
Pressedokumentation 2017



Datum Medium Titel 

19.01.2017 Fokus Online 
it s OWL Erfolgs otor au h für ittelstä dis he 
Unternehmen im Kreis Herford 

19.01.2017 
idw – Informationsdienst 

Wissenschaft 
Die „digitale De kfa rik“  

23.01.2017 Produktion.de 
IEM – Direktor wird Professor für Advanced Systems 

Engineering 

24.01.2017 WB It s OWL Chef ird Professor  

26.01.2017 Prospect 2016 Vorbildregion für Industrie 4.0 

01.2017 Technical Consumer Goods The Wisdom of the OWL 

02.02.2017 
Konstruktion 

Selbstoptimierung 
Immer besser: Maschinen optimieren sich selbst 

06.02.2017 Digital Factory Journal 
"it's OWL" era staltet 2. Fa hko gress „I dustrie .0 
i  der Praxis“ 

10.02.2017 Elektrotechnik.vogel.de Industrie 4.0 in der Praxis 

10.02.2017 
Finanzen.net 

Neue Westfälische: 

Kommentar: Autozulieferer vor neuen 

Herausforderungen Gemeinsam Gas geben  

10.02.2017 NW Fraunhofer auf Expansionskurs  

02.2017 dA Eine neue Schule des Denkens 

02.2017 Industry of things.de  
Arbeit 4.0 - Spitze luster it s OWL ill Ar eit der 
Zukunft mitgestalten  

02.2017 MaschinenMarkt 
Arbeit 4.0 - Spitze luster it s OWL ill Ar eit der 
Zukunft mitgestalten 

02.2017 Openautomation.de  
It s OWL era staltet 2. Fa hko gress I dustrie .0 i  
der Praxis 

02.2017 Pressebox.de Industrie 4.0 in der Praxis 

02.2017 WIR Wirtschaft Regional 
„Alle für OWL – gemeinsam in den Kampf der 

‘egio e !“ 

02.2017 WIR Wirtschaft Regional 
Nachhaltiger Erfolg für die Region durch 

Digitalisierung  

17.03.2017 Tag24 
JACKPOT! OWL WIRD FÜR PROJEKT "URBANLAND" 

MIT MILLIONEN GEFÖRDERT 

27.03.2017 WB Kommentar zur Digitalisierung 

03.2017 SPS Funktionsentwicklung in the Loop 

09.042017 industry of things it s OWL is ht ei z ei S hlüsselprojekte  it 

10.04. 2017 Industrieanzeiger Transportsystem ohne Spurführung 

11.04. 2017 Maschinenmarkt.vogel Digitalisierung im Fokus 



13.04. 2017 NW Datenfluss über Ländergrenzen  

14.04. 2017 
SPS-Magazin Hannover 

Messe 2017 
Die Arbeit der Zukunft gestalten  

19.04. 2017 BMBF Gebündelte Innovationen  

19.04. 2017 NW 
Fors hu g u d E t i klu g Spitze luster it s OWL 
veranstaltet Fachkongress  

20.04. 2017 Maschinenmarkt.vogel Contact Software zeigt IoT-Szenarien  

20.04. 2017 NW OWL bereit für die Hannover Messe 

20.04. 2017 WB OWL steht für Spitzentechnik 

21.04. 2017 
Handelsblatt 

(Sonderveröffentlichung) 

Aus dem Netzwerk – in den Mittelstand  

Spitzencluster it´s OWL bietet Lösungen für 

Industrie 4.0 und die Arbeitswelt der Zukunft 

25.04. 2017 Messe Daily Digitalisierung im Fokus 

25.04. 2017 WB Torsten und andere Champions  

26.04. 2017 LZ Lemgoer stellen die Produktion in der Zukunft vor 

27.04. 2017 Focus 
Hannover Messer 2017 Mindener Unternehmen 

präsentieren zukunftsweisende Projekte 

27.04. 2017 NW Fraunhofer zeigt vernetzte Produktion 

28.04. 2017 Messe Daily Digitalisierung im Fokus 

28.04. 2017 NW Sta d der I itiati e it s OWL fi det große ‘eso a z  

04.2017 Fraunhofer IEM  Das Te h ologie etz erk it s OWL  

04.2017 SPS Die Arbeit der Zukunft gestalten  

09.05. 2017 Westfalen-heute.de 
NRW-Landtagswahl Was planen die Parteien für 

Westfalen 

11.05. 2017  NW 
Gesamtschüler aus Kirchlengern erhielten Einladung 

zu Industriemesse  

11.052017 WIR Wirtschaft-regional.net 
Förderzuschlag für Technologietransfer- und 

Existenzgründungs-Center der Universität Paderborn 

13.05. 2017 NW Mensch und Maschine sortieren sich neu  

17.05. 2017 Autocad-magazin.de 
Produktentwicklung: Testumgebung für den 

Mittelstand  

17.05. 2017 Digital Factory  
Spitze luster it s OWL gi t Grü dung von Engineering 

Collaboration Lab (E-Co-Lab) bekannt 

17.05. 2017 IT & Produktion  Testumgebung für durchgängiges Engineering 

18.05. 2017 Industrie 4.0 Magazin 
Mittelstand ist fit für Industrie 4.0 

Fa hko gress I dustrie .0 i  der Praxis  

19.05. 2017 Beraternews.net Mittelstand ist fir für Industrie 4.0 



29.05. 2017 Industrieanzeiger Deutschlandweite Testumgebung im Aufbau  

01.06. 2017 
SPS-Magazin-Automation 

Newsletter 
Gründung Engineering Collaboration Lab 

02.06.2017 Konstruktionspraxis.vogel.de Im E-Co-Lab Engineering-Lösungen testen 

08.09.2017 Bloomberg.com 
Embattled German Industrials Pursue the Factory of 

the Future 

09.06. 2017 Welt 
Deutsche Unternehmer tüfteln an Smart- 

Factories, Digitalisierung 

16.06. 2017 Handling.de 
Engineering in E-Co-Labs 

Engineering-Software für den Mittelstand 

27.06. 2017 MaschinenMarkt Das Beilage Industrieforum – Akademie & Praxis 4.0 

06.2017 et Terchnik darf leicht sein – für alle  

06.2017 etz 
Spitze luster „it s OWL“ gi t Grü du g des 
Engineering Collaboration Lab (E-Co-Lab) bekannt 

06.2017 KE Next it´s OWL Mittelstand fit für Industrie 4.0 

06.2017 Markt&Wirtschaft westfalen 
Technologiefonds OWL – Für jede Idee die passende 

Finanzierung 

06.2017 Markt&Wirtschaft westfalen Sicherheit im Blick 

06.2017 Next Engineering-Software für den Mittelstand  

06.2017 Next it s OWL Mittelstand fit für Industrie 4.0 

11.07. 2017 NW Eigene Signatur 

11.07. 2017 NW FDR-Minister grenzt OWL bei digitaler Wirtschaft aus 

13.07. 2017 Elektrotechnik Technik darf leicht sein – für alle! 

24.07. 2017 Industrieanzeiger Von der Forschung in die Praxis 

25.07. 2017 Industrieanzeiger Von der Forschung in die Praxis 

25.07. 2017 invidis 
Touch ohne Anfassen – neue Lösung für Industrie und 

Handel 

26.07. 2017 
Der Betriebsleiter – 

Montage und Handhabung 
Wie sieht Montagetechnik 4.0 aus? 

03.08. 2017 Industrie 4.0 Magazin  Solutions-Programm 2017 

16.08. 2017 Idw-online.de 
Deutsch-malaysisches Engineering Labor vernetzt 

Forschung und Industrie in der Medizintechnik  

16.08. 2017 Wirtschaft-regional.net 
Fraunhofer Institut: gemeinsames Projekt mit 

Malaysia  

18.08.2017 WIR Westermann digitalisiert Prozesse 



24.08. 2017 Focus.de 
Kreis Höxter: It s OWL S hüler a p i  de  
Herbstferien – Anmeldung startet 

30.08. 2017 WN 
Die große Chance auf Wahrnehmung: Was ist die 

Identität der Region? 

08.2017 Elektro Automation Zentraler Baustein der Digitalisierung  

08.2017 etz Die Werkzeugmaschine denkt mit  

08.2017 etz 
„it s OWL“: Vera staltu gsprogra  Solutio s startet 
Ende August  

08.2017 KMUi 

Eindrücke vom Wissenschafts- und Industrieforum 

Intelligente Technische Systeme  

Marktplatz der Projekte  

08.2017 Plattform-i4.0 Industrie 4.0 als europäischer Standortvorteil 

21.09. 2017 I40-magazine 
Erfolgsfaktoren für die Arbeit 4.0 

Arbeiten in der digitalen Welt 

09.2017 IT&P 
It s OWL e t i kelt A sätze für de  Mittelsta d 

Arbeiten in der digitalen Welt  

09.2017 m&w Die FMB präsentiert sich frischer, heller und moderner  

09.2017 Asashi Shimbun it s OWL  

09.2017 m&w 
Veranstaltungsprogramm solutions 

Digitalisierung anpacken 

09.2017 m&w Für mehr Intelligenz in der Produktion 

09.2017 SPS Neue Wege der Produktentstehung  

06.10. 2017 PresseBox Lernen und Arbeiten fließen immer mehr zusammen  

09.10. 2017 Scinexx.de 
Automatisierung 

So sieht die Automatisierungstechnik der Zukunft aus 

11.10. 2017 IT-zoom Mit IT-Beratung auf dem Weg zu Industrie 4.0 

12.10. 2017 IT & Production 
it´s OWL entwickelt Ansätze für den Mittelstand 

Arbeiten in der digitalen Welt 

12.10. 2017 NW Kundenwünsche schnell und effizient erfüllen 

13.10. 2017 WB Den Mittelstand erfolgreich digitalisieren 

18.10. 2017 mawi Aus der Forschung in den Mittelstand 

29.10. 2017 industrieanzeiger Hilfe bei der Digitalisierung  

10.2017 et Wischen und funken 

11.2017 emv 
Schritt für Schritt zur Fertigung 4.0 

(Schaltschrankbau_Westermann) 

06.11. 2017 Guetsel.de 

»it s OWL«-Schülercamp 2017 

20 Schülerinnen und Schüler lernten technische 

Unternehmen im Kreis Gütersloh kennen " 



08.11. 2017 focus Risikokapital für Start-ups 

09.11. 2017 NW Intelligente Fertigung  

09.11. 2017 WB Aufschwung im Maschinenbau 

17.11. 2017 Elektronik praxis 
Transferprojekte testen Gestensteuerung und Funk für 

Sensorik  

27.11. 2017 Automatisierer  
Neue A sätze des Spitze lusters it s OWL  
Digitale Arbeitswelt gestalten  

28.11. 2017 FAZ Industrie 4.0: Die Geschäftsmodell-Revolution  

29.11. 2017 developmentscout Arbeiten in der digitalen Welt  

10.12. 2017 WIR Wirtschaft-regional.net Industrielle Digitalisierung im Fokus 

12.12. 2017 HK (Hanser Konstruktion) So setzen Anwender Sicherheits-Features richtig ein  

12.12. 2017 WB 
0 Millio e  Euro für Netz erk it s OWL  

Land NRW fördert Technologieprojekt weiter 

22.12. 2017 NW Netzwerk Start-up-Region  Eine neue Chance für OWL 

12.2017 eauto 
Neue A sätze des Spitze lusters it s OWL 

Digitale Arbeitswelt gestalten 

12.2017 LippeWW It s OWL hilft Mittelsta d ei der Digitalisieru g  

2017 Club Report OWL bleibt ganz oben 

2017 

Grundlagen und Quellen der 

Innovationsfähigkeit 

Deutschlands 

Das I o atio sges hehe  i  Spitze luster it s OWL  

2017 OWLW 
Die Zukunft ist greifbar. Was die Digitalisierung für 

Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe bedeutet 

2017 OWLW Wir wollen Vorreiter sein  

2017 Ostwestfälische Wirtschaft Digitale Montageanleitung per Tablet (Westermann) 

2017 SPS-MAGAZIN 
Forschungsprojekte für Industrie 4.0 im Mittelstand 

Die Arbeit der Zukunft gestalten  

2017 SPS-MAGAZIN 1+2 
Auf der Suche nach dem 

Bedienkonzept von morgen 

 



Drucken

Kreis Herford

It`s OWL ist ein Erfolgsmotor – auch für

Mittelständische Unternehmen im Kreis Herford

Donnerstag, 19.01.2017, 10:03

Gruppenfoto: Gemeinsam haben v.l. Helmut Windmöller (Ausbildungsleiter); Jan Ottensmeyer (Geschäftsführer);

Michael Ruprecht (Geschäftsführer); Landrat Jürgen Müller; Meike Lübbe (Wirtschaftsförderung Kreis Herford) und

Georg Hartsieker (Agoform-Betriebsleiter) die AGOFORM-Produktion besichtigt.

MüllerRuprecht: Michael Ruprecht hat Jürgen Müller durch die AGOFORM-Produktion geführt und die einzelnen

Produktionsschritte genau erklärt.

Jeder kennt Schubladenkästen, die Ordnung in die Küche bringen und Küchengeräte wie Kochlöffel, Messer und Co.

ordentlich verstauen. Genau solche Schubladenkästen, rutschfeste Matten oder sogar Türen für Feuerwehrfahrzeuge

werden bei AGOFORM in Löhne produziert. Dort entsteht aus kleinen Kunststoffteilchen ein fertiges

Kunststoffprodukt – Landrat Jürgen Müller hat in der Produktion einmal ganz genau hingeschaut.

„Ich war sehr neugierig, was hinter dem Firmennamen steckt und bin auch begeistert, dass AGOFORM ein

Kooperationspartner im Spitzencluster It`s OWL ist“, beschreibt Jürgen Müller. Denn das Kunststoffunternehmen

arbeitet seit einiger Zeit mit Fachhochschulen und Forschungsinstituten zusammen. „Wir waren es gar nicht gewohnt,

dass uns als Mittelständler jemand unterstützt“, sagt AGOFORM Geschäftsführer Michael Ruprecht. Dabei ergibt sich

aus der Zusammenarbeit für das Unternehmen aus Löhne und die Fachhochschulen eine Win-win-Situation: „Junge

Menschen haben die Möglichkeit gemeinsam mit uns neue Projekte zu entwickeln, dadurch können wir sie in ihrer

Arbeit unterstützen und am Ende haben wir eine tolle und innovative Arbeit vom Frauenhofer Institut bekommen“,

beschreibt Ruprecht.

In der Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer Institut hat AGOFORM auch von den Studierenden gelernt. Ein neues

Projekt kann schon Mal sechs bis acht Monate Zeit in Anspruch nehmen – das habe AGOFORM erst lernen müssen, ein

Projekt zu finden, dass bis zur Vermarktung auch Zeit hat. „Wir müssen auch mal Geduld haben“, bemerkt Ruprecht.

Geschäftsführer Michael Ruprecht bilanziert die Zusammenarbeit: „Wir geben gerne Geld aus, wenn es uns hilft, die

Zukunft zu sichern.“ Durch das Spitzencluster entstehen nicht nur Kooperationen zwischen Fachhochschulen und

Betrieben auch die Unternehmen im Kreisgebiet haben die Möglichkeit sich noch besser zu vernetzen und voneinander

zu lernen.

AGOFORM ist ein wachsendes Unternehmen und lebt vor allem durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb

bietet AGOFORM auch jedes Jahr zwei Ausbildungsplätze im gewerblichen und einen kaufmännischen

Ausbildungsplatz an. „Aber leider finden wir nur schwer Auszubildende im gewerblichen Bereich, so zum Beispiel für

die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker“, beschreibt AGOFORM-Betriebsleiter Georg Hartsieker die derzeitige

Situation. Das Problem gebe es nicht nur bei AGOFORM sondern in fast allen handwerklichen Betrieben – viele junge

Menschen wollen Studieren oder nach der mittleren Reife weiter zur Schule gehen. Deshalb sei es schwer, Schülerinnen

und Schüler für handwerkliche Berufe zu begeistern.

Von der Theorie zur Praxis: Bei AGOFORM hat Jürgen Müller die einzelnen Produktionsschritte erlebt und gesehen,

Vergrößern
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wie beispielsweise eine rutschfeste Kunststoffmatte produziert wird. „In diesen Momenten wird für mich ein

Unternehmen greifbar, wenn aus Theorie Praxis wird und praktische Alltagsgegenstände entstehen“, betont Müller.

Auch das Interesse und das Engagement im Spitzencluster von Mittelständischen Unternehmen und die Bemühungen

um Auszubildende seien bemerkenswert. Denn dadurch wird Forschung und Lehre vorangebracht und als Produkt

entstehen intelligente technische Systeme, die Unternehmen in der Produktion voranbringen.

FOCUS NWMI-OFF/Kreis Herford

© FOCUS Online 1996-2017

Fotocredits:

Kreis Herford

Alle Inhalte, insbesondere die Texte und Bilder von Agenturen, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur im

Rahmen der gewöhnlichen Nutzung des Angebots vervielfältigt, verbreitet oder sonst genutzt werden.
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idw - Informationsdienst

Wissenschaft

19.01.2017 11:48

Die „digitale Denkfabrik“

Detlev Grewe-König Ressort Hochschulkommunikation

Fachhochschule Bielefeld

Prof. Dr. Swetlana Franken von der FH Bielefeld will mit zwei

Forschungsprojekten die ostwestfälischen Unternehmen beim Thema Industrie

4.0 unterstützen.

Bielefeld (fhb). „Wir wollen gemeinsam arbeiten und die Digitalisierung

gemeinsam gestalten“, erklärte Prof. Dr. Swetlana Franken zum Startschuss

ihrer Forschungsprojekte zur Industrie 4.0 rund 25 Unternehmensvertretern in

der Fachhochschule (FH) Bielefeld. Sie stellte sich und ihr Team den Firmen als

„digitale Denkfabrik“ zur Verfügung. Denn in gleich zwei Forschungsprojekten will

sie die ostwestfälischen Unternehmen auf die Industrie 4.0 vorbereiten. „Die

Digitalisierung geht nicht vorüber. Wir müssen uns mit dem Thema

beschäftigen“, so Franken.

Im Projekt „Fit für die Industrie 4.0“, das mit 230.000 Euro vom Ministerium für

Innovation, Wissenschaft und Forschung NRW gefördert wird, unterteilt die

FH-Professorin die Unternehmen und Institutionen in „Digital Starters“ und

„Digital Champions“. So könne ihr Team erfahrenen Unternehmen helfen,

eventuelle Probleme zu lösen und gleichzeitig den „Neuen“ den Weg weisen, die

Digitalisierung anzugehen. Dies sei etwas Besonderes an Ostwestfalen: „Hier

sind die Unternehmen schon immer – und dank des Spitzenclusters it’s OWL

noch mehr – miteinander vernetzt und tauschen sich aus“, betonte Franken. Ziel

sei es, den Unternehmen fundierte Handlungsempfehlungen zur Qualifizierung

der Beschäftigten sowie für die notwendigen institutionellen Voraussetzungen zu

geben.

Da hauptsächlich Männer die Industrie 4.0 gestalten würden, weil sie in der

entsprechenden Branche zahlreicher und in höheren Positionen vertreten seien,

widmet sich Franken in ihrem zweiten Projekt „Women Ressource 4.0“

ausdrücklich Frauen in technischen Berufen. Sie würden die Sicht auf die

Digitalisierung durch eine zusätzliche, weibliche Perspektive ergänzen.

Außerdem spitze sich der Fachkräftemangel durch die Industrie 4.0 weiter zu.

„Da sind Frauen und besonders Migrantinnen mit technischen Abschlüssen ein

wertvolles Potenzial für den Arbeitsmarkt“, erklärte die FH-Professorin. Das

Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 487.000

Euro gefördert.

Merkmale dieser Pressemitteilung:

Journalisten, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler

Gesellschaft, Informationstechnik, Maschinenbau, Wirtschaft

überregional

Forschungs- / Wissenstransfer, Forschungsprojekte

Deutsch

https://idw-online.de/de/news?print=1&id=666612
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»It’s OWL«-Chef

wird Professor

Paderborn (WB/ef). Dr.-Ing.
Roman Dumitrescu, Direktor des
Fraunhofer-Instituts für Ent-
wurfstechnik Mechatronik und
Geschäftsführer für Strategie,
Forschung und Entwicklung des
Spitzenclusters »It’s OWL – Intel-
ligente techni-
sche Systeme«,
ist nun auch Pro-
fessor für Advan-
ced Systems En-
gineering (ASE)
am Institut für
Informatik der
Universität Pa-
derborn. »Unser
Ziel ist es, Inge-
nieure auszubil-
den, die über um-
fangreiches Methoden- und Tech-
nologiewissen für die Entwick-
lung komplexer, intelligenter
technischer Systeme der Zukunft
verfügen«, erläutert Dumitrescu.

Roman 

Dumitrescu

Westfalen-Blatt vom 24.01.2017
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dem Kölner Institut für Handelsfor

Händler, denen es gelingt, nahtlose 

nären Handels zu stärken, haben das 
So arbeiten in Herne unter dem Titel 
„HERNE.urban.digital“ Digitallotsen 

dem 450 Händler, Gastronomen und 

Wie das geht, zeigt das Unternehmen TRACTO-TECHNIK aus Lennestadt, 

nigt. STEINEL aus Herzebrock-Clarholz sorgt für Effizienz bei Lichtsystemen, 

sen, ist eine der größten Herausforderungen in der Stadtent

zu bewältigen? Hier braucht es planerische Weitsicht genauso 

Beispiel dafür ist das Unternehmen TRACTO-TECHNIK. Die 

gen mehr notwendig sind“, erklärt Timotheus Hofmeister, 
Geschäftsführer und Vorsitzender von TRACTO-TECHNIK. 

und verdichtet sie die Erde. In die Hohlräume können dann 

tialinanzierung unterstützt wird. Vom Glasfaserausbau im 

Koblenz bis zur Rohrerneuerung in Köln – die Efizienz beim 

Herzebrock-Clarholz: Die Erinder aus Ostwestfalen brachten 
1987 die weltweit erste Sensorleuchte auf den Markt und 

auch der Bereich der LED-Beleuchtung hinzu. Heute instal
liert das Unternehmen weltweit energieefiziente Systeme zur 

STEINEL macht Lichtsteuerung energieefizient.

TRACTO-TECHNIK ermöglicht es, Rohre grabenlos unter 

prospect 03/2016
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Fachbericht Automatisierung

Bild 1

Der „intelligente Knet-

haken“ erkennt zukünf-

tig den Zustand des 

 Teiges eigenständig, 

 um stets hohe Qualität 

sicherzustellen. (Bild: 

WP Kemper)

A. Trächtler, P. Iwanek, G. Scheffels 

Immer besser: Maschinen optimieren sich selbst 

Wer zum zehnten oder hundertsten 
Mal eine komplexe Tätigkeit ausführt, 
wird das schneller und besser erledigen 
als beim ersten Mal. Wer bei einem sol-
chen Vorgang zudem einen Fehler 
macht, wird versuchen, ihn nicht zu 
wiederholen. Denn der Mensch ist 
 fähig, auf Basis von Erfahrungswissen 
zu lernen und dieses Wissen in zukünf-
tigen Situationen einzusetzen. Anders 
hingegen die meisten Maschinen: 
 Sie führen ein und denselben Bearbei-
tungsschritt beim tausendsten Mal 
nicht anders aus als beim ersten Mal.

Intelligente Maschinen durch 
Selbstoptimierung

Die absehbare Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nik wird Systeme mit inhärenter Teil-
intelligenz ermöglichen. Hierfür wird 
der Begriff „Selbstoptimierung“ ver-
wendet. Durch Selbstoptimierung wer-
den künftige Maschinengenerationen 
in der Lage sein, ihr Verhalten an neue 
Situationen anzupassen und somit 
adaptiv, robust und vorausschauend zu 
reagieren. Bei den entsprechenden For-

Im Rahmen des Spitzenclusters „it´s OWL“ („Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe“) ver-

folgen Unternehmen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen die Vision von intelligenten Maschinen. 

Ziel der Kooperationen sind Maschinen und Anlagen, die autonom und flexibel auf veränderte Betriebs-

bedingungen reagieren und dadurch situationsspezifisch optimales Verhalten aufweisen. In Einzelpro-

jekten werden Potentiale der Selbstoptimierung für unterschiedliche Branchen erschlossen, z. B. in der 

Lebensmittelindustrie, der Oberflächentechnik und der Automobilindustrie.

schungsarbeiten nimmt der Spitzen-
cluster it‘s OWL eine führende Position 
ein. Die fünf Querschnittsprojekte des 
Spitzenclusters schaffen die Grund- 
lagen, um Systeme zukünftig intelli-
genter zu gestalten. Eines dieser Projek-
te beschäftigt sich gezielt mit den Me-
thoden und Verfahren zur Realisierung 
von selbstoptimierenden Systemen [1]. 

Von der Mechatronik zur 
 Selbstoptimierung

Ausgangspunkt für die Entwicklung 
von selbstoptimierenden Systemen 
sind in der Regel mechatronische Sys-
teme, bei denen Sensoren, Aktoren 
und Informationsverarbeitung in ein 
Grundsystem integriert sind. Das 
 Verhalten dieser Systeme wird von den 
Entwicklern bereits im Entwurf spezi-
fiziert. Hierdurch besteht in der Regel 
eine starre Kopplung zwischen den er-
fassten Messgrößen der Sensorik und 

den Stellgrößen der Aktorik auf Basis 
der umgesetzten Regelung oder Steue-
rung. Um ein verbessertes Systemver-
halten zu realisieren, muss diese starre 
Kopplung erweitert werden – zum Bei-
spiel mit Hilfe von Ansätzen der Rege-
lungstechnik (adaptive und selbstopti-
mierende Regelungen), der mathema-
tischen Optimierung (z. B. Optimal-
steuerung oder Mehrzieloptimierung) 
oder des maschinellen Lernens (Clus-
terverfahren oder neuronale Netze). 

Mit diesen Verfahren werden Syste-
me möglich, die sich in Abhängigkeit 
der vorliegenden Situation selbst op-
timieren und das neue Wissen auch 
 in zukünftigen Situationen nutzen. 
Die Entwicklung solcher Systeme 
stellt eine Herausforderung dar, da ne- 
ben dem ingenieurwissenschaftlichen 
Entwurf des Systems auch Expertise in 
der mathematischen Optimierung 
oder der künstlichen Intelligenz erfor-
derlich ist. 
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Bild 2

Die Leistungsfähigkeit zukünftiger Teilsysteme einer Lackieranlage (hier am Beispiel einer Spritzkabine) kann 

durch Selbstoptimierung gesteigert werden. (Bild: Venjakob Maschinenbau)

Breites Spektrum an Maschinen 
und Anwenderbranchen

Die einzelnen Vorhaben im Rahmen 
des Querschnittsprojekts „Selbstopti-
mierung“ decken diverse Branchen 
und Technologiefelder ab. Die Projekt-
partner aus der Industrie entwickeln 
und fertigen unter anderem Druckluft-
kompressoren, Lackieranlagen, Ma-
schinen für die Holzbearbeitung und 
Teigknetanlagen. Die kurze Darstel-
lung einiger Beispiele verdeutlicht den 
Nutzen für die Unternehmen sowie 
 deren Kunden. 

Lebensmittelindustrie: 
 „Intelligenter“ Teigkneter 
durch modellbasierte Prädiktion

Die WP Kemper GmbH ist ein Herstel-
ler von Teigknetanlagen, mit denen 
 Bäckereien z. B. Teig für Brötchen her-
stellen. Für die optimale Produktion 
von Teig ist jedoch das Expertenwissen 
des Bäckers notwendig. Er erkennt, 
wann der Teig soweit durchgeknetet 
ist, dass die erforderliche Qualität der 
Brötchen sichergestellt ist. Um den 
 Bäcker bei dieser Aufgabe zu unterstüt-
zen und den Prozess so weit zu automa-
tisieren, dass stets gleichbleibend hohe 
Produktqualität gewährleistet ist, be-
nötigt man eine intelligente Knet- 
anlage. Sie soll in Zukunft eigenständig 
erkennen, wann der Teig den ge-
wünschten Zustand erreicht. Hierzu 
wurde eine autonome Teigknetphasen-
erkennung entwickelt. Sie erfasst auf 
Basis der Teigtemperatur und der Dreh-
momente des Knethakens sowie des 
Bottichs die aktuelle Knetphase 
(Mischphase, Knetphase oder Über-
knetung) und kann zudem voraussa-
gen, wann der ideale Zeitpunkt zum 
Abschalten der Anlage ist [3]. Die Er-
kennung der Knetphasen wurde auf 
Basis von Clusterverfahren realisiert, 
die Voraussage des Zeitpunkts erfolgt 
auf Basis einer modellbasierten Prä-
diktion. 

Oberflächentechnik: Lackieranlage 
passt sich den Gegebenheiten an

Eine Lackieranlage, die frühzeitig den 
Verschleiß von Bauteilen erkennt und 
dies über ein Display dem Anlagen- 
bediener meldet – über solche Funktio-
nen könnten intelligente Lackieranla-
gen zukünftig verfügen. Im Rahmen 
 eines weiteren Projekts im Bereich der 
Selbstoptimierung hat Venjakob 
 Maschinenbau, ein mittelständischer 

Hersteller von Lackieranlagen (u.a. für 
die Automobil-, Elektro- und Haus-
haltsindustrie) analysiert, wie Lackier-
anlagen zukünftig verbessert werden 
können. Dafür wurde ermittelt, wo 
Verbesserungsbedarf besteht und wie 
diese Verbesserungen umgesetzt wer-
den können. In diesem Rahmen wurde 
z. B. das Potential identifiziert, dass das 
System in Zukunft selbstständig den 
Verschleiß von Systemelementen er-
kennt und mit Hilfe von Ansätzen der 
Selbstoptimierung verbessert darauf 
reagiert [4]. 

Dabei wird die Selbstoptimierung in 
technischen Systemen in drei auf- 
einanderfolgenden Aktionen realisiert. 
Das System analysiert im Rahmen 
 einer Online-Analyse den eigenen 
 Zustand sowie den der Umgebung. So 
kann z. B. der Verschleiß von System-
elementen mit Hilfe von Ansätzen aus 
dem Bereich des Condition Monito-
rings prädiktiv erkannt werden. Auf 
Basis dieser Analyse ist eine Anpassung 
der Systemziele möglich. Solche Ziele 
im Sinne der Selbstoptimierung 
 können „Maximiere Lebenszeit des 
Systemelements“ oder „Maximiere 
Leistungsfähigkeit des Systems“ sein. 
Falls z. B. ein verschleißbedingter Aus-
fall eines Systemelements droht, könn-
te das System dieses Element weniger 
beanspruchen, um einen ungeplanten 
Stillstand zu vermeiden. Im letzten 
Schritt wird die Anpassung des System-
verhaltens vollzogen. Hierbei werden 

z. B. Parameter an dem Regler verän-
dert, der das Systemelement maßgeb-
lich beeinflusst. Die Lackieranlage ist 
damit in der Lage, in Abhängigkeit der 
auftretenden Situation flexibel und 
 eigenständig zu reagieren. 

Elektrofahrzeuge: Selbstoptimie-
rendes Energiemanagement 

Auch in der Elektromobilität können 
mathematische Optimierungsverfah-
ren aus dem Bereich der Selbstoptimie-
rung eingesetzt werden, um Nutzen zu 
stiften. Ein sich selbstoptimierendes 
Energiemanagement in Elektrofahr-
zeugen kann dann in der Lage sein, die 
verfügbare Energie in Abhängigkeit der 
aktuellen Betriebssituation (z. B. 
Stromkosten und Verkehrslage) und 
unter Berücksichtigung konkurrieren-
der Ziele (z. B. Abwägung von Leis-
tungs- und Reichweitenmaximierung) 
optimal zu verteilen [5]. Für die Steige-
rung der Reichweite von Elektrofahr-
zeugen ist insbesondere auch der Ge-
samtwirkungsgrad entscheidend, der 
auch vom Ladegerät des Fahrzeugs ab-
hängt. Der Lader übernimmt u.a. die 
Aufgabe, Wechselspannung aus dem 
Stromnetz effizient in Gleichspannung 
zu wandeln, um nachfolgend die Batte-
rie zu laden. Bei diesem Vorgang soll so 
wenig elektrische Energie wie möglich 
verloren gehen. Hierzu gilt es, durch 
 eine intelligente Verschaltung und 
dem Einsatz von Leistungshalbleitern 



Wärmeverluste zu vermeiden. Durch 
die entsprechenden Maßnahmen kön-
nen Wirkungsgrade von bis zu 98 % 
 erreicht werden [6]. 

Ein echtes Querschnittsthema 
 für Industrie 4.0

Die in diesem Rahmen vorgestellten 
Projekte wurden im Spitzencluster it‘s 
OWL realisiert. Mit Hilfe der Lösungen 
aus dem Bereich der Selbstoptimierung 
(z. B. maschinelles Lernen, mathema-
tische Optimierung sowie fortgeschrit-
tene Regelungstechnik) entstehen in-
telligente Systeme, die dazu beitragen, 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen in Ostwestfalen-Lippe zu stär-
ken. Dabei werden u.a. Ansätze zur 
Sensordatenanalyse, Optimierung der 
Prozesssteuerung und Intelligenz be-
arbeitet [7]. Sie lassen sich dem Hand-
lungsfeld der „Vertikalen Integration“ 
im Themenbereich Industrie 4.0 zu-
ordnen. Die Bandbreite der ge- 
nannten Beispiele zeigt: Selbstoptimie-
rung ist ein echtes Querschnitts- 
thema für die Weiterentwicklung von 
Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen 
in ganz unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen.

Das Querschnittsprojekt von it‘s 
OWL stellt der Industrie ein Instru-
mentarium bereit, das Methoden 
 und Verfahren der Selbstoptimierung 
anwendergerecht verfügbar macht. 

Unternehmen können so unterstützt 
werden, Selbstoptimierung in die 
 maschinenbaulichen Systeme von 
morgen zu integrieren.

Im Rahmen der Projektbeispiele waren Forschungs-

einrichtungen der Universitäten Paderborn (Heinz 

Nixdorf Institut, Institut für Industriemathematik 

und Lehrstuhl für Leistungselektronik und elektri-

sche Antriebstechnik) und Bielefeld (Institut für Ro-

botik und Kognition), der Fachhochschule Bielefeld 

sowie Fraunhofer IEM aus Paderborn beteiligt.
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Bild 3

Ein optimales Energiemanagement erhöht die 

 Reichweite von Elektrofahrzeugen und dadurch 

 deren Akzeptanz. (Bild: Delta Energy Systems)
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beispielsweise intelligente Maschinen und vernetzte Anlagen, modulare Antriebstechnik und energieeffiziente Produktionslogistik,  der

Einsatz von Augmented Reality und Datenbrillen in der Produktion sowie neue Geschäftsmodelle. Beispielhafte Anwendungen präsentieren

unter anderem Atos, Beckhoff,  DMG Mori,  GEA, Lenze, KEB, Siemens und Wago.

Veranstalter des Fachkongresses ist  die "it´s OWL Clustermanagement GmbH" in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und

Forschung, den Programmen Smart Service Welt und Autonomik für Industrie 4.0 des Bundeswirtschaftsministeriums, der Nationalen

Plattform Industrie 4.0, Produktion NRW, dem Projektträger Karlsruhe und Digital in NRW –  Das Kompetenzzentrum für den Mittelstand.

Der Kongress hatte 2015 seine Premiere und fand mit 350 Teilnehmern eine große Resonanz. Er ist  Teil des „Wissenschafts- und

Industrieforums Intelligente Technische Systeme.“  Das Wissenschaftsforum legt den Schwerpunkt auf die Grundlagen und die Entwicklung

intelligenter Produkte und Produktionsverfahren. Veranstalter sind das Heinz Nixdorf Institut und das Fraunhofer-Institut für

Entwurfstechnik Mechatronik IEM. Besucher des Fachkongresses haben auch die Möglichkeit,  an dem Wissenschaftsforum teilzunehmen.

Weitere Informationen, Programm und Anmeldung unter:  www.wissenschafts-und-industrieforum.de (http://www.wissenschafts-und-

industrieforum.de)

   

Keine Kommentare

Digital Factory Journal:  

Jetzt kostenlos testen

Mit unserem neuen Fachmedium „Digital Factory Journal“  greifen wir neue Lösungsansätze, Geschäftsmodelle und Anwendungen aus der Praxis auf

und berichten darüber mit hoher journalistischer Kompetenz für die Entscheider in der Industrie.  Unser redaktioneller Fokus liegt dabei auf Ready-to-

Use-Lösungen aus der IT- und Automatisierungswelt.

» Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Jahresabo!  (crossmediales-konzept/probeheft-abo.html)

Top-3-Interviews

Stefan Schönegger, EPSG: Aufbruch in ein neues Kommunikationszeitalter (http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8310-aufbruch-in-ein-

neues-kommunikationszeitalter.html)

Nader Halmuschi,  Bartec: Mobility 4.0 bis in den Ex-Bereich (http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8308-mobility-40-bis-in-den-ex-

bereich.html)

Franz Fuchs, Gefasoft:  MES als Cloud-basierte  Anwendung (http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8309-mes-als-cloud-basierte-

anwendung.html)

Top-3-Praxisbeispiele

Vom Brownfield zur Smart Factory: (http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8313-vom-brownfield-zur-smart-factory.html)  (http://digital-

factory-journal.de/einzelnachricht/8313-vom-brownfield-zur-smart-factory.html)Mapp based Factory Automation von B&R bei Nestlé im Einsatz.

Schluss mit ungeplanten Maschinenstillständen (http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8299-predictive-maintenance-schluss-mit-

ungeplanten-maschinenstillstaenden.html):  Dienstleis tungs paket Online Diagnostics Network („ODiN“)  von Bosch Rexroth unterstützt Minenbetreiber.

Lafarge Holcim setzt auf Predictive Analytics  (http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8314-lafarge-holcim-setzt-auf-predictive-

analytics.html):  Zementhersteller setzt auf IBM-Watson-Technologie

Seminare

Von Techniktrends bis zu Management-, Normungs- und Sicherheitsthemen –  das aktuelle Seminarprogramm im Überblick:

» Automatisierungstechnik  (https://www.vde-verlag.de/seminare/automatisierungstechnik/)  

»  Informationstechnik (https://www.vde-verlag.de/seminare/informationstechnik/)

» Normen und Sicherheit (https://www.vde-verlag.de/seminare/normen-und-sicherheit/)  

»  Elektrotechnik (https://www.vde-verlag.de/seminare/elektrotechnik/)  

Kommentieren Sie hier diesen Artikel

Kommentar hinzufügen...

(crossmediales-konzept/probeheft-abo.html)

Digital Factory Journal, 06. Februar 2017

http://www.wissenschafts-und-industrieforum.de/
http://digital-factory-journal.de/crossmediales-konzept/probeheft-abo.html
http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8310-aufbruch-in-ein-neues-kommunikationszeitalter.html
http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8308-mobility-40-bis-in-den-ex-bereich.html
http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8309-mes-als-cloud-basierte-anwendung.html
http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8313-vom-brownfield-zur-smart-factory.html
http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8313-vom-brownfield-zur-smart-factory.html
http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8299-predictive-maintenance-schluss-mit-ungeplanten-maschinenstillstaenden.html
http://digital-factory-journal.de/einzelnachricht/8314-lafarge-holcim-setzt-auf-predictive-analytics.html
https://www.vde-verlag.de/seminare/automatisierungstechnik/
https://www.vde-verlag.de/seminare/informationstechnik/
https://www.vde-verlag.de/seminare/normen-und-sicherheit/
https://www.vde-verlag.de/seminare/elektrotechnik/
http://digital-factory-journal.de/crossmediales-konzept/probeheft-abo.html
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„Wir wollten einen

Universalanschluss
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„Wir prüfen schärfer als der
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08.02.2017 23:47

Bielefeld (ots) - Viele Experten und auch mancher Zulieferer glauben nicht an einen schnellen

Durchbruch der Elektromobilität und nehmen beim Strategieschwenk den Fuß vom Gaspedal.

Doch der Wettbewerb wächst und auch deutsche Autobauer stehen in Zugzwang, neue

E-Modelle auf den Markt zu bringen. Fallende Preise für Batterien und Stromer könnten die

Nachfrage schnell beleben. Die Abkehr vom Verbrennungsmotor nimmt Fahrt auf und wird

durch das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher und den vermehrt in größeren

Städten zur Luftreinhaltung ausgewiesenen Einschränkungen für ältere Benziner und

Dieselautos befeuert. Und glaubt man der von Daimler-Chefingenieur Jürgen Schenk ins Feld

geführten "Theorie der Innovationen", dann ist schon jetzt ein "Kippunkt" erreicht, sprich so viel

Geld und Engagement in die E-Auto-Technologie geflossen, dass deren Verbreitung nicht mehr

zu stoppen ist. Die entscheidende Frage wird nur sein, welche Zulieferer mit diesem

technologischen Wandel Schritt halten werden und wer auf der Strecke bleibt. Hunderttausend

Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Autozulieferer in OWL sollten sich zusammentun und

gemeinsam Innovationen voranbringen - so wie es das Spitzencluster "It's OWL" vormacht.

OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom

via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2

Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-

westfaelische.de

Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Autozulieferer vor neuen
Herausforderungen Gemeinsam Gas geben Andrea Frühauf

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Neue-Westfaelische-Bielefeld-Kommentar-Autozulieferer-vor-neuen-Herausforderungen-Gemeinsam-Gas-geben-Andrea-Fruehauf-5316186@print

1 von 1 10.02.2017 08:35
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auf
Expansionskurs
Take-o� 2017: Mehr Mitarbeiter, mehr

Projekte. Das Institut wird das Gebäude

"Zukun�smeile 1" kaufen und die

Forschungsinfrastruktur ausbauen

Paderborn. Das Fraunhofer-Institut für

Entwurfstechnik Mechatronik IEM

hatte zu seiner

Jahresau�aktveranstaltung, dem

"Take-o�" eingeladen. Gemeinsam mit

etwa 60 Entscheidern aus Industrie

und Forschung hatten die Fraunhofer-

Wissenscha�ler einen besonderen

Grund zum Feiern: den Institutsstatus

zu Jahresbeginn.

Eric Bodden, Direktor am Fraunhofer

IEM, stellte das Thema "IT Sicherheit"

vor und skizzierte konkrete

Anknüpfungspunkte für die Industrie.

Ansgar Trächtler, Leiter des Fraunhofer

IEM, führte die Gäste in die Labore des

http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/21679911_Paderborner-Fraunhoferinstitut-auf-Expansionskurs.html
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Instituts und gab Einblick in die

aktuelle Forschung. "2017 können wir

an viele Erfolge des vergangenen

Jahres anknüpfen. Der Besuch des

Bundespräsidenten war ein ganz

besonderes Highlight und zeigt das

bundesweite Interesse an unserem

Forschungsinstitut", so Trächtler in

seiner positiven Bilanz. Besonders in

personeller Hinsicht blickt das

Fraunhofer IEM sehr zufrieden auf das

vergangene Jahr: Eric Bodden konnte

als Direktor des Bereichs

So�waretechnik gewonnen werden

und Roman Dumitrescu, Direktor des

Bereichs Produktentstehung, wurde

zum Professor für "Advanced Systems

Engineering" an die Universität

Paderborn berufen.

