
weder gar nicht – etwa solche, die
beim „Aufladen“ einfach gegen
eine voll geladene ausgetauscht
werden können – oder mit Luft.
Luft kann jedoch nur wenig Wärme
aufnehmen und leitet sie schlecht
weiter. Zudem müssen die Batte
riezellen einen großen Abstand zu
einander haben, damit ausreichend

frische Luft hindurchströmen kann.
Wasserkühlungen stecken noch in
den Anfängen: sie weisen eine bes
sere Wärmekapazität als Luft auf
und können die Wärme besser ab
transportieren – allerdings ist der
Wasservorrat begrenzt, während
Luft in beliebigen Mengen durch die
Batterie strömen kann.

Mehr Platz im
Motorraum
Künftig gibt es eine Alternative, um
die Batterien nicht zu heiß werden
zu lassen – das Kühlmittel Cryo
Solplus. Dieses ist ein Gemisch aus
Wasser und Paraffin, stabilisieren
den Tensiden und etwas Frost
schutzmittel Glycol, es ist somit
eine Dispersion. Der Vorteil: Cryo
Solplus kann dreimal so viel Wärme

aufnehmen wie Wasser und Ex
tremsituationen wie Autobahn
fahrten im Hochsommer besser
abpuffern. Der Vorratstank kann da
her kleiner sein als bei einer Was
serkühlung – im Motorraum lässt
sich so Gewicht und Platz sparen.
Zudem leitet CryoSolplus die Wär
me gut. Sie fließt schnell von den
Batteriezellen in das Kühlmittel ab.
Die Kosten sind nur geringfügig
höher als bei einer Wasserkühlung
– die Mehrkosten liegen bei etwa
50 bis 100 Euro. Entwickelt wurde
das Kühlmittel von Forschern am
FraunhoferInstitut für Umwelt,
Sicherheits und Energietechnik
UMSICHT in Oberhausen.

Tropfen und speichern die Wärme.
Kühlt die Lösung ab, erstarren die
Tropfen. Man spricht auch von
PhasenWechselMaterialien.

Stabilität als
Knackpunkt

„Der Hauptknackpunkt bei der Ent
wicklung lag in der Stabilität der Dis
persion“, erläutert Dipl.Ing. Tobias
Kappels, Wissenschaftler am UM
SICHT. Denn die einzelnen Paraffin
Kügelchen dürfen nicht zu
sammenklumpen und sich – da sie
leichter sind als Wasser – auch
nicht an der Oberfläche sammeln.
Vielmehr sollen sie sich gut im Was
ser verteilen. Tenside stabilisieren
Das Prinzip: Nimmt CryoSolplus die Dispersion. Sie lagern sich an
Wärme auf, „schmelzen“ die fest den Kügelchen an und bilden eine
en ParaffinKügelchen zu Paraffin Art schützende Hülle.
Anzeige
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Drive e-mobiles,
listen to the radio
To enable radio reception in elec
tric vehicles, manufacturers must
install filters and insulate cables,
since electrical signals will other
wise interfere with music and
speech transmissions. Now, us
ing new calculation methods, re
searchers are paving the way for
pure listening pleasure while also
helping to reduce the costs.
Listening to the radio is a favourite
German pastime. Every day, more
than 60 million people turn their ra
dios on, especially while driving,
and studies show that one in two
of them are unwilling to give up en
joying radio programs behind the
wheel. But in the vehicle of the fu
ture, the electric car, listening to
the radio is in principle not possi
ble, since electrical interference im
pedes the reception of radio
waves. These disruptions are
caused by the frequency convert
er, which changes electrical ener
gy into mechanical energy so as to
control the electric motor’s speed
and direction of rotation. These
converters turn the current and
the voltage on and off rapidly and
frequently, and the way they chop
electrical energy up in fractions of
a second produces electromag
netic interference. If this becomes
too noisy, you can only hear the
electric drive, not the car radio.

Using new
simulations
To get around this problem, not
only must the engine’s cabling
be shielded, the motor itself must
also be insulated – but this comes
with a high price tag for au
tomakers. Fortunately, re
searchers at the Fraunhofer In
stitute for Reliability and Mi
crointegration IZM in Berlin have
worked out how to significantly re
duce these costs. Dr. Eckart
Hoene, director of the Power Elec
tronic Systems research group,
and his team have developed a se
ries of tools and methods for re
ducing interference. Using new
simulations and calculation meth
ods, the engineers can for in
stance now determine where in
the vehicle components should be
positioned to keep their electro
magnetic interactions to a mini
mum. The scientists have measu
rement techniques that allow
them to pinpoint where exactly in
the vehicle interference is coming
from and to see how it spreads.

Innovationen

Effizientere Lithium-Ionen-Batterien

D

ie EMOTIVE Forschung liefert Er
kenntnisse zur Entwicklung von Se
rienfertigungsprozessen für die Elektro
mobilität. Das im Projekt Quasi.BAT ent
wickelte Prozessmonitoring senkt Kosten
und spart Ressourcen durch Sicherung
der Qualität bei der Batterieproduktion für

EFahrzeuge. Die derzeit eingesetzte End
ofLineQualitätssicherung weist eine
hohe Streuung in der Qualität auf und ent
sprechende Ausschussraten in der Pro
duktion. Der Anlauf einer Serienfertigung
erfordert geeignete Qualitätsüberwa
chungskonzepte, die auf den Produk

tionsprozess der Batterie abgestimmt
sind. Dies liefert das im Forschungsvor
haben Quasi.BAT ausgearbeitete Pro
zessmonitoring, das beim 5. EMOTIVE Ex
pertenforum am 13. September in Stutt
gart Experten aus Industrie und Wissen
schaft vorgestellt wird.

Innovationen
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Mehr Sicherheit durch Kommunikation

simTD: Einer der weltweit größten Feldversuche zur CartoX Kommunikation in Hessen gestartet

N

Gleichzeitig speisen die Fahrzeuge
ihre Daten anonymisiert in die Ver
kehrszentralen ein, die dadurch
ein noch umfassenderes, aktuelle
res und präziseres Bild der Ver
kehrslage errechnen können. Pro
gnosen zur Verkehrsentwicklung
und die Verkehrssteuerung wer
den dadurch noch verlässlicher,
der Verkehrsfluss wird verbessert
und dadurch die Verkehrssicher
heit erhöht.

ach mehrjähriger Forschungs
arbeit ist im RheinMainGe
biet einer der weltweit größten
Feldversuche zur FahrzeugFahr
zeug und FahrzeugInfrastruktur
Kommunikation (CartoX Kom
munikation) gestartet. Mit der vol
len Flottenstärke von 120 Ver
suchsfahrzeugen wurden ab dem 6.
August Funktionalität, Alltags 
tauglichkeit und Wirksamkeit der
simTDTechnologie auf Autobah
nen, Bundesstraßen sowie städti
schen Routen in und um Frankfurt
am Main erstmalig unter realen
Bedingungen getestet.
Die Fahrversuche werden unter
wissenschaftlicher Leitung von an
erkannten Hochschulinstituten der
Verkehrspsychologie und Ver
kehrstechnik geplant, durchgeführt
und anschließend ausgewertet. Die
Modellregion bietet dafür optimale
Rahmenbedingungen: ein hohes
Verkehrsaufkommen, modernste
Verkehrserfassungs und Ver
kehrssteuerungsanlagen sowie alle
relevanten Straßenkategorien, die
eine Übertragbarkeit auf andere Re
gionen erlauben. „Mit simTD brin
gen wir jetzt eine zukunftsfähige
Technologie auf die Straße, mit de
ren Hilfe Fahrzeuge untereinander
und mit der Verkehrsinfrastruktur
vernetzt werden. Fahren wird
dadurch sicherer, komfortabler
und effizienter“, erklärt simTD
Projektleiter Dr. Christian Weiß.
simTD (Sichere Intelligente Mobi
lität – Testfeld Deutschland) ist ein

Innovationsvor
sprung sichern
Perspektivisch sollen kooperative
Systeme wie die CartoX Kommu
nikation vollständig und dauerhaft
in den Straßenverkehr integriert
werden. Voraussetzung ist aller
dings ein einheitlicher Standard
der Infrastruktur sowie eine breite
Markteinführung der fahrzeugsei
tigen Komponenten durch die
Automobilindustrie.

Aufgrund der verbesserten Informationslage können Staus vermieden werden.
Gemeinschaftsprojekt deutscher
Automobilhersteller, Zulieferer,
Kommunikationsunternehmen, For
schungsInstituten sowie namhaf
ter Straßenbetreiber. Ziel des Pro
jektes ist die Entwicklung und um
fassende Erprobung von Techno

vorausfahrender Wagen, über Hin
dernisse auf der Straße, die Ver
kehrslage an der nächsten Bau
stelle oder die optimale Ge
schwindigkeit, die erforderlich ist,
So können Autofahrer beispiels um die nächste Ampel bei Grün zu
weise über Gefahrenbremsungen erreichen, informiert werden.
logien, mit denen Fahrzeuge unter
einander und mit den Verkehrs
zentralen der Straßenbetreiber
Daten austauschen.

Messeneuheit

Visit us in hall 3.1 Stand D22
www.realauto.it

„simTD legt dafür den Grundstein,
denn mit dem Projekt werden die
politischen, wirtschaftlichen und
technologischen Rahmenbedin
gungen für eine erfolgreiche Ein
führung der FahrzeugFahrzeug
und FahrzeugInfrastrukturVer
netzung vorbereitet“, betont Weiß.
„Das Projekt simTD wird daher den
Innovationsvorsprung der deut
schen Automobilindustrie sichern
und wertvolle Impulse für den Wirt
schaftsstandort Deutschland ge
ben.“

Get your job
Help for job seekers at the fair
School leavers and graduates looking for jobs will find
numerous opportunities for making contacts in the Gal
leria. The spectrum ranges from the information coun
ters of numerous educational institutes, e.g., the Au
tomotive Engineering Department of the Institute of
Land and Sea Transport Systems (ILS) of Berlin Tech
nical University, the Technology and Education Institute
(ITB) of Bremen University , the Technicians’ Associa
tion (Techniker e.V.), paint training schools, etc., via var
ious online job exchanges, such as www.jobboard
ing.de, www.azubidoo.de, www.autojob.de (the job
portal for the automobile sector) and www.etec
mo.de (the first job exchange for the electromobili
ty trade). In cooperation with Automechanika, mem
bers of Association of the Independent Parts Market
(VREI) will hold “Career Days” on the fourth and fifth
days of the fair (14 and 15 September).

Messewelten
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Record at PAACE Automechanika Mexico
14 per cent growth, with 541 exhibiting companies from 20 countries

T

communication and promotional
strategies. “There are quality buy
ers and important sales prospects
alike who participate at PAACE Au
tomechanika Mexico. Many clients
come to do business with us during
the event. As exhibitors, we found
that PAACE Automechanika ex
ceeded our expectations,” said Ja
cob Gaona, technoindustrial Grupo
Mexico Tecnoindustrial.

he 14th edition of PAACE Auto
mechanika Mexico, the most
important trade show in Mexico
and Central America for the auto
motive aftermarket, was held once
again at the Centro Banamex in
Mexico City from July 1820, 2012.
The event included 541 participat
ing exhibitors from 20 countries
and 19,763 visits were received
from professionals from the auto
motive aftermarket industry.
The visitors represented 34 coun
tries and three continents. The
increase in the number of ex
hibitors in comparison to 2011
(474), the diversity of visiting coun
tries and the growing interest in
technical information created an
atmosphere of optimism among
the participants. “The extraordi
nary quality of the event this year
is indicative of the recovery of
the industry in this region,” said

Automechanika Mexico was a great success: The diversity of visiting countries and the
growing interest in technical information created an atmosphere of optimism.
John Gallagher, President of Messe
Frankfurt Inc. “A good trade show
reflects what is happening in the
market, and therefore we are op
timistic about the future of the in

dustry. On the same note, we are
delighted to be the most impor
tant and widely represented busi
ness platform for the automotive
industry in Mexico,”.

