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— Zehn Millionen Autos hat VW im Jahr 
2016 produziert. Ein Ausstoß, der ohne 
Automatisierung unmöglich wäre, sagt 
Richard Jordan von der IHK Darmstadt 
Rhein Main Neckar. „Es gäbe gar nicht 
genügend Fertigungsarbeiter, um den 
Golf komplett von Hand zu bauen. Und 
wenn, müsste er ein Vielfaches kosten.“ 
Jordan verantwortet als Geschäftsführer 
das Netzwerkmanagement der „Automa-
tisierungsregion Rhein Main Neckar“. 
Seit nunmehr zehn Jahren führt dieses 
Cluster das breite wie tiefe theoretische 
und praktische regionale Know-how auf 
dem Feld der Automatisierung zusam-
men. Mehr als 600 Anbieter 
von Automatisierungstechnik 
und etwa 50 Forschungsein-
richtungen mit außergewöhn-
licher Kompetenz geben der 
Region Profil. Regionale, 
deutsche und internationale 
Unternehmen nutzen die 
Technologien, die hier entwi-
ckelt werden. Sich mit dem 
Thema zu befassen, sei eine 
Notwendigkeit, betont Richard 
Jordan: „Automatisierung ist 
ein enormer Hebel, um Effizi-
enz und Produktivität zu stei-
gern.“

Das Schlagwort Automati-
sierung beschreibt Maßnah-
men, die auf den selbstständi-
gen Betrieb von Maschinen 
zielen, bei dem der Einfluss 
von Menschen minimiert oder 
überflüssig ist. „Es gibt nicht 
die Automation oder die Bran-
che Automatisierung“, erklärt 
Richard Jordan. Beschäftig-
tenzahlen oder Umsätze in 
der Region sinnvoll zu beziffern, ist folg-
lich schwierig. Als Querschnittstechnolo-
gie, die in viele Branchen und Diszipli-
nen hineinspielt, untergliedert man Au-
tomation in Prozessautomation (zum 
Beispiel Verfahren in der chemischen 
Industrie), Fertigungsautomation (zum 
Beispiel Roboter in der Produktion) und 
Gebäudeautomation (zum Beispiel Auto-
matiktüren oder Lichtautomatik). Robo-
ter übernehmen oft dort Aufgaben, wo 
standardisierte Abläufe gefragt sind, es 
laut, heiß oder für den Menschen gefähr-
lich ist. Automatisierung mit Arbeits-
platzabbau gleichzusetzen, wäre falsch, 
sagt Jordan. Vielmehr führe sie über hö-
here Produktivität oft zum Personalauf-

bau: „Weil an anderer Stelle neue Ar-
beitsplätze mit höheren Anforderungen 
entstehen.“ Wo Flexibilität und Kreativi-
tät gefragt sind, bleibe der Mensch unver-
zichtbar.

Umsatz glatt  
verdoppelt
In der Automobilindustrie wird beson-
ders offensichtlich, dass Automatisie-
rung angesichts des steigenden Kosten-
drucks ein entscheidender Faktor für das 
Bestehen im internationalen Wettbewerb 
ist. Dort wurden in den vergangenen 

Jahrzehnten insbesondere in Presswerk, 
Rohbau und Lackiererei viele Fertigungs-
schritte auf Anlagen und Roboter verla-
gert. Ohne Automation sind Produkte in 
großer Stückzahl und Varianz auf hohem 
Qualitätsniveau zu marktfähigen Preisen 
nicht mehr denkbar. Laut Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) wurden 2015 in Deutschland 
mit Robotik und Automation 12,2 Milli-
arden Euro umgesetzt. Mehr als je zuvor. 
Der Umsatz hat sich seit 2002 (6,1 Milli-
arden Euro) glatt verdoppelt. Für 2016 
wird ein neuerlicher Umsatzrekord von 
rund 12,5 Milliarden Euro erwartet. Der 
Exportanteil liegt bei rund 55 Prozent. 
Nicht zuletzt wegen innovativer Automa-

tisierungslösungen sind die deutschen 
Maschinen- und Anlagenbauer auch im 
Ausland so erfolgreich.

