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Neustadt

Zehn Jahre
Betreutes Wohnen gefeiert

Ranis

Freiwillige Feuerwehr
zieht Bilanz für 

Kommentiert

Peter Cottmusste sichmoder-
ner Technik geschlagen geben
und erklärt, was das für Unter-
nehmender Region bedeutet

AmWochenende hatte ich das
zweifelhafte Vergnügen, beim
Umzug eines Freundes helfen
zu dürfen. Aus der piefigen
Wohnung ging es in ein Smart
Home – ein schlauesHaus also,
das per Fernsteuerung und digi-
taleNetzwerke die Lebensquali-
tät verbessern soll. Amazons
Spracherkennungs-Software
Alexa liest denBewohnern
künftig alleWünsche von den
Lippen ab und schaltet zumBei-
spiel auf Befehl die Lichter an.
Tolle Sache eigentlich!Wenn

die Technik nicht gleich beim
Einzug über denMenschen ge-
siegt hätte: Denn freilichwollte
der stolzeHäuslebauer seinem
staunenden Publikum gleich
einmal seine Errungenschaften
vorführen und verlor prompt
eineRunde Schnick-Schnack-
Schnuck gegenComputerstim-
meAlexa. SeineNiederlage
übertönenwollend befahl er
nun, das Radio einzuschalten.
Nichts leichter als das: Schon

wenig später schallte uns ohren-
betäubendeMusik umdieOh-
ren.Die Bitte, etwas leiser zu
schalten, verstandAlexa da
schon nichtmehr. . .
Eine ähnlicheNiederlage

könnten auch deutscheUnter-
nehmen einfahren, wenn sie die
sogenannteWirtschaft 4.0 ver-
schlafen.Wer sich nichtmit den
Chancen undRisiken derDigi-
talisierung beschäftigt, könnte
hinten runter fallen, weil es sei-
ne Branche oder seinen Job bald
nichtmehr gibt. Prognosen zu-
folgewerden in den nächsten
zwei Jahrzehnten fast dieHälfte
aller Arbeitsplätze von denVer-
änderungen betroffen sein.
Soweit war es amWochenen-

de freilich nicht. Nicht etwaAle-
xa schleppte dieUmzugskar-
tons. Dasmussten noch schön
wir übernehmen.

Zeichen der Zeit
erkennen

 Euro Schaden
nach Kollision

Pößneck. Ein hoher Schaden
war das Ergebnis eines Ver-
kehrsunfalles am Montag kurz
vor 8 Uhr in der Saalfelder Stra-
ße in Pößneck. Der Fahrer eines
VWCaddy befuhr die Saalfelder
Straße in Richtung Breite Stra-
ße. Die Fahrerin eines Opel As-
tra befuhr die Gerberstraße in
Richtung Straße des Friedens.
Der Caddy-Fahrer missachtet
die Vorfahrt. Es kam zur Kolli-
sion. Bei dem Unfall wurde nie-
mand verletzt, teilte die Polizei
gestern mit. Es entstand ein
Schaden von 7000Euro. Saison der Kleintiermärkte in Triptis startet am Sonnabend

Aufgrund der Vogelgrippe ist jedoch derzeit kein Geflügel erlaubt. Für Tauben und Vögel ist ein Gesundheitszeugnis vorzulegen.

Von SandraHoffmann

Triptis. „Ich bekomme jeden
Tag bestimmt 30 Anrufe, wann
der Markt stattfindet“, berichtet
HeinzHopfer. Und seit wenigen
Tagen kann der Ausstellungslei-
ter derKleintiermärkte inTriptis
endlich den Anrufern mitteilen:
am Sonnabend geht es los. „Die
Leute sind begeistert, wenn ich
ihnen das am Telefon sage“,
freut er sichmit ihnen.
Verspätet und mit Einschrän-

kungen startet der Rassegeflü-
gelzuchtverein 1892 Triptis und
Umgebung in seine diesjährige
Kleintiermarktsaison. Aufgrund
der Geflügelpestsituation in
Thüringen war der Kleintier-
markt in Triptis Anfang Januar
durch den Fachdienst Veterinär
und Lebensmittelüberwachung

im Landratsamt des Saale-Orla-
Kreises untersagt worden. Erst
seit 1. März ist es erlaubt, den
Markt eingeschränkt, das heißt
ohne Geflügel, abzuhalten.
Schriftlich ist dies Ausstellungs-
leiter Heinz Hopfer am Sonn-
abend zugegangen.
In den vergangenen Tagen ha-

ben die Vereinsmitglieder alle
notwendigen Vorbereitungen
getroffen, sodass am 18. März
der erste Kleintiermarkt dieses
Jahres stattfinden kann. Aller-
dings darf keinGeflügel angebo-
ten werden. Dazu gehören laut
der Geflügelpestverordnung
Hühner, Truthühner, Perlhüh-
ner, Rebhühner, Fasane, Lauf-
vögel, Wachteln und Enten. Ge-
haltene Vögel, die nicht der Ge-
flügeldefinition entsprechen,
und andere Kleintiere wie Ka-