Exhibiting companies expressed
their satisfaction with the results of
the event, recognizing the quality
and importance PAACE Auto
mechanika Mexico has within their
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“PAACE Automechanika Mexico
2012, as in years past, was a success
and had a heavy flow of traffic,
which is our main objective,” said
Sergio Aguilar, Director of Auto
motive Aftermarket at Robert
Bosch. “We always receive quality
business contacts, while simulta
neously having direct contact with
mechanics. This is a high quality ex
hibition, the most important in
Mexico. I congratulate the organ
izers for another successful event.”

Messewelten
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Largest of its
kind in the region

Record breaking 10th anniversary
edition for Automechanika Middle East

T

exhibitors taking larger stands than
in previous editions.

With 1,324 exhibitors from 56 coun
tries and 20,810 visitors from 128
countries (Preliminary Figures 2012),
the 10th anniversary edition en
joyed an all round 20 per cent
growth, further anchoring Auto
mechanika Middle East as the most
important exhibition of its kind in
the wider region. The top five vis
iting countries after the UAE were
Iran, Saudi Arabia, Pakistan, India
and Kuwait. Furthermore, the ex
hibition grew by 24 per cent in
terms of space sold, with many

During the official inauguration of the
tenth anniversary edition, H.E. Mat
tar Al Tayer, Chairman of the Board
and Executive Director of the Roads
and Transport Authority, comment
ed: “This is the biggest exhibition of
its kind in this region. There are
“With the 10th edition of Automechanika Middle East proving to be a great success, it is clear that
some really interesting companies
the future for the regional aftermarket continues to look bright.”
participating. Automechanika Middle
East has played a key role in shaping
and developing the auto spare parts
per cent increase in auto parts total be a great success, going by initial tracted a record number and
industry across the region.”
trade in Dubai in 2011, which reached reports, it is clear that the future for broad spectrum of trade visitors
The upbeat trend at Automechani US$9.9 billions. Additionally, a 13 per the regional aftermarket contin and buyers from across the re
ka Middle East was a direct reflec cent increase in Q1, 2012 as com ues to look bright,” said Ahmed gion. The number of product
tion of the extremely positive out pared to the same period last year Pauwels, CEO of organiser, Epoc launches at the exhibition, the
fringe activities and the large num
look for the regional aftermarket, as was announced, auguring well for Messe Frankfurt.
ber of networking opportunities
underlined by Dubai’s most recent continued growth into 2012 and
“We not only had wideranging provided by Automechanika Mid
trade figures. The latest figures re beyond.
participation from a large number dle East underscores the rele
leased during the Automechanika
Academy by the Statistics Depart “With the 10th edition of Auto of international leaders in the af vance of the fair to the regional in
ment of Dubai Customs showed a 12 mechanika Middle East proving to termarket industry, but also at dustry,” he added.

he Middle East’s foremost trade
and networking platform for
the automotive aftermarket, Auto
mechanika Middle East 2012, con
cluded recently in Dubai with record
breaking numbers. Exhibitors and
trade visitors were impressed sta
ting that the 10th anniversary edi
tion of the show exceeded all ex
pectations.

Advanced courses
Extensive training opportunities
With around 90,000 apprentices, the automotive sec
tor trains more young people than any other branch
of industry. The number of advanced training courses
offered is also remarkable and covers a wide range of
subjects from emobility, respraying and collision re
pairs to service and diagnosis. For the first time, this
year’s Automechanika will offer a special platform for
basic and advanced training and issue attendance cer
tificates for a variety of courses, including paintwork
and body repairs. Hence, automobile enthusiasts of all
ages should make a note of two places during Auto
mechanika 2012 – the Galleria and Hall 11 – now.
For secondary and vocational school students inter
ested in working in the automobile sector, the Fede
ration of the German Motor Vehicle Trade (Zentral
verband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – ZDK)
will provide an overview of the broad spectrum of app
renticeships currently available at a special exhibition
covering 600 m² in the foyer of Hall 11 (Level VIA). The
noise level in the Galleria, the vaulted glass building bet
ween Halls 8 and 9, will be somewhat louder with lots
of beating out, bending and spraying going on. The Ger
man Federation of Body and Automotive Engineering
(Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik e.V.
– ZKF) is planning three workshops on metalworking
and body painting.
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Kfz-Gewerbe mit drei Sonderschauen

Aktuelle Branchenthemen stehen im Mittelpunkt der Schauen des Deutschen Kfz-Gewerbes

M

it Technik zum Anfassen und
Ausprobieren lockt die Nach
wuchsförderungskampagne des
Deutschen KfzGewerbes junge Be
sucher der Automechanika. In Hal
le 11.0, Foyer, ViaEbene gibt es
vom 11. bis 16. September eine
Sonderschau mit drei Stationen.
Sie werden von KfzMechatroni
kerAuszubildenden betreut. Die
Schüler können mit einer lack
schadenfreien Technik einen Kot
flügel ausbeulen sowie einen Mo
tor oder ein Getriebe demontieren.
Außerdem gibt es umfangreiche In
formationen rund um die Ausbil
dung in der Branche sowie ein
TechnikGewinnspiel, bei dem täg
lich ein iPad verlost wird.
Aktuelle Branchenthemen stehen
bei den Foren am ZDKStand „Wir
können Auto“ in Halle 9.0, D62 im
Mittelpunkt. KfzBetriebe erfah

werden sieben verschiedene An
triebskonfigurationen der EMobi
lität vorgestellt, hier ist auch das
Elektrofahrzeug Twizy zu sehen.
Zudem zeigen Fachleute, dass die
Nachrüstung einer LPGGasanlage
in einem Hybridfahrzeug durchaus
sinnvoll sein kann – schon im Hin
blick auf die Reduzierung der CO2
Emissionen. Experten stellen auch
moderne Techniken beim Ausbeu
len sowie verschiedene Klebe und
NietVerfahren vor. Weitere The
men sind das neue Kältemittel für
Klimaanlagen R1234yf, die Euro5/
Euro6Verordnung und die Neue
rungen bei der Sicherheitsprüfung.
Automobilen Klassikern widmet
Die ZDKSonderschau „Wir können Auto“ befindet sich in Halle 9.0. Besucher können sich über
sich der ZDK gemeinsam mit kom
Nachwuchswerbung, Technische Fahrzeugüberwachung und vieles mehr informieren.
petenten Partnern in Halle 11.0,
E41/E25. Profis und OldtimerLieb
ren vom 11. bis 14. September Neu zeugüberwachung, Gefahrstoffe Experten an sieben Stationen die haber können sich rund um das
igkeiten u. a. zu den Themen Nach und Abwasser. Im Erdgeschoss des Herausforderungen in puncto Aus Thema Old und Youngtimer infor
wuchswerbung, technische Fahr doppelstöckigen Standes stellen bildung, Technik und Service dar. So mieren.

The World’s Most
Advanced Battery Box

Messewelten
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Weiterbildungsangebot Karosserie und Lack in Halle 11
Das Weiterbildungsangebot deckt in
vier Unterrichtsstunden alle ak
tuellen Teilbereiche ab, die innerhalb
eines UnfallInstandsetzungspro

zesses auftreten können. Von der
EDV Schadenskalkulation, über Au
ßenAusbeulen sowie Richtbankar
beiten, Fügemethoden und Lackie

rung. Am Ende erhalten alle Teil
nehmer eine TeilnahmeBescheini
gung und unter den besten Absol
venten wird ein iPhone verlost.

Anzeige

Automechanika India

New strategic partner abroad

Werbung-für-mein-Autohaus
Das erste Werbeportal für individuelle Mehrmarkenwerbung.
Frankfurt. Autohändler werden als Handelspartner von Herstellern und Importeuren mehr und mehr zur
Teilnahme an Werbe- und Marketingaktionen aufgefordert. Besonders, wenn Sie mehrere Automarken
führen, können Sie den steigenden Anforderungen kaum noch gerecht werden. Weder personell noch
ﬁnanziell.
Deshalb stellt Werbung-für-mein-Autohaus die ideale markenübergreifende Ergänzung bzw. auch
Alternative zu den Werbemaßnahmen der Hersteller und Importeure für den Handel dar. „Und bei immer
ähnlicher werdenden Modellen und Angeboten wird es zudem immer wichtiger, neben einem efﬁzienten
Mix lokaler Werbemaßnahmen vor allem eine differenzierende Angebotswerbung in den Fokus zu stellen“,
so der Geschäftsführer des Portals Bernd Mattick.
Aus diesem Grund bietet das Angebotsportfolio von Werbung-für-mein-Autohaus einerseits einen
kompletten Werbemittelbaukasten, aus dem der Händler – insbesondere für sein Aftersales-Geschäft –,
mehrmarkenfähige Vorlagen für Anzeigen, Flyer, Mailings mit verschiedenen Motiven sowie individuellen
Text- und Preiseindrucken und seinen Markenlogos wählen kann. Zum anderen bietet das Portal kompetente Unterstützung und Entwicklung für individuelle lokale Marketingmaßnahmen an. Und dies zu sehr
günstigen Preisen – auch unter Nutzung des Hersteller-WKZ.

Weitere Infos:
www.werbung-autohaus.de
www.main-gate.de
Radilostraße 43 . 60489 Frankfurt am Main
Tel.: 069 7438940-84 . Fax: 069 7438940-87 . info@main-gate

Wir machen mehr aus Ihrer
lokalen Händlerwerbung!
Hier ﬁnden Sie clevere Marketingideen, Maßnahmen und
Aktionen, die ideal für Mehrmarkenhändler und Servicepartner
geeignet sind. Für die erfolgreiche Vermarktung Ihrer Produkte
und Dienstleistungen – zugeschnitten auf Ihre individuellen
Marktbedürfnisse, ganz gleich für welche Automarken.
•

Ständig über 200 Vorlagen wie Anzeigen, Flyer,
Online-Banner, Mailings, POS-Mittel

•

Z.B. für Neu- und Gebrauchtwagen, Aftersales
und Kundenbindung.

•

Individualisierbar und zu günstigen Festpreisen.

•

Entwicklung, Produktion, Logistik, Datenmanagement,
Mediaplanung und –abwicklung u.v.m.

