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In OstWestfalenLippe ist Industrie 4.0 kein Fremdwort.
Die Region entwickelt und lebt von der Fabrik der Zukunft. Das
Zusammenspiel vonWissenschaft undWirtschaft ist ein Erfolgsfaktor.
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WUSSTEN SIE,
DASS MODERNE

MASCHINEN ECHTE
BESSERWISSER

SIND?

Intelligente technische Systeme für eine smarte Zukunft
Irren ist menschlich. Darum erkennen moderne Produktionsmaschinen auch
kleinste Abweichungen im Fertigungsprozess und nehmen wenn nötig selbst-
ständig Korrekturen vor. Diese intelligente Steuerung garantiert eine gleich-
bleibende Qualität der Werkstücke und sorgt für einen zuverlässigen Produk-
tionsablauf mit weniger Ausschuss. Dies ist eines von vielen intelligenten
Systemen, die in OstWestfalenLippe entwickelt werden. Weitere zuverlässige
Beispiele aus einem der interessantesten Hightech-Standorte weltweit
finden Sie auf: www.its-owl.de
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GEFÖRDERT VOM BETREUT VOM DAS CLUSTERMANAGEMENT WIRD GEFÖRDERT DURCH:
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Bleiben Sie mit
uns in Verbindung!

facebook.com/elektrotechnik.automation

youtube.com/elektrotechnikTV

twitter.com/elektrotechnik1

elektrotechnik@vogel.de

xing.com/net/elektrotechnik

Wo spielt der FC Bayern der
Industrie 4.0?

Es hat nicht gereicht. Jürgen Lutter war im Frühjahr noch so optimistisch
gewesen. Doch der Stadionsprecher des SC Paderborn 07 konnte den Abstieg
aus der ersten Bundesliga auch nicht verhindern. Ein Jahr spielten die Ost-
westfalen im Oberhaus. Auf der Abendveranstaltung des Fachkongresses
„Industrie 4.0 in der Praxis“, ausgerichtet vom Spitzencluster it´s OWL,
unterhielt Lutter mit Fußballanekdoten die Gäste. Lacher und Gedanken an
die glorreichen Aufstiegszeitenmachten die Runde. Der Abstieg war an die-
sem Abend noch weit weg.
Ironie des Abends: Während der SC Paderborn 07 gegen den Abstieg kämpfte,
Lutter traurig wurde, feierten die Gäste des Clusters den Aufstieg der Region.
Ostwestfalen Lippe spielt seit einigen Jahren in der Champions League,
wenn es um die Produktion der Zukunft geht. Industrie 4.0 ist zwischen
Bielefeld, Paderborn undMinden vielen kein Fremdwort mehr. Industrie 4.0
wird vor Ort von den Unternehmen schon gelebt. Der Durchbruch kammit
dem Gewinn des Spitzenclusterwettbewerbs. Geld schießt Tore. Ist die Clus-
terregion der FC Bayern München der Industrie? Nein, denn neben Geld sind
vor allem das Engagement und der Zusammenhalt der Unternehmer und
Wissenschaftler die Stärken des Landstrichs. Das erinnert eher an das Ruhr-
gebiet als an die Isarauen.
Unser Sonderheft zeigt konkrete Lösungen für Industrie 4.0 aus den Pro-
grammen „Intelligente Vernetzung in der Produktion“ (BMBF) und „Autono-
mik für Industrie 4.0“ (BMWi), die auf dem Fachkongress diskutiert wurden.
Jetzt muss es in Ostwestfalen Lippe nur nochmit dem Fußball klappen.
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Weitere Meinungen zu OWL:

Herzlichst, Ihr

Robert Weber,
Chefredakteur elektrotechnik
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Profil
6 Daten & Fakten

8 Eine neue Denke
Dr. Eduard Sailer, Geschäftsführer Technik bei der
Miele & Cie. KG, im Interviewmit elektrotechnik.

Titelgeschichte
10 Eine Art Einstiegsdroge

Auf dem ersten Fachkongress „Industrie 4.0 in der Praxis“
diskutierten Experten und Besucher über Technologien,
Geschäftsmodelle, Arbeitswelten und den Umsetzungswil-
len: Wer vorne mitmischen will, muss nicht groß sein.

Projekte
14 Individuell für die Masse

Die Automatisierung der Produktion stoppt nicht beim
Vertrieb und der Logistik. Phoenix Contact macht es vor.

16 Automatisierung noch intelligenter
Das Projekt Scientific Automation basiert auf der Idee,
Methoden, Verfahren und Technologien aus unterschied-
lichen Ingenieurwissenschaften zu integrieren.

18 Die Fertigung korrigiert sich
Vor 30 Jahren gab es das erste schnurlose Festnetztelefon.
Nun steigen Maschinen in den Kommunikationsdialog ein.

Eine neue
Denke
Wenn Dinge anfangen, sich die Intelligenz woanders auszu-
leihen, dann löst das imMarkt jede Menge Neues aus, ist
Dr. Eduard Sailer überzeugt. Der Geschäftsführer Technik bei
Miele erklärt elektrotechnik, warum die Konkurrenz künftig
womöglich aus allen Richtungen kommt. SEITE 8

20 Reihenfolge tauschen erlaubt
Individualisierte Produkte nehmen zu. Harting löst das
Thema um Losgröße 1 mit autonomen Fertigungszellen.

22 Im Märzen Huber das Tablet zückt
Die Schare des alten Pflugs hinter Anton Hubers Scheune
rosten vor sich hin. Heute hält die digitale Vernetzung
Einzug in der Landwirtschaft.

24 Industrie 4.0 ist mehr als M2M
M2M als Synonym für Industrie 4.0? Der Werkzeugmaschi-
nenbauer DMGMori geht noch einen Schritt weiter.

Perspektiven
26 Dating-Plattform für Roboter

Serviceroboter sind in aller Munde. Doch wie lässt sich so
ein System in den Betriebsablauf integrieren?

27 Nie mehr walzen und von der Natur lernen
Auch über die Grenzen von Ostwestfalen wird geforscht.
Autobahnbaustellen und Kaffeeautomaten profitieren
davon.

28 Doodlen für den Schichtplan
Losgrößen schrumpfen, die Flexibilität der Maschinen
wächst. Die Personalplanungmuss reagieren, so Dr. Stefan
Gerlach vom Fraunhofer IAO.

30 6 Fragen an: Die Zukunftsfabrik
Auch in Ostwestfalen steht eine Smart Factory. Was steckt
dahinter?

AUSGABE IT´S OWL AUGUST 2015

Interview
DR. EDUARD
SAILER

ab Seite 8
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Tablet und
Traktor
Die digitale Vernetzung hält Ein-
zug in der Landwirtschaft. Claas
E-Systems bringt mit seiner
Technologie das Internet der
Dinge aufs Feld. SEITE 22

Mehr als
M2M
Bei DMGMori ist Industrie 4.0
mehr als M2M-Kommunikation.
Die virtuelle Werkzeugmaschine
kommt. SEITE 24

32 Der Mensch als Vorbild
Mehrere Forschungseinrichtungen arbeiten gemeinsam am
it´s OWL-Querschnittsprojekt „Selbstoptimierung“.

34 Deutschland muss Vorsprung halten
Mit Technologienetzwerken steuert Deutschland in die
richtige Richtung. Allerdings muss die Fabrik der Zukunft
imMittelstand ankommen.

Standards
3 Editorial

19 Impressum
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Das Sonderheft ist eine Gemein-
schaftsproduktion von Vogel
Business Media und it´s OWL. Es
beruht thematisch auf dem Fach-
kongress „Industrie 4.0 in der
Praxis“.
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 Das Industrie 4.0-Engagement wurde belohnt. Aus über 1.000 Bewerbungen ist it's OWL zum „Ausgezeichneten Ort im Land der
Ideen“ als einer von 100 Preisträgern ausgewählt worden: (von links) Juliana von Trotha, Initiative Deutschland - Land der Ideen,
Karl-Heinz Stiller, Vorsitzender Aufsichtsrat Wincor Nixdorf AG, i.R., Dr. Eduard Sailer, Geschäftsführer Miele & Cie. KG, Hans
Beckhoff, Geschäftsführender Gesellschafter Beckhoff Automation GmbH, Friedel Heuwinkel, Stellv. Vorsitzender Gesellschafter-
versammlung OWL GmbH, Dr. Roman Dumitrescu, Herbert Weber und Günter Korder, Geschäftsführer it's OWL Clustermanage-
ment GmbH, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier, Vorstand Heinz Nixdorf Institut und Vorsitzender it's OWL Clusterboard, sowie Uwe
Hadeler, Sprecher der Geschäftsleitung Deutschen Bank Bielefeld, bei der Preisübergabe.

 Nach dem Gewinn des bundesweiten Spitzencluster-Wettbewerbs kam das Autobahnschild, denn Nordrhein-Westfalens Lan-
desregierung ist stolz auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Vor dem Landtag in Düsseldorf enthüllten Minister
Garrelt Duin, Minister Michael Groschek, Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Dr. Christoph von
der Heiden, Geschäftsführer IHK Ostwestfalen zu Bielefeld und Andreas Henkel, Geschäftsführer der IHK Lippe zu Detmold den
neuen Hinweis für Autofahrer (v.r.). „NRW ist eine starke Industrieregion und das verarbeitende Gewerbe bildet immer noch das
Rückgrat für die gesamte Wirtschaft. Die IHKs in NRW wollen gemeinsam mit der Politik mit den Autobahnschildern die Menschen
über die Zukunftschancen informieren, die die Industrie in Nordrhein-Westfalen für Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung
bietet“, erklärte Dr. Christoph von der Heiden, Geschäftsführer der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. Das Autobahnschild steht an der
A 2, Fahrtrichtung Dortmund, vor der Anschlussstelle Bielefeld-Zentrum.
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Klemmen Valley statt
Silicon Valley

In der Industrieelektronik und Automatisierungswelt setzen
Unternehmen aus der Region wie Beckhoff, Harting, KEB, Len-
ze, Phoenix Contact, Wago undWeidmüller weltweit Standards
und zählen zu denMarktführern. In der Verbindungstechnik
erreichen Unternehmen aus Ostwestfalen Lippe einenWelt-
marktanteil von 75 %. Manche Beobachter sprechen schon
scherzhaft vom Klemmen-Valley OWL.

16,5
Rund 80.000 Beschäftigte im
Maschinenbau, der Elektro-
und Elektronikindustrie so-
wie der Automobilzulieferin-
dustrie erwirtschaften in
Ostwestfalen Lippe 16,5 Mrd.
Euro Jahresumsatz. Kennzei-
chen der Region Ost Westfa-
len Lippe ist ein breiter Bran-
chenmix im verarbeitenden
Gewerbe mit Schwerpunkten
in der Möbel-, Ernährungs-,
Kunststoff- undMetallindus-
trie. Hier erwirtschaften
190.000 Beschäftigte in 1.696

Unternehmen einen Umsatz
von 38 Mrd. Euro. Die Unter-
nehmen arbeiten in acht
Brancheninitiativen zusam-
men. Nach einer Untersu-
chung der Stockholm School
of Economics gehört Ost
Westfalen Lippe zu den
stärksten Produktionsclustern
in Europa. ZahlreicheWelt-
marktführer haben ihren Sitz
in der Region und produzie-
ren vor Ort. Dazu kommt die
exzellente Hochschulland-
schaft.

Meinungen zur Kongresspremiere

Dirk Denger,
AVL List GmbH
Heute kann ich erste
reale Ergebnisse von
4.0-Entwicklungen
sehen und bin davon
beeindruckt.

Heiko Frank,
Wittenstein AG
Es wird viel über 4.0
diskutiert, jetzt geht es
darum, die pragma-
tische Umsetzung zu
forcieren.

Dr. Matthias
Gebauer, KIT
Das ist der erste
Kongress, auf dem die
Projekte von BMBF
und BMWi präsentiert
werden.

Dr. Simon Adler,
Fraunhofer IFF
Auf dem Kongress finde
ich das Zusammenspiel
der 4.0-Thematik mit
virtuellen Themen sehr
interessant.

StephenWolf,
Volkswagen AG
Hier auf dem Kongress
wird das ganze Thema
kompakt auf den Punkt
gebracht.

Uwe Lück,
IHK Ostwestfalen
Ich bin hier, weil ich
sehr gut netzwerken
kann und viel relevante
Entscheider treffe.

Der erste Kongress „Industrie 4.0 in der Praxis“
in Ostwestfalen lockte über 350 Industriever-
treter undWissenschaftler nach Paderborn.
Die Veranstaltung war eingebettet in das „Wis-
senschafts- und Industrieforum Intelligente
Technische Systeme“. Dieses wurde vomHeinz
Nixdorf Institut und dem Fraunhofer IPT orga-

nisiert. Die einhellige Meinung der Besucher:
Der Kongress und das Forummachen die Zu-
kunft der Produktion und Industrie 4.0 kon-
kreter und bieten Orientierung in den The-
men. Die Veranstaltungen lockten dabei nicht
nur Besucher aus der Region an. Auch aus
Süddeutschland kamen die Gäste.

Schon reif
für Europa?
In 46 Projekten entwi-
ckeln die Mitglieder von
it's OWL Technologien
für mehr Intelligenz in
der Produktion. In den
Vorhaben stieg die Pro-
duktivität erheblich an.
In einem zweiten Schritt
bringt das Bündnis die
erarbeiteten Technologi-
en in rund 120 Trans-
ferprojekten in den
Mittelstand. Die Lö-
sungsansätze und das
Transferkonzept werden
in Brüssel als Best
Practice Beispiele und
Vorbilder gesehen. it´s
OWL wird eine tragende
Rolle beim Aufbau einer
Wissens- und Innovati-
onsgemeinschaft für den
intelligenten Maschinen-
bau spielen.
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Eine neue Denke
Märkte Wenn Dinge anfangen, sich die Intelligenz woanders auszu-
leihen, dann löst das im Markt jede Menge Neues aus, ist Dr. Eduard
Sailer überzeugt. Der Geschäftsführer Technik bei der Miele & Cie. KG in
Gütersloh erklärt elektrotechnik, warum die Konkurrenz künftig womög-
lich aus allen Richtungen kommt.
Karin Pfeiffer
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Backofen mit Losgröße 1?
Das geht Richtung Losgröße 1 wie
in der Automobilindustrie mit den
konfigurierten Autos. Da sind die
unzähligen Varianten eine Finger
übung. Die Möglichkeiten in der
Produktion sind aber nur eine Per
spektive.

Es geht um die Sicht auf die Dinge?
Ja, und das ist enormwichtig für
jedes Unternehmen. Manmuss sich
die Frage stellen: Wem nützt Indus
trie 4.0? Was bringt es den Kunden?
Diese Sicht auf die Produkte wird
von den Unternehmen noch unter
schätzt. Beispiel Armbanduhr: Das
war lange ein StandaloneProdukt,
die neue iWatch hingegen vernetzt
sich sofort, synchronisiert sich etwa
mit dem Kalender auf dem iPhone
undmeldet Termine. IoT bedeutet
eine ganze Menge vonMöglichkei
ten, wie sich Produkte verhalten
und nützlich werden. Sie können
sich Intelligenz woanders auslei
hen, bei einem anderen Gerät und
Schwarmintelligenz entwickeln.
Nützlichkeitsfaktor und Bequem
lichkeitsfaktor also – beides Ker
nattribute auch in unserem Ge
schäft. Ein Fleck auf dem Shirt –
und via App kommt Support für die
Waschbehandlung, auch das ist
eine Möglichkeit. Und so kannman
sich jede Menge neuenMehrwert
durch das IoT für Kunden ausden
ken.

