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Sjemens, Günthw Rüblg und WK- u.

Präsident Rudolf 'Trauner (v. L). > f n

16 heimische Aussteller bei Mega-Messe in Hannover 3er vernetzte Produktion:
. ^^

tt
"Intelligente Fabrik" oder "Selbstorganisierende wie in einer von Siemens ropaweit und nun auch im

Produktion" sind die Schlagworte, Elektronik, Ver- ausgestellten Fertigungs- weltgrößten Stromnetz m
netzung und Automation die Verwirklichung: "Indus- straße'in der^e Autoturen Russla.nYwore machen »

^4^'^t nun schon zum zweiten:Mal~Leitthema montieren. J)as System oder B&R Bernecker ^und
wurde am Konzernstand- auch Rainer Industrieelekt-der internationalen Industriemesse in Hannover, auf ört in Linz entwickelt und ronik aus Eggelsberg - einder Oberösterreich mit 16 Ausstellern vertreten ist. soll noch heuer in großen Familienbetrieb mit anhal-

Unter 5000 Firmen und mann der 1690 heimischen Autowerken installiert wer- tenden Wachstumsraten
Forschungseinrichtungen, Industriebetriebe in der den. "Das machen eben- von 15% pro Jahr und nun-
die sich seit Montag bis Wirtschaftskammer. falls Spezialisten von uns", mehr 2500 Mitarbeitern,
einschließlich heute auf der Die Schwerpunkte die- sagt der Linzer Siemens- davon 800 Ingenieuren.
größten Industrie-Schau ser Oberösterreich-Präsenz Direktor Josef Kinast. Industrie 4.0" beschäf-»

der Welt präsentieren, sind liegen bei Automation und Er sieht die Zukunft hei- tigt die Hannover-Messe
die 16 oberösterreichischen Elektronik sowie im For- mischer Firmen in einzig- bereits zum zweiten Mal.
Teilnehmer zwar nicht viel, schungsbereich. Upper artigen Innovationen und "Die Industrie selbst wird
machen aber ein Drittel der Austrian . Research, die noch jahrelang damit be-'
gesamten österreichischen Zentren für Mechatronik VON FRIEDRICH 5TEINBOCKschäftigt sein", soWK-Prä-
Messe-Präsenz aus. "Das und Kunststofftechnik, sident Rudolf Trauner: "Es

T

unterstreicht unsere Be- Profactor aus Steyr, RISC hält Oberösterreich für gut geht alle Betriebe an."
deutung als Industrie-und Software aus Hagenberg vorbereitet auf "Industrie

Vt^

Innovationsland", memt und der Linzer Prüfmetho- 4.0": Die in Zukunft gefor-
mit Günther Rübig der Ob- den-Spezialist Recendt ge- derte Vernetzung, sowohl Um in ei nern

ben einen Gesamtüberblick zwischen den internen Pro- großenüber die oberösterreichi- duktionsprozessen als auch Konzern alsVon den 1690 sehe Forschungskompe- extern zwischen den Fir-
heimischen teriz von Antrieben bis zur men, werde bereits in den oberösterreichischer

t

L Assistenz-Robotik. Clustern praktiziert, in die Standort Gewicht zuIndustriebetrieben Denn in der Fabrik der bereits 1900 Unternehmen
betrifft ,lndustrle 4.0' Zukunft ist - wie in Steyrer integriert sind. haben, muss man in
von den Produkten her Prototypen - der "Kollege In Automation und Elek- der Innovatlon etwas

Roboter" nicht nur lernfa- tronik haben oberösterrei-
die Hälfte, von den schaffen, dass man

big, sondern auch imstan- chische Firmen Weltruf.
Produktionsprozessen de, neue Mitarbeiter auf die Etwa Trotec aus Weis mit alleine hat, aber alle
her aber alle. Kenntnisse ihrer Vorgab- Laser-Graviergeräten, die brauchen.

ger einzuschulen. Oder die LinzerSprecher-Automati-
Industrie-Obmann Gumnther Rübig mechatronischen Arme ar- on, deren Regelsysteme für Siemens-Linz-Direktor Josef Kinast

heiten ganz selbstständig die Energieversorgung eu-
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