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Sehr geehrte Damen und Herren,

Fast 100 Aussteller präsentieren ihre Innovationen 

eines ist sicher: Unsere Branche bleibt in 
Bewegung. Während immer neue Anfor-
derungen und Auflagen den Karosseriebau 
weltweit antreiben, bringen innovative  
Ideen, Technologien und Konzepte die 
Mobilität beständig ein Stück nach vorn. 
„Connectivity“ und „Autonom“ sind solche 
Themen, also das automatisierte Fahren 
und die Vernetzung der Fahrzeuge unter-
einander. Beide werden neue Herausforde-
rungen für die Karosserie hervorbringen. 
Denn autonomes Fahren bedeutet in letzter 
Konsequenz, dass es faktisch keine „Car-to-
Car“-Unfälle mehr gibt, was wiederum die 
Anforderungen an die Karosserie reduzie-
ren dürfte. Oder, wie die Erfahrung zeigt, 
vermutlich ganz neue hervorbringt.

Bereits 2050 sollen rund 70 Prozent der 
Menschheit in Städten leben, sagen Zu-
kunftsforscher. Was bedeutet das für unsere 
Mobilität? Wie können wir die Abgas- und 
Lärmemissionen in den Griff bekommen? 
Neue Antriebskonzepte werden uns be-

schäftigen – ganz gleich, ob Batterie-elek-
trisch oder auf Basis von Brennstoffzellen. 
Großstädte werden Privatfahrzeugen die 
Zufahrt in ihre Zentren verwehren, um das 
Verkehrsaufkommen zu drosseln. Themen 
wie die Weiterentwicklung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, Carsharing & Co. bewegen 
nicht nur die großen Hersteller, sondern 
längst auch die Politik. Neue Mobilitätskon-
zepte sind also dringend gefragt, die diese 
Herausforderungen meistern können.

Doch nicht nur die zukünftigen, auch die 
aktuellen Anforderungen im Karosseriebau 
sind gewaltig: Die Anzahl an Fahrzeug- 
varianten und Derivaten steigt beträcht-
lich und stellt die OEM vor neue Probleme, 
zumal diese mit unterschiedlichen Heraus- 
forderungen funktionieren müssen. Wie 
geht es in Sachen Brennstoffzellen weiter?

Spannend bleibt auch das Thema Di-
gitalisierung in der Prozesskette, also die 
Mensch-Maschinen-Kommunikation, eben-
so wie neue Materialkonzepte.

Deshalb ist auch das diesjährige Schwer-
punktthema der AEE mit „Richtige Materia-
lien und geeignete Verläufe in der digitalen 
Karosserie-Prozesskette“ genau richtig ge-
wählt.

Aktuell beobachten wir einen Paradig-
menwechsel im Karosseriebau, und zwar 
von der Einzeloptimierung hin zu einem 
ganzheitlichen Ansatz: Standen bislang 
vor allem Einzelthemen wie beispielswei-
se der Leichtbau im Vordergrund, so geht 
es Herstellern und Zulieferern aktuell um 
gesamtheitliche Verbesserungen des Pro-
duktes insbesondere in Verbindung mit der 
Produktionskette. Aus diesem Grund ist der 
ganzheitliche Ansatz der AEE rund um die 
gesamte Fertigungskette für uns unabding-
bar. Die Anforderungen an die Ingenieure 
bei OEM und Zulieferern steigen durch den 
Multimaterialeinsatz und neue Fahrzeug-
konzepte beständig. Wo kann man sich bes-
ser und effizienter über Neuentwicklun-
gen in diesen Bereichen als 
auf der AEE informieren?

All das sind die The-
men, die unsere Branche 
heute und in Zukunft 
bewegen und die Sie 
Ende Mai in Nürnberg 
erwarten, wenn die 

Herzlich willkommen!

AEE bietet das einzigartige Forum 

Dr. Thomas Rudlaff 
Leiter Vorentwicklung Rohbaustrukturen 

und Anbauteile, Daimler AG

Zwei Tage lang tauschen sich Aussteller und Fachbesucher in Nürnberg über alle Aspekte 
rund um Karosseriebau, Karosserielackierung und Endmontage aus.

Die AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO ist die einzige Fachmesse 
weltweit, die alle Themen entlang der Prozesskette Karosserie 

unter einem Dach vereint. Zwei Tage lang tauschen sich Aussteller 
und Fachbesucher im Messezentrum Nürnberg über alle Aspekte 
rund um Karosseriebau, Karosserielackierung und Endmontage aus.

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Veranstaltungen 
2013 und 2015 startet die AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO 2017 
erneut mit großen Zielen: Bereits drei Monate vor Messebeginn, 
haben sich knapp 100 Aussteller angemeldet, um ihre Produktneu-

heiten und Dienstleistungen Ende Mai zu präsentieren – damit ist 
die Ausstellerzahl um 30% Prozent gestiegen. Auch bei den Besu-
chern erwarten die Veranstalter einen deutlichen Zuwachs.

Die Messe ist powered by Automotive Circle, der führen-
den Kommunikationsplattform für die internationale Automo-
bil- und Zuliefererindustrie. Der Automotive Circle garantiert 
durch seine langjährige Zusammenarbeit mit mehr als 20 inter-
national führenden OEM-Brands beste Kontakte sowie praxis- 
orientierte Fachinformationen.
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AEE 2017: Fachdialog auf 
höchstem Niveau

AEE ihre Tore öffnet. Diese Gelegenheit soll-
ten Sie nutzen! Bereits die beiden Vorgän-
gerveranstaltungen haben ein umfangrei-
ches Spektrum geboten, das in diesem Jahr 
durch weitere Aussteller ergänzt wird. Wir 
freuen uns, Ihnen nun mit dem ersten Mes-
se-Preview einen Vorgeschmack auf das 
breite Spektrum der dritten AEE zu geben. 
Diese Ausgabe präsentiert Ihnen eine Viel-
zahl neuer Produkte, innovativer Lösungen, 
Trends zum Anfassen, neue Dienstleistun-
gen, Technologien und vieles mehr – also 
all das, woraus die Zukunft unserer Branche 
gemacht sein wird. Wir sehen uns in Nürn-
berg! 

Prof. Christoph Wagener
Leiter Forschung und Entwicklung,  

Kirchhoff Automotive Deutschland GmbH

Themenschwerpunkt: „Richtige Materialien und  
geeignete Verläufe in der digitalen Karosserie- 
Prozesskette“

Elektrifizierung, Leichtbaustoffe, Nachhaltigkeit – auf der AUTOMOTIVE 
ENGINEERING EXPO (AEE) am 30. und 31. Mai 2017 dreht sich alles um die 
Prozesskette Karosserie. Erstmals wird auf der Messe der AEE Innovation Award 
verliehen.