Fehlt manchen die Fantasie?
Der Grad an Fantasie ist da sicher
unterschiedlich ausgeprägt. So
scheint nicht allen klar zu sein, dass
durch das IoT Kommunikationsge
räte oft überflüssig werden. Wenn
aber Produkte, die heute nur für
sich alleine funktionieren, dem
nächst direkt miteinander kommu
nizieren, hat das mehr Auswirkun
gen, als sich viele klar machen. Da
werden etliche Konkurrenz zu spü
ren bekommen aus Richtungen, mit
denen sie überhaupt nicht rechnen.

Sie werden damit zitiert, dass In-
dustrie 4.0 kein Thema vonmorgen
ist, sondern wir schon mitten drin
stecken. Was bringt Sie zu dieser
Wahrnehmung?
Da finden sich viele Beispiele direkt
um uns herum. CocaColaFlaschen
beispielsweise, die es mit einem
persönlichen Namen drauf zu kau
fen gibt – kundenindividuelle Mas
senfertigung also. DavonMillionen
Flaschen in der Produktion zu ver
folgen, ist nicht einfach. Man
braucht ein EchtzeitAbbild. Ein
echtes EchtzeitAbbild, keines mit
Minuten oder Viertelstunden Verzö
gerung. Sonst können wir die kun
denindividuelle Produktion nicht
abbilden. Und das wiederum erfor
dert Industrie 4.0 – wobei mir der

 Neue mobile
Welt: Hausgerä-
te von Miele
sind schon
heute vernet-
zungsfähig. So
kann der Benut-
zer auf dem
iPod sehen, wie
lange die
Waschmaschi-
ne im Keller
noch läuft, oder
er bekommt
einen Hinweis,
den Braten im
Backofen zu
wenden.

Begriff Internet der Dinge, IoT,
lieber ist.

Warum Internet der Dinge ?
Industrie 4.0 klingt so, als wäre das
für Spezialisten in der Produktion.
IoT findet zwischen drei Stellen
statt: Mensch, Anlage und Produkt.
Undmanmuss schauen, wie viel
Intelligenz können wir dem Pro
dukt mitgeben, um dadurch eine
kundenindividuelle Massenferti
gung zu realisieren. Um im Beispiel
zu bleiben: Im 10CentBereich
sicherlich nicht so viel, die Cola
Flasche identifiziere ich vielleicht
durch Fotografie, nicht mit einem
Chip. Höherwertige Produkte wie
etwa Hausgeräte vonMiele haben
eine elektronische Steuerung. Da
lässt sich die Intelligenz des Pro
duktes nutzen. Die Basis ist also

oft schon gelegt.
Ein Pilotprojekt aus der
Produktion sind die
GPSgesteuerten Mon
tagewagen unserer
DampfgarerFertigung
in Bünde. Bei Einbau
geräten gibt es schon
kundenindividuelle
Ausstattung, etwa
nach Farbwün
schen oder mit
Griffvarianten
wie Retrogriffen
mit Holzeinla
gen aus alten
Waschbotti
chen.
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Konkurrenz von Branchenfremden?
Ja, auch. Es weht künftig aus allen
Ecken. Ein Beispiel? Wir bieten
Waschmaschinen, die selbst dosie-
ren, und wir bieten auch das pas-
sendeWaschmittel dazu an. Auf der
IFA präsentierte Miele nun eine
Waschmaschine, die automatisch
per WLAN und Smartphone den
Nutzer informiert, wenn das
Waschmittel zur Neige geht. Dann
reichen drei Klicks von unterwegs
und Ersatz wird geliefert. Auf die-
sem Terrain ist jetzt auch Amazon
unterwegs, dessen Kunden sich
einen Druckknopf auf ihre Wasch-
maschine kleben und diesen drü-
cken können, wenn dasWaschmit-
tel knapp wird, mit Signal ans Han-
dy und Bestellfunktion. Das ist zwar
noch ein wenig umständlicher als
bei uns, zeigt aber, wohin auch bei
Amazon die Reise geht.

Gibt es weitere Beispiele?
Nehmen Sie den Temperaturrege-
lungssensor der Firma Nest. Vor
allem in den USA, wo die Heizun-
gen oft viel weniger präzise gesteu-
ert werden als etwa bei uns, kann
ein solcher Sensor von großem
Nutzen sein, etwamit Blick auf den
Energieverbrauch. Wenn nun aber
Google über entsprechende Nutzer-
profile feststellen kann, in welchen
Häusern zum Beispiel überdimensi-
onierte Heizungsanlagen betrieben
werden, dürfte das die Heizungs-
hersteller nicht kalt lassen. Am
deutlichstenmerken das die Auto-
mobilhersteller, etwa wenn Google
Elektroautos herstellen will. Das ist
aber nicht die größte Gefahr.

Da lauert noch mehr Bedrohung?
Wir nehmen viele Mechanismen als
gegeben an. Doch IoT kann viele
Dinge umnutzen. Autos etwa wer-
den Teil der Kommunikationsum-
gebung, Beifahrer können etwa
übers Display weiter kommunizie-
ren. Die Gefahr: Da ist dann auf
einmal ein ganz anderes Look &
Feel an Bord. Bislang hat die Auto-
marke das Design bestimmt, jetzt
sieht mit der Software und Benut-
zeroberfläche ein Teil nach Google,
Microsoft & Co. aus. Das stärkt nicht
gerade die Marken der Autoherstel-
ler. Da wird sich also die Software
auswirken auf die Markenwahrneh-
mung der Autoindustrie. Dort wird
man alles dransetzen, dem entge-
genzusteuern.

Wie wappnen sich Unternehmer?
Die Kernfrage ist: Wie wirkt sich IoT
auf das Produkt aus, das ich herstel-
le? Da müssen sich Unternehmen
jetzt Gedankenmachen. Jede Firma
muss schauen, wo es Geschäftsmo-
delle gibt, die in Konkurrenz zu
ihren eigenen treten können – gera-

de auch von Branchenfremden.
Auch wir bei Miele setzen uns mit
diesem Thema intensiv auseinan-
der. Unser Vorteil ist, dass wir bei
unseren Gerätenmit der Elektronik
die Intelligenz schonmal an Bord
haben.

Miele ist also gut aufgestellt?
Wir sind in Bezug auf Vernetzung
seit zehn Jahren Pioniere. Aber die
Wertschöpfungsketten können sich
ändern. Die Möglichkeiten von IoT
sind so vielfältig. Verbrauchsmate-
rialien zum Beispiel, gehören sie
zur eigenenWertschöpfungskette
dazu oder übernimmt jemand an-
ders dieses Feld? Und Amazon,
Google & Co. versuchen, wo sie
können, Anwendungen zu finden,
mit denen sie IoT direkt in einem
Geschäftsmodell umsetzen können.
Die haben IoT gelernt.

Neue Geschäftsfelder ebnen? Nicht
leicht...
Nein, denn Geschäftsfeld-Innovati-
onen sind ja etwas ganz anderes als
bloße technologische Innovationen.
Dass etwa die Wärmepumpe beim
Wäschetrockner Einzug gehalten
und dort den Energieverbrauch
halbiert hat, änderte ja nichts am
Bedarf nachWäschetrocknern als
solchem. Anders etwa beim Carsha-
ring: Was es für die Autohersteller
bedeutet, wenn immer mehr Men-
schen keinenWert mehr darauf
legen, ihr eigenes Auto zu besitzen,
liegt auf der Hand. Die haben das
erkannt und bieten jetzt selbst
Carsharing an. Wichtig ist die Er-
kenntnis, dass IoT eine Menge Neu-
es auslöst, bei den Technologien
wie bei den Geschäftsfeldern.

Wer kümmert sich um diese neuen
Geschäftsmodelle?
Das ist eine gute Frage. Der klassi-
sche Produktmanager imMarketing
dürfte damit häufig überfordert
sein, da das Thema ja auch für ihn
neu ist. Die Geschäftsführung? Hat
sie denn den Überblick für alle
Möglichkeiten? Hier ist ein neuer
Typus des technisch versierten
Visionärs gefragt, ein Unternehmer
im Unternehmen, der rechnen kann
und in den DimensionenMarke,
Kundennutzen undWertschöp-
fungskette denkt. Solche Leute sind
recht selten. Dazu gehört, auchmal
seine gedanklichen Routinen zu
verlassen, wie etwa ein Mitarbeiter
von uns in den Niederlanden. Der
hatte registriert, dass ältere Men-
schen in Pflegeheimen gerne ihre
eigene persönliche Leibwäsche
nach der Reinigung zurück wollen.
Er hat angeregt, die Wäschestücke
mit RFID-Chips zu versehen, um sie
eindeutig zuzuordnen. Miele bietet
den Service nun denWäschereien

als komplettes System an, zusam-
menmit denMaschinen. Trivial? Da
muss einer erst einmal drauf kom-
men, der sagt, wir bieten nicht nur
Waschmaschinen, sondern auch
Wäsche, die sich identifizieren lässt
an. Die Wertschöpfungskette im IoT
verläuft nicht mehr nur entlang der
reinen Produktidee. Es ist eine
andere Denke.

Lässt sich diese Denke schulen?
Manmuss das fördern, und wir als
Unternehmenmüssen überlegen,
wie. Wir beschreiben in Zukunft
nicht mehr nur das Produkt, wenn
wir etwas Neues entwickeln, son-
dern auch die Wertschöpfungskette
bis hin zur neuen Nutzung und
lassen den Beschäftigten auch viel
Freiraum für zusätzliche Ideen.

Also auch querdenken?
Ja, wie bei den Startups, die machen
das gut, die probieren was aus.
Deutschlandmuss also schauen,
dass die Startup-Szene gut läuft.

Sind die Großen zu unbeweglich?
Schwierig, nicht unbeweglich, aber
hocheffizient auf bestimmte Ergeb-
nisse ausgerichtet. Das heißt auch,
dass wir aus guten Gründen viele
Dinge mit einem exaktenWieder-
holungsgrad machen und dass dies
auch gar nicht anders ginge. Star-
tups sind genau das jedoch nicht.
Die leben vom Engagement der
Gründer. Und dieses Profil braucht
man, um neu zu denken. Am An-
fang ist man nie hocheffizient, da
muss man ausprobieren können.
Ich diskutierte vor einiger Zeit mit
der Bundeskanzlerin und einem der
Samwer-Brüder, der günstige Finan-
zierungsmöglichkeiten für Startups
forderte. Das unterstreiche ich. Das
muss von der Politik kommen. Die
sind jedoch gewohnt, die Großen zu
unterstützen. Die Großen brauchen
aber Kleine, die mit ihnen zusam-
menarbeiten!

 Dr. Eduard
Sailer, Ge-
schäftsführer
Technik bei
Miele, rät allen
Unternehmen zu
realisieren, dass
IoT nicht Zu-
kunftsmusik ist,
sondern sie
schon mittendrin
stecken.
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 In Ostwest-
falen arbeiten
zahlreiche
Unternehmen
an der Fabrik
der Zukunft. In
Paderborn
präsentierten
sie erste Ergeb-
nisse.
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Eine Art
Einstiegsdroge
Kongress In kleinen Schritten zum großen Wurf: Auf dem ersten
Fachkongress „Industrie 4.0 in der Praxis“ diskutierten Experten und Be-
sucher über Technologien, Geschäftsmodelle, Arbeitswelten und den
Umsetzungswillen. Wer vorne mitmischen will, muss nicht groß sein.
Karin Peiffer

W
as ist eigentlich
Industrie 4.0?
„Schonmal ge-
hört“, meint Jürgen
Lutter. „Aber was

genau? Da erwischen Sie mich auf
dem falschen Fuß.“ Wie dem Stadi-
onsprecher des SC Paderborn 07
geht es wohl den allermeisten. Der
Begriff Industrie 4.0 ist noch schwer
zu greifen, auch für die, die sich mit
dem Thema beruflich beschäftigen.
Eine Forschungsrichtung oder
Technologie-Mix im Produktions-
alltag, noch Vision oder schon An-
wendung? „Wo stehen wir mit In-
dustrie 4.0 in Deutschland?“
Genau dieser Frage ging auch der

erste Fachkongress „Industrie 4.0 in
der Praxis“ nach, auf dem sich Ende
April rund 350 Experten ausWirt-
schaft undWissenschaft trafen.
Dazu hatte das Spitzencluster it's
OWL (Ost-Westfalen-Lippe) nach
Paderborn ins Heinz Nixdorf Muse-
um/Institut und in die Paderborner
Fußballarena geladen. Der Kongress
ergänzte erstmals das etablierte
Industrie- undWissenschaftsforum
„Intelligente Technische Systeme“
und war reichhaltig mit konkreten
Lösungsansätzen aus der Praxis
bestückt. Mit der Themennachbar-
schaft zu mechatronischen Syste-
men sowie Augmented & Virtual
Reality, dem Fokus des rahmenge-
benden Forums, schufen die Orga-
nisatoren bewusst ein Umfeld für
den lebendigen Austausch und den
Perspektivenwechsel rund um In-
dustrie 4.0.
„Mit dem Schulterschluss aus

Fabrikausrüstern, produzierenden
Unternehmen und anwendungsna-
her Spitzenforschung können wir
zunehmend konkrete Lösungen für
die vernetzte Produktion liefern“,

(IAO), Stuttgart, etwa berichtete vom
Projekt Kapaflex Cy, in dem ein
Schicht Doodle den Personaleinsatz
flexibel steuert. Da bekommen
Mitarbeiter Einsatzfragen auf ihre
mobilen Endgeräte, entscheiden
ähnlich wie in dem bekannten
Open-Source-Kalendertool Doodle
dezentral, kooperativ und eigen-
ständig. Was daran Industrie 4.0
sein soll, hing als Frage nicht lange
im Raum. Gerlach vermittelte mit
dem Schicht Doodle die Idee, dass
es bei Industrie 4.0 nicht unbedingt
gleich um den großenWurf gehen
muss. Wie sonst sollte eine Techno-
logie, die noch im Entstehen ist,
auch in kleineren undmittleren
Betrieben Fuß fassen können? Oder
überhaupt bei denMitarbeitern
ankommen? Gerlach: „Wir sehen
den Schicht Doodle auch als eine
Art Einstiegsdroge für den Emplo-
yee Selfservice.“

Die Daten stecken in der
Kitteltasche
„Kleine Schritte“, hat sich deshalb

beispielsweise Yavuz Sancar, ver-
antwortlich für den Bereich Tech-
nologietransfer bei der regionalen
Entwicklungsgesellschaft OWL
GmbH in Bielefeld, als Erkenntnis
mitgenommen. „Arbeitseinsatzpla-
nung über das Internet, das hatte
ich nicht direkt als Industrie 4.0
gesehen. Weil ich vorher davon
ausgegangen bin, 4.0 muss immer
einen Bäm-Effekt haben. Hier hat
sich gezeigt, dass es auch im klei-
nen Rahmen stattfinden kann.“
Nicht immer müsse das Rad gleich
neu erfunden werden. In so man-
cher technischen Umsetzung steckt
auch viel bewährte Technologie.
Dazu zählt beispielsweise das For-
schungsvorhaben Cypros, das Pro-

erklärte Veranstalter Prof. Dr. Jürgen
Gausemeier, Vorsitzender des Clus-
terboards it's OWL und Vizepräsi-
dent der Acatech Akademie der
Technikwissenschaften.
Wie eng sich Forschung und

