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Hochleistung im Fokus

productronica zeigt komplettes Produktionsumfeld von Hochenergiespeichern

D

ie productronica präsentiert
in enger Zusammenarbeit
mit dem Fachverband Productronic im Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA), der RWTH Aachen,
dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie und führenden Unternehmen eine eigene Sonderschau „Batteriefertigung und Leistungselektronik“.
Erstmals wird damit im Rahmen
einer Messeveranstaltung das
komplette Produktionsumfeld

von Batterien gezeigt – von der
Beschichtung des Elektrodenmaterials bis hin zum fertigen
Modul.
Mit „Die Messe“ spricht Dr. Eric
Maiser, stellvertretender Geschäftsführer beim Fachverband
Productronic im VDMA, über
Hochenergiespeicher, Elektromobilität und die Elektronikfertigung in Deutschland und im
internationalen Vergleich auf den
Seiten zwei und drei.
Zukunft der Elektromobilität: Batteriefertigung entscheidend.

How clean is clean?
productronica is offering the
clean room technology industry,
essential for numerous aspects
of electronics production, a
prominent platform and is presenting the clean room area
space on all four days (Tuesday

to Friday) of the trade fair. Under
the slogan “Modern Art of Cleanliness: One Network – Your
Choice”, a mobile clean room
will be set up “live” twice daily
in Hall B2, Stand B2.381 showcasing the entire process chain

of “Working in clean conditions”. A network of five companies at productronica 2011 is
presenting the so-called “Cleanliness Event”. The complexity of
building and operating a clean
room becomes evident in the

process, integrating numerous
links within a process chain.
The clean room creates the necessary precondition for the production of electronic components by minimising the concentration of airborne particles.
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Packaging and
Application
Systems offer
innovative
packaging and
dispensing
solutions for
most industrial
fluids and
pastes also in
2 component
technology.
We do offer
specialty,
customized
packaging of
your chosen
material.
– Test us!
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Energie für die Zukunft tanken

Fortsetzung von Seite 2

Der stellvertretende Geschäftsführer des VDMA Productronic im Gespräch mit „Die Messe“
„Batterien, Leistungselektronik und
Elektromobilität – Themen mit viel
Energie für die Zukunft und absolute Schwerpunke auf der productronica 2011. Im Gespräch mit
„Die Messe“ beantwortet Dr. Eric
Maiser, stellvertretender Geschäftsführer Fachverband Productronic des VDMA, wichtige Fragen rund um die Elektronikfertigung und Elektromobilität.
Hallo Herr Dr. Maiser, vielen Dank,
dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit „Die Messe“ genommen haben. Skizzieren Sie doch
bitte einmal kurz für uns die aktuelle Lage des Marktes für die
deutschen Maschinenbauer für
Elektronikfertigung.
Sehr gerne. Die Frage lässt sich
wegen der Diversifizierung der
Elektronikmärkte gar nicht so leicht
beantworten. Generell zeichnet
sich der deutsche Maschinenbau
durch eine hohe Exportquote von
75 Prozent aus. Das gilt insbesondere für den Elektronik-Maschinenbau mit starken Märkten,
aber auch starker Konkurrenz in
Asien. Die Elektronikindustrie

hängt wesentlich von der Entwicklung der Weltwirtschaft
ab. Derzeit werden für den
Elektronikmarkt 2011 weltweit sechs Prozent Wachstum
vorhergesagt, für Leiterplatten
sind es zwei Prozent, für Halbleiter fünf Prozent.
Für 2012 liegen die Vorhersagen in ähnlicher Größenordnung, sind aber mit sehr
starken Unsicherheiten behaftet. Die Schuldenkrise, die
Aufstände in Nordafrika und
die Katastrophe in Fukushima
waren und sind auch für die
Elektronikindustrie externe
Faktoren, die die Geschäfte
stark beeinflussen. Inflationsdruck, Währungsunsicherheiten,
Rohstoffmärkte und der Lohnanstieg beispielsweise in China kommen speziell für die Elektronikbranche und ihre Zulieferer hinzu.
Auch für den Maschinenbau sind
das zunehmend schwierigere Randbedingungen, weil mit Unsicherheiten auch die Investitionsneigung in Produktionsmittel betroffen
ist. Dennoch – für 2011 erwartet
der VDMA für den gesamten deut-

Seit 2002 ist Dr. Eric Maiser stellvertretender Geschäftsführer des
VDMA Productronic.
schen Maschinenbau einen Produktionszuwachs von 14 Prozent,
bei hoher Kapazitätsauslastung
von 89 Prozent und einem Beschäftigtenzuwachs von 30 000
Mitarbeitern. Für 2012 erwarten
wir vier Prozent Produktionswachstum. Gerade im ElektronikSektor kommt für deutsche Maschinenbauer aber ein immer kleiner werdender Heimatmarkt und
starke asiatische Konkurrenz dazu.

PULSESTAKER

Das Heissnietsystem mit Zukunft
Schrauben und Klipse sind
vergessen. Mit dem Heissnietsystem PulseStaker
werden Platinen in
Kunststoffgehäusen sicher,
sauber und rationell
befestigt. Bei der seit
Jahren mit Erfolg angewandten Technologie wird
die Nietspitze durch kurze
elektrische Impulse auf die
zur Plastifizierung erforder-

liche Temperatur
gebracht. Nach dem
Nietvorgang wird die
Nietspitze sowie der
Nietkopf mittels Druckluft
gekühlt. Die Vorteile
hierbei sind eine stressfreie Verformung, keine
Vibration und somit
keine Beschädigung
empfindlicher Oberflächen und Bauteile.

Das System sehen Sie in Verbindung mit einem umhausungsfreien Roboter bei:

IONPulse Limited in

Halle B2 • Stand 431
IONPulse Limited
Pater-Bernard-Str. 2A • D-83379 Wonneberg
Tel.: +49 (0) 8681 4779267 • Fax: +49 (0) 8681 4779454
info@ionpulse-limited.com • www.ionpulse-limited.com

Trotzdem sind deutsche Firmen zum Teil Weltmarktführer in ihren Segmenten,
gerade mit ihrer Fähigkeit,
durch innovative Maschinen und Anlagen die Kosten
in der Produktion zu senken,
Stichwort „Lifecycle Cost“.
Energie- und Ressourceneffiziente Produktionsmittel
zahlen sich eben aus, da
sind die Deutschen stark. In
der aktuellen Geschäftsklimaumfrage des VDMA für
den Elektronik-Maschinenbau liegen die Umsatzerwartungen für 2011 bei über
17 Prozent Plus, bei einer
Auftragsreichweite von fast
vier Produktionsmonaten.
Obwohl für 2012 Stagnation erwartet wird, wollen ein Drittel
der Melder derzeit Personal aufbauen, nicht abbauen.
Thema Diversifizierung: Da ist allein China eine Frage des Blickwinkels. Während zum Beispiel
Chinas Anteil an der Fertigung
von Computer-, LEDs- und Consumer-Elektronik vor allem im
Back-End sehr hoch ist, hat das