Wir machen mehr aus Ihrem Budget:
www.werbung-autohaus.de

+98 7', )-2

Werbung-für-mein-Autohaus ist das erste markenunabhängige
Werbeportal für Ihre lokale, vernetzte und praxisorientierte
Autohaus-Werbung.
Autohaus Mustermann

I
3PPYTXEUYMGSVMSIXUYMHMXIMGXYVEGSRWIUY
RIWXETMGMIRHYRXQE\MQUYYRXZIRXMETSV
E
WERMWWMQSPYTXEWWMQEKREXMMWHSPSVIRIGIWXM

TSVIEPMGEXMSGSRWIUYIHYWEVYRXMWMQSWWYW
VM
:MXMSRWIVVSZMXUYMWWMQMTWERHMXEXIGYWVIWI
HMEQUYIHSPYTXEHSPYTXEXEHMWWMXEXMSRW
IRHEQUYMEXYVEYHMXSQRMWZSPSVIQRI

TSVIGYWEQEGGEI)ZIVIVVSSHMWIMYQUYEXMS
YW
IXUYYRXMEGSVTSVITYHEHSPYTMHYXMQE\MQ
GSVIQJEGMEZSPYTXEIXYV#

.IX^XHIROSWXIRPSWIR
'LIGOQEGLIR

;MVWMRHREGL[M
IZSVJV7MIHE
9RWIV7EEF7IVZMGIPmWWX7
MIKIVEHINIX^

Autohaus Mustermann
&IMYRW½RHIR7MI[IMXIVLMRHMI
7EEF7IVZMGIUYEPMXmXHMI
;MVJVIYIRYRW-LRIRR
7MIJV-LVIR7EEFIV[E
VXIRHVJIR
7EEF8IMPIRYRH>YFIL} EGL[MIZSVIMR,}GLWXQEERMRHMZMHYIPPIR7I
VJV-LVIR7EEFZIVWTVI
7EEF4EVXW%&
GLIR^YO}RRIR(MIWKVZMGIYRHIMRIPERKJVMWXMKI:IVWSVKYRKWWMGLIVLI
I[mLVPIMWXIXYEYRWIVI
9RH[IRR7MIWMGLMVKIR
>YWEQQIREVFIMXQMXHMXZSR3VMKMREP
IVYREFLmRKMKIR
GLIVPMGLIVPIMGLXIVR%Y H[ERRJVIMRIERHIVI%YXSQSFMPQEVOIIRXWGLI
GL[IRRIW^YKIKIFIRW
KMFX
GL[IVJmPPXWMGLJVIMRI MHIRQ}GLXIRO}RRIR[MV-LRIREYGLHMIWI)R
ERHIVI1EVOI^YIRXWG
7GLEYIR7MIHSGLIMRJEG
LIMHIR[IRRIWOIMRIR XWGLIMHYRKWM
RIYIR7EEFQILV
YQ-LVIR7EEFOQQIV LHMIRmGLWXIR8EKIFIMYRWZSVFIMSHIVZIVIMRF
RIRXHIGOIR7MIZMIPPIMG
XI
LXFIMYRW-LVI0IMHIRWG EVIR7MIXIPIJSRMWGLIMRIR7IVZMGIXIVQMR9RH[
LEJXJVIMRRIYIW%YXSQ
9RH[mLVIRH7MIWMGLMR
SFMPEYWYRWIVIVZMIPJmPXM mLVIRH[MVYRW
KIR1SHIPPTEPIX
-LVIR7EEFHYVGL2EXV 6YLIFIMYRWYQWGLEYIRSHIVIMRI4VSFIJELV
PMGLOSWXIRPSWYRHYRZI
VFMRHPMGL1ER[IMNER XYRXIVRILQIRJLVIR[MVKIVRIIMRI*ELV^IYK
;MVJVIYIRYRWEYJ
MI[MIWGLRIPP7MI-LV%Y
7MI
XSLIV^FIMYRWZIVPMIVIRFI[IVXYRKJV
-LV%YXSLEYW1YWXIV
[IVHIR

XRMGLXMQ7XMGL

;IRRYR^YWXIPPFEV^YVGOER

,IVVR
1E\1YWXIVQERR
1YWXIVWXV
1YWXIVWXEHX

-LV7%%&
4YROXI'LIGO
 +IXVMIFI%YXS
 &VIQWERPEKI
 hPWXERH*YROXMSR
 %YWTYJJERPEKIQMX%YJLm
RKYRK
 &EXXIVMITVJIR
 /IMPVMIQIR4SP]:6MIQ
IR

 7MGLIVLIMXWKYVX%MVFEK
 /EVSWWIVMI/SRXVSPPI
 &IPIYGLXYRKWOSRXVSPPI
 1SXSV}P
 *MPXIV[IGLWIP
 4VSFIJELVX

;MVQEGLIR-LRIRKIV
R
IMRMRHMZMHY
IPPIW%RKIF
SX

RYV

º¯
WXEXXº¯

Jetzt testen und
Messeangebot
sichern!

zum Beispiel:
12-seitiges MehrmarkenGutscheinheft für Service &
Aftersales mit Ihren individuellen
Angeboten, Format Lang-DIN,

nur 399,- €*
*zzgl. Druck, z.B. 1.000 Stück ab 19 Cent/Stück

Erfolgreiche Praxisbeispiele auch unter:
www.main-gate.de

Radilostraße 43 . 60489 Frankfurt am Main
Tel.: 069 7438940-84 . Fax: 069 7438940-87 . info@main-gate

India is a growing market – especially concerning cars.

T

he range of Automechanika trade fairs in the world
continues to grow. With ACMA Automechanika New
Delhi, which will take place from 7 to 10 February 2013,
Messe Frankfurt will be offering exhibitors and visitors
access to a market which is proving to be one of the most
interesting markets of all. The fair will be held in Pragati
Maiden, in Halls 8,9,10 and 11. Member of Messe Frank
furt's Executive Board, Detlef Braun explained, after sign
ing two declarations of intent: “In ACMA, we have found
a partner, who will make
our new Automechanika in
New Delhi into a leading
event for the sector in the
region. Moreover, the as
sociation will help us to
get our portfolio of Auto
mechanika fairs better
known among its mem
bers.”
ACMA represents over 600
companies, which togeth The Automechanika India
er constitute the lion's will take place in New
share of the total produc Delhi in February 2013.
tion of motor vehicle com
ponents in India. On the internal market they deliver to
vehicle manufacturers, direct suppliers, stateowned ve
hicle operators, defence institutions, the railways and the
spare parts market. Also, a variety of components are ex
ported to OEMs worldwide and to the aftermarket.
Raj Manek, CEO of Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt.
Ltd., adds: “ACMA will recruit exhibitors from India, above
all, its own members, and make contact with trade and
professional visitors from India, whilst Messe Frankfurt
India (MFI) is responsible for attracting international ex
hibitors and visitors. MFI and ACMA will present Indian
manufacturers of motor vehicle components and simi
lar companies to an international audience via the net
work of Automechanika fairs, particularly within the
framework of a special exhibition by ACMA members at
the Frankfurt fair, as well as at other international Au
tomechanika fairs.”

Messewelten
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Automechanika als Exportschlager
Internationales Netz von 12 Veranstaltungen in 11 Ländern

D

starken Kooperationspartner für
die Zukunft: Zum 19. Mal öffnete die
Messe in diesem Jahr ihre Tore.
3 000 Fachbesucher, überwiegend
aus der Nordwestregion Russlands
und dem Baltikum, kamen vom 12.
bis 14. April 2012 ins LenexpoMes
se und Ausstellungszentrum. Die
nächste Veranstaltung findet im
April 2014 im neuen ExpoForum
International Exhibition & Con
vention Centre statt.

erzeit veranstaltet die Messe
Frankfurt elf Automechanika
Messen außerhalb Deutschlands,
die von vielen Firmen genutzt wer
den, um neue Märkte kennenzu
lernen, persönliche Kontakte zu
knüpfen und die eigenen Ver
triebsnetze auszubauen.
Die nach Frankfurt zweitgrößte
Automechanika weltweit ist die
Automechanika Shanghai, die ge
meinsam von der Messe Frankfurt
Shanghai Co Ltd und der China Na
tional Automotive Industry Inter
national Corporation (CNAICO) ver
anstaltet wird. Die Messe hat vom
7. bis 10. Dezember 2011 mit über
3 600 Ausstellern aus 36 Ländern
stattgefunden, darunter Erstaus
steller aus Österreich und den Phil
ippinen. Die Aussteller zeigten ihre
Produkte auf einer Ausstellungs
fläche von 160 000 Quadratmetern
in 13 festen und sechs temporären
Messehallen. Die drei wichtigsten

Die Automechanika ist international erfolgreich aufgestellt, weltweit finden Messen beispiels
weise in China, Indien, Russland oder Spanien statt.
Produktbereiche der Messe wa
ren Teile & Komponenten, Repa
ratur & Wartung sowie Zubehör &
Tuning. Im Jahr 2012 findet die

Messe vom 11. bis 14. Dezember
statt. Bei einem Flächenwachstum
von 12 Prozent haben sich rund
3 900 Aussteller angekündigt. Die

Automechanika St. Petersburg be
hauptet ihren festen Platz im Auto
mechanikaMessekalender und ge
winnt mit ExpoForum einen neuen

Messehighlights
430-7,FLEX PE 14-2 150

Das sanfte Kraftpaket für die professionelle
Bearbeitung von Lackoberﬂächen.

Die neue 430-7,FLEX PE 14-2 159 ist perfekt auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt. Der optimale Drehzahlbereich von 400-2100/min
sowie das hohe Drehmoment sind bestens geeignet für die Bearbeitung
verschiedenster Oberflächen. Das neuartige Getriebe der 430-7,FLEX
entwickelt hohe Drehmomente und das bei einer sehr kompakten Bauform. Zudem minimiert es die Geräuschentwicklung deutlich. Durch die
ergonomische Bauform und das geringe Gewicht erreichen und bearbeiten Sie auch schwierige Stellen problemlos.
Weitere Informationen über die neue 430-7,FLEX
erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler in Ihrer Nähe
oder unter www.ﬂex-tools.com
FLEX ﬁnden Sie am Standort 11.1 F29
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH · Bahnhofstraße 15 · 71711 Steinheim · info@ﬂex-tools.com

Neueste Veranstaltung im Autome
chanikaPortfolio ist die Motortec
Automechanika Ibérica. Die erste
Automechanika auf der iberischen
Halbinsel fand vom 30. März bis 2.
April 2011 auf dem Parque Ferial
Juan Carlos I in Madrid statt und er
reichte neben Spanien auch Aus
steller und Besucher aus Portugal
und den nordafrikanischen Anrai
nerstaaten. 453 Aussteller aus 20 Län
dern und 39.965 Besucher nahmen
an der Premiere teil.

Messewelten
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Innovations-Award: Gewinner stehen fest
Offizielle Preisverleihung am 11. September 2012

D

ie Gewinner des Automecha
nika Innovation Awards 2012
stehen jetzt endgültig fest. Eine
unabhängige 8köpfige Jury ei
nigte sich am 27. August in einer
Sitzung auf die neun Gewinner, die
aus den insgesamt 117 Bewer
bungen ausgewählt wurden. 59
der eingereichten Produkte stam
men aus Deutschland und 58 aus
insgesamt 15 ausländischen Na
tionen.

chenexperten aus Verbänden, Me
dien und Industrie zusammen. Im
Einzelnen sind das die folgenden
Automobilfachleute: Ralph M.
Meunzel, Chefredakteur „Auto
haus“; Wolfgang Michel, Chef
redakteur „kfzbetrieb“; Matthias
Karpstein, Leitender Redakteur
„Automobilwoche“, Wilhelm Hüls
donk, Bundesinnungsmeister und
Vizepräsident ZDK; Matthias Ding
felder, Akademieleiter „Fahr
zeugakademie Schweinfurt“, Pro
fessor Dr.Ing. Axel Schumacher,
Abteilungsleiter Fahrzeugbau,
HAW Hamburg; Thomas Mareis,
Chefredakteur „Krafthand“; Pro
fessor Dr.Ing. Dr. h.c. Helmut
Tschöke, Institut für Mobile Sys
teme, OttovonGuerickeUniver
sität Magdeburg.

Führend bei den ausländischen
Einreichungen sind die europäi
schen Länder Frankreich, Italien,
Niederlande, England und Bel
gien. Die „innovativen“ Gewin
ner kommen aus verschiedensten
Bereichen wie Antriebstechnik,
drahtlose Kommunikation, War
Die offizielle Preisverleihung findet am 11. September statt.
tung, Reinigung oder Enginee
Die offizielle Preisverleihung für
ring.
die verschiedenen Gewinner fin mechanika am 11. September 2012 Frankfurt statt. Zudem werden schau des InnovationsAwards im
Die hochkarätige Fachjury setzt det in diesem Jahr wieder im Rah um 10.00 Uhr standesgemäß im die fünf besten Produkte der je großzügigen Foyer der Halle 4.1
sich aus verschiedenen Bran men der Eröffnungsfeier der Auto Saal Panorama, Forum Messe weiligen Kategorie auf der Sonder ausgestellt.

