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WER
VISIONEN
HAT,
sollte zum
Arzt gehen.
Zitat Helmut Schmidt

MIT BLICK AUF DAS GESCHÄFTIGE TUN IM
ALLTAG UND KURZFRISTIGE WIRTSCHAFTLICHE
ERFOLGE KÖNNEN WIR SCHMIDT ’S AUSSAGE
STEHEN LASSEN.
Es wäre auch sicherlich das einfachste, wenn alles so bleibt wie es ist   !
Wir würden Standard - Roboterlösungen in kleinen Serien bauen. Diese würden wir mit unserem ganzen
Maschinenbauwissen und unserer Erfahrung bis zur Perfektion optimieren. Wir hätten damit geringe Risiken, könnten vorausschauend planen und die Erträge würden auch stimmen  ! Wahrscheinlich müssten wir
uns dann auf Kunden in Asien und Indien konzentrieren. Je mehr Produktion von Europa dorthin abwandert,
desto höher der Bedarf an solchen, einfachen Automationslösungen in diesen Ländern.
Das würde sicherlich auch ein paar Jahre gut funktionieren, stellt sich nur die Frage womit wir hier in
Europa Wertschöpfung generieren wollen ? Und weitergedacht, was wir unseren Kindern damit für ein Erbe
überlassen  ?
Wenn wir dafür sorgen möchten, dass unser Wertesystem, die Demokratie und das friedliche Miteinander
weiter Bestand haben, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie dies gelingen kann. Entscheidend
dafür ist, dass Wertschöpfung hier bei uns bleibt und wir nicht, getrieben von kurzsichtigem Handeln und
schnellen Profiten, auf Teufel komm raus Produktionen verlagern.
Und genau an dieser Stelle setzen wir als SPINNER automation an. Wir stellen uns der Frage, wie wir
langfristig IN Europa Wertschöpfung generieren können. Mit unseren kundenspezifischen
Automationslösungen bringen wir die Kunden in die Lage, hier am Standort weiterhin wettbewerbsfähig
zu sein. Für uns ist das häufig mit großen Anstrengungen verbunden, da die Aufgabenstellungen
komplexer Natur sind und wir uns immer wieder auf neue Wege begeben.
Man kann das jetzt Vision, Zielbild oder sonstwie nennen, ist auch völlig
unerheblich wie das Kind heißt.
Für uns als Unternehmen ist es wichtig zu
wissen, wo die Reise hin geht und für welche
Herausforderungen wir uns täglich engagieren  !

AUSSENEINSÄTZE 2018
MESSEN UND
ERFOLGSGESCHICHTEN

METAV UND AMB 2018
DAS ERGEBNIS EINER
ERFOLGREICHEN
ZUSAMMENARBEIT

INTERGALAKTISCH  !
MICROTURN
COMING SOON...
EIN NEUES MASCHINENMODELL
WIRFT SEINEN SCHATTEN VORAUS.
Auf der Messe AMB 2018 hat SPINNER WZM die neue
Microturn vorgestellt. Diese beruht auf einem völlig neuem
Ansatz, bei dem die Spindel von Werkzeug zu Werkzeug
verfährt. Insgesamt bildet sie ein hochproduktives
Maschinenkonzept mit Fokus auf Feinst  -   und Hartbear beitung im Submicrometerbereich.
Wir sind nun dabei, die passgenaue Automatisiononslösung dafür zu entwickeln. Im CAD sind die
Arbeiten bereits weit fortgeschritten und wir arbeiten mit Hochdruck daran, die automatisierte Anlage
auf der SPINNER - Hausaustellung im Frühjahr 2019 zu
präsentieren.
Erste Gespräche mit Kunden zeigen uns, dass wir
mit dem Anlagenkonzept richtig liegen und damit
einen

Beitrag

zu

höherer

Wertschöpfung

leisten

können. Da dieser neuartige Ansatz viele Vorteile für
besondere Bearbeitungsaufgaben bietet, werden wir
damit neue Kunden aus den verschiedensten Branchen
hinzugewinnen.

