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futronic schmiedet 
Industrie-4.0-Allianz

Schulterschluss

Editorial

Als Automatisierer beschäftigt sich futronic längst mit 
dem Thema Industrie 4.0. Im Rahmen einer Fachtagung 
im April legte der Steuerungsspezialist den nächsten 
Gang ein. Die Idee: Im Schulterschluss mit strategischen 
Partnern wie die GLAESS Software & Automation GmbH 
mit Sitz im nahegelegenen Weingarten oder die Jetter AG 
aus Ludwigsburg Know-how und Synergien bündeln und 
konkrete Kundenprojekte umsetzen. Das Ziel: In Sachen 
Digitaler Transformation ganz vorne mit dabei sein und 
zukunftsfähige Automatisierungslösungen entwickeln. 

„Wir sind gut darin, auf der Maschinenebene Sensorenda-
ten zu erfassen, zu sammeln und über eine entsprechende 
Infrastruktur verfügbar zu machen“, erklärt Vertriebsleiter 
Stephan Pies. „Was wir aber derzeit nicht können: Diese 
immer größeren Datenmengen zu strukturieren, zu analy-
sieren und nach relevanten Kriterien auszuwerten.“ Dafür 
braucht es andere Spezialisten.

Daten nutzbar machen
Spezialisten wie die von GLAESS. Das Unternehmen 
entwickelt Software-Lösungen für die industrielle Auto-
mation. Künftig will Gründer und Geschäftsführer Frank 
Glaess den Fokus seines Unternehmens noch mehr darauf 
ausrichten, die Daten aus den Maschinen aufzubereiten, 
zu analysieren und nutzbar zu machen. Und die Kollegen 
der futronic-Mutter Jetter werden unter Federführung von 
Entwicklungsleiter Joachim Kittelberger ihr Know-how 
und ihre Erfahrung etwa in Sachen Steuerungen und An-
triebe, Maschinenvernetzung und Smart Factory, Daten-
management und Visualisierung in die Allianz einbringen.

Offen für weitere Partner
Die Industrie-4.0-Allianz aus futronic, Jetter und GLAESS 
ist offen für weitere Partner, etwa Systemhäuser, die über 
eine spezifi sche IT-Expertise verfügen, oder Anbieter 
von Cloud-Services. „Unser Ziel ist es unter anderem, 
ein Kompetenznetzwerk aufzubauen, das es uns ermög-
licht, Kunden schnell und umfassend durch die digitale 
Transformation zu führen und ihre Produktionsanlagen 
fi t zu machen für den globalen Wettbewerb“, konstatiert 
futronic-Vertriebschef Pies.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die 25. glasstec steht vor der Tür, und natürlich sind wir 
auch diesmal wieder mit von der Partie. Wir laden Sie 
herzlich ein, einmal bei uns in Halle 13 am Stand E73 
vorbeizuschauen. Hier präsentieren wir uns erstmals ge-
meinsam mit unserem Partner Forma Glas. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch und viele spannende Gespräche!

Es wird die erste glasstec ohne unseren langjährigen 
Geschäftsführer Wolfgang Lachmann sein, der sich nach 
rund 30 Jahren in den Ruhestand zurückgezogen hat. Und 
den wir in der neuen Ausgabe unseres Journals mit einem 
Portrait ehren wollen.

In Düsseldorf zeigen werden wir wieder unsere Steuerun-
gen und Antriebe. Erstmals im Gepäck haben wir unser 
völlig überarbeitetes Auswurfsystem ASDR-III sowie 
unsere neue Schmierzyklenüberwachung SCMS. Lesen 
Sie, welche Rolle futronic-Steuerungen bei der Reifenpro-
duktion spielen, und was es mit der Industrie-4.0-Allianz 
auf sich hat, die wir mit ausgewählten Partnern geschmie-
det haben.

Wir berichten außerdem über eine Neustrukturierung im 
Vertrieb, unseren Erweiterungsbau, unsere neuen Auszu-
bildenden und was sich sonst noch tut bei futronic.