Ende Mai treffen sich im Messezentrum Nürnberg Experten von Automobil-
herstellern und Zulieferern, die sich mit der Planung, Entwicklung und Produk-
tion moderner Karosserien, Lackierprozesse und Montagelinien beschäftigen. 
„Hier lassen sich der entscheidende Wissensvorsprung und die eigene Wett-
bewerbsfähigkeit in einem sich ständig wandelnden Umfeld sichern“, erklärt 
Maice Middelkampf, Leiterin Veranstaltungsdienste bei Vincentz Network.  
„Die AEE bietet einen intensiven Austausch und bestes Networking mit Fach-
kollegen, um die integrierte Produkt- und Prozessentwicklung voranzutreiben.“

Das Spektrum der Messe umfasst Automobilkomponenten und Bauteile,  
Produktionsanlagen und Anlagentechnik ebenso wie Hard- und Software für 
Konstruktion, Entwicklung und Prozess-Digitalisierung. Zudem werden in 
Nürnberg Werkstoffe und Halbzeuge, Form- und Umformtechnik präsentiert. 
Ein weiterer Fokus liegt auf der Fügetechnik, Oberflächentechnik, Qualitäts-
sicherungstechnik / Prüf- und Messtechnik sowie auf Ingenieursdienst- 
leistungen.

Roter Faden der Fachmesse

Fachingenieure von Automobilherstellern und Zulieferern haben in enger 
Zusammenarbeit mit den Veranstaltern den Schwerpunkt der diesjährigen 
Messe definiert: Das Fokusthema „Richtige Materialien und geeignete Verläufe 
in der digitalen Karosserie-Prozesskette“ zieht sich wie ein roter Faden durch 
das Konzept der gesamten Fachmesse und die begleitenden Rahmenevents. 
Leichtbau und Digitalisierung sind dabei die Schlagwörter, die die Diskussio-
nen beherrschen.

Erstmals wird 2017 der AEE Innovation Award verliehen, mit dem Innovationen 
von Ausstellern ausgezeichnet werden, die den multidisziplinären Ansatz in 
der Prozesskette Karosseriebau verfolgen.

Garantierte Aktualität und Marktnähe

Ergänzend zur Ausstellung informiert der AUTOMOTIVE ENGINEERING 
CONGRESS umfassend über den Stand der Technik in der Konstruktion, dem 
Zusammenbau und der Lackierung seriengefertigter Karosserien. Keynote- 
Vorträge von OEM beleuchten spezifische Entwicklungsaspekte (S. 11).

Das Konzept für diese Fachmesse wurde zusammen mit Automobilherstellern 
und Zulieferern entwickelt. So garantiert die AUTOMOTIVE ENGINEERING 
EXPO Aktualität und Marktnähe und macht den direkten Austausch mit einer 
Vielzahl an Ideengebern und potenziellen Zulieferern möglich.
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Magma, Anbieter von Simulationssoftware zur Gießpro-
zess-Optimierung, stellt in Nürnberg die Möglichkeiten und 
Potenziale von autonomous Engineering mit „Magmasoft“ 
vor. Anhand von Software-Demonstrationen und Präsentati-
onen zeigt Magma, wie man durch autonomous Engineering 
mit „Magmasoft“ die Bauteilentwicklung beschleunigen, 
robuste Funktionalität vor der ersten Bemusterung sicher-
stellen und Qualität wirtschaftlich gestalten kann. Die zuver-
lässige Vorhersage lokaler Eigenschaften und potenzieller 
Fertigungsrisiken ist Basis eines modernen CAE-Entwick-
lungsprozesses. Quantitative Informationen über Haupt- 
effekte und Einflussgrößen auf Basis virtueller Experimente 
bieten Gussabnehmern und Bauteilentwicklern mehr Trans-
parenz und ermöglichen eine signifikante Reifegradverbes-
serung, Risikominimierung sowie die Möglichkeit, konstruk-
tiv im Dialog mit Lieferanten stehen zu können.
Stand 12-413 / www.magmasoft.de
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Auf der AEE 2017 präsentiert Dow Automotive Systems, ein Geschäftsbereich von The Dow Chemical Company, 
sein Portfolio im Bereich Karosserie, das sowohl Leichtbaumaterialien als auch Fügelösungen in der Montage und 
generelle Prozessoptimierung umfasst. 

Neue Lösungen für Verbundmaterialien

Gießprozesse optimieren

Fronius, Hersteller von Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterie- 
ladetechnik, präsentiert auf der AEE das Schweißsystem „TPS/i CMT“, 
bei dem die intelligenten Funktionen der aktuellen Geräte-Plattform mit 
einem extrem stabilen Schweißprozess vereint wurden. Das Cold-Me-
tal-Transfer-Verfahren überzeugt laut Hersteller durch beste Ergebnisse 
bei unterschiedlichen Materialien, die innovative MIG/MAG-Stromquelle 
„TPS/i“ durch umfangreiche Einstellungs- und Einsatzmöglichkeiten. An-
wender profitieren mit dem neuen System von deutlichen Effizienz- und 
Qualitätssteigerungen. Herzstück der „TPS/i CMT“ ist der neue, verbes-
serte PullMig-Brenner: Dieser ist leichter, robuster und kühler als sein 
Vorgänger. Der Brenner überzeugt auch mit einem stabileren Lichtbo-
gen. Fronius hat zudem die Drahtführung mit einem dynamischen und 
präzisen Servomotor optimiert.

