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Editorial

Die Arbeitswelt hat sich seit Beginn der industriellen Revolution nicht mehr so radikal und 

nachhaltig verändert. Das liegt nicht zuletzt an smarten und intelligenten Systemen, die mittels neuer 

Technologien autark und vollautomatisch miteinander kommunizieren und agieren. Dadurch wird 

die Bedeutung der menschlichen Arbeitskraft neu definiert. Immer öfter stellt sich die Frage: Sind 

Roboter eine Bedrohung oder Arbeitshilfe? Welche Berufsbilder werden in Zukunft gefragt sein, 

welche „sterben“ aus bzw. verändern sich nachhaltig? Wo liegen die Chancen und Risken – auch der 

Mitarbeiter? In unserem Schwerpunkt „Mitarbeiter 4.0“ versuchen Führungskräfte, Personaler und 

Professoren Antworten auf einige dieser Fragen zu geben.

 _Arbeitgebermarke stärken
Erfreulich sind die beinahe täglich kommunizierten Arbeitslosenzahlen. Vor allem Techniker sind 

„ausverkauft“ und schwer am freien Markt zu finden. Immer einfallsreicher werden die Methoden des 

Recruitings und Employer Branding wird wichtiger denn je. Nicht nur kleine, sondern auch bekannte 

Top-Unternehmen ringen am hart umkämpften Techniker-Markt um neuen Mitarbeiter. Dabei stehen 

folgende Dinge im Mittelpunkt: Wie gewinne ich neue Mitarbeiter und wie kann ich diese – wenn 

gefunden – im Unternehmen halten. Kommunikation scheint ein Schlüssel des Erfolgs zu sein. Top-

Arbeitgeber stellen sich vor und informieren darüber, wie sie an die „Sache“ herangehen.

Immer mehr Arbeitgeber gehen proaktiv auf Ausbildungseinrichtungen aller Ausbildungsniveaus zu. 

Sie richten Labors ein, stellen Maschinen, Geräte und Software-Tools zur Verfügung und hoffen, damit 

bei den zukünftigen Absolventen zu punkten. Auch die Unterstützung bei Abschlussarbeiten, Praktika 

etc. ist oftmals die Eintrittskarte in eine neue Arbeitswelt. 

Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe des Fachmagazins WANTED. Redaktionen und Beiträge  

sind immer willkommen. WANTED interaktiv und kostenlos unter: www.wanted.tc

WAR FOR TALENTS 

MMag.a Sabine Steiner   
Leitung Fachmagazin WANTED 

sabine.steiner@x-technik.com
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Short News

HTL-Oscars vergeben

In Wien wurden die Auszeichnungen beim größten unternehmensinitiierten 
HTL-Wettbewerb des Landes, dem Technik fürs Leben-Preis der Bosch Gruppe 
in Österreich, vergeben: 145 Schüler aus 18 HTLs haben insgesamt 52 Diplom-
arbeitsprojekte eingereicht – und wie jedes Jahr war auch diesmal die fach-
kundige Jury sehr gefordert, um wirklich die besten Projekte mit dem „HTL-Os-
car“ auszuzeichnen. Doch der zweistufige Bewertungsprozess sei laut Jury 
sehr transparent und nachvollziehbar. Der Kategoriesieg Industrietechnik ging 
demnach an Schüler der HTL Wien 3 Rennweg, die Auszeichnung in der Kate-
gorie Energie- und Gebäudetechnik sowie Gebrauchsgüter an das Team der 
HTBLuVA Anichstraße (Innsbruck). Die Teams der HTL Braunau (OÖ) und HTL 
Wien 3 Rennweg haben ex aequo die Kategorie Mobilitätstechnik gewonnen.

Ab dem Wintersemester 2019/20 bietet die FH Kärnten ein 
neues, auf die Marktanforderungen angepasstes Ausbil-
dungsprofil an – den Studiengang Informationstechnologie. 

Im Studiengang sind vier Studienzweige mit unterschiedlichem 

Fokus eingebettet: Geoinformation und Umwelt, Medizintechnik, 

Netzwerk- und Kommunikationstechnik sowie die komplett neue 

Ausrichtung auf Multimediatechnik. Neben einem stärkeren, fun-

dierten IT-Basiswissen steigt der Fokus auf die Studienzweige suk-

zessive im Studienverlauf. Der Studiengang kann sowohl in Voll-

zeit als auch berufsbegleitend an den Standorten Klagenfurt und 

Villach besucht werden.

www.fh-kaernten.at

NEUER STUDIENGANG 
„INFORMATIONSTECHNOLOGIEN” 

Factbox
 y Studiendauer: 6 Semester
 y Organisationsform: Vollzeit (vz), berufsbegleitend (bb)
 y Beginn der Lehrveranstaltungen: Herbst 2019
 y Akademischer Grad: Bachelor of Science in Engineering
 y Unterrichtssprache: Deutsch

Im CHE Hochschul-
ranking für den 
deutschsprachigen 
Raum wurde die 
Fächergruppe 
Informatik bewertet. 
Top-Ergebnisse 
erzielte die FH 
Kärnten bei den 
Unterstützungs- 
und Orientierungs-
angeboten für 
Studienanfänger 
im Studienbereich 
Engineering & IT.

Österreich bleibt ein wichtiger Markt für das Tech-
nologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch. 
Mehr als 120 Millionen Euro wurden 2017 in For-
schung & Entwicklung investiert. Für 2018 ist ein 
weiterer Ausbau der F&E-Aktivitäten in Österreich 
geplant. 

An den Standorten Wien, Linz und Hallein betreibt 

Bosch internationale Entwicklungs-Kompetenzzentren 

für Mobilitätstechnik. Damit ist Österreich innerhalb 

der Bosch-Gruppe ein wichtiger Entwicklungsstandort 

für alle Antriebsarten. Zudem bilden die Entwickler am 

Wiener Standort das gesamte Software-Know-how zum 

Thema Internet der Dinge ab. Dabei leisten sie innerhalb 

der Bosch-Gruppe wertvolle Beiträge bei der Entste-

hung innovativer Lösungen in Bereichen wie Connected 

Mobility oder Smart Home. Im Entwicklungsbereich be-

schäftigt das Unternehmen in Österreich mehr als 1.000 

Mitarbeiter. „Und wir sind weiterhin auf der Suche nach 

den besten Köpfen in Österreich. Allein im Entwick-

lungsbereich wollen wir heuer zusätzlich 95 Ingenieure 

einstellen“, betonte Fouquet.

www.bosch.at

BOSCH BAUT AKTIVITÄTEN IN ÖSTERREICH ERNEUT AUS

Dr. Klaus Peter 
Fouquet, Alleinvor-
stand der Robert 
Bosch AG und 
Repräsentant der 
Bosch-Gruppe in 
Österreich. 
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Short News

Der Trendbarometer von Festo erscheint seit ei-
nigen Jahren in regelmäßigen Abständen und 
befragt Industriebetriebe aus ganz Österreich 
zu relevanten Themen. Die aktuelle Studie von 
Festo bezüglich neuer Technologien und deren 
Nutzen bzw. Konsequenzen zeigt alarmierende 
Ergebnisse. 

Festo hat im März/April 2018 im Rahmen einer B2B-Be-

fragung rund 200 Industrie-Unternehmen in ganz Ös-

terreich befragt und wollte wissen: Wie gut geht es 

österreichischen Unternehmen? Wie fit sind sie im Be-

reich Digitalisierung? Welche Einflüsse erwarten sie 

von neuen Technologien? 

Rainer Ostermann, Geschäftsleitung Festo Österreich, 

in einem ersten Fazit: „Die Ergebnisse sind aus unse-

rer Sicht alarmierend: Den Unternehmen geht es gut, 

die Auftragslage ist stabil, man will wachsen. Aber neue 

Technologien und die damit verbundenen Veränderun-

gen im Unternehmensalltag sind oft noch Fremdworte.“

 _ Ist die Industrie fit für die Zukunft? 
Auf neue Prozesse, Berufsbilder und Strukturen scheint 

man nicht vorbereitet zu sein. Zwar sehen knapp die 

Hälfte (47 %) durch den Einsatz neuer Technologien 

Einsparpotenziale in den nächsten drei bis fünf Jahren. 

Allerdings ist das Bewusstsein für neue Technologien 

und deren Nutzen gering: 56 % der befragten Unter-

nehmen denken nicht, dass kollaborierende Roboter in 

Zukunft für ihr Unternehmen sehr oder eher relevant 

sein werden. 63 % interessieren sich nicht für die Vor-

teile von Big Data bzw. Künstlicher Intelligenz.

 _Appell an die Industrie
Rainer Ostermann: „Die Industrie muss ihre 4.0 Start-

position verlassen. Nur „ready“ sein reicht nicht. Wenn 

der Wirtschaftsstandort Österreich weiterhin positiv 

wahrgenommen werden soll, dann müssen Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden, mit denen Unternehmen 

jeder Größe und jeder Branche sicher in die Digitale 

Transformation begleitet werden. Und in der Industrie 

heißt es aus unserer Sicht: Heute, nicht morgen!“

www.festo.at

FESTO PRÄSENTIERT TRENDBAROMETER ÖSTERREICH

Nur „ready“ sein 
reicht nicht: 
Industrie 4.0 muss 
wesentlich stärker 
in den Fokus rücken. 
Nur so bleibt der 
Wirtschaftsstand-
ort Österreich stabil 
und attraktiv.

Erstklassige Hochschulen in den USA, Asien und 
Mexiko setzen enge Kooperation mit MCI fort. Da-
mit gehören Auslandssemester und Studienauf-
enthalte weiterhin zu den Highlights eines jeden 
MCI-Studenten. Mit 250 Partneruniversitäten ist 
die MCI eine der internationalsten Hochschulen 
im deutsprachigen Raum. Die Unternehmerische 

Hochschule® konnte kürzlich die langjährigen Partner-

schaften mit dem Asian Institute of Management (AIM) 

auf den Philippinen, dem Tecnológico de Monterrey 

(ITESM – Instituto Tecnologico y de Estudios Super-

iores de Monterrey) in Mexiko und der St. Edward’s 

University in Texas/USA verlängern. Sowohl die Zahl 

der Partneruniversitäten pro Studierendem als auch 

Quantität und Qualität des Studierendenaustauschs 

können sich mit internationalen Standards messen. 

Regelmäßig werden Verträge mit hochklassigen Hoch-

schulen in spannenden Destinationen abgeschlossen. 

Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, die Exzellenz-

partner zu halten und die entsprechenden Verträge zu 

verlängern. Die drei genannten Partnerhochschulen 

zählen weltweit zu den renommiertesten ihres jewei-

ligen Bereiches.

www.mci.edu

MCI VERLÄNGERT PARTNERSCHAFTEN  
MIT ELITEHOCHSCHULEN 

Das Tecnológico de 
Monterrey ( ITESM) 
in Mexiko, eine der 
Top-Partnerhoch-
schulen des MCI. 
(Bild: ITESM)
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Short News

So einen ersten Arbeitstag wünscht sich wohl je-
der neue Mitarbeiter: Stefan Gadermaier wurde 
am 27. August 2018 als 800. Mitarbeiter von Fill am 
Standort Gurten (OÖ) mit einer Torte begrüßt. 

In seiner neuen Position ist Stefan Gadermaier im 

Team der Zerspanungstechnik und für die Einzel-

produktion von hochkomplexen Maschinenbaukom-

ponenten zuständig. Im September starteten auch 

fünf Mädchen und 16 Burschen ihre Karriere als 

Lehrlinge in den Bereichen Maschinenbautechnik, 

Mechatronik, Elektrotechnik, Fertigungstechnik und 

Zerspanungstechnik im international tätigen Maschi-

nenbau-Unternehmen. Einer der jungen Mitarbeiter 

wird seine Ausbildung im Rahmen der neu geschaffe-

nen Dualen Akademie absolvieren. Viele der heutigen 

Führungspersönlichkeiten haben ihre Karriere als 

Lehrling im Unternehmen begonnen.

www.fill.co.at

FILL-FAMILIE WÄCHST WEITER

Der 800. Fill-Mitarbeiter wurde mit einer kleinen Überraschung willkommen 
geheißen. Im Bild v.l.n.r.: GF Andreas und Bettina Fill, Günther Redhammer (Team-
leitung Teilefertigung) Stefan Gadermaier, GF Wolfgang Rathner, Kathrin Schrems 
(Personalmanagement). (Bild: Fill)

Ende September nahm die WAVE (World Advan-
ced Vehicle Expedition) eine spektakuläre Strecke 
von 1.600 km und über 14.000 Höhenmetern rund 
um Österreich unter die elektrisch angetriebe-
nen Räder. Sie gilt als größte rollende Elektromo-
bil-Rallye der Welt und wurde bereits zum 8. Mal 
durchgeführt.  

Privatteams, namhafte Unternehmen, Vertreter von Uni-

versitäten und Journalisten gingen mit Serienfahrzeugen 

oder Prototypen an den Start. Louis Palmer, Veranstalter 

der WAVE: „Die Mobilitätswende ist für die meisten Teil-

nehmenden bereits umgesetzte Realität.“

Die Phoenix Contact E-Mobility GmbH beschäftigt sich 

mit der Entwicklung und Produktion von Komponenten 

für Ladeinfrastruktur (Ladekabel, Ladecontroller, soft-

warebasierte Applikationslösungen) und war maßgeblich 

an der Definition des CCS Standards wie auch des „HPC 

High Power Charging“ Systems beteiligt. 

Den Zwischenstopp der WAVE in Wien nutzte man für 

ein Pressegespräch mit Experten. Heimo Aichmaier, 

Austrian Mobile Power: „Wir sind bei der E-Mobilität 

vom Pionierdasein in die alltägliche Anwendung gekom-

men.“ Christian Chimani, AIT: „In den letzten Jahren hat 

sich die Batterietechnologie massiv weiterentwickelt. 

Dadurch werden Batterien als „enabling technology“ für 

viele neue Lösungen zur Verfügung stehen.“ Andreas 

Petz, FH Campus Wien: „Mit dem Masterstudium Green 

Mobility bieten wir ein Studium an, welches das gesamte 

Spektrum der Elektromobilität abdeckt.“

www.phoenixcontact.at

WAVE-TROPHY ZU GAST BEI PHOENIX CONTACT

Geschäftsführer 
Thomas Lutzky 
begrüßt die Teil-
nehmer an der 
WAVE Trophy in 
Wien. (Bild: Phoenix 
Contact)
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Short News

Die TGW Logistics Group GmbH mit Sitz in March-
trenk (OÖ) hat das Wirtschaftsjahr 2017/2018 (1. Juli 
2017 bis 30. Juni 2018) mit einem Umsatzplus von 
92 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erfolgreich 
abgeschlossen. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs im 
selben Zeitraum von 2.776 auf 3.165. TGW hat darü-

ber hinaus nachhaltig in die Zukunft investiert und das 

Forschungs- und Entwicklungsbudget um mehrere Mil-

lionen Euro erhöht – u. a. mit Schwerpunkten in den Be-

reichen Robotics sowie Cognitive Systems.

Einen weiteren Meilenstein stellt die Umsetzung der an-

gekündigten Mitarbeiterbeteiligung dar. Für diese Be-

teiligung wurden aus dem Ergebnis des abgelaufenen 

Wirtschaftsjahrs 4,1 Mio. Euro dotiert. Um dem Fach-

kräftemangel zu begegnen, wurden außerdem die Auf-

wendungen für die innerbetriebliche Aus- und Weiterbil-

dung („TGW Academy“) erneut erhöht.

Bei TGW in Wels werden außerdem mehr als 2 Mio. 

Euro in die weitere Modernisierung und Verbesserung 

der Infrastruktur sowie Büros investiert. In Atlanta, Se-

attle sowie Paris wurden neue Offices eröffnet – und mit 

Rovolution, dem System zur vollautomatischen Einzel-

stück-Kommissionierung, beschreitet TGW neue Wege 

in der Robotik. Zudem sucht der Systemintegrator 400 

neue Mitarbeiter – rund 200 davon für seine beiden ös-

terreichischen Standorte Wels und Marchtrenk.

 _Neues Headquarter  
in Marchtrenk startet durch
Im Juni 2018 haben 700 Mitarbeiter das neue Headquar-

ter TGW Evolution Park in Marchtrenk bezogen. Hier wird 

nach dem sogenannten Activity-Based-Working-Konzept 

gearbeitet. In diesem Ansatz gibt es keine fix zugeteilten 

Plätze – jeder Mitarbeiter wählt seinen Arbeitsplatz ent-

sprechend seiner Aufgabe und seiner Bedürfnisse indi-

viduell aus. Alle Mitarbeiter haben eine verschließbare 

Ablage, in der Laptop sowie persönliche Unterlagen ver-

staut werden. Zu Arbeitsbeginn holt man sich dort sein 

Equipment und richtet sich bei einem freien Platz ein.

TGW Logistics Group GmbH
 Ɣ Intralogistik
 0 Oberösterreich, Marchtrenk
 Ä 1.600 Mitarbeiter (3.200 weltweit)
 Ĉ www.tgw-group.com

TGW WEITER AUF WACHSTUMSKURS

Die Entscheidung, bekannte 
Pfade zu verlassen und etwas Neues 
zu starten, war gut überlegt.

Harald Schröpf, CEO der TGW Logistics Group

Zum 50sten Geburtstag öffnete der Automations-
experte seine Türen. Bei einem Rundgang durch 
die Innovation-Lounges, eigens für die Feierlich-
keiten installierte Bereiche im Unternehmen, lern-
ten Schüler und Studenten die Leistungsbreite des 
Unternehmens kennen. 

Elf Bildungseinrichtungen besuchten die Keba zu ihrem 

Geburtstag. Darunter befanden sich HTLs aus Ober-

österreich, die FHs Hagenberg, Steyr und Wels sowie 

Studenten technisch-orientierter Studiengänge der JKU 

Linz.

 _Stetiger Zuwachs an Mitarbeitern
Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs Keba um rund 

100 neue Mitarbeiter. Weltweit hat das Unternehmen 

bereits eine stattliche Größe von 1.130 Mitarbeitern 

erreicht. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen 

Mitarbeitern, die mit ihrem Know-how und ihren Ideen 

neue, innovative Lösungen entstehen lassen“, erklärt 

Gerhard Luftensteiner, CEO der Keba AG.

 _Über Keba
Die Keba AG wurde 1968 gegründet und ist ein inter-

national erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Linz und 

weltweiten Niederlassungen. Seit 50 Jahren entwickelt 

und produziert das Unternehmen innovative und hoch-

wertige Automatisierungslösungen für die Industrie, 

den Bankensektor und Logistikbereich sowie für den 

Energiebereich.

www.keba.com

ENTDECKUNG DER KEBA-WELT

Die Robotik 
war eine der 
Attraktionen am 
Experience Day.
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Events

MESSE- UND VERANSTALTUNGSKALENDER 2018/2019
November 2018

karriere.netzwerk 6. FH St. Pölten www.fhstp.ac.at

Teconomy Vienna 7. TU Wien www.iaeste.at

Connect Klagenfurt 13. Alpen-Adria-Universität www.aau.at

Brufs Info Messe (BIM) 22. – 25. Messezentrum Salzburg www.berufsinfomesse.org

MCI Recruiting Forum 26. MCI Campus www.mci4me.at

Karriertag Linz 28. Kepler Universität Linz ks.jku.at

Dezember 2018

BeSt³ Innsbruck 5. – 7. Messe Innsbruck www.bestinfo.at

Jänner 2019

Jobmesse FH Vorarlberg 18. FH Vorarlberg, Dornbirn jobmesse.fhv.at

YO!tech Oberstufe 31. Technisches Museum Wien www.yo-tech.at

Februar 2019

YO!tech Unterstufe 1. Technisches Museum Wien www.yo-tech.at

März 2019

BeSt³ Wien 7. – 10. Wiener Stadthalle www.bestinfo.at

Teconomy Leoben 7. Montan Univeristät Leoben www.teconomy.at

Karriereforum Linz 12. Palais Kaufmännischer Verein Linz www.karriereforum.eu

Meet & Match 22. FH Kufstein www.fh-kufstein.ac.at

Mission: Success 28. FH Wiener Neustadt www.fhwn.ac.at

April 2019

Career & Competence 3. Congress Innsbruck www.career-competence.at

Teconomy Linz 3. Johannes Kepler Universität Linz www.teconomy.at

Meet & Match 4. FH Kärnten/Klagenfurt blog.fh-kaernten.at

Mai 2019

Teconomy Graz 9. Technische Universität Graz www.teconomy.at

Smart Automation 14. – 16. Design Center Linz www.smart-linz.at

TUday18 16. Freihaus der TU Wien www.tuday.at

September 2019

Karriereforum Lehre 26. Europark Salzburg www.karriereforum.eu

Oktober 2019

Jugend und Beruf 2. – 5. Messe Wels www.jugendundberuf.at

Schule und Beruf 9. – 11. Messe Wieselburg www.messewieselburg.at

BeSt³ Graz 17. – 19. Messe Graz www.bestinfo.at

FH>>next 19. FH OÖ – Campus Hagenberg www.fh-ooe.at/campus-hagenberg

Karriereforum Sbg. 22. Salzburg Congress www.karriereforum.eu

November 2019

BeSt³ Salzburg 21. – 23. Messe Salzburg www.bestinfo.at

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (Stand November 2018) Sollten Sie Interesse an  
der Aufnahme in diesen Veranstaltungskalender haben, wenden Sie sich bitte an sabine.steiner@x-technik.com
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Events

Die TECONOMY Vienna richtet sich an Studierende und Ab-

solventen technischer bzw. naturwissenschaftlicher Studien-

richtungen der TU Wien und der BOKU und ist somit ideal für 

einschlägige Unternehmen, die auf der Suche nach hochquali-

fizierten Fachkräften sind. 

Termin: 7. November 2018

Ort: TU Wien, Freihaus

Mit der Karrieremesse TECONOMY Leoben treffen an der 

Montanuniversität am Mittwoch, 7. März 2019 Wirtschaft und 

Bildung bereits zum 20. Mal aufeinander. Dank der österreich-

weit einzigartigen Orientierung der Montanuniversität entlang 

der industriellen Wertschöpfungskette ist die TECONOMY 

Leoben eine besondere Gelegenheit, um als spezialisiertes 

Unternehmen wertvolle Kontakte zu knüpfen. 

Termin: 7. März 2019

Ort: Erzherzog-Johann-Trakt der Montanuniversität Leoben

Die Karrieremesse TECONOMY Linz ist die optimale Gele-

genheit für Studenten und Absolventen der oberösterreichi-

schen Universitäten und Fachhochschulen, um ihre Karriere 

zu planen und Kontakte zu knüpfen. Als eine universitäre 

Karrieremesse wendet sie sich an Studenten aus den Berei-

chen Wirtschaft, Recht, Naturwissenschaften und Technik 

gleichermaßen.

Termin: 3. April 2019

Ort: JKU Linz

Die Karrieremesse TECONOMY Graz ist die größte Veranstal-

tung an der TU Graz. Sie wird seit 26 Jahren von der IAESTE 

Graz in enger Kooperation mit der TU Graz organisiert. Wir 

bieten Studierenden technischer und naturwissenschaftlicher 

Studienrichtungen an, mit über 90 Firmen in Kontakt zu treten 

und sich über Praktika, Abschlussarbeiten und Jobmöglichkei-

ten zu informieren. 

Termin: 9. Mai 2019

Ort: TU Graz, Rechbauerstraße

www.iaeste.at

TECONOMY 2019
IAESTE – Karrieremessen: Die österreichweiten 
Karrieremessen der IAESTE erlaubt es Studenten, 
Absolventen und Unternehmensvertretern in un-
gezwungener Umgebung erste Kontakte zu knüpfen. 

www.sigmatek-automation.com

Sigmatekstraße 1
5112 Lamprechtshausen

SIGMATEK GmbH & Co KG
Personalabteilung

jobs@sigmatek.at

Wir, ein junges und dynamisches Team, 

suchen qualifizierte Mitarbeiter  

für eine Partnerschaft mit Zukunft.
w

w
w.
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KONTAKTANZEIGE

SIGMATEK ist ein international erfolgreiches Unternehmen. 
Wir entwickeln und produzieren komplette Automatisierungs-
systeme für den industriellen Maschinen- und Anlagenbau. In 
der Firmenzentrale in Lamprechtshausen bei Salzburg und im 
Entwicklungsbüro in Wien arbeiten 500 Mitarbeiter mit vollem 
Einsatz daran, die Stellung als Technologievorreiter auszubau-
en. Qualifizierte HTL/FH/TU-Absolventen, die Technik lieben 
und leben, sind uns immer willkommen. Interessiert? Wir freuen 
uns auf deine Bewerbung. 
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An der BeSt³ kommt niemand vorbei – sie ist ein Muss für all jene, 
die sich für ein Studium, eine Ausbildung, einen Berufseinstieg 
oder auch „nur“ für einen Sprachkurs interessieren. Die Fülle an 

Ausstellern und Informationen macht die BeSt³ unverwechselbar und 

unverzichtbar. Die Kernthemen der BeSt³ sind durch die hochgestellte 3 

symbolisiert: Beruf, Studium und Weiterbildung.

 _Beruf
Informationen über den direkten Berufseinstieg nach der Matura, die 

aktuelle Arbeitsmarktsituation oder über alte und neue Lehrberufe 

geben AMS, BIZ und zahlreiche Berufs- und Interessenvertretungen. 

Unternehmen der Privatwirtschaft stellen ihre innerbetrieblichen Qua-

lifikationsprogramme vor, suchen aber auch gezielt nach potenziellen 

Mitarbeitern.

 _Studium
Die österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitä-

ten, Akademien und Kollegs geben Auskünfte über die von ihnen an-

gebotenen Studien. Allgemeine Hilfestellung zur Orientierung geben 

zentrale Beratungsstellen der Ministerien, die Österreichische Hoch-

schülerschaft etc. 

 _Weiterbildung
Ob berufsbegleitendes Studium, ob Zusatzausbildung und Höherquali-

fizierung oder ob persönliche Horizonterweiterung – Beratungszentren 

für Weiterbildung, Volkshochschulen, WIFI oder BFI stellen sich ebenso 

den Fragen der Besucher wie Universitäten mit berufsbegleitenden An-

geboten oder Anbieter mit maßgeschneiderten Nischenangeboten.

Die Fülle an 
Informationen 
macht die BeSt³ un-
verwechselbar und 
unverzichtbar.