In diesem Sinne – spannende Erkenntnisse bei der Lektüre 
unseres Journals wünscht Ihr

Michael Preuß

Übrigens: Nachrichten und Geschichten aus 
unserem Unternehmen fi nden Sie auch auf Face-
book. Schauen Sie doch mal vorbei.  
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Kurznachrichten

Der langjährige futronic-Geschäftsführer 
Wolfgang Lachmann hat sich im Februar in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det (siehe Seite 7). Michael Preuß ist seit-
dem alleiniger Geschäftsführer der futronic 
GmbH. Um sich künftig noch besser auf 
seine Aufgaben als futronic-Chef konzen-
trieren zu können, hat er die Vertriebsver-
antwortung bereits zum Jahreswechsel an 
Stephan Pies übergeben. Pies wird sich vor 
allem um die Key-Accounts kümmern. Dar-
über hinaus haben die Kollegen im Bereich 
Behälterglas ihren Verantwortungsbereich 
ausgedehnt. So betreut Marc Meersschaut, 
bislang vor allem in Westeuropa, Südame-
rika und Naher Osten unterwegs, nun auch 
Kunden in Indien und den USA. Und Murat 
Yolaçan, Ansprechpartner für Kunden in der 
Türkei und den GUS-Staaten, hat zudem 
den Vertrieb in Asien übernommen. Im 
Geschäftsfeld Industrieautomation bleibt 
alles wie gehabt: Hier sind Hamdi Regaya 
und seit April auch Dirk Münnekehoff für 
das Neukundengeschäft und die Betreuung 
von Bestandskunden zuständig.

Das Bedienpersonal hat die Schmierzyklen 
der IS-Maschinen in den Glasfabriken ja 
meist im Griff. Einer professionellen Ausbil-
dung und jahrelanger Erfahrung sei Dank. 
In der Praxis passieren dennoch immer 
wieder Fehler, werden die Schmierzyklen 
nicht wie vorgeschrieben eingehalten. 
futronic hat nun in Zusammenarbeit mit 
Technikern von Verallia ein kostengünstiges 
System entwickelt, das die Maschinenbe-
diener bei dieser Routinearbeit unterstützt 
und so Fehler vermeiden hilft. Das soge-
nannte Swab Cycle Monitoring System 
(SCMS) überwacht die Schmierzyklen 
automatisch und erinnert mit optischen 
und akustischen Signalen daran, wann an 

Der 48-Jährige bringt nicht nur top Qualifi kationen und mehr als 15 Jahre Er-
fahrung als Vertriebsingenieur mit, sondern auch ein Netzwerk gut gepfl egter 
Kontakte zu potenziellen Partnern, Lieferanten und Kunden unterschiedlichster 
Branchen. Und viele Ideen und Vorschläge, mit denen er die Vertriebsstrategie 
des Unternehmens mit weiterentwickeln will.
Zu den wichtigsten Aufgaben des gebürtigen Remscheiders gehören vor al-
lem die Betreuung von Bestandskunden sowie die Akquise neuer Kunden und 
spannender Automatisierungsprojekte im deutschsprachigen Raum. Der Schwer-
punkt liegt dabei vor allem auf dem Bereich Handling & Montage; darüber hinaus  
unterstützt er die Kollegen um Stephan Pies auch bei Projekten in den Branchen 
Schüttgut, Getränkeherstellung und Wirtschaftsglas. „Mit seiner Erfahrung und 
seinem technischen Wissen bringt Dirk Münnekehoff ideale Voraussetzungen für 
einen Job im futronic-Vertrieb mit“, freut sich Vertriebsleiter Pies.
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Neue Struktur im Vertrieb

Schmierzyklen automatisch überwachen

welcher Station der nächste Schmiervor-
gang fällig ist. Das SCMS besteht aus ei-
nem LED-Timerdisplay, das an die FMT24S 
angebunden wird. Eine eigens entwickel-
te Programmerweiterung der FMT24S 
steuert den Counter, setzt ihn jeweils nach 
Ablauf zurück beziehungsweise startet den 
nächsten Zyklus. Die unterschiedlichen, 
Job-abhängigen Schmierzeiten werden 
zentral in der MCT-Datenbank abgelegt 
und verwaltet. Das SCMS wird mit einem 
robusten Industrie-LED-Display und dem 
zugehörigen FMT24S-Software-Upgrade 
ausgeliefert. futronic wird das SCMS auf 
der glasstec erstmals der Fachöffentlichkeit 
vorstellen.

