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Ziele und Motivation
Um zukünftig eine kosteneffiziente, robuste Hochratenproduktion zu
realisieren, ist die Nutzung virtueller Prozesse und der Möglichkeiten
der digitalen Vernetzung in Sinne der Industrie 4.0 unerlässlich.
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