Die Jobmesse ist der Treffpunkt für Studierende, Absolventen, Un-

ternehmen, Maturanten, Eltern und alle Interessierte. Die FH Vor-

arlberg und die Industriellenvereinigung Vorarlberg laden wieder 

zur größten Jobmesse in der Region ein. Rund 100 Unternehmen 

werden um potenzielle Mitarbeiter werben. Eine gute Chance in 

ungezwungener Atmosphäre erste Kontakte zu knüpfen.

www.fhv.at

JOBMESSE FH VORARLBERG

Die Fachmesse für die industrielle Automatisierung zieht be-

reits seit Jahren auch immer mehr HTL- bzw. FH- und Uni-Ab-

solventen an. Die ausstellenden Unternehmen haben darauf 

reagiert und viele haben bereits einen Jobcorner eingerichtet. 

Auch wenn der Fokus auf die Fabriks- und Prozessautomatisie-

rung gerichtet ist, lohnt sich der Besuch für angehende Auto-

matisierer. Nähere Infos, ob es auch wieder einen speziellen 

„Absolvententag“ gibt, findet man in den nächsten Wochen auf 

der Website von SMART Automation Austria.

SMART  
AUTOMATION 2019 IN LINZ

BeSt³ Innsbruck 2018
Termin: 05. – 07. Dezember 2018
Ort: Messe Innsbruck

BeSt³ Wien 2019
Termin: 07. – 10. März 2019
Ort: Wiener Stadthalle
Link: www.bestinfo.at

BeSt³ – DIE MESSE FÜR BERUF, STUDIUM UND WEITERBILDUNG

Jobmesse 2019
Termin: 19. Jänner 2019
Ort: FH Vorarlberg, Dornbirn
Link: jobmesse.fhv.at

SMART Automation 2019
Termin: 14. – 16. Mai 2019
Ort: Design Center Linz
Link: www.smart-linz.at
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Fiction or Future? Finde heraus, welche Jobs 
die Digitalisierung wirklich für dich bereit hält. 
Bei unseren Industrie 4.0 Trainings. 

www.festo-services.at/didactic

Collaborative 
Engineering 
Practitioner 
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D
er große, digital getriebene Wandel sorgt für 

spürbare Veränderungen in der Industrie. 

Vieles, das vor 10, 15 Jahren noch undenk-

bar schien, ist heute schon Realität. Dieser 

„Change“ beeinflusst das gesamte indust-

rielle Arbeitsumfeld. Die Konstruktion ist davon besonders 

betroffen. 

 _ In der Konstruktion gab es bisher ...
... eher fließende Übergänge zur Entwicklung – wenn sie 

denn überhaupt existent waren. Dafür bilden Technologien 

meist die Trennlinie für Zuständigkeiten. Elektrik, Pneuma-

tik, Hydraulik, Steuerungstechnik, Software – üblicherweise 

waren und sind hier noch oft unterschiedliche Ansprech-

partner verantwortlich. Konstruiert und gebaut wurden 

meist weitgehend starre Systeme, die eine ganz bestimmte 

Abfolge von Prozessschritten absolvieren, um ein Produkt X 

zu fertigen. Schon kleine Veränderungen, also Mutationen 

des Produkts gehörten da zur Königsklasse und wurden mit 

einer hohen Komplexität der Maschine und großem finan-

ziellen Aufwand bezahlt.

 _Neue Aufgabe – neue Maschine
Änderte sich das Produkt weitergehend, konnte man die 

Maschine meist nicht mehr verwenden und der Konstruk-

teur musste eine gänzlich neue Anlage entwickeln. Das 

machte und macht den Konstrukteur auch zu einem wich-

tigen Gestalter und Treiber neuer Produkte. Was er nicht 

technisch umsetzt, das kann auch nicht produziert werden. 

Technologien bzw. das technisch machbare wurden damit 

zum Stolperstein von innovativen Lösungen. 

 _Die neue Ära der Konstruktion 
Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten und 

sind Nährboden für revolutionäre Ideen, die oft auch in 

der „Crowd“ weiterentwickelt werden. Elon Musks Hy-

perloop ist ein gutes Beispiel dafür. Schulen, Universi-

täten, Spezialisten und Vordenker aus aller Welt suchen 

im Rahmen eines großen Wettbewerbs nach noch nie 

dagewesenen technischen Lösungen für das innovative 

Hochgeschwindigkeitstransportsystem.

„Grenzen sind dazu da, um überwunden zu werden“, so 

könnte ein Leitgedanke dabei lauten. Das ist der Stoff, der 

aus Visionen Wirklichkeit macht.

 _Vom Konstrukteur zum  
Collaborative Engineering Practitioner 
Flexibilität ist Trumpf – das ist ein zentrales Motto in der 

Konstruktion der Zukunft. Maschinen sind zunehmend 

wandelbar – sie passen sich an das jeweilige Produkt und 

seine Fertigungserfordernisse an. Die Grundlage dafür 

sind adaptive Komponenten und Systeme, die sich selbst 

konfigurieren. Vernetzung ist der Schlüssel dazu. Der CEP 

erschafft mit seiner Anlage ein mehr oder weniger lokales 

„Internet der Dinge“, das mit der Welt digital verbunden 

wird.

 _Safety und Security verschmelzen 
Nicht nur Mensch und Maschine kommen einander immer 

näher – auch Safety und Security rücken zusammen. Ma-

schinen- und Datensicherheit gehen Hand in Hand. Beides 

wichtige Themen für einen CEP, der diese Anforderungen 

von Anfang an mitdenken muss. Gerade im Hinblick auf 

den vermehrten Einsatz von Cloud-Lösungen oder „Wire-

less Communication in der Industrie“ wird deutlich, wel-

che Gefahren von Maschinen ausgehen können, wenn das 

Thema Safety nicht ganzheitlich gedacht wird. Dabei gilt: Je 

Längst vorbei sind die Zeiten von Reißbrett und Co. Auch CAD und 
CAE waren nur der Anfang. Industrie 4.0 fährt wie ein Wirbelwind 
durch die Konstruktion. Möglichweise gibt es sogar schon bald 
einen neuen Beruf: Willkommen in der Welt des Collaborative 
Engineering Practitioners (CEP).

VOM KONSTRUKTEUR  
ZUM CEP

Wichtige Kompetenzen für den CEP der Zukunft

Fachkompetenz …

... verstehen von komplexen technischen Systemen, Wissen und 
Erfahrung in den Bereichen Informatik, Simulationstechniken,  
Mechatronik und Maschinensicherheit.

Sozialkompetenz …

… etwa aus den Bereichen Kommunikation,  
Team-Aktivierung und Gruppenarbeit. 

Persönlichkeitskompetenz …

… wie zum Beispiel Kreativität, Neugier im Finden innovativer  
Lösungen, Offenheit im Umgang mit Menschen oder das  
Reflektieren und Antizipieren von Vorgaben.

Methodenkompetenz

… dazu gehören beispielsweise Kreativitätsmethoden,  
Teamleading, Reverse-Engineering.
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besser die Security, desto mehr kann die Kommunikation 

einer Maschine geöffnet werden. Und das ist das Ziel, denn 

hochgradige Vernetzung und der Zugriff auf Metadaten er-

öffnen noch mehr Möglichkeiten in puncto Flexibilität, Be-

dienbarkeit und Wartung. 

 _Konstruktion trifft IT
Neben der Mechatronik und der Elektrotechnik rücken IT- 

und Programmierkenntnisse für gute CEPs immer mehr in 

den Fokus. Jede einzelne Komponente auf einer Maschine 

produziert eine Fülle an Daten. Schon während der Konst-

ruktion muss diesem „Überfluss“ an Daten Einhalt geboten 

werden. Dabei geht es nicht nur darum, die Informationen 

zu reduzieren, sondern vor allem die richtigen Informatio-

nen zu filtern und optimal aufzubereiten. Genau so, wie es 

später im Betrieb der Anlage gebraucht wird. Die richtigen 

Software-Werkzeuge dafür müssen mit der Maschine von 

Anfang an mitentwickelt werden. Der Konstrukteur sollte 

also die Bedürfnisse unterschiedlichster Anspruchsgrup-

pen bedenken, denn der Maschinenbediener benötigt oft 

ganz andere Informationen als der Instandhalter oder etwa 

ein Prozess-Optimierer.

 _Neue Technologien ohne Ende 
Die zum Einsatz kommenden Technologien befinden sich 

stetig im Wandel, das verändert die Lösungen und ihren Ent-

stehungsprozess. Stichwort 3D-Druck – er erlaubt die Ferti-

gung komplexer Teile, die in dieser Form bisher nicht her-

gestellt werden konnten. Auch Themen wie die Blockchain 

oder die „Künstliche Intelligenz“ werden die Konstruktion 

der Zukunft beeinflussen. Der CEP muss daher ständig am 

Ball bleiben, informiert sein und mögliche Entwicklungen 

antizipieren. Seine Fähigkeit mit den neuen Technologien 

Schritt zu halten, ist entscheidend für die Qualität und die 

Flexibilität der von ihm entwickelten Anlage. Permanente 

Weiterbildung und Neugier sind daher ebenso unerläss-

lich, wie Kreativität und Kosten- oder Werkstoff-Know-how. 

Willkommen in der Konstruktion der Zukunft!

Festo Gesellschaft m.b.H.
 Ƨ Komponenten und Systeme für die Industrie- und 

Prozessautomation sowie technische Aus- und 
Weiterbildung

 0 Wien, 14. Bezirk
 Ä 140 Mitarbeiter (18.800 weltweit)
 Ĉ www.festo-tac.at

Querdenken – innovativ entwickeln und konstruieren

Innovation entsteht, wenn eine Lösung für einen scheinbar unüber-
brückbaren Widerspruch gefunden wird – das ist das Salz in der 
Suppe eines jeden Unternehmens. Dazu müssen Hürden genommen 
werden: Denkbarrieren, die wir aus Erfahrung aufgebaut haben, oder 
scheinbare oder tatsächliche technische Limitierungen. Es muss die 
Bereitschaft und die Fähigkeit entwickelt werden, für neue Lösungsan-
sätze „quer“ zu denken und neue Ideen im Unternehmen angemessen 
zu kommunizieren und zu vertreten. Das passende Know-how auf 
dem Weg zum Collaborative Engineering Practitioner (CEP) gibt es bei 
Festo Training and Consulting. Der Workshop „Querdenken – innovativ 
entwickeln und konstruieren“ ist ein gutes Beispiel dafür.
 
www.festo-tac.at

Der CEP erschafft 
mit seiner Anlage 
ein mehr oder 
weniger lokales 
„Internet der Dinge“, 
das mit der Welt 
digital verbunden 
wird. (Bildquelle: 
Content Manufactur 
Lille, Festo, fotolia 
/ Urheber Country-
pixel)



16 WANTED 2/November 2018

Mitarbeiter 4.0

Starke Projektteams zeichnen sich durch vielfältige Fertigkeiten, Sichtweisen und Talente aus. Davon 
ist Mag. Harald Sighart, W&H Director Research & Development, überzeugt. Bei der Zusammen-
stellung seiner Teams achtet er darauf, dass Mitarbeiter mit unterschiedlichen Ausbildungslevels und 
verschiedenen fachlichen Schwerpunkten zusammenarbeiten. Das vereint nicht nur verschiedene 
Disziplinen, sondern fördert auch vernetztes Denken, was zu kundenorientierten Lösungen führt. Im 
nachstehenden Interview erklärt Harald Sighart, worauf es bei seinen Projektteams besonders ankommt.

INNOVATION BRAUCHT  
DIE RICHTIGE DOSIS

Zur Person Harald Sighart:

Nach erfolgreichem Abschluss der HTBLuVA Leonding mit Schwerpunkt EDV & Organisation begann Harald Sighart seine 
berufliche Karriere als Softwareentwickler im Bereich der Sägewerksautomatisierung. Das berufsbegleitend begonnene 
Wirtschaftsinformatik Studium führte ihn für drei spannende Jahre nach Hagenberg an ein Forschungsinstitut der Uni 
Linz. 1998 nutzte Harald Sighart die Chance, zu einem Softwarekonzern in Frankfurt am Main zu wechseln. Dort arbeitete 
er einige Jahre an herausfordernden Projekten als Berater im Bereich Datenmanagement. Seine Leidenschaft für Software-
architektur und die Erfahrung mit Datenbanken führten ihn zurück nach Salzburg. Die interkulturelle Zusammenarbeit mit 
Kollegen in Japan und den USA bereicherten diesen Berufsabschnitt. Mit dem Wechsel zu einem internationalen Hersteller 
von Kommunikationssystemen kehrte Harald Sighart nach Jahren in der reinen Softwareentwicklung zur Embedded Soft-
wareentwicklung zurück. 2017 weckte W&H sein Interesse und er begann seinen Weg als Mitglied des Leitungsteams für die 
Forschung und Entwicklung. Mit Juli dieses Jahres übernahm Harald Sighart als Director Research & Development die Ver-
antwortung für die Forschung und Entwicklung.
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 _Herr Sighart, Sie haben mit  
1. Juli 2018 die Funktion des Director 
Research & Development bei W&H 
übernommen. Welche Erfahrungen 
im Vergleich zu ihren vorherigen 
Arbeitgebern konnten Sie bereits 
sammeln und welche Ansatzpunkte 
verfolgen Sie bei W&H für die Zu-
kunft?
W&H entwickelt sich vom Produkt- zum Lösungsanbie-

ter. Um diesen Wandel zu vollziehen, setzen wir bei 

unseren Projektteams stark auf eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit. Denn neue Lösungen brauchen neue 

Wege des vernetzten Denkens. Auf diese Weise wird 

W&H weitere innovative Schritte machen. Wir achten 

darauf, dass sich unsere Projektteams aus unterschied-

lichen Ausbildungsniveaus und -arten zusammenset-

zen. Dadurch können die Teammitglieder wechselsei-

tig voneinander lernen und ihre individuellen Stärken 

ausbauen.

 _Welche Ausbildungsrichtungen 
sind für Sie interessant?

Als Lösungsanbieter im Dentalbereich beschäftigen 

wir uns sehr stark mit den Bereichen Systeminteg-

ration, Connectivity und Mechatronik. Wir sind täg-

lich gefordert, verschiedene Fachrichtungen wie z. 

B. Mechanik, Elektronik und Software in intelligente 

Produkte zu integrieren. Für diese Vorhaben benöti-

gen wir Mitarbeiter mit der Leidenschaft für vernetztes 

Denken, die über den Tellerrand schauen und die Kun-

denlösung im Blick haben. Interdisziplinäres Arbeiten 

ist für uns Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches 

Zusammenarbeiten. 

 _Bevorzugen Sie bestimmte 
Ausbildungslevels?
Nein, wir legen Wert auf Vielfalt. Bei uns sind ausge-

bildete Fachkräfte mit Berufserfahrung genauso ge-

fragt wie Berufseinsteiger. Es ist gelebte Praxis bei 

W&H, dass im F&E-Bereich sowohl Mitarbeiter mit 

einer Lehrlingsausbildung, mit HTL-Abschluss sowie 

FH- und Uni-Ausbildung tätig sind. Mit den jungen 

Mitarbeitern wollen wir uns für die Zukunft aufstellen 

und sie in ihrer fachlichen und persönlichen Entwick-

lung begleiten. Wertvoll ist auch, dass unsere 

Markus Fegg 
MTD (li.), Leitung 
Personalwesen, und 
Harald Sighart (re.) 
besprechen ge-
meinsam die Quali-
fikationsprofile der 
Zukunft.

>>
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erfahrenen Mitarbeiter den Wissenstransfer zur nach-

folgenden Generation sichern.

 
 _Dürfen Ihre  

Mitarbeiter Fehler machen?
Eine gesunde Fehlerkultur gehört für mich zum All-

tag. Jeder Fehler bietet uns neues Wissen, mit dem 

wir Produkte noch innovativer gestalten können, wenn 

wir auch aus den Fehlern lernen. Mit der Einführung 

des agilen Ansatzes in der Produktinnovation können 

wir Abweichungen und Erkenntnisse zu Problemstel-

lungen in nur kurzer Zeit korrigieren und verbessern. 

Dafür ist es wichtig, dass die Mitarbeiter offen und 

ehrlich im Projekt miteinander umgehen und stets ge-

meinsam versuchen, die beste Lösung zu finden. 

Besonders spannend für mich ist immer wieder zu be-

obachten, wie sich jeder Mitarbeiter mit Fortschreiten 

eines Projekts auch persönlich weiterentwickelt. Wir 

setzen gezielt agile Methoden ein, die darauf auf-

bauen, dass unsere Mitarbeiter selbst organisiert und 

selbstverantwortlich Produkte entwickeln. Die Teams 

bewerte ich dabei anhand ihrer Teamleistung, ich be-

werte nicht den Beitrag jedes Einzelnen.

 _Sie verwenden den Slogan „Leiden-
schaftlich wie ein Start-up – innovativ 
wie W&H“, was bedeutet das für Sie 
persönlich oder für potenzielle Mit-
arbeiter?
Da sich die Arbeitswelt verändert und die jüngere Ge-

neration gerne unbekümmert an eine Aufgabenstellung 

herantritt, muss man ihr die gewissen Freiräume fürs 

Schaffen innovativer Lösungen bieten. Durch die neu-

en Denkansätze wie z. B. agiles Entwickeln schaffen 

wir einen Mehrwert im Innovationsprozess. Zahlreiche 

W&H-Patente, Auszeichnungen wie z. B. der öster-

reichische Staatspreis für Innovation 2018 oder ganz 

einfach unsere Produktvielfalt machen unseren Erfolg 

sichtbar.

 _Vielen Dank für das ausführliche 
Gespräch, Herr Sighart.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ƨ Medizintechnik
 0 Salzburg, Bürmoos
 Ä über 1.200 Mitarbeiter
 Ĉ www.wh.com

Harald Sighart mit 
seinem Leitungs-
team – Harald 
Gebetsroither (li.) 
und DI Karlheinz 
Eder, beide Leitung 
Forschung & Ent-
wicklung, bei der 
täglichen Ent-
wicklungsarbeit.
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 _Viele Menschen haben Sorge,  
dass sie am Arbeitsplatz durch 
Maschinen ersetzt werden. Ist  
diese Sorge gerechtfertigt?
Derzeit werden viele unterschiedliche Szenarien diskutiert. 

Ich denke, es wird, was die Arbeitsplätze angeht, nicht zu ei-

ner Verringerung, sondern zu einer Veränderung kommen. 

Es werden bestimmte Arbeitsplätze wegfallen, aber es wer-

den auch neue Arbeitsplätze entstehen, z. B. um Maschi-

nen zu entwickeln, instandzuhalten und zu programmieren. 

Vor allem die Programmierung wird in Zukunft wesentlich 

mehr Nutzern möglich sein als heute. Viele Menschen wer-

den zudem in Arbeit bleiben können, weil sie durch die Ro-

boter individuelle Unterstützung bekommen. Das Potenzial 

der intelligent kooperierenden Maschinen, die nach wie 

vor von Menschen genutzt werden und ihnen die Arbeit 

erleichtern, wird dabei meiner Meinung nach unterschätzt. 

Das heißt, die Maschine übernimmt eine Standardtätigkeit, 

aber der Mensch, der die Expertise besitzt, hat Verantwor-

tung für die Aufgabe und führt sie aus. Z. B. kann ich mit 

einem Hebeassistenten oder Exoskelett unter Umständen 

noch Lasten heben, die mir sonst zu schwer wären.

 _ Ist diese Veränderung der Jobprofile 
für die Mitarbeiter nicht schwierig zu 
bewältigen?
Tatsächlich besteht meiner Meinung nach die größte Ge-

fahr nicht darin, dass ein Roboter jemandem den Arbeits-

platz wegnimmt. Das größere Risiko wäre, dass die Mitar-

beiter nicht in der Lage sind, ihn korrekt zu bedienen, weil 

ihnen die notwendige Qualifikation fehlt oder das Gerät 

zu komplex gestaltet ist. Was verstehen wir unter „ease of 

use“, wenn es um robotische Systeme im weitesten Sinn 

geht? Es stellt sich uns allen also die Frage: Wie kann ich 

lernen, mit der nächsten Generation von IT umzugehen? 

Wir sollten in diesen Technologien keine Bedrohung sehen, 

sondern ein Gestaltungspotenzial. Das grundlegende Inte-

resse ist bei den meisten Menschen grundsätzlich vorhan-

den. Allerdings müssen die Inhalte auch entsprechend auf-

bereitet sein. Das ist eine Aufgabe für uns als Hochschule. 

Es müssen neue Lehr- und Lernformen entwickelt werden. 

Dabei sollten wir auch das Potenzial der virtuellen Realität 

sowie der erweiterten oder augmentierten Realität in Bil-

dung und Ausbildung betrachten. 

 _Welche Aufgabe hat die Forschung 
und im Speziellen die Ergonomie bei 
der Veränderung der Arbeitswelt?
Wir sollten Technologien immer so entwickeln und gestal-

ten, dass sie am Menschen orientiert sind. In der Forschung 

beschäftigen wir uns damit, wie technische Systeme ge-

staltet sein müssen, sodass sie nicht nur von ihren Ent-

wicklern oder Ingenieuren, sondern von späteren Nutzern 

verwendet werden können. Als Ergonomen können wir hier 

klare Handlungshinweise geben. Z. B. kann das Interface 

von Maschinen so gestaltet werden, dass es sich an be-

kannten Prinzipien aus dem Alltag orientiert, wie etwa der 

Bedienung des Smartphones. Damit lässt sich schon eine 

Lernhürde überwinden. Aber wir sagen auch, wo dies nicht 

sinnvoll ist, z. B. wenn es sich um sicherheitsrelevante Sys-

teme handelt, bei denen ein Bedienungsfehler ernste Kon-

sequenzen haben kann.

Eine weitere Herausforderung: die Gestaltung von aussa-

gekräftigen Bewegungsmustern. In Zukunft werden sich 

immer mehr Maschinen um uns herumbewegen. Beispiels-

weise Autos, Lieferroboter oder Haushaltsroboter. Hier ist 

die Frage, wie deren Bewegungsabläufe gestaltet sein müs-

sen, damit sie die Menschen nicht stören und verwirren, 

sondern sich in unsere Gewohnheiten einbetten.

 _Herr Professor, besten  
Dank für das Gespräch!

www.tum.de

Das Wissenschaftsjahr 2018 steht unter dem Motto „Arbeits-
welten der Zukunft“. Klaus Bengler, Professor für Ergonomie 
an der TU München, war bei der Auftaktveranstaltung in 
seiner Funktion als Präsident der Gesellschaft für Arbeits-
wissenschaft Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Im Interview 
erklärt er, wie sich die Jobanforderungen verändern werden.

SIND ROBOTER BEDROHUNG 
ODER ARBEITSHILFE?

Klaus Bengler, 
Professor für 
Ergonomie 
an der TU 
München und 
Präsident der 
Gesellschaft für 
Arbeitswissen-
schaft. (Bild: 
Eckert und 
Heddergott / 
TUM)
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J
edes noch so perfekt geplante Projekt im Ma-

schinen- und Anlagenbau lässt sich nur mit 

motivierten und bestens ausgebildeten Mit-

arbeitern erfolgreich realisieren, davon ist 

Ing. Matthias Mayer, Geschäftsführer der IMA, 

überzeugt. In diesem Bewusstsein agieren auch seine 

Recruiting-Spezialisten bei der Vermittlung und Über-

lassung von hoch qualifizierten Technikern. Neben den 

fachlichen Fähigkeiten spielen für viele Unternehmen 

allerdings auch digitale und soziale Kompetenzen eine 

Rolle. Warum das Thema Digitalisierung beim IMA 

Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau keine 

Besonderheit mehr darstellt, erläutern Ing. Matthias 

Mayer, DI (FH) Wolfgang Dreu (Bereichsleiter Perso-

nal), Daniela Parzmair, BA (Referat Personal) und Ing. 

Walter Mayr-Riedler (Bereichsleiter Engineering) im 

aufschlussreichen IMA-Kamingespräch.

 _Welche Auswirkungen hat die 
Digitalisierung auf Ihr Unternehmen?
Matthias Mayer: Digitalisierung ist allgegenwär-

tig und hat bereits stattgefunden. Digitalisierung ist 

zur Normalität geworden und für den Bereich Tech-

nik existenziell. Seit den Anfängen der IMA in den 

80er-Jahren haben sich die verschiedensten Berufs-

bilder stark gewandelt – z. B. hat das Zeichenbrett 

der Konstrukteure längst ausgedient. Gearbeitet wird 

nahezu ausschließlich am PC mit CAD-Programmen, 

Clouds und Fernwartungssoftware für Screen-Sharing, 

Videokonferenzen und Dateitransfer. Auf solche Ver-

änderungen müssen wir als Arbeitgeber natürlich ein-

gehen und die bestmöglichen Rahmenbedingungen 

für unsere Mitarbeiter schaffen. Wir können uns der 

Zukunft nicht verschließen und müssen am „Puls der 

Zeit“ agieren.

Die IMA Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau GmbH mit Sitz in Leonding steht seit 1993 
als spezialisierter Dienstleister für individuelle und zukunftssichere Lösungen in den Bereichen 
Engineering, HSE-Management und Personaldienstleistung. Mit einem erfahrenen Team aus 
Spezialisten gewährleistet IMA die erfolgreiche Umsetzung und Verwirklichung der technischen 
Visionen und Anforderungen ihrer Kunden, steht bei Anlagensicherheitsfragen, Verordnungen und 
Richtlinien mit Rat und Tat zur Seite und vermittelt bei Bedarf bestens ausgebildete Techniker.

DIGITALISIERUNG  
ALS NORMALITÄT

Unsere jungen Mit-
arbeiter bzw. zukünftigen 
Mitarbeiter sind bereits 
„Digital Natives“.

DI (FH) Wolfgang Dreu, 
Bereichsleitung Personal, IMA  
(Bild: IMA/Erwin Wimmer)

Jedes noch so perfekt 
geplante Projekt im 
Maschinen- und Anlagen-
bau lässt sich nur mit 
motivierten und bestens 
ausgebildeten Mitarbeitern 
erfolgreich realisieren.

Ing. Matthias Mayer,  
IMA Geschäftsführung 
(Bild: IMA/Erwin Wimmer)

>>
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Eine solide technische 
Ausbildung ist bei uns als 
Ingenieurbüro immer noch 
eine Basis-Anforderung. Der 
Abschluss einer höheren 
technischen Schule bildet 
daher eine gute Ausgangs-
situation für den späteren 
Karriereweg.

Ing. Walter Mayr-Riedler, 
Bereichsleiter Engineering, IMA  
(Bild: IMA/WOLFstudios)

Bei IMA findet der Großteil 
der Kommunikation bereits 
digital statt. Stelleninserate 
werden online geschalten, 
Bewerbungsschreiben sind 
elektronisch zu übermitteln 
und wir präsentieren uns 
als Unternehmen online 
mit einer modernen Web-
site sowie in den sozialen 
Medien.