Dirk Münnekehoff verstärkt 
Vertriebsteam

Neuer Mann

futronic wächst weiter. Da liegt es nahe, auch 
die Vertriebsmannschaft aufzustocken. Seit April 
unterstützt Dirk Münnekehoff das Team um Ver-
triebschef Stephan Pies.

futronic journal | 2018

Neu an Bord: 
Dirk Münnekehoff
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Präziser auswerfen am 
„Heißen Ende“
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Die Ansprüche an die Qualität des Produkts 
Behälterglas sind enorm hoch. Qualität aber 
muss kontrolliert, fehlerhafte Behälter auf 
dem Transportband müssen zuverlässig er-
kannt und präzise aussortiert werden. Seit 
Mitte der 1990er Jahre schon hat futronic mit 
seinem ‚Autonomous Stuck and Down Ware 
Reject System‘ (ASDR) ein kostengünstiges, 
autonom einsetzbares Auswurfsystem im 
Programm. Die futronic-Ingenieure haben das 
ASDR über die Jahre kontinuierlich weiterent-
wickelt. Auf der diesjährigen glasstec stellt 
der Steuerungsspezialist vom Bodensee die 
nunmehr dritte, völlig überarbeitete Gerätege-
neration vor.

Auswurfsystem ASDR-III

In neuem Design: Steuerein-

heit des ASDR-III
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Zunächst einmal kann das Auswurfsystem ASDR-III, was ein Aus-
wurfsystem können muss. Es erkennt per Lichtschranke automa-
tisch fehlerhafte Behälter und bläst sie aus. Genauer: Behälter, die 
zerbrochen oder umgefallen sind, zu eng beieinander stehen oder 
gar zusammenkleben sowie Scherben und Fragmente. Aussortiert 
werden darüber hinaus auch Hohlglaskörper, die einen vorgegebe-
nen, frei wählbaren Durchmesser oder andere Toleranzwerte über- 
oder unterschreiten.

Verbesserte Funktionen, neue Features
Um den in den letzten Jahren gestiegenen Qualitätsansprüchen in 
der Containerglas-Fertigung Rechnung zu tragen, hat futronic das 
ASDR-III mit einigen im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbes-
serten Funktionen sowie einer ganzen Reihe neuer Features ausge-
stattet. Standardmäßig wird das ASDR-III mit einer Steuereinheit 
in neuem Design und einem jetzt 8-stelligen LED-Display ausgelie-
fert. Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine Lichtschrankenein-
heit. Diese besteht im Unterschied zum Vorgänger nicht aus einer, 
sondern zwei vertikal montierbaren Reflexionslichtschranken, was 
die Präzision bei Detektion und Auswurf deutlich erhöht. Die neue 
Steuerung kann zudem mehr Betriebsdaten erfassen und spei-
chern als ihr Vorgänger, liefert also mehr und genauere Daten zur 
statistischen Auswertung des Produktionsprozesses.