Praxis im Spitzencluster it's OWL
vernetzen, schilderte Dr. Ursula
Frank von der Beckhoff Automati-
on, Verl, mit dem Leitprojekt „Sci-
entific Automation“, das gemein-
sammit Pilotpartnern neue ingeni-
eurwissenschaftliche Erkenntnisse
in die Standardautomatisierung
integrieren soll. Neben Beckhoff
waren auf dem Kongress außerdem
Unternehmen wie BorgWarner,
Claas, D-Space, DMGMori, Ed-Züb-
lin, Harting, ISI Automation, Janz-
tec, Miele, MSF Vathauer, Opel,
Phoenix Contact, Weidmüller und
Wittenstein dabei. Ein bunter Bran-
chenmixmit unterschiedlichsten
Schwerpunkten wie intelligente
Automatisierungslösungen, ver-
netzte Anlagen undMaschinen,
selbstkorrigierende bionisch ge-
steuerte Fertigungsprozesse, auto-
nome Serviceroboter, Sicherheits-
konzepte, flexible Montage oder
eine wandlungsfähige und selbstor-
ganisierende Produktion, faszinier-
ten die Besucher.
Der Schulterschluss scheint ge-

lungen, wertet man die intensiven
Gespräche der Teilnehmer zwischen
den Vorträgen, Workshops und
Präsentationen als Signal. Hatten
die ersten Referenten zunächst
einführend noch fest umrissene
Definitionen parat, kristallisierten
sich rund um den Begriff Industrie
4.0 im Laufe der Veranstaltung nach
Ansicht vieler Teilnehmer immer
mehr Facetten heraus. Dr. Stefan
Gerlach vom Fraunhofer Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation
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jektleiter Heiko Frank vonWitten-
stein vorstellte. Bei dem Igershei-
mer Unternehmen kommen bei-
spielsweise auch QR-Codes auf
Anliefer- und Abholflächen und
eine Tablet-Scanner-App für die
Schaffung von Transparenz in der
Intralogistik zum Zuge. „Was das
mit Industrie 4.0 zu tun hat, so
trivial wie es ist?“, regte Franke die
Auseinandersetzungmit dem Publi-
kum an. „Ich kann nur sagen: Gut
so. Das kennen die Mitarbeiter. Eine
Umsetzung in zu großen Schritten
erzeugt nur Ablehnung.“

Industrie 4.0 macht Technik
griffiger
Und so ging es auch in dem Bei-

trag von Dr. Benjamin Kuhrke, Ma-
nufacturing Engineering von Opel,
um Anwendungsfelder mobiler
Endgeräte. Iwepor heißt das Projekt
bei Opel für eine intelligente, selb-
storganisierendeWerkstattproduk-
tion, in dem Smartphones und
Tablets die Fertigung effizient un-
terstützen könnten. Produktions-
zahlen aus dem Karosseriebau, der
Lackiererei, Montage und Press-
werk, losgrößenbezogen und Quali-
tätsdaten wie „first time Ok“: „Heute
kriegen wir das alles quasi in Echt-
zeit auf die Handys unserer Mitar-
beiter“, so Kuhrke. „Da kannman
schneller reagieren als ortsgebun-
denmittels PC.“ Dr. Eduard Sailer,
Geschäftsführer vonMiele in Gü-
tersloh, wiederum löste mit seinem
Vortrag „Wettbewerbsfähige Unter-

nehmen— Perspektiven von Indus-
trie 4.0 für Produktion, Produkte,
Geschäftsmodelle undMärkte“ bei
manchen eine Art Aha-Effekt aus. Er
berichtet von der wachsenden Kon-
kurrenz durch Google und Co., die
sich zunehmend auf branchenfrem-
denMärkten bewegen; etwa Ama-
zonmit einem kleine Gadget, das
meldet, wenn dasWaschmittel in
der Waschmaschine leer sei. „Wir
sollten den Blick bei Industrie 4.0
weiter fassen als wir es gewöhnt
sind. Was können wir Kunden bie-
ten, wenn wir neue Technologien
einführen oder sogar pushen?“

Produkte auf den Kunden hinmaß-
zuschneidern sei im Automobilsek-
tor ja bereits gang und gäbe. „Im
Konsumgüterbereich hält das nun
Einzug: Nutella mit persönlichem
Namensetikett und Turnschuhe
lassen sich zu Hause konfigurieren.
Ich glaube, 4.0 hat durchaus das
Potenzial, Technik griffiger zu ma-
chen.“ Überraschend war vermut-
lich weniger, dass neue Technologi-
en und Anwendungen auch neue
Geschäftsmodelle möglich machen.
Doch dass mit dem Internet der
Dinge der Wind imWettbewerb aus
ganz anderen Richtungen als der
eigenen Branche wehen könnte, der
Gedanke war vielen offenbar neu.
Und er regte an. So wurde Sailers
Beitrag in so manchem Gespräch
auch später noch intensiv weiter
diskutiert.
Prof. Dr. Reiner Anderl von der TU

Darmstadt und Sprecher des wis-
senschaftlichen Beirats Nationale
Plattform Industrie 4.0 arbeitete in
seinem Plenum über „Strategische
Innovationen und vernetzte Intelli-
gente Systeme der Zukunft“ heraus,
in welche Richtung sich die Prozes-
se der Geschäftsmodelle und Ar-
beitswelten von heute entwickeln:
von traditionellen Innovationspro-
zessen hin zu Open Innovation, von
der Wertschöpfung durch Produk-
tions- und Lieferketten hin zu da-
tengetriebener Wertschöpfung
etwa, um nur einige der von ihm
identifizierten Trends zu nennen.
„Use Cases“, also Anwendungssze-

 Auch die
Werkzeugma
schine verän
dert sich durch
die Digitalisie
rung der Indus
trie. DMG Mori
lieferte Einbli
cke.
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Mehr Informationen zu Industrie 4.0
und der Fabrik der Zukunft lesen
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Auf www.industrial-internet.de

lesen Sie spannende Entwicklungen.

SOCIAL & EVENT
Folgen Sie auf Twitter @Robert_Weber_

und verpassen Sie keine
Kolumne von ihm im

Manager Magazin zu Industrie 4.0.
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narien, seien da wichtig. „Denn
natürlich will jedes Unternehmen
wissen, wo es sich mit 4.0 verbes-
sern kann.“

Eine Balance von Mensch und
Technik
Existenziell sind auch einzelne

Aspekte wie die Sicherheit im prak-
tischen Einsatz: „Es darf zum Bei-
spiel nicht passieren, dass wir in
der Produktion ein Funkloch haben.
Aber auch das Thema Privacy ist
enormwichtig“, veranschaulicht
Prof. Anderl, wie komplex das Spek-
trum ist, wenn es um den Einstieg
in Industrie 4.0 geht. Und was ist
mit mobilen Geräten wie Tablets
und Smartphones zur Steuerung der
Prozesse und Fabriken? „Die Wirt-
schaft muss ein Bewusstsein entwi-
ckeln für diese Technologien, sonst
bekommen sie auch keine klugen
Köpfe der neuen Generation, die
sich dafür begeistern und bereits
ganz anders daran herangehen.“
Über 80 Projekte mit Lösungsansät-

zen undWeiterentwicklungsmög-
lichkeiten laufen inzwischen in den
Programmen der Bundesministeri-
en BMBF und BMWi. „Sie sind die
richtigen Ansätze dafür“, meinte
Prof. Dr. Gausemeier. „Wir müssen
jetzt passgenaue Angebote für den
Technologietransfer in denMittel-
stand schaffen und die Auswirkun-
gen von Industrie 4.0 auf die Ar-
beitsbedingungen und Qualifikati-
onserfordernisse erforschen.“ Er
skizzierte Industrie 4.0 als ein Ge-
staltungsfeld mit verschiedenen
Schlüsselfaktoren und Einflüssen,
auch soziologischen für ein Szena-
rio der „Balance vonMensch, Tech-
nik und Staat als Basis für den Er-
folg“. Wie selbstbestimmt wollen
wir agieren? Wie stark durchdringt
die IKT unser Leben? Arbeitsrecht,
Rolle der Internet-Giganten, Güter-
verkehr, Umgangmit geistigem
Eigentum, Produktionsarchitektur,
Wertschöpfungskonzeptionen:
„Wir beschreiben das Umfeld, in
demwir mit 4.0 Geld verdienen

„Wir beschreiben das Umfeld, in dem wir
mit 4.0 Geld verdienen werden.“
Prof. Dr. Jürgen Gausemeier, Vorsitzender des Clusterboards it's OWL

 Stefan Magerstedt, KHS GmbH,
Dortmund:
„Ich bin nicht der Meinung, dass 4.0 eine
Revolution ist, sondern eine Evolution, also
Weiterentwicklung der bestehenden Indus-
trie. Wir haben heute schon cyber-physi-
sche Systeme, die werden künftig nur stär-
ker vernetzt.“

Maximilian Hochstein, KIT-IFL
Karlsruher Institut für Technologie:
„Industrie 4.0 ist ein weitläufiger Begriff.
Wir arbeiten gerade in einem Projekt an
einem autonom fahrenden Transportfahr-
zeug. Ich erwarte mir hier ein paar Inspira-
tionen im Hinblick auf Industrie 4.0 und
wie man es umsetzen kann.“
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Karin Pfeiffer,
freie Journalistin
aus München.
Sie berichtet für
elektrotechnik über
Technikthemen und
deren gesellschaftli-
che und sozialpoliti-
sche Auswirkungen.

werden“, so Gausemeier. „Darauf
kommt es ja an.“ Den Unterneh-
menserfolg im Blick, das könnte
über den lebendigen Gesprächen
in Paderborn als ein Arbeitstitel
gestanden haben. Mal schälte sich
der Gedanke heraus, wenn sich die
Macher aus der Praxis über Nach-
wuchsfragen austauschten. „Wie
sieht die Bildung aus?“ überlegte
etwa Prof. Dr. Dieter Grasedieck,
Uni Essen–Klausenburg, aus
Bottrop, der sich als Besucher auf
dem Kongress auf den neuesten
Stand bringen wollte. Mal wenn es
darum ging, wie intelligente Ma-
schinenmit demNachfragetrend
nach individualisierten Produkten
umgehen könnten. Losgröße 1 –
dank Industrie 4.0 kein Problem?
Egal, wo die Anwendungsschwer-
punkte oder Lösungsansätze liegen:
Einig waren sich alle, wie wichtig
Industrie 4.0 für den Standort
Deutschland sein werde.
Prof. Dr. Anderl brachte es auf den
Punkt: „Mit Industrie 4.0 geht ein
Ruck durch die Industrie und eine
Aufbruchstimmung ist deutlich
spürbar.“ Oder um esmit dem
fußballverrückten Stadionsprecher
Lutter zu sagen, der am Abend
zumNachklang in der
Paderborner Arena einlud: „Indust-
rie 4.0 ist für mich ein innovatives
Programm.“

Manfred Honsdorf, SAR GmbH,
Basweiler:
„Für mich ist Industrie 4.0 die Vernetzung
von allem. 4.0 birgt viele Chancen und
Risiken. Wir kommen von der Seite des
Risikos. Es geht darum, dass man das
ganze Thema absichert – von innen und
außen.“
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Individuell für die
Masse
Produktion Die Automatisierung der Produktion stoppt nicht beim
Vertrieb und der Logistik. Phoenix Contact zeigt im eigenen Werk, wie
die Automatisierer Industrie 4.0 vorleben. Der Kunde bekommt von alle-
dem nichts mit, profitiert aber davon.
Robert Weber
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Das Ziel: eine vollständige digitale
Beschreibung des zu fertigenden
Artikels. Daraus leitet eine intelli-
gente Fertigungsanlage dann selbst-
ständig ab, welche Produktionsmo-
dule und Prozessparameter zur
Herstellung des individualisierten
Produkts notwendig sind. Die digi-
tale Produktbeschreibung wird
während der Produktionmit Mess-
und Ergebnisdaten angereichert,
während sie im ersten Schritt als
Datenquelle für die Herstellung
dient. Als Beispiel für eine solche
intelligente Fertigungsanlage wurde
der Clip-X-Demonstrator umgesetzt,
bei dem es sich um eine Technolo-
gie-Plattform für den effizienten
Schaltschrankbau handelt, der die
Aspekte Wandlungsfähigkeit, Ferti-
gung individualisierter Produkte
und durchgängige Datenintegration
umsetzt. Die Anlage besteht aus
drei Zellen. In der ersten Zelle, dem
sogenannten Clip-X-Loader, werden
Reihenklemmen automatisiert auf
eine Tragschiene aufgerastet. Im
Ergebnis erhält der Anwender eine
bestückte Klemmenleiste. Die teil-
automatisierte zweite Zelle druckt
automatisch die Beschriftungs-
schilder für die Klemmenleisten,
die in Handarbeit auf die Klemmen
aufgebracht werden. Dabei be-
kommt der Mitarbeiter visuelle
Unterstützung, indem ihm auf
einemMonitor angezeigt wird, wo
genau die Beschriftungen anzubrin-
gen sind. Die dritte Zelle führt eine
Kamerakontrolle durch. Geprüft
werden dort unter anderem die
Beschriftung sowie die Breite und
Vollständigkeit der Klemmenleiste.
Die Besonderheit der optischen
Prüfung besteht darin, dass die zu
prüfendenMerkmale nicht aufwän-
dig manuell eingelernt werden
müssen, sondern automatisch aus
der digitalen Produktbeschreibung

 Nicht nur ein
Hingucker auf
Messen: Der
Clip-X-Demons-
trator setzt die
Aspekte Wand-
lungsfähigkeit,
Fertigung indi-
vidualisierter
Produkte und
durchgängige
Datenintegrati-
on um.

L
osgröße 1, Lagerhaltung
und Logistik – Begriffe, die
viele Automatisierungs-
fachleute lange verdrängt
haben. Doch die Bestellung,

Konstruktion, Produktion und Aus-
lieferung von elektrotechnischen
Produkten, wie beispielsweise Rei-
henklemmen, werden sich ändern
und die Logistik sowie der Daten-
austausch gewinnen an Bedeutung
in den Prozessen. Die Automatisie-
rer stehen vor einer Herausforde-
rung und Andreas Schreiber, Abtei-
lungsleiter Industrial Automation
im hausinternenMaschinenbau bei
Phoenix Contact, bringt es auf den
Punkt: „Der Kunde wünscht sich
individuelle Produkte zu den öko-
nomischen Bedingungen einer
Massenproduktion.“ Die Antwort
der Blomberger: Digitalisierung der

eigenen Produktion und die Befähi-
gung der Automation für wand-
lungsfähige Produktionstechnik.
Damit wollen Schreiber und sein
Team den Herausforderungen der
„mass customization“ begegnen
und dazu neue Strategien entwi-
ckeln und umsetzen.