MISSION: POSSIBLE   !
MESSTECHNIK
AUS DER NOT GEBOREN
Bei einem Auftrag im Jahr 2005 hatte die Messtechnik eine längere Lieferzeit, als wir dem Kunden für die
gesamte Anlage zugesagt hatten. Auf der Suche nach Lösungen konnten wir den Anbieter überzeugen,
uns lediglich die Einzelkomponenten zu verkaufen und uns das Messprinzip und die Gedanken dahinter zu
erläutern. Mit dieser Starthilfe haben wir uns hingesetzt und begonnen, unsere erste Messstation zu bauen.

AUS DER NOT EINE TUGEND MACHEN…
Bereits bei der ersten Messstation haben wir erkannt, welche Möglichkeiten für uns entstehen, wenn wir
die Konstruktion in eigenen Händen halten. Der bislang erhebliche Abstimmungsaufwand zwischen unserer
Automation und der Messtechnik war verschwunden. Wir konnten den zur Verfügung stehenden Raum
optimal nutzen. Gemeinsam mit den Kollegen aus der Programmierung wurden die Verfahr - und Einlege bewegung optimiert und ausgereizt.

HUNDERTE STATIONEN
SPÄTER…
blicken wir auf viele Erfahrungen und ErkenntnisMESS TECHNIK

VOLL
INTEGRIERT  !

Lost in space

Ready to
take off

se zurück, die wir sammeln durften. Vom taktilen
Messen über Luftmesstechnik bis hin zu Kamera und Lasertechnik haben wir schon unzählige Varianten realisiert. In Kombination mit unserer eigenen
Bedienoberfläche lösen wir damit viele Engpässe bei
unseren Kunden.
Viele setzen daher immer wieder auf unsere
Messstationen, nach dem Motto:

Messtechnik
GmbH

Pragmatisch, vollintegriert, läuft  !

EIN WEITERER SCHRITT
NACH VORNE
Weiterentwicklung in der Fertigung.

Viele unserer Kunden investieren in die Automation,

So ergeht es auch einem unserer Kunden aus dem

sicherzustellen, ist die sehr enge Zusammenarbeit

Die Automationszellen sind ebenfalls passgenau

um auch in Zukunft wirtschaftlich am Standort

Bereich der Antriebslösungen, der dieses Jahr einen

zwischen dem Kunden und Spinner automation ein

auf die Kundenanforderungen ausgelegt. Bauteile

Deutschland produzieren zu können und wettbe-

Millionenbetrag in die Automatisierung und Moder-

wichtiges Element.

können ab Stange, ebenso wie vom Roboter zuge-

werbsfähig zu bleiben. So kann in vielen Fällen die

nisierung der Produktion und die Erweiterung der

Laufzeit der Maschinen durch mannarmen Betrieb

Fertigungskapazität investiert hat. Dieser Schritt legt

erweitert werden, was eine spürbare Reduzierung

in diesem Fall die Basis dafür, dass der Produktions-

der Herstellkosten zur Folge hat. Vor allem aber

standort in Deutschland erhalten bleibt und nicht ins

gelingt es so, dank des deutlich geringeren Perso-

Ausland verlegt wird.

nalbedarfs an der Maschine, den Mitarbeitern den

Um eine passgenaue und effiziente Anlage zu kon-

Freiraum zu ermöglichen, um aktiv an der Weiterent-

zipieren und eine Weiterentwicklung der Fertigung

wicklung des Unternehmens mitzuarbeiten.

führt werden, was die erforderliche Flexibilität ga-

HIERBEI BELEUCHTEN WIR GEMEINSAM:
# die bestehenden CNC - Prozesse
# inklusive der gesammelten Erfahrungen
beim Kunden
# die weiteren Fertigungsschritte am Produkt
# bis hin zu Optionen für die Zukunft, um auf die
Anforderungen von morgen reagieren zu können.

rantiert. Alle bauteilberührenden Komponenten sind
so ausgelegt, dass ein minimalster Umrüstaufwand
unter den Bauteilen erforderlich ist. So ist zum Beispiel der Robotergreifer ein Servogreifer, wodurch
unterschiedlichste

