
erler gmbh aus Dormettingen gibt beim Tag der offenen Tür Einblicke in ihre Automatisierungssysteme

Bis zu 200 Picks in der Minute
W ie schaffen es Maschi-

nen und Roboter in der
Industrie selbstständig und
vollautomatisch zu arbeiten?
Wer das schon immer einmal
wissen wollte, der darf nicht
den Tag der offenen Tür bei
erler gmbH verpassen. Das
Hightech-Unternehmen aus
Dormettingen beschäftigt sich
mit Automation und Robotik.
Am Sonntag, 28. Septem-
ber, bietet die Firma einen
seltenen Einblick in die heu-
tige, automatisierte Industrie.

Während sich am Vormittag
geladene Gäste bei Erler in-
formieren können, ist das
breite Publikum ab 14 Uhr
willkommen. Am Tag der of-
fenen Tür präsentieren die
einzelnen Teams des Unter-
nehmens die Leistungen von
Erler. Das Unternehmen gibt
es bereits seit 19 Jahren, vor
vier Jahren ist es in den
Neubau in der Straße Bu-
bensulz 6 am Ortseingang
von Dormettingen gezogen.
Davor hatte Erler seine Ge-
schäftsräume eher etwas
versteckt im alten Mey-Ge-
bäude. „Mit dem Neubau und
dem Umzug sind wir mehr ins
Rampenlicht gerückt“, sagt
Geschäftsführer Alois Erler.
Damit wuchs die Neugier bei
der Bevölkerung. „Mit dem
Tag der offenen Tür wollen
wir diese Neugier stillen und
laden jedermann herzlich
ein“, sagt Erler.

Ab 14 Uhr gibt es Rundgänge
in der Firma. Dort stellen die
Teams ihre Bereiche vor und
demonstrieren, was Erler

produziert. So erleben die
Besucher das Unternehmen
vom Auftrag bis zur fertigen
Automatisierungslösung. In
die Rundgänge integriert ist
ein Rätsel, bei dem die Gäste
ihr Wissen auf die Probe
stellen können.

Schwerpunkt
auf Thema Ausbildung

E in weiterer großer Punkt
wird der Bereich Ausbil-

dung sein. Erler hat ständig

bis zu sechs Auszubildende
in den Berufen Industriekauf-
mann/-frau, Elektroniker/-in
der Betriebstechnik, DH-Stu-
dium Elektrotechnik und DH-
Studium Informatik. Zudem
vergeben sie regelmäßig
Technikerarbeiten an Schüler
der Philipp-Matthäus-Hahn-
Schule. Erler legt großen
Wert auf die Ausbildung ei-
gener Fachkräfte. Deshalb
wird die Präsentation der
derzeitigen Azubis und Stu-
denten einen wichtigen Punkt

des Firmenrundganges ein-
nehmen. Interessierte Schü-
ler bekommen hier alle Infor-
mationen über die Inhalte und
Voraussetzungen der Ausbil-
dung bei Erler.

Ein Höhepunkt des Tages
wird die Demonstration eines
sogenannten „Picker“ sein.
Dieser Roboter ist darauf
ausgelegt, in möglichst kurzer
Zeit so viel Gegenstände wie
möglich aufzunehmen und zu
platzieren. Solche Maschinen
werden unter anderem in der
Süßwarenindustrie zum Sor-
tieren von Pralinen oder
Ähnlichem verwendet. Bei
Erler kann man am 28. Sep-
tember den Roboter in Aktion
erleben. Bei voller Leistung
schafft die Maschine rund
200 Picks in der Minute.

Fest für die
ganze Familie

Für Kinder gibt es ein
großes Angebot, unter

anderem mit Kinderschmin-
ken und Basteln. Wer sich
lieber austoben will, der kann
das auf dem Spiele-Parcours
tun. Zudem können die Be-
sucher gegen einen 6-Achs-
Roboter „TicTacToe“ spielen.
Weitere Überraschungen
sorgen dafür, dass der Tag
der offenen Tür ein Fest für
die ganze Familie wird. Für
das leibliche Wohl ist eben-
falls gesorgt.