Die Wipa-Systemtechnik GmbH aus 
Breuberg im Odenwald erarbeitet solche 
Lösungen – individuell auf die jeweiligen 
Anforderungen hin. Der Anbieter von 
Sondermaschinen und Automatisie-
rungstechnik schließt die Lücken zwi-
schen den verschiedenen an der Ferti-
gung beteiligten Systemen. „Wenn ein 
Kunde mit einer Anlage ein Problem hat 
– also zum Beispiel Stückzahl oder Qua-
lität nicht stimmen – und es dafür keine 
Lösung von der Stange gibt, kommen wir 

ins Spiel“, sagt Axel Ham-
mann. Er ist bei Wipa für die 
Umsetzung kundenindividu-
eller Automatisierungslösun-
gen zuständig und gehört 
zum Vorstand des Vereins Au-
tomatisierungsregion Rhein 
Main Neckar. In Sachen Auto-
matisierung hat sich Wipa auf 
die Schnittstellen zwischen 
IT, Produktionssteuerungs-
systemen und Automatisie-
rungstechnik spezialisiert. 
Die Mechatroniker und Ma-
schinenbauer verknüpfen 
Vorhandenes und betten neue 
Elemente ein. „Wir können 
Fördertechnik oder Barcode-
Scanner selbst liefern, aber 
auch mit vorhandenen oder 
zugekauften Systemen arbei-
ten“, sagt Hammann. „Wir 
sind ein klassischer Systemin-
tegrator.“

Was verlangt diese Rolle? 
Hammann skizziert eine typi-
sche Aufgabenstellung: Bei 

einem Reifenhersteller laufen unter-
schiedlich große Pkw-Reifen über För-
derbänder. Per RFID, Barcode- oder La-
serscanner lässt sich jeder einzelne Rei-
fen identifizieren. „Diese Information 
braucht das Produktionssteuerungssys-
tem, um die Fördertechnik entsprechend 
zu instruieren“, erklärt Hammann. 
Stimmt der Infofluss, klappt es auch mit 
dem Materialfluss: Die Reifen werden 
per Förderband an ihren Bestimmungs-
ort geleitet. Die Wipa-Experten vernetzen 
die Systeme, damit sie erfolgreich mitei-
nander kommunizieren. „Das ist unsere 
Stärke“, sagt Hammann. „Aber die indi-
viduelle Lösung erarbeiten wir grund-
sätzlich gemeinsam mit dem Kunden. 

Das Netzwerk „Automatisierungs- 
region Rhein Main Neckar“  

bringt seit zehn Jahren Anbieter,  
Anwender und Wissenschaft  

zusammen. Nicht erst im Kontext  
von Industrie 4.0 gilt Automatisie- 
rung als Schlüssel zu Produktivität  

und Wachstum.
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Nur der hat die Erfahrung und das Spe-
zialwissen im jeweiligen Produktions-
umfeld.“

Automatisierungslösungen fußen 
häufig auf Steuerungs- und Regelungs-
technik, Bildverarbeitung, Messtechnik 
und Sensorik. Robotik, Mechatronik 
und Antriebstechnik spielen zentrale 
Rollen – und immer häufiger IT-Lö- 
sungen, die all das verknüpfen. „Letzt-
lich ist Automatisierung ihrem Wesen 
nach nichts Neues, sondern das, was 
Unternehmen schon immer gemacht 
haben, um wettbewerbsfähig zu sein“, 
sagt Richard Jordan. So ziele etwa die 
Fertigungsautomation auf  
effiziente, sichere Produktion 
und verbesserte Qualität. Die 
Maschine, die den Verschluss 
auf eine Flasche schraubt, die 
Software, die zwei Schweiß-
roboter vernetzt oder die  
Roboter selbst – all das sind 
typische Automatisierungsan-
wendungen. Nutzer dieser  
Lösungen sind der Zwei-
Mann-Betrieb genauso wie 
der Großkonzern. „Was uns 
heute unter dem Begriff  
Industrie 4.0 beschäftigt, ist 
die logische Weiterführung 
des längst eingeschlagenen 
Weges“, sagt Jordan. In der 
digitalisierten Produktion ver-
schmelzen Fertigung und In-
formationstechnik, nimmt die 
Vernetzung von Mensch und 
Maschine, Prozessen und 
Produkten zu.