Messehighlights
LED-Lux

Jetzt mit 20 SMD-LEDs

LED-Lux

Strip-LED
Garanttie
5 Jahre
LED-Einhei
auf die

Standard-LED

NoName-LED
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Branchennews

VDE eröffnet
Batterietestzentrum
Das VDEInstitut nimmt in Offen
bach am Main ein neues Batterie
und Umwelttestzentrum in Betrieb.
Auf zum Teil in Deutschland ein
maligen Einrichtungen können Lithi
umIonenAkkus für Elektrofahr
zeuge auf Sicherheit und Dauer
festigkeit getestet werden.
Die Prüfstände sind so dimension
iert, dass sie auch LkwBatterien mit
bis zu 400 Kilogramm Gewicht
inklusive Befestigungsmaterial
aufnehmen können. Das Zentrum
steht Automobilherstellern und
Zulieferern, aber auch Forschungsin
stitutionen und Behörden als Dien
stleister zur Verfügung.

TÜV Süd continues
to expand its fleet
One year after the launch of a
strategic partnership, TÜV SÜD
Auto Service GmbH has now ac
quired 100 per cent of the shares of
the international fleet service
provider Fleet Logistics.
Fleet Logistics will now work in
partnership with FleetCompany,
the TÜV SÜD subsidiary operating
in Germany, to support over
100,000 vehicles throughout Eu
rope and thus become the leading
independent supplier of fleet serv
ices in this region. This strategic in
vestment continues the TÜV SÜD
Group's growth path in the vehicle
fleet business with the target of in
ternational market leadership. Plans
provide for doubling the vehicle in
ventory in the next three years.

Ein Teil der EMobilFlotte an der RUB.

Ausdauertraining für E-Mobile
RUBForscher machen Elektroautos fit für die Langstrecke

I

m Grunde sollte es längst beim Marathon starten, doch noch bevorzugt das
Elektromobil die Kurzstrecke. Denn
dem Hoffnungsträger zukünftiger Verkehrs- und Energiekonzepte fehlt
einfach die nötige Ausdauer.
Forscher der Arbeitsgruppe für
Energiesystemtechnik und Leistungsmechatronik (Prof. Dr.-Ing.
Constantinos Sourkounis) der
Ruhr-Universität Bochum untersuchen derzeit gemeinsam mit
zwei Industriepartnern die Langstreckentauglichkeit der Elektromobilität.
„Wir testen verschiedene vorhan
dene Technologien, um das Reich
weitenproblem in der praktischen
Anwendung zu überwinden“, so
Prof. Sourkounis. Dabei geht es ne
ben technischen Aspekten auch
um sozioökonomische Gesichts
punkte, etwa die Technologieak

CBI already found your new supplier
CBI assists in ﬁnding new suppliers in emerging markets.
These suppliers are already screened and know the requirements of
the European market.
Sectors: metalworking, industrial parts and components,
electronic components and systems.
Visit us at the Hannover Messe 23-27 april 2012.
Hall 12 B05 & Hall 3 D18
www.cbi.eu

zeptanz potenzieller Käufer. Bislang fährt
ein Elektromobil durchschnittlich etwa 120
km (im Sommer), bis sein Akku leer ist. Die
dann notwendige Aufladezeit ist mit bis

Fit für die Langstrecke: Eine größere
Reichweite ist das Ziel der Forscher.

zu acht Stunden deutlich länger als vom
klassischen Tankstopp gewohnt. Viel
versprechende Mittel gegen diese Kurz
atmigkeit gibt es zwar, doch sie sind bis
lang nur unzureichend erprobt.
„Zum einen wollen wir die Energie
effizienz der Fahrzeuge untersu
chen und verbessern“, so Prof.
Sourkounis. Das Hauptaugenmerk
liege dabei auf der Energierückge
winnung beim Bremsen, der so ge
nannten „Rekuperation“, und dem
intelligenten Management der
Nebenaggregate. Außerdem neh
men die Bochumer Wissenschaftler
Fahrzeuge mit RangeExtenderAn
trieb unter die Lupe. Zum Einsatz
kommt hier der Opel Ampera, der
mit seiner verlängerten Reichweite
im Alltag von vielfahrenden Dienst
leistern und MittelstreckenPend
lern eine wichtige Rolle einneh
men könnte.

Messeprogramm
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KFZProfis unter sich
– das Programm der Automechanika 2012
Kenner wissen: Ein Tag auf der Automechanika reicht kaum aus, um das gesamte Mes baut sind, an denen die Elektrofahrzeuge direkt geladen werden können. Unter den aus
seangebot zu nutzen. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Planung. Alles Wissenswerte stellenden BEMMitgliedsunternehmen sind unter anderen Adam Opel mit dem Ampera,
EnBW mit dem neuen »ElektronautenLadekarte«System, EDAG mit dem innovativen
in Kürze:
Light Car Sharing Konzept, Helmut Niemeyer GmbH mit dem ElektroRoller EGRET One
und Movelo mit zahlreichen Pedelecs zum Probe fahren.
WESTGELÄNDE
Neuer Akzent in Halle 9
Bosch präsentiert sich erstmalig in der Halle 9 – mit allen Marken unter einem Dach. Der
neue Messeauftritt zeigt die „komplette Systemkompetenz“ des Unternehmens: in vier
verschiedenen Werkstätten wird alles gezeigt, was Bosch in den Bereichen Fahrzeug
diagnose, wartung und reparatur im Angebot hat.
Aus und Weiterbildung
Wer einen Überblick sucht über das Thema Autoberufe, findet neben der Galleria im
Portalhaus und in der Halle 11 zahlreiche Anlaufpunkte: Jobbörsen, Präsentationen von
Verbänden aus der KFZBranche und die „Career Days“ am Wochenende garantieren
kompetente Ansprechpartner vor Ort. Wer den Messebesuch nutzen möchte, um sich
weiterzubilden, der kann an zahlreichen Kurzlehrgängen, erstmalig auch im K&L Bereich
teilnehmen. Nur in deutscher Sprache, Anmeldungen unter http://werkstatttreff.mes
sefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/automechanikaevents/ausundweiterbil
dung.html

Direkt neben den Großen
Junge deutsche Unternehmen haben auf der kommenden Automechanika vom 11. bis
16. September die Chance, sich in direkter Nähe zu Bosch und anderen großen Playern
wie BMW, Waeco, Schaeffler, Continental u.v.m. in der Halle 9.0 zu präsentieren. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) fördert auch in diesem Jahr
wieder erfolgsorientierte BranchenNeulinge in Zusammenarbeit mit dem Ausstellungs
und MesseAusschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA).
Verschnaufpause im AutomechanikaCarwashMuseum
Auf 170 qm zeigen AutomechanikaAussteller alte Waschanlagen, Tankstellen und
Pumpen aber auch Bilder und Werbeposter aus den vergangenen 5 Jahrzehnten. Hap
py Birthday, Waschanlage! Fachlichen Rat zum Thema Fahrzeugreinigung und –aufbe
reitung gibt es in der Halle 10, Sonderschau und Beratung, organisiert vom BTG
(Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche Deutschland e.V.)

Das Motto in der Galleria 2012: Profis ran ans Blech!
Wer auf der Messe nicht alle Hände voll zu tun hat, weil er an einem der Kurzlehrgän
ge oder Profischulungen teilnimmt, kann die vielen schönen Fahrzeuge in der Galleria
einfach auch nur genießen: Studenten präsentieren einen selbstgebastelten Rennwa
gen, ein Autoblogger zeigt AutoKULTur und eigenwillige Konzepte von Tuning mit Lei
chenwagen und Discokugel. Die gemeinnützige Initiative Yourmove lädt ein zur Mitar
beit bei der Restauration alter Cuno Bistram Kleinwagen, Meisterschulen zeigen ihr Kön
nen im Karosserie & LackBereich, Technikerschulen stellen sich vor und ein Verlag wirbt
für ein interaktives Lernprogramm – Reparieren wie im Flugsimulator.
Aftermarket Forum
Im Portalhaus finden vom 11. bis 14. September wieder interessante Podiumsdiskus
sionen und Fachvorträge statt, mit mehr als 50 internationalen Referenten. Die Vor
träge werden simultan übersetzt. Themen und Schwerpunkte finden Sie hier
http://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/events/aftermar
ketforum.html
Truck Competence
Rund 700 Aussteller der Automechanika zeigen in diesem Jahr Truck Competence, und
zwar überall auf dem Gelände – das Truck CompetenceLogo an den Ständen und die
passende BesucherBroschüre geben einen Überblick. Verpassen sollte man aber auf kei
nen Fall die Präsentationen im Freigelände. Soviele Renn, Rallye und TrialTrucks
nebeneinander – das hat Seltenheitswert!

Waschen im Akkord
WetTShirtContest war gestern. Auf der Automechanika können Messebesucher und
WerkstattTeams gegen eine der modernsten Waschanlagen wettwaschen und viele Prei
se gewinnen.

Elektromobilität made in Germany
Der Bundesverband Elektromobilität (BEM e.V.) präsentiert sich mit einigen seiner Mit
gliedsunternehmen auf einer Fläche von über 700 qm. Zwei Testparcours für Elektroautos
(SerienElektroautos verschiedener Hersteller) und Elektrozweiräder (Pedelecs, eBikes,
eScooter) führen aus der Halle in einen Außenbereich, wo mehrere Ladesäulen aufge

Gradmesser für die Innovationskraft einer Branche –
Der Automechanika Innovation Award
Wer hat es dieses Mal geschafft? Der seit 1996 bestehende und international anerkannte
Innovationspreis wird in insgesamt neun Kategorien vergeben: Parts, Systems, Tuning,
Accessories, Repair / Diagnostics, Repair / Maintenance, IT & Management und Service

OSTGELÄNDE

Elring-Service
Besuchen Sie uns auf der Automechanika, 11.9. – 16.9., Stand 5.0 D18.
www.elring.de
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Messeprogramm

Station & Car Wash. Eine renommierte Fachjury bewertet die Einreichungen nach den
Kriterien Innovationsgehalt, Funktionalität, AftermarketRelevanz, Sicherheit und Qua
lität sowie Beitrag zum Umweltschutz. Sämtliche Gewinner sowie die Top 4 Bewerber
werden während der Messe auf der zugehörigen Sonderausstellung im Foyer der Hal
le 4.1 präsentiert. Die offizielle Preisverleihung findet im Rahmen der Eröffnungsfeier am
11.09.2010 um 10 Uhr im Forum, Saal Panorama, statt.

2. Automechanika Sternfahrt
Dieses Mal sammeln sich die wertvollen Schätze vor dem Congress Center der Messe Frank
furt, direkt neben der Festhalle. Wieder haben sich über 100 Fahrzeuge, darunter Oldti
mer, Youngtimer, Classic Cars und getunte Fahrzeuge beworben und kämpfen um den
Titel in ihrer jeweiligen Kategorie. Der Korso über das Messegelände endet auf der Ago
ra, moderiert wird das Ganze von Johannes Hübner www.automechanika.com/sternfahrt

Automechanika Green Directory
Prins Autogassystemen BV mit dem Prins Direct LiquiMax System hat bei der Bewertung
aller nachhaltigen und umweltschonenden Einreichungen die höchste Bewertung be
kommen. Gemeinsam mit 24 anderen Firmen bildet der Aussteller den Green Directo
ry, den grünen Besucherführer, der seit 2008 allen „ÖkoShoppern“ den Messebesuch
leichter machen sollte.