Land einen großen Nachholbedarf in der Halbleiterbranche. Hier
sind Taiwan, Süd-Korea, die USA,
Japan und Europa stärker. Für den
Elektronik-Maschinenbau kommen verstärkt neue Player wie Indien, Brasilien und die Golfstaaten
hinzu.
Neue Marktsegmente wie die
Photovoltaik haben insbesondere
den deutschen Maschinenbauern
gute Aufträge beschert. Langfristig
wegen der Energiewende sicher
positiv belegt, ächzt die Photovoltaikbranche aber derzeit unter
Überkapazitäten. Unsere jüngste
Geschäftsklima-Umfrage unter
Photovoltaik-Maschinenbauern ergab acht Prozent Umsatzplus für
2011, aber acht Prozent Minus für
2012, bei einer Auftragsreichweite von fünf Produktionsmonaten.
Der Geschäftserfolg für die Maschinenbauer hängt deshalb sehr
stark von individuellem Kundensegment, Diversifizierungsgrad,
Innovationsfähigkeit und der Möglichkeit, weltweit Services anzubieten, ab.
Fortsetzung auf Seite 3

Highlight topics
Top-class supporting programme
At this year’s event, productronica will be placing particular emphasis on selected subject areas, which will
be particularly dealt with and discussed not just in the
exhibition area but in the forums as well. There will
be lectures, hands-on sessions and panel discussions
on every facet of the highlight themes.
Organised by the Productronics Association in the German Engineering Federation (VDMA), the focus of the
second day of the trade fair will be on the highlight
theme “Battery/energy-storage manufacturing”, in the
innovation forum in Hall B2 (see interview above). Numerous lectures will put the spotlight on facts and figures about markets, technologies and strategies.
This will include a talk by Dr. Axel Thielmann from the
Fraunhofer Institute for System and Innovation Research. Additionally the productronica Forum in Hall
A1 will be focusing on “Efficient production management.” This will include a lecture by Prof. Martin
Wohlschläger of the Technical University of Dresden
on “A one-size-fits-all MES?” The third day of the trade
fair will witness numerous lectures in the innovation
forum on the decidedly cutting-edge highlight theme
of “Organic and printed electronics”. The productronica forum on November 17, 2011 will be entirely devoted to the highlight theme of “Electronic Manufacturing Services”.

Teil der productronica 2011 ist die vom
VDMA ausgerichtete Sonderschau „Batterieproduktion und Leistungselektronik.“
Warum ist das Thema gerade für die Zukunft
so wichtig?
Elektromobilität und Erneuerbare Energien
sind nicht nur für Deutschland Megatrends.
Die Akzeptanz und damit auch der wirtschaftliche Erfolg dieser Zukunftstechnologien hängt aber ganz wesentlich von
leistungsfähigen Energiespeichern ab. Das
sind – für die Elektromobilität zwingend, für
die Enerneuerbaren insbesondere für die dezentrale Nutzung – elektrische Energiespeicher, das heißt Batterien und Brennstoffzellen. Hochenergiespeicher müssen
dabei nicht nur leistungsfähiger, sondern vor
allem kostengünstiger werden. Große System-Spannungen und -Ströme erfordern verlustarme, bezahlbare Leistungselektronik. Innovation in der Produktion ist gefragt. Batterieproduktion und Leistungselektronik
tangieren deshalb nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Automobil- und Erneuerbaren Energien-Branchen, sondern insbesondere auch die des deutschen Maschinenbaus.
Seit 2010 ist der VDMA ideell-fachlicher Träger der productronica. In diesem Jahr gehört
das Thema „Batterieproduktion“ zu den
Highlights. Herr Maiser, welchen Nutzen
bietet der Rahmen der productronica als
Kommunikationsplattform?
Wir arbeiten bereits seit der Gründung
des Fachverbands Productronic im VDMA
1983 eng mit der Messe München zusammen. 2010 haben wir beschlossen, die
Synergien zwischen Verbands- und Messeplattform noch weiter auszubauen –
letztlich sind wir beide Dienstleister „am
Puls“ der Branche. Die Fertigungstechnik in
Aktion zu erleben, Trends zu setzen, die
Internationalität sind klare Stärken der productronica, die wir sehr gerne unterstützen.
In der Batterieproduktion gibt es eine ganze Reihe von Prozessschritten, die der
Elektronikproduktion ähneln, die Synergien zur productronica liegen damit klar auf
der Hand. Zudem gleichen sich Investitionen für Fabriken, 4,8 Milliarden Euro Investment in Anlagen zur Batteriefertigung
werden für 2020 prognostiziert. Die Maschinenbauer haben das Feld neu entdeckt
– all das hat uns bewogen, 2010 Batterieproduktion in die Nomenklatur der productronica einzugliedern und die Leistungselektronik stärker zu betonen.
Weiter wird das Thema auch durch die
Gründung des Industriekreises „Batterieproduktion“ durch den VDMA vorangetrieben. Welche Vorteile bietet ein solcher
Zusammenschluss Ihrer Meinung nach?
Die Kostensenkung gelingt nur mit einer
hoch integrierten Großserien-Fertigung und
dem Zusammenspiel aller Player entlang der