Reihenklemmen automatisch
auf die Tragschiene
ImMittelpunkt der Produktion

der Zukunft steht weiterhin der
Artikel, allerdings der digitale Arti-
kel. Das Szenario: Der Kunde, aber
auch der Zulieferer, ist über Webzu-
gang an den Shop von Phoenix
Contact angeschlossen. Der Kunde
kann individuell seinen Schalt-
schrank oder die Klemmenleisten
konfigurieren und den Auftrag
freigeben. Web first ist die Devise.
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X-Anlage hergestellte Produkt lässt
sich auf verschiedene Arten indivi-
dualisieren. Dies betrifft zum einen
die Beschriftung auf den Klemmen,
denn die Schilder werden erst an
einemHandarbeitsplatz bedarfsge-
recht automatisiert bedruckt. Au-
ßerdem können die unterschiedli-
chen auf der Tragschiene aufgeras-
teten Reihenklemmen beliebig
kombiniert werden. Die Wand-
lungsfähigkeit der Anlage ergibt
sich durch zwei Eigenschaften. So
verfügt der Clip-X-Loader über
wechselbare Magazine, in denen
sich die aufzurastenden Reihen-
klemmen befinden. Aufgrund die-
ser Austauschbarkeit kann der An-
wender einfach auf neue Produkte
umstellen, die zum Zeitpunkt der
Anlagenplanung noch nicht vorge-
sehen waren. Der zweite Aspekt der
Wandlungsfähigkeit resultiert aus
der Modularität der Anlage. Wäh-
rend der Clip-X-Loader immer die
erste Zelle der Fertigungskette dar-
stellt, lassen sich die nachfolgen-
den Zellen auswechseln, in ihrer
Reihenfolge verändern und beliebig

ergänzen. Es ist beispielsweise
möglich, eine Zelle für die Vorver-
drahtung von Klemmenleisten
hinzuzufügen. Denkbar wäre auch
eine Erweiterung der Anlage um
eine Zelle für ein alternatives Be-
schriftungsverfahren parallel zum
bestehenden Ansatz. Das Ziel be-
steht darin, dass neue Zellen die
vorhandene Anlage nach dem Plug-
and-work-Prinzip ergänzen und die
nötige Neukonfiguration auf Basis
einer Zellenselbstbeschreibung
automatisiert erfolgt. Die Komplexi-
tät ist dem Kunden unbekannt. Er
soll komfortabel bestellen können.
Die Usability ist entscheidend.
Phoenix Contact hat deshalb mit
der Software Clip Project eine Lö-
sung geschaffen, um die Auswahl
passender Produkte aus dem eige-
nen Portfolio zu automatisieren.
Clip Project lässt sich direkt aus der
Engineering-Software Eplan heraus
starten, übernimmt dann die
Schaltpläne des CAE-Tools und
erstellt daraus Vorschläge hinsicht-
lich geeigneter Klemmenleisten-
Konfigurationen für die in den
Schaltplänen aufgeführten Klemm-

stellen. Nach der Übergabe der
Daten auf die Produktionsanlage
startet die Fertigung automatisch.
Bei Phoenix Contact greifen die
Disziplinen ineinander und der
Prozess ist für den Kunden einfach.
Andreas Schreiber fasst zusammen:
„Die Digitalisierung betrifft alle
Mitarbeiter und Unternehmensbe-
reiche. Sie wird durch sie gestaltet.“
Und: Sie verändert nicht nur die
Technik, sondern auch die Organi-
sationsstrukturen.

VERANSTALTER

8. Oktober 2015, TU München, Garching

Vom intelligenten Device zum umfassenden Geschäftsmodell –
das Internet of Things wird Realität. System- und Softwareentwickler und
ihre Führungskräfte müssen jetzt Expertise aufbauen. Best Practices zu
Entwicklung, Sicherheit und Standards finden Sie auf dem IoT-Kongress.

www.iot-kongress.de

Das IoT ist Realität.

PREMIUMSPONSOR:

BUSINESSSPONSOREN:

Was jetzt?

www.vogel.de
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Automatisierung
noch intelligenter
Interdisziplinarität Daten sind das neue Gold. In den USA ent-
fachte sich schnell ein Goldrausch. In Deutschland sorgen sich Experten,
dass heimische Unternehmen nur noch zu Hardwarelieferanten verkom-
men. Das Projekt Scientific Automation will die Bedenken nehmen.
Robert Weber
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Hardwarekomponenten) sowie den
zugehörigen Entwicklungswerkzeu-
gen, der Laufzeitumgebung, der
Methodik für den Entwurf von
ScAut-Systemen und Pilotanwen-
dungen. Dahinter steht die Idee,
Methoden, Verfahren und Techno-
logien aus unterschiedlichen Inge-
nieurwissenschaften in die Auto-
matisierungstechnik zu integrieren.
Beispiel Messtechnik: Schwin-

 Beckhoffs
Plan: ScAut-
Lösungen (Soft-
ware- und Hard-
warekomponen-
ten) sollen die
Automatisie-
rung noch intel-
ligenter ma-
chen.

D
iese Bedenken sind nicht
neu und zusätzliche
Intelligenz in der Auto-
matisierung ist eine
Antwort. Daran arbeiten

schon seit drei Jahren die Universi-
tät Paderbornmit demHeinz Nix-
dorf Institut, Beckhoff Automation
aus Verl, die Maschinenbauer Hüt-
tenhölscher, IMA Klesesmann und
Schirmer sowie die Nobilia Werke

im Projekt Scientific Automation
zusammen. Das Ziel der Partner
formuliert Dr. Ursula Frank, Projekt-
management R&D Kooperationen,
von Beckhoff: Eine Plattform für die
Entwicklung und den echtzeitfähi-
gen Betrieb technischer Systeme
mit inhärenter Teilintelligenz als
Bestandteil von Smart Factories im
Sinne von Industrie 4.0, bestehend
aus ScAut-Lösungen (Software- und
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Alltag vieler Unternehmen. Die
Lösung: Mit der Busklemme die
Daten erfassen. Dafür benötigen die
Firmen einen Sensor, Busklemmen
und eine Software. Die Auswer-
tungsmöglichkeiten sind im Engi-
neeringtool TwinCAT 3 integriert.
Im nächsten Schritt sorgen Algo-
rithmen für die Analyse der Mess-
werte. Die Ergebnisse liefert das
System dann in eine Datenbank. Im
Alltag bedeutet das: Schwingungen
inWälzlageranlagen ändern sich
durch Schmutz oder Abrieb. Das
System aus Busklemmen und Soft-
warebausteinen, die applikations-
spezifisch kombiniert werden,
überwachen Änderungen. Die Aus-
wertung und Visualisierung der
Daten erfolgt über ein Ampelsys-
tem.

Wie transparent sind
zukünftig die Supply Chains?
Und das Projektteam sieht neben

dem Condition Monitoring noch
weitere Einsatzszenarien. Die An-
sätze können auf das Energiema-
nagement übertragen werden, um

das Lastmanagement in einer Fab-
rik zu optimieren und dadurch
Energie und Geld einzusparen so-
wie die Umwelt zu entlasten. Erste
Projektergebnisse belegen dieses.
Der Energieverbrauch konnte bei
einem Projektpartner um 20%
reduziert werden, der Ausschuss
um 50% und dieWerkzeuglebens-
dauer um 30 bis 40 %. Dazu kom-
men ein verbessertes Engineering
und die Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Den Erfolg verdankt
das Projekt zu einem großen Teil
auch dem durchgängigen Enginee-
ring. Ein gemeinsames Datenformat
der Teilnehmer erleichterte die
Zusammenarbeit. Darüber hinaus
steigert die frühzeitige Simulation
die Zuverlässigkeit in den Prozes-
sen. Scientific Automation fordert
ein Umdenken in der Industrie. Die
Kooperation zwischen Zulieferern
und OEMs entscheidet über den
Erfolg.
Hierbei ist Transparenz gefragt,

für die jeder in der Wertschöpfungs-
kette offen sein muss. Will und
kann das jeder Zulieferer und OEM,
was ist mit neuen Teilnehmern der

Supply Chain? Der Austausch zwi-
schen OEM und Zulieferer ist heute
schon da, aber noch nicht struktu-
riert genug. Die Effizienzgewinne
sind zu verlockend, um sich nicht
zu öffnen, auch wenn dadurch
Risiken entstehen. Und die Region
Ostwestfalen profitiert auch von
dem Projekt. Rund 200 neue Ar-
beitsplätze entstehen, darunter 112
Ausbildungsplätze. Der Goldrausch
ist auch in Ostwestfalen
angekommen.

www.vogel.de

Mit dem automation app award prämiert elektrotechnik auf der SPS IPC Drives 2015 zum vierten
Mal die besten Unternehmens-Apps für die Automatisierungstechnik. Es werden die Apps aus-
gezeichnet, die für den Anwender einen hohen Nutzwert bieten und sich durch ihre Benutzer-
freundlichkeit hervorheben.

Bewerben Sie sich jetzt in den Kategorien

---> www.elektrotechnik.de/automation-app-award

10
3
36

Jetzt
bewerben!
Teilnahmeschluss25. 9. 2015

verliehen von

CORPORATE KATALOG ENGINEERING PRODUKTION

verliehen von
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Die Fertigung
korrigiert sich
Vernetzung Vor 30 Jahren stellte das erste schnurlose Festnetztelefon
eine Errungenschaft dar. Die Informations- und Kommunikationstechno-
logie erlebt heute immer schneller neue Quantensprünge. Seit kurzem
steigen Maschinen in den Dialog mit ein.
Carina Schipper
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r Flexibilität steigern und individuell
nach Kundenwunsch produzieren.
Dabei kommt es auf Effizienz und
Ressourcenschonung an. Ausfall-
zeiten sollen sich verkürzen. Pro-
zesse verlangen nachmehr Sicher-
heit. Hersteller müssen die Bedien-
barkeit ihrer Maschinen verbessern.
Die Technik soll Arbeitsabläufe
bereichern. Industrie 4.0 bringe
verschiedene Schlüsseltechnologi-
enmit, die helfen, diesen Ansprü-
chen gerecht zu werden. Vor allem
Vernetzung und Digitalisierung
fielen dabei ins Gewicht, so Mi-
chels.

6 Technologien für
die Fabrik der Zukunft
Beide Faktoren bringen eine Fülle

an Informationenmit sich. Auto-
matisierungskomponenten verfü-
gen über Kommunikationsschnitt-
stellen. Die Anknüpfungspunkte
vernetzen Geräte in einer Fabrik
und innerhalb der Wertschöpfungs-
kette. Über Dienste in diesemNetz-
werk stehen Geräte,- Prozess und
Zustandsinformationen zur Verfü-
gung. Softwareanwendungen kom-
binieren diese Informationen, um
einenMehrwert und letztendlich
einen Kundennutzen hervorzubrin-
gen. Die vernetze Fabrik der Zu-
kunft basiert auf dem Zusammen-
spiel von sechs Technologiearten:
Kommunikationstechnologie, Elek-
tronik, Mikrosystemtechnik, Auto-
ID, Software undMensch-und-Ma-
schine-Schnittstellen. Anschlie-
ßend definierte Weidmüller sechs
Anwendungsfelder. Dazu gehören
flexible Fertigung, Condition Moni-
toring und Diagnose, Product Life
Cycle Management, Energiema-
nagement, Cloud Services, sowie
Plug & Produce. Zusammenmit den
Universitäten Paderborn und Biele-
feld sowie dem Fraunhofer Institut

 Eine Hoch-
leistungskame-
ra im Innern der
Stanz-Biege-
Maschine er-
fasst die Kenn-
werte der pro-
duzierten Teile. H

aupttreiber von Indust-
rie 4.0 sind die großen
Fortschritte in der
Informations- und
Kommunikationstech-

nologie. Maschinen können direkt,
ohne die Schnittstelle Mensch In-
formationen austauschen. Unsere
Gesellschaft unterliegt einem de-
mographischenWandel und richtet
sich stärker global aus. Wissen
konzentriert sich nicht nur auf die

großen Industrienationen, sondern
verteilt sich weltweit. Die Verfüg-
barkeit von Rohstoffen nimmt ab
und Klimaschutz gewinnt an Be-
deutung. Technologische Entwick-
lungen schreiten immer schneller
voran. Aus diesen Megatrends leitet
Dr. Jan Stefan Michels, Vice Presi-
dent Standard and Technology
Development bei Weidmüller, eine
Reihe von wachsenden Bedürfnis-
sen ab. Unternehmenmüssen die
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für Produktionstechnologie in Pa-
derborn entwickelte das Unterneh-
men eine Lösung für die Selbstopti-
mierung von Stanz-Biege-Maschi-
nen, die Unregelmäßigkeiten im
Produktionsprozess eigenständig
ausgleicht. Die selbstkorrigierende
Fertigung, die im Projekt Self-X-Pro
entstand, fußt auf hochpräziser
Messtechnik und der intelligenten
Vernetzung der Maschinen unterei-
nander. Ein Messsystem in Form
einer Hochleistungskamera inner-
halb der Stanz-Biege-Maschine
erfasst die Kennwerte der produ-
zierten Teile. Es versorgt eine intel-
ligente Steuerung, mit Informatio-
nen über denMaschinenoutput. Die
Stanz-Biege-Maschine reagiert
selbstständig auf Abweichungen.
Das erhöhe die Prozesssicherheit
sowie die Energie- undMaterialeffi-
zienz, versichert Jan Stefan Michels.
Je nachdemwelche Informationen
das Produkt mitbringt, passen sich
die Werkzeuge selbstständig an und
verbessern so den laufenden Ferti-
gungsprozess. Die Produktivität und
Flexibilität steigen.
Auf lange Sicht lässt sich die

Selbstkorrektur auf ganze Produkti-
onslinien übertragen, in denen die
Maschinenmiteinander kommuni-
zieren und Unregelmäßigkeiten im
Prozess weitergeben, so die Ost-
westfalen. Erkennt beispielsweise
die Kontrolleinheit am Anfang der
Prozesskette, dass das Rohmaterial
nicht genau die gewünschten Ei-
genschaften besitzt, leitet sie diese
Information automatisch weiter.
Die nächsten Maschinen in der
Prozesskette beheben das Problem.
Zukünftig lassen sich so Ausfälle in
ganzenMaschinensystemen und
Anlagen verhindern. Die Technolo-
gie gewährleistet die optimale Pro-
duktqualität, wenn der Prozess
schwankt.

 Die Maschine
wechselt abhän-
gig von den
Informationen,
die das Produkt
mitbringt, auto-
matisch ihre
Werkzeuge.
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Reihenfolge
tauschen erlaubt
Fertigung Jeder kennt sie, jeder hält im Supermarkt automatisch
Ausschau nach ihr - die Coca Cola-Flasche mit dem eigenen Namen.
Individualisierte Produkte nehmen zu, Massenfertigung war gestern.
Die Produktion braucht mehr Flexibilität. Harting löst das Problem um
Losgröße 1 mit autonomen Fertigungszellen. Die Harting Integrated In-
dustry 4 You-Factory zeigt wie so etwas aussieht.
Carina Schipper
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onslinie unter Berücksichtigung
von Interaktionsgesichtspunkten.
Daneben entwarfen sie ein Archi-
tekturkonzept zur Rekonfiguration
von Fertigungslinien. Interaktions-
design und interaktives Lernen
unterstützen den Nutzer. Im letzten
Schritt untersuchten sie das Thema
interaktiver Rekonfiguration im
Produktionskontext. Dabei entstand
die HAII4YO (Harting Integrated
Industry 4 You)-Factory. „Ferti-
gungslinien in der Montageautoma-
tisierung durch eine Kombination
vonModularisierungmit der Ein-
bindung vonMensch-Maschine-
Interaktion sowie interaktiven
Lernverfahren zu einer neuen Gene-
ration intelligenter technischer
Systeme zu führen“, erklärt der
Manager. Das bedeutet weg von
einem klassischenmonolithischen
Produktionsaufbau hin zu einem
modularen „Flexi-Mon“-Aufbau,
wie Harting das Modell bezeichnet.
„Wir haben verschiedene Prozesse
herausgenommen und diese in ein
solches System integriert“, berichtet
Franke. „Wir probieren das am le-
benden Objekt aus und gehen dabei
auch auf die Fragestellung ein, was
sich für denMitarbeiter verändert.
Und zwar nicht nur für den Bedie-
ner der Anlage, sondern für alle, die
am Prozess beteiligt sind – da sind
Experten aus Engineering und Pro-
grammierung oder Mechaniker mit
dabei.“ Die Modulzellen einer flexi-
blen Montagekette arbeiten eigen-
ständig. Allein der Transfer der
Werkstücke schlägt eine mechani-
sche Brücke. „Das ist die einzige
Verbindung, die solche Zellen zuei-
nander haben - sie muss man si-
cherstellen.“, beschreibt der Ingeni-
eur. Aber nicht nur die Zelle an sich

Nur die
Werkstücküber-
gabe verbindet
die einzelnen
Zellen mitein-
ander.

