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Studienfahrt vom 22.09. bis zum 26.09.2014 

Programm  
Montag, 22. September 2014 

06:45 Uhr Treffen - pünklich! _ 

07:15 Uhr Abfahrt Hochschule, am Rundbau der FHWS (Großer Parkplatz, Fritz-Drescher-Str.) 

09:00 Uhr Siemens; Siemensstr. 1, 91301 Forchheim 

20:00 Uhr Jugendherberge Linz, Stanglhofweg 3, A-4020 Linz 

20:30 Uhr Abend zur freien Verfügung! 

Dienstag, 23. September 2014 

08:15 Uhr Abfahrt JH Linz 

09:00 Uhr Stahlwerk voestalpine; Voestalpine Str. 4; A-4020 Linz, Besucherzentrum, 

festes Schuhwerk, schmutzunempfindliche Kleidung 
14:00 Uhr Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co. KG; Wahringerstr. 34, A-4031 Linz 

17:00 Uhr Jugendherberge Linz 

18:00 Uhr Führung - Linzer Luftschutzstollen, Taschenlampen, warme Kleidung, festes Schuhwerk 

Treffpunkt: Limonigasse 10, A-4020 Linz, 

Mittwoch, 24. September 2014 

08:00 Uhr Abfahrt JH Linz 

08:30 Uhr Rosenbauer; Paschinger Str. 90, A-4060 Leonding 

Werk 2: Haidfeldstraße 37, A-4060 Leonding, Mittag: Welser Straße 60, Leonding? 
14:00 Uhr Mettec Gus; Boschstraße 36, A-4600 Wels 

17:00 Uhr Jugendherberge Linz 

Donnerstag, 25. September 2014 

07:45 Uhr Abfahrt JH Linz 

09:30 Uhr FACC AG; Werk  1; Fischerstraße 9; A-4910 Ried im Innkreis 

11:00 Uhr Werk  4: Kammer 37, A-4981 Reichersberg; Vortrag, 12:30 Führung Werk  4 

13:30 Uhr Werk 2 Kammer 32; A-4974 Ort im Innkreis 

16:00 Uhr Jugendherberge Linz 

19:00 Uhr Schindlers Heuriger, Eisenbahngasse 18, A-4060 Linz 

Freitag, 26. September 2014 

08:00 Uhr Abfahrt JH Linz 

09:00 Uhr Fronius, Fronius Straße 5, A-4642 Sattledt 

11:00 Uhr Froniusplatz1, A-4600 Wels 

13:30 Uhr TEUFELBERGER; Vogelweiderstr. 50, 4600 Wels 

15:30 Uhr Abfahrt Wels 

    20:30 Uhr FHWS (Großer Parkpl., Fritz-Drescher-Str.) 
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Vorwort 

Kontakte zu ehemaligen Studenten und Diplomanden waren die Auslöser für das Ziel der diesjähri-

gen Exkursion in den Industrieraum Linz in Oberösterreich. Als bedeutender Stahlstandort mit vo-

estalpine hat diese Region an der Donau viele innovative und besuchenswerte Firmen, um den Ex-

kursionsteilnehmern einen guten Überblick von der Stahlerzeugung über die Verarbeitung bei der 

Bilfinger Maschinenbau GmbH bis zum hochtechnischen Endprodukt der Firma Rosenbauer zu lie-

fern. Dabei konnten die Studierenden neben den Produktionsprozessen in den großen Industrieun-

ternehmen auch die Bedeutung der kleinen Zulieferer wie METTEC GUSS mit ihrem speziellen 

Knowhow und den ganz anders gelagerten Produktionsbedingungen anschauen. 

Wie nach dem Krieg aus dem Willen und dem Mut von Günter Fronius etwas zu produzieren, eine 

innovative Firma wurde, zeigt, dass nur die persönliche Begeisterung für eine Tätigkeit oder ein 

Produkt Erfolg versprechend ist. Die Begeisterung zu lernen, zu begreifen und zu bewegen ist ein 

wesentlicher Bestandteil einer guten Ausbildung und daher die Triebfeder, mit Exkursionen dieses 

Interesse zu unterstützen. 

Diese Begeisterung zeigten auch die beiden Absolventen der FH-WS bei Siemens mit dem Ziel, die 

computertomografische Untersuchung eines Ü-Eies den Exkursionsteilnehmern näher zu bringen. 

 - Und es war ein „Monkey“ -. 

Einen ganz anderen und zur Zeit sehr stark expandierenden Bereich stellen Produkte aus faserver-

stärkten Kunststoffen, speziell der Luftfahrt Industrie bei FACC dar. Wie hier neue Werkstoffe und 

Fertigungsverfahren im Zusammenhang mit der Globalisierung und dem Wunsch des Menschen, 

„die Welt“ zu entdecken, den Wunsch nach immer mehr Mobilität ermöglichen, ist fast schon er-

schreckend. Dass hier neue Fertigungsverfahren, wie das Flechten von CFK-Strukturen, Zukunft 

besitzen, zeigte sich auch bei der Firma Teufelsberger.  

Bei der Besichtigung der Linzer Luftschutzstollen wurde uns allen wieder einmal verdeutlicht, zu 

was irrsinniges Machtstreben führen kann und was dies letztendlich für die Zivilbevölkerung bedeu-

tet. 

Natürlich musste auch Linz mit seiner Gastronomie, Bars, Diskotheken und Heurigen erkundet wer-

den. Dies führte auch zu manch kurzer Nacht! 

Ohne die Firmen mit ihrer Bereitschaft, uns ihre Fertigung mit kompetentem Personal zu zeigen und 

zu erläutern, wäre eine so informative und schöne Exkursion nicht möglich. Allerdings gehört dazu 

auch das Interesse und die Begeisterung der Studierenden. Alles zusammen war es ein wohl-

schmeckender Cocktail, wofür ich mich bei allen, die dieses ermöglicht und mich bei der Planung 

unterstützt haben, recht herzlich bedanken möchte. Allen Teilnehmern wünsche ich für das weitere 

Studium und ihre berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Reinke 
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Siemens Healthcare 
 

 

 

Unsere erste Besichtigung fand in Forchheim bei Siemens Healthcare statt, wo wir herzlich von 

Herrn Peter Aulbach und Herrn Thorsten Büttner begrüßt wurden. In einem Vortrag bekamen wir 

erste Eindrücke des Entwicklungs- und Produktionsstandortes von Siemens in Forchheim, sowie 

der Technik rund um den Computertomographen.  