ninchen und Meerschweinchen
sindvondiesemVerbot nicht be-
troffen, teilte das Veterinäramt
mit. Somit sind zum Kleintier-
markt in Triptis Tauben, Kanin-
chen und Vögel erlaubt. „Für
Tauben undVögelmuss aber ein
vom Tierarzt ausgestelltes Ge-
sundheitszeugnis vorgelegt wer-
den, das nicht älter als fünf Tage
sein darf“, weist Heinz Hopfer
hin. Bei Kaninchen ist der Impf-
ausweis mitzubringen, der
höchstens ein Jahr alt sein darf.
„Wir haben schon mehrfach

eingeschränkteMärkte abgehal-
ten“, erklärt Heinz Hopfer, dass
die Situation dem Verein nicht
neu ist. Im gewohnten 14-tägi-
genRhythmuswerden dieweite-
renMärkte stattfinden.Geöffnet
sind sie von 7 bis 12 Uhr. Auch
dieVereinsgaststätte ist offen.

AusstellungsleiterHeinzHopfer unddieweiterenMitglieder des Rassegeflügelzuchtver-
eins  Triptis und Umgebung haben auf ihrem Vereinsgelände alles vorbereitet für
den ersten Kleintiermarkt dieses Jahres, der Samstag stattfindet. Foto: SandraHoffmann

Andere fit für die Zukunft machen
Mario Franke, Inhaber von E-Solutions in Pößneck, ist lokaler Vorreiter der Wirtschaft .. Im OTZ-Gespräch verrät er, was es damit auf sich hat.

Von Peter Cott

Pößneck. Plötzlich hatte es
auch ihn erwischt. Mario Fran-
ke stockt kurz, als er von den
schweren Tagen seiner Firma
Electrotechnical Solutions in
Pößneck berichtet. „2010 war
schließlich auch bei uns die
Wirtschaftskrise angekom-
men“, erinnert er sich.
Da gab es das Unternehmen –

kurz E-Solutions – kaum ein
Jahr lang, war es doch erst 2009
aus einer Vorgängerfirma her-
vorgegangen. Man habe damals
beispielsweisemit Siemens zwar
große, aber eben auch nur weni-
ge Abnehmer mit Schalt-
schränken beliefert. Und das
drohte Mario Franke nun, auf
die Füße zu fallen. Ein Sinnes-
wandelwar also nötig.

Roboter, die sich
selbst verbessern

Etwa zeitgleich geisterte aber
erstmals auch der Begriff Indust-
rie 4.0 durch Deutschlands
Wirtschaft und Franke war so-
fort fasziniert von den Möglich-
keiten einer Digitalisierung der
Arbeitswelt. „Außerdem“, sagt
er über seine Initialzündung,
„habe ich damals noch eine Ge-
schichte gehört. Ob sie stimmt,
weiß ich nicht mal“. Der zufolge
war der reichste Amerikaner sei-
nerzeit ein Erfinder, während
Deutschlands reichste Familie
aus Erben bestand.
FürFranke standda-

her fest: Dieser inno-
vative Dornröschen-
schlaf muss beendet
und seine Firma neu
aufgestellt werden.
„Seitdem sehen wir

uns als Automati-
sierer“, sagt er. E-Solu-
tions berate nun Kun-
den, die eine Produk-
tionsidee haben. Ab-
läufe werden durch in
Pößneck konstruierte
und programmierte
Roboter und Anlagen
teilweise oder voll-
ständig automatisiert.
„Wir machen andere
fit für die Zukunft“,
fasst Franke zusam-
men. Aber auch sein
eigenes Unternehmen profitier-
te davon. Von ursprünglich
zehn Mitarbeitern ist E-Solu-
tions auf über 40 angewachsen.
Doch was den Laien bereits in
Staunen versetzt, sei eigentlich

noch gar nicht Teil der Wirt-
schaft 4.0, sagt Franke. „Roboter
sind eigentlich noch 3.0“, klärt
er auf. Die Geräte würden je-
doch immer intelligenter. Und
genau darum gehe es. „Indust-

rie 4.0 beziehungsweise Wirt-
schaft 4.0 stellt die Frage, wie
sich Maschinen selbst optimie-
ren können.“ In Zukunft wür-
den die Geräte beispielsweise
durch Sensoren die Ausschuss-
quote ihrer selbst hergestellten
Endprodukte erkennenkönnen.
Dadurch steige die Produktion
an, um den Ausschuss zu kom-
pensieren.Gleichzeitig durchsu-
che das Gerät aber auch seine
gesammelten Daten nach dem
Grund der Fehlproduktion und
behebe sie im besten Falle.
Was zunächst kompliziert

klingt, lässt sich vereinfacht auf
den Alltag übertragen: An-
genommen ein Drucker verur-
sacht qualitativ schlechte
Kopien, dann untersucht das
Gerät selbstständig, woran es
liegt. Sind leere Tintenpatronen

der Grund, können die Drucker
bereits heute über das Internet
Nachschub ordern. Liegt es aber
an technischen Problemen
würden sie künftig mit dem
Hersteller kommunizieren und
via Internet nach Lösungen
suchen.