D
ie Etikettendruckma-
schine auf einen speziel-
len Namen umzustellen,
dürfte ein kleines Prob-
lem darstellen. Bei Har-

ting bedeutet der Kundenwunsch
nach individualisierten Produkten
mehr Aufwand. Neuartige Ferti-
gungskonzepte erlauben der Indus-
trie Flexibilisierung von Produkti-
onslinien durch Modularisierung.
Das stellt die Industrie vor Heraus-
forderungen. Mit der Flexibilität

steigt auch die Komplexität der
Anlagen. Analog wachsen die An-
sprüche an die Qualitätssicherung
im Prozess. Möglicherweise über-
fordert die Komplexität die Mitar-
beiter. Dr.-Ing. Volker Franke, Ge-
schäftsführer von Harting Applied
Technologies, und sein Team näher-
ten sich den Problemen gemeinsam
mit dem Cor-Lab der Universität
Bielefeld über eine Vier-Felder-
Strategie. Ein Teilbereich bestand in
der Modularisierung der Produkti-
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soll Flexibilitätsbestandteil sein.
Harting arbeitet gerade an einem
Konzept für eine Plug-&-Play-Lö-
sung bezüglich Fertigungskompo-
nenten in einer Zelle.

Produktinformationen
vertikal verankern
Eine standardisierte Infrastruktur

erlaubt es, Zellen beliebig anzu-
schließen. Ein einheitliches Steck-
system verbindet die Komponenten
im Inneren der Zelle. Für einen
autonomenMaterial- und Prozess-
fluss brauchen die Produktinforma-
tionen eine vertikale Verankerung
in der Produktionskette. Die Daten
stehen an jeder Stelle zur Verfü-
gung. Um die Produktion zu steu-
ern, stellen die Entwickler den
Ablauf mit einem sogenannten
BPMN2-Modell dar. Dahinter steht
eineWorkflowbeschreibung des
Produktionsprozesses, die für die
übergeordnete Steuerung und zur
Dokumentation genutzt werden
kann. „Wir haben eine Koordinati-
onsebene dazwischengeschoben,
die solche Pläne interpretieren
kann und letztendlich die Aufgaben

auf die unterschiedlichen Zellen
verteilt. In jedemModul gibt es
einen Supervisor, der zum Beispiel
einen Call von SPS-Funktionen
ausführt“, erklärt Franke. Über den
Supervisor erfolgt auch die Steue-
rung von anderen cyberphysischen
Systemen, wie beispielsweise Bild-
verarbeitung. Die Koordinations-
ebene fungiert als Wissensbasis in
welcher Stückzahl und Ausführung
gefertigt wird. Dabei steckt in allem
viel IT. Sie muss mit demMaschi-
nenbau zusammenarbeiten. „Es hat
in unserem Projekt lange gedauert.
Wir haben uns ein halbes Jahr wirk-
lich gestritten, über Begriffe und
über die Frage, wie heißt das in der
IT-Welt und wie heißt das beim
klassischen SPS-Programmierer und
Maschinenbauer. Wir haben uns oft
missverstanden. In der Zwischen-
zeit verstehen wir uns und dadurch
sind neue Lösungenmöglich“, blickt
Franke zurück. Mit dem Ineinander-
greifen beider Bereiche hat das
Team nur die ersten Hürden ge-
nommen. Die Visualisierung und
Verfügbarkeit aller Daten schließt
sich an. Die Informationen fließen

zur Langzeitdokumentation in
einenMassendatenspeicher. Dazu
gehören beispielsweise Qualitätsda-
ten, Maschinendaten, Zustandsda-
ten, Laufzeitprofile von einzelnen
Komponenten oder Schwingungssi-
gnale. „Der Mitarbeiter wird mit
Daten versorgt, damit er weiß, an
welchen Stellen er eventuell in den
Prozess eingreifen muss“, kommen-
tiert Franke. Das Personal verfolgt
denWeg des Produkts vom Auftrag
bis zur Auslieferung. Konkret be-
deutet das, der Kunde konfiguriert
und gibt ein Ticket mit allen Infor-
mationen, wie zum Beispiel den
eignen Namen für sein personali-
siertes Cola-Flaschenetikett, auf. In
der Produktion kommt der Auftrag
mit einer individuellen Artikelnum-
mer und den Identifikationsmerk-
malen an. Harting entwickelt dafür
ein ID-Modul mit großem Speicher.
Der Vorteil: Bei komplexeren Pro-
dukten lassen sich Montagedaten-
informationen speichern und ge-
zielt abrufen. Der System-Supervi-
sor erstellt daraus einen spezifi-
schen Produktionsplan und leitet
die Fertigung ein.

Bestellen Sie den
kostenfreien Newsletter
www.elektrotechnik.de/newsletter

oder abonnieren Sie das
monatlich erscheinende
Print-Magazin
www.elektrotechnik.de/abo

Neuheiten, Trends & Hintergründe

aus der Automatisierung
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Im Märzen Huber
das Tablet zückt
Landmaschinen Die Schare des alten Pflugs hinter Anton Hubers
Scheune rosten vor sich hin. Große Maschinen traten an seine Stelle.
Heute hält die digitale Vernetzung Einzug in der Landwirtschaft. Claas
E-Systems bringt mit seiner Technologie das Internet der Dinge aufs Feld.
Carina Schipper
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Zugang zu wichtigen betriebsspezi-
fischen Daten, Anwendungen und
Informationen wie beispielsweise
Kundendaten, Flächenmanage-
ment, Navigation, E-Mailing und
Wetterprognose. Claas dehnt die
Funktionen dieser handelsüblichen
Geräte mit der App „Easy on board“
auf die Bedienung von landwirt-
schaftlichen Anbaugeräten aus.
Dafür müssen Anbaugerät und
Traktor über ein Standard ISOBUS
Kabel verbunden sein. Die Kommu-
nikation zwischen Anbaugerät und
Tablet findet über WLAN statt. Ein
Pflanzensensor beispielsweise
ermittelt den Stickstoffbedarf der
Pflanzen. Die Düngemaschine wird
automatisiert nur die Düngermenge
ausbringen, die tatsächlich notwen-
dig ist. Steckel redet in Bezug auf
den Agrarsektor nicht gerne von
Industrie 4.0. Felder zu bestellen
lässt sich einfach schwer mit der
Arbeit an einer Fertigungsanlage

Mithilfe von
Sensoren passt
der Traktor
beispielsweise
seine Fahrge-
schwindigkeit
den aktuellen
Bedingungen
an.

H
uber erinnert sich noch
gut den ersten Traktor.
Ab 1958 erleichterte ein
Eicher EM 200 Tiger der
Familie die Arbeit auf

den Feldern. Als der Sohn den Hof
übernahm, waren große Landma-
schinen nicht mehr wegzudenken.
Noch etwas hat sich im Vergleich zu
früher geändert. Agrarwirtschaft
und Industrie galten lange als Para-
debeispiel für Gegensätze. Bis auf
wenige Ausnahmen stimmt das
immer noch. „Die Industrie verfügt
über eine hohe Arbeitsteilung. Jeder
Mitarbeiter hat seine spezifische
Aufgabe. Er kennt sich in seinem
Fachgebiet aus und beschränkt sich
darauf“, beschreibt Thilo Steckel
vom Landmaschinenhersteller
Claas. Landwirte hingegen seien
Generalisten und Spezialisten
gleichzeitig. Erfahrungs- und Exper-
tenwissen auf vielen unterschiedli-
chen Gebieten spielen bei ihrer

Arbeit eine große Rolle, sagt er. Eine
Schnittstelle zur Industrie sieht der
Agraringenieur trotzdem. In der
Industrie wie in der Landwirtschaft
stehen das Produkt und die damit
verbundenen Prozesse im Zentrum.
ImWesentlichen gleichen sich die
zu erfüllenden Kriterien: Schnellig-
keit, Zuverlässigkeit, Qualität, Effi-
zienz und Kosten. Abläufe in der
Fabrik lassen sich festlegen. Drau-
ßen auf dem Feld herrschen wech-
selnde Bedingungen. DasWachs-
tum der Pflanzen lässt sich nur mit
Hilfe von groben Vorhersagen und
vielen Erfahrungswerten einschät-
zen. Mehr Flexibilität und Kontext-
sensivität ist gefragt. Ackerbau
unterliegt oft temporären und
kleinräumigen Einflüssen. Regen
etwa weicht die Felder auf. Der
Untergrund lässt sich schlechter
Befahren. Das muss der Landwirt in
seine Prozessplanungmiteinbezie-
hen. Tablets erleichtern ihm den
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vergleichen. Trotzdem sieht der
Agrartechniker in der vierten indus-
triellen Revolution verschiedene
Chancen für seine Branche.

Industrie und Landwirtschaft
lernen voneinander
Er versteht den Begriff als Basis

für einen Austausch zwischen In-
dustrie und Landwirtschaft. Beide
sollen Gemeinsamkeiten entdecken
und voneinander lernen. Claas
untersuchte die Leistung seiner
Maschinen im praktischen Betrieb
ähnlich einer Fertigungslinie. Dort
beobachtete das Unternehmen eine
Lücke zwischen theoretischer und
tatsächlicher Leistung. Für den
Bauern bedeutet das etwa, ein Mäh-
drescher muss seinen Prozess un-
terbrechen, weil der Korntank voll
ist und der zum Entladen erforderli-
che Traktor fehlt. Es kommt zu
unerwünschten, produktivitätsver-
schlechternden Stillständen. Claas
arbeitete an der Verbesserung sol-
cher Abläufe, in denenMaschinen
miteinander vernetzt werden und
sie für die Logistik relevante Infor-
mationen austauschen (M2M). Aber

nicht nur das Zusammenspiel von
Maschinen lässt sich verbessern,
sondern auch das Verhalten einzel-
ner Maschinen. Dazu entwickelte
der Landmaschinenhersteller ein
regelbasiertes Maschineneinstell-
und Optimierungssystem. „Für
dieses Assistenzsystemwurde Ex-
pertenwissen in Form von „wenn,
dann“-Regeln systematisch erfasst,
formuliert, formalisiert und imple-
mentiert. So können zum Beispiel
Durchsatz, Sauberkeit des Erntegu-
tes und Kraftstoffverbrauch durch
automatisierte Einstellung der
Dreschorgane in jeder Situation
optimiert werden. Grundlage für die
Steuerung sind zahlreiche in der
Maschine verteilte Sensoren und
Bordrechner“, beschreibt Steckel.
Über ein Tablet oder im Fahrerhaus
der Landmaschine kann der Bauer
alle wichtigen Informationen zum
jeweiligen Arbeitsschritt abfragen.
Die nötigen Einstellungen über-
nimmt das System von selbst. Bei
der Zusammenführung vonmaschi-
nenzentrierten Assistenzsystemen
und Vernetzungslösungen klärt
sich, dass für die Landwirtschaft

das Internet der Dinge weniger eine
Vision sondern längst der Alltag ist.
„Flotten agieren als System of Sys-
tems und können in Teilen als Cy-
berphysical Systems verstanden
werden. Effektiver Einsatz von
Maschinen, stabile Prozesse, nach-
haltiges Wirtschaften und ein at-
traktives Arbeitsumfeld in der Land-
wirtschaft“, das ist für Thilo Steckel
die Landwirtschaft 4.0. Bei allen
Bemühungen um hoch automati-
sierte Verfahren bleibt der Mensch
die wichtigste Instanz.

Vogel fördert den Branchennachwuchs

Wir stärken den Fachjournalismus! Die „Vogel-Stiftung Dr. Eckernkamp“ finanziert seit 2008 eine
Stiftungsprofessur an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Der in Süddeutschland einzig-
artige Masterstudiengang „Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation“ bildet Branchen-
nachwuchs multimedial und umfassend aus und fördert so den „Wissensstandort“ Deutschland.

PRINT DIGITAL EVENTS SERVICES www.vogel.de

Miteinander erfolgreich.
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Industrie 4.0 ist
mehr als M2M
Werkzeugmaschinenbau Vor einigen Jahren erklärten Wissen-
schaftler und Entwicklungsleiter Industrie 4.0 immer an dem Beispiel der
untereinander kommunizierenden Maschinen. M2M war das Synonym
für die vierte industrielle Revolution. Der Werkzeugmaschinenbauer
DMGMori geht noch einen Schritt weiter.
Robert Weber

W
enn Dr. Benjamin
Jurke über Indust-
rie 4.0 referiert,
dann fallen Stich-
worte wie Cloud,

additive Fertigung oder Usability.
Für den Ostwestfalen ist klar: „Intel-
ligente M2M-Kommunikation ist
nur ein kleiner Teilbereich der
Digitalisierungmoderner Produkti-
onsketten.“ Jurke beschäftigt sich
seit mehreren Jahrenmit der digita-
len Arbeitsvorbereitung und intelli-
gentenWerkzeugmaschinen. Die
Ausgangssituation in vielen Unter-
nehmen: In vielen Bereichen ist die
Hardware heute an die Grenzen des
Machbaren gekommen. Produktivi-
tätssteigerungen sind heute eher

durch eine sinnvolle Reduktion der
Nebenzeiten zu erreichen: Rüstvor-
gänge optimieren und Einfahrzei-
ten durch Verifikation und Simula-
tion im Vorfeld minimieren. „Viel-
schichtige Handlungsfelder“, erklärt
Jurke. Eine Antwort von DMGMori
ist eine virtuelle Werkzeugmaschi-
ne. Eine 1:1-Simulation ermöglicht
es, kostspielige Kollisionen und
Programmierfehler im Vorfeld der
Realbearbeitung zu identifizieren.
Die Herausforderung besteht darin,
diese imWorkflow eines Unterneh-
mens zu integrieren. Hier sollten
also idealerweise automatisiert alle
entstehenden Produktionsprogram-
me durch eine virtuelle Bearbeitung
geprüft werden. Jurkes Vision: Der
Unternehmer wird über eine Cloud-
Plattform bei der Arbeitsvorberei-
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tung unterstützt, in der die virtuelle
Werkzeugmaschine optimierte
Fertigungsdaten liefert. Die virtuel-
le Maschine verfügt über einen
virtuellen NC-Kernel als Steuerung,
vollständig funktionsfähig abgebil-
dete Maschinenteile und die exakte
Arbeitsraum-Geometrie. Der Weg
über die Cloud soll Nebenzeiten
reduzieren und eine schnellere
Reaktion bei Störungen ermögli-
chen.