Bauteile

dank

des

großen

Arbeitsspektrums des Greifers ohne Umrüsten der
Anlage zugeführt werden können. Bei Bauteilen, die
eine lageorientierte Beladung erfordern, wird die
Ausrichtung über ein integriertes Kamerasystem

In Summe liefern wir diesem Kunden fünf Maschi-

sichergestellt und die erfassten Werte an die Ma-

nen in unterschiedlichster Ausführung. Die Basis

schine übergeben. Für eine stabile und zuverlässi-

bildet jeweils die TTS Maschine, welche dank ihrer

ge Fertigung ist zusätzlich die Kontrolle der Bauteile

zwei Spindeln und bis zu drei Revolvern eine hohe

wichtig. Um auch hier separate manuelle Arbeits-

Ausbringung ermöglicht - so werden z.B. nun lange

schritte zu vermeiden, werden alle Bauteile in den

Wellenteile mit zwei Revolvern simultan bearbeitet,

Automationszellen taktil, pneumatisch wie auch

während der dritte Revolver über eine Lünette das

optisch vermessen. So wird einerseits sichergestellt,

Bauteil stabilisiert.

dass keine Schlechtteile an den Kunden verkauft

Dank der gemeinsam entwickelten Konzepte kön-

werden, zum anderen kompensiert die Anlage so

nen in Zukunft Bauteile, die vorher in sehr vielen

äußere Einflüsse wie auch Werkzeugverschleiß ohne

Arbeitsschritten auf unterschiedlichsten Maschinen

manuellen Eingriff.

gefertigt wurden, komplett auf ein bis zwei Maschi-

Projekte dieser Art bestätigen uns darin, dass im

nen hergestellt werden.

guten Zusammenspiel zwischen unseren Kunden

Dies bewirkt zum einen eine Verringerung des Platz -

und Spinner automation die beste Lösung entsteht.

und Transportaufwands. Vor allem aber ist das

Jeder bringt das Know - How ein, welches er sich

Ergebnis eine deutliche Komprimierung der Durch-

über Jahre aufgebaut hat und gemeinsam entwi-

laufzeit der Bauteile durch das Unternehmen vom

ckeln wir auf Basis unserer Arbeitsweise die Lösung.

Roh - zum Fertigteil. Die Fertigung ist nun in der

Gleichzeitig gehen wir damit einen Schritt in Rich-

Lage, innerhalb von kurzer Zeit auf neue Kunden-

tung unseres Zielbildes, da es gelungen ist, Wert-

anfragen und - anforderungen zu reagieren und den

schöpfung in Deutschland zu behalten. Für uns ein

jeweiligen Neubedarf zeitnah zu bedienen.

Vorhaben, das uns jeden Tag antreibt.

KOMMUNIKATION
HOUSTEN, HABEN WIR
EIN PROBLEM  ?

UNTERNEHMENSTAGE
SPINNER AUTOMATION
WARUM ARBEITEN
WIR SO ?
Unternehmen müssen nicht mehr möglichst robust, stabil und widerstandsfähig gegen Störeinwirkungen von
außen sein, sondern anpassungs - und entwicklungsfähig. Nicht starre Prozesse, sondern eine funktionierende Mannschaft entscheidet, wenn es hart auf hart kommt, über den Unternehmenserfolg. Doch wie gestalten
wir die Zusammenarbeit in unserem Unternehmen und wie stellen wir uns auf dem Markt zukunftsfähig auf ?
MITGESTALTEN UND MITWIRKEN
Die Beantwortung dieser Fragen verstehen wir als fortdauernden Prozess.
Denn wie ein lebendiger Organismus soll sich unser
lebendiges Unternehmen laufend an die sich
verändernden Gegebenheiten anpassen.
Dazu brauchen wir jeden einzelnen
Kollegen mit seinen individuellen
Stärken und Betrachtungsweisen.
Gemeinsam entscheiden wir dann über
die nächsten notwendigen
Entwicklungsschritte. In solch
agilen Strukturen finden wir
bei SPINNER automation
die Antwort auf die immer
komplexer werdenden
Anforderungen unserer Kunden.