Regionale  
Kompetenz
Forschung und Entwicklung, Teildiszip-
linen oder Speziallösungen – die Auto-
matisierungsregion ist überall stark. Ein 
Schwungrad für Automatisierung in der 
Region war die Chemie- und Pharma-
branche. „In den Anlagen großer Unter-
nehmen wie BASF oder dem heutigen 
Industriepark Höchst war Automatisie-
rung schon früh gefragt. Gerade dort, 
wo gefährliche Chemikalien gemischt 
wurden“, erklärt Richard Jordan. Das in 
diesem Umfeld aufgebaute Automati-
sierungswissen sowie die alteingesesse-
nen Maschinenbau- und Elektrotechnik-
Unternehmen bilden das Fundament 
für die große regionale Expertise in der 

Prozess- und Fertigungsautomation. 
Das praktische Know-how wird von der 
großen wissenschaftlichen Kompetenz 
der hiesigen Forschungseinrichtungen 
flankiert, die sich dem Thema verschrie-
ben haben. Leuchttürme sind die Lehr-
stühle für Elektrotechnik und Maschi-
nenbau der Technischen Universität 
Darmstadt. Aber auch die exzellente 
Forschung und Lehre an den Hoch-
schulen Aschaffenburg, Darmstadt, 
Frankfurt, Rüsselsheim, Wiesbaden 
und Mannheim sowie weiteren Institu-
ten bilden den Nährboden für techni-
schen Fortschritt.

Zahlreiche Ausgründungen aus den 
Hochschulen heraus stellen als innova-
tive mittelständische Anbieter von Auto-
matisierungstechnik Lösungen für die 
Wirtschaft bereit. Viele von ihnen fokus-
sieren auf Teilgebiete und einzelne Auf-
gaben. Regionale Hersteller, Systeman-
bieter, Systemintegratoren oder speziali-
sierte IT-Unternehmen besetzen jeweils 
eigene Nischen. Manche von ihnen 
haben dank ihrer Technologien Strahl-
kraft entwickelt, die weit über die Regi-
on hinausreicht. So die Darmstädter 
Isra Vision AG, die unter anderem die 
erste vollautomatische Anlage zur Lack-
inspektion von Automobilen entwickelt 
hat.

Interview

„Ein großes Ökosystem  
aus Spezialisten“
Stefan Pollmeier ist Geschäftsführer der ESR 
Pollmeier GmbH Servo-Antriebstechnik und 
Vorsitzender des Netzwerks Automatisie-
rungsregion Rhein Main Neckar.

IHK-Report: Herr Pollmeier, auf wen zielt 
das Netzwerk?
Stefan Pollmeier: Da sind auf der einen 
Seite die Anwender von Automatisierungs-
technik, auf der anderen Seite deren Anbie-

ter. Und dazwischen gibt es ein 
großes Ökosystem aus Spezialis-
ten: Firmen, die Automatisie-
rungskomponenten verbauen, 
IT-Dienstleister oder Systeminte-
gratoren. Dazu kommen noch 
die regionalen Forschungsein-
richtungen. Wir versuchen, mit 
unserem Angebot alle anzuspre-
chen und abzuholen.

IHK: Was tun Sie konkret? 
Pollmeier: Wir bringen diese 
verschiedenen Akteure und ihre 
Interessen zusammen, damit 
sie sich vernetzen, mit- und  
voneinander lernen können.  
Wir wollen unterstützen und be-
raten, Kontakte vermitteln, ge-
meinsame Projekte anbahnen 
und unseren Mitgliedern damit 
einen Informationsvorsprung 
verschaffen. Mit Veranstaltungen 
wie dem Automatisierungstreff 
möchten wir exemplarisch zei-
gen, wie Unternehmen Automa-
tisierungsaufgaben angehen. 

Unser Workshop-Angebot wird gut ange-
nommen, das werden wir weiter ausbauen.