Prozesskette. Der Industriekreis Batterieproduktion ist eine fachzweigübergreifende Aktivität unter dem Dach des VDMA Forums E-Motive, bei dem Anwender, Hersteller, Maschinenbauer und Forschung
mitarbeiten. Innovation in der Produktion ist
gefragt. Das macht den Maschinenbau zu
einem Schlüsselfaktor für den Erfolg. Mit
dem Industriekreis Batterieproduktion legen
wir einen klaren Fokus auf die Belange des
Maschinenbaus. Wie wichtig das ist, zeigt
das Thema Roadmapping: Für die Batterietechnik sind bereits Roadmaps entstanden, im Wesentlichen aber aus dem Blickwinkel der Hersteller und der Forschung. So
wichtig es ist, die Kundenanforderungen einerseits und die Technologieangebote andererseits zu kennen: Wir wollen die Lösungsangebote des Maschinenbaus für
2030 entwickeln, um neue Fertigungstechnik vom Labor in die Fabrik zu bekommen. Strategieoptionen heute und in
Zukunft – das waren die Hauptthemen
unserer Gründungssitzung. Durch die Zusammenarbeit im Hause erreichen wir
auch Maschinenbauer außerhalb der klassischen Elektronik- und Automobilbranche, wie aus Verpackung und Verfahrenstechnik – nur so nutzen wir den vollen Erfahrungshintergrund unserer Branche.
Die Ziele im Bereich Nachhaltigkeit sind für
das Jahr 2020 gesetzt und auch die Bundesregierung stockte ihre Fördergelder für
Elektromobilitätsforschung unlängst auf.
Inwiefern kann eine effizientere Batterieproduktion das Erreichen dieser Ziele positiv beeinflussen?
Wir wollen, dass Deutschland auch für die
Mobilität der Zukunft Leitanbieter wird
und führender Produktionsanbieter und
Produktionsstandort bleibt. Der Maschinenbau ist dabei sowohl Innovationstreiber
mit anwendungsnaher Forschung und durch
Synergien mit der Fahrzeugindustrie, als
auch „Enabler“ durch die Produktionstechnik. Mit dem Maschinenbau gelingt die
Überführung von neuen Konzepten in die
Serienfertigung. Wir tragen damit zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei unseren Kunden bei und sichern damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland.
2009 konnte die productronica rund 30 000
Besucher vorweisen und auch 2011 scheinen die Vorzeichen gut zu stehen. Welche
Themen sind in diesem Jahr Ihre persönlichen Highlights beim Messebesuch?
Ganz klar die, bei denen sich der VDMA am
stärksten eingebracht hat: Das sind neben
dem Thema Batterieproduktion und Leistungselektronik die organische und gedruckte
Elektronik, die Photovoltaik-Produktion, das
Thema Produktionssoftware sowie die Automationstechnik. Uns ist es gelungen, zu allen Themen im Innovationsforum in Halle B2
hervorragende Sprecher zu gewinnen und damit ein umfassendes Konferenzprogramm zu
schmieden.
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Ihr kompetenter Partner:

Top-Print Electronic GmbH
www.top-print.eu - info@top-print.eu
+49 (0)89 606680 - 47 + 48
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Smart customized dispensing
and packaging solutions
The company PPG Industries,
Semco® Packaging and Application
Systems provides customized packaging, thus making an important
contribution to improving material management for metering in production. A reduction of both production time and costs is the target
and end result.
Customized packaging is a method
of providing the specified material
in the best package depending on
the subsequent application in production, without having to carry
out any further work such as weighing, mixing or refilling.

commitment to quality and service is evident to this business. In
addition, customers trust a global
network of Application Support
Centers and independent distributors to provide timely answers to
Various products, such as com- technical questions and ensure onpletely integrated cartridge systems time delivery.
for storing multi-component adhesives and sealing compounds, syringes, separating bags, cartridges PPG Deutschland
for single-component materials as Sales & Services GmbH
well as dual cartridges (mixing us- Hein-Sass-Weg 29
ing static mixer tube or dynamic D-21129 Hamburg-Finkenwerder
mixing inside the container) are Telefon: +49 (0) 40 74 21 93 0
available to perform this service. Fax: +49 (0) 40 74 21 39 69
Of course a wide range of needles, E-mail: info@semco.de
nozzles and dispensing equipment www.semco.de
rounds the products offer. A strong Hall A4 Booth 471
www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

Impressum

productronica 2011

Verlag:
CONNEX Print & Multimedia AG
Große Packhofstraße 27/28
30159 Hannover
Telefon:+49 511 830936
Telefax: +49 511 56364608
E-Mail: connex@die-messe.de
Internet: www.die-messe.de
Auflage IVW-geprüft.
Auflagengruppe: B
Chefredaktion: Daniela Wegner
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Tina Wedekind

Druck: Druckzentrum Neckar-Alb,
72764 Reutlingen

Bildnachweis/
Photo credits:
Einige der verwendeten Bilder sind Eigentum der
Connex AG.
Die im folgenden aufgeführten Bilder verwenden wir
mit freundlicher Genehmigung der genannten Fotografen.
Seite 1: pixelio.de: Kurt F. Domnik, Seite 2: VDMA Productronic, Seite 4: INM - Leibniz-Institut für Neue Materialien: Bellhäuser, Seite 6: FKFS, Uni Bayreuth: Christian Wißler (unten), Seite 8: pmTUC: Bystrik Trnovec, Seite 9: KIT, Seite 10: KIT, Seite 11: Knud Dobberke für Fraunhofer ISC, Seite 12: pixelio.de: (oben) Cornelia Menichelli,
(unten) Markus Hein.

productronica 2011

productronica 2011 / Hallenplan + Legende

Nanopartikel machen’s möglich

www.die-messe.de

Forscher des INM entwickeln Tiefdruckverfahren für druckbare Elektronik

T

ransparente leitfähige Schichten
aus so genannten TCO (transparent conducting oxides) finden
sich heute in vielen alltäglichen Anwendungen. Ihre Rolle als transparente Elektroden in Displays,
Touch Screen Panels und Flachbildschirmen ist aus der modernen
Kommunikationstechnologie nicht
mehr wegzudenken. Forscher am
INM – Leibniz-Institut für Neue
Materialien haben nun ein Verfahren entwickelt, bei dem sie
TCO Nanopartikel durch Tiefdruckverfahren direkt auf Kunststofffolien aufbringen können. Damit wird das strukturierte Drucken
von transparenten Leiterstrukturen
auf Folien möglich.

�
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Europe’s
leading trade
fair magazine

PRODUCTRONICA
München
15.11. bis 18.11.2011
Halle B1, Stand 325

CONNEX
Print & Multimedia AG

Gütergleisanschluss

Druckbare Elektronik
aus TCO (transparent
conducting oxides)
auf Kunststofffolien.
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Messestadt West
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■■■■ Halle / Hall A1, A2
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
Test and measurement, quality assurance
■■■■ Halle / Hall A2
Produktionslogistik und Materialflusstechnik
Production logistics and material-flow technology
■■■■ Halle / Hall A2, A3
Bestückungstechnologie / Component mount technology
■■■■ Halle / Hall A4
Löttechnik / Soldering technology
■■■■ Halle / Hall A4
Product Finishing
■■■■ Halle / Hall B1
Electronic Manufacturing Services (EMS)
■■■■ Halle / Hall B1
Leiterplatten- und Schaltungsträger-Fertigung
PCB and other circuit-carrier manufacturing
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„Wir können Kratzfestigkeit und Transmission nahezu beliebig ganz nach den Wünschen des Kunden einstellen“ erklärt Peter William de Oliveira, Leiter des
Programmbereichs „Optische Materialien“. So könne der Brechungsindex der Beschichtung in einem Bereich von 1,3 für die Transmission bis hin zur Reflexion mit einem Brechungsindex von 1,5 frei gewählt
werden. Auch die Kratzfestigkeit sei über einen breiten Bereich von B bis 5H nahezu frei wählbar. „Wir
müssen lediglich eingestehen, dass Kratzfestigkeit und
Transmission miteinander gekoppelt sind“ sagt Oliveira, „in der Regel nimmt die Transmission ab, wenn
die Kratzfestigkeit zunimmt und umgekehrt“, so de
Oliveira weiter. Die vorgestellte Schicht stellt jedoch
ein Optimum von sehr hoher Transmission mit sehr
hoher Kratzfestigkeit dar.
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Forscher erhöhen Transmissionswert
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Kratzfestes Glas
Besonders bei Sonnenkollektoren und PhotovoltaikAnlagen geht beim Einstrahlen des Sonnenlichtes
knapp ein Zehntel durch Reflexion an der schützenden Glasschicht verloren. Das reduziert den Wirkungsgrad solcher Anlagen. Ein neu entwickeltes Einschicht-System vom INM, Leibniz-Institut für Neue
Materialien, erhöht den Transmissionswert für Licht
im sichtbaren und nahen Infrarot-Bereich auf über
98 Prozent.