! erler gmbh
Bubensulz 6

72358 Dormettingen
www.erler-gmbh.de

Schüler aufgepasst!

Die erler gmbh bietet am Tag der offenen Tür umfangreiche
Informationen und Präsentationen zu ihren Ausbildungsbe-
rufen. Das Unternehmen hat für den Ausbildungsstart 2015
noch Plätze frei. Beim Tag der offenen Tür haben Schüler
die Möglichkeit, die jetzigen Azubis zu den Ausbildungsin-
halten zu befragen und sich ein Bild vom Unternehmen zu
machen.

D as Familienunternehmen freut sich auf seine Gäste (von
links): Geschäftsführer Alois Erler, Holger Erler, Inge Erler

und Jochen Erler. Fotos: erler gmbh

Was macht die erler gmbh?

Spezialist auf dem
Gebiet der Automation

D ie erler gmbh bietet Lö-
sungen an zur Automati-

sierung von Arbeitsabläufen in
der Industrie. Dafür projektie-
ren und konstruieren sie
Steuerschränke und pro-
grammieren die Software.
Anschließend installieren die
Mitarbeiter die Maschine und
nehmen die Funktionen beim
Kunden vor Ort in Betrieb. Auf
Wunsch bietet Erler auch
komplette Maschinenlösungen
an. Hierzu arbeitet das Unter-
nehmen mit Maschinenbauern
zusammen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist
die Prozessleittechnik. Das
bedeutet, dass die komplette
Produktion eines Industrieun-
ternehmens von einem Punkt
aus gesteuert und überwacht
werden kann. Alle Informatio-
nen der einzelnen Maschinen
laufen im Leitstand zusammen
und können dort ausgewertet
werden. Der Markt bietet dem
Unternehmen eine große Zu-
kunft. Die Vernetzung in der
Industrie nimmt ständig zu.

Fabrikautomation wird für den
Standort Deutschland immer
wichtiger, will man konkur-
renzfähig bleiben. Des Weite-
ren wird das Thema „Industrie
4.0“ in Zukunft zunehmend
eine Rolle spielen.

D as Einzugsgebiet der
Dormettinger Firma ist

zum größten Teil regional.
Circa ein Drittel der Kunden
kommen aus dem Zollernalb-
kreis, ein weiteres Drittel aus
der Region Neckar-Alb und
der Rest aus Baden-Würt-
temberg und vereinzelt aus
anderen Teilen Deutschlands
und der Schweiz. Für seine
Kunden ist Erler jedoch welt-
weit im Einsatz. Erler hat sich
nicht auf eine Branche spezi-
alisiert, sondern bietet Lösun-
gen für alle Arbeitsgebiete. So
hat Erler bereits Lösungen für
Industrieunternehmen aus
den Branchen Kunststoff,
Chemie, Medizin, Baustoffe,
Metall, Automotive oder Textil
entwickelt, um nur einige zu
nennen.

Zollern-Alb-Kurier  Samstag, 27. September 2014
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e- Tag der offenen Tür bei erler gmbh
am Sonntag, 28. September in Dormettingen

Büro für Architektur und Baustatik
Albblickstraße 15 . 72336 Balingen-Ostdorf
Tel. (0 74 33) 90 460-0 . www.fahrner-koelmel.de

Planung Baubetreuung Statik Energieberatung

Ebertstr. 27 72336 Balingen

Tel. 07433/9948-0 kanzlei@dr-schwab.com
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Dr. jur. Hans-Jörg Schwab1/2 und Alexander Reiff

1Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
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AUTOMAT ISCH GUT !

www.atelier-tuerke.de

Wir wünschen einen erfolgreichen
Tag der offenen Tür.