2018 GAB ES FOLGENDES FEEDBACK:

AGILE ORGANISATIONSENTWICKLUNG IN DER
PRAXIS

„Der Tag war sehr authentisch und
hat großen Spaß gemacht. Man
spürt im Unternehmen an allen
Ecken, wie die Philosophie gelebt
wird und es war sehr erfrischend zu
hören, wie ihr selbst dahintersteht.“
Matthias Gessler, Geschäftsführer
Gessler & Bolch Insektenschutz AG

Was, wenn Unternehmen von sich aus in der Lage wären, auf sich verändernde Märkte, Wettbewerber und
Kunden flexibel und zielorientiert zu reagieren ?
In eintägigen Veranstaltungen vermitteln wir Grundlagen, Zusammenhänge und Hintergründe zur agilen

„Eigentlich bin ich mehr der Prozessmensch und

Arbeitsweise sowie Einblicke in unsere agile Praxis.

habe da manchmal so meine Probleme, mich
umzustellen, aber ich bin im Endeffekt wirklich froh,

DIE IDEE DAHINTER:

dass ich mit hergekommen bin. Wir haben ja intern

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass eine anspruchsvolle Automationsanlage am besten in enger

auch schon einige Gespräche zum Thema Agil

Zusammenarbeit mit unseren Kunden entsteht. Beziehen wir im Vorfeld schon die Kenntnisse und Fertigkeiten

gehabt (…). Gerade wie das in der Produktion gehen

der Beteiligten auf verschiedenen Ebenen mit ein, gelingt die Umsetzung der Aufgaben umso leichter.

soll, konnte ich mir nicht vorstellen. Das ist mir alles

Für viele unserer Kunden ist diese Arbeitsweise ungewohnt, doch sie erleben sie als sehr fruchtbar und schätzen

jetzt klarer geworden und es

einen vertieften Einblick.

haben sich einige Fragezeichen aufgelöst. Wir haben
nun viele Ansätze und ich
freu mich darauf, (…) in dienächste Runde zu gehen.“
Mathias Uhl, rema
Fertigungstechnik GmbH

„Für mich war der Tag unheimlich wertvoll. Ich konnte
das Ganze auch mal in der Praxis sehen und nicht nur
theoretisch, so wie man es meistens präsentiert bekommt.
Ich fand es super, wie offen SPINNER
automation gezeigt hat, was
geklappt hat und was halt auch in
der Vergangenheit schiefgelaufen
ist. Der Tag kam für vi2vi absolut zum
richtigen Zeitpunkt und ich bin sehr
froh, hierhergekommen zu sein.“
Jennifer Petzold,
Leitung Projektmanagement, vi2vi GmbH

AUSBILDUNG
DIE ZUKUNFT
BEGINNT JETZT  !

AUSBILDUNGSPROJEKT
DEMOZELLE UND ANDERE HIGHLIGHTS
WÄHREND DER AUSBILDUNG
Tobias und Maurice als Mechatroniker,
Michael

als

Technischer

Produkt-

designer, Nadine als Industriekauffrau und Ari als Industriemechaniker
haben 2015 ihre Ausbildungen begonnen. So
unterschiedlich die fünf in ihren Persönlichkeiten
sind, das gemeinsame Ziel hat sie verbunden:
Die Demoversion einer automatisierten Anlage zu
entwickeln und anzufertigen. Damit soll Kunden,
Besuchern und Gästen einfach und anschaulich
erklärt werden, wie Automation funktioniert.
Entstanden ist daraus die Nachahmung einer Drehmaschine mit Roboteranbindung und Paletten  -  Station. Die Drehmaschine kann dabei im Show - Modus
betrieben werden. Genauso ist es aber auch möglich, zu Schulungszwecken die SPS - und Roboter - Programme abzuändern.
Eine Roboterschulung war krönender Abschluss
des Projekts. Dabei lernten die Azubis gleich ihre
eigene Demozelle an den FANUC Roboter LR
Mate anzubinden. Mit Hilfe des Roboterpanels wur-

THINKING OUTSIDE
OF THE BOX

de die Bedienung und Programmierung direkt am
Roboter eingeübt und es gab Einblicke in die Programmstrukturen, in das Verfahren der einzelnen
Achsen sowie die Anbindung und Kommunikation
mit Maschinen generell.