In Nürnberg zeigt Fronius ebenfalls das Im-
pulsschweißpaket „PMC Pulse Multi Control“, 
das auf Grundlage von „TPS/i“ entwickelt 
wurde. Es bietet dem Schweißer Zugriff auf 
eine große Bandbreite an Synergic-Kenn-
linien. Zu sehen sind darüber hinaus der 
„Robacta Drive TPS/i“, ein sehr kleiner 
Push-Pull-Roboterschweißbrenner, sowie 
vier neue Lichtbogenvarianten für die MIG/
MAG-Schweißgeräteplattform „TPS/i“.
Stand 12-323 / www.fronius.com

Zu den Highlights auf dem Dow-Stand gehören die „Vorafuse“ 
und „Voraforce“-Lösungen für Verbundmaterialien für RTM und 

PrePreg-Anwendungen sowie die dazugehörigen Klebstoff ösungen 
„Betamate“ und „Betaforce“, die Leichtbaukonzepte auf der Füge-
seite unterstützen. Bei „Voraforce“ handelt es sich um ultraschnell 
aushärtende Harze für Verbundwerkstoffe mit hohem Potenzial 
zur Bauteilintegration. Laut Hersteller ist es die erste kommerziel-
le Lösung für die Produktion leichter Bauteile auf Kohlefaserbasis 
für die Großserienfertigung, die gemeinsam mit Voith Composites, 
dem Technologieexperten für Faserdirektablage und RTM-Verfah-
ren präsentiert wird. „Betaforce“-Klebstoffe für Verbundwerk-
stoffe ermöglichen eine Gewichtsreduzierung, verbes-
sern das Akustikverhalten und schützen vor Korrosion.

Das Portfolio wird durch Dow Corning abgerun-
det. Der Dow-Geschäftsbereich bietet Hochleistungs-
silikone und weitere Technologien wie Electronic Design- 
Materialien, Klebstoffe, Dichtungsmittel, Silikonelastomere 

und Schmierstoffe, Thermokunststoffe und fortschrittliche Lichttech- 
nologien.
Stand 12-317 / www.dowautomotive.com

 

BETAMATE: Anwendungsbereiche 
für Strukturklebstoffe.

Verzugsvorhersage für ein Strukturteil  
(Collage Gussteil und Simulationsbild). 

Mit dem neuen Schweißsystem „TPS/i CMT“ 
vereint Fronius die intelligenten Funktionen 
seiner aktuellen Geräte-Plattform mit den 
Vorzügen des stabilsten Schweißprozesses. 

Schweißgeräteplattform 
erweitert
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Automatisierte Produktionsprozesse verlangen in vielen Indus-
trien das sichere Handhaben von mehreren Tonnen Last. Die Ro-
boterverfahrachsen von Güdel bewegen Industrieroboter mühelos, 
die in einer Vielzahl an Anwendungen ihren Einsatz finden.

Vor allem in der Automobilindustrie werden für die großvolu-
mige Produktion von Karosserieteilen zahlreiche Applikationen 
notwendig. Die Bodenverfahrachsen („TrackMotionFloor“, kurz 
TMF) von Güdel sind im Karosserie-Rohbau bei Handling- und 
Schweißanwendungen oder für Lackierprozesse bestens geeignet. 
Als siebte Achse erweitern die TMF-Modelle den Arbeitsbereich für 
Knickarmroboter und sind für alle gängigen Typen kompatibel. Die 
Güdel-Bodenverfahrachsen bis Baugröße sechs sind für Traglasten 
bis zu 20 Tonnen konstruiert. Die Baugrössen 3 und 4 sind hervor-

ragend im Karosserierohbau vor allem geeignet für Handling- und 
Prozessanwendungen wie Greifen, Stanzen, Zuführen, Schrauben 
und Schweißen. Da die Achsen durch Vollabdeckungen und Bron-
zeabstreifer vor Staub, Schmutz, Lack- und Farbspritzer geschützt 
werden, bleiben die Antriebs- und Führungselemente langlebig 
und wartungsarm. Die Achsen sind begehbar.
Stand 12-508 / www.gudel.com
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EDAG-PS zeigt mit „NextGenSpaceFrame“, wie sich hybrider Leichtbau und 
Flexibilität verbinden lassen. 

Aleris präsentiert in Nürnberg sein Konzept der 
technischen Detailplanung. 

Die EDAG Production Solutions GmbH& Co. KG (EDAG-PS), 
Engineering-Partner für Projektmanagement und vernetztes Pro-
duktionsengineering auf dem Weg zur Fabrik der Zukunft, präsen-
tiert auf der AEE 2017 erstmalig ein medienloses Greifsystem für 
Karosserieeinzelteile: Der additiv – also per 3D-Druck – hergestellte 
Greifer wird ausschließlich durch den Roboter ver- und entriegelt.

„Damit entfallen weitere Medien bzw. deren Komponenten wie 
Wegeventile, Initiatoren, Kabel usw. sowie Steuerungen“, erklärt 
Rainer Wittich, Geschäftsführer der EDAG-PS. „Die Montage des 
Greifers ist ebenso einfach wie der Austausch von Komponenten 
nach einem Crash. Spezielle Bauteile können bei Bedarf ganz ein-
fach nachgedruckt werden. Zugleich wird die Lagerhaltung durch 
standardisierte Baugruppen minimiert.“

Neben dem neuen Greifsystem zeigt das Unternehmen mit sei-
nem „NextGenSpaceframe“, wie sich hybrider Leichtbau und Flexi-
bilität miteinander verbinden. Die erfolgreiche Umsetzung dieses 
eigens entwickelten Fahrzeugkonzeptes ermöglicht, die zuneh-
mende Fahrzeugvarianz durch die Vielzahl von Antriebsvarianten 

und Laststufen beherrschbar zu machen. Das zugehörige Produk-
tionskonzept wurde parallel im Sinne der Industrie 4.0-Ansätze 
entwickelt.
Stand 12-420 / www.edag-ps.de

Konsequent nach vorne gedacht

Aleris, weltweit operierender Hersteller 
von Walzprodukten aus Aluminium, stellt 
auf der AEE sein neues Konzept der tech-
nischen Detailplanung, des „Simultaneous 
Engineering“, vor. Damit können die ver-
schiedenen Stufen Produktgestaltung, Fer-
tigungsprozess und Materialauswahl gleich-
zeitig und nicht nacheinander erfolgen.

Damit reduziert sich die Entwicklungs-
zeit im Produktionsumfeld, während die 
Produktivität zunimmt und die Kosten sin-
ken. OEM profitieren von einer maßgebli-

chen Unterstützung bei der Entwicklung 
aktueller und zukünftiger Kriterien für die 
Auslegung von Strukturen in Aluminium. 
Simulationsaktivitä-
ten in Bezug 

auf Formgebung und die iterative Ausle-
gung von Umformwerkzeugen, unterstützt 
vom Austausch präziser Werkstoffcharakte-
risierungen, bilden dabei das Fundament.