Im Sektor radiation oncology (Strahlentherapie) beschäftigt Siemens rund 2000 Mitarbeiter, hiervon 

circa 700 Mitarbeiter im Bereich Computertomographie. Das Produktionsvolumen beträgt ungefähr 

2000 Geräte (Gantry) pro Jahr. Bei Siemens Refurbished Systems werden zudem Altgeräte aufbe-

reitet und wieder vermarktet.  

Vereinfacht ausgedrückt wird der Patient bei einer CT von einem Gantry umkreist, der unter ande-

rem ein bis zwei Röntgenröhren und einen bis zwei gegenüberliegende Detektoren enthält. Dabei 

werden eine Drehzahl von bis zu 4  1/sek  und eine Beschleunigung von 50 g erreicht. Die Rönt-

genstrahlen werden beim durchdringen des Körpers unterschiedlich abgeschwächt und vom Detek-

tor wieder aufgenommen. Aus diesen Signalen kann dann ein Bild generiert werden, woraus sich 

eine Vielzahl an Erkrankungen diagnostizieren lässt. Weiterhin wurde auf die Bedeutung von 

Schraubenberechnungen und Schraubensicherung speziell beim CT eingegangen. 

Im Rundgang wurden uns Produktionsschritte der Szintillatoren gezeigt und erklärt. Szintillatoren 

sind Bestandteil des Detektors und wandeln Röntgenstrahlen in sichtbare Strahlen um. Photodioden 

erzeugen dann wiederum elektrische Signale. Durch die spezielle Szintilatorkeramik UFC®(Ultra 

Fast Ceramic) sind bis zu 5000 Wandlungen pro Sekunde möglich. 
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Nachdem wir Einblick in die Montage und Endkontrolle bekamen wurde anschließend die Leistungs-

fähigkeit des Somatom Definition Flash demonstriert. Beeindruckend hierbei, war vor allem die Ge-

schwindigkeit, in der ein Scan durchgeführt wird. Mit maximal 458 mm/s und mit Somatom Force 

sogar bis zu 737 mm/s ist eine CT in wenigen Sekunden bis Bruchteil von Sekunden abgeschlos-

sen. Gerade bei CT an Kindern oder des Herzens ist das ein Fortschritt, da auf Beta-Blocker  zur 

Senkung der Ruheherzfrequenz verzichtet werden kann und eine hohe Präzision und Schärfe mög-

lich ist. 

 

 
 

Da auch Maschinenbauer (und Mechatroniker) immer für eine Überraschung zu haben sind, haben 

Herr Aulbach und Herr Büttner zu guter Letzt eine Runde Ü-Eier für jeden spendiert. Ganz im Sinne 

der Wissenschaft erfolgte dann sogleich ein CT eines Eies und die Diagnose…Affe. 

 

 
 

Wir möchten uns nochmals für das Engagement bedanken, mit dem Sie uns ein Stück Medizin-

technik auf interessante Weise näher gebracht haben. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Hildebrand Wondu Wogasso 
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Stahlwerk Voestalpine 

 

Am zweiten Tag unserer Exkursionswoche,  Dienstag den 23.09.2014, besuchten wir den Standort 

Linz des Stahlwerkes der Voestalpine. Im Besucherzentrum, der sog. Stahlwelt, empfing uns Frau 

Sigrid Huber um uns die Voestapline vorzustellen. Architektonisch betrachtet wurde bei dem Ge-

bäude der Stahlwelt ein Periskop zum Vorbild genommen, welches einen Blick auf die Stadt Linz, 

sowie das Werk zu bieten hat. Symbolisch steht diese gewählte Bauform für die Offenheit des Vo-

estalpine Konzerns. Zu Beginn wurde uns die Firmengeschichte näher gebracht. Dies beinhaltete 

auch zeitgleich eine Reise in die Zeit des Nationalsozialismus. Der Ursprung der Voestalpine lag 

damals in der Gründung der Reichswerke AG "Hermann Göring" Berlin. Diese diente seit dem Jah-

re 1938 ab Firmengründung als Standort der Produktion für Rüstungsgüter, sowie Eisen und Stahl.  

 

Nach dem Krieg ging das Werk in Staatsbesitz über, dort erhielt es auch 

den Namen Voest was für Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahl-

werke steht. 1952 entwickelte die Voest das LD-Verfahren. Unter dem 

Kürzel LD verstecken sich die Standorte Linz und Donawitz, da dieses 

Verfahren in Kooperation beider Standorte entwickelt wurde. Heute wird 

2/3 der weltweiten Stahlproduktion mit diesem Verfahren hergestellt. 

Nach einer Fusion mit der ÖAMG erhielt die Voest den Namenszusatz 

„alpine“ und wurde wieder privatisiert. Heute ist die Voestalpine in 50 

Ländern Weltweit mit 500 Konzerngesellschaften und –Standorten vertre-

ten. Sie hat 48100 Mitarbeiter und einen Umsatz im letzten Geschäftsjahr 

von 11,2 Mrd. Euro. 

 

Nach dem geschichtlichen Teil ging es zum eigentlichen Thema, der Stahlproduktion, über. Die 

Führung erstreckte sich durch die vier Ebenen des Turms. Hier wurde uns der Produktionsablauf 

Schritt für Schritt vom Erz bis zum tiefgezogenen Kotflügel detailliert und ausführlich erklärt. 
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Die Stahlherstellung 
Für die Stahlherstellung werden unterschiedliche Erze verwendet. Zum einen Hämatit, welches ei-

nen Eisengehalt von bis zu 70% enthält und per Schiff von Südafrika geliefert wird und zum ande-

ren das heimische Eisenerz mit einen Eisengehalt von 25% - 30%. Feinerze, welche zu klein für 

den Hochofen wären, da sie die Glut von der Luft abschneiden würden, werden zuerst noch gesin-

tert. Dass für die Befeuerung des Hochofens benötigte Koks wird auf dem Firmengelände selbst 

hergestellt.  