Daniela Parzmair,  
BA, Personalreferat, IMA
(Bild: IMA/WOLFstudios)

Digitales Arbeiten – bei IMA integrierter Bestandteil 
des Arbeitsalltages. (Bild: goodluz)
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Daniela Parzmair: Bei uns läuft der Großteil der Kom-

munikation bereits digital. Stelleninserate werden online 

geschalten, Bewerbungsschreiben sind elektronisch zu 

übermitteln und wir präsentieren uns als Unternehmen 

online mit einer modernen Website sowie in den sozialen 

Medien. Digitale Kompetenz ist bei IMA Grundvoraus-

setzung, um alltägliche Arbeitsprozesse durchführen zu 

können.

 _Welche Aufgaben, Qualifikationen 
und Voraussetzungen müssen Ihre 
Mitarbeiter 4.0 mitbringen, um mit 
der rasanten Entwicklung in der 
digitalen Arbeitswelt mithalten zu 
können?
Wolfgang Dreu: Unsere jungen Mitarbeiter bzw. zu-

künftigen Mitarbeiter sind bereits „Digital Natives“. Sie 

bilden sich teilweise autodidaktisch mit Tutorials im In-

ternet weiter, wovon Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber 

profitieren. Ich erkenne allerdings auch einen Trend zum 

bewussten Offline-gehen: Die Menschen suchen den 

Ausgleich in der Freizeit, sei es in der Natur, im Sport, 

beim Bienenzüchten oder Heimwerken – das Verlangen 

nach einer „analogen“ Lebensweise, fernab der Digitali-

sierung, steigt.

Walter Mayr-Riedler: Eine solide technische Ausbildung 

ist bei uns als Ingenieurbüro immer noch eine Basis-An-

forderung. Der Abschluss einer höheren technischen 

Schule bildet daher eine gute Ausgangssituation für den 

späteren Karriereweg. Wir sehen uns als verlängerte 

Werkbank unserer Kunden, weshalb Flexibilität, Anpas-

sungsfähigkeit und die Bereitschaft sich weiterzuentwi-

ckeln, bei uns das Nonplusultra bilden.

 
 _Welche Kompetenzen sind gefragt 

und werden auch in Zukunft wichtig 
sein?
Wolfgang Dreu: Meine vielleicht etwas unkonventionelle 

Antwort auf diese Frage lautet: Hausverstand. Fernab des 

Themas Digitalisierung gestaltet sich für mich der „ge-

sunde Menschenverstand“ bei einem Mitarbeiter als un-

verzichtbar, denn selbst ein Top-Techniker ist ohne diese 

Kompetenz für ein Unternehmen kein Gewinn.

Daniela Parzmair: Die Digitalisierung fordert Schnellig-

keit. Veränderungen passieren heutzutage in einem rasan-

ten Tempo. Deshalb sind sowohl auf der Arbeitnehmersei-

te als auch seitens der Unternehmer Anpassungsfähigkeit, 

Aufgeschlossenheit und Flexibilität gefragt.

 _Verändern sich Jobprofile  
und ihre Anforderungen?
Wolfgang Dreu: Ich erkenne hier eher eine Entwicklung 

als eine Veränderung. Man öffnet sich neuen Themen wie 

beispielsweise Cloud-Computing und Remote-Arbeitsplät-

zen. Dafür müssen natürlich auch die passenden arbeits-

rechtlichen und datensicherheitstechnischen Rahmen-

bedingungen geschaffen werden – Flexibilisierung mit 

Reglement sozusagen.

Im Bild v.l.n.r.: Ge-
schäftsführer Ing. 
Matthias Mayer, DI 
(FH) Wolfgang Dreu 
(Bereichsleitung 
Personal), Ing. 
Walter Mayr-Riedler 
(Bereichsleitung 
Engineering) und 
DI Helmut Keisers 
(HSE-Management). 
(Bild: IMA/
WOLFstudios)
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Matthias Mayer: Dem kann ich mich nur anschließen. In 

den kommenden Jahren wird es einen Wandel in unserer 

Arbeitswelt geben. Bestehende Berufsbilder sowie deren 

Kompetenzprofil werden sich verändern und neue Beru-

fe werden entstehen. Denken wir nur an den Einsatz von 

Robotern in der Industrie – hier befinden wir uns in Öster-

reich erst in den Anfängen. Diese Entwicklung wird uns in 

den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen.

 _Wo sehen Sie die Chancen der 
Digitalisierung und wie sieht der 
Arbeitsplatz der Zukunft aus?
Walter Mayr-Riedler: Die Digitalisierung ermöglicht es uns 

bzw. unseren Informationen, Raum und Zeit zu überwinden. 

Die physische Anwesenheit im Büro ist nicht mehr zwingend 

notwendig. Die Digitalisierung bietet uns die Chance, unser 

Verständnis von abzuleistender Arbeitszeit komplett neu zu 

überdenken. Die zukünftigen Arbeitszeitmodelle gestalten 

sich flexibel und individuell und entsprechen sowohl den 

Bedürfnissen des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers.

Wolfgang Dreu: Werden unsere Mitarbeiter am Arbeits-

platz der Zukunft mit Datenbrille ihren Arbeitsalltag bewäl-

tigen? Für mich ist das durchaus vorstellbar. Auch Co-Wor-

king-Spaces im Freien kommen mir da durchaus in den Sinn. 

Beispiele in diese Richtung gibt es bereits – Digitalisierung 

ist längst Realität geworden, doch der Umgang damit muss 

individuell gefunden werden. Bei IMA wird allerdings der 

Faktor Mensch immer ein zentrales Thema bleiben.

 _Wie wirkt sich die Digitalisierung  
auf die Unternehmenskultur aus?
Wolfgang Dreu: Ich befürchte, dass die gemeinsamen 

Momente der Mitarbeiter abnehmen oder gänzlich ver-

schwinden werden, denn die Face-2-Face-Kommunika-

tion bleibt hier klar auf der Strecke. Digitale Emojis er-

setzen die persönliche Anrede – Beziehungen können auf 

diese Art und Weise schwer geknüpft werden.

Matthias Mayer: Es entsteht die Gefahr der Anonymisie-

rung, das Wir-Gefühl könnte verloren gehen und die Mit-

arbeiter würden sich zu Einzelkämpfern entwickeln. Um 

dieser Entwicklung entgegenzuwirken, legen wir bei IMA 

weiterhin viel Wert auf persönliche Gespräche, individu-

elle Lösungen und gemeinsame Aktivitäten im Team. Da-

durch verlieren wir den Kontakt zu den Mitarbeitern nicht 

und das Zusammengehörigkeitsgefühl wird gestärkt.

 _Danke für das Gespräch. 

IMA
 Ƨ Professionelle Projektabwicklung in den Kern-

bereichen Personaldienstleistung, Engineering 
und HSE-Management

 0 Oberösterreich, Leonding
 Ɣ ca. 20 Jobs/Jahr
 Ä 40 Mitarbeiter
 Ĉ www.ima.at

Geschäftsführer 
Ing. Matthias Mayr 
und sein Personal-
bereichsleiter DI 
(FH) Wolfgang 
Dreu sehen 
sich in puncto 
Digitalisierung 
bereits bestens 
gerüstet. (Bild: 
IMA/WOLFstudios)
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 _Herr Professor Sihn, welche Rolle 
bleibt dem Menschen im Industrie- 
4.0-Zeitalter?
Industrie 4.0 bzw. Digitalisierung funktioniert ohne 

den Menschen nicht. Diese ganze Entwicklung passiert 

ja nicht aus reinem Selbstzweck, sondern um unseren 

Wohlstand abzusichern. Um Arbeitsplätze zu erhalten 

bzw. neue zu schaffen. Ich hörte vor Kurzem bei einer 

Veranstaltung wie die deutsche Wissenschaftsministerin 

sagte: „Innovation braucht Menschen und Menschen 

brauchen Innovation.“ Eine Aussage, die ich persönlich 

sehr treffend fand. Denn es ist letzten Endes noch im-

mer der Mensch, der die wegweisenden Entscheidun-

gen trifft. Klarerweise gehen aber mit diesem massiven 

Technologieeinsatz, der teilweise jetzt schon da ist und 

der vermutlich noch wesentlich stärker kommen wird in 

Zukunft, erhebliche Veränderungen in unserem Arbeits-

umfeld einher. Egal welche Branche und egal welcher 

Job – wir alle werden uns entsprechend weiterentwickeln 

bzw. weiterbilden müssen. 

 _Glauben Sie, dass im Zuge der 
Digitalisierung bestimmte Berufe  
vom Aussterben bedroht sind?
Nein. Ich wage fast zu behaupten, dass kein einziger 

Beruf zur Gänze aussterben wird. Um ein „klassisches“ 

Beispiel zu nennen: Den Lagermitarbeiter, der mit dem 

Handgabelstapler durch die Halle fährt, wird es auch 

in 20 Jahren noch geben – aber es werden in x-belie-

bigen Zahlen ausgedrückt nicht mehr 20.000, sondern 

Angesprochen auf das Thema Industrie 4.0 bringt Univ. Prof. Dr.-Ing. Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer 
Austria, folgendes Bild: Der Digitalisierungszug in Österreich hat den Bahnhof verlassen und nimmt jetzt langsam 
Fahrt auf. Als Tempomacher empfiehlt er flexiblere Ausbildungs-, Arbeitszeit- und Zusammenarbeitsmodelle und 
dass wir uns auf unsere wahren Stärken fokussieren. Das Gespräch führte Sandra Winter, x-technik

WIR MÜSSEN  
FLEXIBLER WERDEN

Univ. Prof. Dr.-Ing. Wilfried Sihn plädiert für flexiblere Ausbildungs-, 
Arbeitszeit- und Zusammenarbeitsmodelle. (Bilder: ©FhA_Mikes)
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vielleicht nur noch 5.000 oder 1.000 sein. Ich bin überzeugt davon, 

dass uns alle Berufe, die es heute gibt, bis auf ganz, ganz wenige Aus-

nahmen in irgendeiner Form erhalten bleiben. Aber sie werden sich 

verändern. Sie werden sich im Inhalt verändern und sie werden sich 

im Volumen verändern. 

 _ Ist das österreichische Bildungssystem  
fit für die Anforderungen von morgen?
Ich bin kein Bildungswissenschaftler und schon gar kein Bildungs-

politiker, aber man muss sicher kein Prophet sein, um sagen zu 

können, dass wir unser gesamtes Bildungssystem an der einen oder 

anderen Stelle deutlich anpassen müssen. Das beginnt im Vorschul-

bereich und endet auf der Uni-

versität und bei allen anderen 

Ausbildungszweigen. Die der-

zeit vorherrschenden starren 

Strukturen sind einfach überholt 

und wir müssten den jungen 

Leuten weitaus mehr Flexibilität 

und Freiraum geben, damit sie 

sich beispielsweise ihr Studium 

individuell zusammenstellen 

können. 

Seit zig Jahren gibt es standardi-

sierte Studiengänge für Maschi-

nenbauer, Informatiker, Physi-

ker usw., aber was wir ebenfalls 

bräuchten, wären Absolventen, 

die eine Maschinenbau-Grund-

ausbildung mit bestimmten 

Spezialdisziplinen wie beispiels-

weise Pharmazie, technischer 

Chemie oder Biologie kombinie-

ren. Das heißt: Man müsste jun-

gen Menschen die Möglichkeit 

geben, dass sie auch „anders“ 

studieren können – nämlich so 

wie es ihren individuellen Inte-

ressen und Berufsvorstellungen 

entspricht.

 _Derzeit sucht die 
Branche hände-
ringend nach 
Automatisierungs-
technikern, die 
gleichzeitig IT-
Experten sind, um 
den Security-Teil 
besser abbilden zu 
können – tut  
sich da was?
Mir ist zu Ihrer Frage der Begriff 

der Eier legenden Wollmilchsau 

eingefallen – diese wird es aber nicht geben. Meines Erachtens 

ist es eine Illusion, davon auszugehen, dass man die Mitarbeiter 

mit allem vollstopfen kann, von dem wir annehmen, dass es in Zu-

kunft gebraucht werde. Ich persönlich glaube viel eher daran, dass 

wir je nach Aufgabenstellung kurzfristige Teams aus internen Mit-

arbeitern und externen Spezialisten zusammenstellen werden. Wo-

bei es eine der Künste der Zukunft sein wird, die richtigen Leute 

zusammenzubringen. 

Das Zustandekommen solcher projektbezogener Kooperationen muss 

allerdings erheblich vereinfacht werden. Es kann nicht sein, dass ein 

Experte von außerhalb einen 30-seitigen Fragebogen ausfüllen 

25

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Virtual Welding ist realistisches, 
simulatorbasiertes Lernen mit einem 
ergonomisch geformten Brenner, 
typischen Werkstücken und 
einstellbaren Schweißparametern. 
Lichtbogen und Schweißnaht sind 
virtuell. Verfügbar für MIG/MAG-, 
WIG-, E-Hand und Roboterschweißen. 

Was ist Ihre
Welding Challenge?
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muss für einen Auftrag, weil er nicht als Lieferant gelistet 

ist. Das alles muss viel automatischer, flexibler vonstat-

tengehen. Das bedeutet: Auch in unseren Geschäftspro-

zessen wird sich einiges ändern müssen. 

 _Wie sehen Ihrer Meinung  
nach Industrie-4.0-taugliche  
Arbeitszeitmodelle aus?
Wir müssen dann arbeiten, wenn der Markt es erfor-

dert und nicht, weil es jetzt sieben Uhr ist. Das Thema 

Flexibilisierung wird ein ganz zentrales, strategisches 

sein. Wir benötigen flexiblere Arbeitszeitmodelle, die 

für beide Seiten annehmbar sind. Es ist sicherlich nicht 

akzeptabel, dass ein Mitarbeiter zuhause sitzen und war-

ten muss bis sein Vorgesetzter anruft und sagt: In einer 

halben Stunde brauche ich dich. Aber wir werden sicher-

lich weggehen müssen von diesem klassischen starren 

Arbeitszeitmodell fünf Tage in der Woche so und so viele 

Stunden.

 _Sie erwähnten in einer Diskussions-
runde auf der SMART Automation, 
dass die Universitäten in China pro 
Monat mehr fertige MINT-Studenten 
hervorbringen als ganz Europa pro 
Jahr. Wie begeistert man mehr junge 
Menschen für die MINT-Fächer?
Es ist eine „alte“ Weisheit, dass die MINT-Affinität im Al-

ter zwischen sechs und zehn Jahren festgelegt wird. Und 

da bin ich beim Kindergarten bzw. bei der Grundschule. 

Wir müssen Kinder spielerisch mit diesen Themen in Be-

rührung bringen und im Klassenverbund vermehrt auf 

digitale Tools setzen, um individuell und gezielt zu för-

dern bzw. zu fordern. 

 _Hat Österreich oder auch Europa 
realistisch betrachtet überhaupt eine 
Chance, im globalen Wettbewerb auf 
lange Sicht mit China, Japan oder den 
USA Schritt zu halten?
Ja, wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Es wird 

nicht viel bringen, wenn wir versuchen, in die Domänen 

von Google oder Amazon vorzudringen, aber im Maschi-

nenbau oder auch in der Automobilzulieferindustrie ist 

Österreich ganz vorne mit dabei. In diesen Bereichen ha-

ben wir alle Trümpfe in der Hand, um erfolgreich zu sein 

bzw. zu bleiben – wir müssen diese „nur“ nutzen. Wir 

haben die entsprechenden Fachkräfte und Ingenieure, 

um mit neuen Technologien, neue Geschäftsmodelle und 

neue Leistungsangebote zu generieren. 

 _Wir brauchen also  
lauter höher Qualifizierte?
Sie haben jetzt ein falsches Wort gesagt: Lauter. Wir 

brauchen nicht „lauter“, aber wir brauchen immer mehr 

höher Qualifizierte, die mit diesen hochkomplexen Syste-

men umgehen können.

 _Wie bleiben Mitarbeiter „up to 
date“? Hat der Arbeitgeber dafür zu 
sorgen oder liegt das in der Eigenver-
antwortung des Arbeitnehmers?
Ich glaube, dass das eine gegenseitige Geschichte ist. 

Wobei es oftmals das Problem gibt, dass die Mitarbeiter 

kaum über die strategischen Weiterentwicklungspläne 

ihrer Arbeitgeber Bescheid wissen. Das ist in kleineren 

Unternehmen fast noch einfacher: Da weiß jeder, was 

der Chef denkt und da wird in den Pausen darüber ge-

sprochen, welche Technologien oder welche Kompe-

tenzen man für dieses oder jenes bräuchte. In größeren 

Firmen geht dieser direkte Kommunikationsweg vielfach 

verloren. 

Grundsätzlich sollte sich jeder Mitarbeiter darüber im 

Klaren sein, dass Veränderungen und neue Technologien 

auf ihn zukommen werden und dass er sich entspre-

chend weiterbilden muss. Der Arbeitgeber wiederum hat 

die Pflicht, lenkend einzugreifen und beispielsweise mit 

entsprechenden Schulungsangeboten darauf hinzuwei-

sen, in welche Richtung die „Digitalisierungsreise“ geht.

www.fraunhofer.at

Industrie 4.0 bzw. Digitalisierung funktioniert  
ohne den Menschen nicht. Denn es ist letzten Endes 
noch immer der Mensch, der die wegweisenden  
Entscheidungen trifft.

Univ. Prof. Dr.-Ing. Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria
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B
egleitend zum zweijährig stattfindenden 

Projekt „Technolution – Frauen in die Tech-

nik“ wurde unter 161 Jugendlichen von Un-

ter- und Oberstufen aus unterschiedlichen 

Schulen eine Statusanalyse gemacht. 

 _Status Quo
Handy und PC gehören zum Alltag. Beigebracht haben 

sich die Fähigkeit zum Umgang damit die Jugendlichen 

laut eigener Angabe meist selbst – auch YouTube und 

Freunde spielen hier eine Rolle. Teilweise wurden die El-

tern (vor allem Väter) und Lehrkräfte genannt.

Technikstars spiegeln den Zeitgeist wider: Genannt wur-

den Mark Zuckerberg (Facebook), Bill Gates (Microsoft), 

Larry Page (Google), Jan Koum (WhatsApp), Jack Dorsey 

(Twitter), Steve Jobs (Apple) oder Elon Musk von Tesla. 

Auch die YouTuber sind Role Models der 12- bis 16-Jäh-

rigen – und zwar jene von Musikplattformen oder digita-

len Spielen wie Minecraft. Erfinder des ersten Flugzeugs 

oder die erste Frau im Weltall entsprechen nicht mehr 

der kollektiven, jugendlichen Vorstellung eines Stars 

oder Heroes. Mädchen nannten hier hauptsächlich die 

Erfinder und Gründer sozialer Netzwerke, Burschen die 

Entwickler und Gründer von Computerspielen.

 _Arbeitswelt wird technischer, nur 
keiner will dort arbeiten
Schlecht bestellt ist es laut der Studienergebnisse um 

den österreichischen Nachwuchs in technischen Beru-

fen: Nur eine verschwindend geringe Menge an Schülern 

kann sich vorstellen, im Arbeitsbereich ihrer Technik-

stars zu arbeiten. Sie sehen sich selbst nicht als zukünfti-

ge Ausnahmeerscheinungen. 

Dabei wird durchaus Kreativität an den Tag gelegt, wenn 

es um die Zukunft der Technik geht. Hier erwarten sich 

die Jugendlichen fliegende Autos, Roboter, Telepathie, 

Weltraumreisen zu anderen Planeten, eine bessere Me-

dizin, selbstfahrende Autos, Essen, das aus dem 3D-Dru-

cker kommt oder Schuhe mit integriertem Navi. Neue 

Berufe wie der Robotermechaniker oder der „Teleporta-

tionstester“ könnten entstehen.

Künstliche Intelligenz ist selbstverständlich bekannt 

und die Jugendlichen gehen davon aus, dass auch hier 

berufliche Zukunftschancen vorhanden sind. Selbst der 

klassische Beruf einer Lehrkraft werde sich womöglich 

durch Live-Übertragungen und digitale Unterrichtsstun-

den verändern. Die Jugendlichen meinen trotzdem, dass 

ein persönlicher Kontakt weiter bestehen solle, weil „man 

sich nicht zu 100 % aufs Internet verlassen könne“.

 _Digitalisierung hebt  
Geschlechterunterschiede auf
Die Jugendlichen erkennen, dass Frauen oder Mädchen 

in technischen Disziplinen benachteiligt werden, was 

auch von beiden Seiten als ungerecht empfunden wird. 

Die Mädchen von heute sind zum Thema Technik durch-

aus selbstbewusst und meinen, die Annahme, es gäbe 

geschlechtliche Unterschiede sei unbegründet und un-

fair. Sie trauen sich zu, vieles selbst zu erlernen und for-

dern von der älteren Generation mehr Unterstützung.

Interessanter Input, wie geschlechterspezifisch mit Tech-

nik umgegangen wird: Die Befragten meinen, Mädchen 

sehen sich eher einen Bauplan an, bevor sie zu bauen 

beginnen und kontrollieren den Bauprozess öfter. Die 

Burschen würden jedoch ohne viel Nachdenken einfach 

zu bauen beginnen. Das könnte auch eine der Antworten 

sein, warum laut anderer Studien gemischte Teams er-

folgreicher seien.

Erkennbar ist laut Ergebnissen, dass die Digitalisierung 

Burschen und Mädchen der Generation Z stark verbindet 

und auch gegen die Erwachsenenwelt abgrenzt. Da spie-

len Geschlechterunterschiede weniger Rolle – ein gutes 

Zeichen.

www.cox-orange.at

Was denken Jugendliche über die Technik, technische Trends und Mädchen in der Technik? Die neue Studie des bmvit 
zeigt große Vorstellungskraft zur Zukunft der Technik, jedoch wenig Interesse, selbst technische Berufe zu ergreifen 
und Unverständnis darüber, dass sich Erwachsene immer noch Mädchen in der Technik schwer vorstellen können.

WIE TICKT DIE JUGEND
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Z
ur Steigerung der Leistungsfähigkeit set-

zen Sportler auf ein sogenanntes Höhen-

training. Gegenüber einem herkömmlichen 

Training kann beim Höhentraining in sauer-

stoffreduzierter Luft bei gleichem Aufwand 

ein höherer Trainingseffekt erzielt werden. Um sich ein 

zeit- sowie kostenintensives Höhentraining zu ersparen, 

wird mit einem Höhengenerator gearbeitet. Auch im 

medizinischen Bereich können diese Sauerstoffkonzen-

tratoren zum Einsatz kommen, z. B. bei der Reha oder 

Behandlung von chronischen Lungenschäden.

 _Höhentraining zum Mieten
Das Projekt „mobiler Höhengenerator“ am Fachbereich 

Mechatronik, Informationstechnik & System-Manage-

ment wurde in Zusammenarbeit mit dem Automati-

sierungsexperten Sigmatek umgesetzt. Die Idee zum 

Projekt stammt vom Ex-Profisportler Gerrit Glomser, 

der mit seinem Unternehmen Gairrit Geräte für das 

Höhentraining anbietet. Im ersten Schritt wurde ge-

meinsam ein Prototyp entwickelt, der die nötigen Vor-

gänge zur Simulation der Höhenluft veranschaulicht. 

Der mobile Höhengenerator filtert – angepasst an die 

ausgewählte Höhe – Sauerstoffanteile aus der Umge-

bungsluft und führt dieses neue Gasgemisch in einen 

geschlossenen Raum (Atemmaske oder Zelt). So kann 

Höhenluft simuliert werden.

 _Die Technik hinter  
der „dünnen Luft“
Der Höhengenerator wird mit leistungsstarker Hardware 

von Sigmatek betrieben. Das kompakte S-DIAS System 

übernimmt die Ansteuerung des Generators als auch die 

Informationsverarbeitung diverser Sensoren wie Druck, 

Temperatur, Durchfluss und Sauerstoffgehalt. Zum Ein-

satz kommen dabei das CPU-Modul CP 102 sowie analo-

ge und digitale I/O-Module. Auf dem multitouchfähigen 

12,1-Zoll- Bedienpanel ETT 1233 werden alle relevanten 

Mobiler Höhengenerator mit Automatisierungstechnik von Sigmatek: Hoch hinaus will die FH-Salzburg- 
Studentin Daniela Deutinger mit ihrem Diplomarbeits-Projekt – einem mobilen Höhengenerator. Bei der 
Realisierung wurde sie tatkräftig mit Automatisierungstechnik und Know-how von Sigmatek sowie dem Projekt-
auftraggeber und ehemaligen Radprofi Gerrit Glomser unterstützt.

HÖHENLUFT SCHNUPPERN 
LEICHTGEMACHT

Das Projekt 
„mobiler Höhen-
generator“ am 
Fachbereich Mecha-
tronik, Informations-
technik & System-
Management wurde 
in Zusammenarbeit 
mit dem Auto-
matisierungs-
experten Sigmatek 
umgesetzt. (v.l.n.r.: 
David Eisl, Sigmatek 
Vertrieb Österreich, 
Daniela Deutinger, 
Studentin an der 
FH-Salzburg und 
Gerrit Glomser.)
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Daten übersichtlich dargestellt. Mit der objektorientier-

ten All-in-one-Software LASAL lässt sich der Höhenge-

nerator einfach programmieren.

 _Corporate Data
Sigmatek zählt weltweit zu den führenden Herstellern 

von kompletten Automatisierungssystemen für den Ma-

schinen- und Anlagenbau. In der 30-jährigen Firmenge-

schichte wurden und werden in enger Abstimmung mit 

den Anforderungen der Kunden zukunftsweisende Tech-

nologien für die Automatisierungstechnik entwickelt. 

Mit einem Produktspektrum, das von Best Asset Cost 

bis zu High-End-Anwendungen alle Anforderungen er-

füllt, kann heute praktisch jede Aufgabenstellung mit Se-

rienprodukten abgedeckt werden. Der Philosophie des 

Unternehmens entsprechend sind diese grundsätzlich 

langfristig verfügbar. Der Lieferumfang reicht von Steu-

erungs- und I/O-Systemen, Industrie PCs, HMIs, Motion 

Control und Safety bis hin zum All-in-one-Engineering 

Tool LASAL mit objektorientierter Programmierung 

und dem Echtzeit-Ethernet VARAN. Neue Technologien 

werden laufend auf ihre Einsetzbarkeit im Automatisie-

rungsbereich geprüft und in kürzester „Time-to-mar-

ket“ in innovative Produkte umgesetzt. Das garantiert 

ein hochmodernes Produktspektrum aus einem Guss. 