Networking International
Drei interessante Events, die sich an Firmen wenden, die den Blick ins Ausland richten,
finden in der Halle 4 statt: Zum einen die B2B Events for Automotive Suppliers vom 12.
bis 14. September, zum anderen das Telematics & Electric Vehicle Forum Europe meets
Taiwan und den India Day, der über Chancen und Herausforderungen des Marktes In
dien aufklärt.

EMobilityShow auf der Agora
Ein Unternehmen aus der Flurförderzeugbranche stellt sich vor.
Linde produziert im Jahr 350.000 Elektromotoren und zeigt mit den Partnern Karabag
und Still, wie EMobility heute schon bezahlbar ist. Viermal am Tag können Besucher auf
der Agora in einer Show mit Musik und Moderation sehen, was EFahrzeuge alles kön
nen.

Messe Frankfurt against Copying
Die 2006 von der Messe Frankfurt ins Leben gerufene Initiative „Messe Frankfurt against
Copying“ informiert auch während der Automechanika über den Schutz von Marken,
Mustern und Modellen. Am Informationsstand im Foyer der Halle 4.1 beraten Vertreter
der nationalen und europäischen Stellen für gewerblichen Rechtsschutz sowie der wich
tigsten privaten Initiativen. Starke Unterstützung erhält die Initiative durch nationale und
internationale Verbände wie den Verband Freier Ersatzteilemarkt e.V. (VREI), EGEA (Eu
ropean Garage Equipment Association), FIGIEFA (International Federation of Automo
tive Aftermarket Distributors) und CLEPA (European Association of Automotive Suppliers).
Weitere Tipps und Hilfestellungen gibt die von der Messe Frankfurt herausgegebene Bro
schüre „Schutz vor Marken und Produktpiraterie“ zum Download unter http://auto
mechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/de/aussteller/messeplanung/againstcopy
ing.html

Boxengasse meets Werkstatt
Die Events in der Halle 4 im Bereich Accessories & Tuning können sich sehen lassen: Eine
Car Media Sonderschau zeigt neueste Mobile InfotainmentTechnologien, ein BMW wird
zum Clubrennwagen umgebaut, Autos werden live foliert und LamborghiniFans kom
men voll auf ihre Kosten. http://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/de/be
sucher/events/showcasestuningaccessories.html

Competence in Truck matters

New visitor’s guide provides orientation in the field of commercial vehicles

T

here’s a lot of “truck compe
tence” at Automechanika, the
world’s leading trade fair for the
automotive industry. Now, for the
first time, visitors to the next Auto
mechanika can find out exactly
how much expertise to expect well
before the doors open from 11 to 16
September 2012.
A new visitor guide entitled “Truck
Competence” was published in
June and offers orientation for all
visitors interested in products and
solutions in the field of commer
cial vehicles, e.g., transport com
panies, forwarding agents, fleet
operators and specialists from
service companies in the com
mercialvehicle field. The brochure
lists all exhibitors with products
and solutions for the commer

the concept of the fair, extends
along the entire commercialve
hicle value chain from parts and
accessories, via workshop equip
ment, to accessories, bodywork
repairs and care.
Among the companies repre
sented will be, for example,
Washtec with a notably fast com
mercial vehicle washing system,
Werbas with special workshop
software for commercial vehicles,
Maha with testing and lifting
equipment, ZF with transmissions,
TRW with steering systems for
trucks, Haugg Group with engine
The brochure lists all exhibitors with products and solutions for the commercialvehicle sector.
radiators and parts for aircondi
tioning systems, Landport B.V.
cialvehicle sector and is arranged Within just a few days, over 120 ex cluded in the brochure. The spec and AtlasBX with batteries, Serv
by the Automechanika product hibitors sent in details of the prod trum covered is extraordinary ice Technology GmbH with fuel
ucts they would like to have in broad and, in accordance with tanks and tank accessories.
groups.

Elring-Service
Besuchen Sie uns auf der Automechanika, 11.9. – 16.9., Stand 5.0 D18.
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NPE übergibt Fortschrittsbericht an die Bundesregierung
Die Nationale Plattform Elektromobilität stellt darin
fest, dass Deutschland auf einem guten Weg ist, bis zum
Jahr 2020 Leitanbieter und Leitmarkt für Elektromobilität
zu werden. Gleichzeitig gibt die NPE der Bundesregierung
weitere Empfehlungen für ihre künftige Politik im Bereich
Elektromobilität. Für die geleistete Arbeit dankt die
Bundesregierung den Expertinnen und Experten der NPE.
Die Bundesregierung wird nun die Empfehlungen der NPE
prüfen, die Marktentwicklung beobachten und weiter
hin mit geeigneten politischen Rahmenbedingungen flan
kieren, um Deutschland „auf Kurs“ zu halten. Der Fort
schrittsbericht zeigt, dass der Ansatz der Bundesregie
rung richtig ist, den Schwerpunkt in der jetzigen Phase
der Marktvorbereitung auf Forschung und Entwick
lung zu legen.

If a damage happens, the question is: replacing or repairing?

Crack! Shattered?

Three tips in the case of windscreen damage

Krise wirkt sich auf Westeuropa aus, Südamerika überrascht

D

damage which is too close to the
edge of the windscreen is also off
limits for repairs; although the area
is almost invisible once filled with
special resin, it may refract and de
flect light during night driving, and
in extreme cases the repaired spot
may even glow as brightly as a
light diode. And, of course, there is
no point in repairing a windscreen
Not too large: When making re that is so scratched and worn that
pair decisions, apply our literal “rule replacement would be on the cards
of thumb”. the damage should be anyway.
no larger than a thumbnail and not
too deep. But a more pressing issue No dirt: A critical factor for suc
is the exact location of the chip im cessful repair is that the impact
pact. If the damaged area impairs vi point is clean and dry. It is also im
sion, complete windscreen re portant to ensure that no moisture,
placement is the only solution. The and especially no dirt, is allowed to
area in which repairs are permitted penetrate into the fine cracks be
is strictly defined, and the driver's tween the time of damage and re
primary vision area – the area cov pair. For this reason, have the chip
ered by the windscreen wipers and ping damage repaired immediate
within the driver's direct line of vi ly or cover small areas of damage
sion – is an absolute nono. Chipping to prevent moisture from entering.
amage to car windows is not a
rare occurrence. Suddenly, far
away from their familiar garage at
home, they are faced with the de
cision of replacing, repairing – or
simply driving on. It all depends on
the damage, say the experts at
TÜV SÜD, and provide tips on the
right reaction.

Die unterschiedliche Entwicklung auf den interna
tionalen Automobilmärkten setzte sich auch im Juli fort:
Während in Russland, Indien, China, Japan und Brasilien
die PkwMärkte jeweils zweistellig zulegten – und auch
in den USA ein beachtliches Plus von 9 Prozent erreicht
wurde –, wirkte sich die Verunsicherung aufgrund der
Staatsschuldenkrise im vergangenen Monat spürbar
auf den westeuropäischen PkwMarkt aus. Die deutsche
Automobilindustrie profitiert von ihrer globalen Aus
richtung.
Überraschend stark entwickelte sich im Juli der brasi
lianische LightVehiclesMarkt: Er legte um mehr als ein
Fünftel (+22 Prozent) auf 351 200 Einheiten zu. Aller
dings ist dieses Wachstum vor allem auf staatliche An
reize zurückzuführen, die vor wenigen Monaten einge
führt wurden. In den ersten sieben Monaten stieg der
brasilianische LightVehiclesMarkt nur moderat um drei
Prozent auf knapp zwei Mio. Einheiten. Die deutschen
Konzernmarken konnten im bisherigen Jahresverlauf
ihren Marktanteil leicht erhöhen auf 21,3 Prozent.
Der chinesische PkwMarkt zeigte sich im Juli mit
einem Plus von gut elf Prozent in robuster Verfassung.
Es wurden 984 900 Neuwagen abgesetzt.

LED-Lux

Standard-LED

Strip-LED

No DIY: Windscreen repair is a safe
tyrelevant process and is not an
area where DIY enthusiasts should
venture. This warning also applies
to the use of proprietary repair
kits. Specific training and an array
of specialist tools are necessary
to produce a flawless result; for ex
ample, the damage point on the
windscreen is covered by a vacuum
cup and the repair resin is applied
under high pressure to penetrate
even the tiniest cracks. Profes
sionally repaired windscreens will
sail through their next routine road
worthiness inspection.

Garanittie
5 Jahre
LED-Einhe

Jetzt mit 20 SMD-LEDs

NoName-LED

The experts advise holiday drivers
to cover the damage point imme
diately with a special sticker, sup
plied by windscreen repair services
or insurance companies for drivers
to keep at hand in the glove box
just in case. A strip of clear adhesive
tape will also do the job.

auf die

LED-Lux
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Folterkammer für Elektrofahrzeuge
Das neue Batterie- und Umwelttestzentrum des VDE

D

bedingungen? Mechanische Belas
tungen, wie sie im Fahrzeug durch
schlechte Straßen auftreten, wer
den mit einem großen Schwin
gungsprüfstand simuliert. Die Bat
terie ist bei diesem Test Kräften von
bis zu 120 Kilonewton (entspricht 12
Tonnen) ausgesetzt, deren Rich
tung in Sekundenbruchteilen wech
selt. Um die Belastung zu maxi
mieren, kann der Schwingungs
prüfstand klimatisiert werden.

as VDEInstitut nimmt in Of
fenbach am Main ein neues
Batterie und Umwelttestzentrum
in Betrieb. Auf mehr als 50 hoch
modernen Einrichtungen können Li
thiumIonenAkkus für Elektro
fahrzeuge im neuen Testzentrum
auf Sicherheit und Dauerfestigkeit
getestet werden. Die Prüfstände
sind so dimensioniert, dass sie auch
LkwBatterien mit bis zu 400 Kilo
gramm Gewicht inklusive Befesti
gungsmaterial und Abmessungen
von bis zu 120 mal 120 Zentimetern
aufnehmen können. Das Zentrum
steht Automobilherstellern und Zu
lieferern, aber auch Forschungsin
stitutionen und Behörden als
Dienstleister zur Verfügung.

