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Hilfestellungen, die auf den Montagetisch
projiziert werden, Beleuchtung, die sich
exakt ausrichten lässt, und die neue
Dimension des Akku-Ladens sind innovativ

Ein digitaler Montagearbeitsplatz(…): Der Innovationspreis der Sparkasse

Ein
digitaler Montagearbeitsplatz,
Siebdruck-Heizelemente,
Schwarzwald-Baar
zeigt wieder feines Technologie-Gespür
LED-Reflektoren, eine technische Teilereinigung oder
das Laden von Akkus: Der Innovationspreis der Sparkasse
Schwarzwald-Baar zeigt wieder feines Technologie-Gespür

„

Voll digital: Der Montagearbeitsplatz von
Bedrunka + Hirth bietet den Arbeitskräften
allerlei Hilfestellungen bis hin zur Projektion

“
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Der Innovationspreis
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