In 2016 starteten die Fraunhofer-

Wissenscha�ler große von Bund und

Land geförderte Projekte für

Technologien, Methoden und

Umsetzung der Industrie 4.0: so

entstehen im Kompetenzzentrum

"Digital in NRW" praxisnahe Angebote

http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/21679911_Paderborner-Fraunhoferinstitut-auf-Expansionskurs.html
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für mittelständische Unternehmen.

Auch das Thema "Zukun� der Arbeit"

treiben die Fraunhofer-Forscher im

Spitzencluster it?s OWL und in

weiteren Forschungsprojekten voran.

Sein Geschä�sjahr 2016 schloss das

Fraunhofer IEM mit aktuell 94

festangestellten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern mit einem

Gesamthaushalt von ca. 8 Millionen

Euro ab. In 2017 wird die

Mitarbeiterzahl auf über 100

anwachsen und das Projektvolumen

um rund 20 Prozent ansteigen.

Wesentlicher Schwerpunkt des

Fraunhofer IEM in diesem Jahr ist der

Gebäudekauf der Zukun�smeile 1 und

ein Ausbau der

Forschungsinfrastruktur.

Daneben will das Institut die

Zusammenarbeit mit der Universität

Paderborn intensivieren und seine

internationalen Kooperationen

ausbauen. Auch in der Region OWL

wird das Fraunhofer IEM sich stark

einbringen, etwa in der Fortführung

http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/21679911_Paderborner-Fraunhoferinstitut-auf-Expansionskurs.html
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des Spitzenclusters it's OWL. Das

Fraunhofer-Institut für

Entwurfstechnik Mechatronik IEM

bietet am Standort Paderborn

Expertise für intelligente Mechatronik

im Kontext Industrie 4.0.

Wissenscha�lerinnen und

Wissenscha�ler aus den Bereichen

Maschinenbau, So�waretechnik und

Elektrotechnik arbeiten

fachübergreifend zusammen und

erforschen innovative Methoden und

Werkzeuge für die Entwicklung von

intelligenten Produkten,

Produktionssystemen und

Dienstleistungen.

Kernkompetenzen sind dabei

Intelligenz in mechatroni-schen

Systemen, Systems Engineering und

Virtual Prototyping.

Copyright © Neue Westfälische 2017

Texte und Fotos von nw.de sind

urheberrechtlich geschützt.

Weiterverwendung nur mit

http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/21679911_Paderborner-Fraunhoferinstitut-auf-Expansionskurs.html

5 von 7 10.02.2017 08:59



Genehmigung der Chefredaktion.

Thema

Frauenhofer Paderborn Ansgar Trächtler

Eric Bodden. Roman Dumitrescu

Teilen

    



Zur Startseite

Um Ihren Kommentar abzusenden, melden Sie sich bitte an.

Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie sich hier

registrieren.

Kommentare

Benutzername

(Pflichtfeld)

Passwort

(Pflichtfeld)

Geben Sie Ihren Kommentar ein...

Mit dem Absenden des Kommentars erkennen Sie unsere

Nutzungsbedingungen für die Kommentarfunktion an.

http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/21679911_Paderborner-Fraunhoferinstitut-auf-Expansionskurs.html

6 von 7 10.02.2017 08:59



© Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG

realisiert durch 

Bei Antworten benachrichtigen

Kommentar

abschicken 

NW auf  Facebook  Twitter  Google+  Instagram 

Pinterest

  

Anzeigen

und Märkte

Stellen

Immobilien

Fahrzeugmark

t

Trauer

Mediadaten

Impressum

Datenschutz

AGB

Nutzung von

NW-Artikeln

Ausbildung

NW-Blog

Abonnemen

t

ePaper-Login

Kundenservice

center

NW-Karte

� �

http://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/paderborn/21679911_Paderborner-Fraunhoferinstitut-auf-Expansionskurs.html

7 von 7 10.02.2017 08:59





digital AGENDA, Februar 2017



��������	

�����������������������������������������������������������

������������	
��	����������������	

���������	������
��������������������������������������

���������������������� ������������� !���"���#�

$�%�������&'(����)���������%���%�#��%�������������"�%��

*�+%����+���������,+�'�-���%.�"���������/�00(1

������������	��
�����
�������
����	������
����
�����������������������	�
��

������	���	��������� !
�"���
�����
����������"���
�����
������
�#
��������	�
�������		����$

�� ���
�%������
�"�		��&�'(�	��������	�)�����������*����
����+	�,-����������	���	�����

��
��
����������������.���
���/��0�1�
	�����	���
��������������,
����	����������
�

„Der Weg zu Industrie 4.0 ist für jedes Unternehmen unterschiedlich.

Technologisch sind viele Anwendungen möglich. Der Mensch aber bleibt im

Zentrum. Wir müssen jetzt Assistenzsysteme, Verfahren der intuitiven

Bedienung und neue Entwicklungsmethoden in die Unternehmen bringen –

gerade in die kleinen und mittleren. Dabei gilt es, die Technologieakzeptanz zu

fördern und die Beschäftigten einzubinden. Das ist derzeit der Schwerpunkt

unserer Aktivitäten bei it's OWL“, erklärt Prof. Roman Dumitrescu,

Geschäftsführer it's OWL Clustermanagement.

��������	
�	���	������	
������	
�	
��	��	


Die steigende Komplexität von Maschinen und Anlagen stellt neue

Anforderungen an die Entwicklungsarbeit. Ingenieure entwickeln in weltweit

verteilten Teams gemeinsam neue Produkte und Produktionsverfahren. Durch

digitale Technologien können bisher getrennte Unternehmensbereiche wie

Vertrieb, Service oder Entwicklung effizienter zusammenarbeiten. Das

Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM macht beispielsweise

Technologien wie Augmented Reality (AR) für Unternehmen verfügbar. Dadurch

http://www.industry-of-things.de/index.cfm?pid=13961&pk=584174&print=true&printtype=article
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können digitale Zusatzinformationen als virtuelle Objekte, Bilder oder Videos

über eine Datenbrille in das Sichtfeld des Nutzers eingeblendet werden. Wie AR

in der Produktionsentwicklung funktioniert, zeigt das Technologie-Netzwerk auf

der Hannover Messe am Beispiel der Entwicklung einer Industriezentrifuge, die

für die Produktion von Milch oder Apfelsaft eingesetzt wird. Die Zentrifuge wird

bereits im Entwurfsstadium optimal an ihren späteren Einsatzort angepasst.

Eine Datenbrille projiziert aktuelle Entwicklungsentwürfe direkt an den späteren

Verbauungsort. So erkennt der Vertriebsmitarbeiter vor Ort erforderliche

Anpassungen und kann sie digital an sein Entwicklerteam weiterleiten.

Aufwendige Korrekturschleifen in der Entwicklung können so auf ein Minimum

reduziert werden. Der Aufwand für Produktentwicklung, Test, Einbau und

Inbetriebnahme verringert sich deutlich. Von der Bestellung einer neuen

Zentrifuge bis zu ihrer Inbetriebnahme sparen Unternehmen künftig Zeit und

Kosten.

���������������	
�����	�	��������	������

Auch in anderen Unternehmensbereichen verändern Informations- und

Kommunikationstechnologien die Arbeitswelt. So werden beispielsweise in der

Produktion Tablets zur Unterstützung der Arbeitsabläufe oder Assistenzsysteme

für komplexe Montagevorgänge eingesetzt. Auf der Hannover Messe

demonstrieren die Lemgoer Forschungsinstitute Fraunhofer-

Anwendungszentrum IOSB-INA und Institut für industrielle Informationstechnik

(inIT) der Hochschule OWL an einem wandlungsfähigen Produktionssystem

diverse Einsatzmöglichkeiten von mobilen Assistenzsystemen in der Fertigung:

Eine Smartwatch steuert die OPC-UA Module der Multi-Vendor-Anlage. Virtuelle

Post-its können über eine App auf einem Tablet oder Smartphone beispielsweise

Fehlermeldungen dokumentieren und so in die Anlagenwartung und den

Anlagenbetrieb vereinfachen. Und über eine Datenbrille wird der Mensch intuitiv

und interaktiv mittels Augmented Reality-basierten Visualisierungen von

Montageinformationen beim Arbeitsvorgang unterstützt.

Eine Erleichterung für die Beschäftigten bietet auch das Unterfahr-FTS

"TORsten" des Systementwicklers Torwegge Intralogistics. Das omnidirketionale

Transportfahrzeug bewegt nicht nur bis zu sieben Tonnen schwere Lasten durch

Produktions- und Logistikhallen, sondern navigiert auch selbstständig. Im

Gegensatz zu anderen fahrerlosen Transportsystemen ist TORsten dabei mit

einer eigenen Sensorik ausgestattet und nicht an eine induktive oder optische

Spurenführung gebunden. Die falsche und kompakte Bauweise des fahrerlosen

Transportsystems ermöglicht darüber hinaus aus Unterfahren zahlloser

individueller Transportplattformen und Aufbauten. Auf diese Weise kann

TORsten von der Gitterbox über die Europalette bis hin zu 7 t schweren

Einzelbauteilen alles bewegen, was in Lager- und Produktionshallen von A nach

B transportiert werden muss.

������ !�
�������������	�������


Das Spitzencluster widmet sich mit dem it's OWL Projekt "Arbeit 4.0 – Arbeiten

in der digitalen Welt" der Arbeitswelt der Zukunft. Auf Grundlage von

praktischen Erfahrungen werden Handlungsempfehlungen für Unternehmen

entwickelt, um den Wandel der Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Dazu werden in

�����������	�
��

�����������	�
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�������� - Wohin entwickelt sich unsere Arbeit? Der Fragestellung will der

Fraunhofer-Campus in Stuttgart nachgehen, der Anfang Februar das Future Work

Lab eröffnet hat. In dem Labor soll die Zukunft der Arbeit erforscht, erlernt und

erlebt werden können. lesen

http://www.industry-of-things.de/index.cfm?pid=13961&pk=584174&print=true&printtype=article
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fünf Unternehmen Modellprojekte umgesetzt, in denen Unternehmensspitze,

Produktionsleitung, Personalabteilung, Beschäftigte, Betriebsrat und

Gewerkschaften zusammenarbeiten. Beteiligt sind die Unternehmen Hettich,

Miele, Phoenix Contact, Weidmüller und Diebold Nixdorf. Inhaltlich geht es

beispielsweise um den Einsatz von Assistenzsystemen, interaktive Robotik und

Technologieakzeptanz, Auf der Hannover Messe werden in einer Studie die

Ergebnisse der Projekte und Handlungsempfehlungen für Unternehmen

präsentiert.

Ein zweiter Schwerpunkt auf dem OWL-Gemeinschaftsstand sind Lösungen für

die intelligente Produktion, die in den Projekten des Spitzenclusters entstanden

sind. Dafür stehen beispielsweise Unternehmen wie Beckhoff, Harting, KEB,

Lenze, Phoenic Contact und Weidmüller. Sie zeigen neue Bausteine in den

Bereichen digitales Engineering, Many Core Rechner und Industrial Data

Analytics, modulare Antriebstechnik und Lastenmanagement sowie

maschinelles Lernen und interaktive Robotik.

Hannover Messe: Halle 16, Stand A04

Dieser Text ist ursprünglich auf unserem Partnerportal elektrotechnik

erschienen.
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Arbeit 4.0

Spitzencluster it's OWL will Arbeit der Zukunft mitgestalten

21.02.17 | Redakteur: Sariana Kunze

Arbeiten wir in Zukunft mit Virtual-Reality-Brillen? Das Spitzencluster it's OWL stellt neue Lösungen für Industrie

4.0 im Mittelstand und für die Optimierung der Produktionsarbeit vor. (Bild: gemeinfrei / CC0)

Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt verändern. Doch wie könnten Industrie

4.0-Lösungskonzepte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktionsarbeit

aussehen? Auf der Hannover Messe 2017 stellt das Technologie-Netzwerk it's OWL

Anwendungsbeispiele zur Arbeit 4.0 von 40 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und

Organisationen vor.

„Der Weg zu Industrie 4.0 ist für jedes Unternehmen unterschiedlich.

Technologisch sind viele Anwendungen möglich. Der Mensch aber bleibt im

Zentrum. Wir müssen jetzt Assistenzsysteme, Verfahren der intuitiven

Bedienung und neue Entwicklungsmethoden in die Unternehmen bringen –

gerade in die kleinen und mittleren. Dabei gilt es, die Technologieakzeptanz

zu fördern und die Beschäftigten einzubinden. Das ist derzeit der

Schwerpunkt unserer Aktivitäten bei it's OWL“, erklärt Prof. Roman

Dumitrescu, Geschäftsführer it's OWL Clustermanagement.

Mit Augmented Reality Zentrifugen entwerfen

Die steigende Komplexität von Maschinen und Anlagen stellt neue

Anforderungen an die Entwicklungsarbeit. Ingenieure entwickeln in weltweit

verteilten Teams gemeinsam neue Produkte und Produktionsverfahren.

Durch digitale Technologien können bisher getrennte Unternehmensbereiche

wie Vertrieb, Service oder Entwicklung e�zienter zusammenarbeiten. Das

Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM macht

beispielsweise Technologien wie Augmented Reality (AR) für Unternehmen

verfügbar. Dadurch können digitale Zusatzinformationen als virtuelle

Objekte, Bilder oder Videos über eine Datenbrille in das Sichtfeld des Nutzers

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=5112&pk=583953&print=true&printtype=article
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eingeblendet werden. Wie AR in der Produktionsentwicklung funktioniert,

zeigt das Technologie-Netzwerk auf der Hannover Messe am Beispiel der

Entwicklung einer Industriezentrifuge, die für die Produktion von Milch oder

Apfelsaft eingesetzt wird. Die Zentrifuge wird bereits im Entwurfsstadium

optimal an ihren späteren Einsatzort angepasst. Eine Datenbrille projiziert

aktuelle Entwicklungsentwürfe direkt an den späteren Verbauungsort. So

erkennt der Vertriebsmitarbeiter vor Ort erforderliche Anpassungen und

kann sie digital an sein Entwicklerteam weiterleiten. Aufwendige

Korrekturschleifen in der Entwicklung können so auf ein Minimum reduziert

werden. Der Aufwand für Produktentwicklung, Test, Einbau und

Inbetriebnahme verringert sich deutlich. Von der Bestellung einer neuen

Zentrifuge bis zu ihrer Inbetriebnahme sparen Unternehmen künftig Zeit

und Kosten.

Smartwatch Assistenzsysteme für Arbeit 4.0

Auch in anderen Unternehmensbereichen verändern Informations- und

Kommunikationstechnologien die Arbeitswelt. So werden beispielsweise in

der Produktion Tablets zur Unterstützung der Arbeitsabläufe oder

Assistenzsysteme für komplexe Montagevorgänge eingesetzt. Auf der

Hannover Messe demonstrieren die Lemgoer Forschungsinstitute

Fraunhofer-Anwendungszentrum IOSB-INA und Institut für industrielle

Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL an einem wandlungsfähigen

Produktionssystem diverse Einsatzmöglichkeiten von mobilen

Assistenzsystemen in der Fertigung: Eine Smartwatch steuert die OPC-UA

Module der Multi-Vendor-Anlage. Virtuelle Post-its können über eine App

auf einem Tablet oder Smartphone beispielsweise Fehlermeldungen

dokumentieren und so in die Anlagenwartung und den Anlagenbetrieb

vereinfachen. Und über eine Datenbrille wird der Mensch intuitiv und

interaktiv mittels Augmented Reality-basierten Visualisierungen von

Montageinformationen beim Arbeitsvorgang unterstützt.

Eine Erleichterung für die Beschäftigten bietet auch das Unterfahr-FTS

"TORsten" des Systementwicklers Torwegge Intralogistics. Das

omnidirketionale Transportfahrzeug bewegt nicht nur bis zu sieben Tonnen

schwere Lasten durch Produktions- und Logistikhallen, sondern navigiert

auch selbstständig. Im Gegensatz zu anderen fahrerlosen Transportsystemen

ist TORsten dabei mit einer eigenen Sensorik ausgestattet und nicht an eine

induktive oder optische Spurenführung gebunden. Die falsche und kompakte

Bauweise des fahrerlosen Transportsystems ermöglicht darüber hinaus aus

Unterfahren zahlloser individueller Transportplattformen und Aufbauten.

Auf diese Weise kann TORsten von der Gitterbox über die Europalette bis hin

zu 7 t schweren Einzelbauteilen alles bewegen, was in Lager- und

Produktionshallen von A nach B transportiert werden muss.

it's OWL nimmt sich Arbeit 4.0 an

Das Spitzencluster widmet sich mit dem it's OWL Projekt "Arbeit 4.0 –

Arbeiten in der digitalen Welt" der Arbeitswelt der Zukunft. Auf Grundlage

von praktischen Erfahrungen werden Handlungsempfehlungen für

Unternehmen entwickelt, um den Wandel der Arbeitswelt aktiv zu gestalten.

Dazu werden in fünf Unternehmen Modellprojekte umgesetzt, in denen

Unternehmensspitze, Produktionsleitung, Personalabteilung, Beschäftigte,

Betriebsrat und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Beteiligt sind die

Unternehmen Hettich, Miele, Phoenix Contact, Weidmüller und Diebold

Nixdorf. Inhaltlich geht es beispielsweise um den Einsatz von

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=5112&pk=583953&print=true&printtype=article
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Assistenzsystemen, interaktive Robotik und Technologieakzeptanz, Auf der

Hannover Messe werden in einer Studie die Ergebnisse der Projekte und

Handlungsempfehlungen für Unternehmen präsentiert.

Ein zweiter Schwerpunkt auf dem OWL-Gemeinschaftsstand sind Lösungen

für die intelligente Produktion, die in den Projekten des Spitzenclusters

entstanden sind. Dafür stehen beispielsweise Unternehmen wie Beckho�,

Harting, KEB, Lenze, Phoenic Contact und Weidmüller. Sie zeigen neue

Bausteine in den Bereichen digitales Engineering, Many Core Rechner und

Industrial Data Analytics, modulare Antriebstechnik und Lastenmanagement

sowie maschinelles Lernen und interaktive Robotik.

Hannover Messe: Halle 16, Stand A04

Dieser Beitrag erschien zuerst auf unserer Schwesterseite Elektrotechnik.
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Unter dem Motto „Von guten Beispielen lernen“ präsentieren Experten aus der Industrie

auf dem 2. Fachkongress "Industrie 4.0 in der Praxis" Lösungen für die Produktion von

morgen. In Vorträgen, Foren und einer Ausstellung können sich Fachleute aus

Wirtschaft und Wissenschaft informieren und austauschen.

„Der Weg zur digital vernetzten Produktion ist noch mit vielen Herausforderungen

verbunden. In den Programmen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

(BMBF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wurden bzw.

werden über 100 Projekte umgesetzt, in denen Unternehmen gemeinsam mit

Forschungseinrichtungen Lösungen für die Produktion von morgen erarbeiten. In

unserem Kongress werden die beteiligten Unternehmen Ergebnisse präsentieren – aus

der Praxis, für die Praxis. Dadurch bieten wir ein einzigartiges Forum in Deutschland",

so Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu, Geschäftsführer "it´s OWL Clustermanagement

GmbH" und Direktor Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM.

Als Keynote-Speaker präsentieren Claas-Geschäftsführer Thomas Böck und Thomas

Hegenborg, CEO der schwedischen Fastems Group, Strategien und

Anwendungsbeispiele, wie ihre Unternehmen die Potenziale der Digitalisierung für

Produktion, Produkte und Services nutzen. Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl von der

Universität Stuttgart und Prof. Dr. Dennis Kundisch von der Universität Paderborn

geben einen Überblick über neue Ansätze aus der Forschung und Empfehlungen für die

(/typo3temp/_processed_/csm_Industrie_40_Fotolia_ake1150_85b1cda983.jpg)

(Bild:  fotolia_ake1150)
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Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft.

Einen Einblick in die Praxis vermitteln die beteiligten Unternehmen aus den Projekten

der Forschungsinitiativen Industrie 4.0 - Forschung auf den betrieblichen Hallenboden

(BMBF), Smart Service Welt und Autonomik für Industrie 4.0“ ("BMWi") sowie

Spitzencluster "it‘s OWL – Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe". Sie

stellen Ergebnisse und Wirkungen ihrer Projekte vor. Themenbereiche sind

beispielsweise intelligente Maschinen und vernetzte Anlagen, modulare Antriebstechnik

und energieeffiziente Produktionslogistik, der Einsatz von Augmented Reality und

Datenbrillen in der Produktion sowie neue Geschäftsmodelle. Beispielhafte

Anwendungen präsentieren unter anderem Atos, Beckhoff, DMG Mori, GEA, Lenze, KEB,

Siemens und Wago.

Veranstalter des Fachkongresses ist die "it´s OWL Clustermanagement GmbH" in

Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, den Programmen

Smart Service Welt und Autonomik für Industrie 4.0 des

Bundeswirtschaftsministeriums, der Nationalen Plattform Industrie 4.0, Produktion

NRW, dem Projektträger Karlsruhe und Digital in NRW – Das Kompetenzzentrum für

den Mittelstand.

Der Kongress hatte 2015 seine Premiere und fand mit 350 Teilnehmern eine große

Resonanz. Er ist Teil des „Wissenschafts- und Industrieforums Intelligente Technische

Systeme.“ Das Wissenschaftsforum legt den Schwerpunkt auf die Grundlagen und die

Entwicklung intelligenter Produkte und Produktionsverfahren. Veranstalter sind das

Heinz Nixdorf Institut und das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM.

Besucher des Fachkongresses haben auch die Möglichkeit, an dem Wissenschaftsforum

teilzunehmen.

Weitere Informationen, Programm und Anmeldung unter: www.wissenschafts-

und-industrieforum.de (http://www.wissenschafts-und-industrieforum.de)
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( / p r obehef t ab o.h t m l )

PRODUKTBERATER FÜR

IP20-IO-SYSTEME

(http://www.heise.de

/ct/artikel/2-Klicks-

fuer-mehr-

Datenschutz-

1333879.html)

( / ak t u el les- h ef t / au sgabe-

4 2016 .h t m l)

openau t om at ion  4 / 2 016

Schwerpunktausgabe zur Motek

2016 und AMB
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SEMINARE

im  VDE VERLAG

Von Technikt rends bis zu

Management- ,  Normungs-  und

Sicherheitsthemen – das aktuelle

Seminarprogramm im Überblick:

» Automatisierungstechnik

(https://www.vde-verlag.de

/seminare

/automatisierungstechnik/)

» Industrie 4.0 (https://www.vde-

verlag.de/seminare/i40.html)

» Elektrotechnik (https://www.vde-

verlag.de/seminare

/elektrotechnik/)

» Energietechnik

(https://www.vde-verlag.de

/seminare/energietechnik/)

» Blitz- und Überspannungsschutz

(https://www.vde-verlag.de

/seminare/blitz-

und-ueberspannungsschutz/)

» Das Gebäude (https://www.vde-

verlag.de/seminare

/das-gebaeude/)

» Informationstechnik

(https://www.vde-verlag.de
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/seminare/informationstechnik/)

» Mess- und Prüftechnik

(https://www.vde-verlag.de

/seminare/mess-

und-prueftechnik/)

» Netztechnik / Netzbetrieb

(https://www.vde-verlag.de

/seminare/netztechnik-

netzbetrieb/)

» Normen und Sicherheit

(https://www.vde-verlag.de

/seminare/normen-und-sicherheit/)

» Organisation / Management /

Recht (https://www.vde-verlag.de

/seminare/organisation-

management-recht/)

» Virtuelle Seminare

(https://www.vde-verlag.de

/seminare/virtuelle-

vde-seminare.html)

» Webinare (https://www.vde-

verlag.de/schnellsuche

/?suchbegriff=webinar)

BÜCHER

au s d em  VDE Ver lag

» Automatisierungstechnik

(http://www.vde-verlag.de
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/buecher

/automatisierungstechnik/)

» Elektrische Energietechnik

(http://www.vde-verlag.de

/buecher/elektrische-

energietechnik/)

» Antriebstechnik (http://www.vde-

verlag.de/buecher

/antriebstechnik/)

» Allgemeine Elektrotechnik

(http://www.vde-verlag.de

/buecher/allgemeine-

elektrotechnik/)

» Elektronik (http://www.vde-

verlag.de/buecher/elektronik/)

» Mess- und Prüftechnik

(http://www.vde-verlag.de

/buecher/mess-und-prueftechnik/)

» Photovoltaik (http://www.vde-

verlag.de/buecher/suchen

/?textsuche=Photovoltaik&

schnellsuche=1)

» Normen und Kommentare

(http://www.vde-verlag.de

/buecher/normen-

und-kommentare/)

NORMEN

DIN-VDE-Normen einfach online

nutzen

http://www.openautomation.de/detailseite/its-owl-veranstaltet-2-fachkongress-industrie-40-in-der-praxis.html

6 von 8 07.02.2017 10:48



»  Meh r  I n f orm at ion en  . . .

( h t t p s: / / w w w .v de- v er lag .d e

/ n orm en

/ n orm enb ib l io t h ek .h t m l)

ZUM SCHMUNZELN

Videos (/videos.html)

Impressionen (/impressionen.html)

VIPs (/vips.html)

Fachlexikon (/fachlexikon.html)

Newsletter (/newsletter.html)

Home ( / )

News (/news.html)

Feldebene (/feldebene.html)

Prozessebene (/prozessebene.html)

Leitebene (/leitebene.html)

Management & Business

(/management-business.html)

Industrie 4.0 (/industrie-40.html)

Schw er punk t e

( / schw er punk t e.h tm l )

Titel-Portrait (/titel-portrait.html)

Aktuelles Heft (/aktuelles-

heft/ausgabe-62016.html)

openautomation-Report

(/openautomation-report.html)

Probeheft/Abo

(/probeheftabo.html)

Mediadaten (/mediadaten.html)

Newsletter (/newsletter.html)

Cr ossm ed iales Konzep t

( / cr o ssm ed iales-

konzep t .h tm l )

Über uns (/service/ueber-uns.html)

Redaktion (/service

/redaktion.html)

Anzeigenabteilung (/service

/anzeigenabteilung.html)

VDE VERLAG GmbH (/service

/vde-verlag-gmbh.html)

Sitemap (/service/sitemap.html)

AGB (/service/agb.html)

Impressum (/service

/impressum.html)

Ser v ice ( / ser v i ce/ ueber -

uns.h tm l )

(http://www.heise.de

/ct/artikel/2-Klicks-

fuer-mehr-

Datenschutz-

1333879.html)
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Industrie 4.0 in der Praxis

Fachkongress in OstWestfalenLippe zeigt Lösungen für

Unternehmen

(PresseBox) (Paderborn, 06.02.2017) Intelligente Maschinen, vernetzte Produktionsanlagen, Assistenzsysteme

und Smart Services: Der 2. Fachkongress „Industrie 4.0 in der Praxis“ am 11. und 12. Mai in Paderborn gibt

einen Überblick über Ergebnisse aus Forschungsinitiativen in Deutschland. Unter dem Motto „Von guten

Beispielen lernen“ präsentieren Experten aus der Industrie Lösungen für die Produktion von morgen. In

Vorträgen, Foren und einer Ausstellung können sich Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft informieren

und austauschen. Veranstalter ist der Spitzencluster it´s OWL gemeinsam mit weiteren Partnern.

Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu (Geschäftsführer it´s OWL Clustermanagement GmbH und Direktor

Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM): „Der Weg zur digital vernetzten Produktion ist noch

mit vielen Herausforderungen verbunden. In den Programmen des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung (BMBF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wurden bzw. werden über

100 Projekte umgesetzt, in denen Unternehmen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen Lösungen für die

Produktion von morgen erarbeiten. In unserem Kongress werden die beteiligten Unternehmen Ergebnisse

präsentieren – aus der Praxis, für die Praxis. Dadurch bieten wir ein einzigartiges Forum in Deutschland.“

Als Keynote-Speaker präsentieren Thomas Böck (Geschäftsführer Claas) und Thomas Hegenborg (CEO

Fastems Group, Schweden) Strategien und Anwendungsbeispiele, wie ihre Unternehmen die Potenziale der

Digitalisierung für Produktion, Produkte und Services nutzen. Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl (Universität

Stuttgart) und Prof. Dr. Dennis Kundisch (Universität Paderborn) geben einen Überblick über neue Ansätze aus

der Forschung und Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft.

Einen Einblick in die Praxis vermitteln die beteiligten Unternehmen aus den Projekten der Forschungsinitiativen

Industrie 4.0 - Forschung auf den betrieblichen Hallenboden (BMBF), Smart Service Welt und Autonomik für

Industrie 4.0“ (BMWi) sowie Spitzencluster it‘s OWL – Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe. Sie

stellen Ergebnisse und Wirkungen ihrer Projekte vor. Themenbereiche sind beispielsweise intelligente

Maschinen und vernetzte Anlagen, modulare Antriebstechnik und energieeffiziente Produktionslogistik, der

Einsatz von Augmented Reality und Datenbrillen in der Produktion sowie neue Geschäftsmodelle. Beispielhafte

Anwendungen präsentieren u.a. Atos, Beckhoff, DMG Mori, GEA, Lenze, KEB, Siemens und Wago.

Veranstalter des Fachkongresses ist die it´s OWL Clustermanagement GmbH in Kooperation mit dem

Bundesministerium für Bildung und Forschung, den Programmen Smart Service Welt und Autonomik für

Industrie 4.0 des Bundeswirtschaftsministeriums, der Nationalen Plattform Industrie 4.0, Produktion NRW, dem

Projektträger Karlsruhe und Digital in NRW – Das Kompetenzzentrum für den Mittelstand.

Der Kongress hatte 2015 seine Premiere und fand mit 350 Teilnehmern eine große Resonanz. Er ist Teil des

„Wissenschafts- und Industrieforums Intelligente Technische Systeme.“ Das Wissenschaftsforum legt den

Schwerpunkt auf die Grundlagen und die Entwicklung intelligenter Produkte und Produktionsverfahren.

Veranstalter sind das Heinz Nixdorf Institut und das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM.

Besucher des Fachkongresses haben auch die Möglichkeit, an dem Wissenschaftsforum teilzunehmen.

Weitere Informationen, Programm und Anmeldung unter: www.wissenschafts-und-industrieforum.de

Forschungsinitiativen im Zukunftsfeld „Industrie 4.0“

Industrie 4.0 - Forschung auf den betrieblichen Hallenboden (BMBF)

Im Mittelpunkt der zwölf Projekte steht die Entwicklung, schrittweise Einführung und kontinuierliche Optimierung

spezifischer, anwendungsorientierter und beispielhafter Lösungen für die Planung, Gestaltung und Steuerung

kompletter Wertschöpfungsnetze im Unternehmen auf Basis so genannter Cyber-Physischer-

Produktionssysteme (CPPS). www.produktionsforschung.de

Smart Service Welt (BMWi)

Das Programm leistet wesentliche Beiträge, dass die deutsche Wirtschaft die Digitalisierung als Chance

versteht und gestalterisch nutzt. Schwerpunkte sind Produktion, Mobilität, gutes Leben und

Querschnitttechnologien (z. B. Interoperabilität, Sicherheit). Darüber hinaus geht es um neue

Anwendungsfelder für die Digitalisierung wie beispielsweise Beschäftigung, Wohnen und Grundversorgung.

www.smart-service-welt.de

Autonomik für Industrie 4.0

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002

- 2017, Alle Rechte vorbehalten.
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Kontakt

Mit dem Technologieprogramm sollen modernste I&K-Technologien mit der industriellen Produktion unter

Nutzung von Innovationspotenzialen verzahnt und die Entwicklung innovativer Produkte beschleunigt werden.

www.autonomik40.de

it's OWL Clustermanagement GmbH

Im Technologie-Netzwerk it's OWL - Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe - entwickeln rund 200

Unternehmen und Forschungseinrichtungen in 47 Projekten gemeinsam Lösungen für intelligente Produkte und

Produktionssysteme.  Das  Spektrum reicht  von  intelligenten  Automatisierungs-  und  Antriebslösungen  über

Maschinen, Fahrzeuge und Hausgeräte bis zu vernetzten Produktionsanlagen. www.its-owl.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren

10:36 Uhr

Existenzgründungs- und Finanzierungssprechtage:

Nächste Beratungstermine im März

10:33 Uhr

Renteninformationstage

10:08 Uhr

RSA Conference 2017 in San Francisco: TeleTrusT -

Bundesverband IT-Sicherheit e.V. präsentiert "IT Security made in

Germany"

https://www.pressebox.de/inaktiv/its-owl-clustermanagement-gmbh/Industrie-40-in-der-Praxis/boxid/836414
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it's OWL Clustermanagement

GmbH

Zukunftsmeile 1

D-33102 Paderborn

News abonnieren

Mit  dem  Aboservice  der  PresseBox,  erhalten  Sie  tagesaktuell  und  zu  einer  gewünschten  Zeit,  relevante  Presseinformationen  aus

Themengebieten, die für Sie interessant sind. Für die Zusendung der gewünschten Pressemeldungen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Vielen Dank! Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungsemail.

Ich möchte die kostenlose Pressemail abonnieren und habe die Bedingungen hierzu gelesen und akzeptiert.

https://www.pressebox.de/inaktiv/its-owl-clustermanagement-gmbh/Industrie-40-in-der-Praxis/boxid/836414
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PINKE BEGEISTERUNG IN
BIELEFELD: ALLE JAGEN
DAS QUEEN-MOBIL

TOP

LIVETICKER VOM

PROZESS GEGEN DEN

QUÄLER VON HÖXTER

TOP

UPDATE

GARTENMÖBEL! FINKE

MACHT DIR DEN

BESTEN PREIS IM

UMKREIS VON 100

KILOMETERN

3.068ANZEIGE

×

JACKPOT! OWL WIRD FÜR PROJEKT "URBANLAND"
MIT MILLIONEN GEFÖRDERT

17.03.2017 08:02 90

Paderborn - OWL kann sich als eine von drei Regionen für die Regionalen 2022 und 2025 nicht

nur über eine hohe Würdigung, sondern auch Millionengelder freuen.

"Mit unserem Konzept 'Wir gestalten das neue UrbanLand' haben wir auf ganzer Linie gemeinsam

überzeugt. Das ist ein Riesenschritt für die Region und seine Menschen", erklärt Landrat Manfred

Müller.

"Hier wurde regionale Kooperation belohnt", bekräftigt Müller, der dieses erste große Projekt als

neuer Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der OWL GmbH begleitete und den Vorsitz im

Vorbereitungsausschuss hatte.

Die avisierten Millionengelder aus Düsseldorf erlauben es, viele Projekte zu realisieren, die das Leben

OSTWESTFALEN-LIPPE
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Landrat Manfred Müller freut sich über die Würdigung des Projekts

"UrbanLand".

Mehrere Millionen gibt es für das Projekt "UrbanLand", das Stadt und

Land in unserer Region näher zusammen bringen soll.

ANZEIGE

Für Müller ist das Projekt

"UrbanLand" eine ideale Ergänzung

zum Spitzencluster it's OWL

(Intelligente technische Systeme

Ostwestfalen-Lippe), das einen

Schulterschluss zwischen Wirtschaft

und Wissenschaft darstellt und die

Region bereits weiter über die

Grenzen hinaus bekannt gemacht

habe.

Jetzt gehe es darum, den Bogen weiter zu

spannen bis direkt vor die Haustür.

"UrbanLand" rücke die Beziehung

Stadt-Land in den Mittelpunkt. "Auch hier

im Kreis Paderborn haben wir quirlige,

starke Städte und dörfliche-ländliche

Gegenden, die stärker vom

demographischen Wandel betroffen sind

und die besondere Förderung verdient

haben", betont Müller.

Mit "UrbanLand" profitieren die

ländlichen Räume, das sei wesentliches

Ziel. Man habe die Fachjury bereits vom

Konzept der Verknüpfung der Stadt-Land

Beziehungen in OWL überzeugt.

Jetzt gehe es darum, über den Tellerrand

hinaus den ländlichen Raum neu zu

gestalten. Für den Paderborner Raum spiele beispielsweise die Entwicklung der frei werdenden,

bislang militärisch genutzten Kasernenflächen für Wohnen und Wirtschaften eine große Rolle.

Bildung, Gestaltung der Natur- und Kulturlandschaft, Sicherung der Mobilität und Infrastruktur seien

allesamt Felder, die mit Hilfe der Finanzspritze aus Düsseldorf besser bestellt werden könnten.

"Dabei setzen wir auf die Ideen der Menschen, die hier in OWL leben. Sie sind der eigentliche

Gewinner dieses Wettbewerbs", so Müller.

Mehr zum Thema:

SO VIELE MILLIONEN BEKOMMT JETZT OWL FÜR DIE BILDUNG

OWL WIRD SCHÖNER! KRÄFTIGE FINANZSPRITZE VOM LAND

REKORDSUMME: NRW INVESTIERT EINE MILLIARDE EURO IN FERNSTRAßEN

EINE MILLIONEN EURO: GELDREGEN FÜR DIE HOCHSCHULE OWL IN LEMGO

Fotos: Kreis Paderborn, dpa, Kreis Paderborn, DPA

HEUSCHNUPFEN: MIT DIESEN TIPPS ATMEN SIE WIEDER DURCH
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 Wir bei WhatsApp: 0160 - 24 24 24 0 ×

Allergiker nicht zur Qual wird, gibt es viele Tipps und effektive

Behandlungen…

Mehr erfahren

POLIZEI KONTROLLIERT

SEIT MITTERNACHT

RASER AUF

NRW-AUTOBAHNEN

TOP

DU WILLST DEIN

ZUHAUSE ZUM SCP

07-TEMPEL UMSTYLEN?

HIER GIBT'S ALLES!

ANZEIGE

SCP DROHT INSOLVENZ!
PRÄSIDENT FINKE GIBT
STADTRAT
LÖSUNGSVORSCHLÄGE

NEU
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RENTNER SOLLEN

FÜHRERSCHEIN

ABGEBEN, UM RABATT

FÜR BEERDIGUNG ZU

ERHALTEN

JETZT ZUGREIFEN! HIER

KRIEGST DU EIN APPLE

IPAD ZUM

KRACHERPREIS

RENTNER LIEGT 15

STUNDEN HILFLOS IN

DER KÄLTE UND

ÜBERLEBT WIE DURCH

EIN WUNDER

NEU

MANN SPRENGT

FAHRKARTENAUTOMAT

UND STIRBT

NEU

SO SCHÜTZT DU DICH
VOR KEIMEN IM
KRANKENHAUS

17.506ANZEIGE
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SO LÄSTERT KOLLEGAH

ÜBER SEINE PRÜGELEI

IN LEIPZIG

SCHLUSS IN

MANCHESTER:

SCHWEINI HAT

SCHEINBAR EINEN

NEUEN VEREIN

WETTEN, DASS IHR BEI

DIESEM PREIS VOM

STUHL KIPPT?

ANZEIGE

NACH GEISELNAHME:

SEK STÜRMT BERLINER

WOHNUNG

2.318

DAS KÖNNTE DER
GRUND FÜR VIOLAS
BACHELOR-AUS
GEWESEN SEIN...

6.565
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WEG VON DER "TÜTE":

STADT WILL NEUEN

PLATZ FÜR JUNKIES

UND TRINKER

SCHAFFEN

WERDE FIT FÜR DEN

FRÜHLING UND KRIEG

NUR NOCH KÖRBE

WENN DU'S DRAUF

ANLEGST.

UNTER DEN HAMMER

GEKOMMEN: GEBÄUDE

DES CAFÉ EUROPAS HAT

NEUEN BESITZER

171

WIE SOLL DAS GEHEN?

CRUZ SPIELT VERSACE

1.175

LASS DEIN
FUSSBALLHERZ HÖHER
SCHLAGEN! WERDE
MITGLIED BEIM SCP 07

ANZEIGE
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VATER UND SOHN (9)

TOT IN WOHNUNG

ENTDECKT

MODEL ALENA GERBER

IST SCHWANGER!

SCHNAPP DIR JETZT

TICKETS FÜRS NÄCHSTE

SPIEL DES SC

PADERBORN 07!

ANZEIGE

DAS NETZ FLIPPT AUS!

VIDEO VON

GIGANTISCHEM HAHN

AUFGETAUCHT

4.227

FRAU FINDET 20.000
EURO IM BUS UND HAT
DESHALB PECH

8.246
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https://www.tag24.de/nachrichten/jackpot-owl-ostwestfalen-lippe-millionen-gefoerdert-paderborn-regionale-landrat-manfred-muelle...

7 von 14 21.03.2017 11:06



VERDIENT HONEY

100.000 EURO IM

MONAT?

WEGEN

DSCHUNGELCAMP:

MUSS NATHALIE VOLKS

MUTTER IN DEN

KNAST?

WEGEN ARMBRUST!

VERDÄCHTIGER MANN

AUS AMRIS UMFELD IN

NRW FESTGENOMMEN

1.949

NACHBARSCHAFTS-

STREIT! HUND WIRD IN

TROCKNER ZU TODE

GEQUÄLT

3.695

PLÖTZLICH ROCKIG!
SAGT DIE KATZE BYE BYE
ZUM BARBIE-LOOK?

4.402

OSTWESTFALEN-LIPPE
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SO LÄSSIG GEHT EIN

POLITIKER MIT EINEM

FARBANSCHLAG UM

50 LKW-PLANEN

AUFGESCHLITZT: EINE

TONNE RINDFLEISCH

GESTOHLEN

MANN ÜBERFÄHRT

FÜNFFACHE MUTTER

MIT GEKLAUTEM

KRANKENWAGEN

3.475

RANGER FINDEN KIND

IM BAUCH EINES

KROKODILS

9.417

GERMANWINGS-
ABSTURZ! FAMILIE DES
CO-PILOTEN ZWEIFELT
AN SCHULD

8.828

OSTWESTFALEN-LIPPE
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DIESE NEUERUNG GIBT

ES AM MITTWOCH BEIM

BACHELOR-FINALE

WAR ES MORD?

EHEPAAR TOT IN VILLA

ENTDECKT

FALL JULIA R.: TÖTETE

DER ANGEKLAGTE SEINE

FREUNDIN AUF DEN

BEFEHL EINES

HERRSCHERS?