Unser cooles
Azubi-Video !

BERICHT LUDWIGSBURGER KREISZEITUNG

IHK INNOVATIONPREIS
FÜR AUSBILDUNG
SPINNER AUTOMATION AUS MARKGRÖNINGEN
GEHT IN DER AUSBILDUNG UNGEWÖHNLICHE
WEGE # VON JÜRGEN SCHMIDT
Stuttgart/Markgröningen.

Mit

75

Mitarbeitern

die Schulnoten. Für die vier beteiligten Azubis - ein

gehört Spinner Automation zu den kleineren Indus-

Mechatroniker, ein Industriemechaniker, ein techni-

triebetrieben in der Region, doch in Sachen Ideen-

scher Zeichner und eine Industriekauffrau - nahm der

reichtum gehört das Markgröninger Familienunter-

Cocktailroboter einen erheblichen Teil ihrer Ausbil-

nehmen zu den großen. Denn gestern wurde Spinner

dung in Anspruch. Rund 40 Prozent ihrer Zeit hätten

Automation mit dem Innovationspreis Ausbildung der

sie wohl für das Projekt aufgewendet, sagt Jauch.

Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart

Für das Unternehmen bedeute dies einen erheblichen

ausgezeichnet.

Aufwand, weil die Auszubildenden neben der Projek-

Das preisgekrönte Projekt wurde bereits 2012

tarbeit und Berufsschule nur selten im betrieblichen

gestartet und ging im vergangenen Jahr zu Ende. Ihre

Alltag eingesetzt werden konnten.

gesamte Lehrzeit über waren Azubis aus verschiedenen Bereichen damit betraut, ein eigenes Vorhaben
von der Idee bis zum fertigen Produkt zu entwickeln,

Autoindustrie über die Medizintechnik bis zu Kon-

Der Markgröninger Familienbetrieb wurde in der Ka-

einschließlich aller technischen und kaufmännischen

sumgüterherstellern, wie Jauch erklärt.

tegorie der mittleren Unternehmen bis 500 Mitarbeiter

Feinheiten, wie Geschäftsführer Dominik Jauch

Die Jury des Innovationspreises habe bei Spinner

ausgezeichnet. Preisträger der kleinen war das Sozia-

erklärt.

Automation „die Zusammenarbeit in einem interdiszi-

lunternehmen HoGa Tourist Esslingen, bei den großen

Die Aufgabe für die jungen Leute: ein Roboter, der

plinären Team“, gelobt, das Kompetenzen wie Team-

gewann die Kreissparkasse Waiblingen.

völlig automatisch Cocktails mixt. Auf die Idee sei

fähigkeit, Kreativität und Flexibilität fördere“, sagte

man gekommen, weil zuvor schon eine Maschine für

der Vizepräsident der IHK-Bezirkskammer Ludwigs-

die automatische Zubereitung von Currywürsten im

burg, Professor Stefan Mecheels, der den Preis über-

Betrieb entwickelt worden sei und etwas zu trinken

reichte. Sie bereite Azubis optimal auf das Berufsle-

doch gut dazu passe, meint der Firmenchef schmun-

Gelohnt hat sich der Aufwand aber nach Jauchs

ben und Wirtschaft 4.0 vor.

zelnd.