Die eigene Forschung, Entwicklung und Fertigung si-

chern dem Salzburger Unternehmen, das weltweit 550 

Mitarbeiter beschäftigt, einen Platz an der Spitze der 

Automatisierungstechnologie. Mit Niederlassungen in 

Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, den USA, 

China und Korea sowie Vertriebs- und Servicepartnern 

in den bedeutendsten internationalen Industriezentren 

ist Sigmatek weltweit immer nahe am Kunden.

Sigmatek GmbH & Co KG
 Ƨ Hersteller von kompletten Automatisierungs-

systemen für den Maschinen- und Anlagenbau

 0 Salzburg, Lamprechtshausen
 Ä 550 Mitarbeiter (weltweit)
 Ĉ www.sigmatek-automation.com

Daniela Deutinger 
und Gerrit Glomser 
arbeiten Hand in 
Hand am Höhen-
generator.

Büroassistenzhund
verwöhnen.

Endlich mehr Zeit für alle wichtigen Dinge – mit EPLAN Cogineer.

www.eplancogineer.at
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D
ie Grundidee ist einfach: Auf einem Brett be-

finden sich Nägel und zwischen ihnen soll ein 

langer Faden so hin und her gespannt werden, 

dass er ein bestimmtes Bild ergibt. Recht ein-

fach lassen sich so interessante geometrische 

Muster produzieren. Den wahren Profis gelingt es sogar, 

durch eine ausgeklügelte Anordnung der Fadenlinien ein 

Portrait zu erstellen.

An der TU Wien hat man diese Kunstform nun automa-

tisiert: Beliebige Bilder können verwendet werden, der 

Computer berechnet den optimalen Faden-Weg, der das 

gewünschte Bild möglichst exakt wiedergibt. Ein Indus-

trie-Roboter übernimmt dann die Arbeit des Fadenspan-

nens und erzeugt ein kreisrundes Fadenbild.

_Unzählige Möglichkeiten
„Aus wissenschaftlicher Sicht ist das ein sehr interessantes 

Problem, weil es ganz besonders schwer zu lösen ist“, sagt 

Przemyslaw Musialski vom Institut für Diskrete Mathematik 

und Geometrie der TU Wien. Im Allgemeinen lässt sich ein Bild 

auf diese Weise nicht exakt reproduzieren – schließlich kann man 

mit der Faden-Methode keine einzelnen Bildpunkte setzen, sondern 

Als „String Art“ bezeichnet man Bilder aus kunstvoll gespannten Fäden. Was bisher Erfahrung und 
eine ruhige Hand benötigte, gelingt an der TU Wien nun mit einem Roboter – ein Beispiel, welch 
komplexe Aufgaben digitale Fabrikation mittlerweile lösen kann.

FADEN-KUNST  
AUS ROBOTERHAND

Das Ziel war, echte 
„String Art“ völlig 
automatisiert zu 
produzieren. Daher 
setzte man einen 
hochpräzisen 
Industrie-Roboter 
ein, der an der TU 
Wien zum Fräsen 
komplizierter 
3D-Formen ver-
wendet wird. 

Als „String Art“ bezeichnet man Bilder aus kunstvoll ge-
spannten Fäden. Den wahren Profis gelingt es, durch aus-
geklügelte Anordnung der Fadenlinien ein Portrait zu erstellen.
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nur durchgängige Linien ziehen. Man muss daher eine 

möglichst gute Näherungslösung finden.

Außerdem ist die Anzahl der Möglichkeiten, wie man 

einen Faden zwischen einer größeren Anzahl von Nägeln 

spannen kann, astronomisch hoch. Es ist völlig unmög-

lich, alle denkbaren Varianten durchzuprobieren. „Es 

handelt sich um ein sogenanntes NP-schweres Problem“, 

sagt Musialski. „Zu dieser Klasse von Aufgaben gehören 

Rechenprobleme, die mit Computern in überschaubarer 

Zeit nicht exakt gelöst werden können.“

Für die Erstellung des Bildes verwendet man einen Kreis 

aus 256 Haken. „Unsere Rechnungen haben gezeigt, 

dass eine größere Anzahl von Haken das Endergebnis nur 

noch marginal verbessert“, sagt Przemyslaw Musialski. 

Der Faden kann jeweils von der rechten oder linken Seite 

jedes Hakens zur rechten oder linken Seite jedes anderen 

Hakens gespannt werden. Schon bei ungefähr 30 Fadenli-

nien ergeben sich somit mehr mögliche Varianten als das 

beobachtbare Universum Atome hat – und um ein erkenn-

bares Bild wiederzugeben, braucht man noch viel mehr 

Linien. Es ist daher eine große mathematische Herausfor-

derung, aus der unüberblickbaren Vielzahl an möglichen 

Wegen einen herauszufinden, der das gewünschte Bild 

möglichst gut reproduziert.

 _Der Präzisions-Roboterarm  
als Fadenkünstler
Die mathematische Lösung des Problems war dem For-

schungsteam aber noch nicht genug. Das Ziel war, echte 

„String Art“ völlig automatisiert zu produzieren. Daher 

setzte man einen hochpräzisen Industrie-Roboter ein, 

der normalerweise an der Fakultät für Architektur der 

TU Wien zum Fräsen komplizierter 3D-Formen verwen-

det wird.  Der Roboterarm spannt einen einzigen langen 

Faden zwischen den 256 Haken, sodass am Ende ein 

kreisrundes Fadenbild mit 63 cm Durchmesser entsteht. 

Auch für den Industrieroboter ist die Aufgabe nicht im 

Handumdrehen erledigt: Je nach Bildmotiv dauert die 

Produktion zwei bis fünf Stunden und benötigt zwischen 

zwei und sechs Kilometer Faden.

Unterstützt wurde das Team der TU Wien von Peter Won-

kas Arbeitsgruppe an der King Abdullah University of 

Science and Technology in Saudi-Arabien. „Auch wenn 

unser Roboter hübsche Bilder erzeugt, ist unsere Arbeit 

natürlich kein Kunstprojekt“, sagt Przemyslaw Musi-

alski. „Letztlich wollen wir zeigen, wie man besonders 

schwierige technische Probleme am besten lösen kann. 

Im String-Art-Projekt arbeiten wir mit Methoden, die in 

Zukunft auch in der digitalen Fabrikation eine wichtige 

Rolle spielen werden.“

www.ivk.tuwien.ac.at

Für die Erstellung 
des Bildes ver-
wendet man einen 
Kreis aus 256 
Haken. Der Roboter-
arm spannt einen 
einzigen langen 
Faden zwischen 
den Haken, sodass 
am Ende ein kreis-
rundes Fadenbild 
mit 63 cm Durch-
messer entsteht. 

Im Allgemeinen 
lässt sich ein 
Bild auf diese 
Weise nicht exakt 
reproduzieren – 
schließlich kann 
man mit der 
Faden-Methode 
keine einzel-
nen Bildpunkte 
setzen, sondern 
nur durchgängige 
Linien ziehen. 
Der Computer 
berechnet den 
optimalen Faden-
Weg, der das 
gewünschte Bild 
möglichst exakt 
wiedergibt. 
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N
eben der grünen Wiese, wo vor mehr 

als 35 Jahren der Grundstein für die ers-

te Fabrik von B&R gelegt wurde, wird 

heute wieder gebaut: der Automation 

Campus. Die Bauarbeiten sind bereits 

in vollem Gange. „Dieser soll nach Fertigstellung für 

rund 1.000 Mitarbeiter neue Arbeitsräume schaffen. Ne-

ben Büroflächen und Seminarräumen wird das Gebäude 

auch mit hochmodernen F&E-Labors ausgestattet sein. 

Die Fertigstellung des Automation Campus ist für 2020 

geplant und wir sind voll auf Schiene“, gibt sich Thomas 

Dicker vom Education Network Austria bei B&R zufrie-

den mit der aktuellen Situation. Warum? Weil auch er 

von der Situation direkt wie indirekt profitieren wird: 

Erstens wird zukünftig auch sein Büro in das neue Ge-

bäude übersiedeln. Und zweitens werden neue als auch 

B&R ist auf Wachstumskurs. Allein in diesem Jahr hat der Automatisierungsspezialist 300 Neukunden 
gewonnen und Niederlassungen in Irland, Malaysia, Thailand, Vietnam und Australien eröffnet. Zudem 
laufen die Arbeiten an einem 38.000 m² großen Neubau am Stammsitz in Eggelsberg. Es entstehen 
viele neue Jobs für Techniker, Entwickler und IT-Spezialisten. MMag.a Sabine Steiner, x-technik

DIE ZUKUNFT  
MITGESTALTEN

B&R ist ein Global Player und Trendsetter in der Automatisierungs- und 
Prozessleittechnik und bietet Technikern aller Ausbildungsniveaus und Aus-
bildungsrichtungen ausgezeichnete Karrierechancen im In- und Ausland. Ein 
zusätzlicher Benefit ist auch die Unterstützung der umfassenden Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten – bei Interesse auch in mehr als 190 Büros weltweit.

Thomas Dicker, Education Network bei B&R
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bestehende Mitarbeiter und Kunden im zukunftsweisenden 

Innovations- und Bildungscampus perfekte Schulungs- und 

Weiterbildungsbedingungen in topmodern ausgestatten 

Seminarräumen vorfinden. „Ein weiteres Plus am zurzeit 

hart umkämpften Arbeitsmarkt“, sagt Dicker.

 _Kooperation mit  
Ausbildungseinrichtungen
Das modernste Elektronikfertigungsunternehmen Öster-

reichs weiß aber, dass Visionen nur ein Teil der Erfolgsge-

schichte sind. Der andere, nicht minder wertvolle Erfolgs-

faktor sind gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, die 

diesen Visionen Leben einhauchen und schlussendlich zum 

Erfolg verhelfen. Dafür hatte das Innviertler Unternehmen 

schon bisher immer einen guten „Riecher“. Obwohl das 

Headquarter in Eggelsberg inmitten des Städtedreiecks von 

Salzburg, Braunau und Burghausen liegt, ist es nicht immer 

leicht, die gesuchten Mitarbeiter zu finden. Thomas Dicker 

meint dazu: „Gerade in meiner Abteilung – dem Education 

Network – sind wir ständig mit technischen Ausbildungs-

zentren, Hochschulen und Universitäten in Kontakt. Wir 

bieten den Lernenden Abschluss- und Projektarbeiten 

sowie Praktika an, um potenzielle Mitarbeiter bereits wäh-

rend ihrer Ausbildung besser kennenzulernen und auch für 

B&R zu begeistern.“

 _Techniker gezielt gesucht
Früh erkannte der Innviertler Automatisierungsspezialist, 

dass man die besten Köpfe dort abholen muss, wo sie ihren 

Lebensmittelpunkt haben. Mit Sicherheit hat der öster-

reichweite, sukzessive Aufbau von Niederlassungen, den 

sogenannten Technischen Büros, die Suche nach geeigne-

ten Fachkräften wesentlich erleichtert. Gezielt wird dabei 

die Nähe zu Universitäten, Fachhochschulen und HTLs 

gesucht. Bereits in den 80er-Jahren entstanden daher die 

ersten externen Büros für Vertrieb und Forschung in Wien, 

Graz, Salzburg und in Rankweil. Aktuell gibt es österreich-

weit zehn Technische Büros, mit mehr als 200 Mitarbeitern 

– Tendenz steigend. Laufend werden die Büroflächen mo-

dernisiert und erweitert, um die stetig steigende Anzahl an 

qualifizierten Technikern unterzubringen zu können. Vor al-

lem in Graz, Linz und Salzburg sowie in den Entwicklungs- 

und Fertigungsstandort in Gilgenberg wurde in den letzten 

Jahren viel investiert. Gesucht werden Techniker 

Großer Andrang 
auf Praktikums-
plätze: 400 Schüler 
und Studenten 
sammelten im 
Zeitraum von Juli 
bis September 2018 
in den unterschied-
lichen Abteilungen 
des Industrie-
elektronik-Unter-
nehmens erste 
Berufserfahrungen. 
Insgesamt 
leisteten die 
Ferialpraktikanten 
65.000 Arbeits-
stunden.

Der Tunnel erzählt 
Geschichte: vom 
ersten Produkt 1979 
– einem Vorwahl-
zähler – bis hin zu 
den aktuellsten 
Produkten aus 
der Antriebs- und 
Prozessleittechnik, 
den Transport- 
und Steuerungs-
systemen bis hin 
zur Visualisierung, 
Industrie-PCs etc. 

>>
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aller Ausbildungsrichtungen und Ausbildungsniveaus: Von 

der Elektronik über die Automatisierungstechnik bis hin 

zur Hard- und Softwareentwicklung. Auch Spezialisten für 

App-Entwicklung und IT-Security stehen mittlerweile auf 

der langen Liste der Stellenangebote. 

 _Techniker-Trainee im E-Camp
Frischgebackene Absolventen durchlaufen bei B&R erstmal 

eine solide und fundierte Grundausbildung im Enginee-

ring-Camp (E-Camp), um sie auf ihre zukünftigen Aufgaben 

im Unternehmen vorzubereiten. Ähnlich einem Trainee-

programm dauert das E-Camp rund viereinhalb Monate. 

Aufgrund der internationalen Ausrichtung des Unterneh-

mens ist die Unterrichtssprache Englisch. In drei Stufen 

– vom Basic-Training über das Advanced-Training bis zu 

simulierten Kundenprojekten – bringt es den Teilnehmern 

in Theorie und Praxis das Produktspektrum und die Aufga-

benbereiche von B&R näher. „Aber auch Soft-Skills nehmen 

einen wichtigen Platz beim E-Camp ein“, erklärt Thomas 

Dicker. Und so stehen auch Kurse zu Projektmanagement, 

interkultureller Kompetenz und Präsentationstechnik auf 

dem Programm. Den Abschluss des E-Camps bieten die 

sogenannten Lab Works. Unter Zeitdruck müssen die Teil-

nehmer ein simuliertes Kundenprojekt abwickeln. Thomas 

Dicker ergänzt weiter: „So sind sie später optimal auf die 

realen Herausforderungen des Berufs vorbereitet." Durch 

den internationalen Charakter des Teams werden auch 

wertvolle Kontakte und Netzwerke aufgebaut, die im späte-

ren Berufsleben noch nützlich sein werden.

 _Die Automation Academy 
Auch nach dem E-Camp gibt es für B&R-Mitarbeiter 

zahlreiche Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Die haus-

interne Automation Academy hat zahlreiche fachliche und 

persönliche Seminarangebote im Programm. Zudem gibt 

es ein 18-monatiges Talentförderungsprogramm zur Vor-

bereitung auf zukünftige Führungsaufgaben.

B&R Industrial Automation GmbH
 Ɣ Automatisierungs- und Prozessleittechnik
 Ɣ Oberösterreich, Eggelsberg
 Ɣ über 100 Jobs/Jahr
 Ä 3.500 Mitarbeiter weltweit
 Ĉ www.br-automation.com

Zum Unternehmen:

B&R ist ein Automatisierungsunternehmen mit Hauptsitz in Eggelsberg (OÖ) und Niederlassungen in der 
ganzen Welt. Seit 6. Juli 2017 ist B&R eine Geschäftseinheit von ABB. Als Branchenführer in der Industrie-
automation kombiniert das Unternehmen modernste Technologien mit fortschrittlichem Engineering 
und stellt den Kunden verschiedenster Branchen perfekte Gesamtlösungen in der Maschinen- und 
Fabrikautomatisierung, Antriebs- und Steuerungstechnik, Visualisierung und integrierten Sicherheits-
technik bereit. Lösungen für die Kommunikation im Industrial IoT – allen voran OPC UA, POWERLINK 
und der offene Standard openSAFETY – runden das Leistungsportfolio ab. Darüber hinaus ist die Soft-
ware-Entwicklungsumgebung Automation Studio Wegweiser für zukunftsgerichtetes Engineering. 

links Die Fertig-
stellung des Auto-
mation Campus ist 
für 2020 geplant 
und wird neben 
Büroflächen und 
Seminarräumen 
auch mit hoch-
modernen F&E-
Labors ausgestattet 
sein.

rechts Vorschau auf 
das Headquarter 
in Eggelsberg 
nach Fertigstellung 
des Automation 
Campus 2020.

Externe technische Büros im Überblick

Applikation HW- Entwicklung SW-Entwicklung

TB Wien x

TB Graz x x x

TB Salzburg x x x

TB Rankweil x

TB Lienz x

TB Wels x

TB Linz x x

TB Vöcklabruck x x

TB Schärding x x

Gilgenberg x x
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 _Herr Wimmer, wie steht es um 
den Baufortschritt des zukunfts-
weisenden Innovations- und 
Bildungscampus?
ABB und B&R haben im April 2018 den Neubau des so-

genannten Automation Campus in Eggelsberg bekannt-

gegeben. Bereits Ende Juni haben wir mit den Bauarbei-

ten begonnen und wie es derzeit aussieht, werden wir 

den Zeitplan einhalten und im Frühjahr 2020 können die 

ersten Mitarbeiter einziehen.

 _Können Sie uns Details verraten?
Wir erweitern um 38.000 Quadratmeter und schaffen 

damit Platz für rund 1.000 neue Mitarbeiter. Bei einem 

jährlichen Mitarbeiterwachstum von 8 – 10 % bietet der 

Neubau ausreichend Spielraum für die kommenden Jahre.

 _Welche Abteilungen und Fach-
bereiche werden in den neuen 
Campus einziehen?
Wir setzen im neuen Campus zwei Schwerpunkte: Einer-

seits wird das Forschungs- und Entwicklungszentrum 

darin seine neue Heimat finden und in allen Bereichen 

ausgebaut. Andererseits werden wir das Seminarange-

bot unserer Automation Academy massiv erweitern und 

somit für noch mehr Mitarbeiter und Kunden Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten.

 _Wie stehen Sie einer möglichen Ko-
operation mit der FH OÖ gegenüber?
Wir haben seit jeher einen guten Draht zur Fachhoch-

schule OÖ. Viele unserer Mitarbeiter haben an der FH 

OÖ studiert oder dort einen Lehrgang abgeschlossen. 

Zudem finden sich unter den Dozenten der FH einige 

B&R-Mitarbeiter. Wir könnten uns auch vorstellen, dass 

in Zukunft das ein oder andere Studienmodul nicht in 

Hagenberg, Wels oder Steyr sondern am neuen Automa-

tion Campus in Eggelsberg angeboten wird. Das würde 

den arbeitenden Studierenden viel Zeit im Auto ersparen 

und die Weiterbildung familienfreundlicher gestalten. 

Ein konkretes Projekt dazu gibt es noch nicht, wäre aber 

durchaus vorstellbar.

 _Was macht B&R, um auch in  
Zukunft für Mitarbeiter interessant  
zu sein?
Wir sind an vorderster Front dabei, wenn es um die Ent-

wicklung neuester Technologien geht, seien es Cloud-Apps 

oder industrielle Transportsysteme mit Magnetschwebe-

technologie – deswegen arbeiten so viele Ingenieure be-

geistert bei B&R. Aber wir wollen unsere Attraktivität als 

Arbeitgeber natürlich auch in anderen Bereichen optimie-

ren. Derzeit arbeiten wir zum Beispiel daran, internationale 

Programme mit Auslandsaufenthalten weiter auszubauen. 

Mitarbeiter aus dem Ausland zu B&R Österreich zu holen ist 

nichts Neues, aber es sollen auch vermehrt Mitarbeiter aus 

dem Stammhaus die Möglichkeit bekommen, Erfahrung im 

Ausland zu sammeln. 

 _Wie kann man sich das vorstellen?
Wir denken dabei an Zeiträume von einem halben Jahr bis 

Jahr, um zum Beispiel in China, Indien, den USA oder auch 

im europäischen Ausland tätig zu sein. Damit geben wir 

unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, neue Kulturen und 

Sprachen kennenzulernen. Das ist ein Gewinn für die Firma 

und ein persönlicher Benefit für unsere Mitarbeiter. Auch 

Praktikanten können diese Programme nutzen. Wir werden 

uns dabei mit den weltweiten ABB-Standorten abstimmen 

und die bereits bestehenden Infrastrukturen nutzen. Die-

se Synergien sehen wir als großen Vorteil für die Entsen-

dungen, da das System von ABB durchtaktet und perfekt 

strukturiert ist. Dabei geht es um vermeintliche Details wie 

Aufenthaltsgenehmigung, Visa, Sicherheit und Unterkunft, 

die wesentlich zum allgemeinen Gelingen eines Auslands-

aufenthaltes beitragen.

 _Danke für das  
Gespräch, Herr Wimmer.

www.br-automation.com

Zur Person: Hans Wimmer ist seit 1986 für B&R tätig 
und hatte während dieser Zeit verschiedene Positionen 
inne, unter anderem in Nordamerika und West-
europa. Von 1992 bis 1995 war Hans Wimmer Leiter des 
Produktmanagements und ab 1995 verantwortlich für 
den Bereich Forschung und Entwicklung. Im Oktober 
2004 übernahm er die Geschäftsführung von B&R.

Rund 100 Millionen Euro fließen am B&R-Hauptsitz in 
Eggelsberg in einen neuen Innovations- und Bildungscampus. 
Hans Wimmer, seit 2004 Geschäftsführer von B&R, sprach 
über Neuigkeiten, Investitionen und über den Fortschritt der 
Bauarbeiten. Das Gespräch führte MMag.a Sabine Steiner, x-technik

B&R AUF 
WACHSTUMSKURS
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D
ie stetig wachsende Mitarbeiterzahl – seit 

2004 hat sich die Anzahl der Mitarbeiter 

am Unternehmenssitz des steirischen In-

tralogistikers in Hart bei Graz von 1.000 

auf rund 2.200 mehr als verdoppelt – und 

der damit verbundene Mangel an Büroarbeitsplätzen 

sind unter anderem Gründe für die Investition. Allein am 

Standort in Hart wächst das Unternehmen um durch-

schnittlich 150 Mitarbeiter pro Jahr und ist laufend auf 

der Suche nach qualifizierten Technikern – vor allem 

für die Bereiche Software und IT sowie für die Planung, 

Projektierung und Inbetriebnahme von Logistikanlagen. 

 _ Innovationszentrum mit Showroom 
und 470 Büroarbeitsplätzen
Neben einem Empfangsbereich im Erdgeschoss sind 

Räumlichkeiten für Mitarbeiter- und Kundenevents 

sowie ein eigener Kino- bzw. Vortragssaal für 130 Per-

sonen geplant. Das Gebäude wird einen exklusiven 

Showroom mit einer Raumhöhe von bis zu 10 Metern, 

in dem Knapp seinen Kunden und Gästen die neuesten 

Technologien aus der Welt der Lagerlogistik präsen-

tiert, beherbergen. Büros über vier Stockwerke werden 

470 Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld bieten. 

Durch die kammartige Anordnung der Trakte sind die 

lichtdurchfluteten Büros auf kurzem Weg erreichbar. 

Die Raumgrößen sind flexibel gestaltbar und bieten 

optimale Kommunikationsmöglichkeiten. Alle Büroge-

schosse haben Freiflächen in Form von gedeckten Log-

gien. Die begrünten Dachterrassen der vier Innenhöfe 

sind als Aufenthaltszonen für Mitarbeiter gestaltet.

 _Zusätzliche Produktionshallen
Parallel zum Neubau wird eine Werkshalle aufgestockt. 

Auf einer Fläche von 10.000 m² werden zwei weitere 

Hallen errichtet und damit die Produktionsflächen ver-

doppelt. Auch hier entstehen neue Arbeitsplätze für 

rund 150 Mitarbeiter. Die autarke Stromversorgung 

Das neue Innovationszentrum am Firmen-
stammsitz in Hart bei Graz wird rund 470  
Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz bieten.

Bis Herbst 2019 wird ein modernes, sechsgeschossiges Bürogebäude mit Innovationszentrum 
am Headquarter von Knapp entstehen. Zusätzlich werden zwei Werkshallen sowie eine Photo-
voltaik-Großanlage für effizientes Energiemanagement errichtet.

NEUES  
INNOVATIONSZENTRUM 
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werden zwei leistungsstarke Photovoltaikanlagen auf 

den Hallendächern sicherstellen. Alles in allem wird 

Knapp in den nächsten zwei Jahren zirka einen Jah-

resgewinn investieren – ein klares Bekenntnis zum 

Standort.

 _Bestes Wirtschaftsjahr  
der Unternehmensgeschichte
Die Knapp AG kann auf das beste Wirtschaftsjahr in 

der über 65-jährigen Unternehmensgeschichte zu-

rückblicken. Das Unternehmen verzeichnet im abge-

schlossenen Geschäftsjahr 2017/18 eine Steigerung 

des Nettoumsatzes um 12,3 Prozent von 631,9 auf 

709,6 Millionen Euro. In der Unternehmensgruppe 

wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Gewinnzuwachs 

von 29,8 Prozent auf 45,2 Millionen Euro erwirtschaf-

tet. Das Auftragsvolumen stieg um 32 Prozent auf 926 

Millionen Euro. Damit gelingt im abgeschlossenen 

Wirtschaftsjahr, das per 31.3.2018 endete, eine Steige-

rung aller relevanten Unternehmenskennzahlen. Mehr 

als 300 neue Mitarbeiter – davon 150 Mitarbeiter am 

Unternehmenssitz in Hart bei Graz – verstärken jähr-

lich die Knapp-Familie. Das Mitarbeiterwachstum wird 

weiter forciert. 

Knapp AG
 Ƨ Lagerautomation und Lagerlogistik-Software
 Ä 3.400 Mitarbeiter (weltweit)
 0 Steiermark, Hart bei Graz
 Ĉ www.knapp.com

Planungsbüro in Klagenfurt eröffnet

Im Juni wurde ein Planungsbüro im Lakeside 
Park in Klagenfurt eröffnet. Innerhalb kürzester 
Zeit konnten acht Mitarbeiter für die Planung 
von Logistikanlagen gewonnen werden. Eine 
Erweiterung der bisherigen Büroräumlichkeiten ist 
bereits vorgesehen. Seit dem Sommer vetrstärken 
weitere Planungsingenieure das Team in Kärnten. 