Wertstoffsortierhalle
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und große TCO-Targets benötigt;
die gleichmäßige Beschichtung
von gekrümmten Substraten ist
außerdem über diesen Weg nur
bedingt möglich. Wegen der abnehmenden Ressourcen und des
hohen Rohstoffpreises für Indium
testen die Forscher am INM auch
zunehmend alternative transparente Oxide.

Servicebetriebe
Nord

Spedition/Zoll
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großflächigen Substraten lassen
sich so auch komplexere Geometrien wie Rohre oder Formkörper
beschichten. „Auch hier liegt der
Vorteil bei den Kosten“ sagt der
Programmbereichsleiter. Mit Vakuum-Beschichtungsverfahren, wie
etwa der Sputter-Methode, werden
für großflächige Beschichtungen
teure Hochvakuumapparaturen

n
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Mün

Anschlussstelle
MünchenRiem

r
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absinken“. Neben der Verwendung von TCO-Nanopartikeln arbeiten die Entwickler am INM
auch mit dem nasschemischen
Sol-Gel-Verfahren. Es eignet sich
besonders für temperaturstabile
Substrate wie zum Beispiel Glas
oder Keramik. Die Härtung erfolgt bei diesem Verfahren bei
Temperaturen über 450° C. Neben

Productronica 2011
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� � Stand 477 � � �
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www.treston.de
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Dabei erfüllt der Binder mehrere
Aufgaben: Er bewirkt nicht nur eine
gute Adhäsion der TCO Nanopartikel zum Substrat, sondern erhöht
auch die Flexibilität der TCOSchichten: Wegen dieser guten
Fixierung bleibt die Leitfähigkeit
selbst beim Verbiegen der Folien
erhalten – ein Vorteil gegenüber
den gängigen Hochvakuum-Techniken, wie zum Beispiel dem Sputtern. Außerdem erhöht der Binder
die Leitfähigkeit der eingesetzten
Oxide, obwohl er selbst nicht leitfähig ist. „Hier ist noch Potenzial
für weitere Entwicklungen“ erklärt der Physiker de Oliveira,
„wenn wir es schaffen, auch den
Binder leitfähig zu machen, wird
die Leitfähigkeit insgesamt steigen
und der Flächenwiderstand weiter

Dampfphasenlöten �
Selektivlöten � �
� � Wellenlöten � �
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„Wir stellen aus den transparenten
leitfähigen Oxiden besondere Nanopartikel her“ erklärt Peter William de Oliveira, Leiter des Programmbereichs „Optische Materialien“. „Durch Zugabe eines Lösungsmittels und eines speziellen
Binders lassen sich diese modifizierten TCO Nanopartikel als „Tinte“ mit einer Druckplatte direkt per
Tiefdruck auf die Folie aufbringen“,

Der ATF Dreisprung

so Oliveira weiter. Dieses Verfahren habe mehrere Vorteile: Der
Tiefdruck ermöglicht es, mit nur einem Prozess-Schritt strukturierte
TCO-Schichten kostengünstig zu
drucken. Wegen der UV-Härtung
bei niedrigen Temperaturen unter
150° C lassen sich auch dünne
Kunststofffolien beschichten.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
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Taxi
Linien-Bus

Flughafen-Bus
(Abfahrt entweder
vor Eingang West
oder Eingang Ost,
je nach Messe)
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Verbindungs-Shuttle
U2
West/Nord
Messestadt Ost
Hotel-Shuttle

■■■■ Halle / Hall B2
Halbleiter- und Display-Fertigung
Semiconductor and display manufacturing

■■■■ Halle / Hall B2
Photovoltaik-Fertigung, Batterien und Energiespeicher
Photovoltaic manufacturing, batteries and power storage

■■■■ Halle / Hall B2
Hybride Bauteile-Fertigung
Hybrid-component manufacturing

■■■■ Halle / Hall B3
Fertigungtechnologien in der Kabelverarbeitung
Technologies in cable processing

■■■■ Halle / Hall B2
micronano-production
■■■■ Halle / Hall B2
Materialbearbeitung, LED-Fertigung,
diskrete Bauelemente
Material processing, LED production and
discrete devices
■■■■ Halle / Hall B2
Organische und gedruckte Elektronik, Polytronik
Organic and printed electronics, polytronics

■■■■ Halle / Hall B3
Wickelgüter-Fertigung / Coilware manufacturing
■■■■ Halle / Hall A1, B2
Forum
alle Hallen / all Halls
Neu: Manufacturing Software
Produktionssubsysteme, Betriebsmittel und -ausrüstung,
Umwelttechnik, Dienstleistungen
New: Manufacturing Software
Production subsystems, Production materials, equipment,
environmental technology, Services
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Elektroautos kabellos laden

Alpha-Bor im
Solarstromeinsatz

Forscher entwickeln induktives System

S

ollen Elektrofahrzeuge flächendeckend eingesetzt werden, muss sichergestellt sein, dass
ihre Akkus schnell wieder aufgeladen werden können. Diese Ladeinfrastruktur fehlt bisher. Wissenschaftler um Prof. Nejila Parspour

vom Institut für Elektrische Energiewandlung und Prof. Hans-Christian Reuss vom Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen entwickeln derzeit ein Konzept, mit dem Elektroautos berührungslos per Induktion aufge-

laden werden. Unsichtbar könnte
die induktive Ladestation zukünftig in den Boden eingelassen sein.
Und während das Elektroauto
parkt, lädt sich der Akku des Autos
wieder auf. „Andere Aufladekonzepte, bei denen das Elektroauto

Elektroautos können während des Parkens berührungslos aufgeladen werden.