Akku ist Kräften von
12 Tonnen ausgesetzt

Batterie darf nicht in
Brand geraten
Herz des neuen Prüfzentrums ist
eine Anlage, in der das Batterie
verhalten bei besonders schwe
ren Unfällen untersucht werden
kann. Dazu gehört ein Fallturm, in
dem die zu untersuchende Batterie
in bis zu zehn Metern Höhe aufge
hängt und dann ausgeklinkt wird.
Beim anschließenden Aufprall auf
einen auf dem Betonfundament
liegenden, simulierten Laternen
pfahl erreicht der Akku eine End
geschwindigkeit von rund 50 Kilo
metern pro Stunde. Er darf, um die
Prüfung zu bestehen, anschließend
nicht in Brand geraten.
Der Test wird mit einer Hochge
schwindigkeitskamera gefilmt und
ermöglicht den VDEIngenieuren
so eine detaillierte Auswertung. In

Ein Teil der „Folterkammer“: Die Schwinganlage in dem neuen VDETestzentrum Batterie und
Umwelt in Offenbach.
einem weiteren Gebäudeteil kön
nen Batterien mit definierten Kräf
ten gequetscht oder durch das Ein
dringen eines Metalldorns zerstört
werden. Die in verschiedenen In
dustrienormen festgelegten Test
kriterien – zum Beispiel die Ein
dringgeschwindigkeit des Dorns –
werden bei diesen Prüfungen exakt
eingehalten. Nicht nur die Sicher
heit, sondern auch die Langzeit

stabilität von Traktionsbatterien Kunststoffe auch bei längerer Ein
untersucht der VDE in seinem neu wirkung von UVStrahlung? Korro
dieren Bauteile bei einem hohen
en Testzentrum.
Salz und Feuchtigkeitsgehalt der
Spezielle Prüfstandsaufbauten er Luft? Wie verhält sich eine Batterie
lauben es, alle Fragen zu beant bei minus 70 Grad Celsius? Und
worten, die über die Lebensdauer welchen Einfluss hat ein Tempera
der Batterie entscheiden: Ist die turschock von bis zu 24 Kelvin je Mi
Batterie ausreichend gegen Spritz nute auf die Dauerfestigkeit? Wie
wasser oder eindringenden Staub verhält sich die Batterie beim Trans
geschützt? Halten die verwendeten port in der Luft unter Unterdruck

Als elektrochemischer Energie
speicher verändert sich das Ver
halten eines LithiumIonenAkkus
im Lauf der Zeit, abhängig davon,
wie oft und wie schnell er be und
entladen wurde. Die meisten Prüf
einrichtungen sind daher so ge
staltet, dass die Batterie während
der Tests ge und entladen werden
kann. So kann auch die Wechsel
wirkung der Batteriealterung mit
anderen Einflussgrößen wie Tem
peratur oder Luftfeuchtigkeit unter
sucht werden. Für das jeweilige
Prüfmuster optimal angeschlosse
ne Zyklisierer laden und entladen
die Prüflinge nach einem frei pro
grammierbaren Rhythmus mit
Spannungen von bis zu 1 000 Volt
und Stromstärken bis zu 800 Am
pere. Das neue Batterie und Um
welttestzentrum ist nur ein Teil
der Prüfeinrichtungen, mit denen
der VDE die komplette Wert
schöpfungskette der Elektromo
bilität abdeckt. Dazu gehören das
Testen der Funktionsfähigkeit und
Sicherheit von Elektromotoren.
Anzeige

Erschwingliche Qualität „Made in Germany“
Der deutsche Hersteller Rohrlux GmbH setzt mit der LED-Lux neue Maßstäbe im Bereich
professioneller Handleuchten.
Stetig steigender Wettbewerbsdruck
stellt KFZ-Werkstätten vor immer
neue Herausforderungen. Neben
einem ausgewogenem Preis-Leistungsverhältnis erwartet der Verbraucher vor allem eine zügige und
präzise Bearbeitung seiner Aufträge. Um diesen Wünschen gerecht zu
werden, ist eine qualitativ hochwertige Werkstattausrüstung unverzichtbar.

Werkstatteinsatz nahezu unverwüstlich. Das 2 mm starke, öl- und
benzinbeständige Schutzrohr aus
CAB, der Haken mit Verdrehschutz
sowie die schlanke Bauweise machen die Leuchte zu einem äußerst
zuverlässigen und flexiblen Begleiter im täglichen Werkstatteinsatz.
Zudem sind sämtliche Verschleißteile schnell und kostengünstig
wechselbar.

Lichtleistung und extreme Langlebigkeit. 20 Hochleistungs-SMDLEDs sorgen für eine Lichtausbeute von 620 Lumen. Das ist nahezu das Doppelte einer herkömmlichen 8 Watt Handleuchte.

Das Licht wird dank eines breiten Abstrahlwinkels von 120°
sehr gleichmäßig verteilt und
garantiert angenehmes Arbeiten.
Um die Hochwertigkeit der einGenau hier setzt die neue LED-Lux In der neuen Version bietet die gesetzten Materialien zu dokuvon Rohrlux an. Sie ist im täglichen LED-Lux eine stark verbesserte mentieren, gewährt der Herstel-

ler 5 Jahre Garantie auf die LEDEinheit.
Halle 8.0
Stand D74
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Exports and local production are growing
VDA: In Russia German manufacturers expand faster than the market

Russians do like German cars: Already one passenger car in five newly registered in Russia was built by a German group.

T

he German automotive industry
is enhancing its activities in Rus
sia and gaining market shares on
this dynamic market. Already one
passenger car in five newly regis
tered in Russia was built by a Ger
man group. The market share going
to German companies rose by ne
arly three percentage points from
January to July 2012, to reach 20.7
per cent.

makers increased their production
within the country by another 63
per cent, to nearly 90,000 units.
This means that at present one
passenger car in ten made in Rus
sia is a new car from a German
group brand. Furthermore, the ex
port volume is of a similar size: in
the first halfyear the German ma
nufacturers exported 81,000 pas
senger cars to Russia.

In 2011 the German OEMs pushed
up their exports to Russia by over
61 per cent, to more than 150,200
passenger cars. There was even big
ger growth in passenger car pro
duction by the German manufac
turers in Russia: at 135,000 units, al
most 73 per cent more vehicles
were produced locally in 2011. In the
first halfyear of 2012 the German

The German carmakers are pursu
ing their “twopillar strategy”
(which is also successful on the US
market, for example): exports from
German plants coupled with es
tablishing and expanding local as
sembly. The German manufacturers
and suppliers have numerous pre
mieres at the Moscow International
Automobile Salon (MIAS) and the

suppliers’ trade fair Interauto. The
German Association of the Auto
motive Industry (VDA) is repres
ented at the Interauto at a joint pa
vilion in cooperation with the Ger
man Federal Ministry of Econo
mics and Technology, where 16
German supply companies are pre
senting.

Russia remains a
growth market
Russia remains a growth market. In
the coming year we expect to see
stable growth overall in the Russi
an national economy. Russia’s gross
domestic product, which had alre
ady increased by 4.3% in 2011, will
most probably show a similar rise
both this year and the next (+4% in
each year).

This growth is driven by very keen
investment activity, which is esti
mated to come to around 24% of
the gross domestic product in the
current year. The 5% rate of inflation
(with fluctuations of +/1%) remains
within expectations.
German manufacturers and sup
pliers also have a twopronged
strategy for serving the Russian
market. First, they supply vehicles
from German assembly plants, and
second, they have a tangibly grea
ter volume of local production.
And this is successful: one new car
in five sold in Russia bears a German
group badge. The global financial
and economic crisis of 2008/2009
led to a dramatic collapse of the
Russian automotive market. In the
year 2008 experts were still assu
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ming that the Russian passenger
car market would catch up with the
German market by 2009 at the la
test. But the Lehman Brothers cri
sis hit Russia hardest of all.
From a level of 2.9 million units in
2008, the market shrank by half in
only one year. This was also felt
keenly by the German manufactu
rers. In 2008, 178,000 passenger
cars were exported from Germany
to Russia, but in 2009 the figure
was only 41,000 – a slump of more
than three quarters. The value of
exports fell by 60 per cent in 2009,
from 5.9 billion euro to just under
2.4 billion euro. So the rapid reco
very of the Russian market is all the
more impressive. In 2010 over 1.9
million. passenger cars were alre
ady sold – a rise of almost 31%.
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Logistikbranche: Sprit als Kostentreiber Nr. 1

Der Erfolg der Logistikunternehmen hängt maßgeblich vom Spritverbrauch ab, wie ein Praxistest zeigt

B

„Wir sind gespannt auf den Test
und erwarten wertvolle, neue Da
ten und Erkenntnisse für die ge
samte Branche“, sagt Roth.

is zu 45 Prozent der Gesamt
kosten im Lebenszyklus eines
Lkw entfallen auf den Sprit – ins
gesamt der größte Einzelposten.
Hier zu sparen ist also eine der
wichtigsten Stellschrauben für
mehr Effizienz und wirtschaftlichen
Erfolg. Verbrauch und CO2Ausstoß
sind deswegen wichtige Kriterien
bei Europas größtem LkwDauer
Praxistest bestof9.eu. Neun Trucks
nehmen in drei Jahren 3,24 Millio
nen Kilometer unter die Räder.
Die Testkandidaten: Euro5Sattel
zugmaschinen der sieben europä
ischen LkwHersteller DAF, Iveco,
MAN, MercedesBenz, Renault,
Scania und Volvo in der mittleren
Leistungsklasse. Zudem nehmen
ein Euro6Fahrzeug sowie ein Truck
mit AGR/EGRTechnologie am Test
teil. Besonders im Fokus der Ex
perten vom technischen Partner
TÜV SÜD: der Kraftstoffverbrauch.
Die entsprechenden Daten, aber
auch Informationen über das Fahr
verhalten und vor allem Emis
sionswerte werden durch das
„FuelSave Partner“System des
ebenfalls in den LangzeitTest ein

Posten Nummer
zwei: die Technik

Besonders im Fokus der Experten vom technischen Partner TÜV SÜD: der Kraftstoffverbrauch
der LKWs.
gebundenen Mineralölkonzerns bei TÜV SÜD: „Mit Spannung er
warten wir, wie sich Themen wie
Shell gesammelt.
Euro 6 auf den Verbrauch der
Die TÜV SÜDTochter FleetCompa Trucks auswirken werden.“
ny dokumentiert alle Kosten und
Verbräuche in einem speziellen Re Neben Verbrauch und CO2 steht
porting. Dazu Dieter Roth, Senior aber vor allem auch die Technik auf
Project Manager Truck Services dem Prüfstand. Wie ist es um den

Werkverkehr begrüBt GüKGAnderung
Bislang durften Werkver
kehrLkw nur vom eige
nen Personal gesteuert
werden; Leiharbeitneh
mer durften nur zur Krank
heitsvertretung bis zur
Dauer von maximal vier
Wochen zum Einsatz kom
men. Ab sofort ist der un
beschränkte Einsatz von
Fahrern zulässig, die „dem
Unternehmen im Rahmen Jetzt dürfen auch Fahrer
einer vertraglichen Ver von Zeitarbeitsfirmen un
pflichtung zur Verfügung beschränkt fahren.
gestellt worden sind“, also
beispielsweise von Zeitarbeitsfirmen.
BWVLPräsident Herbert Götz betont, dass hiermit
eine seit langem von seinem Verband mit Nachdruck
geforderte Rechtsänderung umgesetzt worden ist.
Durch die Novellierung sei eines der letzten Relikte
der alten, werkverkehrsfeindlichen Verkehrsmarkt
ordnung beseitigt worden. Industrie und Handel mit
eigenem Fuhrpark könnten nunmehr im Hinblick auf
den Fahrpersonaleinsatz flexibler reagieren, was
insbesondere in Zeiten der Fahrerknappheit wichtig
sei.

Verschleiß von Fahrwerk, Brem
sen und Reifen bestellt? Der Grad
des Verschleißes, ein weiterer wich
tiger Posten bei den Gesamtkosten.
TÜV SÜD prüft daher im Haupt
untersuchungszyklus von einem
Jahr den technischen Zustand und
bewertet den Materialverschleiß:

Europas größter LkwPraxistest
bestof9.eu startete auf dem
Eurospeedway Lausitzring und
läuft bereits seit April 2012. Der
Münchner HussVerlag begleitet
drei Jahre lang neun bei der Spe
dition Reinert Logistics im Fern
verkehr eingesetzte Trucks und
Trailer im realen Speditions und
Praxiseinsatz. Die Redaktionen
werten die gesammelten Daten
aus und küren nach Testende die
Sieger.
Die Wertung erfolgt anhand eines
Rankings in den vier Kategorien
Gesamtwirtschaftlichkeit, Ver
brauch, Zuverlässigkeit und Fah
rersympathie. Die Ergebnisse des
LangzeitTests werden zweimal
pro Jahr in den HussPublikatio
nen „Transport“ und „Logistra“
veröffentlicht.