546

MASKIERTER MANN

ÜBERFÄLLT SPIELOTHEK

MIT SCHWERT

2.628

PIZZATAXI
ÜBERSCHLAGEN:
38-JÄHRIGER FAHRER
VERLETZT

1.952

OSTWESTFALEN-LIPPE
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WOW! EMILY ZEIGT SICH

JETZT SPLITTERNACKT

AUF INSTAGRAM

SCHÜLERIN SCHLÄGT

GRAPSCHER ZAHN AUS -

UND WIRD ANGEZEIGT

SO TICKT DER TYPISCHE

AFD-WÄHLER

8.298

WIE SÜSS! DIESER

GZSZ-STAR IST JETZT

VATER GEWORDEN

2.101

13-JÄHRIGER GERÄT VOR
SCHULBUS: SCHWER
VERLETZT

73

OSTWESTFALEN-LIPPE
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OHNE ESSEN UND

KLEIDUNG: POLIZEI

ENTDECKT KLEINKIND

IN DROGEN-HÖLLE

STARKE KONTROLLEN

IN NRW: POLIZEI WILL

HANDY-SÜNDER

FASSEN

FUSSBALL-PROFI LÄSST

NACH DEM TOR DIE

HOSEN RUNTER

1.908

DREI MUTMASSLICHE

AMRI-KOMPLIZEN IN

ISTANBUL

FESTGENOMMEN

1.392

PSYCHIATRIE-PATIENT
VERLETZT ZWÖLF
MENSCHEN IN KLINIK

3.320
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BAUM STÜRZT AUF

BADENDE: MINDESTENS

18 MENSCHEN TOT

BETRUNKEN UND

BEKIFFT:

BMW-ARBEITER LEGEN

FLIESSBAND LAHM

BALD KÖNNT IHR EUCH

EUER

MCDONALD'S-MENÜ

NACH HAUSE LIEFERN

LASSEN

8.125

ELTERN KÖNNEN NICHT

GLAUBEN, WAS EINE

KAMERA IM ZIMMER

IHRER KINDER FILMT

16.659

SCARLETT JOHANSSON
SOLL EINEN STUNTMAN
FAST BEWUSSTLOS
GEPRÜGELT HABEN

7.135
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BERLIN CHEMNITZ DRESDEN LEIPZIG OSTWESTFALEN-LIPPE THÜRINGEN KONTAKT DATENSCHUTZ AGB

IMPRESSUM

JEFF SAIBENE IST STOLZ,

TEIL EINES

TRADITIONSVEREINS ZU

SEIN

ZWANGSRÄUMUNG

ESKALIERT! BEWOHNER

STÜRZT ÜBER BALKON

UND STIRBT

SCHON WIEDER:

ZIGARETTENAUTOMAT

IN MINDEN

AUFGESPRENGT

109

UNGLAUBLICH, WIE

DIESER OBDACHLOSE

NACH SEINER

VERWANDLUNG

AUSSIEHT

10.533

MIT DIESEM BILD SUCHT
DIE POLIZEI NACH
EINEM GEKLAUTEN
BIENENVOLK

1.391
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Diese Meldung kann unter http://www.presseportal.de/pm/66306/3597005 abgerufen werden.

Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Digitalisierung

27.03.2017 - 21:00 Uhr, Westfalen-Blatt
 
Bielefeld (ots) - Eine Digitalisierungsoffensive steht und fällt mit einer flächendeckenden

Versorgung mit schnellem Internet. Während diese Voraussetzung in Städten wie Bielefeld und

Paderborn vorliegt, gibt es auf dem platten Land Flecken, wo Surfen und Onlinebanking

Glückssache oder eine langwierige, nervtötende Angelegenheit sind. Wer in den Kreisen Höxter

und Lippe lebt, kennt das aus leidvoller Erfahrung. Da passt die Klage der

Bundesnetzagentur, wonach das von den Providern versprochene »Highspeed-Internet« meist gar

nicht so schnell ist, ins Bild. 

Diese Feststellung entwertet die sinnvolle Werbekampagne der OWL GmbH keineswegs, holt sie

aber ein Stück auf den Boden der Tatsachen zurück, denn den Dörfern droht das Abseits. 

Erst wenn die Infrastruktur in OWL optimiert ist, kann die Region ihren Vorteil richtig

ausspielen, dass sie schon seit fünf Jahren die Digitalisierung vorantreibt. Dies geschieht

unter dem Dach des Technologienetzwerks »It's OWL«, bei dem Wirtschaft und Hochschulen

zusammenwirken. »Wir gestalten unser Morgen« heißt die neue Kampagne - mit mehr

Breitbandkabel wäre das Morgen wohl noch verheißungsvoller. 

Pressekontakt: 

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261   

Originaltext: Westfalen-Blatt

Pressemappe: http://www.presseportal.de/nr/66306

Pressemappe als RSS: http://presseportal.de/rss/pm_66306.rss2

http://www.presseportal.de/pm/66306/3597005
http://www.presseportal.de/nr/66306
http://presseportal.de/rss/pm_66306.rss2




11.4.2017 it’s OWL mischt bei zwei Schlüsselprojekten mit

http://www.industryofthings.de/itsowlmischtbeizweischluesselprojektenmita598106/ 1/3

Bei den Projekten geht es
darum, die Vielzahl von
vernetzten Komponenten in
Maschinen und Anlagen zu
integrieren, efƅzient zu
verwalten und einen
durchgängigen
Informationsaustausch zu
gewährleisten. (Bild:
pixabay)

In Sachen Leitmarkt Industrie 4.0 ist die Region Ostwestfalen-Lippe mit dem Spitzencluster
it’s OWL gut dabei. In zwei Projekte - FlexSi-Pro und FIND - sind Einrichtungen und
Wissenschaftler aus der Region eingebunden.

Die deutsche Wirtschaft will Leitmarkt und Leitanbieter im Bereich der Industrie 4.0 werden.
Die dafür notwendige Automation sowie die Kopplung der Produktion an neue digitale
Dienstleistungen stellen hohe Anforderungen an die Flexibilität der Maschinen und Anlagen,
aber auch an die Kommunikationstechnologien. Industrieanlagen haben eine sehr hohe
Lebensdauer und stellen hohe Anforderungen an die technische Zuverlässigkeit. Deshalb
lassen sich die Kommunikationstechnologien in den Maschinen und Anlagen nur schwer
aktualisieren und aufrüsten. In den Maschinen und Anlagen beƅnden sich folglich
Insellösungen, die größtenteils nicht miteinander kompatibel sind.

Flexibilität soll nicht zu Lasten der Sicherheit gehen
Gleichzeitig steigt jedoch die Komplexität der Maschinen und Anlagen wegen der Vielzahl der
eingesetzten Technologien. Aktuell fehlt es an Konzepten, um die Fülle von vernetzten
Komponenten zu integrieren, efƅzient zu verwalten und einen durchgängigen
Informationsaustausch zu gewährleisten. Genau hier setzen die Projekte FlexSi-Pro und FIND
an, an denen die Wissenschaftler aus dem ostwestfälischen Lemgo beteiligt sind.

In dem Projekt FlexSi-Pro, an dem das Fraunhofer-Anwendungszentrum für Industrielle
Automation (IOSB-INA) mitwirkt, werden Konzepte zur Virtualisierung von Netzfunktionen in
Software umgesetzt. Ein wichtiger Aspekt bei FlexSi-Pro besteht darin, dass mehr Flexibilität
nicht zulasten der Sicherheit geht, weshalb die Industrie 4.0-Konzepte, die ein Plus n Flexibilität
bringen sollen, stets mit einer integrierten Betrachtung von Sicherheitsaspekten entworfen
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werden. Gleiches gilt für den Aspekt der Zeitsensitivität - beispielsweise durch echtzeitfähiges
Ethernet auf Basis von Time Sensitive Networking (TSN). Produktionsanlagen könnten somit in
Zukunft - ähnlich wie heute Server oder virtuelle Maschinen einer Cloud - als Produktionscluster
betrachtet und bei Bedarf an- oder vermietet werden.

Software De�ned Networking muss
"maschinentauglich" werden
Um das Ziel - mehr Flexibilität, bessere
Zeitsensitivität, mehr Sicherheit - zu
erreichen, ist es erforderlich, dass die bisher
nahezu nur im klassischen Internet
eingesetzten Technologie "Software Deƅned
Networking (SDN)" mit den extrem hohen
Anforderungen von Produktionsanlagen
hinsichtlich Robustheit, Sicherheit und
Zeitsensitivität zurechtkommt. Dazu wird
durch die beteiligten Projektpartner unter
anderem Know-how aus dem Bereich der
Automatisierungstechnik mit solchem aus

dem Bereich des klassischen Internet bzw. des Internet der Dinge zusammengeführt. „Damit
wird die Fabrik der Zukunft von einer erhöhten Flexibilität und Sicherheit der
Kommunikationsnetze proƅtieren“, ist Dr. Holger Flatt, Gruppenleiter bei Fraunhofer in Lemgo,
überzeugt.

Weitere Konsortialpartner des FlexSi-Pro-Projekts sind

Das Kickoff-Meeting zu FlexSi-Pro fand am 10. Februar 2017 am Fraunhofer IOSB in Karlsruhe
statt.

Inhalt des Artikels:

Anzeige

die Wibu-Systems AG,

die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH,

das Karlsruher Institut für Technologie (KIT),

die HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH sowie

die Weidmüller Interface GmbH & Co. KG.
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Beim Projekt FIND, an dem das Institut für Industrielle Informationstechnik (inIT) der
Hochschule OWL beteiligt ist, geht es um das Erarbeiten von Lösungen für das intelligente
Netzmanagement sowie die Integration der verschiedenen Netztechnologien zur einfachen
Handhabung großer Kommunikationsnetze. Dabei werden auch aktuelle Entwicklungen der
fünften Mobilfunkgeneration (5G) wie Cloud- und Virtualisierungstechnologien berücksichtigt.

BILDERGALERIE

Sensoren oder Aktoren in Echtzeit steuern
Eines der wichtigsten angestrebten Ergebnisse ist die Konzeption und Implementierung eines
neuartigen Netzwerksteuerungssystems. Dieses soll für angeschlossene Komponenten wie
Sensoren oder Aktoren sicherstellen, dass deren Anforderungen an Datenraten und
Echtzeitfähigkeit erfüllt werden. Weitere Forschungsgegenstände sind die Entwicklung von
Steueralgorithmen, Schnittstellen und Adaptern zur Integration von Systemen in die FIND-
Architektur. So entsteht ein komplexes Managementsystem, das den Anwendern nicht nur eine
übergeordnete Sicht auf alle beteiligten Netzwerkressourcen gibt, sondern auch die zentrale
Kontrolle über die einzelnen Komponenten ermöglicht.

Die im Projekt FIND erarbeiteten Lösungen ermöglichen die Integration von Systemen und
Komponenten von Produktionsanlagen sowie das Management komplexer
Kommunikationsnetze im Kontext von Industrie 4.0. Dabei soll der Einsatz der neuesten
Internet- und Mobilfunktechnologien signiƅkante Kostenvorteile bringen. Einsatz ƅndet die
neue FIND-Architektur etwa beim Zugriffsmanagement, das eine durchgehende
Nachverfolgbarkeit aller Aspekte eines Produktionsprozesses gewährleistet. Mithilfe eines
einheitlichen Sicherheitsmodells wird darüber hinaus die nutzerfreundliche Darstellung aller
sicherheitsrelevanten Vorgänge ermöglicht. Mit FIND hat der Anwender die Kontrolle über den
gesamten Produktionsprozess. Die im Projekt erzielten Ergebnisse werden insbesondere auch
kleinen und mittleren Unternehmen zugänglich gemacht. FIND schafft so für alle Unternehmen
Zugänge zu den Vorteilen der Industrie 4.0.

FIND bringt namhafte
Industriepartner zusammen
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite, Leiter des
Lemgoer Fraunhofer-Anwendungszentrum
und des Instituts für Industrielle
Informationstechnik der Hochschule OWL:
„Wir freuen uns, dass sich gleich beide
Lemgoer Forschungseinrichtungen in
diesem Wettbewerb des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung mit ihren eingereichten
Konzepten durchsetzen konnten. So können
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wir gemeinsam mit unseren
Konsortialpartnern einen signiƅkanten Beitrag zur Entwicklung des Industriellen Internets
leisten.“

„Um insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Industrie
4.0 zu unterstützen, werden wir die Ergebnisse beider Projekte in der SmartFactoryOWL, einer
gemeinsamen Initiative des Fraunhofer IOSB-INA und der Hochschule OWL, erproben und
demonstrieren“, erklärt Dr. Lukasz Wisniewski, Gruppenleiter im inIT.

Als Verbundkoordinator des FIND-Projekts fungiert die DFKI GmbH in Kaiserslautern.
Industriepartner beim FIND-Projekt sind

Inhalt des Artikels:
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die HMS Technology Center Ravensburg GmbH,
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40 Unternehmen des Spitzencluster It´s OWL zeigen
Lösungen für Industrie 4.0 im Mittelstand zur
Optimierung der Produktionsarbeit.

Big Data, komplexe Maschinen und individualisierte
Produkte steigern die Anforderungen an die
Beschäftigten in produzierenden Unternehmen.
Industrie 4.0 wird deshalb nur gelingen, wenn neue
Technologien die Entwicklung und Bedienung von
Produktionsanlagen vereinfachen und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Im
Technologie-Netzwerk It‘s OWL entwickeln rund 200
Unternehmen und Forschungseinrichtungen
gemeinsam Lösungen für intelligente Produkte und
Produktionsverfahren.

Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu, Geschäftsführer It
´s OWL Clustermanagement GmbH: „Der Weg zur Industrie 4.0 ist für
jedes Unternehmen unterschiedlich. Der Mensch aber bleibt im Zentrum.
Wir müssen jetzt Assistenzsysteme, Verfahren der intuitiven Bedienung
und neue Entwicklungsmethoden in die Unternehmen zu bringen –
gerade die kleinen und mittleren. Dabei gilt es, die Technologieakzeptanz
zu fördern und die Beschäftigten einzubinden.“

Wie AR in der Produktentwicklung funktioniert, kann der Besucher auf der
Messe am Beispiel der Entwicklung einer Industriezentrifuge erleben, die
für die Produktion von Milch oder Apfelsaft eingesetzt wird. Die
Zentrifuge wird bereits im Entwurfsstadium optimal an ihren späteren
Einsatzort angepasst. Eine Datenbrille projiziert aktuelle
Entwicklungsentwürfe direkt an den späteren Verbauungsort. So erkennt
der Vertriebsmitarbeiter vor Ort erforderliche Anpassungen und kann sie
digital an sein Entwicklerteam weiterleiten. Aufwendige
Korrekturschleifen in der Entwicklung können so auf ein Minimum
reduziert werden. Der Aufwand für Produktentwicklung, Test, Einbau und
Inbetriebnahme verringert sich deutlich. Von der Bestellung einer neuen
Zentrifuge bis zu ihrer Inbetriebnahme sparen Unternehmen künftig Zeit
und Kosten.

Mensch und Maschine in der
Arbeitswelt der Zukunft

Auch in anderen
Unternehmensbereichen
verändern Informations- und
Kommunikationstechnologien die
Arbeitswelt. So werden
beispielsweise in der Produktion

Auf dem OWL Gemeinschaftsstand präsentieren 40
Unternehmen und Forschungseinrichtungen
Lösungen für Industrie 4.0. (Bild: OWL GmbH)

Spitzencluster it´s OWL zeigt Industrie-4.0-Lösungen

Digitalisierung im Fokus
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beispielsweise in der Produktion
Tablets zur Unterstützung der
Arbeitsabläufe oder
Assistenzsysteme für komplexe
Montagevorgänge eingesetzt.

Auf der Hannover Messe
demonstrieren die Lemgoer
Forschungsinstitute Fraunhofer-

Anwendungszentrum IOSB-INA und Institut für industrielle
Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL an einem
wandlungsfähigen Produktionssystem diverse Einsatzmöglichkeiten von
mobilen Assistenzsystemen in der Fertigung: Eine SmartWatch steuert die
OPC-UA-Module der Multi-Vendor-Anlage. Virtuelle Post-Its können
über eine App auf einem Tablet oder Smartphone beispielsweise
Fehlermeldungen dokumentieren und so die Anlagenwartung und den
Anlagenbetrieb vereinfachen. Über eine Datenbrille wird der Mensch
intuitiv und interaktiv mittels Augmented Reality-basierten
Visualisierungen von Montageinformationen beim Arbeitsvorgang
unterstützt.

Virtuelle Post-Its können auf
einem Smartphone oder Tablet
Fehler anzeigen und so die
Wartung von Produktionsanlagen
vereinfachen. Quelle: Fraunhofer
IOSB-INA

Virtuelle Post-Its können auf
einem Smartphone oder Tablet
Fehler anzeigen und so die
Wartung von Produktionsanlagen
vereinfachen. Quelle: Fraunhofer
IOSB-INA

Eine Erleichterung für die Beschäftigten bietet auch das Unterfahr-FTS
„TORsten“ des Systementwicklers Torwegge Intralogistics GmbH & Co.
KG. Das omnidirektionale Transportfahrzeug bewegt nicht nur bis zu 7 t
schwere Lasten durch Produktions- und Logistikhallen, sondern navigiert
auch selbstständig. Im Gegensatz zu anderen fahrerlosen
Transportsystemen ist Torsten dabei mit einer eigenen Sensorik
ausgestattet und nicht an eine induktive oder optische Spurführung
gebunden. Die �ache und kompakte Bauweise des fahrerlosen
Transportsystems ermöglicht darüber hinaus das Unterfahren zahlloser
individueller Transportplattformen und Aufbauten. Auf diese Weise kann
Torten von der Gitterbox über die Europalette bis hin zu sieben Tonnen
schweren Einzelbauteilen alles bewegen, was in Lager- und
Produktionshallen von A nach B transportiert werden muss.

Das Transportfahrzeug Torsten bewegt bis zu sieben Tonnen schwere
Lasten und navigiert selbständig.

Das Transportfahrzeug Torsten bewegt bis zu sieben Tonnen schwere
Lasten und navigiert selbständig. Quelle: Torwegge Intralogistics

Mit der zunehmenden Digitalisierung rücken die sozialen Aspekte der
Arbeitsgestaltung in den Vordergrund. Wie werden sich Arbeitsplätze
verändern? Wie müssen Beschäftigte quali�ziert werden? Und wie können
Unternehmen und Beschäftigte den Veränderungsprozess gemeinsam
angehen?

In diesem Spannungsfeld setzt das It's-OWL-Projekt „Arbeit 4.0 –
Arbeiten in der digitalen Welt“ an. Auf Grundlage von praktischen
Erfahrungen werden Handlungsempfehlungen für Unternehmen
entwickelt, um den Wandel der Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Dazu
werden in fünf Unternehmen Modellprojekte umgesetzt, in denen
Unternehmensspitze, Produktionsleitung, Personalabteilung, Beschäftigte,
Betriebsrat und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Beteiligt sind die
Unternehmen Hettich, Miele, Phoenix Contact, Weidmüller und Diebold
Nixdorf. Inhaltlich geht es beispielsweise um den Einsatz von
Assistenzsystemen, interaktive Robotik und Technologieakzeptanz. Auf
der Hannover Messe werden in einer Studie die Ergebnisse der Projekte
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der Hannover Messe werden in einer Studie die Ergebnisse der Projekte
und Handlungsempfehlungen für Unternehmen präsentiert.

Lösungen für Industrie 4.0 im Mittelstand
Lösungen für Industrie 4.0 im Mittelstand
Ein zweiter Schwerpunkt auf dem OWL Gemeinschaftsstand sind
Lösungen für die intelligente Produktion, die in den Projekten des
Spitzenclusters entstanden sind. Dafür stehen beispielsweise die
Weltmarktführer der Automatisierungstechnik Beckho�, Harting, KEB,
Lenze, Phoenix Contact und Weidmüller. Sie zeigen neue Bausteine in den
Bereichen digitales Engineering, Many Core Rechner und Industrial Data
Analytics, modulare Antriebstechnik und Lastenmanagement sowie
maschinelles Lernen und interaktive Robotik.

It´s OWL Clustermanagement GmbH, 33102 Paderborn, Halle 16, Stand A04

Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Sie wollen ihn für Ihre Zwecke verwenden? Infos finden Sie unter www.mycontentfactory.de (ID: 44634977 / Fertigungsautomatisierung /
Prozessautomatisierung)
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Die Denios AG gehört zu den Gründungsunternehmen des Spitzenclusters
It’s OWL. Damit soll Wissenstransfer auch in kleineren Unternehmen möglich sein

Von Nicole Bliesener

¥ Bad Oeynhausen. Papier ist
geduldig. Doch viel Geduld bei
der Informationsübermitt-
lung können und dürfen Un-
ternehmen künftig nicht mehr
aufbringen, wollen sie sich am
Markt behaupten. Eine Auf-
tragsbearbeitung beispiels-
weise, bei der Papier von Ab-
teilung zu Abteilung wandert,
ist nicht mehr zeitgemäß. In-
dustrie 4.0 und Digitalisie-
rung heißen die Stichworte.
„Das fängt bei schnellen

Datenleitungen an, geht aber
sehr viel weiter“, sagt Helmut
Dennig, Vorstandsvorsitzen-
der der Denios AG. „Es geht
um Informationsübermitt-
lung in Echtzeit, um die Trans-
formation von digitalen Da-
ten in alle Teile des Unter-
nehmens“, so Dennig. Der di-
gitale Datenfluss bezieht sich
dabei nicht nur auf einen
Standort, sondern auch auf
Niederlassungen in anderen
Ländern und Kontinenten.
Skizzenhaft umreißt And-

reas Roither, Director Inno-
vations bei Denios, das zu-
künftige Prozedere: „Ein Kun-
de bestellt eine Gefahrstoff-
wanne, die Bestellung erreicht
auf digitalem Weg alle betei-
ligten Abteilungen – das Lager
in Löhne, die Produktion, den
Vertrieb, die Buchhaltung, die
Kundenbetreuung.“ Jeder di-
gitale Auftrag werde automa-
tisch durch das Unternehmen
gesteuert. „Nachgehalten wird

die Zufriedenheit der Kunden
und imbesten Fall schließt sich
ein Folgeauftrag an“, fügt Ro-
ither hinzu.
An ihren Erfahrungen in

punkto Digitalisierung möch-
te die Denios AG künftig auch
andere Unternehmen aus Bad
Oeynhausen und Umgebung
teilhaben lassen.
Auf dem Weg in die digi-

tale, industrielleZukunft istder
Bad Oeynhausener Spezialist
für Gefahrstofflagerung, Um-
welt- und Arbeitsschutz schon
weit voran gekommen. Denn
immerhin gehört Denios zu
den 25 Unternehmen, die die
Basis für das Spitzencluster It’s
OWL vor fünf Jahren gegrün-
det haben.
Diesem Netzwerk gehören

aktuell knapp 200 Unterneh-
men, Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und
Organisationen an, die ge-
meinsam die Entwicklung zu

intelligenten technischen Sys-
temen meistern wollen. Das
Zusammenwirken von Wirt-
schaft und Wissenschaft in
OWL ist in den vergangenen
fünf Jahren vom Bund mit 40
Millionen Euro gefördert
worden.EineVerlängerungder
Förderung ist in Aussicht ge-
stellt. Im nordrhein-westfäli-
schen Landtag gibt es auf brei-
ter politischer Basis einen Be-
schluss, die Förderung fort-
zusetzen. „Es wurden auch be-
reits Mittel für weitere För-
derungen zurückgestellt, da-
mit Projekte weitergeführt
werden können“, sagt Wolf-
gang Marquardt, Sprecher des
Technologie-Netzwerks It’s
OWL. So wird an der Ent-
wicklung einer Technologie-
Plattform gearbeitet. „Damit
auch kleinere und mittlere
Unternehmen von den Erfah-
rungen der Spitzencluster-
Unternehmen und dem For-
schungsergebnissen der
Hochschulen profitieren kön-
nen“, fügt Marquardt hinzu.
„Es gibt mittlerweile 170

Transferprojekte, von denen
kleinere und mittlere Unter-
nehmen profitieren können.
So wie das Projekt „Mensch-
Maschine-Interaktion“ des
Bad Oeynhausener Unterneh-
mens Battenfeld.“ Darüber hi-
naus bietet das Technologie-
Netzwerk Beratungen, Schu-
lungsangebote, lernende
Netzwerke und einen Quick-
Check: „Dabei kommt ein Ex-
perte aus der Forschung di-

rekt ins Unternehmen, schaut
sich die Abläufe an und bietet
Lösungen an“, sagt Mar-
quardt. Für die kommenden
Jahre gibt es im Netzwerk und
in der Wirtschaft schon viele
Ideen für neue Projekte.
Auch im Hause Denios ste-

hen die Zeichnen auf Entwick-
lung. „Wir sind auf einem gu-
ten Weg unsere Produkte mit
intelligenten Systemen auszu-
statten“, sagt Helmut Dennig.
Intelligent sei ein Systemdann,
wenn es Situationen oder Ver-
änderungen erkennt und auf
die Veränderung selbstständig
reagieren kann.
Helmut Dennig gibt ein

einfaches Beispiel: „Ein intel-
ligenter Kühlschrank regist-
riert, dass das Bier alle ist und
bestellt beim Getränkehändler
rechtzeitig Nachschub. Und
sollte mir die Temperatur des
Bieres nicht zusagen, löst der
Kühlschrank auch dieses
Problem.“
Technische Basis dieses

Szenarios sind zunächst ein-
mal geeignete Sensoren. „Auch
wir nutzen vielfältige Senso-
ren in unseren Gefahrstoffla-
gern. Sensoren, die die Tem-
peratur messen, Sensoren die
Rauch oder ausgetretene Flüs-
sigkeiten oder Gase erkennen.
All diese Sensoren müssen in-
telligent verknüpft, deren Da-
ten ausgewertet werden, da-
mit im Bedarfsfall aktiv Ge-
genmaßnahmen eingeleitet
werden“, erläutert Andreas
Roither.

Vorstandsvor-
sitzender der Denios AG.

Projektmanager Udo Roth, bei Denios verantwortlich für die Umsetzung des It’s-OWL-Projekts, erläutert die Entwicklung von in-
telligenten Sensoren. FOTO: DENIOS

Neue Westfälische vom 13. April 2017
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Forschungsprojekte für Industrie 4.0 im
Mittelstand

Die Arbeit der Zukunft gestalten
Big Data, komplexe Maschinen und individualisierte Produkte steigern die Anforderungen an die Beschäftigten in produzierenden Unternehmen. Deshalb entwickelt
das TechnologieNetzwerk it's OWL neue Lösungen, Forschungsansätze und Geschäftskonzepte für intelligente Produkte und Produktionsverfahren.
Anwendungsbeispiele präsentieren 42 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen in Hannover auf dem OWL Gemeinschaftsstand.

Der Weg zur Industrie 4.0 ist für jedes Unternehmen unterschiedlich. "Technologisch sind viele Anwendungen möglich", sagt Prof. Dr. Roman
Dumitrescu, Geschäftsführer it's OWL Clustermanagement. Allen gemein sei aber: "Der Mensch aber bleibt im Zentrum." Deshalb gelte es
Assistenzsysteme, intuitive Bedienverfahren und neue Entwicklungsmethoden in die Unternehmen zu bringen  gerade in KMU. "Dabei gilt es, die
Technologieakzeptanz zu fördern und die Beschäftigten einzubinden", so Dumistrescu weiter. "Das ist derzeit der Schwerpunkt unserer Aktivitäten
bei it's OWL."

Neue Formen der Produktentwicklung
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www.itsowl.de

Die steigende Komplexität von Maschinen und Anlagen stellt neue Anforderungen an die Entwicklungsarbeit. Ingenieure entwickeln in weltweit
verteilten Teams gemeinsam neue Produkte und Produktionsverfahren. Durch die Digitalisierung können bisher getrennte Unternehmensbereiche
wie Vertrieb, Service oder Entwicklung effizient zusammenarbeiten. Das Fraunhofer IEM macht beispielsweise Technologien wie Augmented
Reality (AR) für Unternehmen verfügbar. Dadurch können digitale Zusatzinformationen als virtuelle Objekte, Bilder oder Videos über eine
Datenbrille in das Sichtfeld des Nutzers eingeblendet werden. Wie AR in der Produktentwicklung funktioniert, kann der Besucher auf der Hannover
Messe am Beispiel der Entwicklung einer Industriezentrifuge erleben, die für die Produktion von Milch oder Apfelsaft eingesetzt wird. Sie wird
bereits im Entwurfsstadium an ihren späteren Einsatzort angepasst. Eine Datenbrille projiziert aktuelle Entwicklungsentwürfe direkt an den späteren
Verbauungsort. So erkennt der Vertriebsmitarbeiter vor Ort erforderliche Anpassungen und kann sie digital an sein Entwicklerteam weiterleiten.
Korrekturschleifen in der Entwicklung können so stark reduziert werden und der Aufwand für Produktentwicklung, Test, Einbau und
Inbetriebnahme verringert sich. Von der Bestellung einer neuen Zentrifuge bis zu ihrer Inbetriebnahme sparen Unternehmen künftig Zeit und
Kosten.

Mensch und Maschine

Auch in anderen Unternehmensbereichen verändern Informations und Kommunikationstechnologien die Arbeitswelt. So werden beispielsweise in
der Produktion Tablets zur Unterstützung der Arbeitsabläufe oder Assistenzsysteme für komplexe Montagevorgänge eingesetzt. Auf der Hannover
Messe demonstrieren Fraunhofer IOSBINA und das InIT der Hochschule OWL an einem wandlungsfähigen Produktionssystem diverse
Einsatzmöglichkeiten von mobilen Assistenzsystemen in der Fertigung: Eine SmartWatch steuert die OPCUAModule der MultiVendorAnlage.
Virtuelle PostIts können per App auf einem Tablet oder Smartphone beispielsweise Fehlermeldungen dokumentieren und so die Anlagenwartung
und den Betrieb vereinfachen. Und über eine Datenbrille wird der Mensch intuitiv und interaktiv mittels Augmented Realitybasierten
Visualisierungen von Montageinformationen beim Arbeitsvorgang unterstützt. Eine Erleichterung für die Beschäftigten bietet auch das Unterfahr
FTS des Systementwicklers Torwegge. Das omnidirektionale Transportfahrzeug bewegt nicht nur bis zu sieben Tonnen schwere Lasten durch
Produktions und Logistikhallen, sondern navigiert auch selbstständig. Im Gegensatz zu vielen anderen FTS ist es mit einer eigenen Sensorik
ausgestattet und nicht an eine induktive oder optische Spurführung gebunden. Die flache und kompakte Bauweise des fahrerlosen Transportsystems
ermöglicht darüber hinaus das Unterfahren zahlloser individueller Transportplattformen und Aufbauten. Auf diese Weise kann das FTS von der
Gitterbox über die Europalette bis hin zu sieben Tonnen schweren Einzelbauteilen alles bewegen, was in Lager und Produktionshallen von A nach
B transportiert werden muss

Arbeitswelt der Zukunft

Mit der zunehmenden Digitalisierung rücken die sozialen Aspekte der Arbeitsgestaltung in den Vordergrund. Wie werden sich Arbeitsplätze
verändern? Wie müssen Beschäftigte qualifiziert werden? Und wie können Unternehmen und Beschäftigte den Veränderungsprozess gemeinsam
angehen? In diesem Spannungsfeld setzt das Projekt "Arbeit 4.0  Arbeiten in der digitalen Welt" an. Auf Grundlage von praktischen Erfahrungen
werden Handlungsempfehlungen für Unternehmen entwickelt, um den Wandel der Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Dazu werden in fünf
Unternehmen Modellprojekte umgesetzt, in denen Management, Produktionsleitung, Personalabteilung, Beschäftigte, Betriebsrat und
Gewerkschaften zusammenarbeiten. Beteiligt sind die Firmen Hettich, Miele, Phoenix Contact, Weidmüller und Diebold Nixdorf. Inhaltlich geht es
beispielsweise um den Einsatz von Assistenzsystemen, interaktive Robotik und Technologieakzeptanz.

Industrie 4.0 im Mittelstand

Ein zweiter Schwerpunkt auf dem OWLGemeinschaftsstand sind Lösungen für die intelligente Produktion, die in den Projekten des Spitzenclusters
entstanden sind, gemeinsam mit Partnern wie Beckhoff, Harting, KEB, Lenze, Phoenix Contact oder Weidmüller. Das Spektrum der Bausteine
reicht von intelligenten Steuerungen und Antrieben über Data Analytics, durchgängiger Datennutzung und maschinellem Lernen bis zu
kollaborativer Robotik. An Demonstratoren und in einer virtuellen Produktionsumgebung werden die Wirkungen der Lösungen veranschaulicht.
Harting beispielsweise integriert und kombiniert flexible mechatronische Komponenten in modularen Fertigungslinien dynamisch durch einen
Plug&ProduceAnsatz. Ein kollaboratives Robotiksystem dient als flexible Handhabungs sowie Montagekomponente und erlaubt die Teil oder
Vollautomatisierung von anspruchsvollen Montageprozessen. Die Anpassung an neue Aufgaben kann interaktiv durch den Prozessexperten ohne
aufwendig manuelle Programmierung durchgeführt werden. Neue robotergestützte Produktionsschritte integrieren sich dabei nahtlos in die
prozessgesteuerte Laufzeitumgebung der Fertigungslinie. KEB präsentiert neue Ansätze für ressourceneffiziente Transportsysteme. Mit einem
elektrischen Antriebs und Steuerungssystem wird die Leistung für den Betrieb unterschiedlicher Aggregate individuell und bedarfsgerecht
angepasst. In drei Größen abgestufte Achsmodule treiben einzelne Aggregate elektrisch an oder nehmen Energie im Generatorbetrieb auf. Das DC
gespeiste Hochvoltsystem ist in der Baubreite variabel und kann bis zu sieben Antriebseinheiten enthalten. Der Energieverbrauch sowie Größe und
Gewicht der Aggregate werden reduziert. Die Reichweite und der Wirkungsgrad eingesetzter Energie steigen. Ressourcen von bis zu 30 Prozent
können eingespart werden.
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Presse

Gebündelte Innovationen
Die Vielfalt der deutschen Clusterlandschaft präsentiert sich bei der ersten "Clusterwoche

Deutschland" bundesweit einer breiten Öffentlichkeit

W4s p4ssiert, enn Hochschulen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 4ndere P4rtner mit

g4nz unterschiedlichen Kompetenzen und Erf4hrungen 4n einem Them4 zus4mmen4rbeiten? D4nn

entstehen Inno 4tionen. In Deutschl4nd sind in den letzten J4hren besonders iele solcher

Kooper4tionen ge 4chsen, nicht zuletzt 4ngeregt durch gezielte Förderungen der Bundesregierung.

Vor diesem Hintergrund ndet Ende April zum ersten M4l die "Cluster oche Deutschl4nd" st4tt. Unter

Schirmherrsch4ft des Bundesministeriums für Wirtsch4ft und Energie BMWi  und des

Bundesministeriums für Bildung und Forschung BMBF  pr8sentiert sich die deutsche

Clusterl4ndsch4ft om . bis . April bundes eit bei mehr 4ls  Workshops, Ausstellungen, T4gen

der offenen Tür, F4cht4gungen und Messepr8sent4tionen, unter 4nderem 4uch 4uf der H4nno erMesse.

"Cluster sind Triebfedern für Inno 4tionen. Ihre neuen und oft unge öhnlichen Kooper4tionen

erschiedener Br4nchen und Wertschöpfungsebenen ermöglichen Inno 4tionssprünge – oft 4uch über

disziplin8re und technologische Grenzen hin eg. Cluster sind zu einem ichtigen F4ktor für unsere

Wettbe erbsf8higkeit und d4mit für den St4ndort Deutschl4nd ge orden", s4gte

Bundes irtsch4ftsministerin Brigitte Zypries.

Bundesforschungsministerin Joh4nn4 W4nk4 s4gte: "Ger4de die enge Kooper4tion mit Hochschulen

und 4ußeruni ersit8ren Forschungseinrichtungen m4cht Deutschl4nds Cluster so erfolgreich. Auch

intern4tion4l nden sie 4ls Inno 4tionstreiber immer größere Be4chtung. Die Bundesregierung

eng4giert sich desh4lb mit der Hightech-Str4tegie besonders d4für, neben der eiteren

Profession4lisierung und Einbindung des Mittelst4nds die intern4tion4le Vernetzung der Cluster zu

unterstützen."

Beispiele für eine erfolgreiche Integr4tion unterschiedlicher Akteure entl4ng einer gemeins4men

Inno 4tions- und Wertschöpfungskette nden sich im Spitzencluster-Wettbe erb des BMBF und im

Progr4mm "go-cluster" des BMWi:
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So bündelt et 4 der Spitzencluster Cluster für Individualisierte ImmunIntervention (Ci3) die

her orr4gende Expertise in der Region Rhein-M4in im Bereich Arzneimittel, Ther4pie4ns8tze und

Di4gnostik4. D4s Cluster konnte  bis  In estitionen in Höhe on mehr 4ls ,  Milli4rden Euro

on pri 4ter und öffentlicher Seite in Forschungsinfr4struktur 4m St4ndort erzeichnen und 4rbeitet

insbesondere 4n indi iduellen Immunther4pien gegen Krebs.

Aus dem Spitzencluster it's OWL – Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe sind seit 

mehr 4ls  Tr4nsferprojekte mit kleinen und mittleren Unternehmen so ie 

Unternehmensgründungen her orgeg4ngen.  Unternehmen, Hochschulen und

Forschungseinrichtungen sind in dem Cluster in Ost estf4len-Lippe zus4mmengeschlossen, um

gemeins4m den Inno 4tionssprung on der Mech4tronik hin zu intelligenten technischen Systemen zu

sch4ffen.

D4s "go-cluster"-Mitglied foodRegio e.V. mit Sitz in Lübeck h4t eigens zur Sicherung des

F4chkr8ftepotenzi4ls die K4mp4gne "Foodst4rter" ent ickelt. Aktuell listet d4s Jobport4l für junge

Leute mit Interesse 4n der Ern8hrungsbr4nche mehr 4ls  Angebote in der Region. Mit dem über

"go-cluster" geförderten Projekt CrossFoodPac, steigerte foodregio d4rüber hin4us in

br4nchenübergreifender Kooper4tion mit Clustern 4us Sp4nien und Sch eden die Inno 4tionsf8higkeit

der region4len Unternehmen. Durch die Zus4mmen4rbeit z ischen Verp4ckungs- und

Ern8hrungs irtsch4ft ebnet CrossFoodP4c d4mit den Weg zu sicheren, intelligenten und inno 4ti en

Verp4ckungen der Zukunft.

Eröffnet ird die Cluster oche Deutschl4nd mit der J4hrest4gung des Progr4mms "go-cluster" im

BMWi 4m . April  in Berlin. Mehr Inform4tionen nden Sie unter:

http://www.clusterplattform.de/ <http:// .clusterpl4ttform.de/cluster oche> clusterwoche

<http:// .clusterpl4ttform.de/cluster oche>

Pressemitteilung des BMBF vom 19. April 2017
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Wissenschaftsforum zu Industrie 4.0
Forschung und Entwicklung: Spitzencluster it’s OWL veranstaltet Fachkongress
Paderborn. Das Heinz Nixdorf Institut 
der Universität Paderborn und das 
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik 
Mechatronik IEM veranstalten am 11. 
und 12. Mai das Wissenschaftsforum 
Intelligente Technische Systeme.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den 
Grundlagen und der Entwicklung intelli-
genter technischer Systeme im Kontext 
von Industrie 4.0. Etwa 40 Beiträge ge-
ben einen Überblick. „Das Besondere 

ist der Dialog von Hochschulforschung 
und industrieller Entwicklung. Die Bei-
träge spiegeln die hervorragende Ver-
netzung in der Region OWL und dar-
über hinaus“, sagt Veranstalter Jürgen 
Gausemeier, Professor am Heinz Nix-
dorf Institut. So sind auch Beiträge von 
der TU München, der RWTH Aachen 
oder dem Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) dabei.
Das Wissenschaftsforum ist eine Säule 

der Gesamtveranstaltung „Wissen-
schafts- und Industrieforum Intelligente 
Technische Systeme“. In dem paralle-
len Fachkongress „Industrie 4.0“ des 
Spitzenclusters it’s OWL geht es um 
den Stand der Umsetzung von 
Industrie 4.0 in der Praxis.
Eine Anmeldung ist bis 30. April über 
die Website möglich www.wissen-
schafts-und-industrieforum.de

Datum |     9. . Auflage |    
Seite |    
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Produktion Konstruktion Materialfluss Automatisierung Betriebstechnik Management & IT Forschung Additive Fertigung Partner im Maschinenbau

Bei Contact Software steht der Messeauftritt in
Hannover im Zeichen des Internets der Dinge: Das
Unternehmen illustriert die Wertschöpfung am
„Digital Twin“. Intelligent genutzt, verbindet er den
Lebenszyklus smarter Produkte von der ersten Idee,
über Entwicklung und Produktion mit der
Nutzungsphase und unterstützt so neue, innovative
Geschäftsmodelle.

Das große Potenzial des digitalen Abbildes für die
Industrie zeigt Contact in Hannover anhand
konkreter IoT-Szenarien. Mit Elements for IoT
unterstützt Contact die Industrie durch eine o�ene
Plattform und aufeinander abgestimmte Software-
Bausteine für umfassende IoT-Lösungen. Sie helfen
smarte Maschinen und Anlagen zu entwickeln,

Produkte anhand ihrer Betriebsdaten zu verbessern oder neue
Mehrwertdienste zu realisieren – und sind je nach Geschäftsmodell

exibel zu kombinieren und auszubauen. In Hannover zeigt Contact auf
der Leitmesse Industrial Automation am Beispiel einer Solaranlage und
weiteren Szenarien, wie Unternehmen die Vorteile der Digitalisierung
nutzen können.

Innovation durch Mehrwert
Contact Elements for IoT erö�net Unternehmen die Option innovative
Mehrwertdienste anzubieten. Auf der Messe zeigt der Softwarehersteller
dies anhand der Fernüberwachung von Anlagen und ihren Bauteilen
(Condition Monitoring), bei dem eine Anlage über das Internet mit ihrem

Contact ist auf dem OWL-Gemeinschaftsstand in
Halle 16, A04 zu finden. (Bild: it's OWL)

Hannover Messe 2017

Contact Software zeigt IoT-Szenarien
20.04.17 | Redakteur: Monika Zwettler
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digitalen Zwilling interagiert. Sensoren erfassen die Zustandsdaten im
laufenden Betrieb, die gesammelt, verdichtet und ausgewertet werden.
Unternehmen können die Daten für eine Fehlerbehebung, die
vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) oder auch
Produktverbesserungen nutzen.