Neue Broschüre beantwortet
Fragen zur Elektromobilität
Mit Elektromobilität werden große Hoffnungen verbunden, doch hin zur elektromobilen Gesellschaft ist
es ein weiter Weg, dessen große Herausforderungen
oft unterschätzt werden. Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Fraunhofer Systemforschung Elektromobilität (FSEM)
hat sich das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI intensiv mit Fragen zur Zukunft
der Elektromobilität auseinandergesetzt. Die Ergebnisse werden jetzt in einer aktuellen Broschüre veröffentlicht.
Welche Rolle spielt Elektromobilität im zukünftigen
Verkehr? Wie ökologisch ist Elektromobilität? Wie sieht
eine sinnvolle Ladeinfrastruktur aus? Wie ist die Akzeptanz der Nutzer? Wie kann eine umfassende Verbreitung von Elektrofahrzeugen erreicht werden,
und was sind interessante und tragfähige Erstmärkte? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die
vom Fraunhofer ISI veröffentlichte Broschüre „Gesellschaftspolitische Fragestellungen der Elektromobilität“, die unter www.isi.fraunhofer.de heruntergeladen werden kann. Auch das Thema Batterieentwicklung spielt in der Broschüre eine große Rolle, denn
für die für 2020 angestrebte Anzahl von einer Million
Elektrofahrzeugen müssen noch zahlreiche technologische Herausforderungen gelöst werden.

an Ladesäulen über eine Steckdose aufgetankt wird, sind in großer
Zahl in einer Stadt problematisch“,
sagt Parspour. Diese Stromtankstellen benötigten Stellfläche,
merkt die Leiterin des jüngst gegründeten Instituts für Elektrische
Energiewandlung an. Außerdem
wären sie weniger komfortabel, da
der Fahrer bei Wind und Regen
aussteigen müsste, um den Stecker
in die Steckdose zu stecken.

Das an der Uni Stuttgart entwickelte System ermöglicht Positioniertoleranzen von bis zu 25 Zentimetern. Im Dezember 2011 soll
der erste Prototyp fertig sein. Er
wird eine Leistung von drei Kilowatt kontaktlos übertragen können. Damit kann ein 12 Kilowattstunden-Batteriespeicher, der einen
Kleinwagen für 100 Kilometer mit
Energie speist, in vier Stunden
wieder aufgeladen werden.

Für das Aufladen von Elektroautos
per Induktion wird eine im Boden
versenkte Primärspule an das öffentliche Stromnetz angebunden.
Wird sie vom Strom durchflossen,
baut sie ein Magnetfeld auf, das in
einer Sekundärspule im Fahrzeugboden Strom induziert, der
zum Aufladen des Akkus dient. In
einem Labormodell konnten die
Stuttgarter Ingenieure mit dem
Ladesystem einen Wirkungsgrad
von über 90 Prozent erzielen und
erreichten damit die Größenordnung eines konventionellen Ladegeräts. Auch ist es nicht mehr
nötig, das Auto präzise über der
Spule im Boden zu platzieren:

Ein weiterer Aspekt der Forschung
sei die Integration der induktiven
Ladesysteme in die intelligenten
Stromnetze von morgen, so Parspour. Dafür ist es erforderlich,
dass die elektrische Energie in
beide Richtungen kabellos übertragen werden kann, wobei die
Batterien der Elektroautos als Speicher im Energieversorgungsnetz
eingesetzt werden können. Somit
kann überschüssige Energie wieder
zurück ins Netz eingespeist werden
und zudem Netzschwankungen
stabilisieren, die durch die Einbindung der Sonnen- und Windenergie in den Stromnetzen zunehmen werden.

Günstig, hitzebeständig, recyclebar
Forscher entwickeln neuen Verbundstoff für Hochfrequenz-Leiterplatten
Ein hochleistungsfähiges Material für eine neue Generation
elektronischer Leiterplatten hat
ein Forschungsteam am Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe
der Universität Bayreuth entwickelt. Damit führen die Ingenieurwissenschaftler ihre erfolgreichen Forschungsarbeiten weiter, die vor zwei Jahren
bereits zu einer leistungsstarken Leiterplatte – einem sog. HTTBoard – aus einem geschäumten
Kunststoff geführt haben.
Das neue Material ist ein Verbundstoff, der sich aus präzise
berechneten Anteilen an thermoplastischen Kunststoffen und keramischen Füllstoffen zusammensetzt. Leiterplatten bestehen im
Wesentlichen aus einem Substrat
und den darin installierten Kupferleiterbahnen. Wenn sich beide
Bestandteile infolge von Wärme
unterschiedlich stark ausdehnen,

Sechslagiger Demonstrator auf
Basis des neuen Substrates.
kommt es zu Spannungen, die zu
einem Versagen der Leiterplatte
führen können. Doch diese Gefahr
gehört der Vergangenheit an, sobald der neue Verbundstoff als
Substrat verwendet wird. Denn mit
diesem Material ist es jetzt gelungen, die wärmebedingte Ausdehnung des Substrats an die wärmebedingte Ausdehnung der Kupferleiterbahnen anzupassen. Die
neuartigen Leiterplatten eignen
sich daher insbesondere für Anwendungen im Hochfrequenzbereich (bis zu 60 GHz). Der entwi-

ckelte Verbundstoff lässt sich
mit einem hohen Automatisierungsgrad und so deutlich
kostengünstiger produzieren
als bisher verwendete Materialien. Eine in der Kunststoffproduktion übliche Verfahrenstechnik, die Extrusion,
bringt die keramischen Füllstoffe in die thermoplastischen
Kunststoffe ein. Im gleichen Arbeitsschritt entsteht aus diesem
Verbund eine extrem dünne Folie,
die eine Dicke zwischen 0,2 mm
und 1,0 mm aufweist. Diese Folie
übernimmt nun die Funktion des
Substrats. Es werden mehrere
Ebenen von Kupferleitbahnen
übereinander geschichtet; und
zwar so, dass diese Ebenen jeweils
durch dazwischenliegende Folien
voneinander getrennt und isoliert
werden. So wird das Ziel erreicht,
möglichst viele elektronische Elemente auf möglichst engem Raum
unterzubringen.