Aleris beliefert die Automobilindustrie 
und die Luft- und Raumfahrtindustrie so-
wie Bahn- und andere industrielle Anwen-
dungen und unterhält Werke in den USA, 
Europa und China. Durch Zunahme der 
Automobilblechproduktion unterstützt Ale-
ris das Bestreben der Automobilindustrie, 
leichtere und kraftstoffsparende Fahrzeuge 
auf den Markt zu bringen. 
Stand 12-312 / www.aleris.com

Roboter flexibel machen

Simultaneous Engineering
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Der Schweizer Hersteller präsentiert auf der AEE seine 
Verfahrachsen für Roboter.
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Europäisches Forschungsprojekt „epsilon“ entwickelt elektrischen Kleinst-Pkw für die urbane Mobilität von morgen 

Sicherheitsoptimiertes Kleinstfahrzeugkonzept 
mit innovativer Leichtbau -Karosserie

Weltweit wachsende Ballungsgebiete führen zu einer hohen 
Verkehrsbelastung, entsprechend hohen Abgasemissionen 

und Lärm. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind neue 
Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte wie „epsilon“ erforderlich.

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekt „epsilon“ ha-
ben führende europäische Unternehmen und Institute der Automo-
bilentwicklung und -forschung ein innovatives Fahrzeugkonzept für 
den Zeitraum von 2020 bis 2025 entwickelt. Dabei bildeten die As-
pekte Nachhaltigkeit, Sicherheit, Effizienz und Leichtbau die wich-
tigsten Kriterien. „Eines der Ziele bei der Entwicklung von „epsilon“ 
bestand darin, die Lücke zwischen Krafträdern, leichten Kraftfahr-
zeugen und Quads der Klasse L7e und konventionellen PKW der 
Klasse M1 zu schließen“, erklärt Kristian Seidel, Bereichsleiter Ka-
rosserie/Senior Manager Body bei der Forschungsgesellschaft 
Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka) und Koordinator des Projekts.

Basierend auf einem ganzheitlichen Leichtbauansatz wurde 
eine CFK-Al-Space-Frame-Karosserie konstruiert und im Gesamt-
fahrzeug auf die Sicherheitsanforderungen nach Euro NCAP unter-
sucht. Mithilfe der Finiten Elemente-Simulation (FE-) wurden dabei 
die passiven Sicherheitsanforderungen an Kleinstfahrzeuge her-

ausgestellt. Wichtig war den Entwicklern zudem ein Gewicht von 
weniger als 600 kg und eine hohe Energieeffizienz (< 80 Wh/km). 
Der Zweisitzer beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als 10 
Sekunden und hat eine elektrische Reichweite von mehr als 150 km.
Stand 12-121 / www.ika.rwth-aachen.de 
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Der Messefokus des Fraunhofer-Insti-
tuts für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM liegt auf dem The-
ma „Sicher-Kleben“. Die Bremer Forscher 
stellen dabei die Qualitätsanforderungen 
an Klebprozesse auf Basis der DIN 2304 in 
den Vordergrund. Das Institut bietet ver-
schiedene Dienstleistungen zur Umsetzung 
der Norm an.

Das Kleben ist nach DIN EN ISO 9001 
ein „spezieller Prozess“, dessen Ergebnis 
nicht zerstörungsfrei geprüft werden kann. 
Um nachhaltig einen reproduzierbaren 
Klebprozess sicherzustellen, gilt es, eine 
Strategie der Fehlerprophylaxe stringent 
zu entwickeln. Hierzu muss das Kleben im 
Qualitätsmanagement-System effektiv und 
technologiegerecht verankert werden.

Auf der Grundlage des eigenen Know-
hows und der DIN 2304 „Klebtechnik – 
Qualitätsanforderungen an Klebprozesse“ 
bietet das Fraunhofer IFAM die normge-
rechte Überprüfung von industriellen Kleb-
prozessen an. Die Durchführung erfolgt 
durch DVS-/EWF-Klebfachingenieure, die 
eine breite Fachkompetenz in der klebtech-

nischen Betriebszertifizierung besitzen. Die 
Prozesskontrollen erfolgen maßgeschnei-
dert nach Produktanforderungen und Kun-
denwunsch. Ziel der Überprüfung ist das 
Aufzeigen des Verbesserungspotenzials, 
die Optimierung des Prozesses und die Be-
wertung der Umsetzung der DIN 2304.

Darüber hinaus präsentiert das Fraun-
hofer IFAM technische Möglichkeiten zur 
Absicherung von Prozessen, die prozess- 
integrierte Qualitätssicherung von Oberflä-
chen und die Zustandskontrolle von z.B. Vor-
behandlungsbädern. Eine weitere, wichtige 
Thematik ist die Industrie 4.0 im Bereich der 
Qualitätssicherung. Unter dem Thema „Qua-
litätssicherung wird digital“ wird das IFAM 
auch hierzu Themen vorstellen.
Stand 12-429 / www.sicher-kleben.de

Kleben – aber sicher!

Das Fraunhofer-Institut für Werk-
stoff- und Strahltechnik (IWS) setzt den 
Messefokus 2017 auf das digitalisierte 
Laserstrahlfügen für den Materialmix 
im Karosseriebau. Hauptexponat der 
Forscher ist der modular aufgebaute 
Schweißkopf „Remoweld Flex“ für das 
Laserstrahlschweißen mit hochfrequen-
ter Strahloszillation bis vier Kilohertz.

Die hochfrequente Strahloszillation 
ermöglicht eine aktive Beeinflussung 
der Schmelzbadgeometrie, die Verlän-
gerung der Schmelzbadlebensdauer 
und die Erhöhung des Durchmischungs-
grades in der Schmelze. Die drei Mo-
dule des Schweißkopfes „Remoweld 
Flex“ – Scanner, Nahtsuch- und Verfol-
gungssensor sowie High-Speed-Kamera  
(HSC) – lassen sich entsprechend der 
Bedürfnisse des Kunden variabel zu-
sammenstellen.

In der Automobilbranche kann die-
ser Schweißkopf beispielsweise zum 
druckdichten Laserstrahlschweißen von 
Aluminiumdruckguss oder beim Laser-
strahlschweißen von Mischverbindun-
gen für Komponenten der Elektromobi-

Digitalisiertes 
Laserstrahlfügen

Basierend auf einem ganzheitlichen Leichtbauansatz wurde am Institut
eine CFK-Al-Space-Frame-Karosserie konstruiert.
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Politecnico di Torino zeigt innovatives Stoßfänger-Teilsystem und Blattfeder-Aufhängesystem

Der Fachbereich Mechanik und Luft- und 
Raumfahrttechnik der Technischen 

Universität Turin (Politecnico di Torino, 
Italien) wartet auf der AEE mit gleich zwei 
Neuentwicklungen auf: einem Stoßfän-
ger-Teilsystem aus Verbundstoff und einem 
Blattfeder-Aufhängesystem aus kohlen-
stofffaserverstärktem Kunststoff (CFK).