Onstmettinger Bank eG
Ihre kompetente Bank

unabhängig – leistungsstark – fair

 Werkstückträger-
Umlaufsystem

 Werkstückträger-
Wechsler

 Reel-to-Reel

 Drehtisch-Automatisierung

IfK Automation GmbH  Hölzlestraße 26/1  D-72336 Balingen  www.ifk-automation.de
Tel. +49 (0)7433 / 9088-0  Fax: +49 (0)7433 / 9088-20  info@ifk-automation.de

Das innovative Plus für jede Spritzgieß-Produktion

Ihr Büro –

durch uns

bestens versorgt!

daniel buch + papier gmbh

friedrichstr. 6 · 72336 balingen

tel. 07433-90380 · fax 903830

post@danielbuero.de
www.danie lbüro.de

Der Getränkelieferant

–

Wir nehmen
,
s persönlich

Raiffeisenstr. 6

72461 Albstadt

Tel. 07432/5604

Fax 07432/13811

www.biesinger-kg.de
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Taxi-Binder
Telefon
(07431)44 44

Krankenfahrten
Kurierdienst

Flughafentransfer

Krämerstraße 1
72458 Albstadt-Ebingen

Fax 4445

we make IT work for you

Stärken Sie Ihren Erfolg im Markt. Mit fortschrittlichen Lösungen
sichern wir Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Vertrauen Sie auf die
Qualität unserer Leistungen und auf unsere Erfahrung.

Viel Erfolg beim Tag der offenen Tür
und ein Dankeschön für unsere gute Zusammenarbeit!

nodus GmbH ∙ Kaiserstraße 53 ∙ 72764 Reutlingen
0 71 21 - 3 25 92 0 ∙ info@nodus.de ∙ www.nodus.de

IT-Konzepte ∙ IT-Betrieb ∙ IT-Sicherheit

72367 Weilen u. d. R., Tel. (0 74 27) 31 49

IHR AUTOHAUS FÜR ALLE MARKEN !

Unsere Leistungen:
• Neuwagen von 36 Herstellern frei wählbar!
• EU + Gebrauchtwagenhandel, TÜV/AU
• Günstige Finanzierung u. Leasing
• Reifenservice für Auto u. Motorrad mit Einlagerung
• Unfallinstandsetzung, Klimaservice, Reparaturen
• Elektrik- und Steuergeräte-Diagnose, Scheiben-Rep.

Mehr unter: www.autoweinmann.de

Vertragspartner
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UNIQUE IDEAS. UNIQUE SOLUTIONS.

BEI UNS STIMMT DIE CHEMIE

Die CHT R. Beitlich GmbH entwickelt und vertreibt weltweit chemische

Spezialitäten für industrielle Anwendungen. Unsere Mitarbeiter/innen

liefern innovative Ideen, marktorientierte Produkte und einen professio-

nellen Service, um unsere Kunden weltweit zufrieden zu stellen.

www.cht.com

Lichtensteinschule Bitz gewinnt Spielepaket

Konzept punktet
D ie Lichtensteinschule

Bitz zählt zu den Ge-
winnern des Projektes
„Spielen macht Schule –
auch am Nachmittag“ und
erhält eine komplette Spie-
leausstattung. Die Initiative
richtet sich speziell an
Einrichtungen, die eine
Nachmittagsbetreuung für
Grundschulkinder anbieten.

Die Lichtensteinschule Bitz
hat sich erfolgreich um ein
Spielepaket beworben. Ins-
gesamt gibt es 100 Gewin-
ner. Überzeugt hat das
Konzept der Nachmittags-
betreuung zum Thema
Spielen, welches wöchent-
lich rund 50 Kinder nutzen.

Bereits 2007 startete Mehr
Zeit für Kinder e. V. ge-
meinsam mit dem ZNL

Transferzentrum für Neu-
rowissenschaften und
Lernen die inzwischen
bundesweit etablierte Initia-
tive „Spielen macht Schule“.
Mittlerweise zählen 1200
Grundschulen zu den Ge-
winnerschulen.