Contact Software auf der Hannover Messe 2017: OWL-Gemeinschaftsstand in Halle 16,
Stand A04.
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Hans-Dieter Tenhaef (v. l.), Uwe Eschment, Uwe Schildheuer, Rainer Dorau, Wolfgang Marquardt, Roman Dumitrescu, Tim Busse. FOTO: ANDREAS ZOBE

118 Aussteller aus der Region präsentieren fünf Tage lang intelligente Maschinen und
Serviceangebote. Die OWL-Beteiligung ist so hoch wie nie zuvor

Von Heidi Hagen-Pekdemir

¥ Bielefeld/Hannover.
„Torsten“ wirkt unscheinbar
auf den ersten Blick. Doch die
flache und kompakt gebaute
Plattform hat es in sich. „Tors-
ten“, ein neues fahrerloses
Transportsystem, ist nur eine
von vielen Innovationen, mit
denen sich OWL-Unterneh-
men auf der Hannover Messe
(24.-28. April) präsentieren.
Das Transportfahrzeug ist

eine Entwicklung des Biele-
felder Maschinenbauers Tor-
wegge. Bis zu sieben Tonnen
schwere Lasten kann „Tors-
ten“ bewegen und zudem
selbstständig navigieren.
Möglich macht das eine eige-
ne Sensorik. Sind mehrere
Fahrzeuge im Einsatz, stim-
men die sich untereinander ab.
„Sie bewegen sich wie fliegen-
de Teppiche“, beschreibt Tor-
wegge-Geschäftsführer Uwe
Schildheuer den Ablauf.
Mit 118 Unternehmen ist

Ostwestfalen-Lippe so stark
wie nie zuvor in Hannover

vertreten. Zudem beteiligen
sich 42 Aussteller an dem Ge-
meinschaftsstand in Halle 16.
DasMotto in diesem Jahr: „In-
dustrie 4.0: Aus dem Netz-
werk in den Mittelstand“.
Die Region werde mit dem

Spitzencluster „It’s OWL“ im-
mer stärker als Hightech-
Standort wahrgenommen, be-
tonte gestern in Bielefeld
Wolfgang Marquardt, Proku-
rist der Ostwestfalen-Lippe
GmbH.
Auf den 700 Quadratme-

tern des Gemeinschaftsstan-
des stellt auch das Start-up-
Unternehmen Werkbliq seine
neueste Entwicklung vor: eine
Instandhaltungsplattform für
Maschinen. Auf ihr finden
Hersteller, Betreiber, Dienst-
leister und Händler zu einer
gemeinsamen Online-Com-
munity zusammen.
Als digitales Maschinenta-

gebuch beschrieb Werkbliq-
Geschäftsführer Tim Busse
seine Entwicklung. Diese er-
mögliche eine transparente
Verwaltung und Dokumenta-

tion der Wartung. Serviceauf-
träge seien schneller und ein-
facher zu erledigen. Die erste
offizielle Anerkennung für sei-
ne Innovation bekam das 2015
gegründete Unternehmen
gestern: den Industriepreis
2017 in der Kategorie „IT- &
Softwarelösung für die In-
dustrie“. Ebenfalls ausge-

zeichnet wurde die Firma Tor-
wegge. Mit „Torsten“ ging sie
im Wettbewerb um den In-
dustriepreis 2017 aus 3.000
Bewerbern als Gesamtsieger
hervor.
Wie Teams weltweit ge-

meinsam neue Produkte und
Produktionsverfahren entwi-
ckeln können, zeigt das Fraun-

hofer-Institut für Entwurfs-
technik Mechatronik IEM Pa-
derborn. Über eine Datenbril-
le können etwa Bilder oder Vi-
deos in das Sichtfeld des je-
weiligen Nutzers eingeblendet
werden. Aktuelle Entwick-
lungsentwürfe projiziert sie
direkt an den späteren Stand-
ort. Dort erkennt der Mitar-
beiter erforderliche Anpas-
sungen, er kann sie digital an
sein Entwicklungsteam wei-
terleiten.
Mit dem OWL-Gemein-

schaftsstand wollen die Aus-
steller die führende Position
der Region im Maschinenbau
und in der Elektroindustrie
verdeutlichen. Beteiligt sind
Weltmarktführer wie Beck-
hoff, Boge, Böllhoff, Harting,
Miele, Phoenix Contact,
Weidmüller und weitere
Technologieführer. „Damit
leisten wir einen Beitrag, die
Wettbewerbsfähigkeit unseres
produzierenden Gewerbes zu
stärken“, sagt Hans-Dieter
Tenhaef, Vorstandssprecher
von OWL Maschinenbau.

Polen ist das Partnerland
´ Auf der weltweit wich-
tigsten Industriemesse
präsentiert sich Polen mit
200 Unternehmen als
Partnerland.
´ Unter dem Leitthema
„Integrated Industrie –
Creating Value“ zeigen
fünf Tage lang gut 6.500
Aussteller aus 70 Ländern
ihre Technologien.
´ 60 Prozent kommen aus
dem Ausland. Am stärks-
ten vertreten sind neben
Deutschland und Polen
Länder wie China, Italien,
die Türkei und die USA.

´ Die Messe zeigt unter
anderem neue Roboter-
systeme, die in der Lage
sind, menschliches Ver-
halten zu interpretieren.
´ Auf die industrielle
Fertigung übertragenbe-
deutet das: Der Roboter
passt sich jeweils dem
Tempo und der Bedie-
nungssprache des Men-
schen an.
´ Unterstützend bei der
Arbeit sind sogenannte
Exoskelette, die sich auf
Körper und Haltung des
Trägers einstellen. (ha)

Neue Westfälische vom 20. April 2017



Auf dem Gemeinschaftsstand OWL (von links): Hans-Dieter Tenhaef,
Uwe Eschment, Uwe Schildheuer (Torwegge), Rainer Dorau (Messe
AG), Wolfgang Marquardt (OWL GmbH, mit Virtuell-Reality-Brille),

Prof. Dr. Roman Dumitrescu (Fraunhofer) und Dr. Tim Busse (Werk-
bliq). Die Gruppe präsentiert hier unter anderem ein Modell des Mes-
sestandes für Hannover.  Foto: Thomas F. Starke

OWL steht für Spitzentechnik
Hannover-Messe: 118 Aussteller aus der Region sind Rekord 

 Von Michael D i e k m a n n

B i e l e f e l d (WB). Die Han-
nover-Messe boomt. »Über 
6500 Aussteller, alle Hallen 
ausgebucht«, sagt NRW-Reprä-
sentant Rainer Dorau. Und 
OWL boomt mit: Die 118 Aus-
steller aus der Region sind neu-
er Rekord. Alle Spitzentechnik 
dreht sich um Industrie 4.0.

Vom 24. bis 28. April ist das
Messegelände zentraler Punkt für
das Standortmarketing OWL. Wo-
bei die Region einmal mehr mit
einem Gemeinschaftsstand mit al-
lein 42 Ausstellern besonders
punktet. Auf dem Weg zur vollver-
netzten Fabrik spielen die Unter-
nehmen, Forschungsinstitute und
Hochschulen der Region eine ent-
scheidende Rolle. 

Was die Besucher aus aller Welt
auf dem Messegelände erleben,
wenn Maschinenbau, Elektrotech-
nik und IT verschmelzen und In-
dustrierobotik auf künstliche In-
telligenz trifft, kann OWL auch

ganz allein abbilden. Weil Roboter
inzwischen handlicher sind und
kooperativer, heißen sie Cobots.
Was die können, lässt die Men-
schen staunen. Nie wurden so vie-
le Assistenzsysteme gezeigt wie
auf der Schau 2017.

Dorau: »Aber bei aller Technolo-
gie steht der Mensch weiter im
Vordergrund. Er soll im Arbeits-
prozess Erleichterung erfahren.«
Wie das funktioniert, darf schon
am Vorabend die Bundeskanzlerin
Angela Merkel erfahren, wenn sie
die weltgrößte Industrieschau mit
dem Partnerland Polen eröffnet.

Eine zentrale Rolle auf dem

OWL-Gemeinschaftsstand spielt
das Netzwerk OWL Maschinenbau
mit inzwischen mehr als 200 Mit-
gliedern. Im Vordergrund steht
laut Vorstand Hans-Dieter Ten-
haef das Netzwerken, um kleine
und mittlere Unternehmen (KMU)
mit Hochschulen und Großunter-
nehmen zusammen zu bringen.
Tenhaef: »Erfolgreich sein kann
man in Zukunft nur optimal ver-
netzt.« OWL dürfe sich nicht auf
dem Gewinn des Spitzenclusters
ausruhen, warnt Tenhaef, sondern
müsse vielmehr permanent mit
seiner Topmannschaft weiter ent-
wickeln: »Wir sind einer der Top-

Umsetzer von Industrie 4.0«.
Auf dem OWL-Stand mit 42

Ausstellern sprechen Beckhoff,
Harting und Phoenix Contact über
»Industrial Information« hin zu
einer individualisierten Fertigung,
zeigen Boge, Böllhoff, Miele oder
Torwegge intelligente Maschinen
und Geräte. Neu ist der Bereich
der »Smart Services«. Wie man
aus Datennutzung in der Ferti-
gung neue Angebote für die
Unternehmen entwickelt, zeigt Dr.
Tim Busse. Seine Firma Werkbliq
in Bielefeld, erst 2015 gegründet,
hat eine herstellerunabhängige
Plattform für die Industrie entwi-
ckelt, mit der Händler, Hersteller,
Zulieferer und Maschinenbetreu-
er sicher und präzise rund um die
Fertigung in Echtzeit arbeiten.

Wie man enorme Kosten spart,
zeigen die Spitzenforscher von
Uni Bielefeld und Paderborn,
Fachhochschulen und Fraunhofer,
wenn man virtuell eine Maschine
in die Fabrik eines Kunden in
Übersee einplant. Das dürfte auch
die Vielzahl der Delegationen in-
teressieren, die OWL-Prokurist
Wolfgang Marquardt erwartet. 

Deutscher Industriepreis 2017 geht an Ausrüster Torwegge 

Der Hauptgewinner heißt 
»Torsten«. Das außergewöhn-
liche Transportsystem des 
Bielefelder Familienunterneh-
mens Torwegge GmbH & Co. 
KG hat die Jury überzeugt, 
den Tüftlern nicht nur einen 
der acht Fachpreise des re-
nommierten Awards zuzu-
erkennen, sondern den 

Hauptpreis. »Torsten« ist ein 
modulares Unterfahr-Trans-
portsystem, kann in der In-
dustrie Ware ans Band lie-
fern, aber auch einen ganzen 
Roboter computergesteuert 
zu seinem Einsatzort bringen. 
Torwegge zeigt »Torsten« 
jetzt auf dem OWL-Gemein-
schaftsstand in Halle 16, A04. 

Menschen 

Westfalen-Blatt vom 20. April 2017
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nander auf. Über ein Sprachmodul
kommuniziert »Torsten« auch mit
Menschen, veranlasst sie gegebe-
nenfalls zu bestimmten Arbeiten.
Seit gestern präsentiert Torwegge
die Neuheit in Hannover am Stand
von »It’s OWL«. Die Wahl zum Ge-
samtsieger 2017 beim Industrie-
preis der Initiative Mittelstand
weckt zusätzlich Aufmerksamkeit.

»Torsten« ist nicht das einzige
Highlight am Stand von »It’s
OWL«. Mit 42 Ausstellern aus der
Region meldet Herbert Weber, Ge-

schäftsführer der OWL GmbH,
eine Rekordbeteiligung. Dadurch
sei der Messestand noch einmal
um 70 auf 670 Quadratmeter ge-
wachsen. Sichtbar wird die Stärke
des Spitzenclusters Ostwestfalen-
Lippe auch durch eine Innovation
der Bielefelder Agentur Mediapro-
jekt. Hier ermöglicht der Blick
durch eine besondere Brille den
Blick auf eine virtuelle Produk-
tion. Von Zeit zu Zeit tauchen die
Namen führender Entwickler von
Industrie 4.0 auf: Beckhoff, Phoe-
nix Contact, Harting, Weidmüller,
Lenze, KEB. Konzentriert man sich
auf einen, wird kurze Zeit danach
sichtbar, welche Leistung in die-
sem Spektrum von dieser einen
Firma erbracht werden kann.

Mit einer anderer Brille, der Ho-
lolens von Microsoft, macht das
Paderborner Fraunhofer-Institut
virtuell sichtbar, wie eine neue
Anlage einen Produktionsablauf
verändert. Die Fachhochschule
Bielefeld zeigt ebenfalls am Stand
von »It’s OWL« zwei Roboterarme,
die ohne Kamerasteuerung meh-
rere Würfel ansteuern und sie
nach ihrem Gewicht sortieren.

Ergänzt wird die Präsentation

Verfahren und verärgert 

Die Hannover-Messe hat 
westdeutsche Wirtschaftsge-
schichte geschrieben. Klar, 
dass der 70. Geburtstag nicht 
einfach verstreichen darf. 

Doch muss der Veranstalter
in erster Linie den Anforde-
rungen von heute gerecht 
werden. Oldtimer-Bullis der 
Marke T1 von VW sind zwar 
nett, aber sie sollten auch, 
wenn sie zum Shuttle-Dienst 
eingesetzt werden, funktio-
nieren. Und Busfahrer, die 

sich im Zeitalter von GPS 
noch auf ihren kurzen Routen 
verfahren, gehen gar nicht.

Für den größten Ärger aber
sorgten gestern die Taschen-
kontrollen am Messebahnhof. 
An der Notwendigkeit zwei-
felt niemand. Doch waren 
Wartezeiten von bis zu einer 
Stunde durch die geringe 
Zahl an Kontrolleuren pro-
grammiert. Reicht das teure 
Eintrittsgeld nicht für mehr? 

Bernhard H e r t l e i n

der Sieger aus Ostwestfalen-Lippe
durch das erst im November 2015
gegründete Bielefelder Start-up
Werkbliq. Seine neu entwickelte
Instandhaltungssoftware setzt
nach Angaben der Manager Tim
Busse und Dennis Koblowsky mit-
telständische Hersteller in die La-
ge, in der Leistungsdokumenta-
tion und beim Grad der Vernet-

zung mit Serviceanbietern, Händ-
lern und Zulieferern mit Großkon-
zernen mitzuhalten. Die Initiative
Mittelstand konnte Werkbliq
überzeugen: Bei dem gleichen
Wettbewerb, bei dem Torwegge
den Gesamtsieg eingefahren hat,
holten sich die Bielefelder Platz 1
in der Kategorie »IT und Soft-
ware-Lösungen für die Industrie«.

Der Bildschirm des Tablets zeigt, was William Neufeld vom Fraun-
hofer-Institut in Paderborn auf seiner Microsoft-Brille sieht.

Katja Warweg, Marketing-Mitarbeiterin bei dem Bielefelder Spezialis-
ten für Fördertechnik Torwegge, lässt sich gern von dem preisgekrön-

ten neuen Unterfahrtransporter »Torsten« in Hannover über den Mes-
sestand des Unternehmens fahren. Fotos: Oliver Schwabe

»Torsten« und andere Champions

Von Bernhard H e r t l e i n

H a n n o v e r / B i e l e f e l d
(WB). Teile unterschiedlichster 
Art orten, sie aus Regalen ent-
nehmen, in die richtigen Behäl-
ter einsortieren, hier und da 
noch eine Veränderung am Pro-
dukt vornehmen lassen: Zu viel 
für einen allein? Möglich. Des-
halb ist »Torsten« ja auch 
teamfähig.

»Torsten« ist ein Mitarbeiter
besonderer Art. Statt auf zwei Bei-
nen bewegt er sich rollend durch
die Fabrik, die er dank sich selbst
verbessernder Software nach eini-
ger Zeit genauso gut kennt wie
Menschen sonst ihre Westenta-
schen. Hindernissen weicht er ge-
schmeidig aus, da er – anders als
ein traditioneller Hubwagen oder
Gabelstapler – jederzeit an Ort
und Stelle die Richtung ändern
kann. Dadurch können auch Robo-
ter, die er ebenfalls gerne trans-
portiert, flexibel eingesetzt wer-
den. Stark ist »Torsten« auch: Je
nach Ausführung hebt er Lasten
bis zu drei Tonnen und bewegt so-
gar solche bis zu 7,5 Tonnen.

Es wird Zeit, die stolzen Eltern
von »Torsten«, der einen großen
Auftritt auf der Hannover-Messe
hat, vorzustellen: Es sind das Ma-
nagement und die 130 Mitarbeiter
von Torwegge. Das mittelständi-
sche Bielefelder Unternehmen hat
sich in den 61 Jahren seit der
Gründung auf industrielle Förder-
technik spezialisiert. Zuletzt lag
der Umsatz bei 30 Millionen Euro.
Mit »Torsten« wird er, so erwartet
Geschäftsführer Uwe Schildheuer,
um einiges steigen. 

Als autonomes Transportfahr-
zeug braucht »Torsten« weder
Fahrer noch Schienen noch im Bo-
den eingelassene Signalgeber. In
der Gruppe teilen sich mehrere
Transporter Aufgaben unterei-

Rekordbeteiligung am Stand des Spitzenclusters »It’s OWL« auf der Hannover-Messe

Westfalen-Blatt vom 25. April 2017
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Lemgoer stellen die Produktion der Zukunft vor

Alles kann per Handy gesteuert werden: Prof. Carsten Röcker auf der Messe. (© Thomas
Reineke)

Hannover/Lemgo. Ein Druck auf das Handy-Display, und schon stoppt die gesamte
Produktion. „Das ist die Nothalt-Funktion", erklärt Prof. Carsten Röcker mit einem
Schmunzeln.

Thomas Reineke am 26.04.2017 um 20:00 Uhr

  0 Artikel empfehlen 4
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Phoenix Contact
Die Blomberger stellen auf der Hannover Messe einen neuen Geschäftszweig vor. Welche Rolle
der Suezkanal in Ägypthen dabei spielt, erfahren Sie hier.

„Vollautomatische Systeme sind prima, wenn alles nach Plan läuft. Ist dem aber mal
nicht so, ist es besser, wenn ein menschlicher Entscheider sofort eingreifen kann",
sagt der Mitarbeiter des Fraunhofer-Anwendungszentrums IOSB-INA (Lemgo).

Die Produktion der Zukunft

Zusammen mit dem Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule
OWL zeigt Fraunhofer auf der Hannover Messe (läuft noch bis Freitag), wie die
Produktion der Zukunft aussieht.

Haben die Wissenschaftler bislang einzelne Module und Maschinen für ihre Smart-
Factory miteinander vernetzt, sind sie jetzt in der Lage, ganze Fabrikationsstandorte
über das Internet miteinander zu verknüpfen. Gezeigt wird das auf der Hannover
Messe live und in Echtzeit: Eine Modell-Produktion läuft parallel über drei Stände in
zwei Hallen.

"Die vierte industrielle Revolution ist unabwendbar"

Am letzten Standort, in der Halle 16 am Stand der Gemeinschaftsstand der Initiative
„It’s OWL" (A04), wird die „Ware" (Lego-Männchen) verpackt. „Mit der von uns
entwickelten Steuerungs-App kann ich aus drei verschiedene Verpackungsgrößen
wählen und auch die Menge des Füllmaterials individuell bestimmen", sagt Röcker.

  Video auf Vimeo

  Information

http://%20www.lz.de/21762297
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Mehr zu diesem Thema

  Phoenix Contact erobert die Wasserwege  1

Studie verrät: Entwicklung des Maschinenbaus in NRW gerät ins
Stocken

Weidmüller startet stark ins Jahr 2017  4

Weidmüller rechnet 2017 mit 5 Prozent Umsatzwachstum

Über die App kann der gesamte Produktionsablauf gesteuert und verfolgt werden. „In
der Realität könnte man so zum Beispiel verschiedene Fabriken an unterschiedlichen
Standorten ansteuern und die Produktion dahin verlagern, wo gerade die größten
freien Kapazitäten sind", erklärt Röcker einen Vorteil der Vernetzung.

„Wir machen diese Entwicklungsarbeit vor allem für den Mittelstand", sagt der
Wissenschaftler, Inhaber einer Stiftungsprofessur an der Hochschule OWL in Lemgo.
Die vierte industrielle Revolution sei unabwendbar, jedes Unternehmen sollte sich
damit beschäftigen. Das Interesse an der Modell-Fabrikation auf der Hannover Messe
ist laut  Röcker groß. „Wir haben viele Delegationen zu Gast – vor allem aus dem
Ausland."

Anzeige

LZ.de, 26.04.2017
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Donnerstag, 27.04.2017, 13:03

Gute Stimmung an den Ständen  Bürgermeister Michael Jäcke fährt Rad, Autorennen und probiert "Virtual Reality" aus.

"Industrie 4.0 läuft nicht ohne den Menschen." Das ist die Botschaft, die am vergangenen Dienstag (25. April) auf der Hannover
Messe bei einem Rundgang einer Delegation mit Bürgermeister Michael Jäcke an der Spitze herausgestellt worden ist. An den
insgesamt sechs besuchten Ständen von Mindener Unternehmen herrschte beste Stimmung. Eine durchweg gute Auftragslage,
stark gefragte Produkte und viel Interesse bei Fachbesuchern ließ die erste Bilanz sehr positiv ausfallen. Wieder gab es Ideen,
technische Innovationen und Bewährtes zu sehen, zu bestaunen und auch auszuprobieren. Vor allem "Bewegtes" zog die
Besucher/innen der weltweit wichtigsten Industriemesse an. In Hannover sind die in Minden ansässigen Unternehmen Wago,
Harting, ABB, Rose + Krieger und Paletti vertreten. Am Gemeinschaftsstand "It´s OWL" präsentiert die Schaltanlagen GmbH
Westermann außerdem das gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum für den Mittelstand "Digital in NRW" entwickelte Projekt
"Digitalisierung im Schaltschrankbau".

Unter dem Leitthema "Integrated Industry  Creating Value" (Integrierte Industrie  Werte schaffend) zeigen vom 24. bis 28. April
mehr als 6.500 Aussteller*innen aus 70 Ländern ihre Technologien für die Fabriken und Energiesysteme der Zukunft. Die Top
Ausstellernationen sind Deutschland, China, Italien, Polen, die Türkei und die USA.

An den Ständen der Mindener Unternehmen werden unter anderem zukunftsweisende Projekte in der Industrieautomation,
intelligente Prozesse, Roboter, die mit Menschen zusammenarbeiten, kabellose Messtechnik, Neuerungen im Arbeitsschutz,
individuelle Arbeitsplatzlösungen und Neuentwicklungen für die Logistikbranche gezeigt. Der allgemeine Trend: In den Mittelpunkt
ihrer Präsentation stellten die meisten Unternehmen eher die Anwendung als das Produkt. Bürgermeister Michael Jäcke durfte ein
"vernetztes" Fahrrad fahren (Wago), in einem intelligenten ConceptFahrzeug Platz nehmen (Harting), einen virtuellen Rundgang
über ein Gelände und durch eine Lagerhalle mit einer Spezialbrille unternehmen (ABB) sowie in einem Fahrsimulator zeigen, was
er als "Rennfahrer" drauf hat (Paletti). Sein Fazit nach diesem rasanten Parcours: "Ich fahre doch besser Fahrrad".

"Digitalisierung erzeugt Ängste", stellte Sven Hohorst, geschäftsführender Gesellschafter von Wago, in einem mehr als
halbstündigen Gespräch mit der Delegation fest. Er regte an, die zunehmende Digitalisierung auch mehr in der Bildung des
Nachwuchses zu verankern. Das Anforderungsprofil in der modernen Berufswelt habe sich stark verändert, das müsse in das
Schulsystem einfließen. Nicht nur volle Auftragsbücher bei den Kunden in Deutschland, Europa und weltweit (je rund ein Drittel),
sondern auch die Tatsache, dass insgesamt immer mehr Elektrizität gebraucht werde, stimmte Hohorst optimistisch. Wago setzt als
KontakttechnikSpezialist auf bewährte Produkte, wie Reihenklemmen, Schutzschalter und Adapter aber auch auf digitalisierte
Steuerungssysteme und die Vernetzung von Prozessen. Wago bietet unter anderem Lösungen für Energie, Raum und
Lichtmanagement. Das in Minden ansässige Unternehmen beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter*innen, davon 2.300 am Standort
Minden.

Themen am Stand des weltweit tätigen TechnologieUnternehmens Harting (Hauptsitz in Espelkamp, Verwaltungssitz in Minden)
sind Miniaturisierung, Automation, SystemLösungen und NetzwerkTechnologie. Anziehungspunkte für Besucher*innen sind ein
hochmodernes ConceptAuto, für das Harting ein Modul entwickelt hat, ein AirHockeyTisch und die Vorstellung der "Mica"
Innovation  ein internationales Gemeinschaftsprojekt. Mit "Mica" lassen sich Daten über zwei Steckverbinder direkt aus
industriellen Produktionsnetzwerken abgreifen, vorverarbeiten und an übergeordnete Systeme oder CloudAnwendungen
weiterleiten. Das könnte sich nach Einschätzung von Vorstandschef Philip Harting "zu einem Erfolgsmodell für die Digitalisierung in
einer SmartFactory" entwickeln. Und auch sonst laufen die Geschäfte sehr gut. Mehr als 400 Gespräche seien bereits in den
ersten beiden Messetagen geführt worden, so der Vorstandschef.

Bei einem Rundgang über den 1.500 Quadratmeter großen HartingStand erläutert Guido Selhorst, Leiter des Marktmanagements,
der Mindener Delegation die ausgestellten Produkte und Schwerpunkte. Zu einem weiteren Thema hat Harting mit einer FotoShow
auch die langjährige Teilnahme des Unternehmens an der Hannover Messe gemacht. "Es gibt keinen noch lebenden Unternehmer,
der ununterbrochen 70 Jahre hier präsent war", stellt Selhorst heraus. Der heute 77 Jahre alte Dietmar Harting, persönlich
haftender Gesellschafter, war bereits im Alter von sieben Jahren mit dabei und ist es noch heute. "Mein Vater ist ein absoluter
MesseMensch", berichtet Sohn Philip Harting. Auf der diesjährigen Eröffnungsfeier mit Kanzlerin Angela Merkel wurde Dietmar
Harting für sein langjähriges Engagement geehrt. Harting gehört zu den sehr wenigen Unternehmen, die von Beginn an bei der
Hannover Messe dabei waren.

In einem völlig neuen Design und deutlich "aufgeräumter" präsentiert sich das ebenfalls international tätige Unternehmen ABB, das
in Minden einen Standort und eine Produktionsstätte mir rund 620 Mitarbeiter*innen und 34 Auszubildenden hat. Ralf Form und
Ralf Zimmermann (beide ABB Deutschland) nehmen sich viel Zeit, um Bürgermeister Michael Jäcke und der Delegation die in
Minden hergestellten Produkte zu erläutern  das sind DruckMessgeräte, Sensoren, Schnellmessregler und der "Energy
Harvester". Das Gerät misst autark und ohne Stromzufuhr ProzessTemperaturen. Die Daten werden kabellos (wireless) an die
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ProzessSteuerung gesendet. Das Innovative: Ein eingebauter Mikrogenerator erhält seine Energie aus dem Temperatur
Unterschied zwischen dem Prozess und der Umgebung.

Rose + Krieger setzt weiter auf Komponenten und Systemlösungen für die Automatisierungstechnik. Am Stand in Hannover sind
überwiegend Produkte der Linear, Profil und Rohrverbindungstechnik ausgestellt. Geschäftsführer Hartmut Hoffmann erläutert die
"Verkaufsschlager" und Neuheiten. Dazu gehören die schwere Lasten tragende Hubsäule "Multilift II", eine Weiterentwicklung, und
individuelle Arbeitsplatzlösungen mit projektgestütztem Assistenzsystem. Damit können neue und ungelernte Arbeitskräfte leicht
die Arbeitsschritte  zum Beispiel in der Montage  lernen. Die Informationen werden per Beamer direkt auf die Arbeitsfläche
projiziert. Zu den meistverkauften Produkten von R+K gehören höhenverstellbare Tische und diverse Schwenkarme für
Monitorhalterungen, von denen pro Jahr mehr als 100.000 umgesetzt werden.

Ausgezeichnet war die Stimmung auch bei Helmuth Kahl, Geschäftsführer von Paletti, das auf AluProfilsysteme, aber auch auf
Lackier und LaserKabinen aus Aluminium spezialisiert ist. Kahl berichtete, dass er einen neuen Großauftrag "an Land gezogen
hat". Für ein international tätiges Möbelunternehmen soll Paletti zusammen mit fünf weiteren Unternehmen an einem
automatisierten Auslieferungssystem arbeiten. Auf die Frage, was genau entwickelt wird und welchen Part Paletti übernimmt, hielt
sich Kahl mit Bezug auf das noch nicht öffentliche Projekt bedeckt. In jedem Fall spielt hier das neue Rollenbandsystem, das hinter
Glas auf dem Stand ausgestellt war, eine entscheidende Rolle. An diesem und weiterer Technik ist auch das
Automobilunternehmen Tesla (USA) interessiert, das Paletti ebenfalls als neuen Kunden gewinnen konnte.

Als letzte Station machte die Mindener Delegation am GemeinschaftsStand "It's OWL" Halt. Hier präsentiert sich neben anderen
Unternehmen auch die Schaltanlagenbau GmbH Heinrich Westermann (70 Mitarbeiter*innen) mit einem neuen Projekt.
"Digitalisierung im Schaltschrankbau" ist eines von sechs geförderten Umsetzungsprojekten von "Digital in NRW". Innerhalb eines
Jahres entstehen hier  in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut, der Universität Bielefeld und weiteren Instituten 
individuelle Lösungen für die Industrie 4.0, die Anwendung in mittelständischen Unternehmen finden sollen. Das Projekt mit
Mindener Beteiligung will die oft komplizierten Pläne für Schaltschränke digital umsetzen. Die Vorteile erläutern die beiden
geschäftsführenden Gesellschafter HeinzDieter Finke und Uwe Friedrich: Arbeitszeit wird eingespart, die Verbindungsschritte
werden einzeln erklärt, was auch Berufseinsteigern die Arbeit erleichtern soll, es können auch zwei Techniker an einer Anlage
gleichzeitig arbeiten, und die Pläne sind immer aktuell.

Die Mindener Delegation, die in diesem Jahr die Unternehmen auf der Hannover Messe besuchte, setzte sich aus Bürgermeister
Michael Jäcke, den beiden Geschäftsführer der MEW (Mindener Entwicklungs und Wirtschaftsförderungsgesellschaft), Joachim
Schmidt und ClausDieter Cielobatzki, sowie MEWAufsichtsratsvorsitzender Reinhard Kreil (SPD), dem CDUStadtverordneten
Joachim Hucke (ebenfalls MEWAufsichtsrat) und der städtischen Wirtschaftsförderin Sigrun Lohmeier zusammen.

FOCUS NWMIOFF/Stadt Minden

Das könnte Sie auch interessieren
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¥ Hannover/Lemgo (Rei). Ein
Druck auf das Handy-Dis-
play, und schon stoppt die ge-
samte Produktion. „Das ist die
Nothalt-Funktion“, erklärt
Carsten Röcker. „Vollauto-
matische Systeme sind prima,
wenn alles nach Plan läuft. Ist
dem aber mal nicht so, ist es
besser, wenn ein menschlicher
Entscheider sofort eingreifen
kann“, sagt derMitarbeiter des
Fraunhofer-Anwendungs-
zentrums IOSB-INA (Lem-
go). Mit dem Institut für in-
dustrielle Informationstech-
nik der Hochschule OWL zeigt
Fraunhofer auf der Hannover
Messe, wie die Produktion der
Zukunft aussieht. Haben die
Wissenschaftler bislang ein-
zelne Module und Maschinen
für ihre Smart-Factory mitei-
nander vernetzt, sind sie jetzt
in der Lage, ganze Fabrikati-
onsstandorte über das Inter-
net zu verknüpfen. Gezeigt
wird das auf der Hannover
Messe live und in Echtzeit: Ei-
ne Modell-Produktion läuft
parallelüberdreiStändeinzwei
Hallen. Am letzten Standort,
amStandvon„It’sOWL“,wird
die „Ware“ (Lego-Männchen)
verpackt. Über die App kann
der gesamte Produktionsab-
lauf gesteuert werden. „In der
Realität könnte man so ver-
schiedene Fabriken ansteuern
und die Produktion dahin ver-
lagern, wo gerade die größten
Kapazitäten sind.“

Carsten Röcker steu-
ert. FOTO: REINEKE

Neue Westfälische vom 27. April 2017
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Die Präsenz auf der Hannover Messe lockt besonders internationale Besucher an. 120 Vertreter der Region tauschen sich auf
einem Empfang aus. Gäste aus China werben um wissenschaftlichen Nachwuchs der Fachhochschule Bielefeld

Von Matthias Bungeroth

¥ Bielefeld/Hannover. Für
viel Aufsehen auf der Han-
nover Messe sorgt der Ge-
meinschaftsstand des Spitzen-
clusters It’s OWL. Denn mit
einer Fläche von 670 Quad-
ratmetern und 42 Ausstellern
ist die Präsenz der Region Ost-
westfalen-Lippes so groß wie
noch nie. „Wir hatten schon
viele Besucher aus Asien, da-
runter China, Korea, Thai-
land und anderen Ländern“,
berichtet Herbert Weber, Ge-
schäftsführerderOWLGmbH,
auf Anfrage dieser Zeitung.
Auch Ex-Kanzler Gerhard

Schröder imponierte der
kraftvolle Auftritt, schließlich
stammt er selbst aus Lippe.
Schröder kam zu einem spon-
tanen Besuch vorbei, wie We-

ber berichtet. Am Abend gab
es einen Empfang für 120 Gäs-
te, die zum Gelingen des Mes-
seauftritts beigetragen hatten.
Zu den Rednern gehörte

auch Ingeborg Schramm-
Wölk, Präsidentin der Fach-
hochschule Bielefeld. Was in
dem Cluster geleistet worden
sei, sei „eine Erfolgsspur, für
die man sich nicht schämen
muss“, sagte sie. Das gelte auch
für den Verein Campus OWL,
in dem die fünf staatlichen
Hochschulen der Region zu-
sammenarbeiten. „OWL
bringt PS auf die Straße“, so
Schramm-Wölk.
Der Stand auf der Hanno-

ver Messe sei „super besucht“,
lobt die FH-Präsidentin. Man
merke, dass die Kooperation
von It’s OWL bundesweit Be-
achtung finde. Nicht nur dort:

Kollegen aus China hätten In-
teresse gezeigt, junge Wissen-
schaftler der FH Bielefeld ab-
zuwerben. „Unsere Leute fin-
den überall beste Perspekti-
ven“, folgert Schramm-Wölk,
die zugleich darauf setzt, dass
das Spitzencluster IT’s OWL
fortgesetzt wird.
Der Paderborner Landrat

Manfred Müller, Vorsitzender
der Gesellschafterversamm-
lung der OWL GmbH, ist von
demMesseauftritt und der Ar-
beit des Spitzenclusters eben-
falls überzeugt. „Der Gemein-
schaftsstand macht deutlich,
dass wir die Region der intel-
ligenten technischen Systeme,
des Mittelstandes und der

Hidden Champions sind“, so
Müller auf Anfrage. Aber auch
die Lebensqualität der Region
spiele eine zunehmend wich-
tige Rolle. „Wir müssen deut-
lich machen, wie attraktiv es
bei uns ist.“ Auch dazu trage
ein solcher Messeauftritt bei.
Der Herforder Landrat Jür-

gen Müller ist der Überzeu-
gung, dass gerade die mittel-
ständischen Unternehmen des
Kreises Herford vom Spitzen-
cluster It’s OWL besonders
profitieren. Sie hätten da-
durch einen direkten Zugang
zu Forschung und Hochschu-
len. „Durch die Digitalisie-
rung verändert sich auch die
Arbeitswelt und mit dem Pro-
jektArbeit 4.0derOWLGmbH
wird diese Veränderung in un-
sere Region übertragen“, be-
tont Jürgen Müller.Der Stand von It’s OWL FOTO: OWL MASCHINENBAU

Neue Westfälische vom 28. April 2017
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NRWLandtagswahl: Was planen die Parteien für Westfalen?

Westfalen (wh). Speziell westfälische Themen und Positionen spielen in den NRWParteiprogrammen eine eher untergeordnete
Rolle. Erwähnt werden fast ausschließlich einzelne Projekte aus der Region, zeigt eine Bestandsaufnahme des Nachrichtenservice
"Westfalen heute".
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Ein Vorzeigeprojekt ist für SPD und Grüne das Spitzencluster "it's OWL". Die aktuelle Regierungskoalition will das
Technologienetzwerk mit Sitz in Bielefeld stärken, machen die Wahlprogramme deutlich: Die SPD plant, "it's OWL" in andere
Regionen zu exportieren. Die Grünen drängen auf eine stärkere Einbeziehung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und
wollen die Ansiedlung weiterer Institute forcieren.

Die FDP wünscht sich ebenfalls weitere Forschungszentren in Ostwestfalen. Besondere Schwerpunkte an Hochschulen, darunter
Maschinenbau in Bochum, Dortmund und Ostwestfalen sowie das Thema Lebenswissenschaften, Medizin und Altersforschung in
Bochum, sollen gestärkt werden, kündigt die Partei an.

Für den Aufbau einer medizinischen Fakultät in Bielefeld plädieren die CDU und die FDP. Ziel ist es, durch die Ausbildung
langfristig den Ärztemangel im ländlichen Raum zu bekämpfen. Aus diesem Grund unterstützt die CDU auch Pläne der Universität
Siegen, dort ein Medizinstudium anzubieten.

Der zweigleisige Ausbau der Zugstrecke LünenMünster ist sowohl in den Programmen der CDU als auch der SPD ein Thema.
Beide Parteien wollen, dass der Bund sich stärker für die Beseitigung des Nadelöhrs im westfälischen Schienenverkehr engagiert.

Ein Streitpunkt ist ein möglicher Nationalpark in Westfalen. Während die Grünen einen Nationalpark Senne ausweisen wollen,
positioniert sich FDP in ihrem Wahlprogramm klar dagegen.

Mit einer "Strategie für Westfalen" hat die CDU im WahlkampfEndspurt Ende April noch einmal nachgelegt. Wichtiges Thema ist
die Stärkung der Infrastruktur; dabei geht es unter anderem um mehr Flächen für Gewerbe, Industrie und Bauen, den Ausbau von
Schienen und Wasserstraßen sowie um die Breitbandversorgung. Eine Standortinitiative Westfalen soll der Region bessere Chancen
im Wettbewerb mit Metropolregionen verschaffen, zum Beispiel bei der Bewerbung um Fördergelder.
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Schülerbesuchstag auf der Hannover Messe: Zehn Schüler aus Kirchlengern informierten sich auf Einladung von
OWL Maschinenbau über die Produkte der heimischen Wirtschaft, aber auch über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten

¥ Kirchlengern (nw). Über
eine Einladung von OWL Ma-
schinenbau zum Besuch der
Hannover Messe konnten sich
zehn Schülerinnen und Schü-
ler des 10. Jahrgangs der Erich
Kästner-Gesamtschule in
Kirchlengern freuen. Sie fuh-
ren gemeinsam mit zwei wei-
teren Schülergruppen aus
Herford und Bielefeld nach
Hannover. In der gesamten
Region OWL dürfen sich je-
des Jahr insgesamt etwa 100
Schüler über eine Einladung
freuen. Für die Erich-Kästner-
Gesamtschulewar esnach2015
bereits der dritte Besuch der

Hannover Messe. Dieser Tag
wird von der OWL GmbH ge-
meinsam mit den zdi-Zentren
(Zukunft durch Innovation)
organsiert.
Der Besuch des OWL-Ge-

meinschaftsstandes „it’s owl“
(Das Technologie-Netzwerk:
Intelligente Technische Syste-
me OstWestfalenLippe) sei ei-
ne gute Gelegenheit, den
Schülerinnen und Schülern
einen Überblick über die auf
der Hannover Messe vertre-
tenen Unternehmen aus OWL
zu geben, heißt es in einerMit-
teilung der Schule. Auf diese
Weise lernten sie die regio-

nale Wirtschaft näher kennen
und könnten sich über die ver-
schiedenen Ausbildungswege
bei den Unternehmen infor-
mieren. „Wer frühzeitig über
die eigenen beruflichen Pers-
pektiven nachdenkt und durch
solche Veranstaltungen Im-
pulse erhält, kann besser pla-
nen und zuversichtlich in die
Richtung seiner eigenen be-
ruflichen Zukunft blicken“ so
die Organisatoren.
„Das Programm war sehr

interessant und vielfältig“, so
die Schüler. In kleinen Grup-
pen und mit persönlicher Be-
treuung suchten sie verschie-

dene Messestände der regio-
nalen Wirtschaft auf. Dort er-
hielten sie kurze Firmen- und
Produktvorstellungen, aber
auch Informationen zu Aus-
bildungs- und Karrieremög-
lichkeiten. Im Anschluss stand
noch genügend Zeit für eine
individuelle Erkundung der
Messe zur Verfügung.
„Wer annimmt, die Indust-

riemesse in Hannover sei für
junge Menschen eine langwei-
lige Veranstaltung, irrt“, sa-
gen die Schüler. Die meisten
Unternehmen halten Aus-
schau nach den Mitarbeitern
von Morgen.

Francesco Bergmeier, Nikita Kite, Colin Oberhacke, Kilian Tiemann,
Yannik Rittgen, JannikMoschner, LukasDoberstein, JennyKrause,Mahnoor JavedNakai undClara Stell-
macher (v.l.). FOTO: VOLKER MUSKAT

Neue Westfälische vom 11. Mai 2017
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Förderzuschlag für Technologietransfer- und
Existenzgründungs-Center der Universität
Paderborn

Prof. Dr. Tobias Kollmann (l.) und NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (r.) überreichen Dr. Sebastian Vogt
(m.), Geschäftsführer von TecUP, den offiziellen Förderbescheid. (Foto: Universität Paderborn, TecUP)

Das Technologietransfer- und Existenzgründungs-Center der Universität Paderborn
(TecUP) wird im Rahmen des Förderaufrufs „Digitale Wirtschaft in NRW gestalten“
über zwei Jahre mit einer Summe von ca. 120.000 Euro gefördert.

Am 2. Mai überreichten Garrelt Duin, Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, und Prof. Dr. Tobias
Kollmann, Beauftragter für die Digitale Wirtschaft NRW, im feierlichen Rahmen den
offiziellen Förderbescheid an Dr. Sebastian Vogt, Geschäftsführer des
Existenzgründungs-Centers der Universität. Mit der Förderung möchte TecUP
Investoren für regionale innovative Start-ups gewinnen sowie den Austausch von
erfahrenen Unternehmern mit jungen Gründern digitaler Start-ups fördern.

„Wie der Erfolg des Spitzenclusters it’s OWL (intelligente technische Systeme
OstwestfalenLippe) bereits zeigte, ist OWL eine der wirtschaftsstärksten Regionen

http://www.wirtschaft-regional.net/


Deutschlands“, so Vogt. Das Fundament der Region bildeten jedoch mittelständische,
zumeist inhabergeführte Unternehmen. Um auch weiterhin erfolgreich wirtschaften
zu können, bedürfte es einer Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und
Herausforderungen der digitalen Wirtschaft. „Junge Startup-Unternehmen der
Region bauen bereits auf den Grundsteinen der Digitalisierung: Räumliche und
zeitliche Flexibilität, agiles Projektmanagement, vernetztes Arbeiten, Freiraum für
kreatives Gestalten und ein Miteinander auf Augenhöhe“, erklärte Vogt weiter.