„Das hohe Potenzial an guten Ausbildungsein-
richtungen wie Universität, HTLs und Fachhoch-
schulen waren neben der geografischen Lage 
mit der Nähe zu Italien und Slowenien sowie die 
hervorragende Infrastruktur und das attraktive 
Umfeld die ausschlaggebenden Kriterien für 
den neuen Standort am Wörthersee“, so Knapp 
HR-Manager Ingo Spörk und meint weiter: „Wir 
freuen uns über die hohe Anzahl von hoch-
wertigen Bewerbungen.“

OSR-Shuttle 
Evo: Hochwertige 
Komponenten und 
intelligentes Design 
verbinden sich auf 
engstem Raum zu 
einem technischen 
Meisterstück und 
erlauben höchste 
Dynamik und 
Produktivität.
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G
lasklares, türkisfarbenes Wasser mit lauen 

Temperaturen, eingebettet in malerische 

Berglandschaften der südlichen Alpen: 

Das macht den Wörthersee zu einem der 

populärsten Urlaubsziele im deutschspra-

chigen Raum. Seit 1853, also seit 165 Jahren, fahren 

Schiffe auf dem mit über 16,5 km Länge größten See 

Kärntens. Eines davon ist das 1984 in den Niederlanden 

hergestellte Motorschiff Santa Lucia der Schifffahrt Vel-

den GmbH. Es verbindet den bekannten Fremdenver-

kehrsort Velden am westlichen Ende des Sees mit Maria 

Wörth, um Touristen zu der gotischen Wallfahrtskirche 

und zum Aussichtsberg Pyramidenkogel zu bringen. 

Auch im Winter steht das Schiff im Einsatz, z. B. bei 

Adventfahrten.

 _Historisch gewachsene  
Elektroinstallation
Angetrieben wird die Santa Lucia von einem Diesel-

motor. Dessen Starter arbeitet elektrisch und wird von 

Akkumulatoren mit Strom versorgt. Gleiches gilt für 

Lenzpumpe, Heizung, Beleuchtung, Tonanlage und 

Gastronomie mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffee-

maschine und Schankanlage. Aufgeladen werden die 

Akkus durch einen Generator, der vom Schiffsdiesel an-

getrieben wird. Zusätzlich kann die Ladung auch mittels 

Strom aus dem Stromnetz an Land erfolgen. Dazu hat 

das Schiff wie ein Plug-in-Hybrid einen sogenannten 

Landanschluss. Die elektrische Ausrüstung der San-

ta Lucia entsprach nicht mehr heutigen Erfordernis-

sen. So waren die Verbraucher- und Starterbatterien 

Ausflugsschiff mit Eplanelektrotechnisch ins 21. Jahrhundert geholt: Das Wörthersee-Passagierschiff Santa 
Lucia wurde 1984 in den Niederlanden hergestellt. Ihre elektrische Ausrüstung entsprach den aktuellen Vor-
schriften nicht mehr und wurde nach über 30 Jahren immer störungsanfälliger. Da keine Dokumentation vor-
handen war, erhielt die Reederei keine Angebote für ihre Modernisierung. Im Rahmen von fächerübergreifenden 
Diplomarbeiten schufen zwei Teams der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt eine neue, zukunftssichere elektro-
technische Ausstattung des Schiffes. Planung und Entwicklung erfolgten mittels EplanElectric P8, ebenso die 
Herstellung einer vorschriftengerechten Dokumentation.

ZWEITER FRÜHLING  
FÜR SANTA LUCIA

Das 1984 gebaute Passagierschiff Santa Lucia verbindet Velden und Maria Saal am 
Wörthersee. In zwei fächerübergreifenden Diplomarbeiten erneuerten Schüler 
der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt komplett seine elektrische Ausrüstung.
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in einem gemeinsamen Stromkreis zusammengefasst, 

ihre Ladung erfolgte ungeregelt. Zwischen Genera-

tor-, Batterie- und Landstrom musste manuell umge-

schaltet werden und die außenliegenden Kontakte für 

die Fremdversorgung konnten Spannung führen. Der 

Wechselrichter war für die Vielzahl der Geräte im Gast-

ronomiebereich unterdimensioniert und gefährdete die-

se durch Spannungsspitzen.

Nach zahlreichen Modifikationen an der Elektrik war 

über mehr als 30 Jahre eine organisch gewachsene An-

lage entstanden. Deren Zustand verschlechterte sich 

zusehends. Das erschwerte die Instandhaltung und er-

höhte das Ausfallsrisiko. Deshalb beschloss die Schiff-

fahrt Velden GmbH, die elektrischen Anlagen ihres 

Flaggschiffs von Grund auf überholen zu lassen.

 _Ein Fall für die HTL
Keines der angefragten Elektrotechnik-Unterneh-

men wollte ein verbindliches Angebot legen. Wenn 

überhaupt, wurden die nötigen Arbeiten auf Regie an-

geboten. „Das hatte zwei Gründe“, weiß Wolfgang We-

ritz, Kapitän der Santa Lucia. „Die Unternehmen sind 

nicht mit den für Schiffe relevanten Vorschriften ver-

traut und es gab keinerlei Dokumentation der bestehen-

den elektrischen Anlagen.“

Der Kapitän wandte sich daher an die höhere Abteilung 

für Elektrotechnik der HTL Mössingerstraße in Klagen-

furt. „Obwohl wir nicht in Konkurrenz zu Gewerbebe-

trieben treten möchten, nahmen wir die Aufgabe gerne 

an“, erklärt deren Abteilungsvorstand DI Walter Auer-

nig. „Mit Forschung, Entwicklung und Ausführung so-

wie Tests und Dokumentation enthält sie alle Elemente 

des theoretisch-praktischen Kurrikulums einer HTL.“

 _Umsetzung in  
zwei Diplomprojekten
Umgesetzt wurde die Modernisierung der Schiffselek-

trik als fächerübergreifende Diplomarbeiten in 

Neben der 
Stromversorgung 
mit neuen 
Akkumulatoren und 
Ladeschaltungen 
erneuerten die HTL-
Diplomanden auch 
das  Steuerpult für 
den Kapitän und 
die Tonanlage.

Der Retrofit durch die HTL Mössinger-
straße brachte die Santa Lucia elektro-
technisch auf den neuesten Stand. Sie wird 
ihre Passagiere noch viele Jahre sicher und 
komfortabel über den Wörthersee bringen.

Wolfgang Weritz, Kapitän, Schifffahrt Velden GmbH

>>
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zwei aufeinanderfolgenden Maturajahrgängen. Die Ar-

beit begann jeweils kurz nach Schulbeginn im Septem-

ber und dauerte bis April. Den Abschluss bildete eine 

Präsentation der Ergebnisse im Zuge der mündlichen 

Matura.

Begleitet wurden die Diplomarbeiten von DI Dr. techn. 

Gerhard Kukutschki, der Antriebstechnik und Energie-

systeme sowie Wirtschaft und Recht unterrichtet, und 

DI Andreas Vidoni, Professor für elektrische Anlagen 

und Energiesysteme, der aus seinen Vortätigkeiten 

Erfahrung in Planung, Bau und Inbetriebnahme von 

elektrischen Anlagen einbrachte und mit der Schiffs-

technikverordnung für Fahrgastschiffe auf Binnenseen 

vertraut ist. 

Im ersten Projekt erfolgte eine völlige Neuverkabelung 

des Wechselspannungsnetzes. Damit verbunden wa-

ren die Installation neuer Fehlerstrom- und Leitungs-

schutzschalter sowie die Absicherung des Landan-

schlusses. Durch Aufteilung der Lichtmaschinenkreise 

sowie Einführung zusätzlicher Gel-Akkumulatoren zur 

Versorgung der Verbraucher und eines automatischen 

Lichtmaschinenreglers brachten die HTL-Schüler das 

Bordnetz in einen normgerechten Zustand. Um eine 

stabile Bordnetzversorgung zu gewährleisten, instal-

lierten sie einen neuen Wechselrichter.

Im zweiten Projekt verkabelten Schüler des nächs-

ten Jahrganges das gesamte Niederspannungsnetz 

neu, installierten eine moderne Kleinsteuerung mit 

SPS-Programmierung als Ersatz für das früher vorhan-

dene Brand- und Störmeldesystem und ersetzten die 

alte Bedienkonsole durch ein neu entwickeltes, zeit-

gemäßes Steuerpult. Dieses enthält unter anderem ein 

Touchscreen-Diagnosedisplay für die neuen Stromver-

teilungskomponenten und Laderegler und bietet auch 

sonst sämtliche Anzeige- und Bedienfunktionen für das 

gesamte Schiff.

 _Elektrokonstruktion  
mit Eplan Electric P8
„Die Diplomanden arbeiteten mit besonders hoher Mo-

tivation an diesen Projekten, bei denen die Früchte ihrer 

Arbeit gut sichtbar sind“, weiß Walter Auernig. „Um 

den Zeitplan ohne Behinderung des Schifffahrtsbetrie-

bes einzuhalten, verbrachten sie viel Zeit auch außer-

halb normaler Unterrichtszeiten auf dem Schiff.“ Die 

fächerübergreifenden Diplomarbeiten umfassten auch 

mechanische Aufgaben wie Konstruktion und Bau der 

Wir haben immer wieder ähnliche Produkte anderer 
Hersteller getestet, sind jedoch stets auf Eplan Electric 
P8 zurückgekommen, weil das kein reines Zeichen-
programm ist, sondern ein echtes Engineering-Tool.

DI Walter Auernig, Abteilungsvorstand Elektrotechnik, HTL Mössingerstraße

Auch der Gastro-
nomiebereich 
erhielt eine neue 
Stromversorgung 
mit 230-V-Wechsel-
strom. 
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Batterieabdeckungen und den Nachbau nicht mehr er-

hältlicher Steckergehäuse mittels 3D-Druck. Die Elekt-

rokonstruktion erfolgte mit EplanElectric P8. 

„Eplan Electric P8 und Eplan Pro Panel gehören zur 

Standard-Softwareausstattung der HTL Mössingerstra-

ße“, bestätigt Walter Auernig. „Wir haben immer wie-

der ähnliche Produkte anderer Hersteller getestet, sind 

jedoch stets auf Eplan Electric P8 zurückgekommen, 

weil das kein reines Zeichenprogramm ist, sondern ein 

echtes Engineering-Tool.“

Als einen der Hauptvorteile betrachtet Andreas Vidoni 

die einfach zu handhabende zentrale Datenbank. „Die 

dort abgelegten Daten sind dadurch gut zu verwalten 

und einzusehen“, erläutert er. „Das ist vorteilhaft für 

die Lehre, da sich damit Aufgaben verteilen und die 

Arbeit der Schüler durch die Lehrenden gut kontrollie-

ren lassen.“ Ein weiterer Vorteil ist laut dem Elektro-

technik-Professor die sehr einfach zu erstellende Doku-

mentation, die das Erfüllen von Nachweispflichten sehr 

erleichtert.

 _Frühes Heranführen  
an die professionelle Praxis
„Bereits in den ersten Klassen bilden unsere Schüler 

den Hausinstallationsschrank, den sie von zu Hause 

kennen, in Eplan Electric P8 und Eplan Pro Panel nach 

und bauen diesen im Werkstattunterricht auch auf“, 

schildert Walter Auernig. „Das gibt den Schulanfängern 

sehr schnell das Gefühl, hier etwas praktisch Anwend-

bares, Nützliches zu lernen.“ In der zweiten und drit-

ten Klasse erstellen die Schüler der höheren Abteilung 

auf Basis einer vorgegebenen Spezifikation einen Plan, 

den andere Schüler, meist aus der Fachschule, in der 

Werkstatt bauen. Noch andere prüfen das Ergebnis. So 

schließt sich der Kreis und die Schüler werden zum Ent-

wickeln von Qualität ausgebildet.

Mit der Zeit werden die Projekte größer. Da bewährt 

sich die Fähigkeit von Eplan zum Aufbau modularer 

Projekte und zur Automatisierung der Planerstellung 

mittels Wiederverwendung einmal entwickelter Teile. 

Bei den Diplomarbeiten in den fünften Jahrgängen wie 

dem Retrofit der MS Santa Lucia ist die Zusammenar-

beit mehrerer Schüler in einem gemeinsamen Projekt 

wichtig. Ebenso bedeutend ist eine qualitätsvolle, voll-

ständige und nachvollziehbare Dokumentation unter 

Verwendung der Datenblätter sämtlicher verwendeten 

Produkte. Diese holen sich die Schüler aus dem Eplan 

Data Portal.

 _Mit Eplan zu  
gefragten Absolventen
„Auch die Betreuung durch Eplan ist hervorragend, sie 

umfasst eine jährliche Feedback-Runde mit Eplan-Inge-

nieuren. Das Ergebnis ist eine hervorragende Akzep-

tanz der Software sowohl bei Theorieprofessoren als 

auch bei Labor- und Werkstattfachlehrern.“, berichtet 

Andreas Vidoni. „So unterstützt Eplan unsere Anstren-

gungen, die angehenden Elektrotechniker so auszubil-

den, dass sie schnell und dennoch qualitätsvoll zu guten 

Ergebnissen kommen.“ Bei den künftigen Dienstgebern 

sind Absolventen der HTL Mössingerstraße entspre-

chend gefragt.

Eplan Software & Service GmbH
 Ƨ Software-Lösungen, Cloud-Systeme, 

Dienstleistungen

 0 Niederösterreich, Amstetten
 Ä 55 Mitarbeiter (800 weltweit)
 Ĉ www.eplan.at

Projektpartner

Die seit 1988 eigenständige Höhere Technische Bundeslehranstalt 
Klagenfurt Mössingerstraße ist eine österreichische, berufsbildende 
höhere Schule mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee. Sie umfasst 
die Höheren Abteilungen für Biomedizin- und Gesundheitstechnik, 
Elektronik und Technische Informatik sowie Elektrotechnik, eine Fach-
schule für Elektrotechnik sowie eine Abendschule mit den Zweigen 
Elektrotechnik, Elektronik und Technische Informatik.

HTL Mössingerstraße
Mössingerstraße 5, A-9020 Klagenfurt, Tel. +43 463-37978-0
www.htl-klu.at

links Das gesamte 
Schiff wurde neu 
verkabelt, die 
zentralen Elemente 
der Stromver-
sorgung mit den 
Akkus (im Hinter-
grund) sowie den 
Lade- und Schutz-
schaltungen (links) 
im Motorraum 
untergebracht.

rechts Aus Platz-
gründen montierten 
die Schüler den 
neuen Wechsel-
richter (links, mit 
grünen Kunststoff-
elementen) und 
den zentralen 
Verteiler getrennt 
vom Hauptschalt-
schrank an anderer 
Stelle im Motor-
raum des Schiffes.
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Lenze startet österreichweite Kooperationen mit Höheren Technischen Lehranstalten: Die Lenze 
Austria Holding, die umsatzstärkste Auslandstochter eines weltweit tätigen, deutschen Antriebs- und 
Automatisierungsanbieters investiert in die Zukunft von potenziellen Mitarbeitern und holt diese bereits 
während der Ausbildungszeit ab. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sichern den Unternehmens-
erfolg. Daher unterstützt Lenze Österreich – mit Hauptsitz in Asten bei Linz – Ausbildungseinrichtungen 
aktiv mit Lenze-Equipment und Know-how.

BLICK NACH VORNE

In den Fachbereichen Automation und Antriebstechnik werden pass-
genaue Laboraufbauten für den Unterricht zur Verfügung gestellt.

A
uf den ersten Blick könnte man mei-

nen, dass in Unternehmen und in 

Schulen unterschiedliche „Gesetze“ 

gelten: Schulen geht es darum, Bil-

dung zu vermitteln, Unternehmen 

mehrheitlich um die Umsatz- bzw. Gewinnmaximie-

rung. Das ist nur zum Teil richtig. Ein genauerer Blick 

lohnt sich, denn man erkennt sehr rasch, dass Koope-

rationen von Unternehmen und Schulen enorme Vor-

teile für beiden Seiten bringen. Auch Lenze setzt nun 

genau auf diese Synergien.

 _ Investition in  
zukünftige Mitarbeiter
Der Wirtschaft ist eine gute und praxisnahe Ausbil-

dung in den HTLs natürlich wichtig, denn sie ist auf 

innovative und versierte Mitarbeiter angewiesen. Aber 
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auch die Schüler profitieren von einer Ausbildung, die 

sie befähigt, gleich nach dem Schulabschluss, aufbau-

end auf profundem Wissen, in die Arbeitswelt einzu-

tauchen. Aus diesem Grund hat Lenze das Programm 

„Lenze @school“ initiiert. Dabei erhalten Schüler an 

den HTLs die Möglichkeit, mit Lenze-Equipment und 

Know-how, eine Ausbildung am neuesten Stand der 

Technik zu bekommen.

In einigen partnerschaftlichen Abstimmungen und 

Gesprächen zwischen den jeweiligen HTLs und Len-

ze Österreich wurden die Anforderungen und Not-

wendigkeiten eruiert und abgesteckt. Als Fazit daraus 

stellt Lenze nun passgenaue Laboraufbauten für den 

Unterricht zur Verfügung. Unter dem Motto „Schüler 

lernen mit Lenze“ unterrichten Lehrer ab sofort die 

Grundlagen der Antriebstechnik – in Theorie und Pra-

xis – mit der Lenze Frequenzumrichter-Reihe i550. Die 

didaktischen Voraussetzungen könnten besser nicht 

sein: Von der Inbetriebnahme mit dem Keypad, über 

die Anbindung mittels USB-Modul an einen PC und die 

Inbetriebnahme mit dem Softwaretool EasyStarter, bis 

hin zur Ansteuerung und Diagnose mit einem Smart-

Phone (App) ist ein vielseitiger, abwechslungsreicher 

und spannender Unterricht gewährleistet.

 _Start mit fundierter Lehrerschulung
Vor dem Einsatz des Lenze-Systems an den HTLs wur-

den die Pädagogen ausführlich geschult und werden 

auch in weiterer Folge tatkräftig vom Automations- und 

Antriebsspezialisten aus Asten unterstützt. Um den 

wechselseitigen Informationsaustausch sicherzustellen, 

findet ein regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen 

Lenze und den Pädagogen statt.

 _Win-win-Situation
Die neuen Kooperationen sehen beide Seiten uneinge-

schränkt positiv: Einerseits bilden die Höheren Techni-

schen Lehranstalten an hochmodernen Lenze-Systemen 

aus und können Schüler damit einen interessanten und 

qualitativ hochwertigen Unterricht bieten, andererseits 

kann Lenze darauf bauen, dass die Nachwuchskräfte 

auf Lenze-Systemen ausgebildet werden und beim Ein-

stieg ins Berufsleben bereits wichtiges Spezialwissen 

mitbringen.

Lenze Austria Holding GmbH
 Ƨ Antriebs- und Automatisierungstechnik
 0 Oberösterreich, Asten
 Ä ca. 300 Mitarbeiter
 Ĉ www.lenze.com

Nicht nur die Schüler lernen in Zukunft mit Lenze, sondern auch die 
Pädagogen der HTL Hollabrunn wurden vor dem Projektstart geschult.
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Bildungszentrum setzt bei Schweißausbildung auf virtuelles Schweißen: Mit dem Schweißsimulator 
Virtual Welding des österreichischen Technologieführers Fronius kann das Schulungszentrum Fohnsdorf in 
der Steiermark seinen Schulungsteilnehmern eine 1:1-Betreuung durch virtuelle Trainer bieten. Das schlägt 
sich positiv in der Qualität der Ausbildung nieder.

VIRTUELLE TRAINER STEIGERN  
AUSBILDUNGSQUALITÄT

Virtuelles und reales Schweißen ergänzen einander in der Ausbildung. 
Neue Aufgabenstellungen werden zuerst virtuell trainiert. Wenn ein ge-
wisser Prozentsatz am Simulator erreicht wurde, geht es mit derselben 
Aufgabe ans reale Schweißen. (Alle Bilder: Fronius International GmbH)
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E
ine junge Schulungsteilnehmerin führt 

konzentriert den Schweißbrenner. Die 

Pendelbewegungen beim Schweißen 

der V-Naht vor ihr sehen schon sehr 

geübt aus. Das stete positive Feedback 

des Trainers bestätigt diesen Eindruck. Daneben 

übt sich ihr Kollege am Schweißen eines Rohrs. 

Auch ihm steht ein Lehrer zur Seite, der ihn nicht 

aus den Augen lässt. Fünf dieser „Personal Trainer“ 

sind permanent für die Teilnehmer der Schweiß-

ausbildung im Schulungszentrum Fohnsdorf im 

Einsatz – allerdings sind sie nicht aus Fleisch und 

Blut, sondern rein virtuell.

 _Erfolg durch  
modernste Lehrmethoden
Das Schulungszentrum Fohnsdorf, kurz szf, ist 

eine der modernsten und innovativsten Einrich-

tungen für berufliche Bildung in Österreich. Im 

Murtal in der Steiermark gelegen, qualifiziert das 

szf seit 1975 im Auftrag des Arbeitsmarktservices 

Fachkräfte für die Wirtschaft. Die Nähe zur Praxis 

und die Abstimmung auf die Anforderungen in der 

Wirtschaft sind wichtige Credos des Schulungszen-

trums. So kann es sein Ziel, Ausbildungsteilnehmer 

möglichst rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 

weitgehend erreichen. Die hohe Vermittlungsquote 

von 53,4 Prozent im Jahr 2016 ist österreichischer 

Spitzenwert.

Das Schulungsangebot umfasst die Branchen Me-

talltechnik, Elektrotechnik, Tourismus und Office/

IT sowie die Querschnittsbereiche CAD, Sprachen, 

Transport und Logistik. Die jährlich rund 1.500 

Teilnehmer erarbeiten sich durch Bildung, Hö-

herqualifizierung und berufliche Neuorientierung 

neue Chancen am Arbeitsmarkt. Unterstützt wer-

den sie dabei nicht nur von 170 hochqualifizierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch 

durch modernste Lehrmethoden. Das szf nutzt 

unterschiedliche digitale Ansätze wie e-learning, 

blended learning und e-Testung und bietet damit 

den Schulungsteilnehmern „state of the art“ in 

ihrer Ausbildung.

Dieses Bestreben, stets am Puls der Zeit zu sein 

und damit die Qualität der Ausbildung hoch zu hal-

ten, führte auch im Jahr 2010 dazu, dass das szf 

zwei Schweißsimulatoren in den Schulungsbetrieb 

integrierte. „Als Fronius auf der Messe Essen 2009 

Virtual Welding vorstellte, haben wir uns ein Bild 

davon gemacht und haben erkannt, dass virtuelles 

Schweißen die Ausbildung unterstützen und nach-

haltig verändern kann. Also haben wir die Einsatz-

möglichkeiten geprüft und im April 2010 die ersten 

beiden Simulatoren angeschafft.“, erklärt Gerhard 

Zuber, Fachbereichsleiter Schweißtechnik/Trans-

port im Schulungszentrum Fohnsdorf. Zu Beginn 

wurde Virtual Welding vorrangig dafür eingesetzt, 

die Eignung von Ausbildungs-Interessenten für die 

Schweißausbildung zu testen. „Auf diesem Weg 

können wir das Grundhandling und die vorhande-

nen Fähigkeiten für die Ausbildung prüfen, ohne 

zuerst eine aufwendige Sicherheits-Einschulung 

zu geben, die beim realen Schweißen notwendig 

wäre“, zeigt Zuber einen Vorteil des virtuellen 

Schweißens auf. Sukzessive wurde Virtual Welding 

auch in die eigentliche Ausbildung mit einbezogen. 

Mittlerweile sind in Fohnsdorf fünf Schweißsimula-

toren im Einsatz.

 _Qualitätssteigerung  
durch virtuellen Trainer
Virtual Welding von Fronius ist ein Schweiß-Simu-

lator, an dem der Benutzer mittels Virtual Reality 

(VR) die Anwendung verschiedener Schweißpro-

zesse erlernen und üben kann. Es stehen die Pro-

zesse Lichtbogen-Handschweißen, Metall-Schutz-

gas-Schweißen (MIG/MAG) und neuerdings 

oben Die Schüler trainieren 
das Handling mit einem 
originalgetreuen Schweiß-
brenner.

unten Durch den virtuellen 
Trainer, der die richtige 
Brennerhandhabung ver-
mittelt, kann das szf mithilfe 
von Virtual Welding von 
Fronius eine Eins-zu-eins-
Betreuung in der Schweiß-
ausbildung realisieren.

>>
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Wolfram-Inert-Gas-Schweißen (WIG) zur Auswahl. Mit 

verschiedenen Werkstücken aus Kunststoff, die an Hal-

terungen an dem Stand-Up-Terminal fixiert werden, 

können V-Nähte, Kehlnähte, I- Nähte und Rohrverbin-

dungen sowie Auftragsschweißen in verschiedenen Po-

sitionen trainiert werden. Mit einem Schweißbrenner 

wird eine Naht gezogen, die in Echtzeit am Touch-

screen des Simulators und über die VR-Brille des Nut-

zers erscheint.

Beim Erlernen der Brennerführung, der richtigen 

Geschwindigkeit, des Winkels und Abstands zwi-

schen Brenner und Werkstück ist der virtuelle Trainer 

„Ghost“ behilflich. Er zeichnet vor, wie der Brenner 

geführt werden soll und gibt direktes, visuelles Feed-

back, wenn vom Soll-Wert abgewichen wird. „Ein 

realer Trainer kann die Brennerführung erklären, vor-

zeigen und anschließend Feedback geben – er kann 

aber nicht bei jedem Schulungsteilnehmer gleich-

zeitig sein. Der virtuelle Trainer hingegen ist immer 

anwesend. Er zeigt gleichzeitig vor und gibt direkte, 

unmissverständliche Rückmeldungen“, erläutert Zu-

ber den großen Vorteil für die Ausbildung. In höheren 

Levels wird frei geschweißt, also ohne dass der Ghost 

die richtige Brennerführung vorzeigt. Doch auch hier 

unterstützt er in der Playback-Funktion: Der Nutzer 

kann sich nicht nur seine Naht, sondern auch seinen 

gesamten Schweiß-Vorgang im Nachhinein ansehen 

und bekommt Feedback, indem die eigene und die ide-

ale Brennerführung gleichzeitig und somit im direkten 

Vergleich angezeigt werden.

Diese Ermöglichung eines Eins-zu-eins-Trainings so-

wie des virtuellen Übens hat die Schweißausbildung 

in Fohnsdorf verändert. Der sehr materialintensive 

Beginn des Erlernens der Grundfertigkeiten und der 

Brennerführung kann nun als Simulation abgedeckt 

werden, was Ressourcen und Kosten spart. Außerdem 

ist die Verletzungsgefahr geringer, weil die Schüler 

die Handhabung des Brenners trainieren können, be-

vor große Hitze und ein greller Lichtbogen ins Spiel 

kommen. Doch der wichtigste Aspekt ist der Einfluss 

auf das Lernen: „Wir sehen den Einsatz von Virtual 

Welding vor allem als wichtigen Beitrag, um die Trai-

ningsqualität zu verbessern. Durch den Ghost erhält 

jeder Schulungsteilnehmer eine Einzelbetreuung und 

Durch die VR-
Brille, mit der 
die Schweißnaht 
betrachtet werden 
kann, entsteht 
der Eindruck von 
realem Schweißen.