D ie Initiative „Spielen
am Nachmittag“ wurde

vom Verein „Mehr Zeit für
Kinder“ als sinnvolle Erwei-
terung von „Spielen macht
Schule“ in diesem Jahr
erstmals gestartet.
Die kostenlosen Spielepa-
kete, die von den Mitglie-
dern der Spielwarenbran-
che Hasbro, Jumbo, Kos-
mos und Ravensburger zur
Verfügung gestellt werden,
wurden von Karl Klein
Spielwaren an die Kinder
übergeben. red

Geschäftsleben
demAus

Sonderveröffentlichung zu Unternehmen aus der Region

ZOLLERN-ALB-KURIER Donnerstag, 9. Oktober 2014

Tag der offenen Tür bei erler gmbh in Dormettingen

Roboter fasziniert Besucher
B ei spätsommerlichem

„Kaiserwetter“ kamen
kürzlich über 800 Besucher
zum „Tag der offenen Tür“
der Firma „erler gmbh“
nach Dormettingen und lie-
ßen es sich nicht nehmen,
die neuen Geschäftsräume
der Technologiefirma im
Gewerbegebiet Bubensulz
zu besichtigen. Im Jahre
2010 zog die Firma „erler
automation und robotik“ in
die neuen Räumlichkeiten
ein und vergrößerte seither
seinen Mitarbeiterstamm
kontinuierlich.

M it einem bunten Rah-
menprogramm in und

um das neue Firmenge-
bäude hatte sich die Ge-
schäftsleitung und ihr 35
Mitarbeiter starkes Team
einiges einfallen lassen:
Für die Kleinsten gab es
ein buntes Kinderprogramm

mit Schminken, Torwand-
schießen und vielem mehr.
Die technikinteressierten
unter den Besuchern
konnten sich bei einem
ausführlichen Rundgang
durch die Firma ein Bild
über die neuesten Techno-
logien machen. So konnte
man zum Beispiel dem

schnellsten Vierachs-Ro-
boter bei der Arbeit zuse-
hen, der mit seiner un-
glaublichen Geschwindig-
keit Jung und Alt in seinen
Bann zog. Die Bewirtung
lag in den bewährten Hän-
den des TSV Dormettin-
gen.

Text/Foto: Marlies Jenter

Inlineskating an der Lichtensteinschule Bitz

Richtiges Fallen
A n der Lichtenstein-

schule in Bitz fand
zum zweiten Mal ein Inline-
skate-Kurs statt. Bewaffnet
mit Inlinern, Helmen, Knie-,
Hand- und Ellenbogen-
schützern ging es an ein 90-
minütiges Brems- und Si-
cherheitstraining auf acht
Rollen. Unterstützt und an-
geleitet von erfahrenen
Trainern einer Inline-Skate-
Akademie erlernten die
Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1 bis 4 mit viel

Spaß die Skate-Grundtech-
niken. Dazu zählte natürlich
nicht nur das Bremsen,
sondern auch das richtige
Fallen auf Knie- und Arm-
schützer.

Nach verschiedenen Spie-
len und Übungen ging es für
jeden Schüler an die Inline-
Prüfung. Nach erfolgrei-
chem Bestehen wurde zum
Schluss jedem Schüler ein
Inline-Führerschein ausge-
händigt. red

Winterlinger Bank bietet Ferienprogramm an

Holzpferd selbst gemacht

E tliche Kinder ab sieben
Jahren freuten sich

vor kurzem über das Feri-
enangebot der Winter-
linger Bank in Frohnstet-
ten. Unter dem Motto
„Pferde-Liebhaber“ mach-
ten sich 13 Kinder an die
Arbeit, ein Holzpferd mit
Holzfarben zu gestalten.
Unter der Leitung von Katja
und Hannah Wassmer
knüpften die Kinder aus
brauner oder gelber Wolle

eine prachtvolle Mähne.
Manche der Holzpferdchen
bekamen sogar eine Ver-
zierung mit Schmuckstei-
nen. Stolz präsentierten die
jungen Künstler das fertige
Pferd, das sie nun als Le-
sezeichen oder als Blu-
menstecker verwenden
können. Auch eine Überra-
schung für Mama und Papa
in Form einer Wunschblu-
me durften die Kinder noch
mitnehmen. Text/Foto: sgr

Happy Quilting Ladies unterstützen Seniorenheim

Bunt und kreativ
D ie Happy Quilting La-

dies, ein Quilt- und
Patchwork-Verein, über-
reichte dem Seniorenheim
„Senova“ (Truchtelfingen)
speziell für Rollstühle ge-
fertigte Rollstuhldecken.