Im Vergleich zu anderen Gründer-Standorten wie Berlin fehle es diesen
Jungunternehmern gerade in OWL an Wagniskapital. Um einer Abwanderung des
Knowhows der „jungen Wilden“ zuvorzukommen und gleichzeitig den Mittelstand
in der Region zu stärken, soll nun ein regionales und qualitativ hochwertiges
Netzwerk an Business Angel Investoren aufgebaut und gleichzeitig eine enge
Kooperation zwischen Traditionsunternehmen und jungen Start-ups gefördert
werden.

www.upb.de

VERÖFFENTLICHT VON

Redaktion WIR | WIRTSCHAFT REGIONAL
Die WIR-Redaktion freut sich auch auf Ihre Pressemitteilungen. Sprechen Sie uns an unter +49
5231 98100 0 oder per mail an redaktion@wirtschaft-regional.net 
Zeige alle Beiträge von Redaktion WIR | WIRTSCHAFT REGIONAL 

11. Mai 2017 Redaktion WIR | WIRTSCHAFT REGIONAL OWL, Paderborn, Unternehmen &
Märkte Existenzgründungs-Center, förderung, Spitzenclusters it’s OWL, Start-ups, TecUP, Universität
Paderborn

Mehr Raum für Ideen OWL „StartUP Pitch“ in
Paderborn – Brückenschlag
zwischen Gründern und
Investoren

Erfolgreicher OWL Start-up
Pitch in Paderborn – Junge
Gründer treffen Investoren

ÄHNLICHE BEITRÄGE

29. Februar 2016
In "Bildung"

15. Dezember 2016
In "Recht & Steuern"

4. Dezember 2015
In "Unternehmen & Märkte"



  


wirtschaft-regional.net, 11.05.2017

http://www.upb.de/
http://www.wirtschaft-regional.net/author/sascha/
http://www.wirtschaft-regional.net/foerderzuschlag-fuer-technologietransfer-und-existenzgruendungs-center-der-universitaet-paderborn/
http://www.wirtschaft-regional.net/author/sascha/
http://www.wirtschaft-regional.net/category/region/owl/
http://www.wirtschaft-regional.net/category/kreise/paderborn/
http://www.wirtschaft-regional.net/category/unternehmen-maerkte/
http://www.wirtschaft-regional.net/tag/existenzgruendungs-center/
http://www.wirtschaft-regional.net/tag/foerderung/
http://www.wirtschaft-regional.net/tag/spitzenclusters-its-owl/
http://www.wirtschaft-regional.net/tag/start-ups/
http://www.wirtschaft-regional.net/tag/tecup/
http://www.wirtschaft-regional.net/tag/universitaet-paderborn/
http://www.wirtschaft-regional.net/mehr-raum-fuer-ideen/
http://www.wirtschaft-regional.net/mehr-raum-fuer-ideen/
http://www.wirtschaft-regional.net/owl-startup-pitch-in-paderborn-brueckenschlag-zwischen-gruendern-und-investoren/
http://www.wirtschaft-regional.net/owl-startup-pitch-in-paderborn-brueckenschlag-zwischen-gruendern-und-investoren/
http://www.wirtschaft-regional.net/erfolgreicher-owl-start-up-pitch-in-paderborn-junge-gruender-treffen-investoren/
http://www.wirtschaft-regional.net/erfolgreicher-owl-start-up-pitch-in-paderborn-junge-gruender-treffen-investoren/


Landrat Manfred Müller (v. l.), Ansgar Trächtler (Leiter Fraunhofer IEM), Jürgen Gausemeier (Vorsitzender Clusterboard it’s OWL), Jürgen Bock (Ge-
schäftsführer Technologie und Systeme Claas) Roman Dumitrescu (Direktor Frauenhofer IEM), Thomas Rachel (Staatssekretär BMBF), Bürgermeister Michael Dreier, Regie-
rungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl, Günter Korder (Geschäftsführer Operations it’s OWL), Herbert Weber (Geschäftsführer Marketing it’s OWL). FOTO: IT’S OWL

280 Experten aus ganz Deutschland diskutierten die Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Wirtschaft. Zusammenarbeit mit der Forschung sei der Schlüssel zum Erfolg, hieß es

¥ Paderborn. Dem deutschen
Mittelstand gelinge es immer
besser, die Potenziale der di-
gitalen Transformation zu er-
schließen und dadurch Wett-
bewerbsvorteile zu erzielen.
Erfolgsgarant dafür sei die en-
ge Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und For-
schungseinrichtungen, um
Ergebnisse aus der Spitzenfor-
schung in die industrielle An-
wendung zu bringen.
Dieses Fazit zogen jetzt nach

Angaben der Veranstalter 280
Experten aus Wirtschaft und
Wissenschaft aus ganz
Deutschland jetzt auf dem
zweiten Fachkongress „In-
dustrie 4.0 in der Praxis“ in Pa-
derborn. Sie diskutierten Lö-
sungen, Erfahrungen und
künftige Herausforderungen
auf dem Weg zur intelligenten
Produktion.
Roman Dumitrescu (Ge-

schäftsführer it’s OWL Clus-

termanagement GmbH und
Direktor Fraunhofer-Institut
für Entwurfstechnik Mecha-
tronik IEM) sieht für den
deutschen Mittelstand her-
vorragende Perspektiven, um
ausder digitalenRevolution als
Gewinner hervorzugehen:
„Wir können neue Techno-
logien immer besser für die
Unternehmen nutzbar ma-
chen, um Produkte und Pro-
duktionsverfahren zu opti-
mieren und neue Geschäfts-
modelle zu entwickeln. Im
Spitzencluster it’s OWL ha-
ben wir beispielsweise eine
Plattform mit Basistechnolo-
gien entwickelt und 34 Un-
ternehmen gegründet. Zudem
haben wir in 170 Transfer-
projekten kleine und mittlere
Unternehmen bei ihren ersten
Schritten zur Industrie 4.0 be-
gleitet.“
Thomas Bauernhansl (Lei-

terdesFraunhofer-Instituts für

Produktionstechnik und Au-
tomatisierung IPA) ergänzt:
„Wir erwarten, dass es in drei
Jahren über 50 Milliarden ver-
netzte Geräte geben wird. Vie-
le davon im Consumer-Be-
reich. Im industriellen Sektor
ist es höchste Zeit nachzuzie-
hen. Der Weg vom cyber-phy-
sischen zum autonomen Sys-
tem führt über das maschi-
nelle Lernen, hier wird zurzeit
am Fraunhofer IPA besonders
intensiv geforscht. Mit dem
Wandel zu offenen serviceba-
sierten Plattformen gehen na-
türlich disruptive Verände-
rungen in unterstützenden
Bereichen wie Bestellung,
Vertrieb, Marketing usw. ein-
her.“
Die besondere Bedeutung

von Plattformen für die Wert-
schöpfung erläuterte Dennis
Kundisch (Software Innova-
tion Campus Universität Pa-
derborn).

Den Weg eines erfolgrei-
chen Mittelständlers be-
schreibt Thomas Böck (Ge-
schäftsführer Technologie und
Systeme bei Claas): „Die Sys-
temgrenzen zwischen Maschi-
nen, Menschen und Umwelt
verschwinden. Die zuneh-
mende Vernetzung involviert
uns in die Kundenprozesse.
Auf Grundlage einer sicheren
und stabilen Infrastruktur für
vernetzte Systeme strukturie-
ren wir unsere Vertriebs- und
Erbringungswege neu.“ Land-
wirt, Mähdrescher-Fahrer und
Abfuhrunternehmen werden
miteinander vernetzt. Im Er-
gebnis bietet Claas seinen
Kunden ein cloudbasiertes
Farm-Management. „Da-
durch können unsere Kunden
Effizienzsteigerungen von bis
zu 20 Prozent erzielen“, er-
gänzt Böck.
Veranstalter des Kongresses

waren der Spitzencluster it’s

OWL in Kooperation mit dem
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF),
den Programmen Smart Ser-
vice Welt und Autonomik für
Industrie 4.0 des Bundeswirt-
schaftsministeriums, der Na-
tionalen Plattform Industrie
4.0, Produktion NRW, dem
Projektträger Karlsruhe und
Digital in NRW Kompetenz-
zentrum für den Mittelstand.
Der Spitzencluster it’s OWL
wird vom Bundesforschungs-
ministerium mit rund 44 Mio.
Euro unterstützt.
Das BMBF hat für Projekte

im Kontext Industrie 4.0 bis-
her Fördermittel in Höhe von
mehr als 470 Millionen Euro
bewilligt. Zudem unterstützt
das Ministerium die Erfor-
schung der künftigen Arbeits-
welt mit dem Programm „Zu-
kunft der Arbeit“, das mit ei-
ner Milliarde Euro ausgestat-
tet ist.

Neue Westfälische vom 13. Mai 2017
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Testumgebung für durchgängiges Engineering
(http://www.itproduction.com/allgemein/engineeringsoftwarefuerdenmittelstand/print/)
Im Spitzencluster It‘s OWL wird mit dem ECoLab eine Testumgebung aufgebaut, in der Unternehmen durchgehendes Engineering
mit wenig Aufwand ausprobieren können. Erste Ergebnisse sollen im November vorgestellt werden.

(http://www.itproduction.com/wpcontent/uploads/2017/05/1494935180939.jpg)Erfolgreiches
Engineering betreiben Unternehmen dann, wenn sie die Komplexität ihrer Entwicklungsprojekte
beherrschen. Konkret heißt das: Transparenz und ‚First Time Right‘. Der Trend geht zu
durchgängigen EngineeringLösungen, die aber gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen oft
schwer zugänglich sind: In OstwestfalenLippe entsteht im Spitzencluster It’s OWL mit dem ECo
Lab ein Netzwerk, in dem Unternehmen durchgehendes Engineering mit geringem Aufwand
ausprobieren und Erfahrungen austauschen können.

Das Konzept des ECoLab (kurz für Engineering Collaboration Lab) ist einfach: Unternehmen erhalten einen Testzugang für die
EngineeringLösung und können – am Beispiel eines eigenen Projekts – den Nutzen verschiedener Anwendungen für die eigene
Entwicklungsarbeit testen und validieren. Als EngineeringUmgebung dient die 3DExperience Plattform von Dassault Systèmes, die
besonderen Wert auf einen durchgängigen EngineeringProzess und eine vernetzte Zusammenarbeit legt.

„Durchgängigkeit in der Produktentwicklung mechatronischer Systeme bedeutet, dass die verschiedenen Aspekte des
Entwicklungsprozesses, wie Anforderungsmanagement oder die Systemsimulation mithilfe einer gemeinsamen Datenbasis miteinander
verknüpft sind. So wird die effiziente Zusammenarbeit großer und interdisziplinärer Entwicklerteams ermöglicht“, so Matthias Knoke, Leiter
Virtuelle Produktentwicklung bei Miele. Für den Haushaltsgerätehersteller ist besonders die Nachverfolgbarkeit im Entwicklungsprozess
wichtig. So entwickelten Miele, Dassault Systèmes und das Fraunhofer IEM mit einem solchen Testzugang bereits 2015 einen vielbeachteten
Demonstrator für die Hannover Messe. 

Software im Mittelstand oft noch Herausforderung
Moderne Softwarelösungen bieten viel, besonders der Mittelstand tut sich mit der Nutzung aber schwer: Das Vorgehen ist unklar, die hohen
Investitionskosten schrecken ab. Unternehmen greifen meist zu vermeintlich überschaubareren und kostengünstigeren Einzellösungen. Eine
durchgängige Produktentwicklung ist hiermit aber schwer umzusetzen.

„Umfragen belegen, dass genau diese durchgängigen Werkzeugketten in Verbindung mit einem sinnvollen methodischen Ansatz in der
Industrie als Erfolgsrezept bereits erkannt aber noch nicht umgesetzt werden“, erläutert Professor Roman Dumitrescu, Direktor am
Fraunhofer IEM und Geschäftsführer von It’s OWL, der bereits 2013 den Nutzen durchgängiger Werkzeugketten in der Studie ‚Systems
Engineering in der industriellen Praxis‘ herausgestellt hat.

Das Fraunhofer IEM arbeitet seit Jahren mit dem Ansatz des Systems Engineering. Im Spitzencluster It’s OWL und darüber hinaus haben die
Wissenschaftler das Entwickeln mit Softwareunterstützung speziell im Mittelstand erprobt. Dreh und Angelpunkt ihrer Arbeit ist das Systems
Engineering (SE) Live Lab, in dem das ECoLab angesiedelt wird. 

E-Co-Lab-Verbund: breites Netzwerk mit Erfahrungsaustausch
Mit dem ECoLab baut das Fraunhofer IEM ein Netzwerk über die Region OWL hinaus auf. Der Zugang zu einer Testumgebung für das
durchgängige Engineering soll deutschlandweit ermöglicht werden. Der Partner TSystems wird durch sein ITInfrastrukturAngebot die
Verfügbarkeit und Datensicherheit des Labs sicherstellen.

Neben Miele hat der LandmaschinenHersteller Claas ebenfalls so einen Testzugang erprobt. Weitere Partner folgen, darunter auch
Forschungseinrichtungen wie das KIT in Karlsruhe. Den Erfahrungsaustausch der einzelnen ‚Tester‘ ermöglichen die Organisatoren zum
einen über ein virtuelles Netzwerk und zum anderen über regelmäßige Veranstaltungen. Erste Ergebnisse werden auf dem Tag des Systems
Engineering TdSE vorgestellt, der vom 8. bis 10. November 2017 im Heinz Nixdorf Museumsforum in Paderborn stattfindet.

Twittern   0

(http://www.itproduction.com)

IT&Production online, 17.05.2017

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5248.TEDOVERLAGGMBH/B11108231.148344968;dc_trk_aid
http://www.it-production.com/
http://www.it-production.com/allgemein/engineering-software-fuer-den-mittelstand/print/
http://www.it-production.com/wp-content/uploads/2017/05/1494935180939.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.it-production.com%2Fallgemein%2Fengineering-software-fuer-den-mittelstand%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&related=ITP_Redaktion&text=Testumgebung%20f%C3%BCr%20durchg%C3%A4ngiges%20Engineering%20-%20IT%20%26%20Production&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.it-production.com%2Fallgemein%2Fengineering-software-fuer-den-mittelstand%2F&via=ITP_Redaktion
http://www.it-production.com/


8

10. Ausgabe 18. Mai 2017 INDUSTRIE 4.0 www.i40-magazin.de

V
eranstalter des

Kongresses war

der Spitzencluster

it’s OWL in Kooperation

mit dem Bundesministe-

rium für Bildung und

Forschung (BMBF), den

Programmen Smart Ser-

vice Welt und Autono-

mik für Industrie 4.0 des

Bundeswirtschaftsminis-

teriums, der Nationalen

Plattform Industrie 4.0,

Produktion NRW, dem

Projektträger Karlsruhe

und Digital in NRW. 

Technologien in den Mittelstand 
bringen und weiter entwickeln

Roman Dumitrescu, Geschäftsführer von it’s OWL

Clustermanagement und Direktor des Fraunhofer-

Instituts für Entwurfstechnik Mechatronik, sieht

für den deutschen Mittelstand hervorragende Per-

spektiven, um aus der digitalen Revolution als Ge-

winner hervorzugehen: „Wir können neue Tech-

nologien immer besser für die Unternehmen nutz-

bar machen, um Produkte und Produktionsverfah-

ren zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu

entwickeln. Im Spitzencluster it’s OWL haben wir

beispielsweise eine Technologieplattform mit Ba-

sistechnologien entwickelt und 34 Unternehmen

gegründet. Zudem haben wir in 170 Transferpro-

jekten kleine und mittlere Unternehmen bei ihren

ersten Schritten zur Industrie 4.0 begleitet. Wich-

tige Zukunftsthemen sind Safety and Security, di-

gitale Infrastruktur, Advanced Systems Engineering

und das Zusammenspiel von Mensch und Ma-

schine in der Arbeitswelt der Zukunft.“  

50Mrd. vernetzte Geräte in 
den nächsten drei Jahren

Thomas Bauernhansl (Leiter des Fraunhofer-Insti-

tuts für Produktionstechnik und Automatisierung)

ergänzt: „Wir erwarten, dass es in drei Jahren

über 50Mrd. vernetzte Geräte, sogenannte IoT

Devices, geben wird. Viele davon im Consumer-

Bereich. Im industriellen Sektor ist es höchste Zeit

nachzuziehen. Der Weg vom cyberphysischen

zum autonomen System führt über das maschi-

nelle Lernen, hier wird zurzeit am Fraunhofer IPA

besonders intensiv geforscht. Unsere Griff-in-die

Kiste-Roboter konnten die Prozesssicherheit stetig

steigern – durch Online-Lernen mit jedem erfolg-

reichen oder fehlgeschlagenen Greifversuch. Die

digitale Transformation betrifft aber nicht nur die

Technologien sondern auch die Organisation. Mit

dem Wandel zu offenen servicebasierten Plattfor-

men gehen natürlich disruptive Veränderungen in

unterstützenden Bereichen wie Bestellung, Ver-

trieb, Marketing usw. einher.“ Die besondere Be-

deutung von Plattformen für die Wertschöpfung

erläuterte Prof. Dr. Dennis Kundisch (Software In-

novation Campus Universität Paderborn). So sol-

len z.B. individualisierte Softwarelösungen für An-

wendungen in der Industrie automatisiert erstellt

werden. Dabei werden Anforderungen durch

eine semantische Analyse eigenständig in eine

Spezifikation der Software überführt. Auf dieser

Grundlage werden Software-Bausteine aus einer

domänenspezifischen Plattform für die jeweilige

Anwendung automatisiert zusammengeführt.

Einsatzbereiche sind beispielsweise Maschinen-

steuerungen oder Bildverarbeitung. Ein Prototyp

der Softwareplattform steht voraussichtlich in

zwei Jahren zur Verfügung. 

Farming 4.0 als Vorbild 

Den Weg eines erfolgreichen Mittelständlers be-

schrieb Thomas Böck (Geschäftsführer Technolo-

gie und Systeme bei Claas): „Die Systemgrenzen

zwischen Maschinen, Menschen und Umwelt ver-

schwinden. Die zunehmende Vernetzung invol-

viert uns in die Kundenprozesse. Auf Grundlage

einer sicheren und stabilen Infrastruktur für ver-

netzte Systeme strukturieren

wir unsere Vertriebs- und Er-

bringungswege neu.“ Die

Landmaschinen werden intel-

ligenter und leistungsfähiger.

Die Akteure wie etwa Land-

wirt, Mähdrescher-Fahrer und

Abfuhrunternehmen werden

miteinander vernetzt. Im Er-

gebnis bietet Claas seinen

Kunden ein cloudbasiertes

Farm-Management – von der

Kultivierungsplanung bis zur

Ernte, von der Dokumenta-

tion bis zur Unternehmens-

analyse. Weitere Einblicke in die Praxis vermittelten

die Unternehmen aus den Projekten der For-

schungsinitiativen Intelligente Vernetzung in der

Produktion und KMU Innovativ (BMBF), Smart Ser-

vice Welt und Autonomik für Industrie 4.0 (BMWi)

sowie Spitzencluster it‘s OWL. Beckhoff Automa-

tion hat beispielsweise gemeinsam mit For-

schungseinrichtungen und Industriepartnern aus

dem Maschinenbau und der Küchenmöbelindus-

trie hoch performante Steuerungstechnik und

eine Scientific Automation Plattform erforscht. 

Many-Core-Technologie

Kern der hochleistungsfähigen Steuerungstechnik

sind Industrie-PCs mit Many-Core-Technologie. Die

Steuerungssoftware von komplexen Produktions-

maschinen wird verteilt auf den Kernen eines

Many-Core-PCs unter harten Echtzeitbedingun-

gen hoch performant und präzise abgearbeitet.

Diese Steuerungstechnik bietet ausreichend Re-

chenleistung für den Einsatz von Scientific Auto-

mation in der Produktion. Die Integration von

Messtechnik, Condition Monitoring, Analyse- und

Lernverfahren in die Standard-Automatisierungs-

technik ermöglicht z.B. Schwingungen, Tempera-

turen, Drücke oder Energieverbräuche präzise zu

erfassen und direkt in der Steuerung ohne Verlust-

zeiten zu analysieren. Das Softwarewerkzeug

TwinCat Analytics erstellt ein komplettes zeitliches

Abbild des Prozesses und der Produktionsdaten.

Durch Nutzung dieser Technologien werden um-

fassende Zustandsanalysen, eine vorausschauende

Wartung sowie eine energieverbrauchsoptimierte

Produktion möglich.  

(mst/it's OWL Clustermanagement GmbH) ■

Mittelstand ist fit für Industrie 4.0
Fachkongress ‘Industrie 4.0 in der Praxis’
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Erfolgsgarant für die digitale Transformation in Deutschland ist die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und For-

schungseinrichtungen, um Ergebnisse aus der Spitzenforschung in die industrielle Anwendung zu bringen. Dieses Fazit zogen

280 Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft  auf dem zweiten Fachkongress ‘Industrie 4.0 in der Praxis’ am 11. und 12. Mai in

Paderborn. Sie diskutierten Lösungen, Erfahrungen und künftige Herausforderungen auf dem Weg zur intelligenten Produktion.

Eine intensive Diskussionen in zwölf Sessions sowie einer Fachausstellung mit 15 Ausstellern erlebten die
Teilnehmer des Kongresses ‘Industrie 4.0 in der Praxis’.

Industrie 4.0-Magazin, 18.05.2017
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Mittelstand ist ߾t für Industrie 4.0
Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von Dana Rotter

Dem deutschen Mittelstand gelingt es immer besser, die
Potenziale der digitalen Transformation zu erschließen und
dadurch Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Verantwortlich dafür ist
auch die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen, um Ergebnisse aus der
Spitzenforschung in die industrielle Anwendung zu bringen.

Paderborn, 19.05.2017 – Dieses Fazit zogen 280 Experten aus
Wirtschaft und Wissenschaft aus ganz Deutschland auf dem
zweiten Fachkongress „Industrie 4.0 in der Praxis“ am 11. und 12.
Mai in Paderborn. Sie diskutierten Lösungen, Erfahrungen und
künftige Herausforderungen auf dem Weg zur intelligenten
Produktion.

Veranstalter des Kongresses waren der Spitzencluster it´s OWL in
Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), den Programmen Smart Service Welt und
Autonomik für Industrie 4.0 des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi), der Nationalen Plattform Industrie
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digitale Transformation Industrie 4.0

kleine und mittlere Unternehmen Mittelstand Smart Service

« Innovationstag Mittelstand 2017: Innovationen sichern
Wohlstand

Der Weg in die Selbstständigkeit »

4.0, Produktion NRW, dem Projektträger Karlsruhe und Digital in
NRW – Das Kompetenzzentrum für den Mittelstand.

Smart Services in der Produktion

Am zweiten Kongresstag stand das Programm Smart Service Welt
im Blickpunkt. Nach einer kurzen Einführung in das
Technologieprogramm, stellte das Projekt Glass@Service,
vertreten durch Projektleiter Dr. Frank-Peter Schiefelbein seine
intelligenten Datenbrillen für die Produktion vor. Im Anschluss
berichtete Bernhard Klimm, Projektleiter von OpenServ4P, wie
Smart Services in der Produktion eingesetzt werden können.
Abschließend präsentierte Benedikt Moser aus dem Projekt Smart
Farming Welt wie landwirtschaftliche Prozesse zukünftig
intelligent vernetzt werden

Weitere Einblicke in die Praxis vermittelten die Unternehmen aus
den Projekten der Forschungsinitiativen Intelligente Vernetzung in
der Produktion und KMU Innovativ (BMBF) sowie Spitzencluster
it‘s OWL. Beispielhafte Lösungen wurden präsentiert in den
Themenbereichen intelligente Maschinen und vernetzte Anlagen,
modulare Antriebstechnik und energiee߾ziente Logistik und der
Einsatz von Augmented Reality.

Weitere Informationen: www.wissenschaft-und-industrieforum.de
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It’s OWL hat das E-Co-Lab gegründet. In dem Netzwerk sollen
Unternehmen durchgehendes Engineering mit geringem Aufwand
ausprobieren und Erfahrungen austauschen können. 

Gründung Engineering Collaboration Lab

SPS-Magazin-Automation Newsletter 21 2017 
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ENTWICKLUNG KONSTRUKTION KOMPONENTEN & SYSTEME SPECIALS

#Entwurf #Werkstoffe #Verbundwerkstoffe #Formgebung #Prototypen #3D-Druck

Bei der Eröffnung des E-Co-
Lab (v.l.): Damien
Marchand von Dassault
Systèmes, Thomas Böck
von Claas, Georg Kraft von
Dassault Systèmes, Roman
Dumitrescu von It's OWL,
Jivka Ovtcharova vom KIT,
Christian Tschirner vom
Fraunhofer IEM und
Matthias Knoke von Miele.
(Bild: Michael Adamski)

Das E-Co-Lab des Spitzenclusters It‘s OWL bietet Unternehmen die Möglichkeit, über einen
Testzugang ihre Engineering-Lösung zu testen. Ein Vorteil soll auch der Erfahrungsaustausch
zwischen den Testern sein.

In Ostwestfalen-Lippe entsteht im Spitzencluster It’s OWL mit dem Engineering Collaboration
Lab – kurz E-Co-Lab – ein Netzwerk, in dem Unternehmen durchgehendes Engineering mit
geringem Aufwand ausprobieren und Erfahrungen austauschen können. Die Idee des E-Co-Lab
ist, Unternehmen über einen Testzugang die Möglichkeit zu geben, eine Engineering-Lösung zu
testen. So sollen sie beispielsweise an einem eigenen Projekt den Nutzen verschiedener
Anwendungen für die eigene Entwicklungsarbeit testen und validieren können. Als Engineering-
Umgebung dient die 3D-Experience-Plattform von Dassault Systèmes, die Wert auf einen
durchgängigen Engineering-Prozess und eine vernetzte Zusammenarbeit legt.

Moderne Softwarelösungen selten genutzt
„Eine durchgängige Produktentwicklung bei mechatronischen Systemen bedeutet, dass die
verschiedenen Aspekte des Entwicklungsprozesses mithilfe einer gemeinsamen Datenbasis
miteinander verknüpft sind. So können große und interdisziplinäre Entwicklerteams erfolgreich
zusammenarbeiten“, meint Matthias Knoke, Leiter der virtuellen Produktentwicklung bei Miele.
Für den Haushaltsgerätehersteller ist besonders die Nachverfolgbarkeit im
Entwicklungsprozess wichtig. Miele entwickelte zusammen mit Dassault Systèmes und dem
Fraunhofer IEM mit einem solchen Testzugang einen Demonstrator für die Hannover Messe.

Engineering

Im E-Co-Lab Engineering-Lösungen testen
02.06.17 | Redakteur: Katharina Juschkat
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Dassault Systèmes
Deutschland GmbH
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Formoptimierung

Von Zugdreiecken und Zwergradien
31.05.17 - Kerben sind Schwachstellen, an denen ein Bauteil nicht selten versagt. Durch
eine Formgebung nach dem Vorbild der Natur können Kerben so formoptimiert werden,
dass sie weniger hohe Spannungskonzentrationen bewirken. lesen

Bildergalerie: 1 Bild

MENÜ SUCHE kostenloses eBook
Industrie 4.0 ist
kein Hype

https://privacy.vogel.de/datenschutz.html
javascript:cookie_note.hideOnOk()
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/entwicklung/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/konstruktion/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/komponenten_systeme/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/specials/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/entwicklung/entwurf/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/werkstoffe/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/verbundwerkstoffe/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/entwicklung/formgebung/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/entwicklung/prototypen/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/3d-druck/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/von-zugdreiecken-und-zwergradien-a-612542/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss5uSAtc6FlO9PZMO_PV0pJl9eir8hk1OUkW4tPQjyAyiur49VlaKYbEGNl24W6zY2GhM1jOl1UTw8sn9jft73MY85RUWqmXRXRlSzKE0wRzgaxn-RscfAuWHnOvo7jE_4RgGAvbhTfmVtexYJ6h81HipC-Li1WrtVb7oOztN2pca_f2E2J4vOgBnF79aHXaEOd4W4H_LF6mkusfw9r-1eJCtY9DlkKyr2iJc6eKsz73_2x2TsIH-m8zicXCDjT9rNaJzvGJhnk6Rl814R9CuN6RBqSb2ARa7qJlA&sig=Cg0ArKJSzJq9_u782MiLEAE&urlfix=1&adurl=http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/abb-partner-im-maschinenbau/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=7506&pk=613538&fk=0&type=article
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/katharina-juschkat/
https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=13269&st=pdf&iscontent=10&pk=613538&tab=0&cf=%2Findex%2Ecfm%3Fpid%3D1%26pk%3D613538%26p%3D1%26cmp%3Dbeleg%2Dmail&os=63DE9B4ED925F99B0C24BAA6B806D2B7
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4999&pk=613538&ct=10
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=4998&pk=613538&print=true&printtype=article
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/von-zugdreiecken-und-zwergradien-a-612542/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/von-zugdreiecken-und-zwergradien-a-612542/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/von-zugdreiecken-und-zwergradien-a-612542/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/index.cfm?pid=7506&pk=613538&fk=0&type=article
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvM0cbG96bPxin1xNyKVOpWFV8Wewns5MLT2o3gvklGqwFwijKmc__zzWcUf9A5rMaWhzNDx4lGCvx6sBNZJCVyUsUhqy-01ESW5_l_6WYssKwE-oLXMr_DL0M7qni04LHlHHzGBz1r9QxZJDM2XDbnylLzLuwBBklpJRb2PItiUDEg67QIS5bY2Z87Hanw-O9sY_Zao5qdqIiwuO1dahJ6CbL6YDk1qiXRmPWIo_4XMGwmG-A4E7i9Z6D8wGxs8i0fNaku0S32oZYrJ3oAkPXMREsb_lMgp4_4&sig=Cg0ArKJSzFjm1pYaiQXmEAE&urlfix=1&adurl=http://www.datam-adressdirekt.de
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/industrie-40-ist-kein-hype-wir-sind-mittendrin-v-37808-5018/?cmp=kopra_Header
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/industrie-40-ist-kein-hype-wir-sind-mittendrin-v-37808-5018/?cmp=kopra_Header


2.6.2017 Im ECoLab EngineeringLösungen testen

http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/imecolabengineeringloesungentestena613538/?cmp=belegmail 2/3

Das Spitzencluster gibt an, dass moderne Softwarelösungen dem Mittelstand zwar viel
Potenzial bieten, er sich mit der Nutzung aber schwer tut: Das Vorgehen sei unklar, die hohen
Investitionskosten schreckten ab. Deshalb würden Unternehmen meist zu vermeintlich
überschaubareren und kostengünstigeren Einzellösungen greifen. „Umfragen belegen, dass die
durchgängigen Werkzeugketten zusammen mit einem methodischen Ansatz in der Industrie als
Erfolgsrezept bereits erkannt aber noch nicht umgesetzt werden“, erläutert Prof. Roman
Dumitrescu, Direktor am Fraunhofer IEM und Geschäftsführer von It’s OWL.

Erfahrungsaustausch zwischen den
Partnern
Mit dem E-Co-Lab will das Fraunhofer IEM
ein Netzwerk über die Region OWL hinaus
aufbauen. Der Zugang zu einer
Testumgebung für das durchgängige
Engineering soll deutschlandweit möglich
sein. Der Partner T-Systems will durch sein
IT-Infrastruktur-Angebot die Verfügbarkeit
und Datensicherheit des Labs sicherstellen.

Neben Miele hat der Landmaschinen-
Hersteller Claas ebenfalls so einen
Testzugang erprobt. Weitere Partner sollen

folgen, darunter auch Forschungseinrichtungen wie das KIT in Karlsruhe. Den
Erfahrungsaustausch der einzelnen Tester ermöglichen die Organisatoren zum einen über ein
virtuelles Netzwerk und zum anderen über regelmäßige Veranstaltungen. Erste Ergebnisse
werden auf dem Tag des Systems Engineering TdSE vorgestellt, der Anfang November in
Paderborn statt�ndet. (kj)

Anzeige

Anzeige

Digitalisierung

Adidas und Siemens kooperieren bei digitaler
Fertigung
08.05.17 - Adidas und Siemens wollen im Bereich der digitalen Fertigung von
Sportartikeln zusammenarbeiten. Im Rahmen der gemeinsamen Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten soll die Digitalisierung der Fertigung in der Adidas-Speedfactory
weiter vorangetrieben werden – mit dem Ziel, schnell, transparent und individuell auf die
Wünsche der Konsumenten zugeschnittene Produkte herstellen zu können. lesen
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Embattled German Industrials Pursue the Factory of the Future 

By Aaron Ricadela  
8. Juni 2017, 06:00 MESZ  

 Germany’s industrial sector could decline by 220 billion euros  
 Companies turning to augmented reality, smart factories  

The clanking, hulking factory in a rural patch of northwest Germany that produces 22-ton 
combine harvesters has lately been turning out machines with a technical edge. Claas 
Group, a 104-year-old, family-owned manufacturer of harvesters, threshers and tractors, is 
hunting for revenue by outfitting machines with sensors, cameras and software to help its 
products stand out amid slumping demand. 

 

Claas’ combines are getting more communicative through software. Source: Claas Group 

Low commodity prices have hurt farm equipment demand globally, and Claas does not 
expect sales to increase from the $4 billion made over 2016. Since combines only see action 
six weeks a year, Claas is trying to sell software as well as machinery: for the past year a 
package of GPS networking, grain-load sensors and smartphone software to choreograph 
the lumbering dance of combines and 40-foot wagons that haul away grain. Based on where 
the threshers are in the field and how full the loading wagons are, drivers can pinpoint where 
they’re needed next with a glance at a screen, saving time and fuel. 

"They’re bigger machines and there’s more horsepower under the hood," said managing 
director Carsten Hoff. "The machines need to be smarter." 

An old firm turning to technology to drag it out of a slump is hardly a new story. But for 
Germany, it’s a vital one. Consultancy Roland Berger predicts the value of Germany’s 
industrial sector could decline by 220 billion euros ($247 billion) by 2025 if it fails to update its 
computer and communications technologies and lets new competitors get access to its 
customers. 

Chancellor Angela Merkel is urging Germany’s heavy industry to modernize -- a policy 
dubbed Industry 4.0 (for "the fourth industrial revolution") -- wherein the likes of BMW AG, 
Robert Bosch GmbH, Daimler AG, SAP SE and Siemens AG are investing billions of euros 

https://www.bloomberg.com/news/terminal/OQVIXY6JIJV7
http://www.claasofamerica.com/product/combines/lexion-780-670
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to defend the country’s world-leading automakers and machine builders from U.S. and Asian 
competition. That’s not even counting the thousands of midsized Mittelstand companies 
hoping to get on board and several hundred million euros invested by the government. 

"Germany has focused on manufacturing first and completely transforming it," said Henning 
Kagermann, president of the National Academy of Science and Engineering (Acatech) and a 
former CEO of SAP. "This is the backbone of our success in Germany. How can we defend 
our businesses so if the top line drops by 30 percent they can still make money?" 

If any company embodies the attempt of an established industrial giant to propel itself into 
the future, it’s turbine, train and factory producer Siemens. The company is racking up sales 
gains in its Digital Factory division, which sells a range of plant automation equipment and 
software. The unit’s nearly 18 percent profit margin is the highest in the company and 
Siemens’ pristine Amberg factory in Bavaria is a showcase for automated manufacturing. 

 

Siemens’ Amberg factory showcases Germany’s Industry 4.0 program. Photographer: Martin 
Leissl/Bloomberg 

A catwalk overlooks the massive 108,000 square foot production floor. Below, workers tend 
to robots and sleek machines producing more than 120 variants of Siemens’ circuit boards 
and controllers daily. Since the beginning of the year a product developer can create a plan 
change in Siemen’s TeamCenter software and in the next moment send it right to the 
production line, rather than having to transmit files or paper plans. About 5,000 of these 
computerized changes are done a year. "Connecting the shop floor with the design office — 
that’s our strategy," said Jan Mrosik, CEO of the digital factory division. 

Siemens is also looking into replacing overhead electronic boards that cue workers about 
next steps with augmented reality glasses, and the company’s researchers are working with 
Facebook Inc.’s Oculus Rift, a spokesman said. Digital glasses could also show the status of 
factory machines when a technician casts a glance at them. 

"Siemens is the master of the factory floor," said Kepler Cheuvreux analyst William Mackie. 
About 75 percent of production at the Amberg plant is computerized and production has 
increased nine-fold since the factory opened in 1989, without big increases in its workforce of 
1,300. 

Siemens still has problems -- its profit margin has been in a slump for years and it finally got 
its stock price last year back to where it was a decade ago. General Electric Co. is aiming 
straight at Siemens with its industrial internet initiative. In February Siemens named former 

https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/industry-and-automation/digital-factories-defects-a-vanishing-species.html
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SAP co-CEO Jim Hagemann Snabe of Denmark as its next chairman to add software 
expertise. 

By some metrics, Germany may be a touch paranoid about its need to modernize. A Boston 
Consulting Group study from last December of more than 750 industrial producers in autos, 
mechanical engineering, plant construction and process industries found 47 percent of 
German companies have put elements of smart factories in place, versus just 29 percent of 
U.S. manufacturers. 

But there are unsolved problems with the future factories initiative that could leave Germany 
vulnerable. Many of the projects center on heading off maintenance problems through 
software-aided analysis of machines, or equipping repair technicians with tablets to speed 
fixes on the shop floor. 

Those are easily copied by foreign competitors, said Guenter Korder, CEO of Intelligent 
Technical Systems of Ostwestfalen Lippe -- known as It’s OWL -- the public-private tech 
cluster that sponsored the Claas project. "This is only efficiency. That’s not radical," he said. 

And while consultancies are pushing the Industry 4.0 concept hard to market their services, 
getting companies below the blue-chip tier to put cloud computing, collaborative robots or 
augmented reality in their budgets will be a slog. "The actual industrial base will take years to 
adopt this technology, longer than expected, because it’s extremely risky and they’re 
conservative," says analyst Mackie. 

Bosch is targeting savings of 1 billion euros by 2020 and a further 1 billion euros in fresh revenue 
through new technologies. Its Feuerbach plant near Stuttgart started as a headlamp producer in 
1914, switched to diesel injection systems in the late 1920s and survived World War II. 

Today, near the production floor, a dozen workers huddle in a bare-bones conference room 
punctuated by a giant touch screen on wheels, one of 14 "Active Cockpits" Bosch developed 
for its plants. The workers review data from the shift that just ended; problem spots circled on 
the screen in red. The displays can also show a foreman how much time he’s lost each 
month on idle machines, workers out of place, or production problems. 

 

Bosch’s APAS robot works in close quarters with humans. Source: Robert Bosch GmbH 

Upstairs in cushier quarters, product manager Wolfgang Pomrehn shows the company’s 
APAS Assistant robot, designed for collaboration with humans. One of the robotic arms, clad 
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in soft black plastic, can be wheeled to a workstation or mounted on a bench to work in close 
quarters with a person, speeding up when it’s left alone, slowing by five times when a worker 
is a half meter away, stopping when someone ventures too close. 

Pomrehn’s group is working on new features for APAS that could help it read workers’ intent 
even if they miss a step, and he envisions the robots being deployed alongside refugees who 
are starting to enter Germany’s factory force. Two of the country’s biggest newspapers 
recently showcased one of the robots working alongside a disabled man at a maker of 
shower heads. It’s that kind of hopeful talk that’s being proffered as an antidote to the 
inevitable job losses in some manufacturing work that will be taken over by computers. 

"There will be a structural change -- jobs will disappear and new jobs will come," said 
Kagermann. The Center for European Economic Research in Mannheim, Germany 
estimates 12 percent of German and Austrian workers risk having their jobs 70 percent 
automated -- the highest among 21 countries it studied. 

 

At Festo, repair techs use tablets to locate parts. Source: Festo AG 

Germany’s drive to modernize has created jobs for its robots, however. Festo, a $3 billion 
maker of industrial valves for auto and electronics manufacturing, boasts collaborative 
robots, has two Bosch APAS robots in a testing area at its Scharnhausen "learning factory" 
near Stuttgart in southern Germany. The idea is to roll them among stations this summer at 
high demand times or on weekends to lay valves on a storage board, according to Michael 
Voss, a Festo research engineer. But the robots can’t remove the valves from their plastic 
boxes — a person needs to do that. 

The company, founded in 1925, is facing competition from SMC in Japan, AirTAC 
International in Taiwan and Parker PGI in the U.S., and invests 8 percent of sales in R&D, 
high for an industrial producer. 

At another station, a Kuka white robotic arm half as tall as a man operates alongside a 
worker without a protective cage. The robot presses sealing rings into the valves then she 
takes over the finer work of screwing power units to valves. 

It is not just the stereotypical German factories that are hell-bent on modernizing. In the 
northern region of Ostwestfalen Lippe, driving past small towns and farms, Merkel’s fourth 
industrial revolution is taking hold in unexpected quarters. 
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At WP Kemper, a family-owned supplier of bakery equipment for turning out the world’s 
loaves, donuts and Germany’s beloved Brötchen, CEO Michael Euler, surrounded by 
overflowing baskets of baked goods and urns of coffee, shows what may be the world’s first 
"intelligent kneading hook." 

Kemper, which has 150 employees and annual sales of about $38 million, spent a million 
euros over three years on a project to build sensors into an industrial-sized bread hook. 

The giant kneading machine connects to a computer running statistical analysis of the 
dough’s temperature, the torque of the bread hook and kettle, and kneading power. The 
machine adjusts itself depending on the texture of the dough, which in a few minutes 
achieves a perfect pleated form. 

"Being a baker isn’t sexy," said Euler. "It’s about how through innovative products, small 
companies like us have a chance to compete." 

 

http://www.wp-kemper.de/en.html
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Deutsche Unternehmer tüfteln an Smart-
Factories, Digitalisierung
Von Aaron Ricadela | Stand: 09.06.2017 | Lesedauer: 3 Minuten

Claas KGaA mBH, ein 104 Jahre alter Hersteller von Agartechnik aus Harsewinkel in

Ostwestfalen, jagt nach Umsätzen, indem er seine Maschinen mit Sensoren, Kameras

und Software ausstattet. Dadurch...

(Bloomberg) -- Claas KGaA mBH, ein 104 Jahre alter Hersteller von Agartechnik aus

Harsewinkel in Ostwestfalen, jagt nach Umsätzen, indem er seine Maschinen mit Sensoren,

Kameras und Software ausstattet. Dadurch sollen die Produkte des Familienunternehmens

angesichts einbrechender Nachfrage herausstechen.

Eine alte Firma, die sich neuer Technologie zuwendet, ist mit Sicherheit keine neue

Geschichte. Aber für Deutschland ist sie eine entscheidende.

