Automatisch besonders

Interview mit

Immer kürzere Produktzyklen, konstant steigende Kundenanforderungen und innovative,
sich laufend verändernde Technologien sind Herausforderungen, denen sich viele Branchen im Zuge der digitalen Transformation stellen müssen. Zum Beispiel der Maschinenbau. Die boschen & oetting Automatisierungs-Bau GmbH aus Berlin setzt dafür auf
zukunftsweisende Automatisierungslösungen jenseits des Standards.
b&o ist Synonym für international
eingesetzte Sondermaschinen
für unterschiedlichste Branchen,

Axel Benzmann,
Geschäftsführer
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Kunststoffindustrie. Das Familienunternehmen wurde 1980 gegründet und hat sich als Partner für die

Inbegriff für innovative Sondermaschinen,
Mechanik, Elektronik,
Software – b&o deckt
alle Bereiche ab

Entwicklung, Konstruktion und Realisierung von Sondermaschinen
und vollautomatischen Montageli-

MITARBEITER
________________
gelösungen, die mit minimalem
Personaleinsatz funktionieren.
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trolle mit künstlicher Intelligenz.
Deep Learning, die Verwendung
des maschinellen Lernens unter
Verwendung von künstlichen
neuronalen Netzen, ist ein Thema,
mit dem wir uns intensiv ausein-
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andersetzen und entsprechende
Handarbeit, halbautomatisch, vollautomatisch – realisiert wird, was der Kunde wünscht

Lösungen erarbeiten.“

anfrage@boschen-oetting.de
www.boschen-oetting.de
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