Monitoring der Maschine in
der Cloud
Gleichzeitig versprechen sich die

Entwickler eine höhere Auslastung
der Maschine. „Die Isolation der
Kunden in einer Cloud-Dienstleis-
tungsplattform erfordert die Ent-
wicklung entsprechender Virtuali-
sierungs-Konzepte und Verteilungs-
Algorithmen“, fasst Jurke zusam-
men. Deshalb arbeitet DMGMori in
dem Projekt „Intelligente Arbeits-
Vorbereitung auf Basis virtueller
Werkzeug-Maschinen“ mit anderen
Partnern zusammen. Dabei sind
Phoenix Contact, Strothmann, die
Universität Paderborn und die FH
Bielefeld. Doch nicht nur bei der
virtuellen Maschine setzen die
Partner auf die Cloud. Auch bei
Lösungen zur klassischen Überwa-
chung des Maschinenparks findet
gegenwärtig ein Übergang von loka-
len Systemen statt. Für das Monito-
ring der Maschinen wird der Ma-
schinenstatus in Kürze über eine
zentralisierte Cloud-Plattform dem
Kunden angeboten. Was bedeutet
dieses für den Kunden? Jurke:
„Transparente Updates, neue Funk-
tionalitäten, keine Konfigurations-
hürden für einenWebserver und
eine verbesserte Stabilität des Sys-
tems.“ Dazu kommt langfristig die
Möglichkeit einer Big-Data-Analyse
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 Usability in
der Werkzeug-
maschine be-
deutet: „Die
klassische
NC-Oberfläche
wird als Exper-
ten-Modus im
Hintergrund
gehalten“, heißt
es bei DMG
Mori.
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der Maschinen. Aber eine der größ-
ten Reduktionen von Stillstandszei-
ten erreichen Anwender durch eine
vereinfachte Benutzbarkeit der
Maschinen selbst. Usability ge-
winnt an Bedeutung. Kaum ein
Messestand kommt heute ohne
schicke Displays, Grafik und Visua-
lisierung aus. Manch ganz moder-
nes Unternehmen präsentiert sich
mit Datenbrille und Augmented
Reality. Industrial Usability entwi-
ckelt sich zum Abgrenzungsmerk-
mal des Maschinen- und Anlagen-
baus weltweit. „Die Kunden ver-
trauen auf die Funktionalität der
Produkte. Jetzt müssen die Unter-
nehmen bei der Bedienung unter
Beweis stellen, dass sie es wirklich
können“, erklärt Prof. Claus Oetter
vom Fachverband Software im
VDMA. Gute Usability sei gerade in
der Industrie 4.0 mehr als schöne
Bilder, so Oetter.
Die Herausforderung für die

UX-Experten wird es sein, die rich-
tigen Daten zur richtigen Zeit und
für die richtige Person aufzuberei-
ten und angepasst darzustellen.
„User Experience ist das Gesicht der

Big Data“, fasst Oetter zusammen.
Doch durch die Mülltrennung in
den Daten vergrößert sich die Kom-
plexität. Bei DMGMori bedeutet
dies im Kontext der hauseigenen
Bedienoberfläche Celos: „Die klassi-
sche NC-Oberfläche wird als Exper-

ten-Modus im Hintergrund gehal-
ten“, berichtet Jurke. Dafür rücken
Mehrwertdienste zur fabrikinternen
Auftragsverteilung undMaschinen-
überwachung in den Fokus. M2M ist
tatsächlich nur ein Teilbereich der
Industrie 4.0.

 DMGMori
setzt auf die
Cloud und ent-
wickelt die virtu-
elle Werkzeug-
maschine.

Robert Weber,
Chefredakteur
robert.weber@
vogel.de

Usability in der
Industrie? Der Indus-
trial Usability Day am
31.5.2016 in Würzburg
zeigt Lösungen.

www.vogel.de

- Seminare
- Workshops
- Praxisforen
- Technologietage

Akademie

Fachwissen und
Praxis-Know-how

für die Automatisierungstechnik
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www.elektrotechnik.de/akademie
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Dating-Plattform
für Roboter
Wissen Serviceroboter sind in aller Munde. Doch wie kann so ein Sys-
tem in den Betriebsablauf integriert werden? Eine Plattform soll den Aus-
tausch zwischen Anwendern und Roboterbauern erleichtern. Auch die
Simulation von Anlagen ist geplant.
Robert Weber
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W Basis einer Internetplattformwird

der Austausch von Anwendern und
Roboterherstellern verbessert, um
den Transfer innovativer Servicero-
botik in die Praxis zu erleichtern.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf
der Anforderung, automatisie-
rungsrelevante Einflussgrößen zu
erfassen. Auf Basis dieser Sprache
ist im Anschluss ein Planungssys-
tem zu detaillieren, welches Aussa-
gen zu den im Arbeitsprozess im-
plementierbaren serviceroboti-
schen Systemen sowie den entspre-
chenden Ablaufplänen treffen
kann. Die Verifikation der Pla-
nungsergebnisse erfolgt mit Hilfe
eines Simulationssystems, das
zugleich eine visuelle Unterstüt-
zung potentieller Anwender bietet.
Die in der Simulation ermittelten
Analyseresultate bilden die Basis
für die technisch-wirtschaftliche
Bewertung der gefundenen Lösun-
gen. Als Schnittstelle zum Kunden
wird in Kooperationmit der Icarus
Consulting parallel eine Internet-
plattform gestaltet. Zur abschlie-
ßenden Validierung wird ein Soft-
und Hardwaredemonstrator entwi-
ckelt und in enger Kooperationmit
den Anwendern im Rahmen geeig-
neter Referenzprozesse erprobt.
Abschließend erfolgt die technische
Realisierung des Gesamtsystems.
In Ludwigsfelde freut man sich

auf die neuen Roboter. „Es geht uns
nicht nur um Effizienz, sondern
auch um Qualität, Ergonomie und
Sicherheit“, betont Michael Bauer
verantwortlich für weltweite Mon-
tageplanung bei Mercedes Benz
Cars. „Das ist unser Einstieg in die
Technik“, erklärt Streuff stolz, der
mit der BTU Cottbus Senftenberg
und dem Lehrstuhl von Prof. Dr.
Ulrich Berger zusammenarbeitet
und Ende des Jahres erste Ergebnis-
se präsentieren will.

 Auch BMW
setzt auf Ser-
viceroboter. Vier
kollaborative
Roboter von
Universal Robots
fixieren die
Schall- und
Feuchtigkeitsiso-
lierung auf der
Türinnenseite
für X3 Modelle.

B
ei Daimler imWerk Lud-
wigsfelde sollen bald
Roboter die Werker bei der
Cockpitmontage des
Sprinters unterstützen,

denn das Anbringen von 40 Clip-
muttern pro Einheit kostet die Wer-
ker amMontageband viel Kraft.
Rund 150 Mio. Euro will der Auto-
konzern investieren, ein Teil auch
in die neuartige Robotik, die ein
Zusammenspiel vonMensch und
Maschine ermöglicht. Werksleiter
Sebastian Streuff interessiert sich
für den Leichtbauroboter IIWA.
Daimlers Strategie ist klar. Doch
viele Unternehmen zögern beim
Thema Serviceroboter oder sind oft

ratlos. Das Forschungsprojekt Ma-
nuserv soll den Entscheidern hel-
fen. Ziel ist die Entwicklung eines
Werkzeugs zur Unterstützung in-
dustrieller Anwender bei der Klä-
rung der Frage, ob sich eine teilwei-
se Automatisierung spezifischer
manueller Arbeitsprozesse emp-
fiehlt. Im Fall einer positiven Ant-
wort soll das System dem Anwender
außerdem Informationen zu den
konkreten technischen Gestal-
tungsoptionen geben. Die dazu
erforderlichen Basisinformationen
können durch Hersteller entspre-
chender Servicerobotik hinterlegt
werden, was einen zweiten Fokus
vonManuserv verdeutlicht: Auf
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Kaffeevollautomat wird zum Unikat
Massenware war gestern,
heute wird Individualität
großgeschrieben. Denn viele
Trendsetter verstehen die
Individualisierung als Kultur
zur Selbstverwirklichung.
Diese Entwicklung wird durch
das kontinuierlich gestiegene
Anspruchsniveau der Kunden
und die zunehmende Markt-
sättigung, die zu einemÜber-
angebot anWaren geführt hat,
bedingt. Ein Trend, auf den
das Forschungsprojekt „Integ-
rierte Gestaltung und Herstel-
lung kundeninnovierter Pro-
dukte in Cyber-Physischen
Fertigungssystemen“ (Inno-
CyFer) reagiert. Dies soll
durch die Entwicklung einer
sogenannten Open-Innovati-
on-Plattform geschehen,
einer Internetplattform, die
die Einbindung des Kreativi-
täts- und Innovationspotenzi-
als der Kunden in den Pro-
duktentstehungsprozess
unterstützt. Ein im Projekt zu
entwickelndes Toolkit, wel-
ches in die Open Innovation
Plattform integriert wird, soll
den Kunden in die Lage ver-
setzen, ohne umfangreiche

Vorkenntnisse und anwen-
dungsspezifische Software in
den Produktentwicklungspro-
zess seines Produkts einzu-
greifen. Gemeinsamwidmen
sich Partner wie Festo, die
Technische Hochschule Mün-
chen (TUM), das Fraunhofer
IWU, Hyve, das Institut für
Werkzeugmaschinen und
Betriebswissenschaften der
TUM und B/S/H Hausgeräte
der individuellen Produktion
anhand eines Lifestyleobjek-
tes: Dem Kaffeevollautoma-
ten. Über die InnoCyFer Open
Innovation Plattform soll es
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Nie mehr sinnlos walzen
Industrie 4.0 ist in der Bau-
branche ein Fremdwort. Dabei
könnte intelligente Vernet-
zung die Kosten im Straßen-
bau reduzieren. Aber vor
allem dort fehlen digitale
Prozesse zum Teil noch voll-
kommen. Es kommt zum
Beispiel ein Lkwmit heißem
Asphalt undmuss warten. Das
Straßenmaterial verhärtet und
kann nur noch schwer verar-
beitet werden. Oder eine
Walze fährt zu oft über eine
Stelle. Das Projekt Smartsite
adressiert das Problem ver-
meidbarer Mängel im Bereich
der Straßenfertigung und dort
insbesondere bei der Deck-
schichtfertigung. Es ist Teil
des Programms Autonomik
des Bundeswirtschaftsminis-
teriums. Hintergrund: Bei
großen Projekten entstehen
Schäden in Höhe von 5 % der
Bausumme. Zur Lösung dieser
Probleme entwickelt Smart-
site hocheffiziente, offene
und flexible Plattformen für
intelligente autonome Bau-
maschinen und Anlagen,
intelligente autonome Bau-
stellennetze und Umgebun-

gen und die intelligente Bau-
prozesssteuerung. Dazu wer-
den neuartige, dezentrale und
mobile Lösungen auf der
Basis von SmartX-Technologi-
en entwickelt und Konzepte
des Internets der Dinge und
Dienste auf den Straßenbau
übertragen. Die Smartsite-
Plattform führt dabei die
Maschinensteuerungmit den
5D-Planungsdaten (Züblin),
den Baugeräte-IST-Daten
(Ammann) mit der über Netz-
werke (Topcon) angebunde-
nen digitalen, modellbasier-
ten Bauprozesssteuerung
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(CEA) zusammen. Ziel ist eine
dynamische, bidirektionale
und IP-basierte Ende-zu-
Ende-Kommunikation zwi-
schenMaschinen und Bau-
prozesssteuerung. Um dies zu
erreichen, müssen die existie-
renden 5D-Modelle struktu-
rell erweitert und um die
Dimension Qualität angerei-
chert werden. Ferner sind
Methoden der Integration
qualitätsrelevanter Daten in
die Maschinensteuerung neu
zu entwickeln. Die Baupro-
zesssteuerung wird unmittel-
bar mit Daten direkt von der

Baustelle versorgt. Die Über-
wachung der Prozessausfüh-
rung sowie die Visualisierung
erfolgen über Geräte wie
Smartphones und Tablets
(„mobile Cockpit-Lösungen“:
CEA, FZID). Smartsite entwi-
ckelt den Autonomie-Gedan-
ken wesentlich weiter. Hier-
für werden neue Plattform-
Lösungen für intelligente
autonome Baumaschinen
(„Service Roboter“), intelli-
gente autonome Baustellen-
umgebungen und Netze
(„Smart Networks“) sowie
intelligente, wertschöpfungs-
systemweite Bauprozesssteu-
erung und -überwachung auf
Basis dezentraler SmartX-
Technologien entwickelt. Dies
erfolgt auch durch die Erwei-
terung und Übertragung von
Konzepten des Internets der
Dinge und Dienste auf Tief-
baustellen. Das Projekt be-
zieht in die Datenlieferkette
vorgelagerte, baustellenexter-
ne Anlagen (Asphalt-
mischwerke), die Baustellen-
umgebung („Smart Dust“)
sowie externe Daten (Wetter,
Stauinformationen) mit ein.

möglich werden, einen Kaf-
feevollautomaten selbst zu
gestalten. Über das Toolkit
wird alles erstellt. Das Pro-
gramm übernimmt die Kom-
munikationmit der Produkti-
onsplanung und –steuerung,
überprüft die Realisierbarkeit
und prognostiziert die mögli-
chen Kosten sowie den Liefer-
termin. Da die Eigenentwick-
lung noch nie produziert
wurde, soll zuerst ermittelt
werden, welche Abfolge von
Maschinen in der Fabrik für
die Herstellung geeignet
wären. Dabei können auch

mehrere Abfolgen als mögli-
che Fertigungsabläufe entste-
hen. Für jede Variante soll im
Anschluss ein detaillierter
Produktionsplan erstellt wer-
den, der bereits für jede Anla-
ge die vollständige Program-
mierung und eine Auflistung
benötigter Grundmaterialien
enthält. Aus diesen Informati-
onen entstehen riesige Daten-
mengen, die in eine bionische
Produktionssteuerung einge-
speist werden sollen. Die
Steuerung entscheidet, wel-
che Maschinenabfolge für die
Produktion des Kaffeevollau-
tomaten tatsächlich gewählt
wird und welche Anweisun-
gen an die Maschinen heraus-
gegeben werden. Die Maschi-
nenmelden dann permanent
den aktuellen Fortschritt an
die Produktionssteuerung
zurück, so dass zum einen auf
Störungen reagiert werden
kann, zum anderen für den
Kunden der aktuelle Fort-
schritt des Kaffeevollautoma-
ten sichtbar wird. Zudem soll
der Kunde sehen können,
welche Änderungen an dem
Entwurf nochmöglich sind.
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Doodlen für den
Schichtplan
Arbeitszeit Produkte von der Stange sind Vergangenheit. Heute desi-
gnen Kunden selbst. Das stellt die Industrie vor Herausforderungen. Los-
größen schrumpfen, die Flexibilität der Maschinen wächst. Die Personal-
planung muss reagieren, weiß Dr. Stefan Gerlach vom Fraunhofer IAO.
Carina Schipper
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liegen als während der Vollbeschäf-
tigung. Stefan Gerlach schlägt eine
andere Lösung vor. Er bezeichnet
den Ansatz als XXL-Flexi-Konten.
Dahinter steht das Projekt Kapaflex-
Cy des Fraunhofer IAO. Es löse die
übliche pauschale Personalflexibili-
tät ab, so die Stuttgarter. Vereinfacht
lässt sich das Prinzip mit einem
Gleitzeitkonzept vergleichen. Das
Personal nutzt ein Zeiterfassungs-
system und sammelt kontinuierlich

 Über eine
Doodle-App
sagen die Mitar-
beiter für einen
bestimmten
Zusatztermin zu
oder ab. A

ls 2009 die Wirtschafts-
krise um sich griff, be-
dienten sich viele Unter-
nehmen der Kurzarbeit.
Sie gehört zu den vier

Formen des flexiblen Arbeitens.
Millionen Angestellten dürfte das
sehr gut im Gedächtnis geblieben
sein, schließlich blieben ihre Ar-
beitsplätze trotz der Krise erhalten.
„Aber das war eine teure Sache für
die Gemeinschaft“, erklärt Dr. Stefan

Gerlach vom Fraunhofer Instituts
für für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation (IAO). Die Mitarbeiter ver-
dienen weniger, die öffentliche
Handmuss Geld zuschießen. Auch
der Betrieb zahlt am Ende drauf. Das
liege an den sogenannten Rema-
nenzkosten, die vertraglich verein-
bart sind. Darunter fallen beispiels-
weise Weihnachtsgeld oder andere
Bonifikationen. Der Stundenlohn in
einer Kurzarbeitsphase kann höher

Perspektiven
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to an. Allerdings dehnt sich der
Umfang dieses Kontos viel weiter
als üblich aus. Der Modellentwick-
ler spricht von ungefähr 600 bis 700
Stunden. Das funktioniert natürlich
nicht innerhalb eines kurzen Zeit-
fensters. In wirtschaftlich starken
Periodenmüssen die Angestellten
ihre Konten auffüllen – über Jahre.
Einige Unternehmen arbeiteten
bereits mit solchen großen Spar-
konten. Der Forscher berichtet von
Anwendern, deren Mitarbeiter
bereits 400 undmehr Stunden
angespart hätten. In Krisenzeiten
und bei kurzfristigen Schwankun-
gen lässt sich die Überzeit wieder
abbauen und federt den Einbruch
ab. „Der Mitarbeiter hat demUnter-
nehmen über Jahre einen Kredit
gegeben. Dafür erhält er später
Arbeitsplatzsicherheit und seinen
vollen Lohn“, fasst Gerlach zusam-
men. Von den Angestellten be-
kommt er immer wieder die selbe
Frage gestellt: Was passiert, wenn
am Ende in der Krise alles nichts
nützt und der Betrieb schließen
muss? Für diesen Fall müssten sich
die Arbeitnehmer keine Sorgen
machen, versichert der Schwabe.
Natürlich seien die Unternehmen
in der Pflicht parallel zum Stunden-
aufbau Rücklagen zu bilden. Ver-
schiedene Verfahren zur betriebs-
wirtschaftlichen Umsetzung der
XXL-Flexi-Konten helfen solche
finanziellen Polster in die Bilanzie-
rungmiteinzubeziehen.