Bei dem Stoßfänger-Teilsystem sind 
die Crashboxen in den Stoßfängerträgern 
integriert. Diese Komponente wird durch 
Gesenkformen aus halbimprägnierten Mi-
kro-Sandwich-Materialien (SIMS) herge-
stellt, was zu einer relativ starken Struktur 
mit unterschiedlichem Gehalt an Trocken-
fasern innerhalb der Kernstärke führt.

Die Steifigkeit des Bauteils ist um bis zu 
30 Prozent erhöht, die Fähigkeit der Ener-
gieabsorption liegt um etwa 20 Prozent 
höher als bei einem vollständig impräg-

nierten Aufbau. Das System wurde in zwei 
Schritten entwickelt: Zunächst wurden der 
Stoßstangenträger und die Crashboxen 
getrennt optimiert. Anschließend erfolgte 
eine Optimierung am integrierten System 
Träger-Crashbox. Das zweite Hauptexpo-
nat, die CFK-Blattfeder, besteht aus Car-

bonfaser und Reaktionsharz und wurde als 
Feder, Querstrebe (Stabilisator), unterer 
Arm, Längsarm und gleichzeitig als Mehr-
lenkerachse mit Funktionsintegration (Fe-
der, Querstrebe, unterer Arm und Längs-
arm) konstruiert. 
Stand 12-205 / www.dimeas.polito.it

Neue Verbundwerkstoffe für die 
Automobilstruktur

Effiziente Mischbauweisen

Der Schweißkopf „Remoweld Flex“ wurde  
für das Laserstrahlschweißen mit hoch-

frequenter Strahloszillation bis vier Kilohertz 
entwickelt.

lität eingesetzt werden.
Das Geschäftsfeld Fügen des Fraun-

hofer IWS bietet auf der Basis eines um-
fangreichen metallphysikalischen und 
anlagentechnischen Know-hows unter 
anderem die Entwicklung von Laser-
strahlschweißtechnologien, spezieller 
Systemtechnik, Prototypschweißungen, 
Verfahrens- und Anlagenoptimierung 
sowie Ausarbeitung von Schweißanwei-
sungen an.
Stand 12-330 / www.iws.fraunhofer.de

Ziel des Forschungsvorhabens „Effizi-
ente Mischbauweisen für Leichtbau-Ka-
rosserien“, kurz LEIKA, bestand darin, 
eine neuartige Bauweise für Fahrzeuge 
im Bereich der Elektromobilität zu ent-
wickeln. Im Forschungsprojekt wurden 
großserientaugliche Herstellungsverfah-
ren und Fügekonzepte für hochbelastete 
Karosseriestrukturen in metallintensiver 
Mischbauweise berücksichtigt. Diesbe-
züglich wurde eine hochintegrative Unter-
bodenstruktur, bestehend aus einem neu-
artigen Metall-FVK-Sandwich-Werkstoff, 
entwickelt. Erhebliches Leichtbaupotenzial 
ist insbesondere in der Kombination von 
Stahl bzw. Magnesium mit Faserverbund-
kunststoffen enthalten. Um die Leichtbau-
potenziale der beiden Werkstoffklassen 
synergetisch nutzen zu können, bedarf 
es eines intelligenten Fügekonzeptes. Am 
Laboratorium für Werkstoff- und Füge-

technik wurden im Rahmen des Projektes 
folgende Thematiken betrachtet:
•  Analyse von Bodenstrukturen und ein-

gesetzten Verbindungstechniken
•  Identifikation einsetzbarer Fügetechnik 

und Klebstoffsysteme
•  Voruntersuchungen mit neuartigen 

Sandwich-Werkstoffen
•  Experimentelle Charakterisierung der 

Tragfähigkeit
•  Erstellung von Ersatzmodellen für die 

Crash-Simulation
•  Analytische und konzeptionelle Ausle-

gung (z.B. Δα-Abschätzung)
•  Topologie-Optimierung von Einzelkom-

ponenten und Untersuchungen zum 
Korrosionsverhalten
Der Demonstrator der entwickelten 

Bodenstruktur wird auf dem Messestand 
präsentiert. Dieses Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt wird mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmenkonzept „Forschung für 
die Produktion von morgen“ (Förderkenn-
zeichen 02PJ2760 – 02PJ2763) gefördert und 
vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut.
Stand 12-127 / www.lwf.upb.de
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Das Stoßfänger-Teil-
system besteht aus 
Glas und Kohlen-
stoffgewebe mit 

Harzgehalt.

Bei „LEIKA“ wurde eine Unterbodenstruktur aus einem 
neuen Metall-FVK-Sandwich-Werkstoff entwickelt.

Bi
ld

re
ch

te
: L

W
F

B
ild

re
ch

te
: I

W
S



8 | AEE Messe Guide | 2017

DEPRAG hat ein adaptives Montagesystem für die Fließformverschraubung entwickelt

Der Material-Mix im automobilen Leicht-
bau führt dazu, dass die Fließformver-

schraubung (FFS) kontinuierlich weiterent-
wickelt wird. DEPRAG stellt in Nürnberg 
eine adaptive Montageeinheit vor, die mit 
einem geregelten elektrischen Antrieb so-
wohl für den Vorschub- als auch für den 
Schraubprozess ausgestattet ist.

Die Steuerung des „ADAPTIVE DFS – DE-
PRAG Fastening Systems“ ermittelt konti-
nuierlich die relevanten Ist-Werte und passt 
Andruckkraft und Schraubendrehzahl an 
die Sollwerte an. Das bedeutet: Bei jedem 
Schraubvorgang werden zuverlässig die 
idealen Prozessparameter erreicht. Fehler, 
die zu aufwändigen Reparaturen führen, 
werden vermieden. Zudem ist sicherge-
stellt, dass Schraube und Bauteil den ge-

ringst möglichen Belastungen ausgesetzt 
sind – unabhängig von Werkstoff und Ma-
terialpaarungen des Bauteils.