Messewelten
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Fairs in Germany: Upwind from East
Sharp rise in foreign exhibitors from Central and Eastern Europe

I

n 2011 nonEU countries in Euro
pe attended German trade fair ve
nues in increasing numbers. Thus,
last year exhibitor numbers from
Russia rose by 12 per cent, from Tur
key by 13 per cent and from Croa
tia by over 30 per cent. These are
the latest results of a survey carried
out by the Association of the Ger
man Trade Fair Industry (AUMA).
In 2011, 159,945 exhibitors took
part in 134 international trade fairs
in Germany, of whom 88,608 (55.4
per cent) came from abroad, 5 per
cent more than at corresponding
previous events. Clearly, numer
ous countries want to increase

their chances on the export market
by attending German trade fairs
which not only target the German
market but which annually also at
tract around 2.5 million visitors
from other countries. Participation
by exhibitors from EU countries
rose by an overall 3.8 per cent, and
there is clearly additional potential
here.

Most exhibitors still
from Italy and China
Countries experiencing particular
ly serious financial problems are fo
cusing on exports by using German
trade fairs as a platform. Thus, the

number of representations from
Portugal grew by 10 per cent, from
Spain by 7.5 per cent, and from
Greece by 6 per cent. Participation
from Italy, the country with the
largest number of exhibitors at
German trade fairs from abroad,
grew by over two per cent.
There was a significant increase in
representations from Central and
Eastern European countries: 24
per cent more exhibitors from Ro
mania, 18 per cent more from the
Czech Republic and 11 per cent
more from Slovenia. The Baltic
states reported doubledigit
growth, whereas exhibitor num

Messetelegramm
Ark Corporation
Pty Ltd.
www.arkcorporation.com
Halle: 4.0 • Stand: F15

FIAMM SpA
www.fiamm.com
Halle: 3.1 • Stand: D51
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MIDITEC
Vertriebsgesellschaft mbH
www.miditec.info
Halle: 9.1 • Stand: E32

Autorobot
Finland Oy
www.autorobot.com
Halle: 11.0 • Stand: D25

Flex
Elektrowerkzeuge
GmbH
www.flextools.com
Halle: 11.1 • Stand: F29

PRESSOL
Schmiergeräte GmbH
www.pressol.com
Halle: 9.1 • Stand: C15

AVL DITEST
GmbH
www.avlditest.com
Halle: 8.0 • Stand: H32

GROFA GmbH 
House of Brands
www.grofa.com
Halle: 4.0 • Stand: D69

PVL ProboschVogtLoos
GmbH & Co.Autokabel KG
www.pvl.de
Halle: 3.0 • Stand: H85

Blackhawk S.A.
www.blackhawk.fr
Halle: 8.0 • Stand: A96
Halle: 11.1 • Stand: C43

Hectronic
GmbH
www.hectronic.com
Halle: 10.0 • Stand: A67

Real S.p.A.
www.realauto.it
Halle: 3.1 • Stand: D22

BWI
France S.A.S.
www.bwigroup.com
Halle: 6.0 • Stand: C42

HORN
GmbH & Co. KG
www.tecalemit.de
Halle: 8.0 • Stand: F74

C. & E. Fein GmbH
www.fein.com
Halle: 8.0 • Stand: G97

Ital
Express SAS
www.italexpress.fr
Halle: 5.1 • Stand: B62

CBI Centre for
promotion of
Import from Developing
Countries
www.cbi.eu
Halle: 6.3 • Stand: E50

Jura
Filtration SA
www.hififilter.com
Halle: 5.0 • Stand: A16

Cosibo SpA
www.cosibo.it
Halle: 5.0 • Stand: C54

KWH
Mirka Ltd.
www.mirka.com
Halle: 11.1 • Stand: C53

ElringKlinger AG
www.elring.de
Halle: 5.0 • Stand: D18

Midac s.p.A.
www.midacbatteries.com
Halle: 3.0 • Stand: C71

Rohrlux GmbH
www.rohrlux.com
Halle: 8.0 • Stand: D74
SASIC SA.
www.sasic.com
Halle: 1.1 • Stand: A23

bers from Hungary fell by 16 per
cent. Looking beyond Europe, the
region most represented at Ger
man trade fairs is Southern, East
ern and Central Asia, and the gap
is growing as well.
On average, exhibitor numbers
rose by more than 6 per cent, and
there were doubledigit increases
from those countries most repre
sented: a 10 per cent rise from the
People’s Republic of China, 9 per
cent from Taiwan, 11 per cent from
Korea and a 14 per cent rise from
Japan. However, participation
from Inadia, the second largest
country in the region, remained

low. Following stagnation in recent
years in 2011 exhibitor numbers
from North America rose by 3.6
per cent. The increase in the num
ber of exhibitors from the Middle
East attending German trade fairs
was close to ten per cent.
Exhibitor numbers from South
America fell by four per cent. Of
the three countries most repre
sented only Mexico gained slight
ground, while numbers from Brazil
and Argentina fell by 14 per cent
and five per cent respectively. Ex
hibitor numbers from Australia
and Oceania rose by only three per
cent, a belowaverage result.

Auslandsmesseprogramm
2013 festgelegt
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo
gie (BMWi) plant im nächsten Jahr 251 Messebeteili
gungen in 43 Ländern. Dies ist Ergebnis der Früh
jahrssitzung des Arbeitskreises für Auslandsmesse
beteiligungen beim AUMA. An den Gemeinschafts
beteiligungen können sich deutsche Unternehmen zu
günstigen Bedingungen beteiligen.
Insbesondere kleinen und mittelständischen Unter
nehmen bieten die German Pavilions Unterstützung für
den Eintritt in Märkte außerhalb Europas unter der
Dachmarke „Made in Germany“. Der Etat für das
nächste Jahr umfasst zunächst 42,5 Mio. Euro.
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Branchennews

Deutsche Hersteller
legen in den USA zu
Export und Produktion auf hohem Niveau

Das Siegel zeigt an, dass das Auto bei der Wäsche optimal gepflegt wird.

Carwash mit Siegel
1000. Waschanlage erhält VDA-Siegel

N

ur zwei Jahre nach der bundesweiten
Einführung des Siegels für „VDAkon
forme Waschanlagen“ erhielt die 1000.
Waschanlage Ende August diese Auszeich
nung. Der Verband der Automobilindustrie
(VDA) zeichnete in Berlin am Messedamm die
Waschstraße der dortigen AralTankstelle mit
dem Siegel aus. VDAGeschäftsführer Dr.
Ulrich Eichhorn, Arnd Schaarschmidt, Leiter
Zentrale Konzern Qualitätssicherung der
Volkswagen AG, Ralph Sikora, Leiter des
Geschäftsbereichs Waschgeschäft, Aral Ak
tiengesellschaft, HeinzGünter Plegniere,
Geschäftsführer des VDA Qualitäts Ma
nagement Centers (VDA QMC), und Pro
jektleiter Hartmut Ide überreichten den Be
treibern der Waschanlage in Berlin das VDA
Siegel. Der Anlage wurde damit der Einsatz
einer dem aktuellen Stand der Technik ent
sprechenden Waschtechnik sowie scho
nender Reinigungschemie bescheinigt.

Das strenge Regelwerk sieht als wichtigste
Maxime den Werterhalt des Autos vor.
„Wenn Fahrzeuge in technisch mangelhaften
Waschanlagen gereinigt werden, können
durchaus Schäden entstehen“, erläuterte
HeinzGünter Plegniere. Das Qualitäts Ma
nagement Center im VDA hatte deshalb vor
fünfeinhalb Jahren alle Akteure an einen
Tisch gebracht und einen Arbeitskreis von
Fahrzeugherstellern, Waschanlagenher
stellern und betreibern gebildet, der eine ver
bindliche Richtlinie für Autowaschanlagen er
stellte. „Die deutsche Automobilindustrie
zeichnet sich durch höchste Qualitätsstan
dards in Produktion und Entwicklung aus. Das
VDASiegel trägt dazu bei, diesen Qualitäts
anspruch auch bei der Pflege des Fahrzeugs
einzuhalten“, unterstrich Dr. Eichhorn.

Seit der Einführung des Siegels im Jahr 2010
haben sich deutschlandweit mehr als 1000
Autowaschanlagen zur Einhaltung der in ei
nem VDAArbeitskreis festgelegten Krite
rien bekannt. Das VDASiegel wird nach ent
sprechender Registrierung in der VDADa
tenbank und Vorlage sogenannter Konfor
mitätsbescheinigungen der Hersteller je
weils für zwei Jahre verliehen. Die tatsäch
liche Erfüllung der Voraussetzungen wird von
dem vom VDA QMC beauftragten Inge
nieurbüro Hartmut Ide vor Ort mit einem spe
ziellen Testfahrzeug stichprobenhaft über
prüft. „Wir haben das Siegel eingeführt,
weil wir darin einen hohen Nutzen für den
Autofahrer sehen. Mit dem Siegel wurden
erstmals einheitliche Kriterien geschaffen, da
mit Waschanlagen das Fahrzeug so schonend
wie möglich behandeln und mögliche Schä
den am Auto minimiert werden“, betonte
VDAGeschäftsführer Dr. Eichhorn. Der Wer
terhalt des eigenen Fahrzeugs sei für jeden
Autofahrer ein wichtiges Kriterium, da sich
LangzeitQualität positiv auf den Wieder
verkaufswert des Fahrzeugs auswirke.

Mögliche Beschädigungen an Fahrzeugen in
Waschanlagen könnten durch einen Ab
gleich zwischen Waschanlage, Fahrzeug
und Reinigungschemie wirksam vermieden
werden. Einer der Ausgangspunkte für die Er
stellung der Richtlinie war der zunehmende
Einsatz von dekorativen Fahrzeugteilen, de
ren Werkstoffe durch die bisher übliche
Waschchemie optisch oder funktional be
einträchtigt werden können. In der VDAkon
formen Waschanlage wird der pHWert des
Waschwassers streng kontrolliert, es werden
milde, die eingesetzten Werkstoffe nur be
grenzt beanspruchende Reinigungssub
stanzen verwendet. Portalwaschanlagen,
Waschstraßen und SBWaschplatzanlagen,
die die VDAVorgaben erfüllen, können einen
Antrag auf den Erhalt eines VDASiegels
stellen. Das VDASiegel weist darauf hin,
dass eine gekennzeichnete Waschanlage
den aktuellen Stand der Technik zum Zeit
punkt der Vergabe des Siegels aufweist.
Der Kunde erhält damit die Information,
dass sein Auto in der VDAkonformen Wasch
anlage optimal gepflegt wird.

pHWert des Wasch
wassers wird kontrolliert

Im Juli 2012 wurden in Deutschland
248 000 Pkw neu zugelassen. Das
entspricht einem Rückgang von
fünf Prozent. In den ersten sieben
Monaten lag der PkwInlandsmarkt
mit knapp 1,9 Mio. Einheiten auf dem
Niveau des Vorjahreszeitraums. Mat
thias Wissmann, Präsident des Ver
bandes der Automobilindustrie
(VDA), unterstrich: „Es mehren sich
die Anzeichen, dass insbesondere
die privaten Käufer angesichts der
Unsicherheit in Westeuropa zu
rückhaltender werden. Das ist das
klare Signal an die Politik, Vertrauen
in die Lösung der Staatsschulden
krise im Euroraum nachhaltig zu
rückzugewinnen. Dann bieten sich
alle Chancen, dass der deutsche
PkwMarkt auch weiterhin Stabili
tätsanker auf dem westeuropäi
schen Automobilmarkt bleibt.“

monat absetzen können. Der ge
samte LightVehiclesMarkt ist um
neun Prozent gewachsen. Im Pkw
Bereich setzten die deutschen Her
steller im Juli 19 Prozent mehr Fahr
zeuge ab, der gesamte PkwMarkt
legte in den USA um 15 Prozent zu.

