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Schmierstoffe

Mineralöl‐ und Schmierstoff‐
branche trifft sich in Stuttgart
An drei Tagen wird Stuttgart wieder das Zentrum der europäischen Mineralöl‐ und
Schmierstoffbranche sein. Da geht es um Trends in der Mobilität, im Maschinen‐ und Ap‐
paratebau ebenso wie um die Entwicklung passgerechter Kraft‐ und Schmierstoffe für ganz
spezielle Anwendungen und künftige Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit.

E

s ist ein fester Termin in der
Jahresplanung der europäischen
Mineralöl‐ und Schmierstoffbran‐
che: Das Uniti Mineralöltechnologie‐
Forum (UMTF) in Stuttgart. Mit großen
Erwartungen blicken Hersteller, Händler,
Wissenschaftler und Vertreter aus Indus‐
trie, Instituten, Hochschulen und Ver‐
bänden auf die am 14. und 15. April
2015 in der Schwabenmetropole statt‐
findende Tagung.

nationale Gäste aus 18 Nationen zum
UMTF – allen ein angenehmes Ambiente
mit optimalen Netzwerkmöglichkeiten.
So ist eine enge Kommunikation der Be‐
sucher rund um die Tagung gesichert –
eine Zusatzleistung, mit der die Veran‐
stalter den Nutzen des Forums für die
praktische Arbeit der Branchen‐Akteure
deutlich verbessern.
Zur weiteren Optimierung der Netz‐
werkmöglichkeiten, wurde die UMTF Ver‐
anstaltungs‐App ausgebaut und steht den
Teilnehmern bereits jetzt – also lange vor
der Tagung – sowohl als Browser‐Version
unter dem folgenden Link http://eventmobi.com/umtf als auch in den App‐Sto‐
res zur Verfügung. So werden nicht nur
die Kommunikationsmöglichkeiten wäh‐
rend des Events verbessert, sondern es
können bereits vorab Aussteller, Sponso‐
ren und andere wichtige Geschäftspartner
kontaktiert werden.

Nach den überaus positiven Rückmel‐
dungen wird die Veranstaltung auch in
diesem Jahr wieder in dem direkt an das
Stuttgarter Tagungshotel Maritim an‐
grenzenden Kultur‐ & Kongresszentrum
Liederhalle stattfinden. Hier erwartet
die Teilnehmer ein umfangreiches, breit
gefächertes Fachprogramm. Das reicht
von der Mobilität und Fahrzeugtechnik
über die daraus abgeleiteten Anfor‐
derungen an hochwertige Kraft‐ und
Schmierstoffe bis zu Herstellungsver‐
fahren und den Aspekten von Nach‐
haltigkeit und Funktionalität moderner
Schmieröle und Fette in Fertigungspro‐
zessen. So bekommt das Fachpublikum
aus verschiedenen Blickwinkeln – vom
Maschinen‐ und Fahrzeugbauer über
den Schmierstoffproduzenten bis zum
Fachlabor für Qualitätsanalyse – die
neusten Entwicklungen im Markt aus er‐
ster Hand präsentiert.

Einen besonderen Mehrwert bieten die
erstmals am Vortag des offiziellen Kon‐
gressbeginns stattfinden zwei Vor‐Semi‐
nare. Hier besteht die Möglichkeit, sich
ohne Mehrkosten entweder über aktuelle
Entwicklungen im Automotive‐ und Ma‐
rinebereich und die Auswirkungen auf
zukünftige Kraft‐ und Schmierstoffe zu
informieren, oder ein Industrieschmier‐
stoff‐Seminar über aktuelle Trends zu be‐
suchen.

Sowohl der ansprechende Vortragsraum,
die integrierte Fachausstellung (31 Aus‐
steller) sowie die Hospitality‐Lounge
bieten auch bei stetig steigenden Teil‐
nehmerzahlen – 2014 kamen 565 inter‐

Der offizielle Kongress wird mit einem
spannenden Plenarvortrag von Cornel
Stan (Chairman, Westsächsische Hoch‐
schule Zwickau) zum Thema „Zukünftige
Automobile – Antriebssysteme und Ener‐

gieträger“ eingeleitet. Am ersten Tag fol‐
gen dann weitere Beiträge zum Thema
Zukünftige Kraftstoffe und Strategien zur
Treibhausgasreduzierung, sowie zu neues‐
ten Entwicklungen bezüglich Grundölen.
Der 2. Veranstaltungstag, an dem traditio‐
nell die Schmierstoffe im Fokus stehen,
wird von Lutz Lindemann (Member of
the Executive Board, Fuchs Petrolub) mit
einem Übersichtsvortrag zu aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen an
die Schmierstoffentwicklungen eröffnet.
Das Spektrum der renommierten Refe‐
renten wird auch diesmal wieder mit Bei‐
trägen bedeutender OEM's wie PSA Peu‐
geot Citroen, General Motors und Toyota
abgerundet.
Als weiteres Highlight dürfen sich die Be‐
sucher auf die gemeinsame Abend‐
veranstaltung in dem besonderen Ambi‐
ente der historischen „Alten Stuttgarter
Reithalle“ freuen. Hier bietet sich neben
dem internationalen Erfahrungsaus‐
tausch vor allem eine gute Gelegenheit
zum persönlichen Kennenlernen als eine
wichtige Basis für die Zusammenarbeit
innerhalb der Branche.
Das außergewöhnlich große Interesse an
dieser in Europa einzigartigen Veran‐
staltung spiegelt sich bereits jetzt in der
hohen Zahl der Anmeldungen wider und
besonders in der enormen Unterstützung
der Sponsoren und Aussteller.
Weitere Informationen zur Tagung finden
Sie unter www.umtf.de. Hier gibt es auch
die Möglichkeit zur direkten Online‐Regi‐
strierung.
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