IHK: Worin liegen die Alleinstellungs- 
merkmale des Clusters?
Pollmeier: Unser Netzwerk ist regional  
orientiert und dabei sehr heterogen. Das 
unterscheidet uns beispielsweise von einem 
bundesweiten Fachverband, der sich auf 
einen Teilbereich fokussiert. Wir decken in 
der Automatisierungsregion viele theoreti-
sche und praktische Aspekte ab – und das 
geografisch auf engem Raum. Für eine  
interessante Betriebsbesichtigung müssen 
unsere Mitglieder nicht erst durch halb 
Deutschland fahren. 
 — dt→
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Der rasante Fortschritt und die 
immer zahlreicheren Möglichkeiten kön-
nen die Nutzer von Automatisierungs-
technik überfordern. Dennoch gelingt es 
vereinzelt, Automatisierungslösungen 
auch mit betrieblichen Bordmitteln zu 
planen und umzusetzen. Das zeigt ein 
Beispiel aus Lampertheim. Dort produ-
ziert die Heess GmbH & Co KG Härte-
maschinen und -anlagen, mit denen bei-
spielsweise Getriebe- und Kupplungsteile 
oder Messer gehärtet werden. „Unsere 
Kunden kommen unter anderem aus den 
Branchen Automotive und Maschinen-
bau, Agrarwirtschaft, Luftfahrt und Wind-
energie“, sagt Karl Heeß. Der 
Geschäftsführer und Inhaber 
des mittelständischen Maschi-
nenbauers gehört der Vollver-
sammlung der IHK Darm-
stadt sowie dem Ausschuss 
für Industrie, Forschung und 
Innovation an und ist Vorsit-
zender des Außenwirtschafts-
ausschusses. Das Einlegen 
von zirka 900 Grad Celsius 
heißen Bauteilen in Härtean-
lagen sei lange ein neural-
gischer Punkt gewesen, er-
klärt Heeß. „Bis vor 20 Jahren 
hat das noch ein Werker in 
Schutzkleidung mit einer 
Zange gemacht.“ Die aus 
Stahl gefertigten Werkstücke 
mussten unter Zeitdruck und 
Hitzeeinwirkung punktgenau 
in der Maschine platziert  
werden. „Das war körperlich 
harte, monotone und undank-
bare Arbeit“, sagt Heeß.

Heute werden die Werk-
stücke automatisiert gegriffen 
und bewegt. Die jüngste Entwicklungs-
stufe hat Heess inhouse realisiert: ein 
Servo-Greifsystem, dessen Schließge-
schwindigkeit und Drehmoment sich so 
variabel steuern lassen, dass der Kraft-
impuls auf das Werkstück minimiert 
wird. „Dadurch ist eine Beschädigung 
des Bauteils beim Einlegen praktisch 
ausgeschlossen“, erklärt Heeß. Filigrane 
Zahnräder von innen greifen oder massi-
ve Werkstücke von außen packen – die 
drei Greiffinger mit Servoantrieb können 
beides. Wie fein sich das System justie-
ren lässt, demonstriert man bei Heess 
gerne mit einem rohen Ei. Unfallfrei  
natürlich. Das neue System ist eine klare 
Verbesserung – und eine komplette Ei-

genentwicklung. Zugekauft wurden nur 
die Servomotoren. Der Prototyp wurde 
bei Heess entworfen, getestet und opti-
miert, ebenso die Software. „Wir beschäf-
tigen drei Programmierer“, erklärt Karl 
Heeß.

Cluster seit  
2007 aktiv
Auch wer dem Projekt Industrie 4.0 skep-
tisch gegenübersteht, kommt kaum 
umhin, den von der Informations- und 
Kommunikationstechnik getriebenen 
Veränderungen Rechnung zu tragen. 

„Für Unternehmer ist es schwer gewor-
den, Investitionsentscheidungen auf ver-
lässlicher Grundlage zu treffen“, beob-
achtet Richard Jordan. „Produkte, die 
heute gefragt sind, können morgen 
schon überflüssig sein und wegfallen“, 
bringt er die neuen Unwägbarkeiten auf 
den Punkt. Digitalisierung und die Pers-
pektive Industrie 4.0 lösen immer neue 
Automatisierungswellen aus. Nicht jedes 
Unternehmen muss auf jeder Welle sur-
fen. Doch sollten technische Innovatio-
nen zum Prüfstein der eigenen Strategi-
en gemacht werden. Sonst kann eine 
Welle schnell über jenem zusammen-
schlagen, der seinen Kurs nicht rechtzei-
tig korrigiert hat. Doch die wachsende 

Komplexität des Themas verlangt den 
Anwendern über das Tagesgeschäft hin-
aus einiges ab.