Beim LD-Verfahren wird zur Eisenschmelze noch Schrott zur Kühlung beigegeben, da es durch den 

zugeführten Sauerstoff sonst zu heiß werden würde. Des Weiteren werden so schon Legierungs-

elemente zugeführt. Die Rohschmelze wird in einem Abstich alle 1-1,5 Stunden abgelassen, dabei 

entstehen jedes Mal 600t Schmelze. Diese Schmelze wird zu rechteckigen Blöcken geformt, auch 

Bramme genannt, welche bis zu 30t wiegen können. 

Nach Durchlaufen des Prozesses von 

der theoretischen Seite befanden wir uns 

auf der Aussichtsplattform des Turmes 

und konnten das Stahlwerk in voller Brei-

te von oben betrachten. Anschließend 

ging es mit dem Schrägaufzug, welcher 

als Vorbild die Beschickung des Hoch-

ofens hatte, nach unten wo auch der Bus 

für die 1,5 stündige Rundfahrt durch das 

Werk auf uns wartete. Wie auch in der 

Stahlwelt war die Tour einer gewissen 

Chronologie unterworfen.  

 

Der Bus führte uns vom Schrottplatz sowie der Erzanlieferung zur ersten wichtigen Station, dem 

Hochofen. Auf dem Weg dorthin erfuhren wir das Voestalpine das sauberste Stahlwerk der Welt ist 

mit einer Abfallquote von nur 0,1% und das mit dem hauseigenen kalorischem Kraftwerk 80% des 

Eigenbedarfs durch abfällig, entstandene Prozessgase produziert werden. Angekommen am Hoch-

ofen ging es aus dem Bus heraus über eigens angelegte Besucherwege, sowie Stahltreppen hinein 

in das Herzstück des Hochofens, die Abstechhalle. Natürlich befand man sich nicht direkt in der 

Abstechhalle sondern in einer Besucherkuppel oberhalb mit Blick auf die Mitarbeiter. Hier bot sich 

auch die einmalige Gelegenheit einen Abstich, sowie das Verschließen Live und in Farbe zu erle-

ben.  
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Weiter ging es im Bus vorbei am Stahlwerk LD3, sowie den 

Lagerplätzen der dort produzierten Brammen zur  Warmumfor-

mung, dem Warmwalzwerk. Hier werden die Brammen zu Blechen 

gewalzt und anschließend für die leichtere Transportabilität in Coils 

gewickelt. Leider konnten wir auf Grund eines Rollenwechsels kei-

nen Walzvorgang mit ansehen. Wie aus den Prozessen unver-

kennbar war, dass man hier mit enormer Hitze insbesondere Wär-

meabfuhr zu tun hatte, folgte auch gleich die Verbindung zur 

Standortwahl des Stahlwerkes. Eingeschlossen von Traun und 

Donau führt dies zu einer nahezu unerschöpflichen Kühlwasser-

quelle, so dass ein Verbrauch von 60 Mio. l/h sehr gut gedeckt 

werden kann. Selbstverständlich folgt den Prozessen vor der Ein-

leitung in den Fluss die Wideraufbereitung sowie Abkühlung. Wie-

der im Bus folgt nach Roheisenerzeugung, Stahlerzeugung, 

Warmumformung noch die Veredelung der Bleche, welche wir vom 

Bus aus betrachtet haben.  

Letzte Station auf der Bustour war die Europlatinen GmbH. Dort konnten wir uns den vollautomati-

sierten Herstellungsprozess von Platinen vorrangig für die Automobilindustrie begutachten. Vorteile 

dieser lasergeschweißten Platinen, zum Teil in Sandwichbauweise basierend, sind Gewichterspar-

nis, Kostenvorteile sowie ein besseres Crashverhalten.  

 

Anschließend ging es zurück zum Ausgangspunkt, der Stahlwelt. An dieser Stelle möchten wir uns 

im Namen der  Gruppe für die sehr gute, informative Führung sowie die Einblicke ins Unternehmen 

bedanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Schlereth, Patrick Weißenberger 
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Bilfinger Maschinenbau 
Nachdem wir am Dienstagmorgen das Stahlwerk der Voest Alpine be-

sichtigt hatten, war die Firma Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co KG 

nicht weit entfernt, da sie Stahlgussteile direkt von Voest Alpine in ihren 

Werkshallen weiter verarbeitet. Die Firma Bilfinger fertigt mit ihren ca. 

280 Mitarbeitern Bauteile für den schweren Maschinenbau, sowie für den 

Apparate- und Anlagenbau. Hierzu zählen unter anderem Gas-, Wasser- und Dampfturbinen, 

Schmiedemanipulatoren, Gasphasenreaktoren und Bauteile in der Reaktortechnik. Zu den Haupt-

kompetenzen der Firma zählen die mechanische Bearbeitung, wie Bohren, Fräsen und Drehen, 

sowie alle Bereiche der Schweißtechnik. Neben der Fertigung  von einzelnen Bauteilen führen die 

Mitarbeiter auch Montagearbeiten direkt an der gesamten Maschine durch. 

Nachdem wir uns in der Kantine gestärkt hatten, wurden wir durch die Fertigungshallen der Firma 

geführt. Beim Betreten der Fertigung fielen einem sofort die gewaltigen Dimensionen der zu ferti-

genden Bauteile auf. Wenn man sich vor Augen hält, dass ein fertiggestellter Gasphasenreaktor bis 

zu 7 Meter im Durchmesser und bis zu 32 Meter in der Länge misst und eine Gasturbine mit einer 

Leistung von 175 Megawatt ca. 20 Tonnen wiegt und etwa 20 Meter lang ist, sind die gewaltigen 

Dimensionen der zu fertigenden Bauteile kaum verwunderlich. 