Weitere Vorteile des „ADAPTIVE DFS“ 
sind verkürzte Taktzeiten und die Ausnut-
zung der materialbedingten Grenzen von 
Parametern wie Drehzahl und Drehmo-
ment. Die getrennte elektronische Rege-
lung von Vorschub- und Schraubantrieb 
bietet weitreichende Parametriermöglich-
keiten. Dies sichert eine hohe Flexibilität 
bei der Verarbeitung verschiedener Mate-
rialien und Materialkombinationen. Durch 
die gesteuerte Zustellbewegung sind ge-
naue Zustellabläufe und Umschaltpunkte 
für zukünftige Materialien definierbar. Das 
Schraubsystem verfügt über eine ergono-
mische, intuitiv bedienbare Oberfläche.  

Diagnosefunktionen bilden die Grundlage 
für die vorbeugende Wartung und maxima-
le Verfügbarkeit der Anlage.
Stand 12-308 / www.deprag.com

 

Polypropylen (PP) ist ein vielseitiger und kostengünstiger 
Werkstoff. Sein Nachteil: Durch seine unpolare Oberfläche muss 
PP vor der Beschichtung aktiviert werden. Das bedeutet einen 
weiteren Prozessschritt, zusätzliche Anlagentechnik, mehr Hand-
ling und höhere Kosten. Ein Start-Up der Schweizer Nolax AG zeigt 
auf der Messe mit „Inmolt“ eine neuartige Folie, mit der Bauteile 
aus PP direkt im Werkzeug aktiviert werden können. Die Mehr-
schichtfolie besteht aus einer Lage PP, einem Haftvermittler so-
wie einer polaren TPU-Schicht. Die PP-Lage wird mit der PP-Ma-
trix in einem Werkzeug hinterspritzt und ist dann formschlüssig 
mit dieser verbunden. Die Oberfläche des Bauteils wiederum ist 
mit dem TPU-Film überzogen. Die Übertragung der Folie auf ein 
Formteil kann ausschließlich durch Spritzgießen bei Temperatu-
ren von 200-250 °C und einem Druck bis 800 bar erfolgen.

„Inmolt“ wirkt zudem als Pufferschicht, denn bereits die kleins-
te Foliendichte reicht aus, um Bindenähte, Glasfaserschlieren und 
Mattstellen zu kaschieren. Durch ihre hohe Bruchspannung ver-
leiht die Folie den Bauteilen Splitterschutz. 
Stand 12-401 / www.nolax.com

Neue Folie aktiviert 
PP-Bauteile im Werkzeug

Neuer Datenlogger
Um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu 

werden, hat PhoenixTM eine neue Datenlogger-Generation mit 
den Datenloggern „PTM1-206“ (6-Kanal), „PTM1-210“ (10-Kanal) 
und „PTM1-220“ (20-Kanal) entwickelt. Vor allem die Bereiche 
Messtakt, Speicherkapazität, Computeranbindung und Kalibra-
tionsdaten wurden optimiert. PhoenixTM entwickelt und produ-
ziert Systeme zur Temperaturprofilaufzeichnung in industriellen 
Öfen, die zusammen mit dem Produkt durch den Ofen fahren. 
Hierbei nehmen sie an bis zu 20 Punkten ein Temperaturprofil 
auf. Nach dem Ofendurchlauf werden die Daten mit der „Ther-
malView“-Software ausgewertet. So können Probleme im Prozess 
erkannt werden, noch bevor ein Problem am Produkt entsteht.

Die neue Zwei-Wege-Telemetrie von PhoenixTM erlaubt jetzt 
den Neustart und Download auch während des Ofendurchlaufs. 
Die Datenverbindung wird bei einer Trennung der Verbindung 
automatisch wieder aufgenommen. So gehen auch Datenpake-
te, die während der Unterbrechung aufgezeichnet wurden, nicht 
verloren. Ein schneller Messtakt von 0,2 Sekunden ermöglicht es, 
dass Prozesse mit hohen Gradienten noch detaillierter verfolgt 
und analysiert werden können. Damit auch bei hohen Messraten 
lange Prozesse aufgezeichnet werden können, wurde der Spei-
cher auf 3,8 Mio. Messwerte erhöht. Spezifikationsnachweise 
sind direkt sicht- und nachvollziehbar.
Stand 12-423 / www.phoenixtm.de 

Phoenix TM präsentiert in Nürn-
berg seine weiterentwickelte 

Temperaturaufzeichnung in der 
Wärmebehandlung. 

„Inmolt“ wurde bereits 
für Serienanwendungen 

getestet und das
Verfahren zum Patent 

angemeldet.
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Das Schraubsystem 
verfügt über eine 

ergonomische, intuitiv 
bedienbare Ober-

fläche.

Adaptive Fließformverschraubung
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Der Fahrzeugbau setzt vermehrt auf 
einen Materialmix aus Aluminium und hö-
herfesten Stählen, um Gewicht einzuspa-
ren und die nötige Stabilität bei crash-rele-
vanten Bauteilen im Fahrzeug zu erreichen. 
Arnold Umformtechnik hat jetzt mit „Flow-
form“, „Flowpush“ und „Flexweld“ alterna-
tive automatisierbare Verbindungslösun-
gen entwickelt.

Bei „Flowform“ erzeugt eine spezielle 
Schraube per Fließlochformen ein Loch im 
Material durch eine Kombination aus Axi-
alkraft, mit relativ hoher Schrauberdreh-
zahl und damit einhergehender Material- 
erwärmung. Dann formt die Schraube ein 
Muttergewinde und wird schließlich – für 
den Reparaturfall wieder lösbar – einge-

schraubt. Es entstehen höherfeste Verbin-
dungen crash-relevanter Bauteile.

Wo nicht ganz so robuste Verbindun-
gen gefragt sind, spielt „Flowpush“ seine 

Stärken aus: Hier formt der Einpressbolzen 
sein Loch mithilfe einer Spitze am Ende des 
Schraubenschaftes und wird dann impuls-
förmig eingebracht. Eine spezielle Profi-
lierung am Schaft sorgt für hohe Haftung. 
Erreicht der Bolzen seine Endposition, wird 
er durch Drehbewegung verriegelt.