Die Kapazität von unten
steuern
Um große XXL-Flexi-Konten in

wirtschaftlichen Boom-Phasen
gezielt aufbauen zu können, müs-
sen jedoch flexible Arbeitseinsätze
gesteuert und verteilt werden. Diese
weitere Anforderung ist bei einer
kurzfristigen Steuerung des Perso-
naleinsatzes und der Kapazitäten zu
berücksichtigen. Daher verfolgen
die Arbeitswissenschaftler denWeg
einer selbstorganisierten „Kapazi-
tätssteuerung von unten“ mit ei-
nem „Schicht-Doodle“. Speziell auf
den Kundenwunsch zugeschnittene
Produkte wirken sich auf die Ar-
beitsabläufe einer Fertigungslinie
aus und verändern diese. Die benö-
tigte Arbeitsleistung richtet sich
immer nach der aktuellen Auftrags-
lage und -Menge. Feste Anwesen-
heitszeiten von 7-16 Uhr führen bei
kleinen Losgrößen und schwanken-
den Bestellungen nicht zum Ziel.
Horizontale Entscheidungen in und
zwischen den Arbeitsgruppen erset-
zen die heute üblichen vertikalen
Anweisungskaskaden „von oben
nach unten“. Die Abstimmung der
Einsatzzeiten geschieht quasi in
„Echtzeit“. Gearbeitet wird nach

Bedarf – genau dann, wenn der
Kunde ordert, heißt es aus Stuttgart.
Mündliche Kommunikation kommt
dafür nicht in Frage. Sie ist mit
einem hohen Steuerungsaufwand
verbunden und bringt langsame
Reaktionszeitenmit sich. Zusätz-
lich führt sie zu Intransparenz in
der Arbeitsverteilung. Um die Ar-
beitszeit schnell und effektiv zu
regeln, greifen die Wissenschaftler
zum Smartphone. Sie haben einen
sogenannten Schicht-Doodle entwi-
ckelt, mithilfe dessen sich eine
vorher festgelegte Auswahl von
Personen über einen vorgeschriebe-
nen Termin verständigt. „Der Mitar-
beiter bekommt vomMeister je
nach Auftragslage Einsatzanfragen.
Der Meister benachrichtigt mehr
Personen als er braucht, um sicher-
zugehen, dass ihm genügend Ar-
beitskraft zur Verfügung steht“,
beschreibt Stefan Gerlach. Dabei
folgt der Schichtleiter drei Auswahl-
kriterien:
• Wer kann arbeiten?
• Wer darf arbeiten?
• Wer soll arbeiten?
Über die vom Fraunhofer IAO

entwickelte Schicht-Doodle-App
sagen die angefragten Kollegen
entweder zu oder ab. Vier Projekt-
partner setzen das Modell bereits
ein, darunter beispielsweise der
Automobilzulieferer BorgWarner in
Ludwigsburg. Der Konzern nutzte
anfangs nur die erste Ausbaustufe
mit der reinen Kommunikations-
funktion. Inzwischen befinden sich
auch weitere Funktionsbausteine
und ein Regelwerke zur Steuerung

der Verteilung der Arbeitseinsätze
im Pilotbetrieb. Bleibt die Frage, was
ein Schicht-Doodle mit Industrie
4.0 zu tun hat. Zwei Punkte sind
wichtig: Die Mitarbeiter nutzen ihre
Smartphones zur selbstorganisier-
ten Personaleinsatzsteuerung. Für
die Steuerung der Einsatzzeiten
beziehungsweise die Kommunikati-
on untereinander verwenden sie
Social Media. Beide Faktoren wirken
vor allem auf jüngere Mitarbeiter
attraktiv. Damit schlägt der Wissen-
schaftler in eine altbekannte Kerbe.
Beim Schlagwort Fachkräftemangel
kann er nur seufzen. „Propagiert
wird er immer wieder. Wir müssen
dann vielleicht als Unternehmen
uns auch wirklich anstrengen, dass
wir zukünftigen Mitarbeitern ein
attraktives Umfeld anbieten. Da hat
natürlich so ein Smartphone schon
ein sehr modernes Image“, sagt
Gerlach. Die kommende Generation
sei dem Smartphone aufgewachsen.
Auf Grund von Social Media kom-
munizierten und bewerteten die
Jungen anders. Dazu gehört auch
ihre Arbeitszeit. Der Forscher kann
sich sogar vorstellen, dass sich ein
Mitarbeiter in verschiedenen Abtei-
lungen der Unternehmen betätigt.
„Vielleicht arbeiten wir in Zukunft
nicht mehr einmal am Tag acht
Stunden, sondern drei mal zwei
Stunden – aber bei verschiedenen
Arbeitgebern. Das funktioniert
natürlich nur unterstützt mit mo-
derner undmobiler Informations-
technik. Ein Schicht-Doodle ist
dabei die Einstiegsdroge für einen
Employee-Self-Service.“

Carina Schipper,
Volontärin
carina.chipper@
vogel.de

Nähere Informationen
zum Projekt unter
http://www.
kapaflexcy.de.
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Überführung des Internet of Things in das Fabrikumfeld und
die Auswirkungen, die das auch auf die Menschen im Produk-
tionsumfeld haben wird.
Prof. Jasperneite können wichtigste Industrie 4.0 Handlungs-
felder wieWandlungsfähigkeit, Ressourceneffizienz und
Mensch-Maschine Interaktion nur unzureichend adressiert
und erprobt werden.

Unser Ansatz ist super, weil...
Prof. Zühlke wir ein immer größer werdendes Netzwerk von
Industriepartnern in einem Projekt vereinen, Standards ent-
wickeln und somit eine herstellerübergreifende Industrie 4.0
Realisierung schaffen.
Prof. Jasperneite sich die Tragfähigkeit neuer Ansätze nur an
deren Praxistauglichkeit messen kann. Die Forschungsfabrik
wird daher, neben Demonstratoren, über eine reale Produk-

6 Fragen an:
Die Zukunftsfabrik

Ines Näther und Carina Schipper

A
n verschiedenen Stellen in Deutschland, auch in
Ostwestfalen, entstehenModellfabriken, um zu
erforschen, was hinter dem Begriff Smart Factory
steckt. In Kaiserslautern befindet sich als herstelle-
runabhängige Demonstrations- und Forschungs-

plattform die Smart Factory KL und auf dem Campus der
Hochschule OWL in Lemgo entsteht ein „Versuchslabor“ für
die Fabrik der Zukunft.
Unsere Redaktion hat die Initiatoren beider Projekte befragt.

Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke, wiss. Direktor und Leiter Inno-
vative Fabriksysteme am Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern und Prof. Dr.-
Ing. Jürgen Jasperneite, Leiter des Fraunhofer-Anwendungs-
zentrums Industrial Automation (IOSB-INA) und des Instituts
für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule

OWL erklären beispielsweise, warum es
solche Pilotanlagen braucht oder

wie es außerhalb des For-
schungsraums um die Reali-
tät steht.

Ohne Smart Factory...
Prof. Zühlke wäre die Idee
von Industrie 4.0 heute
nicht dort wo sie heute ist.
Als Pionier erforscht und
entwickelt die SmartFacto-
ry KL bereits seit der Grün-
dung im Jahre 2005 die

Prof. Dr. Dr. h.c. D. Zühlke:
wiss. Direktor und Leiter Innovative Fabriksysteme,
DFKI Kaiserslautern
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 DFKI-SmartFactoryKL lies mit einer herstellerübergreifen-
den Produktionsanlage die Vision Industrie 4.0 in Hannover
zur Realität werden.
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Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite:
Leiter des Fraunhofer-Anwendungszentrums Industrial Automa-
tion (IOSB-INA) und des Instituts für industrielle Informations-
technik (inIT) der Hochschule OWL
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 Die Modellfabrik soll auf
dem Campus der Hochschule
OWL in Lemgo auf einer
Fläche von insgesamt
2.000 qm entstehen.

tions- und IT-Umgebung verfügen. Kleine undmittelständi-
sche Unternehmen haben hier sogar die Möglichkeit mit Hilfe
einer Kleinserienfertigung ihre Produktionssysteme und –ab-
läufe zu optimieren und Personal zu schulen. Und das alles
inmitten der Spitzencluster Region it‘s OWL.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit...
Prof. Zühlke liegt in der Umsetzung der vierten Industriellen
Revolution. Zusammenmit unseren Mitgliedern erarbeiten
wir Lösungen, entwickeln das Gesamtbild weiter, setzen erste
Standards und bringen damit Industrie 4.0 in die Praxis.
Prof. Jasperneite ist die interdisziplinäre Forschung und Ent-
wicklung rund um die wichtigsten Industrie 4.0 Themen für
die Fabrik der Zukunft, wie zum Beispiel Wandlungsfähigkeit,
Ressourceneffizienz sowie Technologien zur benutzerfreund-
lichenMensch-Maschine Interaktion. Daran forschen die Initi-
atoren der Smart Factory OWL, das Fraunhofer IOSB-INA und
die Hochschule OWL, bereits seit Jahren gemeinsam in der
Lemgoer Modellfabrik, die sich nun evolutionär weiterentwi-
ckelt zur realen Fabrik.

Industrieanwender besuchen unsere Smart Factory...
Prof. Zühlke weil wir als Vorzeigeplattform das realisieren
wovon andere nur reden. Unsere vielen Partner und die vielen
gemeinsamen Projekte ermöglichen uns zudem die praxisna-
he Umsetzung, bei der Anwender und Anbieter denMehrwert
direkt erkennen.
Prof. Jasperneite weil sie hier ein herstellerunabhängiges
Anwendungs- und Demonstrationszentrum vorfinden. Die
Smart Factory OWL gibt insbesondere kleinen undmittelstän-
dischen Unternehmen (KMU) die Möglichkeit eigene Pilotan-
lagen aufzubauen, diese mit Industrie 4.0-Lösungen auszu-
statten sowie zu testen und zu optimieren und die vorhandene
Forschungsinfrastruktur zu nutzen.

Die Realität...
Prof. Zühlke braucht marktreife Lösungen und belastbare,
erste Standards um die Umsetzung voran zu treiben. Um die
deutsche Vorreiterschaft bei Industrie 4.0 zu verteidigen, die
Arbeitsplätze in Deutschland zu halten und als Export Nation
auch weiterhin stark zu bleibenmuss jetzt die Umsetzung
folgen.

Prof. Jasperneite bedeutet für uns, dass intelligente technische
Systeme schon heute eine herausragende Rolle für den Pro-
duktionsstandort Deutschland einnehmen. Wir sind davon
überzeugt, dass sich neue Methoden und Technologien an
ihrer Praxistauglichkeit auf demHallenbodenmessen lassen
müssen.

Wenn morgen ein Unternehmen kommt...
Prof. Zühlke Industrie 4.0 umsetzen will, bieten wir das not-
wendige Netzwerk und die wichtige Kompetenz-Plattform um
alle Anforderungen bedienen zu können. Kein Anwender, kein
Anbieter muss oder soll diesenWeg alleine beschreiten. Die
gemeinschaftliche Lösung, im Schulterschluss erarbeitet, ist
das was Industrie 4.0 ausmacht und für kleine sowie große
Unternehmen umsetzbar gestaltet.
Prof. Jasperneite das anwendungsorientierte Forschung auf
dem Gebiet der intelligenten Automation sucht, findet es bei
uns optimale Bedingungen sowie einen starken Partner, der es
auf seinemWeg zur Industrie
4.0 begleitet. Denn wir
haben es uns zur Aufgabe
gemacht, nicht nur
Pionier in dem Feld
der Industrie 4.0 zu
sein, sondern diese
Technologien auch
in die Unternehmen
zu bringen, um den
Wirtschaftsstandort
Deutschland zu
stärken.
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Der Mensch als
Vorbild
Systeme Der Mensch kann Fehler oder Zielkonflikte selbstständig er-
kennen und korrigieren, die Maschine nicht. Das soll sich ändern. Daran
arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen gemeinsam im Rahmen des
it´s OWL-Querschnittsprojekts „Selbstoptimierung“.
Prof. Dr. Ansgar Trächtler, Dipl.-Ing. Peter Iwanek und Gerald Scheffels
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gente technische Systeme – it´s
OWL gemeinsammit der Universi-
tät Bielefeld fortgeführt [2]. Mit der
Diskussion um Industrie 4.0 haben
die Eigenschaften der Selbstorgani-
sation und Selbstoptimierung grö-
ßere Bedeutung gewonnen. Wenn
Maschinen und Anlagen künftig
hoch effizient Produkte in kleinen
Losgrößen fertigen und dabei in
sehr viel höheremMaße Informati-
onen verarbeiten als sie es heute
tun, wird die Fähigkeit der Selbstop-
timierung stärker gefragt oder
vorteilhafter sein. Dabei spielen
neben den Ansätzen der Selbstopti-

 Ein selbst-
optimierender
Antrieb kann
die Produktivi-
tät des Hoch-
leistungsboh-
rens verdop-
peln. Z

u den Fähigkeiten des
Menschen gehört es, auf-
tretende Fehler zu erken-
nen und nach besseren
Wegen und Strategien zu

suchen, wenn die bisherigen Lö-
sungspfade nicht zum Ziel führten.
Diese Fähigkeit ist Teil der mensch-
lichen Intelligenz, und sie gehört –
noch – zu den Unterscheidungskri-
terien zwischenMensch undMa-
schine. Es gibt Bestrebungen, Ma-

schinen auchmit dieser Fähigkeit
auszustatten und technische Syste-
me dadurchmit „inhärenter Teilin-
telligenz“ auszustatten. Auf diese
Weise entstehen selbstoptimieren-
de Systeme, die in der Lage sind,
autonom und flexibel auf sich ver-
ändernde Betriebsbedingungen zu
reagieren.Diese Aufgabe ist an-
spruchsvoll. Sie wurde zum Beispiel
seit 2002 an der Universität Pader-
born im Sonderforschungsbereich
„Selbstoptimierende Systeme des
Maschinenbaus“ (SFB 614) begon-
nen [1]. Seit 2012 wird sie im Rah-
men des Spitzenclusters „Intelli-

