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Automatisierung: 
komplett und einfach!

Pilz lndustrieelektronik GmbH     wwww.pilz.ch

•  umfangreiche Diagnosemöglichkeiten 
 für reduzierte Maschinenstillstandszeiten

•  o� ene Kommunikation 
 für höchste Flexibilität

•  innovative Softwarelösungen für einfache
 Konfi guration und Programmierung

•  hoher Grad an Skalierbarkeit 
 für individuelle Lösungen

•  ein System für Sicherheit und Automation

Besuchen Sie uns auf der SINDEX, 
Halle 3, Stand B09.

Weitere Informationen zu 
den Automatisierungslösungen 
von Pilz: www.pilz.ch
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Drei Fragen an Adriaan Spierings, irpd

«Swiss Rapid Forum macht 
neue Technologien greifbar»

Adriaan Spierings ist 
beim Institut inspire 
verantwortlich für den 
Bereich AF für Me
talle. Die TR befrag
te ihn zum 9. Swiss  
Rapid Forum, das am  
16. September in  
St. Gallen stattfindet.

Herr Spierings, bereits zum neunten Mal findet bei 
inspire in St. Gallen das Swiss Rapid Forum statt. 
Was ist die Idee hinter dem Forum?
Das Forum wird von der Inspire AG und irpd ver
anstaltet. Im irpd geht es um Forschung und Ent
wicklung im Bereich der additiven Fertigungstech
nologien sowie um deren Anwendung – sprich der 
Herstellung von Bauteilen im industriellen Fokus.. 
Dabei kommt dem Forum die Funktion zu, sowohl 
unseren bisherigen Kunden wie auch neuen Inte
ressenten aus der Industrie diese additiven Ver
fahren näherzubringen und deren Möglichkeiten 
aufzuzeigen. Wir wollen grundsätzliches Wissen 
zu den von uns angewandten Technologien vermit
teln. Das Forum soll den Teilnehmern eine Platt
form bieten, auf der sie ihr Netzwerk erweitern und 
so zu neuen Lösungen kommen können.

Wie hat sich die Besucherzahl entwickelt?
Wir hatten von Beginn weg immer 100 bis 150 Teil
nehmer. Wir beschränken uns dabei ganz bewusst 
auf diesen Bereich und steuern dies, indem sich die 
Teilnehmer anmelden müssen. Eine grössere Teil
nehmerzahl macht aus unserer Sicht keinen Sinn, 
denn die Leute sollen sich ja austauschen und mit 
uns von inspire in Kontakt treten können. 

Hat sich das Forum thematisch gewandelt?
In den letzten Jahren fokussiert das Forum immer 
stärker auf die additive Fertigung, weil die auch in 
der Industrie für die Produktion immer wichtiger 
wird und den Bereich des Prototypenbaus verlassen 
hat. Additive Fertigung hat je länger je mehr einen 
industriellen Charakter.  Diese tägige Veranstaltung 
fokussiert bislang grösstenteils auf Schweizer Part
ner, wobei immer auch Teilnehmer aus dem angren
zenden Ausland teilnehmen. Dies freut uns, da wir 
den Anlass zukünftig generell etwas internationaler 
gestalten wollen.  www.inspire.ethz.ch/irpd


