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Operations-Simualtor
In einem gemeinsamen Projekt mit Landes-Ner-ISC /^

venklinik Wagner Jauregg, AKh Linz und Clipher-wäre Gml»H

f'
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^

steiler Aesculap AG haben die Medizin-lnforma-\f9 WilONWjlYtCB!l

^

tiker der RISC Software GmbH im Softwareparkffhl

Hagenberg einen Force-Feedback-Trainingssi-Tff'C'"!

mulator für sogenannte Clipping-Operationen
^

entwickelt. Der Simulator soll bei der Ausbildung
von Neurochirurgen zum Einsatz kommen.
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Geballte Nein zur Vorrats-J(

s. W*;. tf'

Agenturladung datenspeicherungr

];

Lunik hieß die Raumsonde, die als ers- UBIT-Obmann Alfred Harl sprichtl; l

^

^tes, vom Menschen geschaffene, r sich gegen die Wiedereinführung der
Objekt am Mond aufschlug. Ähnlich ^.\ Vorratsdatenspeicherung aus. "Es gibt^

einschlagen, soll die neue Agentur keinen Bedarf, es ist nur Aufwand für
*^

LUNIK 2, hinter der sich Tower Trash unsere Wirtschaft und gesellschaftspo-
i..^ lt.<-:

und die Strobl)Kriegner Group ver- litisch bedenklich - wir sind gegen die
birgt. "LUNIK 2 steht für unsere Phi- Jobwunder Wiedereinführung der Vorratsdaten-
losophie, mit unseren Kunden Strate- Die TGW Logistics Group mit Haupt- speichemng in Österreich", so Hari und
gien, Projekte und sitz in Weis sucht ab sofort 330 neue ergänzt: "Ein nationaler Alleingang ist

abzulehnen; der EuGH hat für den EU-Kampagnen entwi- Mitarbeiter. Das Unternehmen

ekeln zu wollen, die wächst weiterhin rasant. Der Boom Raum klare Grenzen aufgezeigt, die auf
sie und uns dort- an Technologien für die E-Commer- EU-Ebene zu lösen sind." Die Befürch-

hin bringen, wo ce Branche lassen TGW innerhalb tung der Branchenvertreter sind neben
andere noch nicht eines Jahres um 28,17% auf einen der öffentlichen Verunsicherung auch
waren", erläutert Ger- Umsatz von 475 Millionen Euro die möglichen Belastungen für die
hard Kürner die wachsen. Erst kürzlich wurde eine Wirtschaft, insbesondere für Telekom-

Vision. Produktionseinheit in China eröffnet. Betreiber und ISP.

KURZMELDUNGEN

. WACKELRIESE. IBM kommt . ABGEWORBEN. Technologiekon- . KNALLER. "Werbung muss knal-
nicht und nicht in Schwung. Das zerne wie Apple, Amazon oder len", so das Fazit des Werbebran-
Unternehmen muss seit 14 Quar- Google werben im großen Stil chen-Awards "Effie". Die Preise

taten einen kontinuierlichen Autobauingenieure ab. VW hinge- gingen allesamt an Werbung, die
Umsatzrückgang in Kauf nehmen. gen holt Ex-Apple Leute ins Boot. erfrischend "anders" war.
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