GanzeBranchen
könnten aussterben

Für Unternehmen und die
Arbeit von morgen hätten sol-
che Entwicklungen enorme
Auswirkungen, prognostiziert
Franke.MonotoneArbeitwerde
auf kurz oder lang komplett
durch Maschinen ersetzt, wäh-
rend geistige Arbeit wie das Pro-
grammieren zunimmt.
„Darüber hinaus werden

Produkte individueller“, sagt der
Pößnecker Firmeninhaber und
hofft, dass der Bildungssektor
diese Entwicklungen erkennt.
„Nehmen wir Kfz-Mechatroni-
ker: Die müssen bald keinen
Vergaser mehr auseinander-
nehmen, sondern mit
Hochstromsystemen arbeiten
können.“ Durch 3D-Drucker
beispielsweise könnten gar
ganzeBranchen aussterben.
Langsam erreiche dieses Be-

wusstsein für die Digitalisierung
nun auch Thüringen, so Franke.
Während er in den ersten Jahren
nur in einem süddeutschen
Forum für Mechatronik und
Automation Gesprächspartner
fand, stehe Wirtschaft 4.0 nun
sogar in fast jeder Rede des
thüringischenWirtschaftsminis-
tersWolfgang Tiefensee (SPD).
Zudem werden in Erfurt

sowie an der Technischen Uni-

versität Ilmenau derzeit
Kompetenzzentren mit dem
Schwerpunkt errichtet. „Glück-
licherweise will man das Thema
jetztmehrbeackern“, sagtMario
Franke zufrieden. „Wir sollten
langsam verstehen, was auf uns
zukommt. Denn wenn wir Ex-
portweltmeister bleiben wollen,
müssen für uns diesen Entwick-
lungen stellen“, ist er sich sicher.
a Kommentar

Es klingt wie aus einem Science-
Fiction-Film: Aber bereits heute
arbeitet Electrotechnical Solutions in
Pößneck an Robotern, die sich selbst
überwachen und verbessern. Die
Digitalisierung der Wirtschaft wird
laut Inhaber Mario Franke ganze
Branchenverändern.DassderMensch
dadurch überflüssig wird, glaubt er
aber nicht. Fotos (): Peter Cott
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Das ist Wirtschaft .
Mario Franke über einen schwierigen Begriff

Pößneck. „Man kann es nicht
oder nur schlecht beschreiben“,
sagt Mario Franke. Die oft nur
schwammig verwendete Be-
zeichnung Wirtschaft 4.0 meine
aber dieVerzahnung von indust-
rieller Produktion mit moder-
nen Mitteln der Informations-
und Kommunikationstechnik,
erklärt der Inhaber der Firma E-
Solutions in Pößneck, der sich
leidenschaftlichmit dem Thema
auseinandersetzt. Gleichbedeu-
tend damit sei übrigens auch der
Begriff Industrie 4.0, so Franke.
Die Kennzeichnung mit der

Ziffer 4 ist da schon einfacher er-
klärt: Während die erste indust-
rielle Revolution mittels einer
Mechanisierung durch Wasser-
und Dampfkraft erfolgte, meint
die zweite industrielle Revolu-
tion die Massenfertigung mit
Hilfe von Fließbändern und
elektrischer Energie zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Daran
schloss sich die dritte industriel-

le oder digitale Revolution an.
Siewar vor allemdurch denEin-
satz vonElektronikundCompu-
tertechnik gekennzeichnet. Und
nun beginne eben eine neue in-
dustrielle Revolution. „Wobei
sich der Markt nicht einmal ei-
nig ist, ob es eine Revolution
oder nur eine Evolution, also
eine Weiterentwicklung ist“,
sagt Franke lächelnd.
Fakt sei jedoch, dass sich die

Produktion in den kommenden
Jahren grundlegend ändernwer-
de. „Washeute noch teilautoma-
tisiert abläuft, wird bald voll-
automatisch sein“, prognosti-
ziert der Firmeninhaber. Zudem
würden vernetzte Geräte durch
enorme Datenmengen und
künstliche Intelligenz lernen,
sich selbst zu optimieren. Wie
bereits in der zweiten industriel-
len Revolution sieht Franke bei
der Wirtschaft 4.0 die Automo-
bilindustrie als eine der größten
Triebfedern.

n Inhaber:Simone und
Mario Franke

n Beschäftigte: derzeit 41
n Auszubildende: 4, jährlich
einAuszubildender als
Elektroniker für Automati-
sierungstechnik

n Produktionsfläche: etwa

1000 Quadratmeter
n Standort:Malmsgelänge 11
in Pößneck

n Produkte undBranche:
Schaltschränke, Steuerpul-
te, Schaltplanerstellung,
Gravuren, Roboter für die
Medizintechnik und Phar-

maindustrie, Reinraumro-
boter, Punktschweißrobo-
ter, SPS-Programmierung

n Gründung: 1996 inUnter-
wellenborn als Lochner
und Franke Steuerungs-
technik, die 2009 in heuti-
gen Firma übergegangen ist

Zahlen und Fakten zur Electrotechnical Solutions GmbH

Mario Franke ist Inhaber der Pößnecker
Firma Electrotechnical Solutions.