Prof. Dr. Ansgar Trächtler und Dipl.-Ing. Peter
Iwanek forschen amHeinz Nixdorf Institut.
Gerald Scheffels ist Fachjournalist.
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themen eine entscheidende Rolle,
wenn intelligentere Maschinen und
Fahrzeuge realisiert werden sollen.
Dazu gehört vorrangig die Vernet-
zung: Eine selbstlernende Maschine
oder ein selbstlernendes Fahrzeug
sollte sich mit seiner Umgebung
und anderenMaschinen oder Fahr-
zeugen vernetzen können, um
verbesserte Grundlagen für eine
zielgerichtete Optimierung zur
Verfügung zu haben. Das Thema ist
komplex. Aber es lohnt sich, Ent-
wicklungsarbeiten für die Selbstop-
timierung vonMaschinen, Anlagen
und Fahrzeugen voranzutreiben,
weil sich selbst optimierende Syste-
me ohne Zweifel effizienter und
„intelligenter“ sein werden. Wer sie
entwickelt, baut und betreibt, hat
somit Vorteile imWettbewerb.
Integraler Bestandteil des Spitzen-
clusters it´s OWL ist ein Transfer-
konzept. Ziel dieses Konzeptes ist
es, neue Technologien undMetho-
den aus den fünf Querschnittspro-
jekten des Spitzenclusters in die
Anwendungen imMittelstand zu
bringen. In verschiedenen Innovati-
onsprojekten werdenMethoden der
Selbstoptimierung eingebracht.
Darüber hinaus werden in sieben
Transferprojekten insbesondere die
kleinen undmittelständischen
Unternehmen bei der Realisierung
der Selbstoptimierung unterstützt.
Dabei werden sie von einer For-
schungseinrichtung aus dem Quer-
schnittsprojekt Selbstoptimierung
begleitet. Jedes Projekt ist so aufge-
setzt, dass die Unternehmen, die
Technologien, Verfahren undMe-
thoden umsetzen.

Erste Projektbeispiele
selbstoptimierender Systeme
Ein Projekt im Bereich der

Selbstoptimierung hatte zum Ziel,
ein leistungsfähiges Werkzeugs für
das intelligente Hochleistungsboh-
ren von Holzwerkstoffen zu entwi-
ckeln. Im ersten Schritt wurden die
Bohranwendungen in Holzbearbei-
tungsmaschinen imHinblick auf
Prozessparameter wieWerkzeug-
geometrie, Drehzahl, Geschwindig-
keit, Material, Bohrtiefe und -ge-
nauigkeit analysiert. Daraus wurden
Anforderungen an selbstoptimie-
rende Bohrprozesse spezifiziert. Im
zweiten Schritt konstruierten die
Projektbeteiligten an der Hochschu-
le Ostwestfalen-Lippe einen De-
monstrator für einen intelligenten
Antrieb, in dem diese Parameter
verändert, getestet und optimiert
werden. Die Integration von Senso-
ren ermöglicht die Analyse des
Bauteils. Anhand von Algorithmen,
die im Verlauf des Projektes ermit-
telt wurden, ist die Steuerungstech-
nik in der Lage, die Bohrprozesspa-

rameter auf der Basis der Ist-Werte
jeweils individuell und optimal
einzustellen. Dabei kommen Spin-
deln mit Direktantrieben vonWit-
tenstein zum Einsatz, die einzeln
angetrieben und angesteuert wer-
den [3]. Dieser „intelligente“, sich
selbst optimierende Antrieb wurde
in ein analytisches Prozessmodell
für das Bohren von Holz und Holz-
verbundwerkstoffen überführt und
seine Leistungsfähigkeit in einer
Holzbearbeitungsmaschine vali-
diert. Das Projekt ist inzwischen
abgeschlossen und die Ergebnisse
sind überzeugend: Die Bohrge-
schwindigkeit der Maschine konnte
verdoppelt werden, und die Qualität
und Genauigkeit des Bohrprozesses
wurden ebenfalls verbessert. Auch
in der Elektromobilität wird die
Eigenschaft der Selbstoptimierung
Vorteile bringen. Ein sich selbst
optimierendes Energiemanagement
in Elektrofahrzeugen wird in der
Lage sein, die verfügbare Energie in
Abhängigkeit der aktuellen Be-
triebssituation und unter Berück-
sichtigung konkurrierender Ziele
(Abwägung von Leistungs- und
Reichweitenmaximierung) optimal
zu verteilen. Diese Eigenschaft
würde die Akzeptanz von Elektro-
fahrzeugen steigern [4]. Hier
kommt dem Ladegerät eine wich-
tige Funktion zu. Um den Energie-
verbrauch des Fahrzeugs zu redu-
zieren, gilt es, die Intelligenz des
Ladegeräts zu erhöhen sowie dessen
Volumen und Gewicht zu reduzie-
ren. Dabei muss gleichzeitig die
Zuverlässigkeit bei allen Betriebszu-
ständen und Umgebungsbedingun-
gen gewährleistet sein. Diese Ziele
verfolgt ein weiteres Innovations-
projekt. Seine Aufgabe ist die Ent-
wicklung eines intelligenten und
kompakten Ladegeräts für Elektro-
fahrzeuge, das den Energieverlust
eigenständig minimiert und sich an
unterschiedliche Umgebungsbedin-
gungen anpasst. Die WP Kemper
GmbH, ein Hersteller von Teigknet-
anlagen, hat in Zusammenarbeit

mit demHeinz Nixdorf Institut und
dem Institut für Kogniton und Ro-
botik der Universität Bielefeld eine
sensorische Teigphasenerkennung
entwickelt. Die Sensorik erfasst die
Teigtemperatur und das Motormo-
ment von Knethaken und Bottich.
Auf der Basis dieser Daten bestimmt
die Anlage selbsttätig die Knetpha-
se, so dass der Prozess bei Erreichen
der gewünschten Teigqualität
selbsttätig beendet werden kann.
Das Besondere daran: Der Klassifi-
kator ist in der Lage, sich an verän-
derte Betriebsbedingungen und
Rezepturen anzupassen [5]. Die
Beispiele zeigen: Selbstoptimierung
ist ein Querschnittsthema für die
Weiterentwicklung vonMaschinen
und Fahrzeugen in unterschiedli-
chen Anwendungsbereichen – und
eine wichtige Eigenschaft von Kom-
ponenten und Systemen für Indus-
trie 4.0.

Robert Weber,
Chefredakteur
robert.weber@
vogel.de

Industrie 4.0 ist nicht
nur Vernetzung.
Industrie 4.0 lebt von
Intelligenz.
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Deutschland muss
Vorsprung halten
Meinung Mit Technologienetzwerken steuert Deutschland in die rich-
tige Richtung. Allerdings muss die Fabrik der Zukunft im Mittelstand an-
kommen. Und die Konkurrenz in Fernost und den USA schläft nicht.

konnten wir ein großes Themen-
spektrum abdecken: konkrete Lö-
sungen für Industrie 4.0 sowie neue
Forschungsansätze aus den Berei-
chenMechatronik und Augmented
Reality. Wir konntenWissenschaft
undWirtschaft miteinander in
Dialog bringen. Die intensiven
Diskussionen und positiven Rück-
meldungen waren ein deutliches
Signal, dass wir mit dem Kongress
ein gelungenes Format geschaffen
haben. Daher werden wir den Kon-
gress zusammenmit demWissen-
schaftsforum im April 2017 wieder
durchführen. Zu diesem Zeitpunkt
ist der Großteil der Projekte des
Spitzenclusters it´s OWL sowie der
Programme des BMBF und des BM-
Wi abgeschlossen. Wir werden viele
weitere Lösungen für Industrie 4.0
in der Praxis präsentieren. Den
wissenschaftlichen Teil werden wir
erweitern: Zentrale Themenberei-
che werden Selbstoptimierung,
MenschMaschine Interaktion,
intelligente Vernetzung und Sys-
tems Engineering sein.

M
it Industrie 4.0 geht
ein Ruck durch die
Wirtschaft, eine
Aufbruchstimmung
ist deutlich spürbar.

Mit dem Schulterschluss aus Fa-
brikausrüstern, produzierenden
Unternehmen und anwendungsna-
her Spitzenforschung können wir in
Deutschland zunehmend konkrete
Lösungen für die vernetzte Produk-
tion liefern. Die über 80 Projekte in
den Programmen des BMBF und des
BMWi sind hierfür wegweisend. Wir
müssenmit intelligenten Produk-
ten und Services die Märkte er-
schließen undmit Innovationen in
der Produktion die Wertschöpfung
sichern. Als nächster Schritt sind
passgenaue Angebote für den Tech-
nologietransfer in denMittelstand
gefordert. Dies umfasst die Berück-
sichtigung der Auswirkungen von
Industrie 4.0 auf die Arbeitsbedin-
gungen und Qualifikationserforder-
nisse. Industrie 4.0 geht nur ge-
meinsam.Weitere Potentiale ent-
lang der Wertschöpfungskette sind

zu erschließen, dies betrifft insbe-
sondere auch die Entwicklung von
neuen, teilweise partnerübergrei-
fenden Geschäftsmodellen. Doch
die Konkurrenz schläft nicht. In
Asien und den USA werdenmit
enormer staatlicher Unterstützung
Programme aufgesetzt, um bei der
Digitalisierung der Produktion
aufzuholen. Um uns imWettbewerb
zu behaupten, müssen wir Kräfte
bündeln, Gutes bewahren und Neu-
es wagen. Technologienetzwerke
wie it´s OWL sind der richtige An-
satz, um Lösungen zu entwickeln
und in die Praxis zu bringen. Aber
wir müssen deutschlandweit und in
Europa stärker kooperieren. Die
nationale Plattform Industrie 4.0
und der Aufbau einer Knowledge
Innovation Community Added
Value Manufacturing auf Ebene der
EU sollten die Grundlage sein. Un-
ser Fachkongress dient als Aus-
tauschforum für die Industrie. Die
Premiere im April war ein voller
Erfolg. Durch das Zusammenspiel
mit demWissenschaftsforum

 Dr.-Ing. Roman Dumitrescu ist Geschäftsführer der it´s OWL Cluster-
management GmbH und Direktor an der Fraunhofer-Projektgruppe Ent-
wurfstechnik Mechatronik Paderborn. Er kündigt den nächsten Kongress
„Industrie 4.0 in der Praxis“ für April 2017 an. In der Zwischenzeit bietet
das Veranstaltungsprogramm solutions von August bis Dezember aktuelle
Entwicklungen in unterschiedlichen Technologiefeldern: von selbstkorri-
gierender Fertigung über wandlungsfähige Produktion und intuitiven
Bedienschnittstellen bis zur intelligenten Gefahrstofflagerung
(www.solutions-owl.de).
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Unternehmen

Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Transferpartner

Fördermitglieder
amixon® Ruberg-Mischtechnik GmbH + Co. KG, Archimedes Facility-Management GmbH, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, Arntz Optibelt Gruppe, BE Bauelemente GmbH,

BELU GmbH, Bio-Circle Surface Technology GmbH, BISONtec GmbH, Boge Kompressoren GmbH & Co. KG, Böllhoff Automation GmbH, BRANDT Kantentechnik GmbH, Brockbals GmbH, BST

eltromat International GmbH, Ceres Vision GmbH, Clarion Events Deutschland GmbH, Coveris Flexibles Deutschland GmbH, DMW Schwarze GmbH + Co. Industrietore KG, dSPACE GmbH,

Dürkopp Adler AG, Düspohl Maschinenbau GmbH, ELHA-Maschinenbau Liemke KG, Ferrocontrol Steuerungssysteme GmbH & Co. KG, FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH, Friedrich

Remmert GmbH, gpdm mbH, Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld, Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. KG, Haver & Boecker OHG, helectronics gmbh, HumanTec GmbH, IHC

Industrie- und Handelsclub Ostwestfalen-Lippe e.V., Initiative für Beschäftigung OWL e.V., ISI Automation GmbH & Co. KG, Janz Tec AG, Jowat AG, Jürgenhake Gesellschaft für Kabelkon-

fektion und Metallverarbeitung mbH, Kaimann GmbH, Krause DiMaTec GmbH, Kreis Paderborn, MADLEHN GmbH, Melitta Europa GmbH & Co. KG, MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH,

Müller-Elektronik GmbH & Co. KG, OWL Kompetenzzentrum für Virtual Prototyping & Simulation e.V. (ViProSim), Paul Henrichs KG, Phoenix Contact Software GmbH, Poppe + Potthoff Präzisi-

onsstahlrohre GmbH, Prisma sales service GmbH, REC Deutschland GmbH, RK Rose + Krieger GmbH, Rollax GmbH & Co. KG, SALT AND PEPPER Nord GmbH & Co. KG, Sandvik P&P, Scenario

Management International ScMI AG, Schwering & Hasse Elektrodraht GmbH, scout P. – Projektmanagement, SDI Project Automation GmbH, Simonswerk GmbH, Smart Mechatronics GmbH,

Sparkasse Paderborn-Detmold, Steinhaus Informationssysteme GmbH, steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG, Strothmann Machines & Handling GmbH, symmedia GmbH, Theron Advisory

Group, TK-Oberfläche GmbH, topocare GmbH, TRiLUX GmbH & Co. KG, TURCK Electronics GmbH, Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG, verlinked GmbH, Wächter Packautomatik GmbH &

Co. KG, Werthenbach Hydraulik Antriebstechnik GmbH, Westaflexwerk GmbH, Westfalen Weser Netz GmbH, WESTFALIA-Automotive GmbH, Willert Software Tools GmbH

Mitglieder Stand Juli 2015. Darüber hinaus engagieren sich weitere Unternehmen und Organisationen bei it‘s OWL.
Weitere Informationen zum Verein (Satzung, Beitragsordnung und Beitrittserklärung) sowie weitere Partner finden Sie unter www.its-owl.de/verein

CONSULTING & INNOVATION

Im Technologie-Netzwerk it‘s OWL entwickeln Unternehmen,

Forschungseinrichtungen und Organisationen Lösungen für

intelligente Produkte und Produktionsverfahren. Im it‘s OWL e.V.

bündeln sie ihre Interessen.

Wie die Intelligenz in
die Maschine kommt.
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Mit historischen Ereignissen kennen wir uns in OstWestfalenLippe aus. Auch was technologische
Veränderungen und Entwicklungen angeht, steht die Region weltweit für Spitzenleistungen. Damit
das so bleibt, haben sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen im Technologie-
Netzwerk it’s OWL zusammengeschlossen. Hier entwickeln wir gemeinsam innovative Lösungen für
eine Industrie 4.0. Denn auch in Zukunft wollen wir von OstWestfalenLippe aus Geschichte schreiben –
mit intelligenten Produkten, Produktionsverfahren und Dienstleistungen. www.its-owl.de

WIR HABEN
SCHON EINMAL
GESCHICHTE

GESCHRIEBEN

GEFÖRDERT VOM BETREUT VOM DAS CLUSTERMANAGEMENT WIRD GEFÖRDERT DURCH:
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