Einschätzung auf jeden Fall. Die jungen Leute hät-

Für Spinner Automation sind solche ungewöhnli-

Für Spinner Automation begann das Projekt bereits,

ten so an einem ganz konkreten Beispiel vermittelt

chen Wege auch eine Möglichkeit, das Unternehmen

bevor die Azubis im Betrieb waren. Denn Bestandteil

bekommen, wie das Unternehmen seine Projekte

im Wettbewerb um qualifizierten Berufsnachwuchs

der Lehrstellenausschreibung war, möglichst pfiffi-

entwickle, von der ersten Idee oder dem Kunden-

gut zu positionieren. Man pflege generell eine etwas

ge Ideen für den Cocktailroboter mit der Bewerbung

wunsch bis zur Auslieferung. Spinner Automation

andere Unternehmenskultur, sagt Dominik Jauch und

einzureichen, erläutert Qerim Krasniqi, Ausbilder für

entwickelt und produziert Peripherie für Werkzeug-

umschreibt diese so: „Bei uns gibt es keine Hierarchi-

den gewerblichen Bereich. Und die Ideen seien bei

maschinen, um Produktionsprozesse zu automatisie-

en. Bei uns kann jeder Mitarbeiter an strategischen

der Einstellung letztlich höher bewertet worden, als

ren. Zu den Kunden gehören viele Branchen, von der

Entscheidungen mitwirken.“

GET CONNECTED  !
ZUSAMMEN NACH
DEN STERNEN GREIFEN

DATENMIGRATION
BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

te diesen Jahres. Dabei konnten wir auf die unterschiedlichen Kompetenzen seitens Netvision vertrauen:
Vom Anwendungsspezialisten, IT - Fachmann bis hin zum Programmierer sind dort alle Fachbereiche vertreten, die uns eine maßgeschneiderte, individuell zugeschnittene Lösung ermöglichen konnten. Offene Fragen,
die sich erst im Laufe des Umstellungsprozesses stellten, konnte Netvision unkompliziert beantworten und
uns Lösungen aufzeigen, die weit über das, was Vault standardmäßig als Funktionen bietet, hinausreichen.
Als ein Beispiel ist an dieser Stelle die Anbindung an unser ERP - System zu nennen.
Durch diese Umstellung sind wir hier für die nächsten Jahrzehnte sicher aufgestellt und haben hinsichtlich

Ein Umzug aller CAD - Daten von einer Datenver-

auch unsere Kunden überzeugen, waren für uns die

zeitgemäßer Arbeitsweise einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Einige Prozesse sind nun wesentlich

waltungssoftware in die andere war ein großer,

ausschlaggebenden Argumente.

vereinfacht und ersparen uns einige unproduktive und fehleranfällige Tätigkeiten. Die Entwicklung ist defini-

einschneidender Schritt für uns in diesem Jahr.

Die Umstellung auf diese neue Software kann natür-

tiv nicht zu Ende. Ideen und Ansätze sind vorhanden und wir sind uns sicher, dass wir mit Netvision einen

Dass man in diesem Zusammenhang von einer

lich nicht ohne einen Partner seitens des Software-

Partner haben, mit dem wir diese zukünftig umsetzen werden.

Migration spricht, macht die Tragweite dieses

anbieters erfolgen. Hier konnten wir mit der Firma

Vorgangs deutlich. Schließlich befinden sich in

„netvision Datentechnik“, mit der wir schon vor

dieser Umgebung alle jemals bei Spinner automati-

einigen Jahren erfolgreich die CAM - Anwendung in

on konstruierten Bauteile, Baugruppen und Zeich-

unserer Eigenfertigung implementieret hatten, mit

nungen. Da jedes Projekt bei uns individuell für den

einem Partner zusammenarbeiten, der auf Grund

jeweiligen Kunden entworfen wird, müssen die-

seiner großen Erfahrung und seiner interdisziplinä-

se Daten sicher und strukturiert verwaltet werden.

ren Arbeitsweise bestens zu uns passt. Gemeinsam

Denn ein Zeichnungsarchiv in klassischem Sinne

mit unserem langjährigen CAD - Betreuer, „Hafner´s

mit riesigen, ausgeplotteten Zeichnungen existiert

Büro“ gelang uns die erfolgreiche Umstellung Mit-

bei uns nicht. Alle Daten und Zeichnungen sind
digital archiviert. Darüber hinaus arbeiten nicht nur
die Konstruktion sondern im Grunde genommen
alle technischen Bereiche mit dieser Software.
Als wir, langjähriger Autodesk Kunde und Inventor - Anwender, erfuhren, dass die Autodesk - Software „Product Stream Professional“, die bisher von
uns verwendete PDM - Anwendung, nicht weiterentwickelt und unterstützt wird, fiel die Entscheidung
relativ schnell und klar auf das Autodesk Produkt
„Vault“. Die Schnittstelle zu der 3D - CAD - Software
Inventor gilt als hinreichend ausgereift und die
„Alles aus einer Hand“ – Strategie, mit der wir

Unser Partner
umzug:
in Sachen Daten
technik
Netvision Daten

BETRIEBSAUSFLUG
BEAM ME UP, SCOTTY !
Kartfahren und Baustellenbesichtigung Stuttgart 21

n"

isse
"Weltraumw

Alles klar ?

