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Schaltpulte von MAN-Azubis steuern Webmaschinen im tim

Das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) ist ein Haus, in dem Geschichte lebendig

wird. Einen großen Beitrag dazu leisten die live betriebenen Webmaschinen, die auf enormes Inte-

resse bei den Besuchern stoßen. Um die Steuerung der historischen Maschinen für das Führungs-

personal einfacher zu gestalten, hat das tim technische Unterstützung von MAN Diesel erhalten.

Azubis von MAN haben im werkseigenen Ausbildungszentrum Schaltpulte gefertigt, mit denen jeder

Webstuhl bedient und im Notfall sofort gestoppt werden kann. Heute haben tim-Museumsleiter Dr.

Karl Borromäus Murr und der Vorstand von MAN Diesel & Turbo, Dr. Stephan Timmermann, die An-

lagen in Betrieb genommen. Murr: Wir bedanken uns ganz herzlich bei MAN für die tatkräftige Un-

terstützung und sehr angenehme Zusammenarbeit. Die Schaltpulte sind eine wichtige Vorausset-

zung, dass die Webmaschinen nicht nur wie früher in einer Fabrik, sondern auch im Vorführbetrieb

im tim sicher bedient werden können. Eine tolle Leistung der Azubis von MAN!

MAN-Vorstand Dr. Timmermann: Es war Ehrensache für uns, das tim mit den Schaltpulten zu un-

terstützen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Augsburger Textilindustrie und die MAN über

Jahrzehnte hinweg wichtige Partner und wirtschaftlich eng verflochten waren.

Mit den Schaltpulten von MAN können die Maschinenvorführer im tim jeden Webstuhl einzeln be-

dienen. Eingebaut ist unter anderem ein Zylinderschloss, das dafür sorgt, dass nur geschultes Per-

sonal eine Maschine in Gang setzen kann. Außerdem ist jedes Schaltpult mit einer roten Sicher-

heitstaste versehen. Damit kann ein Webstuhl im Bedarfsfall sofort gestoppt werden.

Das Staatliche Textilmuseum Augsburg (tim) ist seit 20. Januar geöffnet. Im ersten halben Jahr ha-

ben bereits mehr als 75.000 Menschen das Museum besucht.

Das tim ist eine Einrichtung des Freistaats Bayern, errichtet durch die Stadt Augsburg und den Be-

zirk Schwaben. Unterstützt durch den Förder- und Freundeskreis tim e.V.