Zuverlässig Schäden vermeiden
Darüber hinaus können über entsprechende Schnittstellen weitere 
Lichtschrankeneinheiten an das ASDR-III angeschlossen werden. 
Optional erhältlich ist eine Reflexionslichtschranke, die beispiels-
weise nach der Umlenkecke montiert wird und die passierende 
Gutmenge zählt. Geplant ist zudem eine dritte, optional erhältliche 
Lichtschrankeneinheit, die unmittelbar vor dem Heißendvergü-
tungstunnel positioniert werden kann. Ziel ist, rechtzeitig Behälter-
staus zu erkennen und den Dauerauswurf zu aktivieren, also den 
Nachschub zu unterbrechen. In diesem Fall schickt das ASDR-III 

parallel ein Signal an die Steuerung des Heißendvergütungstun-
nels. Die stoppt dann automatisch den Sprühvorgang und fährt die 
entsprechende Abdeckung hoch, damit das Bedienpersonal den 
Stau beseitigen kann. Auf diese Weise sollen nicht zuletzt zuverläs-
sig Schäden an der Produktionsstraße vermieden werden.

Integrierte Doppelstöckererkennung
Von seinem Vorgänger unterscheidet sich das ASDR-III auch durch 
eine nun integrierte Doppelstöckererkennung. Doppelstöcker 
sind Behälter, die aus mehr als einem Külbel bestehen. Zu diesem 
Zweck können an das ADSR-III optional bis zu zwei Infrarot-Sen-
soren angeschlossen werden. Diese IR-Sensoren messen die 
Temperatur der passierenden Behälter. Weicht die Wärmesignatur 
eines Behälters von den Sollwerten ab, wird er unmittelbar nach 
der Entstehung am Heißende ausgeworfen. In der Regel reicht ein 
Sensor, der knapp über dem Band montiert wird, aus. Um solche 
Fehlbildungen etwa auch bei der Produktion von größeren Weit-
mundbehältern schnell und präzise zu erkennen und auszuwerfen, 
sollte der zweite IR-Sensor am Band jeweils auf Höhe der Behälter-
mündungen montiert werden.

Nahtlos in Produktionsumgebung integrieren
In vielen Anlagen und Maschinen arbeiten noch Steuerungen, die 
den Ausblasvorgang am Heißen Ende nicht leisten. Daher fügt 
sich das Auswurfsystem ASDR-III als Stand-alone-Lösung nahtlos 
in eine bestehende IS-Produktionsumgebung und jede beliebige 
Steuerungsarchitektur ein. So kann das ASDR-III auch stations-
bezogene Auswurfsignale von IS-Steuerungen verarbeiten. Die 
ASDR-III-Steuereinheit ist in einem robusten Gehäuse unterge-
bracht, das den erschwerten Bedingungen im IS-Maschinenumfeld 
problemlos standhält; alle Komponenten sind für Temperaturen bis 
85° C ausgelegt. Seine kompakte Bauweise vereinfacht die Integra-
tion in die Produktionslinie und die Montage direkt am Band.
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Lichtschrankeneinheit 1 
Zwei in der Höhe verstellbare 
Lichtschranken und zwei  
IR-Sensoren (optional) zur exak-
ten Detektion von Fehlbehältern

Steuereinheit
Robuste Industrieausführung 
mit Anzeige- und Bedienelemen-
ten. Hier wird der Lernmodus 
aktiviert, eine weitere Kalibrie-
rung ist nicht erforderlich

Auswurfschacht
Kann an beliebiger Stelle am 
Transportband montiert werden

Ausblasdüse
Bläst Behälter aus, die umgefal-
len, verklebt oder zerbrochen sind 
oder Toleranzwerte über- oder 
unterschreiten

Lichtschrankeneinheit 3
Erkennt Behälterstau vor Hei-
ßendvergütungstunnel (optional)

Lichtschrankeneinheit 2
Zählt die Gutmenge etwa nach 
der Umlenkecke (optional)
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Schematischer Aufbau der 
ASDR-III-Komponenten am 
Transportband



Zeppelin Systems mit Sitz in Friedrichshafen 
baut komplexe Anlagen für Schüttgüter 
unterschiedlichster Art. Und futronic in der 
Rolle des Entwicklungspartners liefert die 
Steuerungen für einzelne Komponenten. Ein 
weiteres Beispiel erfolgreicher Zusammenar-
beit ist die Modernisierung bestehender und 
der Neubau von Mischerlinien im Auftrag von 
weltweit führenden Reifenherstellern. 