 
Um Bauteile mit solch einer großen Abmessung fertigen zu können, werden modere CNC- 

Bohr-, Fräs- und Drehmaschinen wie auch CNC-Bearbeitungszentren  genutzt. So können auf der 

Karusselldrehmaschine Bauteile mit einem Durchmesser von bis zu 18 Meter gedreht werden;  nicht 

ohne Grund handelt es sich hierbei um die größte Drehmaschine Europas. Die CNC-Fräsmaschine 

verfügt über einen Verfahrweg von 25 Metern in x-Richtung und von 6 Metern in y-Richtung. Trotz 

der großen Abmessungen beträgt die Fertigungstoleranz lediglich ± 0,02 Millimeter, weshalb allein 

das Ausrichten der Bauteile 4-16 Stunden in Anspruch nehmen kann. Um den hohen Anforderun-

gen im Bereich der Nukleartechnik gerecht zu werden, findet die Fertigung dieser Bauteile in einem 

riesigen Reinraum statt. Die Besichtigung der Firma Bilfinger hat uns die möglichen Bearbeitungs-

dimensionen des Werkstoffs Stahl aufgezeigt und uns dank der lockeren und offenen Führungsat-

mosphäre einen sehr guten Einblick ermöglicht.  

Martin Büchs, Thomas Weisensee 
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Riemengetriebene Frischluftzufuhr  

Führung durch den Linzer Luftschutzstollen  

„Limonistollen“ 
 

Da den angehenden Ingenieuren, neben einer guten fachlichen Ausbildung, sowie Fremdsprachen-

kenntnissen etwas Allgemeinbildung und Kultur nicht schaden kann, besuchten wir am Mittwoch-

abend den Limoni Luftschutzstollen unter unserer Jugendherberge in Linz. 

 

Der Eingang des Stollens liegt an der Kreuzung Roseggerstraße/Limonigasse und wird teilweise 

noch vom örtlichen Bauhof als Unterstellmöglichkeit genutzt. Woher der Name „Limoni“ kommt ist 

nicht ganz sicher, wahrscheinlich ist aber, dass es eine Ableitung von den „Lemonen“ ist. Der ganze 

Stollen besteht entgegen aller Erwartungen statt aus Stein, aus Meeressand der über die Jahrmilli-

onen zu einer festen gesteinsähnlichen Masse verdichtet wurde. 

 

Mit Helmen und Taschenlampen bewaffnet, ging es also in den 8°C kühlen Stollen. 

Ursprünglich waren die Linzer Stollen nicht als Schutzstollen erbaut worden, sondern zur Kühlung 

von Lebensmitteln, allen voran dem guten bayrischen Bier. Dafür wurden in den Wintermonaten 

große Mengen Eis untertage gebracht, die in den Sommermonaten zur Kühlung dienten.  

 

Um den Sand aus den Stollen zu fördern und Eis oder Lebensmittel hinein zu befördern, wurden im 

Boden Schienen eingelassen die es ermöglichten mit kleinen Wagons zu arbeiten. Später wurde 

nicht nur Bier im Stollen gelagert, sondern teilweise auch wegen den guten klimatischen und den 

schlechten politischen Bedingungen das Bierbrauen in den Stollen verlegt. 

 

Als die Nazis den Stollen 1942 übernahmen und 

Ihn zum Schutzbunker und Arbeitslager umfunk-

tionierten, wurden die Stollen um ein vielfaches 

erweitert. Vor allem durch den Bau von Kanali-

sation, sanitären Anlagen und zahlreichen Ne-

benstollen mit Wohneinheiten für die Gauleiter 

und deren Familien. Zusätzlich wurde ein Belüf-

tungssystem installiert welches redundant aus-

gelegt war und die Frischluftversorgung im Bun-

ker sicherstellen sollte. Angeblich soll die Anla-

ge heute noch voll funktionstüchtig sein. 
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Ziegel ausgekleidetes Gewölbe  

 

Die Zwangsarbeiter mussten die Stollen 

immer tiefer in den Sandstein treiben, dazu 

wurde immer drei Meter tief in den Berg 

gegraben und anschließend ein Gewölbe 

aus Ziegeln verkleidet, um den Stollen vor 

Einstürzen zu sichern. Später wurde wegen 

Rohstoffmangel das Gewölbe ausbetoniert 

oder teilweise gar nicht gesichert. Dadurch 

bestand die Gefahr, dass Deckenteile ein-

stürzten und die sich darunter befindenden 

Menschen unter sich begruben. Da der 

Sand hoch verdichtet ist, fällt bei einem verhältnismäßig kleinen Ausbruch eine relativ große Menge 

Sand herunter weshalb man dieses Unglück „Sargde-

ckel“ nannte. Denn die umherstehenden Arbeiter durf-

ten Ihren Arbeitsplatz nicht verlassen, um Ihre Kollegen zu retten, wodurch die Betroffenen meist 

verstarben. Trotz der schlechten Bedingungen kamen in der NS-Zeit „nur“ 14 Menschen im Limo-

nistollen um Ihr Leben. 

 

Heut zu tage, wird der Stollen von örtlichen Schützenvereinen zum  

3D-Bogenschießen und für zeitgeschichtliche Führungen genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Christ 
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Rosenbauer International AG 

Am Morgen des 24. Septembers 2014 besichtigten wir die 

Firma Rosenbauer an zwei Standorten in Loending. Nach 

kurzer Fahrt von Linz kamen wir auch schon am Hauptsitz 

an. Mit einem sehr freundlichen Empfang begrüßte uns 

Herr Edmund Penz. Quer durch das Bürogebäude folgten 

wir dann in einen Präsentationsraum. Dort wurden wir 

schon von Herrn Dominik Ehmer erwartet. Herr Ehmer gab 

uns einen kurzen geschichtlichen Einblick in das Unter-

nehmen und  erläuterte uns die aktuelle Aufstellung der 

Gesellschaft mit deren Produktvielfalt auf dem Weltmarkt.  

