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Industriewunsch: Informatiker
brauchen mehr Ingenieur-Know-how
Die Industrie benötigt mehr Mitarbeiter mit IT-Know-how, die die
Produktionsabläufe verstehen. Allerdings: Wenn es um Themen
wie Zuverlässigkeit und Datensicherheit geht, sind die Topspezialisten aus der Informatik gefragt.
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Härten: Ideal abgestimmte Parameter
sparen Zeit und Energie.
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Prozessentwicklung:
Kompetente Mitarbeiter nutzen
modernste Produktions- und
Messmittel, um individuelle
Kundenwünsche zu erfüllen.
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Dieses Werkzeug steuert und dokumentiert sämtliche Parameter des Härteprozesses individuell. Das Energie-Management-System „Emsyst“ von Riempp
wiederum vernetzt Anlagen und Gebäude. Nebenbei kann eine abweichende
Pumpleistung einen Defekt frühzeitig
erkennen. Als Nächstes will Ulferts
Induktionsanlagen entwickeln, die ihren
Nutzer aktiv unterstützen.

Alexander Ulferts, Inductoheat:
„Smarte Anlagen sollen den
Nutzer aktiv unterstützen.“
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