Einem Forschungsteam an der
Universität Bayreuth ist es gelungen, Alpha-Bor eindeutig als
thermodynamisch stabile Phase
von Bor zu identifizieren. Die
jetzt in „Scientific Reports“ veröffentlichten Forschungsergebnisse bilden zudem eine Grundlage, um Alpha-Bor-Einkristalle
im Industriemaßstab mit Hochdrucktechnologien herzustellen.
Damit eröffnen sich neue Perspektiven für industrielle Anwendungen, insbesondere für die
Halbleiter-Industrie und die Gewinnung von Solarstrom.
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Fully competitive in Europe by 2013
S

olar photovoltaic (PV) electricity can
be competitive with grid electricity in
some European markets as early as
2013, and in all market segments across
the continent by 2020, according to a
study by the European Photovoltaic Industry Association (EPIA) in September.
EPIA’s extensive analysis of five markets

(France, Germany, Italy, Spain and the
United Kingdom), carried out with the
support of the strategic consulting firm
A.T. Kearney, shines new light on the evolution of Europe’s future energy mix
and PV’s role in it. It shows that under the
right regulatory and market conditions,
PV electricity can reach full competi-

tiveness with conventional power sources
across Europe by the end of this decade.
Achieving PV competitiveness across
Europe will, however, require political
commitment to regulatory frameworks
that support development of the technology and removal of market distortions.
For more information: www.epia.org..

Das 1808 entdeckte Bor ist eines
der rätselhaftesten chemischen
Elemente. Wegen seiner äußerst
hohen Reaktivität kommt es in der
Natur nicht in Reinform vor. Unter hohen Drücken und Temperaturen lassen sich reine Borkristalle künstlich herstellen. Dabei
entstehen, abhängig von der Höhe
der Drücke und Temperaturen,
drei verschiedene Arten von Borkristallen, die in der Forschung als
„Phasen“ bezeichnet werden.
Diese unterscheiden sich durch
ihre unterschiedlich komplexen
Strukturen und werden Alpha-,
Beta- oder Gamma-Bor genannt.
Lange Zeit war die Wissenschaft
uneins über eine für die Grundlagenforschung und ebenso für
technologische Anwendungen
hochrelevante Frage: Welches ist
die stabilste Bor-Phase? Ein Team
um Prof. Dr. Natalia Dubrovinskaia, Heisenberg-Professorin für
Materialphysik und Technologie
an der Universität Bayreuth, und
Prof. Dr. Leonid Dubrovinsky am
Bayerischen Geoinstitut (BGI) hat
diesen Streit jetzt eindeutig zugunsten von Alpha-Bor entscheiden können. Während gemeinsamer Forschungsarbeiten in Bayreuth, in die auch das GeoForschungsZentrum Potsdam einbezogen war, stellte sich überdies
heraus: Moderne HochdruckTechnologien können voraussichtlich so angepasst werden,
dass es möglich ist, Alpha-Bor im
Industriemaßstab zu produzieren. Über diese Erkenntnisse berichten die Wissenschaftler aus
Bayreuth und Potsdam in der neuesten Ausgabe von „Scientific Reports“. Die in Bayreuth erzielten
Ergebnisse bieten die Möglichkeit,
Borkristalle für Anwendungen in
verschiedenen Technologiezweigen nutzen zu können.
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Solarzellen aus dem Drucker

Reducing costs of batteries

TU Chemnitz stellt Solarmodule vor, die auf Standardpapiere gedruckt werden können

KIT closes gaps in the innovation chain of electromobility

C

osts of manufacture of batteries and power trains of electric
vehicles can be halved by 2018, if
the gaps in the innovation chain
can be closed. For reaching this objective, KIT scientists develop concrete, close-to-industry solutions
for energy stores and power trains
and combine them on the system
level. A close-to-industry “research
factory” is planned to be constructed on the premises of KIT.

Diese auf Papier gedruckten Solarmodule werden mit Druckknöpfen elektrisch verbunden und bilden eine Serienschaltung.

D

hierbei eingesetzten klassischen
Druckverfahren wie Tief-, Flexound Offsetdruck sehr kostengünstig sind, sollen die so produzierten Solarmodule im Vergleich zur
heute üblichen Technologie billigeren Strom produzieren. Prof.
Dr. Arved Hübler vom Institut für
Print- und Medientechnik der TU
Chemnitz, der mit seinem Team
seit über drei Jahren an der 3PVTechnologie arbeitet, spricht von
einem Paradigmenwechsel in der
Solartechnologie. Seine Vision ist,
dass in Zukunft normale Druckereien überall auf der Welt 3PV-Solarmodule produzieren und verSpezielle Druckfarben mit elektri- markten können.
schen Eigenschaften bilden dann
die notwendigen Strukturen auf Ihre Ergebnisse haben die Chemdem Papier, so dass bei Lichtbe- nitzer Forscher nun in der Fachstrahlung Strom entsteht. Da die zeitschrift Advanced Energy Maie Nutzung von Sonnenenergie zur Stromerzeugung ist in
aller Munde. Doch herkömmliche Solarzellen verwenden teure
Materialien und werden aufwändig
in Reinräumen hergestellt. Forscher der Technischen Universität
Chemnitz haben nun Solarmodule vorgestellt, die auf Papier gedruckt werden. Die 3PV genannte Technologie (3PV steht für printed paper photo voltaics) setzt
auf herkömmliche Druckverfahren
und Standardpapiere, wie sie bei
Zeitschriften, Plakaten oder Verpackungen eingesetzt werden.

terials veröffentlicht. Dort berichten Hübler und seine Mitarbeiter
Tino Zillger, Bystrik Trnovec, Mozzam Ali und Nora Wetzold, die von
Kollegen von der Universität Würzburg bei der Charakterisierung
der Zellen unterstützt wurden,
dass mit den in Chemnitz gedruckten Zellen ein Wirkungsgrad
in der Energieumwandlung von 1,3
Prozent erreicht wurde.
Dabei wird ein neuer Materialansatz verfolgt, indem man als Basiselektrode natürlich oxidiertes
Zink mit einem speziellen Druckprozess aufbringt und die transparente Gegenelektrode mit PEDOT, einem leitfähigen Polymer
druckt. „Die verwendeten Materialien werden laufend optimiert
und wir sind guter Dinge, die

3PV-Parameter weiter zu verbessern“, sagt Tino Zillger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Print- und Medientechnik und
für das Projekt verantwortlich.
Dass man auf der Rollendruckmaschine im Labor des Institutes
für Print- und Medientechnik
schon sehr stabil 3PV-Module
produzieren kann, überrascht das
Team um Hübler selbst ein bisschen. „Unsere lange Erfahrung auf
dem Gebiet der gedruckten
Elektronik zahlt sich hier wohl
aus“, so der Inhaber der Professur
Printmedientechnik.
Hübler geht aber davon aus, dass
Papiersolarzellen zukünftig aufgrund der effizienten Produktion
und der niedrigen Materialkosten
insgesamt einen deutlichen Vorteil

gegenüber dem heutigen Stand der
Technik erzielen können. Ziel der
weiteren Forschungsarbeiten ist es,
den Wirkungsgrad auf über fünf
Prozent zu erhöhen, damit ein
3PV-Modul auch bei einer Lebensdauer von unter einem Jahr
wirtschaftlich interessant werden
kann. „In der Natur finden wir ein
Vorbild für diese Strategie: Auch
grüne Blätter haben nur einen
moderaten Wirkungsgrad in der
Energieumwandlung von vier bis
sieben Prozent und eine Lebensdauer von unter einem Jahr. Trotzdem ist dieser Weg offenbar erfolgreich“, erläutert Hübler. Doch
ist die Vision, mit Papiersolarzellen
einen wirtschaftlichen Beitrag zur
allgemeinen Energieversorgung
leisten zu können, nur eine Nutzungsmöglichkeit.