Die im Jahre 1866 von Herrn Johann Rosenbauer gegrün-

dete Firma beschäftigt sich schon seit ihrem Bestehen mit Feuerwehrequipment. War es zu Beginn 

ausschließlich der Handel mit Artikeln, wurden ca. 40 Jahre später eigen gefertigte  Feuerwehrgerä-

te in das Produktportfolio aufgenommen. Es war Herrn Rosenbauer eine Herzensangelegenheit auf 

die Probleme der Feuerwehren einzugehen und nach Lösungen zu suchen. Heute nach fast 150 

Jahren der Gründung, werden immer noch die gleichen Interessen verfolgt. Mit ungefähr 2600 Be-

schäftigten weltweit erwirtschaftete das börsennotierte Unternehmen im Jahr 2013 einen Gesam-

tumsatz von etwa  738 Mio. €. In 123 Ländern dieser Erde werden Produkte von Rosenbauer aus-

geliefert. Auch die weltweite Verteilung der Anteile an verkauften Produkten ist für das oberösterrei-

chische Unternehmen beträchtlich. So betragen die Anteile in den arabischen Ländern 30 %. Bei 

einem europäischen Anteil von 39 % und einem amerikanischen Anteil von etwa 10 % ist das eine 

nicht zu verachtende Summe. Nicht zuletzt lässt sich sagen, dass Rosenbauer zu alledem eines der 

mitarbeiterfreundlichsten Unternehmen in Österreich ist. 

Nach der sehr informativen Präsentation bekamen wir eine Werksbesichtigung in der angrenzenden 

Produktionshalle. Dort konnten wir die einzelnen Montageschritte der Pumpenfertigung unter der 

informativen Führung von Herrn Penz anschauen. Die Ausbringung der Pumpen beträgt etwa 2500 

Stück im Jahr, und liegt etwa doppelt so hoch wie die Ausbringung an Fahrzeugen. Auch die ersten 

Produktionen von Feuerwehrfahrzeugen konnten wir sehen. 

Produziert wird bei Rosenbauer weltweit an 16 verschiedenen Standorten. Zu den Produkten zählen 

nicht nur Feuerwehrfahrzeuge mit deren Lösch-

systemen und  elektronischen Steuerungen, son-

dern auch feuerwehrtechnische Schutz-

Ausrüstungen im Hard- und Softwarebereich. Als 

Besonderheit des Produktportfolios sei hier das 

Flughafenlöschfahrzeug des Typs PANTHER zu 

nennen. Für den bis zu 1400 PS starken und bis 

zu 70m weiten Wasserwerfer, wurde sogar ein 

eigenes Rosenbauer-Fahrgestell entwickelt.  
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Diese Produktion konnten wir zusammen mit der Fertigungsstraße des Rosenbauer-AT nach kurzer 

Fahrt mit dem Bus und einer Zwischenstärkung im zweiten Werk besichtigen. Interessant war dabei 

zu beobachten, wie hochmodern und koordiniert die Produktionsschritte ablaufen, obwohl die Pro-

duktion erst vor wenigen Monaten in das neue Werk umgelagert wurde. Ein weiteres Highlight war 

mit Sicherheit zu sehen, dass der Fahrzeugaufbau des AT`s ausschließlich auf zwei Vierkantrohren 

aufgeklebt wird. 

Nach einem Abschlussfoto und der Rückfahrt ins Hauptwerk, konnten beim Mittagessen zusammen 

mit Herrn Penz, noch offengebliebene Fragen geklärt werden, ehe die Fahrt zu Mettec Guss nach 

Wels weiterging.  

Wir, die Exkursionsteilnehmer, bedanken uns recht herzlich bei der Firma Rosenbauer für die Gast-

freundschaftlichkeit und das entgegengebrachte Engagement. Vor allem möchten wir uns aber bei 

Herrn Dominik Ehmer für die attraktive Firmenpräsentation und  Herrn Edmund Penz für den herzli-

chen Empfang und die aufschlussreichen sowie interessanten Einblicke in das Unternehmen be-

danken. 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Appel Thomas Pfister 
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METTEC GUSS 
Die Exkursionsgruppe wurde von dem Geschäftsführer Herrn Kirchschlager begrüßt und erhielt 

einen kurzen Überblick über die Firmengeschichte der Firma Mettec.  

Die Firma Mettec wurde 1953 von Herrn Schwarz als Ein‐Mann-Betrieb gegründet und hat sich bis 

heute zu einem Mittelständischen Familienunternehmen mit etwa 100 Mitarbeitern entwickelt. Erst 

2010 konnten die Produktionsflächen verdoppelt werden. 

Mettec Guss ist ein Spezialist in der Fertigung von einbaufertigen Gussteilen aus Aluminium und 

Rotguss. Von kleinen Stückzahlen bis hin zu mittleren Serien von 30.000 Stück, von der Bierzapf-

säule bis zum Nebelpistolenrohr. Mettec Guss kann seinen Kunden vom Entwurf bis zum Endpro-

dukt alle Leistungen aus einer Hand anbieten. 

Folgende Leistungen werden von Mettec Guss angeboten: 

-‐ Konstruktion und Werkzeugbau 

-‐ Kokillenguss von 100g bis 50 Kg 

-‐ Modellbau 

-‐ Sandguss von 200g bis 100Kg 

-‐ Kernmacherei 

-‐ Gussputzerei 

-‐ Wärmebehandlung 

-‐ Abdichten 

-‐ Baugruppenmontage 

-‐ CNC 

-‐ Prüflabor 

Bei einem Rundgang über das Firmengelände wurde 

die Gruppe von Herrn Wegschaider und Frau Kirchschlager durch die Produktionsstätten  

(Werk I/Werk II) geführt und konnte Einblicke in die einzelnen Fertigungs-  und Arbeitsbereiche ge-

winnen. 

Die enge Vernetzung der einzelnen Arbeitsschritte innerhalb der Firma ermöglicht effiziente Ar-

beitsabläufe. 

Ein großes Anliegen von Mettec ist, durch ständige Modernisierungsmaßnahmen des Maschi-

nenparks, wettbewerbsfähig zu bleiben und alle individuellen Kundenwünsche umsetzen zu 

können. 

Wir danke der Firma Mettec für die interessanten Einblicke in Ihre Firma und hoffen, dass wir mal 

wieder vorbeischauen dürfen. 