Der Unternehmensberater Roland Berger prognostiziert, dass der Wert des deutschen

Industriesektors bis 2025 um 220 Milliarden Euro schrumpfen könnte – und zwar dann, falls

er es versäumt, seine Computer- und Kommunikationstechnik auf den neuesten Stand zu

bringen, und es so erlaubt, dass Wettbewerber Zugang zu seinen Kunden bekommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel drängt die deutsche Industrie zur Modernisierung, eine

unter der Bezeichnung Industrie 4.0 bekannte Initiative. In deren Rahmen investieren

Unternehmen wie BMW AG, Robert Bosch GmbH, Daimler AG, SAP SE und Siemens AG

Milliarden von Euro, um die weltmarktführenden Autohersteller und Maschinenbauer des

Landes gegen die Konkurrenten aus den USA und Asien zu verteidigen.

„Deutschland hat sich zunächst auf die Fertigung fokussiert und diese komplett

transformiert“, sagt Henning Kagermann, Präsident der Deutsche Akademie der
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Technikwissenschaften (Acatech) und ein früherer CEO von SAP. „Das ist das Rückgrat

unseres Erfolgs in Deutschland.“

Als Paradebeispiel für einen etablierten Industriegiganten, der sich selbst für die Zukunft

rüstet, gilt wohl Siemens. Der Konzern verzeichnet Umsatzzuwächse in seiner Sparte Digital

Factory, die unter anderem Automationseinrichtungen und Software anbietet. Die

Gewinnmarge der Sparte von fast 18 Prozent ist die höchste innerhalb des Unternehmens.

Und dessen Werk in Amberg in Bayern ist ein Schaufester für die automatisierte Produktion.

Gewissen Maßstäben zufolge ist Deutschland vielleicht etwas zu besorgt, wenn es um die

Notwendigkeit der Modernisierung geht. Laut einer Erhebung der Boston Consulting Group

vom vergangenen Dezember unter mehr als 750 Industrieherstellern in den Branchen Auto,

Maschinenbau, Anlagenbau und Prozessindustrie haben 47 Prozent der deutschen

Unternehmen zumindest Elemente von so genannten Smart Factories eingeführt –

gegenüber nur 29 Prozent unter US-Herstellern.

Aber es gibt ungelöste Probleme mit der Initiative zu Fabriken der Zukunft, die Deutschland

angreifbar machen könnten. Denn viele der Projekte drehen sich darum, Wartungsprobleme

über Software-unterstützte Analysen von Maschinen abzuwenden, oder um die Ausstattung

von Technikern mit Tablets, um Reparaturen direkt im Werk zu beschleunigen.

Genau das lässt sich leicht von ausländischen Wettbewerbern kopieren, warnt Günter

Korder, Geschäftsführer Operations bei dem Technologie-Netzwerk „Intelligente Technische

Systeme OstWestfalenLippe“, in dem sich laut Webseite über 180 Unternehmen,

Hochschulen und weitere Partner zusammengeschlossen haben. „Das ist nur Effizienz. Das

ist nicht radikal.“

Und kleinere und mittelgroße Unternehmen davon zu überzeugen, beispielsweise Cloud-

Computing und Augmented-Reality in ihre Budgets aufzunehmen, dürfte nicht einfach

werden. „Die tatsächliche industrielle Basis wird Jahre brauchen, um sich dieser Technologie

anzunehmen – länger als erwartet, weil es extrem riskant ist und sie konservativ sind“, sagt

Analyst William Mackie von Kepler Cheuvreux.

Editor für die Übersetzung: Erhard Krasny ekrasny@bloomberg.net.

welt.de, 09.06.2017
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Der Trend geht zu durchgängigen EngineeringLösungen, die aber für
kleine und mittelgroße Unternehmen oft schwer zugänglich sind: Im
Spitzencluster it’s OWL entsteht mit dem ECoLab ein Netzwerk, in dem
Unternehmen durchgehendes Engineering ausprobieren und
Erfahrungen austauschen können.

Das Konzept des ECoLab (kurz für Engineering Collaboration Lab) ist einfach:
Unternehmen erhalten einen Testzugang für die EngineeringLösung und können
– am Beispiel eines eigenen Projekts – den Nutzen verschiedener Anwendungen
für die eigene Entwicklungsarbeit testen und validieren. Als Engineering
Umgebung dient die 3DExperiecePlattform von Dassault Systèmes, die
besonderen Wert auf einen durchgängigen EngineeringProzess und eine
vernetzte Zusammenarbeit legt.

„Durchgängigkeit in der Produktentwicklung mechatronischer Systeme bedeutet,
dass die verschiedenen Aspekte des Entwicklungsprozesses, wie
Anforderungsmanagement oder die Systemsimulation mithilfe einer gemeinsamen
Datenbasis miteinander verknüpft sind. So wird die effiziente Zusammenarbeit
großer und interdisziplinärer Entwicklerteams ermöglicht“, so Matthias Knoke,
Leiter Virtuelle Produktentwicklung bei Miele. Für den Haushaltsgerätehersteller
ist besonders die Nachverfolgbarkeit im Entwicklungsprozess wichtig. So
entwickelten Miele, Dassault Systèmes und das Fraunhofer IEM mit einem
solchen Testzugang bereits 2015 einen Demonstrator für die Hannover Messe.
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WEITERE BEITRÄGE ZU

Engineering Software

zur Startseite

Moderne Softwarelösungen bieten viel, besonders
der Mittelstand tut sich mit der Nutzung aber
schwer: Das Vorgehen ist unklar, die hohen
Investitionskosten schrecken ab. „Umfragen
belegen, dass genau diese durchgängigen
Werkzeugketten, in Verbindung mit einem
sinnvollen methodischen Ansatz in der Industrie
als Erfolgsrezept bereits erkannt aber noch nicht
umgesetzt werden“, erläutert Prof. Dr. Roman
Dumitrescu, Direktor am Fraunhofer IEM und
Geschäftsführer it’s OWL. Das Fraunhofer IEM
arbeitet seit Jahren mit dem Ansatz des Systems

Engineering. Im Spitzencluster it’s OWL und darüber hinaus haben die
Wissenschaftler das Entwickeln mit Softwareunterstützung speziell im Mittelstand
erprobt. Dreh und Angelpunkt ihrer Arbeit ist das Systems Engineering (SE) Live
Lab, in dem das ECoLab angesiedelt wird.

ECoLabVerbund
Mit dem ECoLab baut das Fraunhofer IEM ein Netzwerk über die Region OWL
hinaus auf. Der Zugang zu einer Testumgebung für das durchgängige Engineering
soll deutschlandweit ermöglicht werden. Der Partner TSystems wird durch sein
ITInfrastrukturAngebot die Verfügbarkeit und Datensicherheit des Labs
sicherstellen. Neben Miele hat der LandmaschinenHersteller Claas ebenfalls
einen Testzugang erprobt. Weitere Partner folgen, darunter auch
Forschungseinrichtungen wie das KIT in Karlsruhe. Den Erfahrungsaustausch der
einzelnen Tester ermöglichen die Organisatoren zum einen über ein virtuelles
Netzwerk und zum anderen über regelmäßige Veranstaltungen. Erste Ergebnisse
werden auf dem Tag des Systems Engineering TdSE vorgestellt, der vom 8. bis
10. November 2017 im Heinz Nixdorf Museumsforum in Paderborn stattfindet.
Geplanter Projektstart für das ECoLab ist Sommer 2017. Aktuelle Informationen
gibt es auf der Internetseite www.selive.de. as
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Konkrete Ansätze zeigen
Praxisnahe Ansätze der Digitalisierung werden im
Spitzencluster it´s OWL entwickelt und in die Umsetzung
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Safety komplett
Mit dem SafetyController c250S macht Lenze den Weg
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WIR HABEN SCHON EINMAL 
GESCHICHTE GESCHRIEBEN

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
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MIT INTELLIGENZ ZUM 
AUTONOMEN SYSTEM
Die Fähigkeit, insbesondere durch abstraktes logisches Denken Pro-
bleme zu lösen und zweckmäßig zu handeln – auf diese Kurzform 
bringt Wikipedia die Definition von Intelligenz. Zwar nennt es die 
Autorengruppe der Online-Enzyklopädie nicht ausdrücklich, doch 
ich betone es gern: abstraktes und logisches Denken eines Menschen, 
sollte man meinen. Doch langsam kommen Zweifel auf, denn immer 
häufiger begegnen uns auch intelligente Geräte und Maschinen. Um 
den Widerspruch zu eigentlich dem Homo Sapiens vorbehaltenen 
Attributen nicht allzu deutlich werden zu lassen, nennen wir unse-
re neuen Programme und Bauteile dann lieber „smart“. Es ist aber 
auch ein Dilemma: Der Funktionsumfang von Produkten und Pro-
duktionen explodiert und unsere Sprache schafft es nicht, Schritt zu 
halten. 

Intelligente Technik ist auch Bestandteil einer umwälzenden 
Entwicklung, die sogar bei der Begrifflichkeit eine Ausnahme dar-
stellt. Um den nächsten großen Sprung in der Produktion sprachlich 
zu erfassen, liest man momentan landauf landab von Industrie 4.0. 
Diese Symbolik aus der Versionierung von Programmen ist sehr gut 

gewählt und hat es als Marke-
ting-Begriff um die ganze Welt 
geschafft. Doch auch hier ist der 
Schweiß vor den Lohn gesetzt; 
muss ein ursprünglich künstli-
cher Begriff in Werkshallen und 
Laboren erst noch mit Leben 
gefüllt werden. 

Genau dazu hat sich das 
Cluster „it's OWL“ zusammen-
gefunden. Die Abkürzung des 
Technologie-Netzwerks bedeu-
tet Intelligente Technische Sys-
teme Ostwestfalen-Lippe. Und 
wie man dem Namen entneh-
men kann, braucht es bei Indus-
trie 4.0 menschliche Intelligenz, 
um künstliche zu schaffen. Etwa 
200 Unternehmen und For-

schungseinrichtungen entwickeln in knapp 50 Projekten Ansätze 
und Anwendungen für neue Produkte und Produktionsverfahren. 
Das Spektrum reicht von Automatisierungs- und Antriebslösungen 
über Maschinen, Fahrzeuge und Hausgeräte bis zu vernetzten Pro-
duktionsanlagen. Auf den Punkt bringt es Prof. Bauernhansl, wenn 
er sagt: „Wir sind umgeben von Sensoren, die Daten aufnehmen, und 
schon 2020 wird es rund 50 Milliarden vernetzte Dinge geben. Ab 
2030 werden Roboter in der Lage sein, Roboter zu bauen.“

Kern des Erfolges ist die enge Zusammenarbeit zwischen Praxis 
und Theorie, denn nicht selten schaffen es tolle Ergebnisse aus der 
Spitzenforschung nicht bis in die industrielle Anwendung. So laute-
te auch das Fazit von 280 Experten auf dem zweiten Fachkongress 
„Industrie 4.0 in der Praxis“ am 11. und 12. Mai in Paderborn. Fach-
leute aus ganz Deutschland diskutierten Lösungen, Erfahrungen 
und künftige Herausforderungen auf dem Weg zur intelligenten 
Produktion. 

Ich freue mich heute, Ihnen, sehr verehrte Leserinnen und Leser, 
ein Special an die Hand geben zu können, das gemeinsam mit „it's 
OWL“ die wichtigsten Themen und Diskussionen des Fachkongres-
ses aufarbeitet. Es ist definitiv zweckmäßig, sich schlau zu machen, 
wie weit unsere Industrie auf dem Weg zum (intelligenten) autono-
men  System der Zukunft ist.  MM   

UM AUTONOME PRODUKTIONEN AUFZU- 

BAUEN, BRAUCHT ES SACHVERSTAND AUS  

FORSCHUNG UND PRODUKTION..

Frank Jablonski,  

Chefredakteur

Verpassen Sie nichts! Abonnieren 

Sie jetzt unseren kostenlosen

Newsletter.

www.maschinenmarkt.de/newsletter
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IT'S OWL ZIEHT POSITIVE 
(ZWISCHEN-)BILANZ

A
ls sich im Jahr 2012 das Technologienetzwerk 
„Intelligente Technische Systeme OstWestfa-
lenLippe“ (kurz it's OWL) bildete, war der Be-
griff Industrie 4.0 noch nicht etabliert, ja noch 
nicht einmal bekannt. Mittlerweile gilt it's OWL 

als eine der größten Initiativen für Industrie 4.0 in 
Deutschland. Rund 200 Unternehmen und For-
schungseinrichtungen entwickeln in 47 Projekten 

Insbesondere die Weltmarktführer in der Automa-
tisierungs- und Antriebstechnik entwickeln praxisna-
he Lösungen für Industrie 4.0, die einfach einzubinden 
sind und zu erheblichen Verbesserungen führen. Pho-
enix Contact kann beispielsweise den Aufwand für 
das Einstellen und Umrüsten von Maschinen um 30 
% reduzieren. Mit einem Baukastensystem für effizi-
ente Antriebslösungen von Lenze ist es Unternehmen 
möglich, bis zu 35 % Energie und Ressourcen in der 
Produktionslogistik zu sparen. Weidmüller hat bei 
Umformprozessen wie dem Stanz-Biegen Ausschuss 
und Fehlerquote um 20 % gesenkt. Durch die direkte 
Integration leistungsfähiger Funktionen in die Auto-
matisierung schafft Beckhoff die Voraussetzungen 
dafür, den Ausschuss zu verringern und die Werk-
zeuglebensdauer zu erhöhen. 

WIRKUNGSVOLLER TECHNOLOGIETRANSFER  
IN DEN MITTELSTAND
Grundlage bildet eine Technologieplattform mit Ba-
sistechnologien in den Bereichen Selbstoptimierung, 
Mensch-Maschine-Interaktion, intelligente Vernet-
zung, Energieeffizienz und Systems Engineering, die 
von den Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
entwickelt wurden. Diese Basistechnologien können 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Transfer-
projekten nutzen, um in Kooperation mit einer For-
schungseinrichtung konkrete Herausforderungen in 
ihrem Betrieb zu lösen. Anwendungsbereiche sind 
beispielsweise intuitive Bedienschnittstellen und As-
sistenzsysteme, die Vernetzung von Maschinen, in-
telligente Regelungsverfahren oder ein verbessertes 
Energiemanagement. 

Insgesamt setzen wir 170 Transferprojekte um, 130 
sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Die Resonanz 
und die Rückmeldungen aus den Unternehmen sind 
sehr gut. Für viele ist ein Transferprojekt der Einstieg 
in Industrie 4.0. Unser Ansatz wurde bereits mehrfach 
ausgezeichnet und findet mittlerweile auch in ande-
ren Regionen Anwendungen. 

Weitere Angebote dienen dazu, KMU zu sensibili-
sieren und zu qualifizieren. So können sich Unterneh-
men in zwei Fachgruppen und sechs lernenden Netz-

Nach fast fünf Jahren zeigen sich die Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen zufrieden mit den Ergebnissen des 
Spitzenclusters it's OWL. In den Projekten sind zahlreiche Lösungen 
für die intelligente Produktion entstanden. Neue Technologien 
wurden erfolgreich bei kleinen und mittleren Unternehmen in die 
Anwendung gebracht. Konzept und Finanzierung für die nächsten 
fünf Jahre stehen.

Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu

Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu, Geschäftsführer der it's OWL 
Clustermanagement GmbH und Direktor am Fraunhofer-Institut 
Entwurfstechnik Mechatronik IEM, Paderborn

it's OWL liefert konkrete 

Lösungen für Industrie 

4.0 im Mittelstand. 
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gemeinsam Ansätze und Anwendungen für intelligen-
te Produkte und Produktionsverfahren. Das Spektrum 
reicht von Automatisierungs- und Antriebslösungen 
über Maschinen, Fahrzeuge, Automaten und Haus-
geräte bis zu vernetzten Produktionsanlagen. 
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Die Region bietet schon 
deshalb eine hervorra-
gende Basis für einen 
solchen Cluster, weil hier 
etwa 400 meist mittel-
ständische Unternehmen 
des Maschinenbaus und 
ihrer Zulieferer mit rund 
100.000 Mitarbeitern 
einen jährlichen Umsatz 
von ca. 17 Milliarden Euro 
erwirtschaften und dabei 
gut vernetzt sind. 

Auch die Hochschulen 
und Institute in Bielefeld, 
Lemgo und Paderborn 
haben frühzeitig die 
digitale Transformation 
zum Forschungsgegen-
stand gemacht und sich 
national eine Vorreiter-

stellung erarbeitet. Dabei 
kooperieren sie eng mit 
den Unternehmen der 
Region. 

INTELLIGENTE  
VERNETZUNG
Ein weiterer Erfolgsfaktor 
kommt hinzu. Eines der 
fünf Innovationsprojekte 
von it´s OWL hat die 
intelligente Vernetzung 
zum Inhalt. Gemeint ist 
hier die Vernetzung von 
Maschinen und  Steue-
rungen. 

Nach demselben Prin-
zip arbeiten, im übertra-
genen Sinne, auch die 
Akteure des Spitzenclus-
ters und der Unterneh-

men in OWL generell 
zusammen. 

BEVORSTEHENDE 
TRANSFORMATION
Solche Netzwerke – das 
ist belegt – leisten einen 
Beitrag zum Erfolg aller 
Teilnehmer, die auf diese 
Weise voneinander lernen 
und somit ihre Zukunft 
sichern. Insbesondere 
profitieren hier die klei-
nen und mittleren Unter-
nehmen, die Zugang zu 
neuen Technologien 
erhalten. 

Einen wichtigen Bei-
trag für den Austausch 
leistet dabei die Messe 
FMB – Zuliefermesse 

Maschinenbau, die seit 
2005 alljährlich in Bad 
Salzuflen stattfindet und 
stetig wächst. 

Die Zusammenarbeit 
ist umso wichtiger, wenn 
– wie jetzt – Transforma-
tionen bevorstehen und 
neue Geschäftsmodelle 
sich etablieren. Hier 
kommt dem Spitzenclus-
ter die Aufgabe zu, die 
Unternehmen der star-
ken Maschinenbauregion 
auf die neuen Herausfor-
derungen vorzubereiten. 
Diese Aufgabe haben die 
Akteure fünf Jahre lang 
bestens erfüllt – gut, 
dass it´s OWL jetzt in die 
zweite Halbzeit geht. 

werken zu Aspekten von Industrie 4.0 austauschen. 
In Quick Check ermitteln Experten aus den For-
schungseinrichtungen Optimierungspotenziale für 
die Produktion und zeigen Lösungen auf. Und in De-
monstrationszentren wie der SmartFactoryOWL in 
Lemgo, dem Mensch-Maschine-Transferlabor in Bie-
lefeld oder dem Systems Engineering Live Lab in Pa-
derborn können Unternehmen Technologien in der 
Anwendung erproben. 

MOTOR FÜR DIE REGIONALENTWICKLUNG
Der Spitzencluster it's OWL ist ein starker Impuls für 
die Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden Gewer-
bes in OstWestfalenLippe. Die Anzahl der Arbeitsplät-
ze in den Branchen Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Automobilzulieferer ist seit dem Start von it's 
OWL um 7.200 gestiegen. Sechs neue Forschungsin-
stitute sind entstanden, darunter das Fraunhofer-In-
stitut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM in Pader-
born und das Fraunhofer-Anwendungszentrum In-
dustrial Automation in Lemgo. 34 neue Unternehmen 
im Bereich intelligenter Fertigung und Smart Services 
wurden gegründet. 29 neue Studiengänge sind ent-
standen, die Anzahl der Studierenden in den MINT-Fä-
chern ist um 48 % gestiegen. 

2017 endet die Förderung des Spitzenclusters 
durch das BMBF. Doch es geht mit unveränderter 
Dynamik weiter. Denn der NRW-Landtag hat bereits 
im September 2016 mit den Stimmen aller Fraktionen 
beschlossen, den Spitzencluster bis 2022 weiter zu 
fördern. 

Dieses erfreuliche Votum sehen wir als Bestätigung 
der bisherigen Arbeit. Es gibt uns die Chance, Bau-
steine und Organisationsformen von Industrie 4.0 
ganz praxisorientiert auf die „Shopfloor“-Ebene und 
in die Entwicklungsabteilungen zu bringen. Der Fokus 

Mit Technologien wie 

Augmented Reality 

können Arbeitsbedin-

gungen verbessert und 

Beschäftigte unterstützt 

werden.

liegt dabei auf der Erweiterung der Technologieplatt-
form – beispielsweise in den Bereichen Safety und 
Security oder Open-Data-Plattformen sowie den Be-
reichen Transfer in den Mittelstand, neue Geschäfts-
modelle und Arbeitswelt der Zukunft. 

ERFOLGSGESCHICHTE OHNE WENN UND ABER 
Gerald Scheffels

Kein Zweifel: Der Spitzencluster it's OWL ist eine echte Erfolgsgeschichte. 200 Unternehmen, rund 70 % von ihnen 
mit weniger als 250 Mitarbeitern, haben in sehr konkreten Projekten – jeweils unterstützt von Hochschulen oder 
Instituten – neue Technologien und Arbeitsweisen entwickelt oder erprobt und die Ergebnisse in die Anwendung 
gebracht. Einige Beispiele werden in dieser Beilage vorgestellt.

Fünf Jahre Spitzencluster 

it´s OWL - Prof. Dr.-Ing. 

Roman Dumitrescu zieht 

(Zwischen-)Bilanz.

In Demonstrationszentren wie der Smart Factory OWL können neue Technologien erprobt 

werden. 
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DURCHGEHENDES ENGINEERING 
FÜR DEN MITTELSTAND 

E
rfolgreiches Engineering betreiben Unternehmen 
dann, wenn sie die Komplexität ihrer Entwick-
lungsprojekte beherrschen. Konkret heißt das: 
Transparenz über Prozess und Produkt und „First 
Time Right“. Der Trend geht hier zu durchgängi-

gen Engineering-Lösungen, die aber gerade für kleine 
und mittelgroße Unternehmen oft schwer zugänglich 
sind.

Diesen Zugang erleichtert nun das E-Co-Lab (kurz 
für Engineering Collaboration Lab), das auf dem Fach-
kongress „Industrie 4.0 in der Praxis“ erstmals offiziell 
vorgestellt wurde. Das Konzept ist denkbar einfach: 
Unternehmen erhalten einen Testzugang für die En-
gineering-Lösung und können – am Beispiel eines 
eigenen Projekts – den Nutzen verschiedener Anwen-
dungen für die eigene Entwicklungsarbeit testen und 
validieren. Als Engineering-Umgebung dient die 
3D-Experience Plattform von Dassault Systèmes, die 
besonderen Wert auf einen durchgängigen Enginee-
ring-Prozess und eine vernetzte Zusammenarbeit 
legt. 

SYSTEMS ENGINEERING WIRD NOCH  
ZU WENIG ANGEWENDET
Moderne CAD/CAM-Softwarelösungen bieten zwar 
viele Funktionen und Automatismen, aber besonders 
der Mittelstand tut sich mit der Nutzung schwer. Das 
Vorgehen ist unklar, die hohen Investitionskosten 
schrecken ab. Oft müssen – und das gilt gerade für die 
Entwicklung – die internen Prozesse und Verantwor-
tungsbereiche ebenfalls angepasst werden. 

Aus diesen Gründen greifen Unternehmen meist 
zu vermeintlich überschaubaren und kostengünsti-
geren Einzellösungen. Eine durchgängige Produktent-
wicklung ist hiermit aber schwer umzusetzen. Prof. 
Dr.-Ing. Roman Dumitrescu, Direktor am Fraunho-
fer-IEM und Geschäftsführer it’s OWL, hat bereits 
2013 eine Studie mit dem Titel „Systems Engineering 
in der industriellen Praxis“ veröffentlicht und den 
Nutzen durchgängiger Werkzeugketten in der Studie 
herausgestellt: „Umfragen belegen, dass genau diese 
durchgängigen Werkzeugketten –  in Verbindung mit 
einem sinnvollen methodischen Ansatz – in der In-
dustrie als Erfolgsrezept bereits erkannt, aber noch 
nicht umgesetzt werden.“ 

Das Fraunhofer-IEM arbeitet seit Jahren mit dem 
Ansatz des Systems Engineering, das eine durchgän-
gige und gewerkeübergreifende Entwicklung und 
Konstruktion ermöglicht. Im Spitzencluster it’s OWL 
und darüber hinaus haben die Wissenschaftler das 
Entwickeln mit Softwareunterstützung speziell im 
Mittelstand erprobt. Dreh- und Angelpunkt ihrer Ar-
beit ist das Systems Engineering (SE) Live Lab, in dem 
jetzt das E-Co-Lab angesiedelt wird. 

Mit dem E-Co-Lab entsteht im Spitzencluster it’s OWL ein Netzwerk, 
in dem Unternehmen durchgehendes Engineering im Sinne des 
„Model-Based Systems Engineering“ (MSBE) mit geringem Aufwand 
ausprobieren und Erfahrungen austauschen können. 2018 sollen 
bereits bis zu zwanzig Testbeds realisiert sein.

Gerald Scheffels

Engineering mit neuen 

digitalen Technologie wie 

Augmented und Virtual 

Reality: Im E-Co-Lab 

können insbesondere KMU 

erste Schritte wagen.

Bild: Fraunhofer-IEM
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Wenn Sie das Motiv für 
die Gründung des E-Co-
Lab auf einen ganz kur-
zen Nenner bringen 
sollten – was würden Sie 
sagen?
Neugier befriedigen und 
Kontaktscheu überwin-
den! Viele kleine und 
mittlere Unternehmen 
haben großes Interesse 
an dem Thema. Mit dem 
E-Co-Lab können wir 
ihnen die Vorteile des 
Model-Based Systems 
Engineering nahebringen, 
ohne dass sie investieren 
oder neue Software in 
ihre eigene IT integrieren 
müssen. 

Wie kann ein interessier-
tes Unternehmen diese 
Leistung nutzen?
Wir bieten verschiedene 
Konzepte an. Das Unter-

nehmen kann sich die 
Vorgehensweise von 
Systems Engineering von 
uns zeigen lassen. Es 
kann das aber auch 

selbst in einem „Testbed“ 
ausprobieren, ohne dass 
Kosten entstehen – zu-
sammen mit einer Hoch-

schule oder Forschungs-
einrichtung. Drittens 
bieten wir – wenn bereits 
einige Erfahrung aufge-
baut wurde – eine drei-
monatige intensive Test-
phase an, und zwar im 
eigenen Unternehmen.

Das alles gilt nicht nur 
für Unternehmen in OWL 
– richtig?
Genau. Wir sprechen 
Maschinenbauer in ganz 
Deutschland an.

Moderne CAD-Systeme 
arbeiten mit sehr großen 
Datenvolumina. Woher 
kommt die Infrastruk-
tur?
Die Plattform wird von 
Dassault Systèmes be-
reitgestellt, T-Systems 
übernimmt den Betrieb 
der Systeme in der Cloud.

Was schätzen Sie: Wie 
viele Maschinenbauer 
werden dieses Angebot 
nutzen? 
Unser Ziel für 2018 ist es, 
bis zu zwanzig Testbeds 
mit 3D-Experience, Bera-
tung und Plattfomlizen-
zen aufzusetzen. Die 
Verbundunternehmen 
werden dann rund 300 
Lizenzen von 3D-Experi-
ence nutzen. 

Wann wird es erste 
öffentliche Ergebnisse 
aus dem E-Co-Lab ge-
ben?
Die ersten Ergebnisse 
werden wir auf dem Tag 
des Systems Engineering 
TdSE vorstellen, der vom 
8. bis 10. November 2017 
im Heinz-Nixdorf-Muse-
ums-Forum in Paderborn 
stattfindet. 

 Mit dem E-Co-Lab baut das Fraunhofer-IEM ein 
Netzwerk über die Region OWL hinaus auf. Der Zu-
gang zu einer Testumgebung für das durchgängige 
Engineering soll deutschlandweit ermöglicht werden. 
Der Partner T-Systems wird durch sein IT-Infrastruk-
tur-Angebot die Verfügbarkeit und Datensicherheit 
des Labs sicherstellen. 

Einige marktführende Unternehmen der Region 
OWL haben bereits umfassende Erfahrungen mit Sys-
tems Engineering gemacht – zum Beispiel Miele. Mat-
thias Knoke, Leiter Virtuelle Produktentwicklung: 
„Durchgängigkeit in der Produktentwicklung mecha-
tronischer Systeme bedeutet, dass die verschiedenen 
Aspekte des Entwicklungsprozesses wie Anforde-
rungsmanagement oder die Systemsimulation mit-
hilfe einer gemeinsamen Datenbasis miteinander 
verknüpft sind. Das ermöglicht die effiziente Zusam-
menarbeit großer und interdisziplinärer Entwickler-
teams.“ Für den Haushaltsgerätehersteller ist beson-
ders die Nachverfolgbarkeit im Entwicklungsprozess 
wichtig. So entwickelten Miele, Dassault Systèmes und 
das Fraunhofer-IEM mit einem solchen Testzugang 
bereits 2015 einen vielbeachteten Demonstrator für 
die Hannover Messe.

Neben Miele hat der Landmaschinenhersteller 
Claas ebenfalls einen solchen Testzugang erprobt. 
Zum Beispiel hat Claas nach der Methodik des Mo-
del-Based Systems Engineering (MSBE) einen Kom-
biwagen für Futtermittel entwickelt. Thomas Böck, 
Geschäftsführer Technologie und Systeme: „Wir haben 
zuerst die Anforderungen festgelegt, die Umgebung 
definiert und die gewünschten Funktionen beschrie-
ben, bevor die eigentliche Konstruktionsarbeit be-
gann.“ Bei einer solchen Vorgehensweise entstehen 
neue Ideen – zum Beispiel die, dass der Kombiwagen 

Die Akteure des E-Co-Lab 

am Stand von Dassault 

Systèmes auf dem Fach-

kongress „Industrie 4.0 in 

der Praxis“.

(der neben dem Traktor fährt und das Erntegut auf-
nimmt) das Tempo des Traktors bestimmt, damit der 
Materialeinzug nicht verstopft. Außerdem kann die 
Entwicklungszeit deutlich verkürzt werden. 

E-CO-LAB-VERBUND: BREITES NETZWERK  
MIT ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Weitere Partner werden sich an dem Verbund betei-
ligen, darunter auch Forschungseinrichtungen wie 
das KIT in Karlsruhe. Prof. Jivka Ovtcharova, Instituts-
leiterin am KIT und Direktorin am Forschungszent-
rum Informatik FZI: „Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit. Systems Engineering 
ermöglicht es unter anderem, früh-
zeitig die Brücke vom Produkt zur 
Produktion zu schaffen und fest-
zulegen, mit welchen Verfahren 
ein Produkt produziert wird.“ Sol-
che Vorteile können die teilneh-
menden Unternehmen künftig 
selbst erfahren. Zugleich können 
sie dann von Arbeitserleichterun-
gen profitieren und konstruktiv 
neue Wege gehen. Georg Kraft, Senior Director Indus-
trial Equipment Business von Dassault Systèmes: 
„Parallel zur Konstruktion entstehen schon Dokumen-
te wie Arbeitsinstruktionen und Wartungspläne und 
man nutzt neue Verfahren wie den 3D-Druck: Die 
MSBE-Plattform stellt viele neue Möglichkeiten be-
reit.“ Angesichts der neuen Methodik und der zahlrei-
chen neuen Funktionen ist es umso wichtiger, dass 
die beteiligten Unternehmen ihre Erfahrungen aus-
tauschen. Dies ermöglichen die Organisatoren zum 
einen über ein virtuelles Netzwerk und zum anderen 
über regelmäßige Veranstaltungen. 

EINFACH AUSPROBIEREN: MSBE IN DER PRAXIS
Dr.-Ing. Christian Tschirner vom Fraunhofer-IEM erläutert im Kurzinterview die Möglichkeiten und Dienst-
leistungen, die das neue E-Co-Lab mittelständischen Unternehmen des Maschinenbaus bietet. 

Dr.-Ing. Christian 
Tschirner
Unternehmen, die 
Interesse am E-Co-Lab 
und am Erfahrungs-
austausch haben, 
können sich bei Dr.-Ing. 
Christian Tschirner, 
Fraunhofer-IEM (Tel.: 
(05251)-54 65 33 4, 
Mail: Christian.
Tschirner@iem.fraun-
hofer.de) melden. Aktu-
elle Informationen gibt 
es auf der Internetsei-
te: 
www.selive.de 

Link zum Programm 
Tag des System-
Engineerings TdSE: 
www.tdse.org

INTERVIEW
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NEUGIER  
BEFRIEDIGEN 
UND KONTAKT-
SCHEU ÜBER-
WINDEN! 
Dr.-Ing. Christian Tschirner
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THE POWER OF PLATFORMS

W
as bedeutet das für die Prozesskette im Ma-
schinenbau? Ökonomen kennen das Kon-
kurrenzanalyse-Modell von Michael Porter, 
das fünf Wettbewerbskräfte definiert und 
u. a. zu dem Schluss kommt: Unternehmen 

sollten anstreben, entweder Kosten- oder Technolo-
gieführer zu sein. Am besten gelangen sie zu diesem 
Ziel, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren.   

SIND KERNKOMPETENZEN „OUT“?
Dieses Modell kann auch im Maschinenbau als Man-
tra der Geschäftsentwicklung gelten, dem zahlreiche 
Unternehmen folgen – und es ist überholt, so Prof. 
Dennis Kundisch, und er liefert schlüssige Begrün-
dungen am Beispiel des Smartphone-Herstellers 
Blackberry, der noch 2009 einen weltweiten Marktan-
teil von mehr als 20 % hatte. Heute sind es 0,1 %. Wa-
rum? 

Die These von Kundisch: In den Jahren 2007 bis 
2009 kamen Wettbewerber auf den Markt, die nicht 
das Produkt Smartphone in den Vordergrund stellten, 

sondern den Kunden eine komplette Plattform oder 
ein „Ökosystem“ mit Apps, Messengern und anderen 
Dienstleistungen zur Verfügung stellten. Diese Ent-
wicklung – so die Überzeugung von Prof. Kundisch 
– wird mit Verzögerung auch andere Märkte treffen. 
In der Sportindustrie ist sie schon Realität: Die Sport-
bekleidung wird zu „Wearables“, über die der Freizeits-
portler Leistungsdaten auf einer Plattform aufzeich-
nen und mit anderen teilen kann. 

PRÄSENZ AUF PLATTFORMEN IST PFLICHT 
Was bedeutet das für den Maschinenbau? Das zeigen, 
als Beispiele, Trumpf mit Axoom, Claas mit 365Farm-
net und das Fraunhofer-IPA mit Virtual Fort Knox: 
Auch in den B2B-Märkten etablieren sich Plattformen 
als „Frontend“ für den Anwender, der – bei Axoom – 
Metallteile bearbeitet oder einkauft. Der Maschinen-
bauer, der hier nicht präsent ist, läuft Gefahr, den di-
rekten Zugang zu seinen Kunden und Märkten zu 
verlieren. Und der Plattformbetreiber (der ggf. gleich-
zeitig auch selbst Produktanbieter ist) hat stets den 
besseren Marktüberblick: Wer kauft zu welchem Preis 
welche Leistung bei wem und wer bietet wann welche 
Leistung zu welchem Preis an?

„Plattform-Geschäftsmodelle werden die klassischen Produkt-
Geschäftsmodelle weitgehend ersetzen.“ Das ist die Überzeugung 
von Prof. Dennis Kundisch, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- 
informatik, insb. Digitale Märkte der Universität Paderborn. 

Gerald Scheffels

Gerald Scheffels M.A., arbeitet als freier Fachjournalist, Tel. (0202) 
30 34 39, www.pb-scheffels.de

„Plattform-Geschäftsmo-

delle werden die klassi-

schen Produkt-Geschäfts-

modelle weitgehend 

ersetzen.“

 W Den Wert der Netz-
werke illustriert Prof. 
Kundisch am Beispiel 
Instagram, das für 1 
Milliarde US-Dollar 
verkauft wurde – nicht 
wegen der dreizehn 
sicherlich hochqualifi-
zierten Mitarbeiter, 
sondern wegen der 
rund 30 Millionen 
Nutzer.

INFO
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Bei Amazon kann man 
einen „Dash-Button“ 
bestellen: einen Knopf, 
der auf die Waschma-
schine geklebt wird, mit 
dem WLAN verbunden ist 
und löst eine Waschmit-
telbestellung aus, wenn 
der Bediener den Knopf 
drückt.

 

Was für den Kunden 
praktisch klingt, kann 
nicht nur für die Wasch-
mittelhersteller und den 
Einzelhandel eine Bedro-
hung sein, sondern auch 
für die Maschinenbauer. 
Denn der Kontakt zum 
Endkunden läuft nun 
über die Plattform und 
man braucht nicht viel 
Phantasie für die Idee, 
dass die Plattform auch 
– vielleicht zur Miete – die 
Waschmaschine bereit-
stellen kann. Oder es 
entwickeln sich ganz 
neue, onlinegestützte 
Wäscheservices, die den 
Besitz einer eigenen 

Waschmaschine im 
Haushalt überflüssig 
machen.

 

NEU SORTIERTE 
WERTSCHÖPFUNGSKETTE
Mit diesem Beispiel hat 
Dr. Eduard Sailer, bis 
Ende 2016 technischer 
Geschäftsführer von 
Miele, eine mögliche Aus-
wirkung der Digitalisie-
rung auf seine Branche 
beschrieben. Miele, 
Netzwerkpartner im 
Spitzencluster it’s OWL, 
hat darauf u. a. mit der 
Entwicklung von Wasch-
maschinen mit integrier-
ter automatischer 
Waschmitteldosierung 
reagiert.

 

Das Beispiel zeigt: Die 
Unternehmen – das gilt 
selbst für hoch angese-
hene Branchenführer 
– müssen wachsam sein. 
Und: Die Digitalisierung 

hat nicht nur starken 
Einfluss auf die Produkti-
on. Sie kann auch die 
Wertschöpfungskette 
ganz neu sortieren – zum 
Beispiel als Plattfor-
mökonomie.

 

HYPE ODER NEUE REALITÄT?
Wie ordnen sich die 
Hersteller und auch die 
Händler, Zulieferer und 
Service-Dienstleister von 
Maschinen und Anlagen 
in diese Kette ein? Sind 
sie – wie Claas – so groß, 
dass  sie selbst eine 
Plattform gründen und 
gemeinsam mit Partnern 
betreiben können? Wenn 
nicht: Wo docken sie an? 
Welche Angebote können 
sie dort machen, welche 
Vorteile den Nutzern 
bieten?

 

Diese Fragen sind 
grundsätzlich und nicht 
leicht zu beantworten. 

Aber wer die Digitalisie-
rung in der Industrie für 
einen realen Trend und 
nicht nur für einen „Hy-
pe“ hält, der ist dringend 
aufgerufen, Antworten zu 
finden. Allein mit guten 
Maschinen oder Produk-
ten wird man künftig 
nicht mehr erfolgreich 
sein können. Das Beispiel 
Blackberry zeigt es.

Der Wandel zur Plattformökonomie vollzieht sich 
rasch und folgt neuen Regeln, die sich an den Pionie-
ren wie Google/Alphabet, Apple und Airbnb gut ab-
lesen lassen. Zu den Netzwerkeffekten gehört es, dass 
beide Seiten von der Größe eines Netzwerks profitie-
ren und dass der Wert der Plattform überproportional 
mit der Anzahl ihrer Nutzer steigt. Dieser Effekt ist 
als Metcalfe-Regel bekannt. Wer sie für sich nutzen 
kann, hat gute Chancen, am Wachstum teilzuhaben. 

BEISPIEL ON-THE-FLY-COMPUTING
Zur Plattformökonomie gehören auch neue Formen 
der Zusammenarbeit. Die Einbindung von Partnern 
ist nötig und sinnvoll. Ein Beispiel ist das „On-the-fly“-
Computing. Das sind IT-Dienstleistungen, die maß-
geschneidert für individuelle Unternehmensanforde-
rungen entwickelt wurden und sofort abrufbar  sind 
– natürlich über eine Plattform. Ein konkretes Beispiel 
nannte Prof. Thomas Bauernhansl in seinem Vortrag 
beim Fachkongress: Ein Anbieter von Stanzwerkzeu-
gen beherrscht den kompletten konventionellen, stark 
IT-gestützten  Prozess von Anfrage, Angebot, Auftrag, 
Fertigung und Lieferung sehr gut. Dann bietet er sei-
ne Leistungen auf einer Plattform an, auf der der Kun-
de selbst den Input gibt. Das Ergebnis: „Zuvor hatte 
der Anbieter 26 Mitarbeiter, jetzt sind es 11. Die Lie-
ferzeit reduzierte sich von vier Tagen auf vier Stunden 
– nur aufgrund der Plattformökonomie.“

Vor diesem Hintergrund ist der Appell von Kun-
disch verständlich, die aktuelle Entwicklung nicht zu 

unterschätzen und Communities bzw. Plattformen 
zu bilden oder sich einer solchen anzuschließen.  
Wobei man auch den Aufwand nicht unterschätzen 
darf. Und der Wettbewerb wird dadurch auch nicht 
einfacher zu beherrschen. Prof. Kundisch: „Er wird 
vielschichtiger – ähnlich wie dreidimensionales 
Schach.“

Prof. Kundisch erklärte  

wie Plattform-Geschäfts-

modelle klassische  

Produkt-Geschäftsmodelle  

ablösen werden.

DIE BEKANNTEN GESCHÄFTSMODELLE SIND BEDROHT
Allein mit guten Maschinen oder Produkten wird man künftig nicht mehr erfolgreich sein können.  
Das Beispiel Blackberry zeigt es.

 W Zu den Netzwerkeffekten 
gehört es, dass beide Sei-
ten von der Größe eines 
Netzwerks profitieren und 
dass der Wert der Plattform 
überproportional mit der 
Anzahl ihrer Nutzer steigt. 
Dieser Effekt ist als Met-
calfe-Regel bekannt. Wer 
sie für sich nutzen kann, 
hat gute Chancen, am 
Wachstum teilzuhaben.

ERLÄUTERUNG
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ELEKTRIFIZIERUNG MOBILER 
MASCHINEN

M
it der Entwicklung eines Vierfach-Kreisel-
schwaders mit elektrischem Integralantrieb 
hat der Spezialist für Antriebstechnik einen 
neuen Markt erschlossen.

Die Hersteller von Pkw und Nutzfahrzeu-
gen arbeiten intensiv daran, den Kraftstoffverbrauch 
der Fahrzeuge zu senken. Das birgt Chancen für die 
Hersteller von Elektroantrieben, die bislang den Ma-
schinenbau mit Antriebslösungen versorgt haben. 
Denn hier entsteht ein neuer Markt: In konventionel-

len Nutzfahrzeugen werden Nebenaggregate, z. B. 
Luft- und Klimakompressoren oder Hydraulikpumpen 
bisher durch den Verbrennungsmotor angetrieben. 
Eine Elektrifizierung dieser Antriebe ermöglicht eine 
bedarfsgerechte Ansteuerung, verbessert die Energie-
effizienz der Fahrzeuge und leistet somit einen Beitrag 
zur Reduzierung von Schadstoff- und auch Lärme-
missionen.