Bei „Flexweld“ werden metallische Wi-
derstandsschweißelemente in das Alumini-
umblech eingebracht. Somit ist es möglich, 
die Bleche mit Stahlblechen und mittels 
klassischer Punktschweißverfahren in be-
stehenden Produktionssystemen zu verbin-
den. Alle drei Verfahren sind gut automa-
tisierbar.
Stand 12-320 / www.arnold-fastening.com

Leichtbau stellt Automatisierung vor Herausforderungen

Prozesssichere Roboter-Werkzeugwechselsysteme 

Karosserieteile mit der Akustischen Resonanzanalyse prüfen

Mit dem „Crack Master“ des Herstellers SaabMedav Techno-
logies können Karosseriebauteile automatisch und im Pro-

duktionstakt auf relevante Abweichungen überprüft werden. Der 
„Crack Master“ setzt auf die Akustische Resonanzanalyse (ART), 
mit der sich Ziehrisse, Beschnittfehler, signifikante Einschnürun-
gen oder Welligkeiten detektieren lassen. Die ART nutzt dabei die 
Tatsache, dass hauptsächlich fehlerfreie Teile produziert werden, 
und sortiert auffällige Teile aus, deren akustische Eigenschaften si-
gnifikant abweichen. Die Resonanzfrequenzen der Karosserieteile 
werden mit einem elektromechanischen Impulshammer angeregt, 
dem Impact Device. Als Körperschallsensor wird eine gefeder-
te Tastspitze verwendet. Beides wird in eine typspezifische Bau- 
teilauflage integriert. Die Bewertungsmerkmale sind physikalisch 
mit Geometrie, Masse, Dichte, Elastizitätsmodul und Steifheit und 
dadurch mit der Stabilität des Bauteils verknüpft. Als vergleichen-
des Verfahren erfordert ART die Gegenprüfung der Adaptionsteile 
zu Beginn eines neuen Produktionsloses, um die Adaption an einen 
Serienfehler auszuschließen.

„Der Hauptnutzen liegt in der Vermeidung von Ausschuss- 
kosten in den folgenden Produktionsschritten“, erklärt Dr. Michael 
Weidner vom Technischen Vertrieb beim fränkischen Hersteller. 
Stand 12-123 / www.saab.com, www.medav.de

Automatische In-Line-Qualitätsprüfung

Die Bauteilauflage sorgt für eine reproduzierbare Positionierung 
der Prüflinge bezüglich Impact Device und Sensor.

Auf der Automotive Engineering Expo zeigt Stäubli Connec-
tors, Hersteller von Werkzeugwechselsystemen für Roboter mit 
hoher Prozess- und Funktionssicherheit, mit dem „MPS 130“ und 
„MPS 260“ zwei neue Werkzeugwechselsysteme. Diese Baureihen 
sind nicht nur für Anwendungen im Karosseriebau gedacht, son-
dern auch für alle anderen Bereiche der Automobilproduktion, in 
denen noch Potenziale für Effizienzsteigerungen bestehen.

Das Gewicht des „MPS 130“ beträgt roboterseitig nur 1,8 kg, 
werkzeugseitig 1,1 kg. Beim größeren „MPS 260“ liegen diese Wer-

te bei 3,8 bzw. 2,2 kg. Der „MPS 260“ punktet mit einer maximalen 
Traglast von 350 kg und einem Biegemoment von 2.000 Nm. Beim 
kleineren „MPS 130“ liegt die Traglast bei 100 kg, das Biegemoment 
bei 900 Nm.
Stand 12-207 / www.staubli.com

Die Systeme lassen sich kundenspezifisch mit verschiedenen Modulen für 
Medien-, Daten- und elektrischer Energieübertragungen ausrüsten.

Die Grafik zeigt den Aufbau des Verbindungs-
elements „Flowform“.
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Auf der AEE werden einige der prämierten Karosserien der  
EuroCarBody-Konferenz vom Oktober 2016 ausgestellt. Zulie-

ferer können hier ihre Produkte im Einsatz zeigen, Besucher erle-
ben die Zukunft des Automobils hautnah mit.

Bislang konnten die innovativsten Karosserien des Jah-
res ausschließlich auf der jährlichen Benchmarking-Konferenz  
EuroCarBody des Automotive Circle besichtigt und inspiziert wer-
den. Auf der AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO werden diese her-
vorragenden Karosseriekonzepte im Showcase jetzt auch einer 
breiteren Fachöffentlichkeit vorgestellt. „Für Besucher und Aus-
steller bietet sich somit die einmalige Chance, die weltweit besten 
Ingenieursleistungen und ihre wichtigsten, karosserierelevanten 
Daten kennenzulernen“, erklärt Franziska Moennig, Director Pre-
sidium Automotive Circle. „Hier kann das Fachpublikum hautnah 
miterleben, wie sich die Zukunft des Automobilbaus gestaltet.“

Gezeigt werden Karosserien von BMW, Volvo, Škoda, Aston 
Martin, Fiat Chrysler Automobiles und Jaguar Land Rover. Auf be-
gleitenden Postern werden die wichtigsten Aspekte rund um die 

jeweilige Karosserie dargestellt. Supplier und Aussteller haben mit 
dem Showcase der AEE darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Pro-
dukte oder Dienstleistungen direkt am Objekt zu demonstrieren. 
Hier kann die Branche also die beste Ingenieurskunst vor Ort be-
gutachten und direkt mit den Entwicklern diskutieren – das ist eine 
einmalige Chance!

2017 wird das Showcase um die innovativsten Anbauteile des 
Jahres ergänzt, die auf der internationalen Benchmark-Konferenz 
Türen und Klappen im Karosseriebau im Fokus standen.

Der Showcase ist ein echtes Highlight der internationalen Fach-
messe und stieß bereits bei der letzten AEE 2015 auf riesiges Inter-
esse. Deshalb enden die geführten Rundgänge durch die Innovati-
on Alley an den Karosserien.

Im Showcase darf natürlich nicht die 
Siegerkarosserie des letztjährigen 
EuroCarBody-Awards aus Bad Nau-
heim fehlen: Den ersten Platz errang 
die neue „Alfa Romeo Giulia“. Fiat 
Chrysler Automobile’s Sportlimousine 
wurde völlig neu und ausgehend von 
einem weißen Blatt Papier konstru-
iert. Sie tritt für Alfa Romeo zu einem 
grundlegenden Re-Launch der Marke 
an und überzeugte das Auditorium mit 
einer extrem aerodynamischen, sehr 
steifen und daher sehr reaktiven, aber 
dennoch leichten Karosserie. Die  
„Giulia“ beruht auf einem Material-
mix, der vor allem moderne höchst-
feste Stähle (AHSS) in der Struktur 
beinhaltet, darunter sehr formbare 
bainitische TRIP-Stähle und neuartige 
„Layered Dampening Steel“-Bauteile 
– Schichtstrukturen von Stahlblechen 

mit einer viskoelastischen Kunst-
stoff-Zwischenschicht, die gemeinsam 
umgeformt werden –, kombiniert mit 
leichten Aluminium-Anbauteilen. Luigi 
Sciarretta, Aldo Ettore Ajmar und  
Stefano Tateo, die die „Alfa Romeo 
Giulia“ in Bad Nauheim präsentier-
ten, beeindruckten darüber 

hinaus mit einer Vielzahl von Innova-
tionen im Produktions- und Entwick-
lungsprozess. Das führte zu einer 
Bestbewertung und einer gewinn-
bringenden Gesamtpunktzahl von 
39,46 von 50 möglichen Punkten.

