
Unbeirrt präzise.

Auch bei störendem Fremdlicht halten OM70 High Performance Laser-Distanz sensoren 
was sie versprechen: Sehr hohe Messgenauigkeit bei der berührungs losen

Vermessung und Positionierung von Objekten. Für schnellere Fertigungsprozesse
bei gleichbleibend hoher Qualität.

Mehr Informationen unter
www.baumer.com/om70
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Interaktive Lernfabrik Cafeteria 
I 4.0 an der Hannover Messe
Was steckt hinter den Begriffen  Condition 
Monitoring, Serialisierung, Losgrösse 1 
und dem Zusammen wachsen von IT und 
OT? Diese und weitere Fragen zur Digi
talisierung von Industrieprozessen wer
den mit der interaktiven Fertigungs
linie Cafeteria I 4.0 beantwortet. Auf dem 
SwissPavillonStand der Hannover 
Messe wird vom 1. bis 5. April den interes
sierten Besucherinnen und Besuchern 
mit der KaffeeProduktionslinie anschau
lich das Wesen und die Idee von Indus
trie 4.0 nähergebracht. Die Ausstellung 
besteht aus Teilexponaten, an denen 
unterschiedliche Bereiche der Digitalisie

rung demonstriert wer den. Zudem sind 
vor Ort auch Ex perten anwesend, die 
Fragen des Publikums beantworten und 
es auffordert, sich aktiv mit den ver
schiedenen Themen auseinanderzuset
zen. Denn die Cafeteria I 4.0 ist kein 
statisches Projekt, sondern wird ständig 
weiterentwickelt. Der Sinn der Lern
fabrik ist, die Menschen den Nutzen von 
Industrie 4.0 erleben zu lassen und 
sie dazu zu be fähigen, das erworbene 
Wissen effizient in reale Projekte um
zusetzen. Die Cafeteria I 4.0 befindet sich 
in der Halle 6 auf dem Swiss Pavillon 
Stand G24.
 
cafeteriai40.ch

Erfolg für Faulhaber beim Wett
bewerb «Fabrik des Jahres»
Im Wettbewerb «Fabrik des Jahres» 
konnte sich Faulhaber für 2018 in der 
Kategorie «Hervorragende Kleinseri
enfertigung» durchsetzen. Überzeugt 
hat die Jury vor allem das kontinuier
liche Streben nach Ver besserung der 
Prozesse, die starke Automatisierung 
und die Synchro nisation über alle 
Produktionsstandorte hinweg. Die 
Preisübergabe fand am 21. März 2019 
im Rahmen des 27. Kongresses 
«Fabrik des Jahres» im Forum am 
Schlosspark in Ludwigsburg statt. 
An diesem traditionsreichen Bench
markWettbewerb können produ
zierende Unternehmen aus allen Bran
chen teilnehmen, die mindes tens eine 
Fabrik und einen Geschäfts bereich 
besitzen sowie über 100 Beschäftigte 
haben.
 
faulhaber.ch