 

Josef Hallmeyer 

http://www.mettec.at/uploads/pics/Mettec_Guss.jpg 

http://www.abas.de/img/branche/metall-mettec.jpg 
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FACC 
Nach einer etwas längeren Fahrt und ein paar Umwegen war 

es endlich soweit, wir waren am Werk 1 angekommen. Nach-

dem wir unsere Besucherausweise bekamen, ging es sofort 

los in die Produktion. Auf dem Weg in die Produktion erzählte 

unser Guide etwas über die Firmengeschichte. Angefangen 

von einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wurden in 

den letzten 5 Jahren die Mitarbeiterzahlen fast verdreifacht. 

Alleine in den letzten 2 Jahren sind mehrere Produktionswer-

ke und ein Entwicklungs- und Kompetenzzentrum fertig ge-

stellt worden. Hierdurch  kamen über 500 Arbeitsplätze dazu. 

Interessant ist allerdings, dass die neu fertig gestellten Ge-

bäude eigentlich schon wieder zu klein sind. 

Zuerst durften wir die Produktion der Winglets für Boeing be-

gutachten. Unser kompetenter Gruppenführer  verwies auf eine 10%-15% Spritersparnis für eigent-

lich „2 kleine Zusatzflügel auf dem Flügel“. Die Zusatzflügel lassen das Flugzeug nun angenähert 

wie einen Vogel aussehen. Ein kluger Schachzug von FACC war die Möglichkeit eines Nachrüstens 

für schon bereits ausgelieferte Teile. So ist es möglich die Flügel einzuschicken und die Spritspar-

wunder anbringen zu lassen. 

Im Reinraum durften wir schließlich die ersten Produktionsschritte begutachten. Unter strengsten 

Luftwerten und Überdruck im Reinraum werden Pre-Preg Kohlefasern auf einem Layout mit Laser-

positionierung zu einem Teil geformt. Anschließend werden die Teile ausgebacken und mit einer in 

dieser Größe einzigartigen Ultraschallmaschine einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Erst 

wenn sichergestellt ist, dass keine Risse und andere Qualitäts-

mängel die Funktion beeinträchtigen darf das Teil in die Lackie-

rung und anschließend  zum Kunden. 

Nach einem ausgiebigen Mittagessen in der Kantine, übernahm 

Herr Haustein die Führung durch das Werk 4. In Werk 4 werden 

vor allem die Turbinen und Außenhüllen für Boeing und Airbus 

hergestellt. Interessant war vor allem die Wabenstruktur, die 

Gewicht reduziert und relativ wenige Festigkeitsverluste hin-

nehmen muss, benutzt wird. Von der generellen Bauweise war 

es allerdings kaum von den Produktionslinien in Werk 1 zu unterscheiden. 

Abschließend ging es noch in das Werk 2. Begrüßt wurden wir von Frau Lingen. Im Werk 2 werden 

vor allem Innenverkleidungen für sowohl große Reiseflugzeuge als auch für kleine Luxusjets herge-

stellt. Allerdings werden im Gegensatz zu den anderen Werken ausschließlich Glasfaser statt Koh-

lefaser eingesetzt. Die meisten dieser Teile werden auf Formen gelegt und anschließend zu einem 

fertigen Bauteil gepresst. 

Zusammenfassend war es ein anstrengender Tag für uns alle, nach einer durchzechten Nacht hat 

aber keiner schlapp gemacht und sich diese Besichtigung entgehen lassen. Insbesondere Herr 

Prof. Dr.-Ing Reinke war ganz aus dem Häuschen, da er als Segelflieger und Dozent für Leichtbau 

spezielles Interesse an den Produktionsvorgängen zeigte. Besonders zu bewundern war die hohe 

Frauenquote in der Produktion, von der wir in Deutschland noch weit entfernt sind. 

 

 

Tobias Illig Jonas Friedrich 

http://www.facc.com/XWB-Winglet-
Design_lightbox.jpg 

http://www.facc.com/var/lightbox.jpg 
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Schindler‘s Heuriger 
Nach einem kräftezehrenden, aber auch sehr informativen Tag kamen wir gegen 17:30 Uhr in der 

Jugendherberge an. Einige von uns sind noch einmal schnell zu dem naheliegenden Sparmarkt 

gelaufen um sich mit Proviant in flüssiger und fester Form einzudecken, während die anderen mit 

der kostenlosen Wlan-Verbindung in der Lobby ihre Onlinesucht befriedigten oder sich auf dem 

Zimmer für den Abend fertig machten.  

Anschließend gegen 18:30 Uhr waren alle wieder am Bus 

angekommen und wir fuhren in ein schönes, uriges Restau-

rant, zum Schindler’s Heuriger. Dort angekommen saßen wir 

an reservierten Tischen und wurden auch gleich von der net-

ten Bedienung Sabine mit  Getränken und Essen versorgt. Zu 

Essen gab es gutbürgerliche, österreichische Küche in Form 

von Schweinefleisch in allen Variationen. Einigen von uns hat 

es so gut geschmeckt, dass sie sich eine zweite Portion be-

stellten. Nach der Stärkung kribbelte es manchen von uns in den Beinen, weil wir uns wieder in das 

Nachtleben von Linz stürzen wollten. Nach einem kurzen Gespräch mit der netten  Sabine gab sie 

uns Auskunft über interessante Lokalitäten.  

So landete die eine Hälfte in der ROX Music Bar, während die Andere die Großraumdisco Musik-

park  A1 besuchten. Somit war für jeden Geschmack etwas dabei und es war ein schöner Ausklang 

einer sehr erzählenswerten Woche. Da es der letzte Abend war konnte man es auch gut verkraften 

nur 1-2 Stunden Schlaf zu haben, denn einige von uns feierten bis frühs um 05:30 Uhr. 

 

Theresa Menig Rene Stößlein 
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Fronius 
Nachdem alle ihr mehr oder weniger reichhaltiges Frühstück - 

abhängig vom Alkoholkonsum des vergangenen Abends 

aufgenommen hatten und das Gepäck professionell von unserem Busfahrer verstaut wurde, konnte 

es zu den letzten beiden Terminen unserer Reise losgehen. 