Live vor Ort: Die prämierte „Giulia“ von Alfa Romeo

AEE präsentiert die besten 
Karosseriekonzepte

Das Gewinnerteam von 
„Alfa Romeo Guilia“ 
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Der Fachkongress entlang der kompletten Prozesskette Karosserie

64 Vorträge, 4 Plenarsitzungen, 2 span- 
nende Tage – der AUTOMOTIVE 

ENGINEERING CONGRESS (AEC) bietet 
Teilnehmern aus aller Welt wegweisende 
Zukunftstrends. Aktuelle Fortschritte und 
praktische Lösungen für Konstruktion, Tei-
lefertigung, Zusammenbau, Lackierung und 
Endmontage stehen im Mittelpunkt des 
Events. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in 
diesem Jahr auf dem Fokusthema „Rich-
tige Materialien und geeignete Verfahren 
in der digitalen Karosserie-Prozesskette“. 
Highlights sind für Kongressredakteur  
Dr. Dirk Meine die Plenarsitzungen, die 
das Vortragsprogramm einrahmen: „Beide 
Kongresstage beginnen und enden jeweils 
mit einem Impulsvortrag zu einem aktu-
ellen Schlüsselthema der Branche. Daran 
schließen sich Podiumsdiskussionen mit 
OEM-Vertretern an.“

So beginnt beispielsweise am 30. Mai 
2017 mit einem Impuls von Dr. Bernd Brink-
meier von Siemens Industry Software zum 
Thema „Wege zu einer durchgehenden 
Simulationskette in der Fahrzeugentwick-
lung“. Die folgende Podiumsdiskussion mit 
Vertretern der Adam Opel AG, der Audi AG 

und von Jaguar Land Rover Ltd. vertieft die-
sen Schwerpunkt. Das Programm schließt 
mit einem Impuls von Dr. Frank Breiten-
bach von EDAG Production Solutions. Sein 
Beitrag fokussiert „Big data management“, 
während in der folgenden OEM-Podiums-
diskussion diskutiert wird, wie viele und 
welche Daten für den Karosseriebau wirk-
lich relevant sind. 

Zwischen den Impulsen und Podiums-
diskussionen halten Zulieferer der Ka-
rosseriebranche Vorträge zu Produkten, 
Dienstleistungen und Neuheiten. Der Fach-
kongress bietet damit Zulieferern und Inge-
nieursdienstleistern ebenso wie Start-ups 
die Möglichkeit, ihre Leistungsfähigkeit 
und Ideen darzustellen.

Vor allem seine Struktur mache den AEC 
zu einem besonderen Branchenevent, so 
Meine: „Diese bildet alles ab, was entlang 
der Prozesskette Karosseriebau relevant 
ist – von der Konstruktion, Teilefertigung 
im Presswerk über den Rohbau und die 
Oberflächenbehandlung bis zur Endmonta-
ge. Diese vier „Gewerke“ werden auf dem 
Kongress in vier Säulen abgebildet, die an 
beiden Messetagen parallel von 10.15 bis 17 
Uhr laufen. So kann sich jeder Teilnehmer 
seine Schwerpunkte zusammenstellen.“

Der Mittwoch startet mit einem Impuls 
zum EPSILON-Forschungsprojekt von Kris-
tian Seidel vom Institut für Kraftfahrzeuge 
der RWTH Aachen, der das Konzept eines 
Elektro-Kleinwagens mit maximiertem  

Geballtes Fachwissen auf den Punkt gebracht

Um die Theorie mit der Praxis zu verbin-
den, bieten die Veranstalter in den Mit-
tagspausen jeweils zwei expertengeführ-
te, einstündige Touren zu den Highlights 
der Automotive Engineering Expo. Tour 
1 fokussiert die Bereiche Werkstoffe und 
Oberflächen, Tour 2 das Thema Fügetech-
nik. Abschluss jeder Tour ist der Show-
case, bei dem Zuschauer Karosserien und 
Anbauteile hautnah erleben können. 

Expertentouren

Sicherheitskonzept und neuartiger Leicht-
bau-Karosseriestruktur vorstellt. Entspre-
chend geht es in der Podiumsdiskussion um 
den Karosseriebau im Zeitalter der E-Fahr-
zeuge und des autonomen Fahrens. 

Der Kongress endet um 17 Uhr mit dem 
Vortrag „Wie Aluminium den Übergang zu 
einer Niedrig-Emissions-Mobilität ermög-
lichen kann“ von Patrik Ragnarsson von  
European Aluminium. Die abschließende 
OEM-Podiumsdiskussion beschäftigt sich 
mit dem Karosserie-Materialmix der Zu-
kunft. 

Termin: 30.-31. Mai 2017

Veranstaltungsort: Messezentrum  
Nürnberg, NCC-West

Konferenzsprache: deutsch und englisch

Fokus: Karosserie – vom Konzept zur 
Endmontage

Besondere Inhalte:

 64 technische Präsentationen zur 
gesamten Prozesskette „Lackierte 
Karosserie“

 4 Plenarsitzungen mit OEM Podiums-
diskussionen zu aktuellen Schlüs-
selthemen

 Themenzentrierte geführte Rundgän-
ge für Kongressteilnehmer über die 
Messe

Der Kongress auf einen Blick:



Veranstaltungsort: Messezentrum Nürnberg

Öffnungszeiten:
30. Mai 2017: 09:00 - 18:00 Uhr
31. Mai 2017: 09:00 - 17:00 Uhr

Eintrittspreise inkl. 19 % MwSt.
Tageskarte: EUR 18
Dauerkarte: EUR 35

Mit dem e-Ticket schneller ins Messegeschehen
Sparen Sie Zeit vor Ort und sichern Sie sich Ihr Ticket 
online: Einfach bis zum 31. Mai 2017 im Vorverkauf  
Ihr persönliches e-Ticket für die AUTOMOTIVE  
ENGINEERING EXPO bestellen.
https://www.automotive-engineering-expo.com/de/
besucher/tickets
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