Wenn ein Hersteller von Elektroantrieben diesen 
Markt für sich erschließen möchte, bringt er gute Vo-

Im Rahmen eines Projektes von it´s OWL untersuchte die KEB 
Automation KG die Elektrifizierung von Nebenaggregaten  
in Nutzfahrzeugen. Erste Ergebnisse sind schon in Prototypen 
umgesetzt – zum Beispiel in einem Vierfach-Kreiselschwader  
mit elektrischem Integralantrieb, den ein führender Hersteller  
von Landmaschinen entwickelt hat. Damit hat KEB einen neuen 
Markt erschlossen.

Gerald Scheffels

„INNOVATIVES 
MODULARES WECHSEL-
RICHTERSYSTEM“

 W Die KEB Automation 
KG ist ein mittelständi-
scher Hersteller von 
Komponenten und 
Systemen der elektri-
schen Antriebstechnik. 
Mithilfe des dreijähri-
gen Projektes von it's 
OWL erschließt KEB 
neue Märkte.

INFO

Dr. Christian Düerkop 

von KEB stellte das 

Projekt eines modularen 

Wechselrichtersystems 

für die Elektromobilität 

vor.



Elektrifizierte Nebenaggregate 

MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017   13

raussetzungen in Form von technischem Know-how 
mit. Er muss sich aber auch mit anderen Anforderun-
gen und „Spielregeln“ vertraut machen – 1:1 lassen 
sich die Antriebe nicht von der stationären in die 
mobile Anwendung transferieren. 

Die KEB Automation KG, ein mittelständischer 
Hersteller von Komponenten und Systemen der elek-
trischen Antriebstechnik mit 850 Mitarbeitern, geht 
diesen Weg in einem dreijährigen Projekt von it's OWL 
mit der Bezeichnung „Innovatives modulares Wech-
selrichtersystem“ (ImWR). Partner sind das Institut 
für industrielle Informationstechnik (inIT) und das 
Future Energy – Institut für Energieforschung (IFE) 
an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo so-
wie das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Me-
chatronik (IEM) in Paderborn.

MODULARES UND SKALIERBARES 
WECHSELRICHTERSYSTEM
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines modular 
aufgebauten Hochvolt- Antriebswechselrichter-Sys-
tems für die Elektrifizierung von Nebenaggregaten in 
mobilen Maschinen und Fahrzeugen. Beispiele sind 
Nebenaggregate wie Klima- und Lüftungsanlagen 
oder Lenkhilfepumpen in Bussen sowie Nebenantrie-
be in mobilen Arbeitsmaschinen und in Anbaugeräten 
der Landtechnik. 

Dr. Christian Düerkop, Entwicklungsingenieur 
Leistungselektronik bei KEB Automation, fasst die 
Ergebnisse des Projektes, das Ende Juni 2017 abge-
schlossen ist, zusammen: „Wir haben modulare Wech-
selrichtermodule für drei Nennströme von 16,5 A bis 
60 A entwickelt.“ 

Der Baukasten mit der Bezeichnung „ImWR“ ist 
speziell für alle hybrid- oder vollelektrischen Nutz-
fahrzeuge mit einer On-Board-Hochvolt-DC-Span-
nungsversorgung entwickelt worden. Er erfüllt die 
hohen Anforderungen, die an Automotive-Systeme in 
Bezug auf mechanische und thermische Eigenschaf-
ten, Umweltbedingungen, EMV, Sicherheit und Le-
bensdauer gestellt werden. Die standardmäßig ver-
bauten Common-Mode-DC-EMV-Filter gewährleisten 
im Verbund mit anderen Hochvoltkomponenten in 
den Fahrzeugen eine hohe Betriebssicherheit.

Der modulare Aufbau ermöglicht die Integration 
von einem bis maximal sechs Wechselrichtern in ei-
nem System. Dr. Christian Düerkop: „Die Wechsel-
richter bieten eine exzellente Wellenperformance und 
eignen sich für die Steuerung aller Arten von Elektro-
motoren – auch für den geberlosen Betrieb von Syn-
chron- und Asynchronmotoren.“

Eine frei programmierbare Steuereinheit (IEC 
61131-3, CODESYS) ist ebenfalls Teil des Modulsys-
tems. Sie erlaubt das Realisieren von individuellen 
Systemeigenschaften. Über die „ImWR-MCU-J1939-
CAN-App“ wird ein CAN-Kommunikations-Gateway 
zum Austausch von Prozessdaten, Parametern und 
Diagnosenachrichten (DM1… DM4) über SAE J1939 
zur Verfügung gestellt.

Die Aufgabenteilung der beteiligten Institute sah 
folgendermaßen aus: Das inIT Lemgo hat die Kom-
munikationsarchitektur für die intelligente Vernet-
zung der Wechselrichter mit den Fahrzeugkompo-
nenten realisiert und damit auch die Voraussetzungen 

für eine einfache Inbetriebnahme, Bedienung und 
Diagnose der Antriebe geschaffen. 

Das IFE untersuchte die Betriebssicherheit des 
Wechselrichtersystems in einer kundenspezifischen 
Systemkonfiguration – sowohl in der Simulation als 
auch an einem Demonstrator. Das Fraunhofer-IEM 
konzentrierte sich im Projekt auf die Konzeption aller 
Tests in den späteren Produktionsphasen. Dabei kam 
die CON-SENS-Methode (Conceptual Design Speci-
fication Technique for the Engineering of Complex 
Systems) zur Anwendung – ein interdisziplinärer An-
satz, um komplexe technische Systeme in großen 
Projekten zu entwickeln und zu realisieren.

AUSGEZEICHNETES PILOTPROJEKT: 
KREISELSCHWADER
In einem ersten Pilotprojekt hat KEB Automation die 
Antriebe eines Fendt-Kreiselschwaders elektrifiziert. 
Düerkop: „Die vier Aggregate werden von je zwei Syn-
chronmotoren mit Nennströmen von 14 A und 25 A 
angetrieben. Angesteuert werden sie über die Wech-
selrichtermodule, die mit der ECU des Anbaugerätes 
und mit dem Bedienterminal vernetzt sind. Auf me-
chanische Wellen kann man verzichten, und die An-
triebsparameter können in einem weiten Bereich an 
die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.“ 
AGCO/Fendt wurde für dieses Projekt mit einer sil-
bernen DLG-Medaille ausgezeichnet. 

Das modulare Wech-

selrichtersystem ImWR 

wurde für das Anforde-

rungsprofil der Elektromo-

bilität entwickelt. 
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Möglichkeiten der 

Elektrifizierung von 

Nebenantrieben am 

Beispiel einer Land-

maschine.
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EXTREM SCHNELL PRODUZIEREN 
– IN LOSGRÖSSE EINS

H
auptziel des Projekts eXtreme Fast Automation 
(it’s OWL-efa) − Effizienzsteigerung von Stan-
dardbearbeitungsmaschinen – ist die Bereitstel-
lung einer „eXtreme Fast Control“ zur Automa-
tisierung komplexer Produktionsanlagen. 

Dazu ist es nötig, die Steuerungsaufgaben auf meh-
rere Rechenkerne zu verteilen. Dr. Ursula Frank, Pro-
jektmanagerin R&D-Kooperationen der Beckhoff 
Automation GmbH & Co. KG: „Im Rahmen des Pro-
jektes haben wir Many-Core-Rechner mit 32 Kernen 
erforscht sowie Verfahren zur Verteilung der Steue-
rungsaufgaben auf diese Rechenkerne und auch Hard-
ware- und Softwarekomponenten zur Synchronisie-
rung der Systemzeiten.“ 

Weiterhin stellt das Projekt, das Ende Juni 2017 
nach dreijähriger Laufzeit beendet ist, Entwicklungs-
werkzeuge und -methoden bereit, die auch Dritte in 
die Lage versetzen, das entwickelte Steuerungssystem 

zur Realisierung kundenspezifischer Lösungen zu 
nutzen. 

Wie bei allen Projekten von it's OWL war ein Part-
ner aus der Wissenschaft beteiligt – in diesem Fall die 
Fachhochschule Bielefeld mit dem Studienort Gü-
tersloh. Und da es ebenso zum Grundprinzip der 
Projekte gehört, Anwender möglichst frühzeitig ein-
zubinden, hat Beckhoff zwei typische ostwestfälische 
Maschinenbauer mit ins Boot geholt: Die Hüttenhöl-
scher Maschinenbau GmbH & Co. KG fertigt Bohrag-
gregate für die Holzbearbeitung, die Schirmer Maschi-
nen GmbH entwickelt und produziert Maschinen für 
die Herstellung von  Fensterprofilen. Als assoziierter 
Partner war der Küchenhersteller nobilia beteiligt.

Mit der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control 
Technology) ist die dem Projekt zugrunde liegende 
Steuerungslösung bereits serienreif. Sie besteht aus 
einem modernen Industrie-PC mit Many-Core-Pro-

Beckhoff, Spezialist für PC-basierte Automatisierungstechnik, 
beteiligt sich mit zwei Innovationsprojekten am Spitzencluster it's 
OWL. Neben der Scientific Automation (it's OWL-ScAut) ist die  
extrem schnelle Automation (it's OWL-efa) ein Ziel, das gemeinsam 
mit Maschinenbauern verfolgt wird – um hochflexibel, effizient  
und nachhaltig auch in Losgröße Eins produzieren zu können.

Gerald Scheffels

PC-Steuerungen mit 

Many-Core-Prozessoren 

steigern die Performance 

in der Produktion. 

14 MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017  



it's OWL AUTOMATION

MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017   15

zessoren, einer optimierten Steuerungs- und Kom-
munikationsarchitektur, ultraschnellen I/O-Klemmen 
mit erweiterten Echtzeiteigenschaften, dem High-
speed-Ethernet-System EtherCAT und der Automa-
tisierungssoftware TwinCAT. 

NEUE TECHNISCHE FUNKTIONEN FÜR 
ECHTZEITFÄHIGE SYSTEME 
Im Projekt wurden neue technische Funktionen ge-
schaffen, um die Many-Core-Technologie für echtzeit-
fähige Systeme in der Industrie nutzbar zu machen. 
Dr. Ursula Frank: „Dazu gehört z. B. die Konfiguration 
des Systems, Verteilung der Software auf die Kerne 
sowie die Analyse, Überwachung und Optimierung 
der Ausnutzung der Kerne.“ 

Zugleich arbeiteten die Projektbeteiligten heraus, 
wie Maschinen und deren Steuerungen aufgebaut sein 
sollten oder müssen, um die Eigenschaften von Ma-
ny-Core-Rechnern bestmöglich zu nutzen. Hier sind 
Themen wie Modularisierung, Objektorientierung 
und Parallelisierung der Steuerungssoftware zu be-
rücksichtigen. 

Nach der Entwicklung wurden die Möglichkeiten 
für den Betrieb von Maschinen mit Many-Core-Tech-
nologie in Kombination mit der XFC-Technologie 
erforscht – zunächst gemeinsam mit der FH Bielefeld 
und dann praxisorientiert im Feld bei den Maschi-
nenbauern, die am Projekt beteiligt waren. 

Frank beschreibt den Praxistest: „Schirmer betreibt 
eine Testanlage und hat ein Referenzfensterprofil de-
finiert, das mit dieser Anlage gefertigt wird. Durch 
Modifikation der Anlage kann man die Veränderun-
gen sehr genau vergleichen. Wir haben Steuerungen 
mit einem und mit vier Kernen getestet und konnten 
mit dem XFC-System und Vierkernprozessoren die 
Produktionszeit von 235 auf 208 Sekunden an der 
Testanlage senken.“ Auch im eigenen Leistungs- bzw. 
Geschwindigkeitsvergleich nach dem „Beckhoff Per-
formance Index“ (BPI) ergaben sich erhebliche Stei-
gerungen für die neue Technologie mit den Multi-Co-
re- bzw. Many-Core-Prozessoren.

Was bedeutet diese Entwicklung für eine von In-
dustrie 4.0 angestrebte Kerneigenschaft: die schnelle 
automatisierte Fertigung von hochwertigen Produk-

ten in Losgröße Eins? Das hat Beckhoff mit einem 
Demonstrator bewiesen, der u. a. auf der Hannover 
Messe 2017 ausgestellt wurde. Eine Wortfolge aus fünf 
Buchstaben konnte per Steuerung festgelegt und in 
Wunschfarben lackiert werden. 

IDEAL FÜR LOSGRÖSSE EINS
Dabei wurden u. a. Daten aus folgenden Aufgabenfel-
dern übertragen und ausgewertet: Transport (Linear-
system XTC), Handhabung (Robotik), Bedienung und 
Visualisierung (HMI), Bildverarbeitung (zur Qualitäts-
prüfung), Prozesssicherheit und -überwachung. Der 
Informationsfluss bezog nicht nur die drei Messestän-
de von Beckhoff, it's OWL und Microsoft ein, sondern 
auch – per Cloud Services – die Beckhoff-Zentrale in 
Verl. Über die Cloud wurden vorrangig die Energie-
verbrauchsdaten übertragen. Heute wird der Demons-
trator von der FH Bielefeld am Studienort Gütersloh 
für die Lehre und weitere Forschungsarbeiten genutzt. 

Dr. Frank fasst die Ergebnisse des Projektes „eXt-
reme Fast Automation“ zusammen: „Mit der gemein-
sam entwickelten Architektur und den neuen Kom-
ponenten konnten wir die Effizienz von Standardbe-
arbeitungsmaschinen deutlich, um rund 10 %, stei-
gern. Zugleich reduzierte sich der Energieverbrauch 
um bis zu 20 %. Für den Anwender bedeutet das: Er 
kann schneller und effizienter produzieren – auch 
und gerade in sehr kleinen Stückzahlen.“ 

Als Automatisierungssoftware kann das bewährte TwinCAT 

verwendet werden.

Dr. Ursula Frank, Projekt-

managerin R&D-Koopera-

tionen bei Beckhoff: „Wir 

haben gezeigt, dass man 

mit Standardmaschinen 

hocheffizient und sehr 

schnell in Losgröße Eins 

produzieren kann.“

Ein Demonstrator beweist „live“ die schnelle Kommunika-

tion – sogar über Unternehmensgrenzen hinweg.
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PRAXISERFAHRUNGEN MIT 
INDUSTRIE 4.0 BEI MIELE

I
m Werk Bielefeld – mitten in Ostwestfalen-Lippe 
– fertigt Miele pro Jahr rund 800.000 Geschirrspüler 
für private Haushalte und etwa 2 Millionen Staub-
sauger. Ein dritter Fertigungsbereich, der eher wie 
eine Manufaktur- oder Werkstattproduktion gestal-

tet ist, baut Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für 
anspruchsvolle professionelle Anwendungen z. B. in 
Arztpraxen und Krankenhäusern.

Die Erschließung von Industrie 4.0 hat Miele früh-
zeitig und systematisch begonnen und zunächst eine 
Systematik entwickelt, in der die konstituierenden 
Aspekte von Industrie 4.0 definiert sind. Die Systema-
tik enthält auch ein Einordnungsschema, das die Aus-
gangssituation analysiert. 

Auf dem Wissenschaftsforum „Intelligente Tech-
nische Systeme“, das parallel zum Industrieforum 
stattfand, erläuterte Dr. Pia Gausemeier, Leiterin Stra-
tegische Produktionstechnologie im Werk Bielefeld, 
die Industrie-4.0-Strategie für das Werk und stellte 
auch praktische Beispiele der Umsetzung vor. 

BEISPIEL 1: GRIFF IN DIE KISTE
Ein Beispiel ist der „Griff in die Kiste“ bei der Vormon-
tage der Geschirrspüler. Mehrere Prozessschritte be-
stehen darin, Komponenten wie z. B. eine Wasserwei-
che zu greifen, im Spülturm einzusetzen und zu mon-
tieren. Der Schritt des Greifens lässt sich nicht auf 
konventionelle Weise automatisieren, weil die Wass-

Neue Geschäftsmodelle, cyberphysikalische Systeme, Vernetzung von 
Produktionsmitteln: Die Aufzählung mehr oder weniger abstrakter 
Themen, die unter Industrie 4.0 subsumiert werden, lässt sich fast 
beliebig fortsetzen. Ganz konkret berichtete Dr. Pia Gausemeier 
anhand anschaulicher Beispiele, wie Miele im Werk Bielefeld 
Industrie 4.0 einführt.

Gerald Scheffels

Miele setzt zukünftig 

eine „Bin-Picking 

Anlage” ein.

B
ild

: M
ie

le

WISSENSAUS TAUSCH
 W Miele veranstaltet 

regelmäßig Technolo-
gieforen zu kollaborati-
ver Robotik, in denen 
die Roboter-Experten 
aus den zwölf Werken 
und den Zentralabtei-
lungen zusammen-
kommen. Hier werden 
Fachinformationen 
vermittelt, aber auch 
beispielhafte neue 
Lösungen gezeigt und 
diskutiert. 

INFO
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Was war für Miele der 
Anlass, ein weiches oder 
eher mitarbeiterzent-
riertes Thema wie Wis-
sensmanagement in der 
Industrie-4.0-Strategie 
abzubilden?
Angesichts der hohen 
Veränderungsgeschwin-
digkeit ist Wissen eine 
ganz zentrale Ressource 
in der modernen Produk-
tion und dieses Wissen 
steckt in den Köpfen der 
Mitarbeiter. 
Ein Handlungsfeld unse-
rer Industrie-4.0-Strate-
gie ist deshalb die Koope-
ration. Dazu gehören für 
uns Tech-Apps, die so-
wohl technische Funktio-
nen übernehmen als 
auch zum Austausch über 
Technologiewissen ge-
nutzt werden können. 
Von zentraler Bedeutung 
ist und bleibt aber der 
persönliche Wissens-

austausch unserer Ex-
perten.

Wissen lässt sich heute 
hervorragend in Daten-
banken, Unterneh-
mens-Wikis und Exper-
tensystemen ablegen – 
also unabhängig von 
Personen. Warum gehen 
Sie bei Miele einen ande-
ren Weg? 
Wir haben in der Tat eine 
Personalisierungsstrate-
gie gewählt und einen 
systematischen Wis-
sensaustausch zu pro-
duktionsnahen Themen, 
wie zum Beispiel Kleben, 
kollaborative Roboter und 
Augmented Reality, initi-
iert. 
Natürlich halten wir 
interne Datenbanken zu 
solchen Themen vor, die 
aber nur die Basis-Infos 
und die Ansprechpartner 
angeben. Wenn es um 

konkrete Fragen und 
Projekte geht, setzen wir 
eher auf die individuelle 

Expertise zur Lösung 
individueller Probleme, d. 
h. auf das Gespräch unter 

Kollegen. Dadurch ent-
steht ein sehr viel tieferes 
Verständnis von der 
Materie als beim reinen 
Zugriff auf Dokumente.

Wie hat man sich den 
Wissensaustausch kon-
kret vorzustellen?
Wir veranstalten zum 
Beispiel regelmäßig 
Technologieforen zu 
kollaborativer Robotik, in 
denen die Roboterexper-
ten aus unseren zwölf 
Werken und den Zentral-
abteilungen zusammen-
kommen. Hier werden 
Fachinformationen ver-
mittelt, aber auch bei-
spielhafte neue Lösungen 
gezeigt und diskutiert. 
Der Austausch und Wis-
senstransfer auf diesen 
Foren ist intensiv, das 
Feedback der Teilnehmer 
sehr positiv.

erweichen ungeordnet in Schüttgutbehältern bereit-
gestellt werden.

Für diese Aufgabe setzt Miele künftig eine „Bin-Pi-
cking-Anlage“ ein, bei der eine Kamera aufgrund der 
hinterlegten Bauteilbeschreibung die Lage der einzel-
nen Teile erkennt und den Roboter zum Greifpunkt 
des ausgewählten Bauteils steuert. Nach jedem Griff 
in die Kiste nimmt die Kamera ein neues Bild auf. 
Dieses Bild gibt der Steuerung den Input für die Aus-
wahl und Ansteuerung des nächsten zu greifenden 
Bauteils. 

BEISPIEL 2: 3D-DRUCK 
Der 3D-Druck ist für Miele aus mehreren Gründen 
eine interessante Technologie, die intensiv evaluiert 
wird. Gausemeier: „Welche Chancen und welche Ri-
siken sich durch den 3D-Druck ergeben und welche 
neuen Geschäftsmodelle sich etablieren können, ist 
bislang nur teilweise bekannt.“ Beispielsweise fragen 
Kunden schon nach STIL-Files, um sich als „Postu-
mer“ Ersatzteile selbst auszudrucken. 

Miele selbst sieht auch Anwendungsmöglichkeiten 
bei der Nutzung additiver Fertigungsverfahren zur 
Produktion von Ersatzteilen. Allerdings ist hier ein 
Redesign erforderlich, um eine 3D-Druck-gerechte 
Bauteilkonstruktion zu erreichen. Gemeinsam mit 
Krause Dimiter – ebenfalls ein ostwestfälisches Un-
ternehmen – erarbeitet Miele in einem it’s OWL-Pro-
jekt hierfür die Voraussetzungen. Die Ergebnisse sind 
vielversprechend. Gausemeier: „In einem Modellpro-
jekt des Betriebsmittelbaus haben wir einen Roboter-
greifer für eine Staubsauger-Oberschale im 

Auf dem Wissen-

schaftsforum „Intel-

ligente Technische 

3D-Druck-Verfahren konstruiert und gefertigt. Dabei 
haben wir eine Kosteneinsparung von 81 % und eine 
Gewichtsreduzierung von 70 % erreicht.“ 

BEISPIEL 3: MITARBEITERINDIVIDUELLE 
HILFSMITTEL
Eng verbunden mit dem Thema 3D-Druck ist die Ge-
staltung von individuellen Hilfsmitteln, die den Mit-
arbeiter entlasten. Zum Beispiel muss der Werker an 
einer Station in der Staubsaugerproduktion eine Fil-
terwechselanzeige mit dem Daumen in die richtige 
Position drücken und dabei eine Kraft von 160 N auf-
bringen. Diese Aufgabe lässt sich mit einer Daumen-
orthese leichter bewältigen, die individuell für den 
einzelnen Mitarbeiter im 3D-Druck-Verfahren herge-
stellt wird – zu Kosten von rund 10 Euro. Auch für 
andere Aufgaben wurden bereits solche Orthesen 
produziert und mit guten Ergebnissen erprobt.

WISSENSMANAGEMENT ALS BAUSTEIN VON INDUSTRIE 4.0
Für Miele gehört auch der persönliche Wissensaustausch von Experten zur Implementierungsstrategie  
von Industrie 4.0. Dr. Pia Gausemeier, Leiterin Strategische Produktionstechnologie im Werk Bielefeld,  
erläutert die Gründe dafür.

Dr. Pia Gausemeier, 
Leiterin Strategische 
Produktionstechnolo-
gie im Werk Bielefeld, 
berichtete anhand 
anschaulicher Beispie-
le, wie Miele im Werk 
Bielefeld Industrie 4.0 
einführt.

INTERVIEW

EIN HAND-
LUNGSFELD 
UNSERER  
INDUSTRIE-
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Ausgangsbasis für die 
Dienstleistungen von 
Werkbliq ist die Erkennt-
nis, dass für diese Aufga-
be eine einheitliche, 
herstellerübergreifende 
Plattform erforderlich ist. 
Dafür spricht schon die 
Heterogenität des Ma-
schinenparks in den 
Unternehmen. Dr. Tim 
Busse, Gründer und 
Geschäftsführer von 
Werkbliq: „Im Durch-
schnitt sind zwei Drittel 
der Maschinen eines 
typischen Fertigungsun-
ternehmens älter und ein 
Drittel eher neu. Wir 
müssen also auch die 
alten Maschinen einbin-
den.“

SOFTWARE-AS-A-SERVICE
Da die Plattform offen 
und herstellerunabhängig 
ist, kann die Instandhal-
tung aller Maschinen 
unabhängig vom Fabrikat 
verwaltet und dokumen-
tiert werden. Busse: „Von 
dieser Standardisierung 
profitieren alle Beteilig-
ten.“ Die Plattform, die 
Werkbliq für diesen 

Zweck entwickelt hat, 
wird als „Software-as-a-
Service“ (SaaS) in der 
Cloud auf Microsoft Azure 
angeboten. Sie ermög-
licht die komplette Doku-
mentation aller Instand-
haltungsprozesse und 
führt als entscheidenden 
Vorteil erstmals alle 
Partner zusammen, die 
daran beteiligt sind – ne-
ben dem Maschinenbe-
treiber auch Servicepart-
ner, Händler, Hersteller 
und Ersatzteillieferanten. 
Dr. Busse: „Unsere Platt-
form integriert alle 
Marktteilnehmer und ist 
damit das ,Amazon für 
die Instandhaltung‘.“ 

MEHR GESCHWINDIGKEIT
Schon in den ersten 
Projekten ist erkennbar, 
wie hoch der Mehrwert 
der Plattform für alle 
Beteiligten ist: Der digita-
lisierte Prozess be-
schleunigt, optimiert und 
vereinfacht den gesamten 
Kommunikations- und 
Informationsfluss. Servi-
ceaufträge lassen sich 
deutlich schneller und 

einfacher beauftragen, 
abwickeln und dokumen-
tieren. Auch das Ersatz-
teilmanagement über die 
Plattform sorgt für eine 
Steigerung der Prozess-
geschwindigkeit. Zugleich 
schafft Werkbliq den 
direkten – auch mobilen 
– Zugriff auf alle Daten 
rund um den Maschinen-
park und erhöht damit 
die Kosten- und Daten-
transparenz.

HOHE AKZEPTANZ
Für jede Maschine wer-
den alle technischen und 
kaufmännischen Daten 
gespeichert, die relevant 
sind für Service und 
Instandhaltung. Dazu 
gehören Servicepläne, die 
Wartungshistorie, die 
vollständige Dokumenta-
tion der Maschine und 
aktuelle Prozesse wie z. 
B. Angebote und Bestel-
lungen von Ersatzteilen, 
Beauftragung von Ser-
vicedienstleistungen und 
die Disposition der eige-
nen Instandhaltungsmit-
arbeiter. Werkbliq hat 
damit ein Konzept entwi-

ckelt, das auf hohe Ak-
zeptanz stößt: Das erst 
vor zwei Jahren gegrün-
dete Unternehmen be-
schäftigt bereits 17 Mitar-
beiter.

Leiter Forschungskooperationen der SALT Solutions 
AG: „Wir entwickeln eine Architektur, bei der auf der 
Werksebene eine Vielzahl von Daten erfasst und auf 
der Unternehmens- bzw. Cloud-Ebene ausgewertet 
wird. Eines der Projekte zielt auf die vorausschauende 
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen.“

„DATA MINING“ ERHÖHT DIE VERFÜGBARKEIT
Zu den Grundprinzipien des Projektes gehört, die 
Architektur möglichst einfach zu gestalten und des-
halb vorhandene Plattformen wie z. B. FI-WARE, 
Hadoop und SAP zu nutzen. Auf der Datenerfassungs-
ebene – sprich bei der Sensorik – kommen industrie-
übliche Komponenten zum Einsatz, die per WLAN 
oder Ethernet einfach eingebunden werden können. 
Die „Intelligenz“ und Innovation der Plattform, die z. 
B. über eine App nutzbar ist, liegt dann in der Aus-
wertung einer großen Datenmenge. Dabei kommen 
Data-Mining-Algorithmen zum Einsatz. Genutzt wird 
die Anwendung als „Information-as-a-Service“ oder 
„Analytics-as-a-Service.“

Nach einem Drittel der Projektlaufzeit haben die 
Beteiligten auf der Hannover Messe 2017 einen Pro-
totypen vorgestellt, der einen Getriebeprüfstand si-
muliert und auf Open-Source-Komponenten aufbaut. 
Dreizehn verschiedene Sensoren erfassen Daten an 
der Maschine. Alle fünf Sekunden werden 65.000 Da-
tenpunkte verarbeitet und analysiert. Die Ergebnisse 

Im Projekt „OpenServ4P“ 

entstehen neue Dienstleis-

tungen für die Produktion 

– auf der Basis von Data 

Mining und „Analytics-as-

a-Service“. 

werden als KPIs angezeigt und in einer 3D-Visualisie-
rung anschaulich dargestellt. 

Klimm fasst die bisherigen Ergebnisse zusammen: 
„Wir können den ,Gesundheitszustand‘ einer Maschi-
ne ermitteln und Unregelmäßigkeiten so frühzeitig 
erkennen, dass der Anwender eingreifen kann, bevor 
eine Störung auftritt und es zum Stillstand der Ma-
schine kommt.“ Im nächsten Projektschritt werden 
diese Ergebnisse auf industrielle Prozesse bei BSH 
Hausgeräte übertragen. Nähere Informationen zum 
Projekt unter www.openserv4p.de.

„AMAZON FÜR DIE INSTANDHALTUNG“
Das Maschinenmanagement und die Instandhaltung digitalisieren, um mehr Effizienz und Transparenz zu erzielen 
– diese Idee hat die mit dem Industriepreis 2017 ausgezeichnete Werkbliq GmbH aus Bielefeld in die Tat umgesetzt.

Werkbliq präsentierte seine Plattform auch im Foyer des 

Kongresses „Industrie-4.0 in der Praxis“.

▷
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FÖRDERN, LAGERN UND SPAREN 

A
ntriebe in den Förderanlagen der Intralogistik 
weisen zumeist eine eher geringe Leistung auf. 
Aber es sind viele: Mehrere Hundert oder gar 
Tausend können an einem einzigen Standort, 
z. B. in einem Warenverteilzentrum, installiert 

sein. Was die Energieeffizienz betrifft, arbeiten diese 
Antriebe oft suboptimal. Ziel eines it's OWL-Innova-
tionsprojektes, das Lenze gemeinsam mit dem Fraun-
hofer IOSB durchführte, war die Senkung des Ener-
gieverbrauchs in der Intralogistik. Dabei hatten sich 
die Beteiligten eine eindeutige Messlatte gesetzt: Der 
Energieverbrauch sollte um 15 % reduziert werden, 
ohne dass relevante Mehrkosten in der Anschaffung 
zu berücksichtigen sind. 

HANDLUNGSBEDARF BEIM ENERGIESPAREN
Lenze ist der perfekte Partner für das Projekt mit der 
Bezeichnung „Intelligente Antriebs- und Steuerungs-
technik für energieeffiziente Intralogistik" (itsowl-IA-
SI), weil die Intralogistik eine Kernzielbranche für 

Lenze-Antriebssysteme ist. Und die Zielrichtung des 
Projektes ist bedarfsorientiert, weil viele Hersteller 
und Anwender z. B. von automatisierter horizontaler 
Fördertechnik und von Regalbediengeräten (RBG) 
noch zu wenig Gebrauch machen von dezidiert ener-
giesparenden Antrieben und intelligentem Lastma-
nagement. Hier gibt es also erhebliches Einsparpo-
tenzial und somit Handlungsbedarf.  

In Kooperation mit Forschungseinrichtungen auf 
dem Campus der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in 
Lemgo, den Instituten Future Energy (IFE), Industrial 
IT (init) und Fraunhofer-IOSB-INA sowie dem Indus-
triepartner Weidmüller haben die Lenze-Ingenieure 
zunächst einen „IASI“-Baukasten definiert, zu dem 
neben den Elektromotoren auch Getriebe, Umrichter, 
Steuerung mit Lastmanagement, ein Rückspeisemo-
dul und ein Tool für das Energiemonitoring gehören.

VERSCHIEDENE MOTORBAUARTEN GEPRÜFT
Im Rahmen des Projektes wurden auch alternative 
Elektromotorenbauarten untersucht und Syn-
chron-Permanentmagnetmotoren (PMSM) sowie 
Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM) als potenziell 

15 bis über 30 % Energie können die Anwender von Anlagen der 
Intralogistik sparen, wenn sie die Ergebnisse eines it's OWL-
Innovationsprojektes von Lenze und der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe in die Praxis umsetzen.

Wolfgang Marquardt

Wolfgang Marquardt, Pressesprecher der it's OWL Clusterma-
nagement GmbH, Zukunftsmeile 1, 33012 Paderborn, Tel.: (0521)  
9 67 33 22

In typischen Anlagen der 

Förder- und Lagertechnik sind 

zahlreiche Elektroantriebe 

installiert. Energieeffiziente 

Antriebstechnik kann hier 

beachtliche Einspareffekte 

bewirken.

Bild: Lenze
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geeignet identifiziert. In anderen Anwendungen wie 
z. B. Pumpen werden diese Motoren schon eingesetzt, 
aber passt ihr Leistungsprofil auch für die Intralogis-
tik? Dr. Heiko Stichweh, Projektleiter Energieeffizien-
te Intralogistik bei der Lenze SE: „Wir benötigen hier 
zum Beispiel für das Anfahren schwerer Lasten eine 
hohe Überlastfähigkeit um den Faktor 3. Das geht bei 
beiden Motoren, wenngleich der Reluktanzantrieb 
den schlechten Leistungsfaktor aufweist und man 
daher einen größeren Umrichter braucht.“ Dafür bie-
tet der Reluktanzmotor aber bei größeren Leistungen 
und z. B. in RBG-Anwendungen Vorteile. 

In umfangreichen Tests an einem Motorende-
monstrator erwiesen sich beide Motorkonzepte als 
gut geeignet: „Sie sind kostengünstig, in vorhandene 
Gehäuse unseres Baukastens integrierbar und können 
geberlos im Vier-Quadranten-Betrieb arbeiten.“ 

Als weiteres neues Modul des IASI-Antriebsbau-
kastens entwickelte die IFE-Arbeitsgruppe Leistungs-
elektronik von Prof. Holger Borcherding einen „elek-
tronischen Bremswiderstand“, der die generatorische 
Energie z. B. aus dem Hubwerksbetrieb bedarfsgerecht 
zurückspeist. Dieses Modul wurde schon als Serien-
produkt in den Baukasten aufgenommen. 

NACHWEIS DER ENERGIEEFFIZIENZ:  
BIS ZU 20 BZW. 35 %
Die neuen Bausteine des IASI-Systembaukastens wur-
den bereits in einem Demonstrator getestet – im Ver-
gleich zu den vorhandenen Antrieben mit IE2-Motor. 
Stichweh: „Bei horizontaler Fördertechnik beläuft sich 
die Energieeinsparung auf bis zu 20 %, bei vertikaler 
Fördertechnik sind es sogar bis zu 35 %.“ Das sind 
überzeugende Werte, für die das it's OWL-Projekt IA-
SI eine Auszeichnung erhalten hat – als Best-Practice-
Beispiel der KlimaExpo.NRW in der Kategorie „Res-
sourcen schonen“. 

Dr. Heiko Stichweh, 

Projektleiter Energieeffi-

ziente Intralogistik bei der 

Lenze SE. 

Mit dem erweiterten IASI-Systembaukasten hat 
Lenze nun einen Wettbewerbsvorteil bei den Herstel-
lern von Komponenten und Anlagen der Intralogistik 
– und kann die energieeffiziente Fördertechnik auch 
in den eigenen Standorten nutzen. 

PERSPEKTIVE: DER SICH SELBST OPTIMIERENDE 
FÖRDERANTRIEB
Eine weitere Innovation, die im Rahmen des Projektes 
entstand, ist hingegen noch in der Entwicklung. Dr. 
Heiko Stichweh: „Wir arbeiten an einer selbstoptimie-
renden energieeffizienten Bewegungsführung, bei 
denen die einzelnen Abschnitte einer Förderanlage 
ihre Bewegungsprofile individuell anpassen – in Ab-
hängigkeit von der geforderten Förderzeit und mit 
dem Ziel des minimalen Energieverbrauchs. Hier se-
hen wir weitere Energieeinsparpotenziale von bis zu 
8 % insbesondere bei weniger häufigem Materialfluss.“

Die neuen Bausteine des IASI-Systembaukastens wurden 

bereits in einem Demonstrator getestet und mit konventio-

nellen Antriebskonzepten verglichen. 
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Zu den Modulen des 

IASI-Antriebsbaukastens 

gehören energieeffiziente 

Motoren sowie ein neu 

entwickelter elektroni-

scher Bremswiderstand. 
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WOLKE ODER NEBEL? 

I
m Jahr 2020 werden zwischen 18 und 80 Milliarden 
Feldgeräte und andere Devices über Cloud-Archi-
tekturen verbunden sein. Die Schätzungen schwan-
ken somit erheblich, aber selbst wenn es „nur“ 18 
Milliarden sind, wird die Infrastruktur schwer zu 

handhaben sein. 

„DIE“ CLOUD GIBT ES NICHT
Dr. Thomas Holm, Leiter Innovation & Technologie 
bei WAGO: „Mittelfristig werden wir sehr heterogene 
Cloud-Strukturen erleben. Da es derzeit nicht „die“ 
Cloud als fertiges Ökosystem gibt, entstehen aktuell 
für jede Anwendung eigene Cloud-Umgebungen. Ne-
ben Plattformen, die von Infrastrukturgebern wie 
Amazon und Microsoft bereitgestellt werden, nutzt 
der Anwender zusätzlich auch diverse On 
-Premise-Lösungen. Deshalb wird es Kommunikation 
zwischen den einzelnen plattformbasierten Services 
geben müssen, bei jedem Unternehmen werden da-
durch parallele Kommunikationsstrukturen mit ent-
sprechenden Brüchen und Kanten entstehen.“ Zudem 
wird selbst mit 5G die Bandbreite für 18 oder 80 Mil-
liarden Devices nicht ausreichen und die Kosten für 

die Cloud-Lösungen werden steigen. Hinzu kommen 
weitere Restriktionen, die dagegen sprechen, rein auf 
Cloud-basierten Datenaustausch zu setzen. Dipl.-Ing. 
Johannes Ax vom Center of Excellence – Cognitive 
Interaction Technology der Universität Bielefeld (CI-
TEC): „Die erforderlichen Latenzen sind nicht sicher-
zustellen, und Safety-Berechnungen sind in der Cloud 
nicht abbildbar.“ Das heißt: Cloud Computing hat 
Grenzen.

Vor dem Hintergrund dieser (zukünftigen) Aus-
gangssituation haben WAGO und das CITEC in einem 
it's OWL-Projekt die Architektur eines „Device“ ent-
wickelt, das die Grundlagen schafft, die Cloud-gepräg-
ten Funktionen näher an die datenproduzierenden 
Quellen zu bringen. Dieses Grundprinzip  ist auch als 
„Fog Computing“ bekannt, weil – bildlich gesprochen 
– der Nebel näher an der Erde bzw. an der industriel-
len Produktion auftritt als die Wolke. Die entsprechen-
den Devices bezeichnet man als „Fog Node“.  

ZIEL: EIN ADAPTIVER KOMMUNIKATIONSSTACK
WAGO und das CITEC erarbeiteten eine Architektur, 
die das Anbinden verschiedener Industrienetzwerke 
ermöglicht. Das ist Voraussetzung um die erforderli-
che Flexibilität eines Fog Node zu erreichen. Ziel des 
Projektes, an dem auch Bisontec als Hersteller von 
Automatisierungsanlagen und das Fraunho-
fer-IOSB-INA beteiligt sind, ist die Entwicklung einer 
Hardwareplattform, die diverse (Echtzeit-)Protokolle 
wie Profinet IRT, EtherCAT, SercosIII, Powerlink, CC-
Link etc. unterstützt. Die Wartbarkeit und Update-Fä-
higkeit waren weitere Eigenschaften, die realisiert 
werden sollten, ebenso die Möglichkeit der Integrati-
on neuer Technologien wie TSN und ein hohes Maß 
an Usability.

Zur Systemarchitektur gehört neben einer CPU für 
Anwendungssoftware und die Software-Stacks der 
Echtzeitprotokolle auch ein FPGA als rekonfigurier-
bare Hardware. Der FPGA ermöglicht den Austausch 
der echtzeitkritischen MAC-Schicht für die unter-
schiedlichen Echtzeitprotokolle. Eine prototypische 
Implementierung mit Profinet IO IRT und EtherCAT 
in einem Demonstrator zeigte die Vorteile des neuen 
Designs, zu dessen Merkmalen eine Komprimierung 
der FPGA-Konfigurationsdateien nach dem Prinzip 
einer partiellen Rekonfiguration (PR) gehört. Dipl.-Ing. 
Johannes Ax: „Die Datenkompression reduziert den 
Speicherbedarf um rund 60 %. Die PR-Konfigurations-
dateien sind mehr als 70 % kleiner, in komprimierter 
Form sogar 76 %.“ Auch andere Leistungsdaten wie z. 
B. die Rekonfigurationszeit konnten so beschleunigt 
werden. 

Gemeinsam mit dem CITEC der Universität Bielefeld hat WAGO das 
Konzept eines „Fog Node“ vorgestellt, der die Echtzeitanforderungen 
in Kombination mit analytischen Bestandteilen im Kontext zukünftiger 
Automatisierungsarchitekturen erfüllt. 
Gerald Scheffels

VERBINDUNG VON  
IT UND OT

 W Die Projektpartner 
haben eine Grundlage 
geschaffen, um in 
Produktionssystemen 
künftig eine sinnvolle 
„Aufgabenteilung“ 
zwischen maschinen-
naher Rechenleistung 
und Cloud zu gewähr-
leisten und eine leis-
tungsfähige Verbin-
dung der Welten von IT 
und OT („Operational 
Technology“) herzu-
stellen. 

INFO

Dr. Thomas Holm, Leiter 

Innovation & Technologie 

bei WAGO (links), und 

Dipl.-Ing. Johannes Ax, 

CITEC (rechts), präsentie-

ren das Konzept des „Fog 

Node“.
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DER LERNFÄHIGE SEPARATOR

B
ei der industriellen Herstellung von Lebensmit-
teln wie Molkereierzeugnissen oder Pharmapro-
dukten spielen Zentrifugen zur mechanischen 
Trennung von Substanzen, sogenannte Separa-
toren, eine zentrale Rolle. Zur Gewährleistung 

der effizienten und zuverlässigen Funktion dieser 
Anlagen ist umfangreiches Maschinen- und Prozess-
wissen erforderlich. 

Im Innovationsprojekt Separator i4.0 von it's OWL  
erforscht das GEA-Geschäftsfeld „Dairy Processing“ 
gemeinsam mit dem Fraunhofer-IEM neue Hard- und 
Softwarelösungen, mit denen Zentrifugen in Zukunft 
Abweichungen im Prozess eigenständig erkennen und 
ihr Verhalten autonom anpassen können.