Seit Jahresbeginn wurden 692.700
Light Vehicles deutscher Marken in
den USA verkauft. Das ist ein Zu
wachs von rund einem Fünftel. Der
Gesamtmarkt hat im gleichen Zei
traum um 14 Prozent zugelegt. „Wir
wachsen damit in den Vereinigten
Staaten weiterhin schneller als der
Markt. Die Innovationsoffensive un
serer Hersteller zahlt sich aus. Auch
die Kunden auf dem nordamerika
nischen Markt wissen die hohe
Kraftstoffeffizienz unserer Modelle
zu schätzen“, sagte Wissmann. Im
PkwBereich konnten die deutschen
Hersteller ihren Marktanteil im bis
herigen Jahresverlauf um 0,4 Pro
zentpunkte auf 12 Prozent steigern.
Die deutsche Automobilindustrie Damit kommt jeder achte Neuwa
profitiert von ihrer globalen Aus gen, der in den USA verkauft wird,
richtung. Vor allem aufgrund der Er von deutschen Marken.
folge auf dem anspruchsvollen US
Markt konnten die deutschen Her Der Bestelleingang aus dem Ausland
steller ihre Exporte im Juli bereinigt zeigt, dass der Weltautomobilmarkt
um fast drei Prozent auf 342.200 weiter wächst. Im Juli haben deut
Pkw ausweiten. Die deutschen Mar sche Marken 16 Prozent mehr Aus
ken haben in den USA alleine im Juli landsorder verbuchen können. Seit
mit 101 000 Neuwagen knapp 15 Januar erhöhte sich der Auftrags
Prozent mehr Light Vehicles (Pkw eingang aus dem Ausland um sieben
und Light Trucks) als im Vorjahres Prozent.

Export um drei
Prozent erweitert

Anzeige

REAL START VEHICLES
REAL, an Italian company producing electrical equipments to satisfy all requirements of starters, alternators & relating components to
suit passenger Cars, Trucks, Tractors, Buses, Earth moving of European and Asian applications, will be
happy to show their range of products in Hall 3.1, Stand D22.
Nowadays more than 5000 different codes are marketed in 58
different countries as a result of
know how, quality and service
raised up from the long life of the
Company (since 1949).

equipments like Caterpillar and
Komatsu. REAL is also offering
portable boosters 12V & 24V under
the Brands REAL POWER and
JUSTINCASE. Another just born line
at REAL we would like to show is
Parking Sensors and Video Cameras to control the vehicles outside status front and rear from inside. These items apply to Passenger Cars, Commercial Trucks &
Buses. Besides the above REAL is
launching another item such as
deadlock bolts to ensure a safe lock
in the rear of commercial vehicles
which are destined to load goods
or important values.

Real will exhibit among the different news the line of Commercial
and Heavy Duty Starters to suit
Volvo, Mercedes, MAN latest generation as well as earth moving www.realauto.it

FairTraveller
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Auma begrüßt BettensteuerUrteil
Die BettensteuerErhebung bei Geschäftsreisen ist teilweise unzulässig

A

ussteller und Besucher deut
scher Messen bleiben künftig
wohl von zusätzlichen Übernach
tungskosten durch die sogenannte

Bettensteuer verschont. Die Steu
er wird derzeit in mehr als 20 deut
schen Kommunen erhoben. Wie
das Bundesverwaltungsgericht am

11. Juli 2012 urteilte, dürfen Ge auf solche, die beruflich erforderlich
meinden Steuern nur auf privat sind.
veranlasste entgeltliche Über
nachtungen erheben, nicht jedoch Die pauschale Erhebung einer Kul
tur oder Tourismusförderabgabe
auf alle Übernachtungen in Beher
bergungsbetrieben ist somit un
wirksam. Bei der sogenannten Bet
tensteuer handelt es sich laut
Bundesverwaltungsgericht um eine
örtliche Aufwandssteuer. Eine sol
che Steuer könne auf Konsum er
hoben werden, nicht aber auf Tä
tigkeiten zur Erzielung von Ein
kommen.

Zeit ist meist knapp

Die Bettensteuer darf nur auf privat veranlasste Hotelübernachtungen erhoben werden.

Als Verband der deutschen Mes
sewirtschaft begrüßt der AUMA
das Urteil ausdrücklich. Er hatte be
reits nach den ersten Einführungen
der Bettensteuer in einzelnen Kom
munen gefordert, beruflich veran
lasste Übernachtungen von dieser
auszunehmen. Denn Standpersonal
und Messebesucher haben in der

Regel knapp kalkulierte Zeit und
Kostenpläne und daher kaum die
Gelegenheit, Kultur und Freizei
tangebote der jeweiligen Messe
stadt wahrzunehmen.
Die Revisionsklägerinnen betrei
ben Hotels in Trier und Bingen am
Rhein. Beide Städte erheben nach
ihren Satzungen eine sog. Kultur
förderabgabe für entgeltliche Über
nachtungen in ihrem Stadtgebiet.
Die Normenkontrollanträge gegen
die Satzungen sind bei dem Ober
verwaltungsgericht erfolglos ge
blieben.
Auf die Revisionen hat das Bundes
verwaltungsgericht die Urteile des
Oberverwaltungsgerichts geändert
und die Satzungen für unwirksam
erklärt. Berufliche Übernachtun
gen dienen bei einer wertenden Be
trachtung nicht der Verwendung,
sondern der Erzielung von Ein
kommen und unterliegen daher
nicht der Aufwandbesteuerung.

Reisekosten senken

Neue Traveller-Messe

Lehrgang des GeschäftsreiseVerbands VDR

Erster mice + business travel market im Feb. 2013

Die Kosten für die Verwaltung von
Geschäftsreisen betragen in deut
schen Unternehmen durchschnitt
lich rund zwei Millionen Euro. Eine
professionelle Abrechnung kann
bis zu 40 Prozent dieser Verwal
tungskosten sparen. Die Akade
mie des Verbands Deutsches Rei
semanagement e.V. (VDR) hat jetzt
einen neuen VDRzertifizierten
Lehrgang aufgesetzt, bei dem die
Teilnehmer lernen, dieses Einspar
potenzial zu nutzen. Der Kurs rich
tet sich nicht nur an Geschäftsrei
seplaner, die sich in das Thema
einarbeiten oder bereits damit ver
traut sind, sondern auch an Mitar
beiter aus den Bereichen Buchhal
tung, Finanzen, Personal, Control

ling sowie aus Steuer und Rechts
abteilungen.
Indirekte Reisekosten sind Kosten
im Unternehmen, die nicht direkt
zur Geschäftsreise gehören: Ver
waltungskosten, Kommunika
tionskosten und Personalkosten,
die als interne Prozesskosten bei
Buchung, Abwicklung und Con
trolling entstehen. „Die Reisekos
tenabrechnung ist dabei ein be
sonders großer Kostenblock. Der
dafür anfallende Abwicklungsauf
wand verursacht Kosten, von de
nen ein Teil durch Professionali
sierung gespart werden kann“,
sagt Dirk Gerdom, Präsident des Ge
schäftsreiseVerbands VDR.

Modern
Collision Repair Technology
Visit us at HALL11.0 STAND D25
www.autorobot.com

Mit einem Gesamtvolumen von rund 57
Milliarden Euro repräsentieren geschäftlich
motivierte Reisen einen bedeutenden Wirt
schaftsfaktor auf dem deutschen Markt.
Dabei besteht durch die fortschreitende Kon
solidierung der Segmente Veranstaltungs
organisation und Geschäftsreisemanage
ment für viele Unternehmen ein enormer In
formationsbedarf.
Nach dem Wegfall der Veranstaltungsmes
sen STB sowie dem Aus der Business Travel
Show ist in der Branche jedoch eine große Lü
cke entstanden. Um beiden Segmenten wie
der eine einzigartige Plattform zu geben,
geht der erste mice + business travel market
zum Jahresbeginn 2013 an den Start.

Die neue Messe richtet sich speziell an
Geschäftsreisende.

Auftakt einer neuen Fachmessereihe für
Veranstaltungs und GeschäftsreiseOrga
nisatoren ist der erste mice + business tra
vel market vom 19. bis 20. Februar 2013 im
Olympiapark München. Die Messe bringt
Anbieter sowie Einkäufer und Bucher von
Leistungen aus den Segmenten Meetings,
Incentives, Kongresse und Events (MICE)
sowie Geschäftsreisen zusammen. Das
Konzept dieser einzigartigen Informa
tionsplattform umfasst die drei Säulen
MBT Market, MBT Academy und MBT
Community.

Der MBT Market bietet als Messekompo
nente einen breiten Ausstellermix aus dem
MICE und Geschäftsreisebereich. Hier haben
Messebesucher in kurzer Zeit die Möglichkeit,
sämtliche Leistungsträger der Wertschöp
fungskette aus dem Geschäftsreise und
MICEUmfeld zu treffen. Im Fokus stehen
Kontaktanbahnung, ergebnisorientierte In
formations und Verhandlungsgespräche
über Markt, Produkt und ServiceNeuheiten
sowie der direkte Vergleich der Anbieter
offerten.

Messestadt Frankfurt
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Gastronomie mit internationalem Flair
Frankfurt zaubert abwechslungsreiche Gerichte auf den Teller

I

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

Deutsche Küche

...

____________________________________________________

Apfelwein Wagner €
Schweizer Straße 71
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612565
www.apfelweinwagner.com
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3
Neues Café Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neuescafeschneider.de
Haltestelle:WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5
Remise €
Ulmenstraße 20
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 728572
www.restaurantremise.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 WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3
Döpfner’s €
Schifferstraße 3840
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3
Fichtekränzi €
Wallstraße 5
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612778
www.fichtekraenzi.de
Haltestelle: Südbahnhof
Linie: Tram 16
Restaurant frollein €
HansThomaStraße 1
60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069 614818
www.restaurantfrollein.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis WillyBrandtPlatz,
dann U1, U2, U3
Aubergine €€
Alte Gasse 14
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 9200780
www.auberginefrankfurt.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 WillyBrandtPlatz,
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 €€€
WalthervonCronbergPlatz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 664014303
www.lindner.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
Faces €€€€
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69752613
www.airporthotel.
steigenberger.de
Haltestelle: Rehbockschneise
Linie: Bus 61
PalastBistrot €€€€
Heiligkreuzgasse 16
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 92002292
www.tigerpalast.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Tram 16 bis Bockenheimer
Warte, dann U6, U7

Main Tower €€€€€
Neue Mainzer Straße 5258
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 36504777
www.maintowerrestaurant.de
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5

Italienische Küche

...

____________________________________________________

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

Französische Küche

...

____________________________________________________

Brasserie ici €€
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 79552304
www.brasserieici.de
Haltestelle: Festhalle/Messe
Linie: U4
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
Français €€€€
Am Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 215118
www.frankfurterhof.
steigenberger.de
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
Linie: U4, U5

Spanische Küche

...

____________________________________________________

Weisse Lilie €
Bergerstraße 275
60385 Frankfurt am Main

Telefon: 069 453860
www.weisselilie.com
Haltestelle: Bornheim
Seckbacher Landstraße
Linie: U4
Leon Garcias €€
WalthervonCronbergPlatz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 60329877
www.leongarcias.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4

Asiatische Küche

...

____________________________________________________

KaBuKi €
Kaiserstraße 42
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
www.kabukirestaurant.com
Haltestelle: WillyBrandtPlatz
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.