Insbesondere bei den jüngeren 
Teilnehmern merkt man die 
Begeisterung in ihrer spielerischen 
Herangehensweise. Sie sehen darin 
etwas Neues, das sie ausprobieren 
wollen, und bedienen den Touch-
screen ohne Scheu.

Gerhard Zuber, Fachbereichsleiter Schweißtechnik/
Transport im Schulungszentrum Fohnsdorf
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direktes visuelles Feedback – etwas, das ein realer Trai-

ner einfach nicht leisten kann. Jede neue Aufgabe wird 

zuerst virtuell geübt, bevor sie in echt ausprobiert wird. 

Der Trainer kann sich so auf die Vertiefung des Wissens 

beim realen Schweißen konzentrieren.“, hebt Zuber die 

Vorteile für die Schulungsteilnehmer hervor. Virtuelles 

Schweißen bringt auch eine Zeitersparnis mit sich, 

weil Vor- und Nachbereitung der Werkstücke im ersten 

Schritt des Erlernens neuer Abläufe wegfallen. Die Zeit, 

die dadurch in der Grundlagenarbeit eingespart wird, 

nutzt das szf für die Intensivierung der Ausbildung, die 

durch mehr Übungszeit und das Schweißen anspruchs-

vollerer Werkstücke gekennzeichnet ist.

 _ Intuitives Lernen  
und Spaß am Training
Von den Ausbildungsteilnehmern wird Virtual Welding 

überwiegend gut angenommen. „Insbesondere bei den 

jüngeren Teilnehmern merkt man die Begeisterung in 

ihrer spielerischen Herangehensweise. Sie sehen darin 

etwas Neues, das sie ausprobieren wollen, und bedie-

nen den Touchscreen ohne Scheu.“ Spätestens wenn 

die Rangliste erscheint, die auf den erreichten Prozent-

punkten für die Brennerführung basiert, erhält Virtual 

Welding einen Hauch von Computerspiel-Atmosphäre. 

„Wir forcieren den Wettbewerb nicht aktiv, aber alleine 

durch das Ranking am Ende einer Übung packt man-

che der Ehrgeiz und sie probieren, auf der Rangliste 

emporzuklettern. Was sie dabei eigentlich tun, ist ihr 

Handling massiv zu trainieren“, freut sich Gerhard Zu-

ber über den Anreiz, den das virtuelle Schweißen zu-

sätzlich bietet. Eine weitere didaktische Besonderheit, 

die der Fachbereichsleiter beobachten konnte, ist, dass 

durch Virtual Welding intuitiv gelernt wird: „Wir for-

dern nach einer kurzen Erklärung zur Funktionsweise 

des Simulators unsere Ausbildungsteilnehmer ein-

fach dazu auf, zu schweißen. Durch das Feedback des 

Ghosts ergibt sich automatisch die Erkenntnis, wie der 

Brenner zu halten und zu führen ist. Das Lernen erfolgt 

so subtil, dass beim realen Schweißen der Brenner 

ganz selbstverständlich richtig gehandhabt wird und 

oft gar nicht darüber reflektiert wird, dass dieses Wis-

sen zuvor durch gut aufbereitetes Training am Virtual 

Welder vermittelt wurde.“

 _Partnerschaftliche Beziehung  
als Basis für Weiterentwicklung
Durch diese wertvollen Erfahrungen, die im Schulungs-

zentrum Fohnsdorf gemacht werden, ist das szf seit 

Beginn ein wichtiger Partner für Fronius, um Virtual 

Welding weiterzuentwickeln. „Als wir 2010 die ersten 

beiden Anlagen in Betrieb genommen haben, konnten 

wir unsere Erfahrungen und Wünsche einfließen las-

sen, um die Entwicklung vom virtuellen Schweißen 

mitzugestalten – und diese Chance haben wir genutzt. 

Wir stehen nach wie vor in engem Kontakt mit Fronius 

und haben noch viele Ideen, wie man Virtual Welding 

erweitern und noch breiter in der Schweißausbildung 

einsetzen könnte“, deutet Zuber auf eine auch zukünf-

tige partnerschaftliche Zusammenarbeit hin. Eine Ver-

größerung des Bestands an „virtuellen Trainern“ für 

die Schweißausbildung steht bereits fest: 2017 kam in 

Fohnsdorf ein weiterer Simulator zum Einsatz, auf dem 

es auch möglich ist, WIG zu schweißen. So kann das 

szf noch besser auf die Anforderungen in der Industrie 

eingehen. Schließlich ist es schon immer das Ziel eines 

Personal Trainers, fit zu machen – in diesem Fall fit für 

die Wirtschaft.

Fronius International GmbH
 Ƨ Drei Businessunits: Perfect Welding, Solar Energy, 

Perfect Charging

 0 Oberösterreich, Thalheim bei Wels
 Ä ca. 4.000 Mitarbeiter (weltweit)
 Ĉ www.fronius.com

Fronius International GmbH

Fronius International ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in 
Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim, Steinhaus und 
Sattledt. Die Firma ist mit 4.550 Mitarbeitern weltweit in den Bereichen 
Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik tätig. Mit 30 
internationalen Gesellschaften sowie Vertriebspartnern und Repräsen-
tanten in mehr als 60 Ländern erzielt Fronius einen Exportanteil von 
91 Prozent. Fortschrittliche Produkte, umfangreiche Dienstleistungen 
sowie 1.241 erteilte Patente machen Fronius zum Innovationsführer am 
Weltmarkt. 

Business Unit Perfect Welding

Fronius Perfect Welding ist Innovationsführer für Lichtbogen- sowie 
Widerstandspunktschweißen und globaler Marktführer für roboter-
gestütztes Schweißen. Als Systemanbieter realisiert der Bereich Fronius 
Welding Automation außerdem kundenspezifische, automatisierte 
Schweiß-Komplettlösungen, etwa im Behälterbau oder für Plattierun-
gen im Offshore-Bereich. Stromquellen für manuelle Anwendungen, 
Schweißzubehör und ein breites Dienstleistungs-Spektrum ergänzen 
das Portfolio. Mit mehr als 1.000 Vertriebspartnern weltweit ist Fronius 
Perfect Welding besonders nah am Kunden. 

Das Schulungs-
zentrum Fohnsdorf 
bietet seit 1975 
berufliche Bildung 
nach modernstem 
Standard.
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W
as tun, nach der AHS-Matura? Ein Studium 

kommt nicht in Frage und mit der AHS-Ma-

tura ist man am heutigen Arbeitsmarkt nur 

bedingt einsetzbar – zumindest ohne zusätz-

liche berufliche Qualifizierung. Da dockt das 

Ausbildungsprogramm, von der WKO Oberösterreich initiiert – an. 

 _Völlig neue Ausbildungsschiene
Innerhalb einer Ausbildungsdauer von 1,5 bis 2,5 Jahren – je nach 

Berufsfeld – werden topqualifizierte Mitarbeiter der Zukunft für den 

Arbeitsmarkt ausgebildet. Zurzeit werden zwei Ausbildungsschwer-

punkte angeboten: „Technics“ mit dem Schwerpunkt Mechatronik 

und „Trade & Logistics“ mit dem Schwerpunkt Großhandel. Die Prä-

sidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Mag.a Doris Hum-

mer zur Dualen Akademie: „Für AHS-Maturanten ist die neue Duale 

Akademie ab Herbst 2018 eine großartige Möglichkeit, sofort erfolg-

reich im Berufsleben durchzustarten. Die oberösterreichische Wirt-

schaft und ich selbst stehen zu 100 % hinter dieser maßgeschnei-

derten Initiative für AHS-Maturanten.“ Für die Ausbildung sind bis 

zu 2,5 Jahr anberaumt. Während dieses Zeitraums werden neben 

dem betrieblichen Trainee-Programm, welches rund 70 % der Aus-

bildung in Anspruch nimmt, auch Kompetenzen in der Fachtheorie 

(Kommunikation, berufsbezogenes Englisch …) und Zukunftskom-

petenzen, wie Soziale- und Selbstkompetenz, digitale Kompetenz 

etc. angeboten. 

 _Fürs Lernen bezahlt werden
Die praxisnahe Ausbildung der Trainees findet in einer extra dafür 

aufgestellten Berufsschulklasse statt. In einem daran angepassten 

Auslandsaufenthalt und einem teilweise in Englisch unterrichtetem 

Fachinhalt sollen die Trainees optimal auf den Berufsstart vorbereitet 

werden. Der Vorteil dieses praxisorientierten Zukunftsprojekts liegt 

darin, dass einerseits der Wirtschaft auf kürzester Weise top-qua-

lifizierte Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, aber auch die 

Maturanten profitieren vom direkten Berufseinstieg, der noch dazu 

bezahlt (Mindestgehalt für Hilfskräfte) und für Unternehmen durch 

das AMS gefördert wird.

 _Wer kann profitieren
Erwachsene (über 18-jährige), die an einer AHS die Reifeprüfung 

abgelegt haben und über keine weiteren beruflichen Qualifikatio-

nen verfügen können die Lehrausbildung im Rahmen der Dualen 

Akademie in Anspruch nehmen. Während der gesamten Ausbildung 

begleitet ein Fachexperte als Mentor das Zukunftsprojekt, das mit 

dem Abschluss zum DA Professional „Technics“ endet. Der erfolg-

reiche Abschluss umfasst: eine fachspezifischen Lehrabschluss so-

wie den neuen, offiziellen Bildungsabschluss der oö. Wirtschaft – DA 

Professional.

Projektbüro Duale Akademie 
Frau Eva-Maria Schupfer, MSc

 0 Oberösterreich, Linz
 Ĉ www.dualeakademie.at 

dualeakademie@wkooe.at

Oberösterreich fördert AHS-Matura plus Lehre: Die Duale Akademie (DA) ist eine völlig neue Ausbildungs-
schiene, die in enger Abstimmung mit der Wirtschaft, AHS-Absolventen in kürzester Zeit zu topqualifizierten Mit-
arbeitern formen soll – und das mit kollektivvertraglichem Mindestgehalt für Hilfskräfte. Diese Ausbildungsform ist 
in Österreich einzigartig und startete im Herbst 2018 erstmalig in Oberösterreich.

DIE DUALE AKADEMIE

Für AHS-Maturanten ist die neue Duale 
Akademie ab Herbst 2018 eine tolle Möglichkeit, 
sofort erfolgreich im Berufsleben durchzustarten – 
verbunden mit einer kompakten, praxisgerechten 
Qualifikation und langfristig interessanten 
Perspektiven.

Mag.a Doris Hummer, Präsidentin WKO Oberösterreich
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D
ie Nachfrage nach Fachkräften im Bereich 

Stahlbau ist österreichweit enorm. Viele 

Unternehmen suchen händeringend nach 

qualifizierten Fachkräften. Diesem Um-

stand trägt nun die HTL im burgenländi-

schen Pinkafeld Rechnung. Gemeinsam mit namhaften 

Stahlbauunternehmen wurde ein eigener Lehrplan aus-

gearbeitet. Ab dem Schuljahr 2019/20 bietet die Abtei-

lung Bautechnik an der Höheren Technischen Bundes-

lehr- und Versuchsanstalt in Pinkafeld die Wahlmodule 

Hochbau und Stahlbau an.

Das Thema Stahlbau hält immer stärker an den HTLs Ein-

zug. Vorreiter auf diesem Gebiet ist die HTL in Pinkafeld 

in der burgenländisch-steirischen Grenzregion. Ab dem 

kommenden Schuljahr werden dort die Stahlbau-Fach-

kräfte der Zukunft ausgebildet. „Wir sehen einen zuneh-

menden Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Bereich 

Stahlbau. Als innovative Ausbildungsstätte wollen wir 

diesem Umstand Rechnung tragen und eine dementspre-

chende Ausbildung anbieten“, erläutert Prof. DI Dr. Peter 

Derler von der HTL Pinkafeld.

 _Enge Kooperation  
zwischen Schule und Wirtschaft
Gemeinsam mit Vertretern von renommierten Stahl-

bauunternehmen rief Peter Derler eine Arbeitsgruppe 

ins Leben. Dabei wurde ein eigener Lehrplan für Stahl-

bau erarbeitet, der sich stark an den praxisorientierten 

Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert. Studierende 

können die Module „CAD und IT-Methoden im Stahl-

bau“, „Konstruktiver Stahlbau“ und „Fassadentechnik“ 

wählen. Der Unterricht verbindet Fachtheorie und Fach-

praxis. Innerhalb der zweijährigen Ausbildung ist in den 

Ferienzeiten ein achtwöchiges Ferialpraktikum erforder-

lich. Der Abschluss mittels Diplomarbeit verbindet Theo-

rie und Praxis. 

 _Breite Zielgruppe
Die Zielgruppe an potenziell Studierenden ist breit ge-

streut. Von ausgebildeten Stahlbau-Lehrlingen bis hin zu 

Absolventen sämtlicher höher bildenden Schulen (BORG, 

HAK etc.) reicht die Palette. Den jungen Menschen bietet 

sich so eine große Chance, in eine äußerst zukunftsträch-

tige Branche einzusteigen.

 _Beste Karrierechancen
„Qualifizierte Fachkräfte im Bereich Stahlbau sind ge-

sucht. Daher freuen wir uns sehr über die Aktivitäten der 

HTL Pinkafeld, um dem teilweise herrschenden Engpass 

an qualifizierten Mitarbeitern entgegenzuwirken“, freut 

sich Ing. Stefan Halwachs, selbst Absolvent der HTL Pin-

kafeld und Leiter der Abteilung Stahlbau bei der Stahl- 

und Fahrzeugbau Grabner GmbH in Hartberg. Stefan 

Halwachs war auch maßgeblich an der Arbeitsgruppe 

zur Erstellung des Lehrplans in Pinkafeld beteiligt.

www.htlpinkafeld.at

Die HTL Pinkafeld hat gemeinsam mit der Wirtschaft einen praxisorientierten Lehrplan für Stahl-
bautechniker erarbeitet und startet ab dem Schuljahr 2019/20 in der Abteilung Bautechnik die 
Wahlmodule Hochbau und Stahlbau. Den Absolventen winken beste Jobaussichten.

KADERSCHMIEDE  
FÜR STAHLBAUTECHNIKER

Die HTL Pinkafeld 
hat gemeinsam mit 
der Wirtschaft einen 
praxisorientierten 
Lehrplan für Stahl-
bautechniker er-
arbeitet. V.l.n.r.: OstR 
Prof. DI Dr. Peter 
Derler, AV Prof. Ing. 
DI Ulrike Hartler, 
Dir. Prof. DI Dr. MA 
Wilfried Lercher. 
(Bild: Netzwerk 
Metall)
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I
ntensiv, fordernd, aber ungemein lehrreich – so 

beschreiben Andreas Höchtl und Arian Moraveji 

das Lenze Automation Camp. Die beiden Öster-

reicher waren gemeinsam mit drei Deutschen, 

zwei Italienern und einem Polen bei der ersten 

Ausgabe dieses in englischer Sprache abgehaltenen 

Ausbildungsprogramms mit dabei. „Das ist eine andere 

Art, in ein Unternehmen einzusteigen. Der klassische 

Weg ist, dass man nach einer ein- bis mehrwöchigen 

Einschulungsphase vorwiegend als stiller Beobachter 

Beim Lenze Automation Camp lernt man in 
einem behüteten Umfeld, anspruchsvolle Projekte 
eigenständig zu lösen. Allerdings heißt es rein-
beißen, denn man hat bei diesem Schulungs-
angebot neun Monate lang volles Programm.

Andreas Höchtl, Automation Camp-Absolvent  
und mittlerweile u. a. auch Visualisierungs-Experte

Vom Berufseinsteiger zu einem umfassend ausgebildeten Experten in nur neun Monaten – das „Lenze Automation 
Camp“ macht es möglich. Dieses hochwertige Traineeprogramm wendet sich an ambitionierte HTL-, FH- oder 
TU-Abgänger, die sich auf schnellstem Wege zu Systemingenieuren von internationalem Format weiterentwickeln 
wollen. Andreas Höchtl und Arian Moraveji waren bei der ersten Ausgabe dieses neu geschaffenen Schulungs-
angebots mit dabei. Ihr Resümee: genial und äußerst empfehlenswert! Von Sandra Winter, x-technik

AUSBILDUNGSCAMP  
FÜR SENKRECHTSTARTER

Die Teilnehmer am Lenze Automation Camp bekommen nicht 
nur jede Menge profunder „grauer“ Theorie, sondern vor allem 
auch ein breites Spektrum an Praxiserfahrung mit auf den Weg.
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an ersten Kundenprojekten teilnimmt, um unter der 

Obhut erfahrener Kollegen langsam in die Materie 

hineinzuwachsen. Im Automation Camp hingegen 

wird man von Anfang an darauf getrimmt, selber zu 

machen bzw. eigenständig zu lösen“, erklärt Andreas 

Höchtl. Das dafür nötige fachliche Rüstzeug bekom-

men die Trainees von den besten und erfahrensten 

Köpfen des global aufgestellten, insgesamt rund 

3.700 Mitarbeiter starken Lenze-Teams vermittelt. 

„Du lernst während dieses neunmonatigen Intensiv-

trainings nicht nur jede Menge profunder ‚grauer‘ 

Theorie, sondern bekommst auch die Herangehens-

weise an ein konkretes Projekt gelehrt“, schildert der 

23-jährige Oberösterreicher. In seinem Fall war es 

eine detailgetreue Simulation einer realen, vor eini-

gen Jahren von Lenze umgesetzten Druckmaschine, 

an der er sein Talent als Projektverantwortlicher unter 

Beweis stellen konnte.

„Erklärtes Ziel des Automation Camps ist es, junge 

Menschen fit zu machen für den Einsatz beim Kun-

den. Demnach wird großer Wert darauf gelegt, dass 

die Teilnehmer ein entsprechendes Basiswissen in al-

len Bereichen der Automatisierungstechnik erhalten. 

Außerdem geht es darum, verschiedene Produktions-

prozesse verstehen zu lernen. Dazu wird die Konzept-

erstellung typischer Automationsaufgaben u. a. an 

fiktiven Maschinen geübt“, verrät Marketing Commu-

nications Managerin Andrea Pihurik weitere Details 

über ein Schulungsformat für Berufseinsteiger, das 

vom Global Head of Application & Support bei Lenze, 

Martijn Theunissen, höchstpersönlich ins Leben ge-

rufen wurde. Denn hochqualifizierte Mitarbeiter mit 

den „richtigen“ Kompetenzen sind für eine Unterneh-

mensgruppe, die weltweit mehr als 1.000 Maschinen-

projekte pro Jahr automatisiert, geradezu essenziell.

 _Mittendrin statt nur dabei
Als Gesamtanbieter für Automatisierungslösungen 

benötigt Lenze bestens ausgebildete Systeminge-

nieure, die mit FAST-Bausteinen, Remote-IOs oder 

Multitouch-Panels genauso auf Du-und-Du sind wie 

mit allem, was mit Industrie 4.0, Cloud Connectivity 

oder Controller-based Automation zu tun hat. Das Au-

tomation Camp stellte sich bereits beim ersten Anlauf 

als perfekte Nachwuchsschmiede für diese Anforde-

rungen von heute bzw. morgen heraus. „Unser Plan 

ist zu 100 % aufgegangen. Andreas und Arian haben 

während dieser neunmonatigen Ausbildungsphase 

das komplette ‚Skills-Package‘ erhalten und sind jetzt 

super wertvolle Mitarbeiter für uns. Sie wissen, wor-

um es geht und wir können ihnen jedwede Projekte 

zuweisen, weil sie entsprechend umfassend geschult 

wurden. Mit einem Wort: Es ist, als ob sie schon jah-

relang bei Lenze mit dabei wären“, freut sich 
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Am liebsten 
investieren wir 
in neue Ideen.
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Und in junge 
Menschen, die 
sie haben.
Legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft beim 
Spezialisten für Automatisierungs- und Steuerungstechnik mit 
weltweit 3900 Mitarbeitern und 37 Tochterunternehmen. 
Mit einer Berufsausbildung oder einem praxisintegriertem 
Studium in der Beckhoff-Unternehmenszentrale in Verl. 

Ausführliche Informationen zur praxisorientierten Ingenieurs-
ausbildung und allen Beckhoff Ausbildungsangeboten 
fi nden Sie unter

www.beckhoff.at/zukunft

>>
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Andrea Pihurik, dass dieses praxisnah gestaltete Trai-

neeprogramm die erhofften Früchte trägt.

Als Marketing-Verantwortliche profitiert sie ebenfalls 

von den beiden top-ausgebildeten „Newcomern“. So 

entpuppte sich Arian Moraveji beispielsweise sehr 

schnell als genau DER Richtige, um einen Alexa-Show-

case für einen besonders publikumswirksamen Messe-

auftritt zu kreieren. „Das, was wir bei Lenze jetzt im 

Großen umsetzen, habe ich während meiner Schulzeit 

aus privatem Interesse mit einem Raspberry Pi bereits 

im Kleinen gemacht“, outet sich einer, der seit jeher 

leidenschaftlich gerne programmiert. „Ich sehe so 

viele spannende Themen auf die Automatisierungs-

welt zukommen – den vermehrten Einzug dezentraler, 

künstlicher Intelligenz, eine zunehmende vertikale und 

horizontale Vernetzung, neue Geschäftsmodelle auf 

Basis digitaler Services und vieles andere mehr – das 

fasziniert mich total und ich genieße es, dass ich diese 

Begeisterung für Neues, Zukunftsweisendes nun auch 

beruflich ausleben kann“, zeigt sich Arian Moraveji 

sichtlich zufrieden mit seiner Arbeitgeberwahl.

 _Topfit für den Praxiseinsatz
Bei ihm war es eine Recruiting-Firma, die auf das 

Lenze-Spezial-Angebot für hochmotivierte Berufsein-

steiger aufmerksam machte: „Die Idee eines Automa-

tion Camps, wo man von erfahrenen Top-Leuten von 

der Pike auf lernt, worauf es als Applikations- oder 

Systemingenieur wirklich ankommt, hat mich auf An-

hieb überzeugt“, erinnert sich der 23-Jährige an seine 

Bewerbungsphase zurück. Heute, nur ein Jahr später, 

ist er u. a. als Mitglied des globalen Synchronized Mo-

tion-Experten-Teams bereits mittendrin im Lösungs-

geschehen. „Letzte Woche schrieb ich eine Software 

für eine Maschine, die Deckel produziert. Diese Woche 

halte ich ein Training für Kollegen aus Deutschland 

und nächste Woche steht eine Schulung für unsere 

Nach so einem Intensivtraining fällt es wirklich 
leicht, in den Berufsalltag einzusteigen. Man kommt mit 
sehr viel Wissen aus der Lenze-Zentrale bzw. von den 
Projektwochen zurück und kann sofort durchstarten.

Arian Moraveji, Automation Camp-Absolvent und mittlerweile u. a. 
Vortragender bzw. Mitglied des Synchronized Motion Expert-Teams

Es gibt natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten bei uns 
einzusteigen, aber das Automation Camp ist wahrscheinlich die 
effektivste, weil man bei diesem Traineeprogramm sehr tief und 
umfassend in die Automatisierungs- bzw. Lenze-Welt eintaucht.

Andrea Pihurik, Marketing Communications Managerin bei Lenze

Beim ersten Automation Camp von Lenze sind drei Deutsche, zwei Italiener, zwei 
Österreicher und ein Pole mit an Bord. Die Unterrichtssprache ist Englisch.
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Bereit für Datenkommunikation
von morgen

Alles für industrielle Netzwerke

Industrielle Netzwerke werden immer komplexer. Mit voll-
ständigen Lösungen für die industrielle Datenkommunikation 
von morgen ist Phoenix Contact Ihr langfristiger Partner, um 
Herausforderungen der Digitalisierung in die Praxis
umzusetzen.

Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76 oder
phoenixcontact.at/industrielle-netzwerke

© PHOENIX CONTACT 2018

Performance-Partner aus Osteuropa auf meiner To-do-Lis-

te“, gewährt Arian Moraveji einen kleinen Einblick in seinen 

mittlerweile mit unterschiedlichsten Projekten prall gefüll-

ten Terminkalender. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich 

in so jungen Jahren bereits in die ‚Lehrer-Rolle‘ schlüpfen 

könnte – schon gar nicht als Neuling, aber das Lenze Auto-

mation Camp bildet die perfekte Basis dafür. Aufbauend auf 

unserer technischen Schulausbildung wurden wir in neun 

äußerst lehrreichen Monaten topfit für den Praxiseinsatz ge-

macht“, lobt er und fügt ergänzend hinzu: „Das heißt: Wenn 

unsere Vorgesetzten sagen ‚mach‘ das mal bitte, dann kön-

nen wir das auch."

Es bedeutet definitiv einen klaren Vorteil in seinem beruf-

lichen Umfeld, wenn man sagen kann „Hey, ich weiß, wor-

um es geht, ich habe so etwas Ähnliches bereits gemacht“, 

bestätigt auch Andreas Höchtl. Er hat sich nach dem Camp 

u. a. auf Visualisierungslösungen und auf alles, was in ir-

gendeiner Form „außergewöhnlich“ ist, spezialisiert. „Je 

komplizierter, desto spannender für mich. Ich habe festge-

stellt, dass mir besonders knifflige Aufgabenstellungen den 

meisten Spaß bereiten“, verrät er. Bei ihm waren es übri-

gens die Soft-Skills-Trainings, die den nachhaltigsten Ein-

druck hinterließen. „Erst gestern wieder habe ich mich bei 

einem Kundentermin darauf besonnen, mit welchen rheto-

rischen Kniffen man das Eis brechen und eine lockere Ge-

sprächsatmosphäre schaffen kann“, erklärt der Automation 

Camp-Absolvent, der nun genauso wie Arian Moraveji in der 

Abteilung Engineering am Standort Asten tätig ist.