Anzeige

AWM-400G Crimpwerkzeug inkl. neue innovative Patente

Halle B3
Stand 407

• bis 6 mm²
• Schnittzeitpunkt einstellbar
• verstellbarer Amboss
• verstiftete Grundplatte
• pneumatischer Vorschub, Luftdruck min. 6 bar – max. 8 bar
• Vorschubraster max. 50 mm
• leicht und preisgünstig umbaubarer Tisch
• sichere Tischaufnahme, kein Verdrehen möglich
• Rastscheibe selbstarretierend
• Verstellung 0,02 mm
• externe Ansteuerung für den Vorschub möglich
• kompatibel für Verschleißteile vieler namhafter Hersteller
• keine Linsenkopfschrauben verwendet

9

“It is no longer focused on studying individual molecules or components, but on developing solutions on the system level, which
meet industrial requirements,” explains the project head Andreas
Gutsch. Under the “Competence
E” umbrella project at Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 250 scientists from 25 institutes cooperate in an interdisciplinary manner
in order to commercialize innovations from research.The list of
developments made by KIT is

long: Nanomaterials based on
iron-carbon already have twice
the specific capacity compared to
conventional batteries. A new
process reduces the filling time of
batteries with electrolytes to one
tenth. Modular battery and power train concepts will allow for a
massive cost reduction in mass
production.
“To make use of the large innovation potential resulting from the
high number of partial improvements, we will consistently pursue
further development on the system
level,” announces Gutsch. For this
purpose, a so-called “research
factory” is being planned at KIT.
Here, the gap in the chain of innovation and added value between research and industry will
be closed by the construction of
demonstrators and prototype fabrication lines for novel batteries
and electric motors based on KIT’s
know-how. The project costs for

Anzeige

By means of an integrated approach, KIT wishes to rapidly commercialize its innovations.
construction and development are
calculated to amount to about
EUR 200 million until 2018. Similar to other publicly funded big research facilities, such as accelerators and clean-room laboratories,

the “research factory” will be
opened to all partners from industry and research and, thus,
contribute to a rapid and wide dissemination of new technologies in
Germany. Apart from teaching

and research, innovation is one of
the three pillars of KIT. “We are actively approaching industry and will
even intensify these efforts. We are
conducting excellent research for
application, not for the drawer.”
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Schneller ans Ziel

Nature speeds it up

Roboter beschleunigt Glasentwicklung

Bionics help to reduce battery filling time

T

he latest development by engineers of the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) is inspired by nature. To fill the porous
electrodes of lithium-ion batteries
more rapidly with liquid electrolyte, they use a physicochemical effect that also provides water
transport in trees. The new process
increases the throughput of battery
production and reduces investment costs.
The electrodes inside modern batteries are as porous as a sponge.
Unlike household sponges, however, pore size is in the micrometer range. As a result, the electrode
has a very large surface area and
provides lots of space for the
chemical processes during electric
charge and discharge. This is necessary for developing batteries for
electric vehicles that can cover
large distances and be recharged

imizing battery performance. “Our
new process allows reduction of
this time span from several hours
down to a few minutes,” confirms Pfleging.
To achieve this effect, he relies on
nature. By a mechanico-chemical
technology, the electrodes are
modified such that the electrolyte
is sucked into the battery as water
is sucked into high trees. As a result, the electrolyte spreads very
rapidly over the complete material and performance data of batteries based on this principle are
much better. “This novel electrode
modification drastically reduces
the technical expenditure and proUsing the process developed by KIT, filling takes place very rapidly (right). The standard
duction times needed for filling
material without any wetting is shown on the left.
lithium-ion cells with electrolyte,”
acknowledges Andreas Gutsch.
rapidly. “But the pores have to be plains Dr. Wilhelm Pfleging from have been spent so far for making Under the Competence E project,
filled completely with the electro- KIT. Consequently, much time and the electrolyte move into the small- he coordinates the activities of
lyte for optimized operation,” ex- expenditure in battery production est pore, if possible, and for max- more than 250 scientists at KIT.

odell für Modell rückt die
Elektronik im Auto näher an
den Motor heran. Die Materialien
müssen daher zunehmender Hitze standhalten – Forscher optimieren auch das Lotglas, das als
Kleber verwendet wird, immer
weiter. Erstmals übernimmt es
nun ein Roboter, neue Gläser zu
entwickeln und ihre Eigenschaften
zu untersuchen. Auf der productronica stellen die Forscher ihn vor
(Halle B2, Stand 135).
Für den Laien ist Glas gleich Glas
– egal ob es als Fenster, als Trinkgeschirr oder Linse im Autoscheinwerfer eingesetzt wird. Tatsächlich gibt es sehr unterschiedliche Varianten des durchsichtigen
Materials: Gläser können aus 50
bis 60 verschiedenen Elementen
bestehen. Experten sind ständig gefordert, um Gläser mit ganz bestimmten Eigenschaften für neue

Würzburg haben nun eine Anlage
entwickelt, die all diese Schritte
automatisch durchführt. „Die Anlage braucht für 16 Proben lediglich 24 Stunden,“ sagt Dr. Martin
Kilo, Leiter des Kompetenzbereichs Glas und Hochtemperaturwerkstoffe am ISC. „Wir können
Um Gläser mit neuen Eigenschaf- Gläser daher um bis zu 50 Prozent
ten zu entwickeln, wählen Exper- kostengünstiger entwickeln als
ten aus den möglichen Inhaltstof- bisher.“
fen etwa zehn aus und mischen
sie. Das Pulver erhitzen sie in ei- Kernstück der Anlage ist ein Ronem Ofen bis es weich wird, ge- boter: Er stellt einen Mischbeben es dann in eine Form und las- cher auf eine Waage und fährt diesen es langsam und kontrolliert bis se unter 14 Vorratsbehälter, aus deauf Raumtemperatur abkühlen. nen jeweils eine bestimmte MenWährenddessen entnehmen sie ge Pulver in den Becher eingefüllt
Proben, um diese zu untersuchen: wird. Anschließend mischt der
Die Gläser per Hand herzustellen Roboter die einzelnen Zutaten,
und zu untersuchen, ist zeitauf- indem er den Becher verschließt
wändig: Für 16 Proben benötigt und ihn schüttelt wie ein Barmixer
ein Mitarbeiter etwa zwei Wo- den Cocktailshaker. Ein weiteres
chen. Forscher am Fraunhofer-In- zentrales Element der Anlage ist die
stitut für Silicatforschung ISC in Charakterisierungseinheit: Sie erAnwendungen zu kreieren. Beispiel
Auto: Die elektronischen Komponenten im Motorraum werden
immer näher am Motor angebracht und müssen somit zunehmend Hitze und korrosive Gase
aushalten.

