
Tirol plant eine Demonstrationsfabrik 
INNSBRUCK. Demonstrationsfa-
briken sind Einrichtungen, die Fir-
men die Möglichkeit geben, Pro-
duktionskonzepte zu erproben. In 
Wien entsteht 2015 die erste in 
Österreich. Tirol plant eine weitere 
Fabrik. 

Demonstrationsfabriken gibt es 
bereits in Städten wie Aachen oder 
Chemnitz. In Aachen dient die 
Fabrik, eine Ausgliederung der 
Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule, in erster Linie 
der Analyse von Fertigungsprozes-
sen im Kleinserienbereich. In 
Chemnitz informierte sich un-
längst Technologieminister Alois 
Stöger mit einer Delegation (inklu-
sive Hannes Androsch und 
FFG-Chef Klaus Pseiner) über die 
dortige Demonstrationsfabrik: Auf 
1600 Quadratmetern testet dort die 
Fraunhofer-Gesellschaft neue 
Technologien und Verfahren für 
energie- und ressourcenschonende 
Produktionen. 

Chemnitz liefere einen Ausblick 
auf die nähere Zukunft in der hei-
mischen Technologieförderung, 

sagte Stöger in Anspielung auf das 
Projekt einer Demonstrationsfab-
rik, das in Kooperation mit der TU 
Wien derzeit entsteht und 2015 er-
öffnen soll - als erstes Projekt 
Österreichs. Dafür spendieren das 
Ministerium und die TU je zwei 
Millionen  . Mittelfristig sollen die 
Kosten von Unternehmen getragen 
werden. 

Prototypen testen 
Aber nicht nur Wien, auch Tirol 
will eine Demonstrationsfabrik: 
Die Standortagentur Tirol erarbei-
tet derzeit die Grundlagen für eine 
ähnliche Anlage in Tirol. Dort soll 
mit realen industriellen Produk-
tionsstraßen und Automatisie-
rungssystemen eine modellhafte, 
realitätsnahe Industrieumgebung 
abgebildet werden, kündigte Stand-
ortagentur-Chef Harald Gohm ges-
tern, Donnerstag, an. Das Projekt 
soll Tiroler Unternehmen zu einem 
leichteren Einstieg in die Industrie 
4.0 verhelfen, sagt Gohm. 

In der Demonstrationsfabrik 
können Unternehmer ihren Betrieb 

INDUSTRIE 4.0 

nachstellen und Prototypen, Pro-
dukte und Produktionsprozesse 
testen und Umsetzern Außerdem 
kann die digitale Vernetzung von 
Werkstücken und Anlagen sowie 
die automatisierte Kommunikation 
zwischen Lieferanten, Kunden und 
Unternehmen ausgearbeitet und 
optimiert werden. 

"Unternehmen bekommen mit 
einer Demo-Fabrik die Möglichkeit 
auszuloten, wie sie die Effizienz 
ihrer Produktion steigern können, 
ohne dass dabei der eigene lau-
fende Produktionsbetrieb gestört 
wird und noch bevor im eigenen 
Betrieb investiert werden muss", 
sagte Gohm. 

Fördercheck läuft 
Die Finanzierung der Demo-Fabrik 
soll durch entsprechende EU- und 
Bundesförderungen erfolgen. Des-
halb prüft die Standortagentur Ti-
rol - neben der Zusammenstellung 
des Konsortiums aus Wirtschaft 
und Wissenschaft - Bundes- und 
EU-Programme auf entsprechende 
Fördermöglichkeiten. (mr) 
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