S21

WAS IST EINCH ?
O
L
S
E
Z
R
A
W
SCH
er
kt, das in sein

je
ch ist ein Ob
o
L
s
e
rz
a
w
des
h
Ein sc
ng, innerhalb
u
b
e
g
m
U
n
eugt,
unmittelbare
ravitation erz
G
e
rk
a
st
so
nts, eine
on
Ereignishorizo
ch Informati
o
n
e
ri
te
a
M
dass weder
ale)
er Radiosign
d
o
t
h
ic
L
a
(etw
n.
erlassen kan
v
g
n
u
b
e
g
m
diese U
rie verformt
o
e
th
ts
ä
it
v
ti
la
it
gemeinen Re
e die Raumze
Nach der All
ss
a
M
te
k
a
p
hend kom
ildet.
eine ausreic
arzes Loch b
w
h
c
S
in
e
h
c
si
h
so stark, dass
rde 1967 durc
u
w
ff
ri
g
e
B
r
De
rt
eeler etablie
h
W
ld
a
ib
h
John Arc
rfunden).
(nicht aber e

EIN MYSTERIÖSES
SCHWARZES LOCH ?

edia

Quelle: Wikip

BESUCHER UND
PRAKTIKANTEN

BORS Praktikum

Besucher sind in unserer Galaxie immer herzlich willkommen  !

Bau eines
selbstfahrenden
Autos

Schüler der
Realschule
Markgröningen

BESUCH ANGEHENDER TECHNIKLEHRER DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE LUDWIGSBURG
Unter dem Motto „Perspektive wechseln“ hat ein Semester angehender Techniklehrer und- lehrerinnen eine
Vielzahl an Firmen besucht, darunter große, namhafte Unternehmen. Kluge Initiative: Soll doch das Ergebnis
ihrer Arbeit zum Bedarf dieser Firmen passen. Hier ein paar Zitate:
Wir waren jetzt schon in vielen
Unternehmen, bei Euch war es
am interessantesten…

Die Offenheit und der Umgang
miteinander haben wir
so noch nie erlebt…

Wir konnten sehr viel
mitnehmen, auch über
die Technik hinaus…

TechnikPLUS Projekt
Realschule Tamm
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Gründlich durchgecheckt steht sie da

Die Erde schimmert blau,

und wartet auf den Start - alles klar !

sein letzter Funk kommt

Experten streiten sich um ein paar Daten

"Grüßt mir meine Frau", und er verstummt

die Crew hat da noch ein paar Fragen
doch der Countdown läuft

Unten trauern noch die Egoisten
Major Tom denkt sich, wenn die wüssten

Effektivität bestimmt das Handeln

mich führt hier ein Licht durch das All

man verlässt sich blind auf den ander'n

das kennt ihr noch nicht, ich komme bald

jeder weiß genau, was von ihm abhängt

mir wird kalt

jeder ist im Stress, doch Major Tom
macht einen Scherz

Völlig losgelöst

dann hebt er ab und

von der Erde
schwebt das Raumschiff

Völlig losgelöst

schwerelos

von der Erde

flieg mit!

schwebt das Raumschiff
völlig schwerelos
Die Erdanziehungskraft ist überwunden
alles läuft perfekt, schon seit Stunden
wissenschaftliche Experimente
doch was nützen die am Ende, denkt
sich Major Tom
Im Kontrollzentrum, da wird man panisch
der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht
"Hallo Major Tom, können Sie hören
woll'n Sie das Projekt denn so zerstören ?"
doch er kann nichts hör'n
er schwebt weiter
Völlig losgelöst
von der Erde
schwebt das Raumschiff
völlig schwerelos
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