Die guten Kontakte zur Lenze-Zentrale in Aerzen-Groß Ber-

kel bei Hameln und zu den anderen Automation Camp-Teil-

nehmern bestehen aber weiterhin: „Die globale Vernetzung 

aller Lenze-Mitarbeiter erfolgt nicht nur virtuell, sondern 

wann immer es möglich ist, versuchen wir direkt, sprich 

persönlich, miteinander zu kommunizieren, damit das Zwi-

schenmenschliche erhalten bleibt“, freut sich Arian Mora-

veji über eine Gesprächskultur, die ganz nach seinem Ge-

schmack ist. Denn es heißt nicht umsonst „Durchs Reden 

kommen d'Leut zam“. „Mittlerweile sind wir bestens ver-

netzt in der Lenze-Community: Wir wissen ganz genau, wer 

eine Stufe höher Support leisten könnte. Und was den Kon-

takt zu den anderen Camp-Teilnehmer bzw. zu den Ausbild-

nern betrifft, kann ich nur sagen: Wenn man monatelang in-

tensiv miteinander arbeitet, entsteht ein Band, das nicht so 

schnell abreißt“, erklärt Andreas Höchtl. Zumal während der 

Ausbildungsphase auch der Spaß nicht zu kurz kam. Angeb-

lich war da irgendetwas mit einer Speed-Boot-Fahrt auf dem 

Rhein, bei der es darum ging, die Kollegen bei „wohligen“ 

sechs! Grad Celsius Wassertemperatur eher unfreiwillig ba-

den gehen zu sehen, aber das ist eine andere Geschichte … 

 

Lenze Austria Holding GmbH
 Ƨ Automatisierungslösungen und Antriebstechnik  

im Maschinen- und Anlagenbau

 0 Oberösterreich, Asten
 Ä 250 Mitarbeiter (3.500 weltweit)
 Ĉ www.lenze.com
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Seit Herbst 2018 kooperieren MCI und TU Graz beim Doktoratsstudium: Kooperationsvereinbarung von 
Technischer Universität Graz mit Management Center Innsbruck abgeschlossen – Stärkung von Forschung, 
Lehre und Innovation an beiden Standorten – Weichenstellung mit synergetischem Zukunftspotenzial.

BÜNDELUNG WISSEN- 
SCHAFTLICHER KOMPETENZEN

DIE FACHKONFERENZ  
FÜR ADDITIVE FERTIGUNG  
IN ÖSTERREICH

 > 2-TÄGIGE FACHKONFERENZ AUF ÜBER 2.500 M²
 > ÜBER 20 FACHVORTRÄGE UND WORKSHOPS 
FÜR TECHNIKER UND ENTSCHEIDER

 > BEGLEITENDE FACHAUSSTELLUNG
6. – 7. Juni 2019

Eventhotel Scalaria

St. Wolfgang im  

Salzkammergut
EINE VERANSTALTUNG  
DES FACHVERLAGS X-TECHNIK

www.addkon.at

DATENAUFBEREITUNG VERFAHREN MATERIALIEN FERTIGUNG

DIE GESAMTE PROZESSKETTE IM ÜBERBLICK
DESIGN FINISHING
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D
ie zwischen der Technischen Universität Graz (TU 

Graz) und Management Center Innsbruck (MCI) 

abgeschlossene Kooperationsvereinbarung ermög-

licht die Bündelung von wissenschaftlichen Kom-

petenzen, eine Intensivierung der Zusammenarbeit 

in Forschung & Entwicklung, die verstärkte Inangriffnahme ge-

meinsamer Projekte, die Einrichtung gemeinsamer Forschungs-

gruppen und die kooperative Betreuung von Doktoranden.

Von der Kooperation profitieren insbesondere Nachwuchsfor-

scher der technischen und naturwissenschaftlichen Departments 

am MCI, die sich seit Herbst 2018 an einer der Doctoral Schools 

an der TU Graz um Aufnahme in das Doktoratsstudium bewerben 

können, wobei die Betreuung der Dissertanten kooperativ von 

beiden Hochschulen erfolgt. Damit können die der Dissertation 

dienenden Forschungsaktivitäten größtenteils in den Forschungs-

betrieb am MCI eingebettet werden. Der Schwerpunkt liegt auf 

industrie- und wirtschaftsnahen Forschungsprojekten. Zur Be-

gutachtung der Dissertation wird neben der Beurteilung durch 

die TU Graz und das MCI zumindest ein externes, vorzugsweise 

internationales Gutachten eingeholt.

Durch die Vernetzung und enge Zusammenarbeit werden die 

jeweiligen Stärken und Kompetenzfelder von TU Graz und MCI 

synergetisch miteinander verknüpft. Von dieser Zusammenarbeit 

profitieren nicht zuletzt die Wirtschafts-, Technologie- und Hoch-

schulstandorte Tirol und Steiermark und die hier ansässigen 

Unternehmen.

www.mci.edu · www.tugraz.at

Wir haben in den vergangenen Jahren beträchtliche Ressourcen in  
den Ausbau der technischen und naturwissenschaftlichen Departments 
investiert, die von hoher Relevanz für Wissenschaft und Wirtschaft sind. 
Die Doktoratskooperation mit der TU Graz schafft weitere Chancen für 
unsere engagierten Nachwuchsforscher und ermöglicht deren akademische 
Weiterentwicklung unter Wahrung der standortgebundenen Erfordernisse.

Dr. Andreas Altmann, Rektor MCI

JETZT BUCHEN  
NUR 250 PLÄTZE VERFÜGBAR

Teilnahme an der zweitägigen Fachkonferenz 
inklusive Nächtigung und Verpflegung 
(Frühstück, Mittagessen, Pausensnacks sowie 
Galadinner am ersten Veranstaltungsabend).

Begleitperson und Verlängerungsnacht  
auf Anfrage.

DER BRANCHENTREFFPUNKT  
DER ADDITIVEN FERTIGUNG

Freuen Sie sich auf eine Veranstaltung, die sowohl 
den Know-how-Transfer als auch die Location und das 
Ambiente betreffend einzigartig sein wird.

Knüpfen Sie wertvolle Kontakte auf der   
Abendveranstaltung und begleitenden Fachausstellung.

Erfahren Sie aktuelle Entwicklungen aus erster Hand.

Diskutieren Sie mit internationalen Experten,  
wie sich die Additive Fertigung in Ihr Unternehmen 
integrieren und optimal nutzen lässt.

Jetzt buchen um nur € 1.450,-*

www.addkon.at, Tel. +43 7226-20569*P
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D
ie Anforderungen an die moderne Land-

wirtschaft sind hoch: Eine zuverlässige, 

billige Bereitstellung gesunder Nahrungs-

mittel wird gewünscht, gleichzeitig soll 

nachhaltig produziert werden, mit mög-

lichst geringem CO2-Ausstoß. Um das zu erreichen, 

muss man unterschiedlichste Daten im Blick behalten 

– von der Beschaffenheit des Bodens bis zu den Eigen-

heiten der ausgesäten Pflanzensorten, von Satelliten-Be-

obachtungsdaten bis zum aktuellen Wetterbericht. 

Im Forschungsprojekt „Farm/IT“ haben sich TU Wien 

und BOKU zusammengeschlossen, um diese Daten zu 

sammeln, zu verknüpfen und auf einfache Weise ver-

fügbar zu machen. Die Informationstechnologie soll auf 

diese Weise Einzug in die Landwirtschaft halten und bei 

wichtigen Entscheidungen helfen – für eine ressour-

ceneffizientere, produktivere und umweltfreundlichere 

Landwirtschaft. Die bisherigen Tests zeigen jetzt schon 

das Potenzial der IT-Revolution, die der Landwirtschaft 

bevorsteht.

 _Mit dem Computer  
die Felder simulieren
„Wer seit vielen Jahren Landwirtschaft betreibt, hat na-

türlich selbst einen reichen Erfahrungsschatz und trifft 

Von der Bodendatenbank bis zum Wetterbericht – immer mehr Daten stehen der Landwirtschaft zur Verfügung. 
Aber werden sie auch genutzt? Die TU Wien und die BOKU stoßen eine IT-Revolution auf den Feldern an.

SMART FARMING:  
LANDWIRTSCHAFT  
MIT COMPUTER
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viele Entscheidungen intuitiv richtig. Aber heute hat die 

moderne Landwirtschaft ein Maß an Komplexität erreicht, 

dass das Bauchgefühl alleine oft nicht mehr ausreicht“, 

sagt Thomas Neubauer vom Institut für Information Sys-

tems Engineering der TU Wien. Er leitet den IT-Aspekt 

des Projekts, sein Kollege Prof. Ahmad Manschadi von 

der Universität für Bodenkultur (BOKU) leitet den agrar-

wissenschaftlichen Teil. Das Ziel ist, Daten aus ganz unter-

schiedlichen Quellen zu integrieren, um möglichst genaue 

Simulationen zu ermöglichen. Damit lässt sich Landwirt-

schaft nun viel besser planen – von der Auswahl der pas-

senden Pflanzen bis zum Erntezeitpunkt.

Das Projekt läuft noch bis 2021, doch in vielen Bereichen 

ist es bereits gelungen, durch Computer-Tools wertvolle 

Prognosen zur Verfügung zu stellen: Mithilfe von Pflan-

zenwachstumsmodellen und Satellitendaten lässt sich die 

aktuelle Entwicklung der Kulturpflanzen erfassen, sodass 

man den Ertrag und den optimalen Erntezeitpunkt vorher-

berechnen kann. Spektralsensoren geben Auskunft, wann 

man am besten mit Stickstoff düngen soll. Der Computer 

kann verschiedene Fruchtfolge-Szenarien miteinander 

vergleichen und die optimalen Kulturpflanzen für ein be-

stimmtes Feld vorschlagen.

Gerade für die Umwelt können elektronische Landwirt-

schafts-Beratungs-Tools nützlich sein: So lässt sich berech-

nen, wieviel CO2-Ausstoß verursacht wird, wieviel Wasser 

verbraucht wird und wie groß die abgegebene Menge an 

Nitraten ist. „Wer Landwirtschaft betreibt, steht heute im-

mer öfter vor dem Problem, solche Umweltdaten angeben 

zu müssen, etwa um öffentliche Förderungen zu erhalten“, 

sagt Prof. Ahmad Manschadi von der BOKU. „Farm/IT er-

möglicht die Erhebung und Optimierung dieser Daten, für 

ein Feld, eine Fruchtfolge oder den ganzen Betrieb.“

 _Flexibel und einfach zu benutzen 
Ein wichtiges Ziel des Projektes ist es, ein möglichst ein-

faches Tool zu schaffen, das flexibel einsetzbar ist. Genutzt 

wird es über einen gewöhnlichen Web-Browser. Einerseits 

stehen typische Basisanwendungen zur Verfügung, mit 

denen man gewöhnliche Aufgaben mit geringem Aufwand 

lösen kann, andererseits kann man zusätzlich eigene Daten 

eingeben und die Modelle ganz spezifisch an die eigenen 

Anforderungen anpassen, um noch bessere Ergebnisse 

zu erhalten. „In jedem Fall kann man mit unseren Tools 

ganz einfach simulieren, welche Auswirkungen bestimm-

te landwirtschaftliche Entscheidungen haben werden. Die 

Vielzahl an Wechselwirkungen zwischen gesetzlichen Vor-

gaben, natürlichen Prozessen und Produktionsentschei-

dungen wird lückenlos nachvollziehbar“, sagt Thomas 

Neubauer. Der Computer wird zum fachkundigen Bera-

ter – und bald wird er wohl in der Landwirtschaft genau-

so selbstverständlich sein wie ABS oder Einparkhilfen im 

Auto.

www.tuwien.ac.atB
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... weitere Details und viele Stellenangebote unter: 

www.br-automation.com/jobs

join the 
  automation 
          team

B&R  
Industrial Automation GmbH 
z. Hd. Dr. Harald Radauer  

B&R Straße 1
A-5142 Eggelsberg  

Tel.: +43 7748/6586-0
www.br-automation.com

jobs@br-automation.com

Jetzt gleich bewerben... 

B&R ist eines der erfolg-
reichsten Unternehmen 
und der Trendsetter im 
Bereich der Automati-
sierungs- und Prozess-
leittechnik. 

Als Global Player mit 
über 3.000 Mitarbei-
tern in mehr als 190  
Büros weltweit, bieten 
wir Ihnen einen sicheren 

Arbeitsplatz mit aus-
gezeichneten Karriere- 
chancen im In- und 
Ausland. 

Eine umfassende Aus- 
und Weiterbildung un-
serer Mitarbeiter liegt 
uns am Herzen. 

Werde auch du Teil 
unseres Teams.
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D
er neue Kabelpflug zur Glasfaserkabelver-

legung von der Firma Schönhofer verein-

facht das Verlegen von Kabeln im Erdreich 

enorm. In Zukunft entfallen damit aufwen-

dige Grabungsarbeiten“, erklärt Manfred 

Halbwachs, Geschäftsführer der Metall Präzision Halb-

wachs GmbH. Das Metalltechnikunternehmen aus Mank 

hat für die Entwicklung des Kabelpflugs sein Know-how 

beigesteuert. Der Prototyp wurde erfolgreich umgesetzt 

und wird bereits getestet.

 _Kabel kommen einfach  
in den Boden
Um Kabel ins Erdreich zu bringen, wird die Kabel-

pflug-Innovation an einer großen Baumaschine befestigt. 

Durch die neue Technik muss kein Graben ausgehoben 

werden, um Kabel zu verlegen. Stattdessen dringt der 

Pflug direkt in den ungeöffneten Boden ein. Das Kabel 

wird nach unten geleitet und direkt im Boden verlegt. Bei 

diesem Vorgang treten enorme Kräfte auf. Sie müssen 

von der Pflugkonstruktion auf die Baumaschine übertra-

gen werden. Um dies zu ermöglichen, hat MPH Stahl-

bleche mit mehr als 50 Millimeter Dicke zugeschnitten, 

gebohrt und geschweißt. Die Herausforderung lag darin, 

die entstehenden Kräfte zu übertragen, ohne dass das 

Material Schaden nimmt. „Stahlbleche dieser Stärke zu 

bearbeiten, ist eine Herausforderung für Maschinen und 

Mitarbeiter. Unsere jahrelange Erfahrung, das Wissen 

um die Metallverarbeitung und die gute Zusammenarbeit 

mit der Firma Schönhofer hat die Umsetzung dieser In-

novation ermöglicht“, freut sich Manfred Halbwachs. 

 _Prototyp erfolgreich getestet
Dank der neuen Technik wird der Kabelpflug nicht hin-

ter einer Baumaschine gezogen. Das Kabel kann statt-

dessen seitlich neben der Baumaschine im Boden ver-

legt werden. Der Kabelpflug muss somit nicht auf einer 

Kabeltrasse fahren – das ist technisch auch nicht immer 

möglich. Mit der neuen Konstruktion kann man neben 

der Kabeltrasse fahren. „Die ersten Testläufe mit dem 

Prototyp waren bereits äußerst vielversprechend“, sagt 

Manfred Halbwachs. „Jetzt unterstützten wir die Firma 

Schönhofer mit unserer Expertise, um dieses innovative 

Projekt voranzutreiben.“

www.mph.co.at

Die Metall Präzision Halbwachs GmbH aus Mank hat die Firma Schönhofer aus Purgstall an der Erlauf bei der 
Entwicklung eines neuen Kabelpflugs unterstützt. Die Maschine verlegt Glasfaserkabel im Boden, ohne einen 
Graben ausheben zu müssen. Aufwendige Grabungsarbeiten sind damit nicht mehr notwendig. Der Prototyp 
wurde bereits getestet. Aktuell arbeiten MPH und Schönhofer an der Weiterentwicklung des Kabelpflugs.

METALLTECHNIK ERMÖGLICHT 
KABELPFLUG-INNOVATION

Mit dem neu entwickelten Kabelpflug von MPH und Schönhofer können Kabel ohne Gräben in den Boden verlegt werden. ( Bild: Schönhofer)



59www.wanted.tc

Forschung und Entwicklung

Forscher am National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST) haben mit „HRP-5P“ 
einen humanoiden Roboter entwickelt, der autonom 
Bauarbeiten verrichtet. So kann er eine Trockenbau-
wand selbständig installieren. Dabei geht er derzeit 
noch sehr langsam ans Werk. 

Dem AIST zufolge soll der Roboter die in einem überaltern-

den Japan zunehmend mangelnden menschlichen Arbeits-

kräfte ersetzen. Derzeit geht er aber noch eher behäbig zu 

Werk.

 _Humanoider Bauarbeiter
Mit 182 Zentimetern Größe und 101 Kilogramm Gewicht 

ist der HRP-5P ein durchaus stattlicher Bauarbeiter. Der 

Roboter nutzt unter anderem Umgebungs- und Objekter-

kennung und eine vorsichtige Bewegungsplanung, um Auf-

gaben autonom zu verrichten. So ist er in der Lage, Gips-

kartonplatten für eine Trockenbauwand aufzustellen und 

dann zu verschrauben. Wie ein Demo-Video zeigt, arbeitet 

der aktuelle Prototyp dabei sehr methodisch und doch eher 

langsam, erinnert also eher an einen Job-Neuling. Tatsäch-

lich ist das Ziel laut AIST, mit dem HRP-5P menschliche 

Arbeitskräfte zu ersetzen – allerdings deswegen, weil diese 

fehlen. Denn die japanische Bevölkerung überaltert deut-

lich und das Land scheut Zuwanderung. Zudem betont die 

Forschungseinrichtung, dass Roboter insbesondere in ge-

fährlichen Umgebungen zum Einsatz kommen können, um 

das Risiko für Menschen zu minimieren. Der HRP-5P soll 

als Entwicklungsplattform dienen, um in Zusammenarbeit 

mit Industriepartnern humanoide Roboter für praktische 

Anwendungen zu entwickeln. Potenzial ortet das AIST da-

bei auch im Flugzeug- und Schiffbau.

www.aist.go.jp

ROBOTER STELLT WÄNDE AUF

Humanoider 
Roboter übernimmt 
Trockenbauarbeiten. 
Der Roboter nutzt 
Umgebungs- und 
Objekterkennung, um 
Aufgaben autonom 
zu verrichten.

Startet mit uns durch.

Wir wollen unseren   Traumjob in der Technik!
Mensch Technik sicherheiT

Aktuelle Jobs & Infos unter:
www.ima.at/jobs

www.facebook.com/IMAKarriere

Jede Reise beginnt mit dem ersten richtigen Schritt – auch deine 
Karriere. Bei uns kommst Du einfach weiter. Denn wir von IMA 
sind Ingenieure mit Herz – und das schlägt für Innovation, Know-
how und bestes Management. Fachliche und zwischenmenschliche 
Kompetenz gehören bei uns zusammen. Wenn auch Du Teil dieses 
Teams werden willst, dann kontaktiere uns. 

Deine Vorteile & Chancen bei IMA: 

» Individuelle Karriereberatung

» Verschiedene Branchen & Unternehmen

» Möglichkeiten zur Weiterbildung

» Langfristige Entwicklungsperspektiven

» Vertraulicher Umgang mit deinen Daten
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D
ie beiden Systeme befinden sich noch 

in der Entwicklungsphase, sollen in Zu-

kunft aber Front- und Heckkollisionen 

mittels Sensortechnologie erkennen und 

vermeiden helfen. Die Prototypen dieser 

Systeme wurden einer ausgewählten Gruppe von Me-

dienvertretern an einer modifizierten KTM 1290 SUPER 

ADVENTURE S vorgestellt, bevor sie im ÖAMTC-Fahr-

technikzentrum in Marchtrenk (OÖ) live demonstriert 

wurden.

 _Abstand halten
Die Adaptive Cruise Control (ACC) ist nicht als 

Not-Bremssystem gedacht, sondern kommt zum Ein- 

satz, wenn die Geschwindigkeitsregelanlage des Motor-

rads oberhalb einer gewissen Geschwindigkeit verwen-

det wird. Das System erkennt Fahrzeuge in der Größe 

von Motorrädern und darüber vor dem Motorrad und 

betätigt automatisch das Gas und – wenn nötig – auch 

ganz leicht die Bremse, um einen Abstand von zwei Se-

kunden zu diesem einzuhalten. 

Die endgültige Version dieses Systems steckt noch in 

der Entwicklung und wird es dem Fahrer erlauben, den 

Abstand und die Geschwindigkeit selbst einzustellen. 

Man geht davon aus, dass die fertig entwickelte ACC in 

solchen Situationen schneller reagieren wird, als es ein 

Fahrer könnte.

KTM stattet künftige Modelle mit Adaptive Cruise Control und Blind Spot Detection aus: KTM stellt sein 
Bekenntnis zur Verbesserung der Sicherheit von Motorradfahrern und zur Unfallvermeidung dadurch unter Be-
weis, dass das Unternehmen als erster Motorradhersteller Adaptive Cruise Control (adaptive Geschwindigkeits-
regelung) und Blind Spot Detection (Toter-Winkel-Überwachung) für Motorräder vorstellt.

DER SICHERHEIT AM  
MOTORRAD VERPFLICHTET

KTM stattet künftige 
Modelle mit 
Adaptive Cruise 
Control und Blind 
Spot Detection aus.



61www.wanted.tc

Forschung und Entwicklung

 _Sensorbasierte Systeme  
vermeiden „toten Winkel“
Der „tote Winkel“ wird beim Motorradfahren norma-

lerweise mit einem langen Blick nach hinten über die 

Schulter kontrolliert, was bei dichtem Verkehr gefähr-

lich sein kann. Blind Spot Detection (BSD) stellt dem 

Fahrer bei derartig schwierigen Fahrbedingungen oder 

langen Fahrten ein weiteres Augenpaar zur Seite. BSD 

arbeitet mit einem für kurze Entfernungen entwickelten 

Radar, das den Fahrer vor unbemerkten Kollisionsge-

fahren von hinten – z. B. beim Spurwechsel – warnt, 

indem eine entsprechende Warnung am TFT-Display 

angezeigt wird und extrem helle, im Rückspiegelglas 

eingebaute LEDs aufleuchten. Zudem ertönt auch ein 

akustisches Signal. 

Diese neuen Features werden Teil eines ausgeklügelten 

Elektronikpaketes sein, das ab Modelljahr 2021 für be-

stimmte KTM-Modelle erhältlich sein wird. Diese Tech-

nologie wird außerdem die Basis für andere, sensorba-

sierte Systeme bieten, die bereits in Entwicklung sind.

 _Der große Unterschied
Gerald Matschl, Vice President für KTM Forschung & 

Entwicklung, demonstrierte im ÖAMTC-Fahrtechnik-

zentrum in Marchtrenk die Wirksamkeit der Systeme, 

indem er eine KTM 1290 SUPER ADVENTURE S fuhr, 

ohne seine rechte Hand und das rechte Bein auf den 

Bedienelementen zu haben, und erklärte danach: „Als 

Unternehmen ist KTM der Verbesserung der Fahrsi-

cherheit und der Unfallvermeidung verpflichtet. Viel 

Entwicklungsarbeit und Abertausende Testkilometer 

auf echten Straßen werden noch in diese Systeme ge-

steckt werden, bevor wir sie in Serienmotorräder ein-

bauen können. Sie kommen aber schon bald und wir 

sind uns sicher, dass sie einen großen Unterschied ma-

chen werden.“

KTM PR Manager (Street), Luke Brackenbury, sagte: 

„Wenn wir bei KTM elektronische Fahrhilfen in unse-

re Sportmotorräder einbauen, geben wir immer darauf 

acht, dass wir dem Fahrer mehr Kontrolle über sein 

Motorrad geben, ohne dafür den Fahrspaß zu opfern. 

Die Sicherheit von Motorradfahrern zu verbessern, ist 

Teil unserer Verantwortung als Hersteller und KTM hat 

dies in der Vergangenheit bereits bewiesen, indem es 

als erstes Unternehmen eine 125-cm³-Maschine, die 

KTM 125 DUKE, serienmäßig mit einem 2-Kanal-ABS 

bestückte. Das war im Jahr 2014, im selben Jahr, in dem 

wir auch das bahnbrechende Kurven-ABS einführten. 

Wir hoffen, das Motorradfahren mit ACC und BSD noch 

sicherer zu machen.“

 _Fahrspaß und 
 Fahrsicherheit erhöhen
Als Technologieführer am Motorradmarkt bietet KTM 

für die meisten Street-Modelle des Modelljahres 2018 

eine breite Palette an elektronischen Fahrhilfen. Das 

Ziel dieser Systeme ist es, entweder die Fahrsicherheit 

zu erhöhen oder den Fahrspaß zu steigern. Der digitale 

KTM Tech Guide gibt Auskunft über alle Details zu den 

technischen Features der aktuellen Street-Modelle von 

KTM: www.ktm.com/de-int/techguide2018

 

KTM AG
 Ƨ Produktion und Entwicklung  

rennsporttauglicher Offroad- und 
Street-Motorräder

 0 Oberösterreich, Mattighofen
 Ä 3.245 Mitarbeiter
 Ĉ www.ktm.com

KTM erwartet sich, 
das Motorradfahren 
mit ACC und BSD 
noch sicherer zu 
machen.

Bereits im Jahr 2014 
wurde von KTM das 
bahnbrechende 
Kurven-ABS für 
Motorräder ein-
geführt.
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B
eim autonomen Fahren müssen Fahr-

zeuge miteinander kommunizieren, also 

Informationen austauschen. Manipulierte 

Kommunikation ist hier nicht nur eine Fra-

ge der IT-Sicherheit, sie kann Menschen-

leben gefährden. Ein wesentlicher Punkt in der Kom-

munikation zwischen den Fahrzeugen ist die sichere 

Verschlüsselung der Information.

Bisher werden für das Verschlüsseln mathematische 

Verfahren eingesetzt. Doch digitale kabellose Kommuni-

kation mit sensiblen Daten wie beim Internet der Dinge 

(IoT) oder dem autonomen Fahren erfordert neue Ver-

fahren, die auch bei zukünftigen Technologien, wie z. B. 

Quantencomputern, noch sicher sind. Dafür entwickelt 

das von der FH St. Pölten durchgeführte Projekt „KIF – 

Kryptografie mit Integration von Funkmessdaten“ nun 

einen neuen Ansatz. Statt mathematischer Verfahren 

zum Genieren der Schlüssel werden Funkdaten genutzt.

 _Funkdaten zum  
Verschlüsseln von Kommunikation
Basis der neuen Methode ist das Erzeugen und Vertei-

len von kryptografischen Schlüsseln auf Basis der Mes-

sung von Funkkanaleigenschaften einer hochfrequen-

ten Funkübertragung: Bei beiden Objekten (jeweils 

Sender und Empfänger), zum Beispiel Fahrzeugen, wer-

den Funksignale sowie reflektierende Echos des Signals 

und deren Verzögerung gemessen. „Dieses Muster aus 

Hauptsignal und verzögerten Echos ist zufällig und nur 

an den beiden Empfängerseiten gleich. Daraus lassen 

sich Zufallsdaten erzeugen, die zum Generieren des 

Schlüssels verwendet werden und die von potenziellen 

Angreiferinnen und Angreifern nicht abgehört werden 

können“, erklärt Piller.

Piller zufolge gibt es bereits ähnliche Ansätze, das Pro-

jekt der FH St. Pölten berücksichtigt aber einige spezifi-

sche Faktoren, die für das autonome Fahren gelten und 

die sichere Kommunikation erschweren: mögliche hohe 

Fahrzeuggeschwindigkeit, schnell wechselnde Fahr-

zeuge, hohe Anzahl an Fahrzeugen, meist sehr kurze 

Kommunikationszeiten und Störungen aus dem Umfeld. 