Die Übergabe fand vor kur-
zem beim Senova-Herbst-

fest statt. Zuvor hatten die
„Quilting Ladies“ aus ver-
schiedenen kreativen Stof-
fen bunte Plaids angefertigt,
die passgenau für die Roll-
stühle hergestellt wurden.

Pflegepersonal und Be-
wohner nahmen die Prä-
sente mit Freude an. red

Viele Faktoren beeinflussen Position der Ergebnisse in Online-Suchmaschinen

Mit Qualität und Quantität trumpfen
W er mit seinem Inter-

netauftritt unter den
ersten Suchergebnissen
aufgelistet werden möchte,
muss mehr als ein Kriterium
erfüllen. Suchmaschinen
beziehen viele Faktoren in
das Ranking ein. Während
es zu Beginn des „Such-

maschinenzeitalters“ vor
allem auf die Anzahl und
Häufigkeit von Schlagwor-
ten angekommen ist, sind
heute immer mehr wech-
selseitige Kriterien zu erfül-
len, um unter den Topein-
trägen zu einem Suchbegriff
aufzutauchen.

Searchmetrics, ein Berliner
Unternehmen, das sich mit
der Analyse von Ranking-
faktoren und SEO („Search
Engine Optimization“ =
Suchmaschinenoptimierung)
befasst, veröffentlicht jährlich
eine Studie zu diesem The-
ma am Beispiel Google
Deutschland. Die Schwierig-
keit bei der Analyse: Such-
maschinenbetreiber geben
die Algorithmen, nach denen
sie Webseiten bewerten,
nicht bekannt. Aus einem
einfachen Grund: Sobald
diese öffentlich sind, können
sie manipuliert werden.

K napp 80 Prozent der
Deutschen sind laut

ARD-ZDF-Onlinestudie
2014 zumindest gelegentli-
che Internetnutzer, die Da-
tenmasse im WWW wächst
stetig. Umso wichtiger ist für
die Betreiber von Online-
auftritten jeglicher Art „das
Streben nach dem optima-
len Suchergebnis, um für
die Nutzer individuell stets
die relevantesten Sucher-
gebnisse zu erzeugen“,
fassen die Macher der
Rankingfaktoren-Studie zu-
sammen.

Dabei existie-
ren rein tech-
nische, eher
„harte“,
ebenso
wie weni-
ger tech-
nische,
also eher
„weiche“ Ran-
king-Faktoren.
Im Mittel-
punkt der
diesjähri-
gen Analy-
se standen
der rele-
vante Inhalt.
Sowohl die
Textlänge
als auch die
Anzahl der Wörter
ist unter den Top
10-Webseiten
in den Sucher-
gebnissen ge-
stiegen. Im

Durchschnitt weist die
Textlänge 7662 Zeichen
und 821 Wörter auf. „Eine
gute interne Linkstruktur ist
ebenfalls ein wichtiger
Qualitätsfaktor“, heißt es in
der Untersuchung. So blei-
ben die Nutzer auf der Sei-
te. Die hoch gelisteten On-
lineauftritte weisen daher im
Schnitt 122 interne Links
auf. Positiv auf das Sucher-
gebnis wirken sich auch die
Backlinks, also Rückverlin-
kungen von anderen Seiten
aus. Dabei gilt: Je besser

die Linkquelle,
desto posi-

tivere
Auswir-

kung

auf das Ranking. Links von
einer Nachrichtenseite sind
beispielsweise bedeutender
als die Verlinkung auf einem
privaten Blog mit nur weni-
gen Lesern/Klicks. So ge-
nannte Social Signals, also
Rückmeldungen über sozi-
ale Netzwerke (Facebook-
Likes, Tweets usw.) „sind
für Suchmaschinen in erster
Linie ein Signal, wo und was
gute, userrelevante Inhalte
sind“. Die Macher der Stu-
die warnen jedoch davor,
Social-Media-Signale nicht
überzubewerten.

Während die Einbindung
von Bildern und Videos im-
mer mehr Bedeutung er-

langt, weisen die Webseiten
im oberen Bereich der
Rankings meist wenig Wer-
bung auf.

