
D
ie illwerke vkw 

AG beschäftigt 

sich seit mehr als 

hundert Jahren mit der 

Gewinnung von Ener-

gie. Als innovativer und 

zuverlässiger Energie-

versorger sind sie für 

die Energieerzeugung in 

Vorarlberg (Österreich) 

zuständig. Die illwerke 

vkw ist in den Bereichen 

Wasserkraft, Versorgung 

und Dienstleistungen, 

Energienetze sowie Tou-

rismus tätig. Mit rund 

1.200 Mitarbeitern baut 

sie moderne Pumpspei-

cherkraftwerke, entwi-

ckelt die Infrastruktur 

für E-Autos und betreibt 

fortschrittliche, effizi-

ente und digitalisierte 

Energienetze. Außerdem 

legt sie großen Wert auf 

den Ausbau erneuerba-

rer Energien, Elektromo-

bilität und intelligente 

Netztechnologien. 

Im Sommer 2022 eröff-

nete die illwerke vkw in 

Vandans (Montafon) ein 

neues, hochmodernes 

A u s b i l d u n g s z e n t r u m , 

das fünfzig Ausbildungs-

plätze für zukünftige 

Fachkräfte bietet. Die 

Lehrlinge werden in den 

Bereichen Metalltechnik, 

Elektrotechnik, Mecha-

tronik, Seilbahntechnik, 

IT und kaufmännische 

Berufe ausgebildet. Als 

Teil der Infrastruktur des 

Ausbildungszentrums 

wählte die illwerke vkw 

ein WolfVision VZ-8.

UHD Visualizer System. 

Diese 4K UHD Doku-

mentenkamera erweist 

sich als unschätzbar 

wertvoll für die Unter-
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VZ-8.UHD Visualizer im Hauptschulungsraum des illwerke vkw energie campus montafon (Vorarlberg, Österreich). 

illwerke vkv energie campus montafon, Österreich: 
www.illwerkevkw.at

https://www.illwerkevkw.at/


stützung in Schulungen, 

da sie es ermöglicht, 

Live-Bilder von Objekten 

und Unterlagen auf dem 

Bildschirm so darzustel-

len, dass jeder sie leicht 

sehen kann.

Praktische Demonstrati-

onen, die Anzeige feiner 

Details und Schaltpläne, 

technischer Komponen-

ten, Handbücher und an-

dere Dokumentationen 

können ganz einfach mit 

den Lehrlingen geteilt 

werden. Der VZ-8.UHD 

stellt sicher, dass Objekte 

in lebensechten Farben 

genau angezeigt werden, 

wobei das leistungsstar-

ke LED-Lichtsystem für 

eine gleichmäßige und 

konsistente Beleuch-

tung sorgt. Die Bilder 

sind verzerrungsfrei und 

gestochen scharf. Die 

Verwendung von „Live-

Schulungsmaterialien“ 

trägt dazu bei, die Auf-

merksamkeit der Klasse 

aufrechtzuerhalten und 

unterhaltsame Lehrstun-

den zu gestalten, die in 

Erinnerung bleiben. „Der 

WolfVision VZ-8.UHD 

Visualizer spielt eine 

wesentliche Rolle in un-

serem Schulungsraum“, 

erklärt Ausbildungsleiter 

Richard Dür, „da er uns 

mit einer außergewöhn-

lichen Detailtreue auf 

dem Bildschirm bei der 

Durchführung unserer 

Trainingsprogramme un-

terstützt.“ 

WolfVision ist stolz da-

rauf, eine wichtige un-

terstützende Rolle in der 

Ausbildung der Lehrlinge 

bei den illwerke vkw zu 

spielen und freut sich 

darauf, den energie cam-

pus montafon noch viele 

Jahre mit Rat und Tat un-

terstützen zu dürfen.
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