Gegen 9 Uhr trafen wir bei der Firma Fronius ein und wurden sogleich im sehr neuen und modern 

wirkenden Werk in Sattledt willkommen geheißen. 

Abbildung 1: Werk Sattledt                                           Abbildung 2: Paternoster mit historischen Geräten und Firmenemblemen 

 

Zur Einführung wurde die Geschichte von Fronius präsentiert. 

Günter Fronius gründete die Firma 1945. Seine ersten Produkte waren Batterieladegeräte und 

Schweißtransformatoren. Aufgrund vieler Weiterentwicklungen dieser beiden Artikel, aber auch 

neuer Produkte wie Solarelektronik ist das Unternehmen heute sehr erfolgreich. Die Firma hat mo-

mentan über 3.300 Mitarbeiter und bietet Serviceleistungen in über 60 Ländern an. Der Jahresum-

satz beträgt 343 Millionen Euro. 

Im Bereich der Schweißtechnik ist Fronius Technologieführer. Das ist auch der Entwicklung des 

CMT zuzuschreiben. Versprochen werden laut Homepage „perfekte Ergebnisse und unbegrenzte 

Möglichkeiten, wie spritzerfreie Schweiß- und Lötnähte, Schweißverbindungen von Stahl und Alu-

minium, dem Verschweißen von Dünnstblechen ab 0,3 mm und noch vielem mehr.“. Bei dem Ver-

fahren wird der Kurzschluss beim Schweißen erkannt und die Tropfenablösung durch Drahtrückzug 

gefördert. Dabei wird bei der Drahtbewegung eine Frequenz von bis zu 90 Hz erreicht. Durch die 

kontrollierte Drahtbewegung wird ein sehr stabiler Lichtbogen erzeugt. Nebenbei ist die Wärmeein-

bringung minimal und die Spritzerbildung wird verhindert. 

In Folge der Präsentation wurden wir durch die lichtdurchfluteten, sehr einladend wirkenden Produk-

tionshallen geführt. Die 2007 in Betrieb genommenen Hallen werden zu 40% mit „grüner“ Energie 

versorgt. Aber auch die Mitarbeiter werden rundum versorgt: So gibt es einen werkseigenen Kin-

dergarten, eine Tiefgarage nahe des Arbeitsplatzes und Tischfußball in den Pausenbereichen. Für 

ein angenehmes Klima aber auch für eine gewisse Staubbindung in der Produktion sorgt eine Be-

feuchtungsanlage. 

Auf den 45.000m² werden Produkte aus allen drei Sparten (Schweißtechnik, Batterieladetechnik 

und Solarelektronik) gefertigt. Dabei werden die halbautomatisierten Montagestraßen mit den zu-

ständigen Arbeitern entwickelt und gebaut. Die Bauteilversorgung erfolgt über ein Logistikteam 

nach dem Kanban-Prinzip. 
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Unsere Gruppe wurde beim Rundgang multimedial informiert – Zum einen über Kopfhörer von un-

serer sehr freundlichen Führerin Frau Unterholzer, zum anderen über zahlreiche Videos. 

Das Werk in Sattledt wurde so ausgiebig vorgestellt. Zur Vervollkommnung unserer Führung durf-

ten wir noch das Werk in Wels besichtigen. 

Der Gebäudekomplex besteht zum einen aus modernen Neubauten, zum anderen aus renovierten 

Backsteinbauten. Bei der Renovierung und beim Bauen dieser Gebäude wurden Überreste längst 

vergangener Zeiten sichergestellt. Davon zeugen noch einige Scherben und andere Ausstellungs-

stücke aus der Römerzeit, die in Schaufenstern ausgestellt sind. 

Nachfolgend wurden wir in einen Photovoltaik-Showroom geführt, in denen die neuesten Produkte, 

Innovationen und Visionen ausgestellt und visualisiert sind. Als Beispiel soll hier die Neuentwicklung 

eines Stromspeichers dienen, der das Prinzip der Brennstoffzelle nutzt und für die Zukunft preis-

günstiger gestaltet werden soll. 

Zusätzlich wurde uns eindrucksvoll der Schweißprozess mit der CMT-Technik (Cold Metall Transfer) 

vorgeführt. 

 

 
Abbildung 3: begrünter Innenraum in Wels 

 

Fronius ist nach unserer subjektiven Beurteilung ein sehr modern ausgerichtetes, sauberes, gut 

organisiertes und umweltorientiertes Unternehmen, das zudem auf seine Mitarbeiter wert legt. 

Auch die Gäste werden bestens versorgt – dafür spricht auch, dass wir auf Kosten der Firma Mit-

tagessen durften, was wahrlich nicht selbstverständlich ist. Dafür und für die kompetente Führung 

möchte ich mich nochmals im Namen der gesamten Gruppe bei Fronius bedanken! 

 

 

 

 

 

Peter Wagner 
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Teufelberger AG 

Nach einem ausgiebigen Mittagessen starteten wir zur 

letzten Etappe der Exkursion 2014. Diese war die Teu-

felberger AG in Wels. Dort angekommen wurden wir 

nach kurzer Wartezeit von Frau Sandra Ramsebner 

empfangen. Nachdem jeder Exkursionsteilnehmer eine 

Warnweste erhalten hatte, ging es in einen Präsentati-

onsraum, in dem schon Erfrischungen auf uns warteten. 

Nach einer kurzen Kaffeepause begann Frau Ramseb-

ner mit der Unternehmenspräsentation der Firma Teu-

felberger. 

