555 Tour Nürnberg Süd-West
Film: RUBIN kommt – bitte einsteigen!
2006 geht in Nürnberg Deutschlands erste vollautomatische U-Bahn auf die
Strecke. SIEMENS Transportation Systems liefert die Technik und Züge. Aktuell
werden die einzelnen Systeme – also Fahrzeuge, Strecke und Leitstelle – aufeinander eingestellt und lernen zusammen laufen. Daher ist momentan noch nicht
wirklich viel von der neuen U-Bahn als Ganzes zu sehen. Um dennoch allen Interessierten bereits jetzt zeigen zu können, wie das neue System sein wird, hat die VAG
den Film „Innovation aus Tradition: Mit Nürnbergs U-Bahn in die Zukunft” gedreht.
Der Film, der schon heute zeigt, was ab 2006 Realität in Nürnberg sein wird, ist in
der Siemens Niederlassung Nürnberg zu sehen.
SIEMENS Logistics and Assembly Systems
Wie der Brief zu seinem Empfänger gelangt
Täglich stellen sich Postdienste in aller Welt der
Herausforderung – Millionen von Sendungen
müssen schnell und zuverlässig vom Absender
zum Empfänger gelangen. Die notwendigen Informationen zur zielgerechten Verarbeitung stehen in
Klarschrift in den Adressen oder in maschinenlesbarer Form in Barcodes zur Verfügung. Kernkompetenz ist es, schnell und sicher die Sortierinformationen aus den Adressen
oder Barcodes zu extrahieren. Postleitzahlen, Orts-, Länder- und Straßennamen,
Haus- und Postfachnummern, bis hin zum Namen und Vornamen des Empfängers,
alles wird automatisch erfasst – egal ob in Maschinen- oder Handschrift geschrieben, und das in vielen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Schriften. Die
Interactive READ Demo wird den Besuchern zeigen, dass man Handschriften auch
ohne Wahrsager lesen kann. Testen Sie selber!
ForLog – Bayerischer Forschungsverbund
Supra-adaptive Logistiksysteme
Wie spannend die Produktion eines Fahrzeugs ist,
zeigt der Bayerische Forschungsverbund ForLog
interessierten Besuchern in der virtuellen Realität.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns in die Welt der
Logistik einzutauchen und durch Lagerhallen zu
spazieren, Roboter bei der Arbeit zu beobachten
oder ein Auto in seine Einzelteile zu zerlegen.
Für Kunstfans und Luftpioniere machen wir aber
auch gerne den Höhenflug durch den Petersdom
möglich …

Beginn der Veranstaltungen in der SIEMENS Niederlassung:
ab 18:00 Uhr durchgehend im KUBUS