Ziel ist ein kostengünstiges Produkt für den praktischen 

Einsatz.

www.fhstp.ac.at

FH St. Pölten entwickelt neue Methode für sicheren Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen 
mittels Funkdaten: Neue technische Errungenschaften wie das Internet der Dinge oder die direkte drahtlose 
Kommunikation zwischen Objekten erhöhen den Bedarf an effizienter Verschlüsselung und Informations-
sicherheit. Ein Projekt der FH St. Pölten entwickelt derzeit ein neues Verfahren zur Verschlüsselung von Daten 
für den Bereich des autonomen Fahrens und das Internet der Dinge. Die Technik soll auch mit in Zukunft 
verfügbaren neuen Computer-Technologien noch sichere Kommunikation ermöglichen.

IT-SICHERHEIT  
BEIM AUTONOMEN FAHREN

Verkehrsinfrastruktur wird für mindestens 20 Jahre ausgelegt. In spätestens  
15 Jahren werden Quantencomputer mit ausreichenden Geschwindigkeiten für die 
praktische Anwendung erwartet. Derzeitige Verfahren zur Objekt-/Daten-Authenti-
fizierung und Datenintegritätsprüfung sind dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr 
verwendbar. Daher suchen wir bereits jetzt nach einer quantencomputersicheren 
Methode auf Basis physikalischer Methoden, die auch dann noch sicher ist.

Ernst Piller, Leiter des Projekts sowie des Instituts für IT-Sicherheitsforschung der FH St. Pölten

Konzept der 
Schlüssel-
generierung 
zwischen zwei 
Fahrzeugen und 
Muster der Funk-
daten. (Bilder: FH St. 
Pölten)
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C
ribellate Spinnen nennen sich jene Arten, 

die ohne Tropfen im Netz auskommen. Sie 

zählen zu den ältesten Arten und zeigen er-

staunliche Fähigkeiten. Ihnen galt die Auf-

merksamkeit der Forscher aus Deutschland 

und Linz (Institut für Medizin- und Biomechatronik; 

Vorstand: Univ.-Prof. Werner Baumgartner). Die unter-

suchten Spinnen bilden Netze mit einer Art Nanofa-

sern-Wolle. Die einzelnen Fasern sind 100-mal dünner 

als normale Spinnennetz-Fäden. Zudem sind sie voll-

kommen trocken. Dennoch können Insekten sich nicht 

mehr davon lösen.

„Bisher dachte man, dass sich die Beute einfach in den 

Nanofasern verheddert oder über van der Waals-Kräf-

te (einer schwachen Wechselwirkung zwischen Ato-

men und Molekülen) hängen bleibt“, so Baumgartner. 

Diese Theorie wurde nun aber widerlegt. „Tatsächlich 

wirken die Nanofasern des Netzes als eine Art Docht 

und die Wachse, die auf der Oberfläche von Insekten 

vorkommen, werden davon aufgesaugt“, erklärt der 

JKU-Mechatroniker.

 _Eigener Körper wird zur Falle
Den Beutetieren werden also eigene Körpersekrete 

zum Verhängnis. „Erst das Zusammenwirken von 

Nanofasern und Insektenwachs verwandelt den 

Docht durch Kapillarwirkung in Klebstoff“, erläutert 

Baumgartner. 

 _Körperentwachsung für Insekten
Nachgewiesen wurde der Effekt an der Abteilung Ent-

wicklungsbiologie und Morphologie der Tiere (Leiter 

Univ.-Prof. Peter Bräunig) der RWTH Aachen von Dr. 

Anna-Christin Joel und ihren MitarbeiterInnen. Insek-

ten wurden chemisch die Körper entwachst. Der Ef-

fekt: Die Nanofasern hafteten achtmal schwächer als 

bei Insekten mit Wachs. 

 _Evolution und  
technische Anwendung
Die Ergebnisse der Untersuchungen könnten die 

Sichtweise auf die evolutionäre Entwicklung des Beu-

tefangverhaltens von Spinnen grundlegend verändern. 

Außerdem dienen sie möglicherweise als Inspiration 

für technische Anwendungen. Wenn man hoch viskose 

Öle und Wachse „aufsaugen“ könnte, wären manche 

technische und ökologische Probleme leichter lösbar.

www.jku.at

Die meisten Spinnfäden fangen Beute mit Klebstofftröpfchen ein. In heißen, regenarmen Gebieten würden diese 
aber rasch eintrocknen. Hier greifen Spinnen zu anderen Methoden. Für Fliegen macht das keinen Unterschied, für 
Wissenschaflter der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen hingegen schon.

NANOTECHNOLOGIE 
IM SPINNENNETZ

Beute im Netz.Ins Netz gegangen. 
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B
ei Festo ist man immer auf der Suche nach 

guten Ideen. Daher arbeitet man auch eng 

mit Start-ups zusammen. Partnerschaften 

und Kooperation sind ein fester Bestand-

teil der Unternehmensphilosophie von 

Festo. DI Rainer Ostermann, Country Manager von Fes-

to Österreich: „Wir unterstützen Start-ups und beglei-

ten sie auf ihrem Weg in die industrielle Praxis – das 

eröffnet den Start-ups und auch uns selbst tolle Chan-

cen.“ Bereits seit 2014 arbeitet Festo mit mehreren aus-

sichtsreichen Start-ups zusammen, die vom Festo Bran-

chen-Know-how profitieren. Ein Team, das bei Festo im 

Bereich Forschung angesiedelt ist, kümmert sich um die 

Kooperationen.

 _Win-win-Situation
„Die intensive Zusammenarbeit hilft, neue Technologien 

und externes Know-how aufzuspüren. Eine Win-Win-Si-

tuation für alle Beteiligten, denn durch die Kooperatio-

nen können Produktinnovationen vorangetrieben und 

neue Geschäftsmodelle schnell auf den Markt gebracht 

werden. Zudem bietet Festo den Start-ups neben den 

Pilotprojekten den Zugang zu Kunden. Und es besteht 

immer die Möglichkeit einer Weiterführung der Koope-

ration über das Accelerator-Programm hinaus“, so DI 

Rainer Ostermann. Acceleratoren sind Programme oder 

Organisationen, die Start-ups in einem vorab definierten 

Festo und Start-ups gestalten gemeinsam die digitale Zukunft: Der Automatisierungsspezialist 
Festo baut die Zusammenarbeit mit Start-ups weiter aus, um mit ihnen gemeinsam Technologien 
voranzutreiben. Mit dem Programm M.Tech fördert Festo im Verbund mit anderen Firmen das 
Wachstum von Start-ups finanziell und ideell. Im Rahmen eines ähnlichen Programms hat das Unter-
nehmen in den letzten vier Jahren bereits 23 Pilot-Projekte mit Start-ups erfolgreich umgesetzt.

NEUE IDEEN –  
NEUE CHANCEN

Für unterschiedlichste Industrieanwendungen 
entwickelt Holo-Light intuitiv bedienbare Mixed-
Reality Softwareprodukte, wie die Anwendung von 
Datenbrillen in der Produktion. (Bild: Festo)

Dank der Lösung von aucobo können Produktionsmit-
arbeiter bei Festo mit Smartwatches flexibel Anpassungen 
vornehmen. (Bild: Universität Stuttgart/Max Kovalenko)
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Zeitraum durch Mentoring, Investitionen, physische 

Ressourcen sowie Bereitstellung eines Netzwerkes för-

dern. Festo kooperiert seit 2014 mit dem Frühphasen 

Start-up Accelerator Techfounders in München. 2017 

folgte die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags 

mit dem M.Tech Accelerator – Engineering the Future 

of Mobility in Stuttgart – seit heuer gibt es die ersten 

Kooperationen.

 _Erfolgreiche Pilotprojekte  
im Umfeld von Industrie 4.0 
In den vergangenen Jahren hat Festo bereits erfolgrei-

che Pilotprojekte mit dem Accelerator-Programm von 

Techfounders realisiert. Dazu zählt der österreichische 

Softwareentwickler Holo-Light, der sich auf Industrie- 

4.0-Lösungen mit Augmented Reality-Geräten wie der 

Microsoft HoloLens konzentriert. Der Nutzer solcher Ge-

räte kann seine reale Umgebung mit zusätzlichen Infor-

mationen digital ergänzen. Im Festo Werk in Rohrbach (D) 

wird die Datenbrille HoloLens erstmals in einem Pilot-

projekt erprobt. Die Technologie unterstützt bei typi-

schen, sich wiederholenden Prozessen, beispielsweise 

im Einlernprozess von Mitarbeitern. 

ProGlove entwickelt Wearables für die Industrie – Com-

putertechnologien, die man am Körper trägt. Das 2014 

von Ingenieuren und Innovationsberatern in München 

gegründete Start-up erprobte in einem Pilotprojekt bei 

Festo den Einsatz eines intelligenten Handschuhs mit in-

tegriertem Scanner in der Technologiefabrik in Scharn-

hausen (D). Dabei stehen die Verbesserung und Verein-

fachung der Produktions- und Logistikprozesse an erster 

Stelle.

Einfache Vernetzung verschiedener Schnittstellen, Gerä-

te und Maschinen – dieses Ziel verfolgt das Stuttgarter 

Start-up aucobo. Das zweiköpfige Gründerteam hat An-

fang 2016 mit seiner Arbeit begonnen. Ihre smarten Sys-

teme, z. B. eine Smartwatch, ermöglichen es, Informatio-

nen zwischen Mitarbeitern und Maschinen ganz einfach 

auszutauschen. Abläufe in der Produktion werden so 

optimal miteinander vernetzt. In der Technologiefabrik 

Scharnhausen wird die mobile Maschinenbedienung 

mit Smartwatches bereits angewendet. Die Lösung er-

höht die Maschinenverfügbarkeit und reduziert unnöti-

ge Laufwege der Mitarbeiter in der Produktion.

Mit dem Münchner Start-up Soley, das auf innovative 

Smart-Data-Analysen spezialisiert ist, erprobt und nutzt 

Festo derzeit Lösungen für die Auslaufplanung von Pro-

dukten. Bisher mussten Stücklisten für Produkte, die aus 

dem Programm genommen werden sollen, manuell zu-

sammengeführt, Abhängigkeiten identifiziert und Aus-

wirkungen auf Baugruppen und Einzelteile abgeleitet 

werden. Nun ist es möglich, diese Arbeitsschritte effizi-

enter zu gestalten.

Interessierte Start-ups können sich bei Festo melden, 

um im Rahmen einer Kooperation gemeinsam Ideen um-

zusetzen: start-up@festo.com

Festo Gesellschaft m.b.H.
 Ƨ Komponenten und Systeme für die Industrie- und 

Prozessautomation sowie technische Aus- und 
Weiterbildung

 0 Wien, 14. Bezirk
 Ä 140 Mitarbeiter (18.800 weltweit)
 Ĉ www.festo-tac.at

ProGlove ist 
bei Festo in der 
Logistik im Ein-
satz: Die Fahrer der 
Routenzüge nutzen 
das Wearable in 
der Montage. (Bild: 
Festo)

Die intensive Zusammenarbeit hilft, 
neue Technologien und externes Know-
how aufzuspüren und ist eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten.

DI Rainer Ostermann,  
Country Manager von Festo Österreich
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Z
eno Track sieht sich als kleiner, schneller, in-

novativer Technologieexperte im gesamten 

Bosch-Netzwerk, wodurch die Kunden das 

Beste aus zwei Welten bekommen sollen: die 

kreative, flexible und kundenspezifische Lö-

sungsorientierung eines erfolgreichen Logistik-Techno-

logieexperten, gestützt durch die Vertriebsstärke und Ser-

vicekraft eines international führenden Technologie- und 

Dienstleistungsunternehmens.

Mit der Marke ZENOWAY hat sich das Unternehmen auf 

die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen für manuell 

betriebene Flurförderzeuge (Gabelstapler, Lagertechnik, 

FTS) spezialisiert. Die Fahrzeug-Ortung im Innen- und 

Außenbereich bildet die Datenbasis für die ZENOWAY As-

sistenzsysteme. Die patentierte Technologie verknüpft auf 

intelligente Weise eine innovative Software mit industrie-

erprobter Sensorik.

 _Effizient und flexibel
Über standardisierte Schnittstellen wird es einfach und 

flexibel an das Logistik- oder Flottenmanagementsystem 

gekoppelt. Dadurch entsteht eine umfangreiche Automati-

sierung und Optimierung von staplerbezogenen Logistik-

prozessen, die signifikante Kosteneinsparungen, gekoppelt 

mit kurzen Amortisationszeiten, ermöglichen.

Mit der ZENOWAY Technologie lässt sich die Effizienz der 

Intralogistik erheblich steigern. Diese erfasst die Betriebs-

daten sämtlicher Flurförderzeuge mittels smarter Senso-

rik und Embedded Devices wie z. B. Echtzeit-Ortung. Die 

Anwender können zeitaufwendige Scan-Prozesse zur Wa-

ren- und Lagerplatzidentifikation eliminieren, Unfallrisiken 

und Fahrzeugausfälle durch intelligente Assistenzsysteme 

minimieren und die Effizienz ihres Lagers durch Optimie-

rung von Routen und Fahrzeugnutzung signifikant erhöhen.

 _Exakte und kontinuierliche Ortung
Das Zeno-Track-System besteht aus industrieerprobter 

Standardhardware, proprietärer Software sowie einem 

Supportpaket und ist modular konzipiert. Die Anbindung 

an Logistiksysteme (z. B. SAP) der Kunden erfolgt per Stan-

dard-Schnittstelle. In der Grundfunktion („Pilot“), die nicht 

an ein Logistiksystem gekoppelt ist, dient es der automa-

tischen Erfassung von Staplerbewegungen. So kann etwa 

die Stapler-Betriebszeit in Stehzeiten sowie unbeladene, 

respektive beladene Fahrten aufgeschlüsselt werden. Mit 

einer durchdachten Wegoptimierung und intelligenter Auf-

tragszuteilung wird dieser Wert spürbar erhöht und zur 

Vermeidung von Leerfahrten führen. „Pilot pro“ bietet die 

Anbindung an das Logistik-System des Kunden und kann 

um weitere Zusatzmodule ergänzt werden. Damit werden 

die beleglose und automatische Steuerung sowie die Kon-

trolle und Dokumentation sämtlicher Stapler- und Waren-

bewegungen möglich.

 www.zenotrack.com

Das Unternehmen Zeno Track GmbH wurde 2008 als Start-Up gegründet und hat seinen Sitz in Wien. 
Seit 2015 ist es Teil der international tätigen Bosch-Gruppe und ein Spezialist für auf Ortung basierende 
Assistenzsysteme für Flurförderzeuge.

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

ZENOWAY bietet bedarfsgerechte  
Lösungen für besondere Anforderungen:

 y Anwendbarkeit im Innen- und Außenbereich sowie in allen  
Lagerarten (Regal-, Blocklager).

 y Einfache sowie schnelle Installation und Inbetriebnahme auf  
allen Fahrzeugtypen.

 y Kompakte, leistungsstarke und universell einsetzbare Hardware-
komponenten (Embedded Devices).

 y Berührungslose, verschleiß- und wartungsfreie Sensorik.

Mit der Marke 
ZENOWAY hat sich 
die Zeno Track GmbH 
auf die Entwicklung 
von Fahrerassistenz-
systemen für manuell 
betriebene Flurförder-
zeuge (Gabelstapler, 
Lagertechnik, FTS) 
spezialisiert. (Bild: Zeno 
Track) 
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SEW-EURODRIVE 41 und 49

… bietet m
it C

omplete Drive Service / C
DS 

eine neue Dimension im
 After Sales Service, 

bei dem Kunden aus 14 individuell k
ombinier-

baren Bausteinen wählen können. 

14-fach maßgeschneidert  

für Ihre Anforderungen. 

 Der Complete Drive Service von SEW-EURODRIVE ist 

eine neue Dimension im After Sales Service. Mit 

CDS®  haben wir ein umfassendes und nachhaltiges 

Dienstleistungssystem geschaffen, bei dem Sie aus 

14 individuell kombi nierbaren Bausteinen wählen 

können: von der Installationsberatung über den  

Inspektions- und Wartungs-Service, das Instand-

haltungs-Management bis hin zum Retrofit-S
ervice.  

Mit CDS®  bekommen Sie immer genau den Service, 

den Sie benötigen. So können Sie sich auf das  

konzentrieren, was wirklich zählt: auf Ihren Erfolg.  

SEW-EURODRIVE—Drivin
g the world.

 SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H 

Richard-Strauss-Str. 24 · A-1230 Wien 

Telefon +43 1 617 55 00-0 · Fax +43 1 617 55 00-30

Besser, S
ie schauen auch  

beim Service genauer hin. 

Complete Drive Service  

von SEW-EURODRIVE.

www.sew-eurodrive.at

On the JOb 20 – 3
3

Mitarbeiter sprechen über Ih
re Arbeitsbereiche, 

Herausforderungen und Highlights im
 

Arbeitsallta
g.

tOp Arbeitgeber  34 – 3
9

Daten und Fakten über Top-Unternehmen, 

spannende Job- und Einstiegsmöglichkeiten 

sowie Karrie
remöglichkeiten.

Das Fachmagazin Für TEchnischE ausbilDung, jobs unD mEhr ...  
|  2

/oKT. 17
  |  W

anTED.Tc

Techniker gezielT  

gesuchT 20

BLECHTECHNIK

DAS FACHMAGAZIN FÜR SCHWEISSEN, SCHNEIDEN UND UMFORMEN  |  5
/OKT. 2018  |  B

LECH-TECHNIK.AT

BYsTrOnic

kOnseQuenT Durch 

Dick unD DÜnn 8

inDUKtiOnSriChten 

StAtt FLAMMriChten 32

Um bei Stahlkonstru
ktionen den Verzug nach 

dem Schweißen in den Griff 
zu bekommen, 

setzt Lisec Austria
 seit g

ut einem Jahr auf zwei 

Alesco-Induktionsheizgeräte von Invertech.

prODUKtiVeS 

AbKAnten iM
 teAM 40

Riedler Fahrzeugbau investierte in eine zweite 

LVD-Abkantpresse von Schacherm
ayer, u

m vor 

allem den zeitra
ubenden Werkzeugrüstauf-

wand beim Abkanten zu minimieren.

xxx
xx - x

x

48 – 9
5

 AUSBILDUNGSKATALOG 2018 

INFORMATIONSTECHNIK

AUS DER PRAXIS 12 – 2
5

Was kommt im
 Job auf dich zu? 

Top-Arbeitgeber geben Einblick 

in den Arbeitsallta
g des IT-Technikers. 

AUSBILDUNG 30 – 5
8

Überblick über alle Aus- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten in Österreich – 

von der Lehre bis zum Studium.

DIE ZUKUNFT GEHÖRT DEN 

„WEICHEN KOMPONENTEN“ 12
ORIENTIERUNGSHILFE FÜR ZUKÜNFTIGE IT-SPEZIALISTEN  |  4

. JAHRGANG  |  I
NFORMATIONSTECHNIK.TC

FERTIGUNGSTECHNIK
inklusive 

AMb

nachlese

DAS FACHMAGAZIN FÜR DIE ZERSPANENDE INDUSTRIE  |  5
/OKTOBER 18  |  Z

ERSPANUNGSTECHNIK.COM

WERKZEUGDATEN 

JEDERZEIT 

GRIFFBEREIT 20

KOMprOMiSSLOS Drehen 42

Mit H
igh Dynamic Turning sowie den 

dynamischen FreeTurn Drehwerkzeugen 

hat Ceratizit d
ie konventionelle Art d

es 

Drehens auf den Kopf gestellt.

hÖChSte LÖSUngSKOMpetenZ 50

Dominik Jurin geht auf die geänderten 

Anforderungen im
 Werkzeugsektor ein 

und erklärt, w
as die Vorteile der nochmals 

geschärfte
n Ausrichtung von Wedco sind.

 AUSBILDUNGSKATALOG 2018

KUNSTSTOFFTECHNIK

KUNSTSTOFFE 

BEWEGEN DIE W
ELT 10

AUS DER PRAXIS 14 – 3
5

Was kommt im
 Job auf dich zu? 

Top-Arbeitgeber geben Einblick in 

den Allta
g des Kunststoffte

chnikers.

AUSBILDUNG 40 – 6
5

Überblick über alle Aus- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten in Österreich – 

von der Lehre bis zum Studium.

ORIENTIERUNGSHILFE FÜR ZUKÜNFTIGE KUNSTSTOFF-EXPERTEN  |  7
. JAHRGANG  |  K

UNSTSTOFFTECHNIK.TC

in Kooperation mit

ADDITIVE FERTIGUNG

DAS FACHMAGAZIN FÜR RAPID PROTOTYPING, -T
OOLING, -M

ANUFACTURING  |  3
/OKT. 18

  |  A
DDITIVE-FERTIGUNG.AT

KERAMIK UND ADDITIVE 

FERTIGUNG   11
0

Dr. W
olfgang Kollenberg berichtet über 

Erfahrungen in der H
erstellung von Industrie

-

keramik mithilfe
 Additiv

er Fertig
ung. Er stellt 

dafür unterschiedliche Verfahren im
 Vergleich 

gegenüber.

HOCHTEMPERATUR 

SLA-MATERIAL   98

Im Labor von cubicure entstand das 

Hochtemperaturm
aterial Therm

oBlast, d
as 

äußerst schlagzäh ist und mehr als 300° C 

aushalten kann – s
omit d

as ideale Material 

für In
dustrie

anwendungen.

Mit
Special

formnext

QUALITÄT 

ZEIGT GRÖSSE 16
www.x-te

chnik.com

www.m
echatro

nik.tc
 

www.m
echatro

nik-cluster.at

Fachverlag

BILDUNGSKATALOG 2017

9. Jahrgang 

Nerd
s und Teamplayer gesucht

Prozesstechnik/Assembly stellt 
die W

eichen bei F
ronius:

14

IOS ist eine Marke von Cisco, die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. Apple, das Apple Logo, iPad und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA 
und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc.

Alle x-technik  
Fachmagazine und  
Ausgaben in einer App
Neu und kostenlos für iOS und Android, 
Smartphones und Tablets.

Jetzt downloaden auf
www.x-technik.com/app oder QR-Code scannen

FIRMENVERZEICHNIS

AUSBILDUNGSEINRICHTUNGEN

AIT  8
aucobo  64
Austrian Mobile Power  8
B&R  1, 32, 35, 57
Beckhoff  51
BeSt³  2, 12
Bosch  6, 66
Cox Orange  27
Design Center Linz  12
Eplan  29, 38
Festo  7, 13, 14, 64
Fill  8
Fraunhofer  24
Fronius  25, 44
Gairrit  28
Grabner  49
Holo-Light  64
IAESTE Austria  11
IMA  20, 59
Keba   9

Knapp  36
KTM  61
Lenze  42, 50
M.Tech   64
Microsoft   64
MPH  58
Phoenix Contact  8, 53
ProGlove  64
Reed Messe  12
RWTH Aachen  63
Schifffahrt Velden  38
Schönhofer  58
Sigmatek  11, 28
Soley  64
Techfounders   64
TGW  9
W&H  16, 68
WKO OÖ  48
Zeno Track  66

Boku  56
HTBLA Pinkafeld  49
HTL Braunau  6
HTL Hollabrunn  42
HTL Innsbruck  6
HTL Mössingerstraße  38
HTL Rennweg  6
FH Campus Wien  8
FH Kärnten  6
FH Salzburg  28

FH St. Pölten   62
FH Vorarlberg   12
JKU Linz  11, 63
MCI  7, 54
MUL   11
TU Graz  11, 54
TU München  19
TU Wien  11, 30, 56
Uni Stuttgart  64

IMPRESSUM 
Medieninhaber 
x-technik IT & Medien GmbH 
Schöneringer Straße 48 
A-4073 Wilhering 
Tel. +43 7226-20569 
magazin@x-technik.com 
www.x-technik.com

Geschäftsführer 
Klaus Arnezeder

Leitung Fachbereich Ausbildung 
MMag.a Sabine Steiner 
sabine.steiner@x-technik.com

x-technik Team 
Willi Brunner  
Ing. Robert Fraunberger 
Luzia Haunschmidt  
Ing. Peter Kemptner 
Ing. Norbert Novotny 
Melanie Rehrl  
Mag. (FH) Thomas Rohrauer 
Susanna Welebny 
Sandra Winter

Grafik 
Alexander Dornstauder

Druck 
Friedrich Druck & Medien GmbH 
Zamenhofstraße 43-45 
A-4020 Linz

Datenschutz: 
Sie können das Fachmagazin  
WANTED jederzeit per E-Mail 
(abo@x-technik.com) abbestellen. 
Unsere Datenschutzerklärung 
finden Sie unter www.x-technik.at/
datenschutz 

Die in dieser Zeitschrift veröffentli-
chten Beiträge sind urheberrecht-
lich geschützt. Nachdruck nur mit 
Genehmigung des Verlages, unter 
ausführlicher Quellenangabe ge-
stattet. Gezeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Aus Gründen der 
Praktikabilität und zugunsten des 
Leseflusses erlauben wir uns auf zeit-
gemäße, geschlechterspezifische 
Bezeichnungen zu verzichten. Das 
Magazin WANTED präsentiert Links 
zu Internet-Webseiten. Wir erklä-
ren ausdrücklich, dass wir keinerlei 
Einfluss auf die Gestaltung und die 
Inhalte der genannten Seiten haben 
und nicht dafür verantwortlich sind. 
Druckfehler und Irrtum vorbehalten!

Empfänger  
Ø 25.000



Experienced 
Professionals

HTL, FH oder UNI Abschluss und 

3 – 5 Jahre Berufserfahrung

5+ Jahre Berufserfahrung  

Leidenschaft für Mitarbeiterführung

Management Produktinnovation /  
Forschung & Entwicklung 

Wir freuen uns auf  
Ihre Kontaktaufnahme.

MACHT INNOVATION CHAMPIONS

ENTWICKLUNGSINGENIEUR

> Maschinenbau

> Elektrotechnik

> Software

> Mechatronik

> IT

Fokus auf Entwicklungstätigkeiten 

in Produktentwicklungsprojekten.

LEITUNG FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Entwicklung, IT, Elektronik / Mechatronik (HTL, FH oder UNI)  

Auftraggeber von wesentlichen Innovationsprojekten.  

Führung der persönlich zugeordneten Teams bestehend aus 

den Bereichen Projektleitung, Mechanik, Software, Elektronik. 

Gesamtverantwortlicher Technischer Vertreter seitens W&H  

in strategischen OEM Projekten. Strategiearbeit Management  

von externen Partnern. Berichten an den Leiter der F&E.

Vera Klambauer 
t  +43 6274 6236-9301 
vera.klambauer@wh.com

Christof Baier 
t  +43 6274 6236-488 
christof.baier@wh.com
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