Präzisionsarbeit in der 
Pneuproduktion

Report: Dosierzylinder für die Reifenproduktion

Im Kern geht es um das innovative Liquid Dosing 
System (LDS), von Zeppelin neu entwickelt. Das Projekt  
besteht aus mehreren IBC-Containerstationen mit ei-
nem Fassungsvolumen von 3000 Litern, die jeweils die 
verschiedenen, für die Reifenproduktion erforderlichen 
Öle enthalten. Wärmetauscher in den Stationsgehäu-
sen erwärmen zunächst Teilmengen der Öle – passen 
also ihre Viskosität zur Weiterverarbeitung an.

Die Stationen der verschiedenen Linien speisen die 
Dosierzylinder, „gewissermaßen das Herzstück des 
LDS“, erklärt Stefan Hertel, bei Zeppelin Projektma-
nager im Produktbereich Plastic Processing & Rubber 
Plants. Die Dosierzylinder haben ein Volumen von je 30 
bis 90 Litern und können über entsprechende Ventile 
bis zu vier verschiedene Öle aufnehmen. Hydraulikag-
gregate sorgen dafür, dass die Öle in die Mischer und 
schließlich in den Produktionsprozess eingespritzt 
werden. 

„Unser Liquid Dosing System löst eine teils Jahrzehnte 
alte Technologie ab“, hält Hertel fest. Bislang wurden 
die für den Produktionsprozess erforderlichen Teilmen-
gen gravimetrisch, also nach Gewicht verwogen, „und 
zwar in offenen Ölwaagen“, ergänzt Hertel. Das LDS 
hingegen ist ein komplett geschlossenes System, das 
die Teilmengen in den Dosierzylindern volumetrisch 
dosiert. Das Resultat: Einfache Handhabung, keine Ver-
schmutzungen, Dämpfe oder Verunreinigungen. Vor al-
lem aber sind „die Teilmengen präziser dosiert als bei 
der herkömmlichen Methode“, sagt Hertel. Außerdem 
können Flüssigkeiten mit höheren Viskositäten gehand-
habt werden als zuvor. In jeder Linie kann zusätzlich 
eine Recycling-Station mit integriert werden.

Natürlich muss das System präzise aufeinander abge-
stimmt sein, müssen alle Komponenten miteinander 
kommunizieren. Je Linie gibt es einen Hauptschalt-
schrank, von futronic-Spezialisten bestückt ausschließ-
lich mit Komponenten von Siemens. Die Software 
für das LDS stammt von Zeppelin. Die Steuerung ist 
die Schaltzentrale, hier laufen alle Informationen von 
den Sensoren zusammen, hier werden die Rezeptur-
parameter aus den Subsystemen verarbeitet und die 
Aktoren gesteuert.

Darüber hinaus verfügt jede Containerstation über 
einen eigenen Schaltschrank mit Bedieneinheit, eine 
Stand-alone-Lösung, ebenfalls aufgebaut von futronic. 
Hier stammt die Software aus Tettnang und gewähr-
leistet, dass an den einzelnen Containerstationen 

„Das LDS löst eine teils Jahr-
zehnte alte Technologie ab“

„Gemeinsam mit futronic wollen 
wir dazu beitragen, dass unsere 
Kunden technologisch up to date 
bleiben.“

Software-Entwickler 
Christian Heim ist 
für die Programmie-
rung der futronic-
Steuerungen verant-
wortlich.
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Wolfgang Lachmann ist ein Urgestein der Glasindustrie. Seit rund 
40 Jahren brennt der Vollblutingenieur für Automatisierungs-
lösungen in der Behälterglasproduktion. Als technischer Leiter, 
später als Geschäftsführer Technik treibt er die Entwicklung neuer 
Technologien voran. Die FMT24S beispielsweise ist 2004 die 
weltweit erste Glasmaschinen-Steuerung mit IP-Technologie, ein 
echter Meilenstein. Unter seiner Ägide beginnt das Unternehmen, 
Automatisierungslösungen und Produkte auch für Kunden aus 
anderen Branchen wie Schüttguttechnik, Handling & Montage oder 
Getränkeherstellung zu entwickeln. Mit Erfolg – futronic expan-
diert, Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter steigen.