Spezialwissen von Anbietern und 
Forschern und die Bedürfnisse der Nut-
zer zusammenzuführen, war von Beginn 
an Ziel des Netzwerks Automatisierungs-
region. Nachdem 2005 das Potenzial der 
Region auf diesem Feld erkannt worden 
war, hatte 2006 eine Umfrage das Interes-
se an einem Netzwerk bestätigt. „Darauf-
hin haben wir 2007 das Cluster gegrün-
det“, blickt Richard Jordan zurück. 
Schnell hat es sich als Plattform etabliert, 
auf der sich die Akteure begegnen. So hat 

der quartalsweise Automati-
sierungstreff bei Unterneh-
men oder einem Institut 
durchschnittlich 40 Teilneh-
mer. Dort werden Trends und 
Erfahrungen aus dem unter-
nehmerischen Alltag disku-
tiert. Seit 2015 bildet der Ver-
ein mit seinem fünfköpfigen 
Vorstand das Zentrum der 
Aktivitäten. „Wir legen ge-
meinsam fest, welche aktuel-
len Themen wir Mitgliedern 
und Interessierten in welcher 
Form näherbringen“, sagt Jor-
dan. Seminare, Schulungen 
und weitere Angebote finden 
gute Resonanz und werden 
bedarfsgerecht weiterentwi-
ckelt.

„Oft sind wir Anlaufstelle 
und vermitteln Kontakte. Da 
passiert viel im Stillen“, sagt 
Jordan. Sucht eine Firma 
einen Studierenden, der im 
Rahmen einer Studienarbeit 
eine konkrete Problemstel-

lung bearbeitet, nehmen Jordan und Kol-
legen Kontakt zu einer der regionalen 
Hochschulen auf. Und natürlich vermit-
teln sie produzierenden Unternehmen 
den passenden Automatisierungsspezia-
listen für die jeweilige Aufgabenstellung. 
„Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagt Ri-
chard Jordan. „Der Austausch ist rege 
und die Verzahnung von Anwendern, 
Anbietern und Forschern nimmt zu.“ 
Die Region gilt in Deutschland als einer 
der Top-Standorte für Automatisierungs-
technik. Ähnliche Cluster gibt es auch in 
Bayern oder Ostwestfalen. Doch die En-
gineering Region, das Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt, die 
starke hiesige IT-Branche und führende 
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Austausch

Veranstaltungen
und Fachgruppen
Netzwerk für Branchenkontakte, Forum  
für Erfahrungsaustausch, Wissensbörse für 
Neuerungen – das ist das Netzwerk Auto-
matisierungsregion Rhein Main Neckar. 
Der Automatisierungstreff ist das belieb-
teste Veranstaltungsformat des Clusters. 
Viermal im Jahr treffen sich bis zu 50 Teil-
nehmer bei einem regionalen Unterneh-
men oder einer Forschungseinrichtung, 
um von Best-Practice-Beispielen zu ler-
nen. Ebenso oft kommt die Fachgruppe 
Industrie 4.0 zum Austausch über die  
Digitalisierung der Industrieproduktion  
zusammen.

Die Fachgruppe Industrielle Bildverarbei-
tung trifft sich zweimal jährlich. In diesem 
Arbeitskreis geht es um neue Technologi-
en, die Maschinen sehend machen. Auf 
gute Resonanz stoßen zudem Workshops 
und Seminare, die Aufgabenstellungen 
aus der Praxis oder rechtliche Anforderun-
gen an die Sicherheit von Maschinen-
steuerungen aufgreifen, zum Beispiel die  
Laborgespräche bei wissenschaftlichen 
Einrichtungen.

In eine ähnliche Richtung zielt der „Tag 
der Netzwerke“, der die Akteure des Netz-
werks Automatisierungsregion, des Auto-
motive Clusters und von IT for Work zum 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch und 
Networking einlädt.
 — dt

Die nächsten Termine:
Fachgruppe Industrie 4.0 trifft sich 

am 19. Juni in der IHK Darmstadt.
„Tag der Netzwerke“ ist am 21. Juni 

ab 13 Uhr. Besichtigt werden können die 
Produktion des Schreibgeräteherstellers 
Senator in Groß-Bieberau und das Eisen-
bahnmuseum Kranichstein.

Automatisierungstreff findet 
nach den Sommerferien statt.