Mindestens genauso wich-
tig wie der Inhalt ist eine
technisch ausgereifte Seite.
Vor allem die Ladezeit und
eine möglichst kurze URL
(Durchschnitt: 35 Zeichen)
sind hier relevant. Eine
plausible und nachvollzieh-
bare Struktur beim Aufbau
sowie der Gliederung der
Unterseiten ist ebenfalls von
Vorteil.

Dies alles im Zusammenspiel
macht einen Internetauftritt
attraktiver und ermöglicht,

dass Nutzer gerne länger
auf einer Seite verweilen.
Im Schnitt verbringen sie
162 Sekunden dort, die
Bounce Rate (Ab-
sprungsrate) liegt bei
knapp 40 Prozent.

D as Ergebnis variie-
re zudem nicht nur

aufgrund der eingege-
benen Schlagworte und
der Beschaffenheit der
Webseite, sondern auch
durch die Historie des
Nutzers. Hier spielen der
Browser, das genutzte
Endgerät – PC oder
Smartphone/Tablet –,
der auf Basis der IP-Ad-
resse ermittelte Standort
sowie Lesezeichen oder
Cookies eine bedeuten-
de Rolle. Jasmin Alber

SERIE:
MARKETING
IM WANDEL

GVD feiert 40-jähriges Bestehen

Gemeinsam stark für die Region
R ückblickend erklärte

GVD-Vorstand Ingo
Hell, „schon damals vor 40
Jahren ist es schwierig ge-
wesen geeignete Fachkräf-
te zu bekommen. Um dem
entgegenzuwirken und
auch um den Konkurrenz-
kampf der einzelnen Unter-
nehmen um die Fachkräfte
entgegenzutreten gründe-
ten vorausschauende Un-
ternehmer, wie Hubert
Hermle, Anton Häring, Her-
mann Weiß sowie Siegfried
Zisterer die Gemeinnützige
Vereinigung der Drehtei-
lehersteller (GVD). Vor-
rangiges Ziel der Interes-
sengemeinschaft ist bis
heute die Verbesserung der
Ausbildungssituation für die
Zerspanungsunternehmen.
Erreicht wurde dies durch
eine intensive Kooperation
mit den beruflichen Schu-
len. Ausdruck fand die Er-

folgsgeschichte durch die
Ausgestaltung des neuen
Berufsbildes Zerspanungs-
mechaniker mit der berufli-
chen Weiterentwicklung zur
Fachkraft für Zerspanungs-
technik.

„Gäbe es die GVD nicht,
man müsste sie heute noch
erfinden“, sagte Erwin

Teufel, ehemaliger Minis-
terpräsident des Landes, in
seinem Grußwort. Auch
Landtagspräsident Guido
Wolf hob in seiner Festrede
das positive Wirken der
GVD auf die wirtschaftliche
Entwicklung in der Region
hervor. Die GVD sei nun im
Schwabenalter angekom-
men, durch ihr zukunftsge-

richtetes Wirken habe sie
bewiesen, dass man vorher
schon „gescheit“ sein
kann.“ Im Rahmen der Ju-
biläumsfeier wurde Ingo
Hell für seinen 22-jährigen
Einsatz als Vorsitzender
geehrt, mit der Bitte noch
lange für das Amt zur Ver-
fügung zu stehen.

awe/Foto: GVD

Bildungsakademie

Neuer
Mercedes für
Lehrwerkstatt

D ie Bildungsakademie
Tübingen der Hand-

werkskammer Reutlingen
hat seit kurzem eine Mer-
cedes S-Klasse. Freilich
kommt die Oberklassenli-
mousine ausschließlich in
der Werkstatt zum Einsatz.
Dank der Spende der
Daimler AG können Lehr-
linge und Meisterschüler
auch künftig auf dem neu-
esten Stand der Technik
unterrichtet werden. „Um
eine hochwertige Aus- und
Weiterbildung anbieten zu
können, müssen wir die
technische Ausstattung un-
serer 15 Werkstätten immer
auf dem laufenden Stand
halten“, betonte Hauptge-
schäftsführer Dr. Joachim
Eisert. red

W ichtig für eine hohe Position im Such-
maschinen-Ranking ist das Zusam-

menspiel mehrerer Faktoren. Grafik: Searchmetrics