Vom Glasvirus erfasst
Bevor Wolfgang Lachmann zu futronic kommt, studiert er an der 
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Elektrotechnik mit Fach-
richtung Nachrichtentechnik. Schließlich erhält er eine Einladung 
des Glasherstellers Oberland (heute Verallia) in Bad Wurzach. 
Noch während der Besichtigung der Fabrik mit spektakulären Ein-
drücken in der Fertigung „hat mich das Glasvirus erfasst“, schil-
dert der 64-Jährige.

In der Entwicklungsabteilung des Unternehmens ist er zuständig 
für technische Rechneranwendungen und Automatisierungslösun-
gen in der Produktion – und bald auch Ansprechpartner für Liefe-
ranten und externe Dienstleister wie futronic. 1986 kauft Oberland 
den Steuerungsspezialisten, zwei Jahre später wechselt der junge 
Nachrichtentechniker als Leiter der Technik nach Tettnang. Als der 
damalige futronic-Chef 2004 in den Ruhestand geht, übernehmen 
Wolfgang Lachmann und Michael Preuß das Ruder.

Mit dem Herzen und als Berater verbunden  
Geschäftsführer Preuß würdigt seinen langjährigen Co als ver-
lässlichen Partner auf Augenhöhe, der „das Unternehmen mit viel 
Geschick und geballter Technik-Kompetenz durch Höhen und auch 
Tiefen steuerte.“ Wolfgang Lachmann ist jedoch nicht so ganz 
gegangen, sondern dem Unternehmen „mit dem Herzen und bei 
Bedarf auch als Berater für künftige Projekte weiterhin verbunden“, 
wie er versichert.

Globale Vorreiterrolle sichern
Lachmanns Nachfolger ist bereits seit Dezember im Haus. Frank 
Ebersbach verantwortet die Hardware- und Softwareentwicklung 
im Geschäftsbereich Behälterglasindustrie sowie die Automa-
tisierung von Sonderanwendungen mit Embedded Systemen. 
Unter seiner Ägide sollen freilich auch neue, innovative Produkte 
entstehen. Das Ziel: „futronic ist einer der führenden Anbieter in 
diesem Bereich“, erklärt Ebersbach. „Ich will dazu beitragen, die 
Vorreiterrolle unseres Unternehmens im globalen Wettbewerb 
auch langfristig zu sichern.“
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Urgestein der 
Glasindustrie

Rückzug in den Ruhestand 

die verschiedenen Öle und Regelparameter etwa für 
Heizung, Pumpen und Ventile individuell konfi guriert 
werden können. Die Verkabelung der einzelnen me-
chanischen und hydraulischen Anlagenkomponenten 
sowie die Endabnahme der Stand-alone-Einheiten mit 
Schaltschrank und Elektrik fi ndet bei futronic in Tett-
nang statt, auch das hat sich bewährt.

Zeppelin wie futronic verfügen bereits über Erfahrung 
aus verschiedenen Projekten für die Pneuproduktion. 
Das ist deutlich spürbar in der Zusammenarbeit, davon 
profi tieren auch die Kunden. „Gemeinsam mit futronic 
wollen wir auch künftig dazu beitragen, dass das so 
bleibt“, sagt Stefan Hertel.

Die LDS-Anlagen bestehen unter anderem aus 
mehreren solcher Containerstationen von Zeppelin. 