↘  www.automatisierungsregion.de/ 
inhalte/Veranstaltungen

Historie 

Regionales Netzwerk
der Automatisierung
Bei einer Kick-off-Veranstaltung ist 2007 
das Netzwerk „Automatisierungsregion 
Rhein Main Neckar“ ins Leben gerufen 
worden. Bereits 2008 wurde die Initiative 
beim Ersten Hessischen Clusterwettbewerb 
ausgezeichnet und von 2009 an durch das 
Land Hessen finanziell gefördert. Bei 
einem Strategie-Workshop 2010 legten 
mehr als 50 Teilnehmer die Ausrichtung 
des Netzwerks fest. Im Zuge dessen wurde 
eine achtköpfige Lenkungsgruppe einge-
setzt. Zudem wurden sämtliche bisherigen 
Aktivitäten und Resultate abgefragt und 
dokumentiert.

Mit Auslaufen der Landesförderung 2015 
hat sich das Netzwerk neu organisiert. Am 
6. Juli 2015 wurde der eingetragene Verein 
gegründet, der aktuell 20 Mitglieder hat. 
Seither leitet der Vereinsvorstand unter 
Vorsitz von Stefan Pollmeier (ESR Pollmei-
er GmbH, Ober-Ramstadt) die Geschicke 
des Netzwerks. Stellvertreter Vorsitzender 
ist Marcus Wiedemann (The Smart System 
Solution GmbH, Erbach); Klaus Koch (CAT 
– Consulting für Automatisierungstechnik, 
Bürstadt) und Axel Hammann (Wipa Sys-
temtechnik, Breuberg) sind weitere Vor-
standsmitglieder. Richard Jordan komplet-
tiert den Vorstand als Schatzmeister.  
Als Geschäftsführer des Clusters steht er 
zudem einem vierköpfigen Team der IHK 
vor, das sich um Beratung, Marketing und 
Mitgliederbetreuung kümmert.

Neben der Förderung durch die IHK Darm-
stadt sind als weitere Finanzierungssäulen 
des Netzwerks Mitgliedsbeiträge und Ein-
nahmen aus kostenpflichtigen Angeboten 
getreten. Hand in Hand mit IT for Work, 
dem Automotive Cluster RheinMainNeckar 
und dem Mikrosystemtechnik-Netzwerk 
Rhein-Main treibt das Cluster das Zu-
kunftsprojekt Industrie 4.0 in der Region 
voran.

 — dt

↘ www.automatisierungsregion.de

Expertise in IT-Sicherheit heben die 
Automatisierungsregion hervor. „Die 
zentrale Lage, exzellente Verkehrsinf-
rastruktur und kurze Wege sind weite-
re Trümpfe“, zählt Jordan auf. Hinzu 
kommt die Nähe zum VDMA und dem 
Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie (ZVEI), die beide 
in Frankfurt ihren Hauptsitz haben.

Der Automatisierungsgrad in der 
Industrie wird weiter steigen. „Auch in 
der Vorbereitung zur Industrie 4.0 ist 
in vielen Betrieben noch einiges zu 
tun“, glaubt Richard Jordan. „Etwa an 
den Schnittstellen zwischen Maschi-
nen und bei deren betriebsinterner 
Vernetzung.“ Effizienz, Produktivität, 
Qualität – die Ziele sind altbekannt. Er-
heblich erhöht haben sich mit der Digi-
talisierung allerdings Veränderungsge-
schwindigkeit und Optionen. Richard 
Jordan weiß das und sagt: „Wir wollen 
im Netzwerk das Bewusstsein stärken, 
dass das Am-Ball-Bleiben die Weichen 
für die eigene Zukunftsfähigkeit stel-
len kann. Deshalb wollen wir die Ak-
teure noch intensiver vernetzen.“ Der 
interdisziplinäre Erfahrungsaustausch 
soll den Technologietransfer und die 
Wettbewerbsfähigkeit der regionalen 
Unternehmen stärken. Das ursprüngli-
che Motiv bleibt also auch erstes Ziel 
für die Zukunft. — dt 

Information:
Richard Jordan
Geschäftsbereich Innovation und Umwelt,
Clustermanager Automatisierungsregion
T: 0 61 51 871 - 284
E: jordan@automatisierungsregion.de
↘ www.automatisierungsregion.de
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