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Die Wirtscha�

Einfache und wirtscha�li-
che Lösung für HighSpeed 
Videoaufnahmen.

Die Bedürfnisse der Kunden erken-
nen - die Entwicklung von X.Lite 
ProCap ist hierfür ein Paradebei-
spiel. Das Dornbirner Unternehmen 
Hefel Technik hat eine So�ware 
entwickelt, die die wichtigsten 
Funktionen für eine effektive Beur-
teilung von HighSpeed Prozessen 
zur Verfügung stellt. Für so eine 
High-Speed-Kamera gibt es unzäh-
lige Einsatzgebiete.  Überall dort, 
wo Abläufe mit hohen Geschwin-
digkeiten danach analysiert werden 
sollen.  Diese Technik findet neben 
der Verfolgung von Fertigungspro-
zessen besonders auch im Sport An-
wendung. „Der Abschlag, Absprung, 
Schuss, Haltung des Sportlers wird 
aufgenommen und im Nachhinein 
kann der Sportler im Zeitraffer oder 
anhand von Einzelbildern erkennen, 
wo noch Verbesserungspotenzial 
vorhanden ist“, erklärt Geschä�s-
führer Hubert Hefel.

„Das System sollte sehr einfach 
und übersichtlich  zu bedienen sein, 
dennoch aber auch erweiterte Funk-
tionalitäten bieten, so Projektleiter 

Jürgen Mattivi. Somit fiel die Wahl 
auf die junge Kameraschnittstelle 
USB3. Im Vergleich zu herkömm-
lichen HighSpeed-Kameras werden 
die Bilder direkt in den Arbeitsspei-
cher des Kunden-PC´s übertragen.
 Die Vorteile liegen auf der Hand: 

Plug & Play – einfachste Bedie-
nung
Verwendung Ihres eigenen Lap-
tops (Empfehlung beachten)
Bis zu 60 sec. Aufnahmekapazi-
tät, bis zu 530 Bilder/sec.
Triggermodus: Parallel oder 
ADS
„Hiermit hat auch der erfahrene 

Anwender ein cleveres Werkzeug, 
um unregelmäßige oder seltene 
Prozessprobleme zu ergründen“, 
betont Hubert Hefel.

Weitere Informationen: 
www.hefel-technik.com

X.Lite ProCap von Hefel Technik

Der Golden Pixel Award ist die wichtigste 
österreichische Auszeichnung für fortschritt-
liche und innovative Unternehmen, die in der 
Druckereibranche tonangebend sind. 

In der Kategorie „Buch und Bildbände“ konnte sich 
diesmal Thurnher Druck aus Rankweil mit dem Projekt 
„The Exhibition“ durchsetzen. In der Szene gilt die Preis-
verleihung als starker Beweis für die Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens entlang der gesamten Prozesskette, 
von der Druckvorstufe über den Druck bis hin zur End-
fertigung.

Im Zentrum der Jurierung stand bei diesem Wett-
bewerb nicht nur der Inhalt des Buchs, sondern auch 
die Qualität der Produktion. Maßgebend für die 
Auszeichnung war daher die innovative Umsetzung, 
die Qualität des Druckes sowie die Endfertigung.   Bei 
Thurnher Druck ist man stolz auf die Auszeichnung, 
die ein Beweis dafür ist, dass auch auf ungestriche-
nem Papier mit hoher Rasterauflösung und sensiblen 
Buchbindemethoden höchste Qualität erreicht wer-
den kann. Mit der Produktion dieses Buches ist es 
gelungen, eine emotionale Materie hochwertig auf 
einem Recycling Papier in bestechender Qualität zu 

realisieren. „Dieses Buchprojekt war ein ganz Beson-
deres und lag uns sehr am Herzen. Mein Team freut 
sich mit mir, dass diese Arbeit auch mit dem „Golden 
Pixel Award“ gewürdigt wird. So eine Auszeichnung 
macht nicht nur Freude, sondern auch Mut für weite-
re Projekte“, freute sich Johannes Thurnher.

Thurnher Druck zählt als Spezialist für Prospekte, 
Kataloge, Zeitschri�en, Mailings und Bücher zu den 
führenden Offsetdruckereien weit über die Grenzen 
Vorarlbergs hinaus. Das liegt nicht zuletzt an der strik-
ten Kundenorientierung, einem engagierten Team, 
höchsten Qualitätsstandards und einem nachhaltigen 
Umweltmanagement.

Golden Pixel Award für Thurnher Druck

Johannes Thurnher und sein Team freuen sich über 
die Auszeichnung.

News

Die Nullzinspolitik 
hat Folgen

Sparkasse

Der deutsch-amerikanische Öko-
nom Max Otte sieht die Zinsen für 
Anleihen weiter auf historischem 
Tauchkurs. Otte, der drei Jahre lang 
in Folge von Börse Online als „Bör-
sianer des Jahres“ ausgezeichnet 
wurde, war vor wenigen Tagen zu 
Gast in der Dornbirner Sparkasse. 
In seinem Referat führte er aus, 
welche Konsequenzen das fortge-
setzte Schuldenmachen der Staa-
ten und die niedrigen Zinsen für 
Anlegerinnen und Anleger haben. 
Der bekennende Aktienfan bot den-
noch Perspektiven, wie Vermögen 
langfristig gesichert werden kann. 

Werner Böhler und Harald Gie-
singer mit Prof. Dr. Max Otte, v.l.

Die Lochauer Firma photinus 
GmbH & Co KG setzt sich in 
einer internationalen Aus-
schreibung des  Bayrischen 
Staatsministeriums für solare 
Straßenbeleuchtung gegen die 
weltweite Konkurrenz durch. 

Durch höchste Inno-
vation, gepaart mit 
außergewöhnlichem 
Design und bester 
Lichtqualität, konnte 
photinus seine weltweite 
Spitzenposition in der 
solaren Beleuchtung von 
Straßen und Parkplätzen 
bzw. Parks,  Rad- und 
Gehwegen weiter aus-
bauen. Das gewonnene 
Projekt mit der 1,5 km 
langen Schlossauffahrt 
bestätigt den einge-
schlagenen Weg des Un-
ternehmens. Umgesetzt 
wird dieses Projekt vom 
photinus Partner Olaf 
Hoyer GmbH, Buchenberg. Rund 

1,4 Millionen Menschen aus der 
ganzen Welt besichtigen jährlich 
Neuschwanstein, somit gehört es 
zu den meistbesuchten Schlössern 
Europas. Im Sommer sind es täg-
lich sogar mehr als 6.000 Besu-
cher, die den Weg zum Schloss fin-

den, der zukün�ig mit 
photinus Solarleuchten 
bestückt ist. 

Neben den high power 
Solarmodulen von pho-
tinus wird der kubische 
Aluminium-Aufbau 
der „merkur“ von der 
Dornbirner Firma Visu-
form GmbH gefertigt. 
Visuform ist ein verläss-
licher Partner von pho-
tinus und liefert indivi-
duelle Konstruktionen 
und äußerst professio-
nelle Anfertigungen für 
alle Solarleuchten von 
photinus.

www.phontius.at

Vorarlberger Unternehmen  gewinnt prestige-
trächtiges Projekt „Schloss Neuschwanstein“

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k