Abdel Ilah Adil wächst im Süden Marokkos
auf. Er ist ein exzellenter Schüler, und wie
seine große Schwester will er einen me-
dizinischen Beruf erlernen. Also studiert 
der junge Mann in der Hauptstadt Rabat 
Zahnmedizin, arbeitet anschließend in einer 
Klinik. Bis eines Tages der Computertomo-
graph streikt. Der Hersteller schickt einen 
erfahrenen Ingenieur aus Wiesbaden, eine 
Begegnung, die das Leben des Abdel Ilah 
Adil verändert. Die beiden freunden sich an, 

Abdel ist fasziniert von der Technik – und 
inspiriert. Er erkennt, das ist das, was er 
eigentlich schon immer machen wollte. Auf 
Anraten des Freundes kommt er – nachdem 
er sich erfolgreich durch einen Intensiv-
sprachkurs gerackert hat – 2011 nach 
Deutschland. Abdel entscheidet sich für 
ein Studium an der HAW Hamburg; seine 
Bachelorarbeit schreibt er am Fraunhofer 
Institut in Nürnberg im Fachbereich Medi-
zintechnik mit Vertiefung Mikroprozessor-

Fasziniert von Technik
Mitarbeiter im Portrait

Abdel Ilah Adil ist seit Mai fi x im 
futronic-Team, als Hardware-Entwickler 
für Anwendungen in der Behälterglas-
produktion.

technik & Medizinische Geräte. Dann hängt 
er noch den Master dran, studiert an der 
TH Nürnberg Elektrotechnik mit Vertiefung 
Automatisierungstechnik & Robotik. Über 
einen Personaldienstleister kommt der 
36-Jährige zu uns. Und bleibt. Seit Mai 
ist Abdel fi x im Team, als Entwickler im 
Bereich Embedded System, Mikroprozes-
sortechnik und Hardware-Design.

Die Neuen sind da

Drei junge Leute sind im September bei futronic wieder in ihr 
Berufsleben gestartet. Tobias Regitz (im Bild rechts) stammt aus 
Friedrichshafen und macht bei uns eine Ausbildung zum Elektro-
niker für Betriebstechnik. Die einjährige Berufsfachschule Elektro-
technik in Tettnang (EST) hat der 18-Jährige bereits abgeschlossen. 
Seit einem Praktikum bei einem großen regionalen Automobil-
zulieferer weiß der angehende Rettungsschwimmer und passio-
nierte Ruderer: Elektronik ist ihm lieber als Mechanik. Auch Aziz 
Moradi hat Verschiedenes ausprobiert, sich als Gebäudeelektriker 
versucht und ist dann zur Elektronik gewechselt. Der 19-Jährige 
wird gemeinsam mit Tobias beispielsweise lernen, wie man einen 
Schaltschrank baut. Aziz ist im Iran geboren und aufgewachsen. 
Vor vier Jahren kam er nach Deutschland, absolvierte die Werkre-
alschule und die einjährige Berufsfachschule in Ravensburg. Ines-
sa Friedel, 21 Jahre jung, hat zwar an einem sozialwissenschaft-
lichen Gymnasium Abitur gemacht, interessiert sich aber doch 
mehr für Wirtschaftsthemen, wie sie sagt. Drum absolviert die 
leidenschaftliche Reiterin bei uns eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau mit der Zusatzqualifi kation „Internationales Wirtschafts-
management mit Fremdsprachen“. Wir wünschen unseren Neuen 
eine spannende und lehrreiche Zeit bei futronic!

Sebastian Debernitz ist jetzt seit 20 
Jahren im Unternehmen. Er absol-
vierte bei uns ab 1998 eine Ausbil-
dung zum Industrieelektroniker und 
ist geblieben. Sebastian hat regel-
mäßig Fortbildungen besucht und 
zählt heute zu unseren erfahrensten 
Elektro-Konstrukteuren. Wir gratulie-
ren herzlich zum Jubiläum!

Seit Jahresbeginn gehört auch 
Larissa Boso zum Unternehmen. Die 
23-Jährige ist ausgebildete Indust-
riekauffrau und unterstützt unsere 
Personalleiterin Cynthia Habetz im 
Personalwesen. Ihr Aufgabenschwer-
punkt liegt vor allem im Bereich 
Ausbildung und Rekrutierung.

Sebastian Debernitz

Larissa Boso
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