Hier übernimmt ein Roboterarm das Testschmelzen.
folgt nach dem thermooptischen
Messprinzip. Dabei wird durch
zwei Messfenster der Schattenwurf
der Probe im Gegenlicht von einer

CCD-Kamera aufgezeichnet. Aus
den Konturänderungen lassen sich
thermische Eigenschaften bestimmen.

Anzeige

Ein innovatives Konzept für die Prüflingskontaktierung von großen Prüflingen

for Narrow Web Coating and Laminating

Flexible Photo Voltaics

Li-ion Batteries

Blister Packaging

UV Protective Film

Printed Circuits

Fuel Cells

The perfect solution for unwinding, coating technology or production. With its modular
design, the compact machine is ideal for the widest variety of applications, and
produces high-precision results which are up to 100% transferable to broad working
widths, even in controlled environment conditions. The LabCo is available to our
customers for testing at the Technology Center too. Contact us now!

www.kroenert.de

M

Automatisierte Verdrahtungsprüfung mit RTA Adaptierung

LabCo – Universal Genius

Stand No.VDMA common booth B2/460
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www.bmbag.ch

www.drytec.net

ments so gering wie möglich geAnwendungsbeispiel:
Prüfsystem für die Prüfung von halten werden.
Tragflächen an Großflugzeugen LINK testelectronics findet die optimale Antwort auf diese AnfordePrüfaufgabe: Es sollte ein Prüfkon- rungen: Ein Verdrahtungsprüfsyszept erstellt werden, bei dem zentral tem auf der Basis der RTA-Techopositionierte Prüfsysteme die Ver- logie (RTA = Return Adapter).
drahtungsprüfung in den Monta- Beim RTA-System werden sehr
gehallen sowie in der Kabelbaum- kompakte und handliche Module,
fertigung an den Legetischen durch- die sogenannten RTA1-Module, im
gesamten Tragflächenbereich sehr
führen.
Hierzu war es von entscheidender nahe an den KontaktschnittstelBedeutung, ein völlig neuartiges len der Tragfläche angeordnet.
Design für die Adaptierung zu ent- Diese Anordnung erlaubt zum eiwerfen, bei dem Adapterkabel nicht nen sehr kurze und leicht handmehr vom Zentralprüfsystem aus- habbare Adaptionskabel, zum angehend über lange Distanzen zu deren wird dabei Bodenfreiheit
den Anschlussstellen geführt wer- und Materialschonung gewährden, wie es in der Vergangenheit bei leistet.
der Prüfung von großen Prüflin- Ausgehend vom Zentralgerät wird
der Mess- und Ansteuerbus des Sysgen der Fall war.
Weiterhin sollte die elektrische Prü- tems als Hauptbuskabel am Flügel
fung so durchgeführt werden, dass entlang geführt. Hierüber werden,
parallel ablaufende Montagearbei- mittels der RTA1-Module, die Anten möglichst wenig beeinträchtigt schlusspunkte des Prüflings angewerden, der Bodenbereich frei steuert und die Messwerte von der
bleibt, in dem die Komponenten des Messgeräteeinheit und der PrüfTest-Equipments so weit wie möglich software des Zentralgeräts ermittelt
und ausgewertet. Verteilerstellen
bodenfern angeordnet sind.
Nicht zuletzt sollte die Adaptierung zum Anschluss der RTA-Module
gewährleisten, dass die mechani- können im Hauptbuskabel entsche Belastung des Prüflings durch sprechend dem Design des Flügels
die Komponenten des Test-Equip- eingerichtet werden und erlauben

eine äußert flexible Anschlusskon- •Präzise Messtechnik
•Prüfspannung für die Isolationsfiguration.
prüfung 500 V DC oder bis 1500 V
Die gesamte Anlage besteht aus ei- DC
nem Zentralsystem und einer Viel- •Prüfstrom für die Durchgangszahl von rangierbaren RTA Modulen: messung bis 3 A
•Vierdrahtmessung
•Mit 32 oder 64 Testpunkte aus- •Schnittstelle 72-polige und 39polige REL-Stecker
baufähig bis 65.536 Testpunkte

•Messwerterfassung für Thermometer- und Hydrometersensoren
•Automatischen Ident-Nummer
Zuordnung beim Adaptieren der
RTA-Module
•MIT FAA (Floating Adress Allocation)
•Sicherheitstechnik mit RundumSignalleuchte und Signalhorn
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Zum Bier echte Schmankerln
Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

M

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

Deutsche Küche

Regionale Küche

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12
80802 München
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Dietlindenstraße
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann U6

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

Zum Fass’l €
Leopoldstraße 171a
80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2 bis Münchner Freiheit,
dann Bus 23
Kempinski Hotel Vier
Jahreszeiten München €€
Maximilianstr. 17
80539 München
Telefon: 089 21252650
www.kempinski.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3
80802 München
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2

Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 0331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Das Wahrzeichen der Münchner Altstadt – die Frauenkirche. Rundherum laden viele Restaurants
und Gasthäuser zum Schlemmen ein.
Altes Hackerhaus €€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Internationale Küche

Grüne Gans €€
Am Einlass 4, 80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

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

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

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Stiglmaierplatz
Linie: U1

Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2, 80331 München
Telefon: 089 222195
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Dukatz €€
Maffeistraße 3a, 80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Marienplatz

Italienische Küche

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

Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2

Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Indische Küche

Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München

Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
Anzeige 80636 München
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Ein echt münchnerisches Wirtshaus im Herzen der Stadt
Linie: U1
Auf geht’s zum Hax’n-Essen!
Knusprige ½ Schweinshaxe vom Grill
mit 2 Kartoffelknödeln 7,95 €

Täglich Live-Musik
Nebenräume für 8 -120 Personen
alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür
täglich ab 9.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet
durchgehend warme Küche
Weinstraße 1 · 80333 München
Telefon 0 89 / 29 08 41 24 · Fax 0 89 / 2 28 58 84
www.bayerischer-donisl.de
E-mail: donisl.muenchen@t-online.de

zu München

am Marienplatz zu München
Weinstraße 1, Tel. 22 01 84/85

am Marienplatz

„Bayeri#cher Doni#l“

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.