Sie verschaffte uns einen Überblick über das Familienunternehmen Teufelberger, welches auf mehr 

als 220 Jahre Tradition und Erfahrung bei der Herstellung von Seilen zurückblicken kann. Seit der 

Gründung im Jahre 1790 ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Wels (Österreich) bis heute stetig 

gewachsen. Heute umfasst die Unternehmensgruppe Teufelberger sechs Produktionsstandorte, 

950 Angestellte und besitzt eine Exportquote von über 90 Prozent.  

Die Firma Teufelberger bietet ein sehr weit gefächertes Produktspektrum an. Von Erntegarnen über 

Personenabsturzsicherungen bis hin zu Seilbahnseilen wird eine Vielzahl von verschiedenen High-

Quality-Seilen angeboten, um jede denkbare Anwendungsmöglichkeit zu realisieren. Das Unter-

nehmen lässt sich des Weiteren grob in drei Bereiche teilen: Wirerope(Stahlseile), Fiberrope (Fa-

serseile) und Fibers + Plastics (Umreifungsbänder aus Polyester und Polypropylen). Frau Ramseb-

ner verdeutlichte uns, dass die Produkte der Firma Teufelberger für höchste Qualität stehen.     
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Deswegen werden sie, zur vollsten Zufriedenheit der Kunden, weltweit unter stärksten Belastungen 

und sehr harschen äußeren Bedingungen eingesetzt. Zum Abschluss der Präsentation betonte Frau 

Ramsebner, dass die Unternehmensgruppe Teufelberger auf die stetige Aus- und Weiterbildung 

ihrer Mitarbeiter setzt. Dies geschieht mit Hilfe des Programms der Teufelberger Akademie, wel-

ches sich auf drei Säulen stützt: fachliche, geistige und körperliche Fitness. 

Als Frau Ramsebner ihre Unternehmensvorstellung beendet hatte, übernahm Herr Herwig Kirch-

berger unsere Gruppe. Er stellte uns den neuen Unternehmensbereich „Composite“ vor, der zurzeit 

aufgebaut wird. Hier werden beliebig geformte Kerne mit Verbundfasern umflochten. Um uns dies 

zu veranschaulichen, machte Herr Kirchberger einen Rundgang durch die Composite-Produktion 

mit uns. 

In der Produktionshalle standen zwei senkrecht aufgestellte Radialflechtmaschinen, die den Groß-

teil der gesamten Halle einnahmen. Während der Produktion werden Flechtkerne von einem Robo-

terarm durch das Zentrum einer der Flechtmaschinen geführt und somit automatisch von Verbund-

fasern (z. B. Kohle-, Glas- oder Aramidfasern) umflochten. Normalerweise wird das Bauteil mehr-

mals umflochten um ein optimales Ergebnis zu garantieren. Mit dieser Produktionstechnik können 

vor allem Antriebswellen, Torsionswellen und Fachwerkstrukturen optimiert werden. Das Composi-

te-Braiding bringt viele Vorteile mit sich wie zum Beispiel eine beträchtliche Gewichtsreduktion, hö-

here spezifische Steifig- und Festigkeiten sowie eine hohe chemische und thermische Beständigkeit 

der umflochtenen Teile.  

Nachdem wir die Composite-Produktion 

besichtigt hatten, durften wir noch ein 

Gruppenfoto vor der großen Radial-

flechtmaschine machen. Daraufhin ver-

ließen wir die Produktionshalle und 

machten noch einen kleinen Abstecher 

zur Fiberrope-Produktion. Dort konnten 

wir kurz von außen in die Produktions-

halle hineinsehen. Hier standen nur ho-

rizontal aufgestellte Flechtmaschinen, 

die im Vergleich zu den vorherigen Ra-

dialflechtmaschinen sehr laut waren. 

Am Ende der Führung hatten wir noch-

mals die Möglichkeit Fragen an Frau Ramsebner und Herrn Kirchberger zu stellen. Anschließend 

gaben wir die Warnwesten ab und machten uns gegen 16 Uhr auf den Heimweg nach Schweinfurt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals im Namen der gesamten Gruppe bei der Firma Teufel-

berger und insbesondere bei Frau Ramsebner und Herrn Kirchberger für den hochinteressanten 

Einblick in die Firma und vor allem in das Composite-Braiding bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Steinmetz
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Schlusswort 

 

Am Ende dieses Berichtshefts können wir festhalten, dass wir bei allen Firmen rechtzeitig ankamen. 

Und dies trotz so mancher Startverzögerung durch Teilnehmer die ihre Emails checkten, während 

andere es schafften mit dem Taxi rechtzeitig einzutrudeln.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Firmen bedanken, die uns einen Einblick in ihre Produkti-

onsstätten, Fertigungshallen, Büroräumen und besonders den Kantinen gewährt haben. Ebenso gilt 

unser Dank allen Mitarbeitern eben dieser Firmen, die sich Zeit genommen haben, uns durch ihr 

Unternehmen zu führen, es vorzustellen und all unsere Fragen zu beantworten.  

 

So können wir wohl im Sinne aller meiner Kommilitonen sa-

gen, dass die Exkursion ein voller Erfolg war. Deshalb möch-

ten wir uns an dieser Stelle im Namen aller ganz herzlich bei 

Herrn Prof. Dr. Reinke und Herrn Prof. Dr. Blotevogel für die 

gelungene Organisation und engagierte Durchführung be-

danken. Wir hoffen es hat auch Ihnen Spaß gemacht, so-

dass auch im nächsten Jahr wieder interessierte und neugie-

rige Studenten die Chance haben, an einer solchen Exkursi-

on teilzunehmen. Desweiteren gilt unser Dank natürlich auch 

allen Exkursionsteilnehmern, die mit ihren erfreulich guten 

Berichten tatkräftig dazu beigetragen haben, dass dieses 

Heft überhaupt entstehen konnte.  

 

Am Ende der Exkursion sind alle 

wieder wohlbehalten in Schweinfurt 

und bei sich zu Hause angekommen 

und wir denken, wir können sagen, 

dass es vielleicht eine anstrengende, 

aber auf jeden Fall sehr schöne Wo-

che war, in der wir definitiv sehr viel 

Spaß zusammen hatten. 

All denjenigen Teilnehmern, die ihr 

Studium bereits abgeschlossen ha-

ben, wünschen wir viel Erfolg beim 

Berufsstart. Allen anderen wünschen 

wir weiterhin viel Erfolg und Freude 

bei ihrem Studium.  

 

 

Im Namen der Studentin und Studenten  

 

 

Michael Heer und Martin Jeßberger  
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Impressionen 
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