Das Motiv von GEA, diesen Forschungsgegenstand 
näher zu untersuchen, beschreibt Markus Fleuter, 
Senior Vice President der GEA Westfalia Separator 
Group GmbH: „Etwa ein Viertel aller Milch, die welt-
weit erzeugt wird, und die Hälfte der gesamten Bier-

produktion wird mit Anlagen von GEA verarbeitet. 
Die durchschnittliche Lebensdauer einer Zentrifuge 
liegt bei 30 Jahren, wir betreuen aber auch 100 Jahre 
alte Anlagen. Deshalb ist der Service bzw. die Sicher-
stellung der Verfügbarkeit für uns ein wichtiges The-
ma.“ 

ENTWICKLUNG NEUER DIENSTLEISTUNGEN
Über die Verbesserung des Separationsprozesses hi-
naus eröffnen derartige „intelligente“ Zentrifugen aber 
auch neue Möglichkeiten für innovative Produkt-Ser-
vice-Systeme, die u. a. auf der Speicherung und Ver-
arbeitung von Daten und einem digitalen Kundenzu-
gang beruhen. Im Projekt Separator i4.0 werden daher 
auch die Potenziale datenbasierter Services für die 
Lebensmittelindustrie untersucht und erfolgverspre-
chende PSS-Konzepte erarbeitet.

Die Entwicklung neuer Technologien und Services 
im Kontext intelligenter technischer Systeme ist ge-

In einem Projekt von it's OWL erforscht das GEA-Geschäftsfeld „Dairy 
Processing“ gemeinsam mit dem Fraunhofer-IEM die Eigenschaft der 
Lernfähigkeit in Separatoren. Teilaufgaben des Projektes sind die 
mechatronische Systembeschreibung sowie die Entwicklung einer 
intelligenten Sensorik und eines Expertensystems zur Optimierung 
des Separationsprozesses.

Gerald Scheffels

ENTWICKLUNG NEUER 
DIENSTLEISTUNGEN

 W Im Projekt Separator 
i4.0 werden die Poten-
ziale datenbasierter 
Services für die  
Lebensmittelindustrie 
untersucht und erfolg-
versprechende PSS- 
Konzepte erarbeitet.

INFO

Separatoren sind ein zent-

raler Bestandteil vieler 

Verarbeitungsprozesse z. 

B. in Molkereien und Brau-

ereien. 
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prägt durch Interdisziplinarität. Vor diesem Hinter-
grund werden Methoden des Systems Engineering 
eingesetzt, die ein ganzheitliches und zusammenwir-
kendes Verständnis aller Beteiligten voraussetzen und 
bewirken. 

Zentrales Kommunikationsmedium ist dabei das 
Systemmodell, das alle wesentlichen fachdisziplin-
übergreifenden Informationen über das System ent-
hält und disziplinunabhängig beschreibt. Diese me-
chatronische Systembeschreibung im Sinne des Mo-
dells haben GEA und das Fraunhofer-IEM im Sinne 
des „Model-Based Systems Engineering“ (MBSE) er-
stellt. Mit der Modellierungssprache „CONSENS“ wur-
den Stoffströme ebenso erfasst wie der Informations-
fluss und die Logik, mit der die einzelnen Komponen-
ten interagieren. Im Projekt Separator i4.0 beschäfti-
gen sich die Partner auch mit der Weiterentwicklung 
der Systems-Engineering-Methoden, damit diese den 
Anforderungen zukünftiger Produkt-Service-Systeme 
entsprechen.

Zum Innovationsprojekt gehört die Entwicklung 
einer intelligenten Sensorik, die prozessrelevante 
Kenngrößen überwacht und auf dieser Basis nicht nur 
Störungen, sondern auch Unregelmäßigkeiten im 
Prozess erkennt. Ein Expertensystem sammelt die 
gewonnenen Daten und stellt sie über ein Benut-
zer-Interface bereit. 

Die im Projekt erarbeitete Hard- und Software wur-
de bereits in einen Prototypen implementiert und in 
einer Validierungsumgebung erprobt. Die Ergebnisse 
werden u. a. in die Entwicklung einer neuen Steue-
rungsgeneration einfließen und auch im „Customer 
Support Intelligence Center“ von GEA genutzt.  

LERNFÄHIGES SYSTEM REDUZIERT STÖRUNGEN
Die Kombination von Menschen- und Maschinenin-
telligenz wird nach Einschätzung der Projektbeteilig-
ten dazu führen, dass das Expertensystem aus der 
immer größer werden Datenmenge von Unregelmä-
ßigkeiten Regeln generiert, die auf alle Maschinen 
anzuwenden sind. Somit lernt die Gesamtheit der 
Maschinen aus einzelnen Fehlern und Störungen. Aus 
Anwendersicht heißt das: Der Separationsprozess 
wird in Zukunft deutlich optimiert und verläuft dann 
störungsfreier.

Die gewonnenen Daten werden über ein Benutzer-Inter-

face bereitgestellt. 
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FARMING 4.0: LERNEN VON  
DER LANDWIRTSCHAFT

H
eute leben rund 7,5 Milliarden Menschen auf 
der Erde, im Jahr 2050 werden es mehr als zehn 
Milliarden sein. Wenn auch der Lebensstandard 
der Bevölkerung steigen und Nahrungsmangel 
beseitigt werden soll, muss die Landwirtschaft 

in 30 bis 40 Jahren doppelt so viele Lebensmittel auf 
annähernd gleicher Anbaufläche erzeugen.

VERNETZUNG DER MASCHINEN
Das ist – in aller Kürze – die zentrale Herausforderung 
für die Hersteller von Landmaschinen und die Land-
wirtschaft ganz allgemein. Thomas Böck, Geschäfts-
führer Technologie und Systeme bei Claas: „Das Grö-
ßenwachstum der Maschinen ist weitgehend ausge-

schöpft. Heute steht noch die Einzelmaschinenopti-
mierung im Fokus, in Zukunft wird es die 
Prozessoptimierung sein, zu der auch die Kooperati-
on und Vernetzung der Maschinen gehört."

Zwei ebenso einfache wie eindrucksvolle Beispie-
le für Vernetzung auf dem Feld: Feldhäcksler sind 
heute mit Kameras ausgestattet, die in den Anhänger 
hineinschauen, den die Maschine befüllt. Das „Au-
to-Fill“-System von Claas führt dem Überladekrüm-
mer  für das Material selbsttätig so in Längs- und 
Querrichtung, dass der Anhänger gleichmäßig befüllt 
wird. Und die CEMOS-Automatic vernetzt die zahl-
reichen Sensoren im Mähdrescher, so dass der Fahrer 
eine Optimierungsstrategie (z. B. maximaler Durch-

Die Landtechnik gilt als gelungenes Beispiel für frühzeitige 
Digitalisierung: Landwirte nutzen bereits cloudbasierte  
Plattformen wie 365FarmNet von Claas. Was kann die Industrie  
von der Landwirtschaft lernen?

Gerald Scheffels

Die Landtechnik gilt  

als gelungenes  

Beispiel für frühzeitige  

Digitalisierung.
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EHRGEIZIGES TRANS-
FORMATIONS PROGRAMM

 W Neben einer schnel-
leren Produktentwick-
lung soll bei Claas ein 
neuartiges Kundenbe-
ziehungsmanagement 
umgesetzt werden: 
„Unsere Maschinen 
haben eine Lebensdau-
er von 20 bis 30 Jahren. 
Über diese Zeitdauer 
müssen wir konstant 
nah bei den Kunden 
sein. Wir wollen einen 
Beitrag leisten zur 
Veränderung und sind 
bereits ein starker 
Player in der vernetz-
ten Landwirtschaft. 
Aber wir sind auch 
noch immer Maschi-
nenverkäufer – die 
Maschinen finanzieren 
letztlich die Transfor-
mation.“ 

INFO
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Der Wettbewerb unter 
diesen „Ökosystemen“ ist 
groß: Landmaschinen-
hersteller wie Claas 
bieten solche Plattfor-
men, aber auch Saatgut- 
und Düngemittelherstel-
ler, die großen Internet 
Companies und innovati-
ve Start-ups.

Das heißt u.a.: Die 
Digitalisierung der Land-
wirtschaft kommt gut 
voran. Um diesen Pro-
zess noch zu beschleuni-
gen, arbeitet ein Konsor-
tium von Unternehmen 
und Forschungseinrich-
tungen an der „Smart-
Farming-Welt“, die be-
stehende digitale Platt-
formen verbinden soll. 
Ziel ist es, die Akteure 
der gesamten Wert-
schöpfungskette umfas-
send digital zu vernetzen, 
eine unternehmensüber-
greifende Kollaboration 
zu fördern und über diese 

„Meta-Plattform“ Smart 
Services anzubieten.

SCHICHTENMODELL 
DIGITALER PLATTFORMEN
An dem Projekt beteiligen 
sich u. a. Claas und Grim-
me als Maschinenher-
steller, die Telekom und 
Logic Way als Technolo-
gieanbieter sowie, auf der 
wissenschaftlichen Seite, 
das Deutsche For-
schungszentrum für 
Künstliche Intelligenz 
(DFKI) und das FIR e.V. an 
der RWTH Aachen.

Benedikt Moser, Pro-
jektmanager im Bereich 
Dienstleistungsmanage-
ment am FIR: „Wir entwi-
ckeln eine Smart-Far-
ming-Welt, die auf einem 
Schichtenmodell digitaler 
Plattformen basiert. Die 
Daten und Informationen 
aller beteiligten Prozes-
spartner können dort 
ausgetauscht und ver-

knüpft werden – ganz 
gleich ob es sich um 
Betriebsdaten der Ma-
schinen, historische 
Daten über das Feld oder 
öffentlich zugängliche 
Informationen wie zum 
Beispiel aktuelle Wetter-
daten handelt."

USE CASES GESUCHT
Zurzeit werden im Projekt 
u. a. herstellerübergrei-
fende Use Cases zur 
Ferndiagnose und zum 
Software-Update reali-
siert – mit sicherer Da-
tenverbindung über alle 
Schnittstellen und Unter-
nehmensgrenzen hinweg. 
Weitere Anwendungen 
befinden sich in der 
Entwicklung und es 
sollen noch mehr wer-
den. Benedikt Moser: 
„Unternehmen in der 
Landwirtschaft, die eine 
Idee für einen Use Case 
haben oder einen interes-

santen Smart Service 
anbieten möchten, kön-
nen bei uns direkt in die 
Entwicklung einsteigen.“

Das Projekt Smart-
Farming-Welt wird im 
Rahmen des gleichnami-
gen Technologiepro-
gramms durch das Bun-
desministerium für Wirt-
schaft und Energie (BM-
Wi) gefördert. Mehr 
Informationen unter: 
www.smart-farming-
welt.de 

satz oder hohe Druschqualität) anwählt und die ein-
zelnen Maschinenfunktionen sich automatisch ent-
sprechend einstellen. 

SMARTPHONE UND TABLET STEUERN  
DIE LANDMASCHINE 
Beim Umsetzen dieser Entwicklungen hilft es, dass 
die Landtechnik internationale Standards wie Isobus 
etabliert hat. Auf der Vernetzungsebene hat Claas die 
Kommunikation der Maschinen zusammen mit der 
Telekom realisiert und ist zurzeit u.a. in einem Kon-
sortium der Automobilindustrie aktiv, das den 
5G-Standard möglichst schnell und flächendeckend 
etablieren will. Dabei geht die Vernetzung über die 
Maschinen hinaus. Thomas Böck: „Landmaschinen 
werden künftig verstärkt über externe Smart Devices 
bedient und visualisiert. Das erfordern schon die lan-
gen Lebenszyklen der Maschinen: Die Innovationszy-
klen der digitalen Welt sind deutlich schneller.“ Die 
kurzen Zyklen erfordern auch hohen Entwicklungs-
aufwand„Die Ausgaben haben sich in den letzten zehn 
Jahren mehr als verdoppelt. Von den 214 Millionen 
Euro, die wir 2016 in Forschung und Entwicklung in-
vestierten, entfiel bereits rund ein Viertel auf Elektro-
nik und digitale Systeme.“    

Nicht nur bei der Maschinenvernetzung – zu der 
u. a. auch die GPS-gestützte Bodenbearbeitung gehört 
– ist die Landwirtschaft schon weiter als der Maschi-
nenbau, sondern auch in der Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle. Plattformökonomie ist hier das Stich-
wort. Schon vor drei Jahren hat Claas die cloudbasier-
te Plattform „365FarmNet“ etabliert – als umfassendes 
Informationssystem für den Landwirt. Damit steht 

Thomas Böck, Geschäfts-

führer Technologie und 

Systeme der Claas KgaA 

mbH: „Die Prozessopti-

mierung steht im Fokus 

der Weiterentwicklung im 

Landmaschinenbau. Dazu 

gehört die Kooperation 

der Landmaschinenhersteller im Wettbewerb z. B. zu 
Saatgutherstellern, die ähnliche Plattformen gegrün-
det haben. 

Wie attraktiv diese neuen Geschäftsmodelle sind, 
zeigt die Tatsache, dass Monsanto kürzlich eine sol-
che, bis dahin neutrale Plattform für rund 1 Milliarde 
US-$ aufgekauft hat – und dass bei 365 Farm.Net 
schon über 50 Mitarbeiter allein für die Pflege und 
den Ausbau der Plattform verantwortlich sind. Der 
Landwirt kann hier u. a. Maschinen, Wetter-, Betriebs- 
und tiermedizinische Daten kon-
solidieren – auf einem zentralen 
System, einer Benutzeroberfläche 
und einem Stammrechenzent-
rum. Kooperationen sind dabei 
ausdrücklich erwünscht. Thomas 
Böck: „Ein Unternehmen – egal 
wie groß – wird es nicht allein 
schaffen, einen Standard durch-
zusetzen. Partnerfirmen sollen 
sich gern auf der Plattform prä-
sentieren und darüber auch Umsätze tätigen.“ Zum 
Beispiel ist Claas eine Kooperation mit GEA einge-
gangen, um die Melkroboter des Landwirtes an 
365FarmNet anzubinden. Abrufen lassen sich die 
Informationen sowohl am PC als auch mobil.

Thomas Böck fasst zusammen: „Die Märkte ver-
ändern sich rasch und wir als Maschinenhersteller 
sind nur ein Teil davon.“ Zum Beispiel gibt es in Indi-
en schon sieben Uber-ähnliche Plattformen für die 
Vermietung von Landmaschinen mit Fahrer: ein klas-
sisches Beispiel dafür, dass sich Plattformen zwischen 
die Maschinenhersteller und ihre Kunden schieben.

UMFASSENDE VERNETZUNG: DIE SMART-FARMING-WELT 
Wer als Landwirt eine Plattform sucht, auf der er alle betriebsbezogenen Daten sammeln, auswerten  
und abrufen kann, hat die Wahl. 

Vernetzung ganz einfach: 

Das Abtankrohr des 

Mähdreschers wird über 

eine Kamera so bewegt, 

dass der Hänger gleich-

mäßig befüllt wird.
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INDUSTRIEFORUM INTELLIGENTE 
TECHNISCHE SYSTEME
Intelligente Maschinen, ver-
netzte Produktionsanlagen, 
Assistenzsysteme und Smart 
Services: Die zunehmende Di-
gitalisierung verändert die Pro-
duktion. Der Weg zur Industrie 
4.0 und die Auswirkungen für 
die Unternehmen sind mit vie-
len Herausforderungen verbun-
den. Zahlreiche anwendungs- 
orientierte Forschungsinitiati-
ven in Deutschland beschäfti-
gen sich mit diesen Fragestel-
lungen. In den Programmen des 
Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BM-
Wi) wurden bzw. werden mehr 
als 100 Projekte umgesetzt, in 
denen Unternehmen gemein-
sam mit Forschungseinrichtun-
gen Lösungen für die Produkti-
on von morgen erarbeiten. 

Auf dem Kongress „Indust-
rieforum Intelligente Techni-
sche Systeme“, der am 11. und 
12. Mai 2017 in Paderborn statt-
fand, präsentierten beteiligte 
Unternehmen Lösungsansätze 
und Ergebnisse ihrer Projektar-
beit – aus der Praxis für die Pra-
xis. Themen waren beispiels-
weise intelligente Maschinen 
und vernetzte Anlagen, modu-
lare Antriebstechnik und ener-
gieeffiziente Logistik, der Ein-
satz von Augmented Reality 
und Datenbrillen in der Produk-

tion sowie neue Geschäftsmo-
delle.

Veranstalter war der Spit-
zencluster it's OWL in Koopera-
tion mit dem BMBF, dem Pro-
gramm Smart Service Welt des 
BMWi, der Nationalen Platt-
form Industrie 4.0, dem Projekt-
träger Karlsruhe, Produktion 
NRW und Digital in NRW. 

Der Kongress war Teil des 
„Wissenschafts- und Industrie-
forums Intelligente Technische 
Systeme.“ Das Wissenschaftsfo-
rum legte den Schwerpunkt auf 
die Grundlagen und die Ent-
wicklung intelligenter Produkte 
und Produktionsverfahren und 
wurde organisiert vom 
Heinz-Nixdorf-Institut und dem 
Fraunhofer-Institut für Ent-
wurfstechnik Mechatronik IEM. 

Veranstalter:

In Kooperation mit:

EINFLUSS NEHMEN AUF DIE 
ARBEITSWELT VON MORGEN
Thomas Rachel, MdB (parla-
mentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung): „Die enge und 
vertrauensvolle Kooperation 
zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft, so wie sie bei it's 
OWL gelebte Praxis ist, das ist 
die Basis für unseren internati-
onalen Erfolg. Wir sind bei In-
dustrie 4.0 gut aufgestellt und 
nehmen mit unserer Forschung 
auch ganz bewusst Einfluss auf 
die Arbeitswelt von morgen. Ich 
bin überzeugt davon, dass wir 
gerade in Zeiten des Wandels 
als Bundesregierung gestalten 

müssen. Dafür brauchen wir 
gute Forschung und unsere 
Werteorientierung – erst recht 
bei der Frage, wie wir künftig 
arbeiten wollen.“ 

Das BMBF hat für Projekte 
im Kontext von Industrie 4.0 
bisher Fördermittel in Höhe von 
über 470 Millionen Euro bewil-
ligt, darunter rund 44 Millionen 
Euro für den Spitzencluster it' 
OWL. Zudem unterstützt das 
Ministerium die Erforschung 
der künftigen Arbeitswelt mit 
dem Programm „Zukunft der 
Arbeit“, das mit einer Milliarde 
Euro ausgestattet ist.

Thomas Rachel, MdB (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung)



Gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung:

  PROJEKTE, LÖSUNGEN 

 UND ANGEBOTE UNTER 

WWW.OWL-MORGEN.DE



Wir ermöglichen die intelligente Produktion: 

mit Spezialisten aus OstWestfalenLippe.

Innovationstreiber für Industrie 4.0 und die intelligente Produktion: Rund 200 Unternehmen, Forschungseinrichtungen

und Organisationen haben sich im Technologie-Netzwerk it’s OWL zusammengeschlossen; darunter maßgebliche Weg-

bereiter der vierten industriellen Revolution. Das Ergebnis: Lösungen, die heute die Produktion verändern – und morgen 

die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland sichern. www.its-owl.de
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it´s OWL 

Mittelstand �t für Industrie 4.0

Dem deutschen Mittelstand gelinge es immer besser, 

die Potenziale der digitalen Transformation zu erschlie-

ßen und dadurch Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Er-

folgsgarant dafür sei die enge Zusammenarbeit zwi-

schen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, um 

Ergebnisse aus der Spitzenforschung in die industrielle 

Anwendung zu bringen. Dieses Fazit zogen 280 Exper-

ten aus Wirtschaft und Wissenschaft aus ganz Deutsch-

land auf dem zweiten Fachkongress „Industrie 4.0 in 

der Praxis“ im Mai in Paderborn. Im Technologie-Netz-

werk it‘s OWL – Intelligente Technische Systeme Ost-

WestfalenLippe – entwickeln rund 200 Unternehmen 

und Forschungseinrichtungen in 47 Projekten gemein-

sam Lösungen für intelligente Produkte und Produkti-

onssysteme. Das Spektrum reicht von intelligenten 

Automatisierungs- und Antriebslösungen über Maschi-

nen, Fahrzeuge und Hausgeräte bis zu vernetzten Pro-

duktionsanlagen. Ausgezeichnet im Spitzencluster-

Wettbewerb des BMBF gilt it´s OWL als eine der größ-

ten Initiativen für Industrie 4.0 in Deutschland. 

erkaufen?“ Mit 

tinuierlicher 

ernehmen 
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NRW-Regierung träumt vom „Rheinland Valley“

Florian Pfitzner, Düsseldorf

Die Überlegungen des
frisch ins Amt gehobe-

nen NRW-Wirtschaftsminis-
ters Andreas Pinkwart zu ei-
nem „Rheinland Valley“ sind
zunächst einmal nachvoll-
ziehbar. In der Rheinregion
gibt es zahlreiche Start-ups, ei-
ne lebendige Kunst- und Kul-
turszene – und damit einige
Argumente, um Gründer nach
Köln oder Düsseldorf zu lo-
cken. Gleichzeitig schneidet
Pinkwart mit Ostwestfalen-
Lippe jedoch ausgerechnet die
Region ab, die sich in der di-
gitalen Wirtschaft so erfolg-
reich entwickelt hat wie kaum
eine andere in Deutschland.
EinseitigeKonzentrationauf

ein „RheinlandValley“, umder
Konkurrenz die Talente ab-
zujagen? Statt Berlin oder
München hinterherzulaufen –
ganz zu zu schweigen von eu-
ropäischen Metropolen wie
Istanbul – sollte NRW lieber
seine eigene Signatur setzen.
Pinkwart könnte dazu die Fä-

den aufnehmen, die sein
Amtsvorgänger Garrelt Duin
gesponnen hat. Der SPD-Po-
litiker ist ebenfalls zu früh ge-
boren, um als Digital Native
durchzugehen. Dafür holte er
sich mit dem Beauftragten für
die Digitale Wirtschaft NRW,
Tobias Kollmann, externe Ex-
pertise insHaus, jemandenmit
einer digitalen DNA. Zudem
gründete er einen Beirat mit
Fachleuten aus allen Regionen
des Landes. Das Gremium lie-
ferte einige gute Beiträge.
Der Vertrag des Beauftrag-

ten für die Digitale Wirtschaft
ist inzwischen ausgelaufen.Die
Entscheidung über die Zu-
kunft des Beirats steht noch
aus. Man wolle erst einmal
evaluieren und prüfen, heißt
es im Koalitionsvertrag. Es wä-
re im Sinne der Glaubwür-
digkeit der FDP und ihres Mi-
nisters, an dem Modell fest-
zuhalten. florian.pfitzner@

ihr-kommentar.de
Titelseite

Neue Westfälische vom 11. Juli 2017



Der zuständige Ressortchef Pinkwart plant ein
„Rheinland Valley“. Dafür gibt es heftige Kritik

Von Florian Pfitzner

¥ Düsseldorf. Netzpolitiker
und Initiativen der Internet-
wirtschaft haben NRW-Wirt-
schaftsminister Andreas Pink-
wart (FDP) für seine auf rhei-
nische Belange ausgelegte Di-
gitalpolitik kritisiert. „Dass
Pinkwart einseitig auf das
Rheinland setzt, ist kein gutes
Vorzeichen für die weitere
Entwicklung der Digitalen
Wirtschaft in OWL“, sagte
Matthi Bolte von den Grünen
im Landtag NRW. Darunter
würdedie Innovationskraftdes
ganzen Landes leiden.
Pinkwart hatte die Vernet-

zung und Vermarktung eines
„Rheinland Valley“ angekün-
digt – in Anlehnung an das ka-
lifornische Silicon Valley. Statt
künstliche Gebilde hochzu-
ziehen, „sollte Pinkwart jene
Regionen stärken, diemit Blick
auf Industrie 4.0 schon heute
erfolgreichsind“,kritisierteder
Bielefelder Bolte. In OWL ha-
be man keine Angst vor Kon-

kurrenz – „aber wir würden
noch besser, wenn auch
Schwarz-Gelb uns unterstüt-
zen würde. So wie es die rot-
grüne Landesregierungmit der
Fortsetzung des Spitzenclus-
ters It’s OWL getan hat.“
In der Forschungsexzellenz

rangieren die Städte Aachen,
Bonn, Köln und Düsseldorf –
die sogenannte ABCD-Region
– nach Meinung des Ministers
auf Augenhöhe mit Berlin und
München. Pinkwart setzt nun
auf eine engere Verbindung
von Hochschulen und Unter-

nehmen im Rheinland. Grün-
der sollten sichmit ihren Start-
ups in der „lebendigen For-
schungs- und Innovationsre-
gion“ ansiedeln.
Pinkwart, gebürtiger

Rheinländer, war in den ver-
gangenen sechs Jahren Rektor
der Leipziger Handelshoch-
schule. „Wie es aussieht, hat
er da kaum etwas von den Ent-
wicklungen in Nordrhein-
Westfalen mitbekommen“,
sagte Andreas Keil, Vorstand
des Technologienetzwerks In-
noZent OWL aus Paderborn.

Jahrelang habe das Land ver-
sucht, das Ruhrgebiet als di-
gitales Wirtschaftszentrum
aufzuwerten, „jetzt nimmt die
Landesregierung einfach das
Rheinland“.
SPD-Abgeordnete ausOWL

fürchten um den wirtschafts-
politischen Einfluss der Regi-
on. „Minister Pinkwarts Al-
phabet kennt bislang nur die
Buchstaben ABCD, bis OWL
scheint er noch nicht vorge-
drungen zu sein“, sagte Den-
nis Maelzer (Detmold), Spre-
cher der sogenannten Teuto-
nenriege. Förderungen des
Landes dürften nicht an OWL
vorbeilaufen, „sonst wären
Mittelstand und Arbeitsplätze
in der Region gefährdet“.
Dagegen rät die CDU-

Landtagsabgeordnete Kirstin
Korte (Minden-Lübbecke) zur
Gelassenheit. Pinkwarts Pläne
„schließen die Expertise von
It’s OWL nicht aus“. Sie kön-
ne sich eine „für beide Seiten
fruchtbare Zusammenarbeit
vorstellen“. ¦ Kommentar

Anregungen von außen
´ Mit dem Forschungs-
cluster It’s OWL findet
NRW weltweit Beachtung
– „auch auf Veranstaltun-
gen im In- und Ausland“,
sagt Andreas Keil von In-
noZent OWL. Er rät Mi-
nister Andreas Pinkwart
dazu, sich Anregungen
von außen hinzuzuholen.

Andreas Keil
von InnoZent OWL.

Neue Westfälische vom 11. Juli 2017
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anfassen-neue-loesung-fuer-industrie-und-handel/ 
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Veranstaltungen

Unter dem Motto ‘wir gestalten unser MORGEN’ haben sich 150 Partner aus dem Raum

Ostwestfalen-Lippe in neun Projekten zusammengeschlossen, um Ansätze und Lö-

sungen für das Leben und Arbeiten in der Zukunft zu entwickeln. In 37 Veranstaltun-

gen geben Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Rahmen der Veran-

staltungsreihe Solutions nun einen Überblick über neue Ansätze, Technologien und

Anwendungsbereiche. In Workshops, Kongressen und Messen geht es um Industrie

4.0, Geschäftsprozesse und IT-Sicherheit, die Arbeitswelt der Zukunft, intelligente Ge-

bäude sowie Mobilität, Ernährung und Gesundheit. Der Solutions-Auftakt findet am

31. August statt. Das Programm wird in diesem Jahr von 17 Solutions-Partnern in Ko-

operation mit über 30 weiteren Organisationen umgesetzt.

www.ostwestfalen-lippe.de

Solutions-Programm 2017
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https://idw-online.de/de/news679546  

 

https://idw-online.de/de/news679546
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http://www.wirtschaft-regional.net/fraunhofer-institut_malaysia/  

http://www.wirtschaft-regional.net/fraunhofer-institut_malaysia/
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Kreis Höxter: It’s OWL Schülercamp in 
den Herbstferien – Anmeldung startet 

 
Kreis Höxter It’s OWL Schülercamp in den Herbstferien – Anmeldung startet  

Donnerstag, 24.08.2017, 15:27 

Schüler schnuppern in technische Berufe. 

Digitalisierung und IT – darum geht es beim diesjährigen it’s OWL Schülercamp vom 23. bis 

25. Oktober im Kreis Höxter. Organisiert wird es vom Verein Natur und Technik. Jugendliche 

ab der Jahrgangsstufe 10/EF haben dabei die Möglichkeit, in ganztägigen Workshops vertieft 

in verschiedene Anwendungsbereiche der Informatik hineinzuschauen, praktische 

Erfahrungen zu sammeln sowie Berufs- und Studienfelder kennenzulernen. Besondere 

Vorkenntnisse zum Beispiel in Programmiersprachen sind nicht erforderlich. „Wichtig sind 
nur Spaß und Interesse an IT und Digitalisierung“, sagt Petra Spier, Vorsitzende des Vereins 

Natur und Technik. 

Beim ersten Workshop-Tag erleben die Teilnehmer die Arbeit in einem IT-Systemhaus und 

lernen IT-Ausbildungsberufe kennen. Sie erfahren bei der Firma BDE Engeneering in 

Beverungen, wie Systeme zur Betriebsdatenerfassung und -visualisierung bei namhaften 

Herstellern wie Haribo oder Dr. Oetker funktionieren. Dabei programmieren sie selbst einen 

Monitor, über den verschiedene Informationen abgerufen werden können. 

http://www.focus.de/archiv/regional/24-08-2017/


Am Standort Höxter der Hochschule OWL lernen die Schüler am zweiten Tag die Arbeit von 

Geo- und Umweltinformatikern kennen. Sie erfahren, welche Daten zur Landnutzung aus 

einem multispektralen Satellitenbild gelesen werden können, erfassen selbstständig Daten mit 

einem Feldspektrometer und werten sie am Rechner aus. Zudem werden ihnen Studiengänge 

sowie Tätigkeitsfelder der Angewandten Informatik und des Fachgebiets 

Umweltinformationssysteme vorgestellt. 

Am dritten Tag geht es für die Schüler an die Paderborner Fachhochschule der Wirtschaft. 

Hier programmieren sie eigene 3D-Modelle. Zudem lernen sie digitale Geschäftsmodelle 

kennen und erfahren etwas über die Zukunft des 3D-Drucks in der Wirtschaft. Abschließend 

besuchen sie das Heinz Nixdorf Museumsforum. 

Die Teilnahme am it’s OWL Schülercamp ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis zum 15. 

Oktober über die Homepage des Vereins www.natur-und-technik.org/schuelercamp möglich. 

Dort sind auch ein Video über das Schülercamp sowie weitere Informationen zu finden. 

FOCUS NWMI-OFF/Kreis Höxter  

 

 

 

http://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/kreis-hoexter-it-s-owl-schuelercamp-in-

den-herbstferien-anmeldung-startet_id_7511011.html  
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Industrie 4.0 als europäischer 
Standortvorteil 

 
© fotolia/ finecki  

Rund 80% aller europäischen Exporte sind Industrieerzeugnisse. Die europäische Industrie, 

die rund 16% des BIP der EU ausmacht, beschäftigt rund 32 Millionen Menschen in über 2 

Millionen Unternehmen. Und die Zahlen zeigen: Die Industrie ist Treiber für Wohlstand und 

Wachstum in Europa.  

Industrie 4.0 als Chance für wirtschaftlich und ökologisch 
nachhaltige Wertschöpfungsketten 

Industrie 4.0 wird von der EU-Kommission nicht nur als Chance verstanden, Produkte mit 

hoher Wertschöpfung herzustellen, sondern auch als Möglichkeit, umweltfreundliche und 

sozial nachhaltige Produktion zu fördern. So sollen neue Technologien dabei helfen, 

wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Wertschöpfungsketten vor allem mit international 



wettbewerbsfähigen Unternehmen in Europa aufzubauen. Die EU versteht sich als 

Zukunftsstandort für die Industrie, als Vorreiter in der Digitalisierung und als attraktiver 

Standort für die digitalisierte Industrie – eine Vision, die mit verschiedenen Förder- und 

Unterstützungsmaßnahmen vorangetrieben wird. 

Die EU als Vernetzungsstelle nationaler Initiativen  

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten Maßnahmen der EU, die nationale Initiativen, die sich 

mit der Digitalisierung der Industrie befassen, unterstützen und vernetzen. Zweimal jährlich 

kommen Vertreter und Vertreterinnen aus den Initiativen der Mitgliedsstaaten, aus der 

Industrie und von den Sozialpartnern im Rahmen eines High-Level Roundtables der EU-

Kommission in Brüssel zusammen, um den europaweiten Austausch mit Leben zu füllen. 

Hier sind auch Vertreter der Plattform Industrie 4.0 eingebunden. Eine Übersicht der 

Europäischen Kommission zeigt, dass inzwischen mehr als 30 nationale und regionale 

Initiativen europaweit existieren.  

 
Überblick über die europäischen Initiativen zur Digitalisierung der Industrie 

© EU-Kommission  

Das Ziel: ein gemeinsamer digitaler Binnemarkt 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-16/overview_of_digitising_industry_with_links_15202.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-16/overview_of_digitising_industry_with_links_15202.pdf


Die Aktivitäten auf EU-Ebene laufen seit April 2016 zudem in der Initiative des Aufbaus 
eines Digitalen Europäischen Binnenmarktes zusammen. Das Ziel ist es, Europa fit für die 
Herausforderungen von digitalen Produkten und Dienstleistungen zu machen. In Europa 
können Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital frei zirkulieren – bisher jedoch sind 
die Rahmenbedingungen auf einen analogen Austausch ausgerichtet. Sobald der Austausch 
digital vonstatten geht, trifft man trotz des einheitlichen Binnenmarktes auf Barrieren. Nur 7% 
der europäischen KMU bieten Waren und Dienstleistungen grenzüberschreitend an. 

Die Digitalisierung der Industrie wird eine zunehmende Vernetzung und einen Austausch z.B. 
von industrierelevanten Daten über nationale Grenzen hinweg mit sich bringen. Der 
gemeinsame digitale Binnenmarkt vereinfacht daher den grenzüberschreitenden Transfer von 
Daten und Dienstleistungen in der EU. Um dies und eine einheitliche Sprache zu 
gewährleisten, steht die Arbeit an gemeinsamen Standards im Fokus, die diesen 
grenzüberschreitenden Austausch möglich machen – 5G-Technoogie, IT-Sicherheitslösungen, 
Cloud Computing und Datentechnologien. 

Über das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU wurden zwischen 2008 und 2013 insgesamt 
150 Projekte von Unternehmen und Forschungsinstitutionen zu Themen wie z. B. 
Informations- und Kommunikationstechnologien in der Produktion gefördert. Auch unter dem 
neuen EU-Förderprogramm Horizont 2020 werden seit 2014 europäische 
Forschungsvorhaben unterstützt.  

Die Mobilisierung des Mittelstands als Treiber der 
Digitalisierung  

Die Unterstützung von KMUs ist für eine flächendeckende Verbreitung der Industrie 4.0-
Technologien, von zentraler Bedeutung. Schätzungen zufolge liegt das wirtschaftliche 
Potenzial der Digitalisierung bei einem zusätzlichen Umsatz von ca. 110 Milliarden Euro pro 
Jahr (Quelle: EU Kommission). Daher ist es besonders wichtig, den europäischen Mittelstand 
zu aktivieren. 

Eine Initiative der Europäischen Kommission, die sich konkret an den Mittelstand und 
kleinere Unternehmen richtet, ist das „ICT Innovationen für produzierende KMU“ (kurz 
I4MS). Seit dem Sommer 2013 unterstützt diese Initiative durch ihr Kompetenzzentrum 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei, Informations- und 
Kommunikationstechnologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu testen und zu 
implementieren. Die notwendige Expertise zur Verbesserung der Fähigkeiten wird den an der 
Initiative teilnehmenden KMUs bei Bedarf von Kompetenzzentren gestellt.  

Die europäischen Initiativen zur Digitalisierung der 
Industrie im Überblick  

 

EU: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) 

http://www.horizont2020.de/
http://i4ms.eu/
http://i4ms.eu/
http://i4ms.eu/


 

EU: Smart Anything Everywhere 

 

Multi-region: Vanguard Initiative 

 

UK: High Value Manufacturing Catapult 

 

UK: Innovate UK 

 

UK: EPSRC Manufacturing the Future 

 

UK: Action Plan for Manufacturing (Scotland) 

 

Belgien: Made Different 

 

Belgien: Flanders Make/iMinds (Flanders) 

https://smartanythingeverywhere.eu/
http://www.s3vanguardinitiative.eu/
https://hvm.catapult.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/manufacturingthefuture/
https://www.scottish-enterprise.com/knowledge-hub/articles/insight/scotlands-manufacturing-action-plan
http://www.madedifferent.be/en
http://www.flandersmake.be/


 

Belgien: Marshall 4.0 (Wallonia) 

 

Frankreich: Nouvelle France Industrielle 

 

Frankreich: Industrie du Futur 

 

Frankreich: Transition Numérique 

 

Frankreich: Le Programme des Investissements 
d’Avenir 

http://www.wallonie.be/fr/plan-marshall
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/entreprise/industrie/nouvelle-france-industrielle
http://transition-numerique.fr/
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi


 

Frankreich: Plan Industries Île-de-France 

 

Portugal: PRODUTECH 

 

Spanien: Industria Conectada 4.0 

 

Spanien: Basque Industry 4.0 

 

Italien: Internet for Things 

 

Italien: Fabbrica Intelligente 

 

Italien: ASSOCIAZIONE FABBRICA 
INTELLIGENTE LOMBARDIA 

 

Griechenland: Operational Programme in Region 
Western Greece 

 

Österreich: Produktion der Zukunft 

http://www.plan-industries-idf.fr/usine-du-futur
http://www.produtech.org/
http://www.industriaconectada40.gob.es/
https://app4.spri.net/industry40/default.aspx?ReturnUrl=%2findustry40%2f
http://www.internet4things.it/industry-4-0/
http://www.fabbricaintelligente.it/
http://www.afil.it/
http://www.afil.it/
http://dytikiellada.gr/
http://dytikiellada.gr/
https://www.ffg.at/produktion


 

Tschechien: Průmysl 4.0 

 

Slowakei: Smart Industry SK 

 

Deutschland: Plattform Industrie 4.0 

 

Deutschland: Mittelstand 4.0 

 

Deutschland: Autonomik fur Industrie 4.0 

 

Deutschland: Smart Service World 

 

Deutschland: It’s OWL (Ostwestfalen-Lippe) 

http://www.mpo.cz/dokument169083.html
http://www.smartindustrysk.com/
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html;jsessionid=2FC09EA9C74F4179EEFC01EE3078097C
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/mittelstand-4-0.html
http://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/Foerderprogramme/Autonomik_fuer_Industrie/autonomik_fuer_industrie.html/
http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/smart-service-world.html
https://www.vdi-wissensforum.de/de/nc/angebot/detailseite/event/02TA621016/


 

Deutschland: Allianz Industrie 4.0 (Baden-
Württemberg) 

 

Polen: INNOMED 

 

Polen: INNOLOT 

 

Polen: CuBR 

 

Polen: BIOSTRATEG 

 

Lettland: Demola (Riga IT TechHub) 

 

Finnland: FIMECC PPP Programmes 

 

Finnland: DIGILE 

 

Finnland: TEKES 

 

Schweden: Produktion 2030 

http://www.i40-bw.de/
http://www.i40-bw.de/
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/
http://latvia.demola.net/about
http://www.fimecc.com/programs
http://www.internetofthings.fi/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/industrial-internet--business-revolution/
http://www.produktion2030.se/


 

Dänemark: MADE 

 

Niederlande: Smart Industry (NL) 

 

 

 

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/In-der-

Praxis/Internationales/EuropaeischeEbene/europaeische-ebene.html 

http://made.dk/
http://www.smartindustry.nl/
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/In-der-Praxis/Internationales/EuropaeischeEbene/europaeische-ebene.html
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/In-der-Praxis/Internationales/EuropaeischeEbene/europaeische-ebene.html
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D
ie technologischen Grundlagen des di-

gitalen Wandels der Arbeitswelt lassen

sich in Anlehnung an Roland Berger in

vier Technologiefelder unterscheiden:

Erfassung, Verarbeitung und Analyse digitaler•

Daten (zum Beispiel Big Data-Ansätze)

Automatisierung von Wertschöpfungsketten•

und Produkten (zum Beispiel Ansätze der Ro-

botik)

Vernetzung von Systemen (zum Beispiel•

Cloud Computing)

Virtualisierung (zum Beispiel Augmented und•

Virtual Reality)

So kann beispielsweise eine AR-basierte Da-

tenbrille die Maschinenwartung vereinfachen.

Der Zugriff auf Qualitätsdaten in Echtzeit un-

terstützt bei der Montage. Auf Basis von VR

und Cloud Computing lassen sich standort-

übergreifende kollaborative Design Reviews

durchführen. Neben neuen Arbeitswerkzeugen

ist auch eine zunehmende Digitalisierung von

Prozessen zu beobachten. So wird ein digitaler

Auftragsdurchlaufs von der Auftragsannahme

über die Produktion bis zur Logistik möglich.

Digitale Technologien helfen Unternehmen,

ihre Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle

zu optimieren – und somit ihre Wettbewerbs-

fähigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig stellen sie

ihre Beschäftigten vor neue Herausforderun-

gen. So steigt beispielsweise die Komplexität

der Produkte und Prozesse. Unterschiedliche

Fachdisziplinen und Abteilungen müssen inten-

siver zusammenarbeiten und sich abstimmen.

Arbeiten über zeitliche, räumliche und unter-

nehmensinterne Grenzen hinweg wird pro-

blemlos möglich. Es entstehen neuartige digi-

tale Kollaborationsnetzwerke, beispielsweise

in Form von Open-Engineering-Plattformen.

Zusammenspiel von Mensch, 
Technik und Organisation

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich zu-

nehmend das Bewusstsein, dass nicht die rein

technische Perspektive, sondern vielmehr die

organisatorische und die soziale Perspektive

die zentralen Stellhebel für die erfolgreiche Di-

gitalisierung der Arbeitswelten sind. Mensch,

Technik und Organisation sind gemeinsam zu

betrachten. Um digitalisierte Arbeitswelten er-

folgreich zu gestalten, müssen zahlreiche As-

pekte berücksichtigt werden. Neben der allge-

meinen Unternehmensstrategie und der IT-

Strategie ist eine digitale Kul-

tur ein entscheidender Er-

folgsfaktor. Im Bereich der

Prozesse gilt es, Aufbau- und

Ablauforganisation anzupas-

sen und technische Infra-

strukturen bereit zu stellen.

Auch die Mensch-Maschine

Schnittstellen müssen unter-

sucht und definiert werden.

Die Einführung neuer Arbeits-

methoden und -werkzeuge

ist ein weiteres Forschungs-

feld. Darüber hinaus müssen

die Veränderungen von An-

forderungen an Produktions-

arbeitsplätze ermittelt und

Qualifizierungsangebote ent-

wickelt werden. Und nicht zu-

letzt sollten die Beschäftigten

von Anfang an in die Verän-

derungsprozesse eingebun-

den werden.

Handlungsempfehlungen 
für den Mittelstand

In diesem Spannungsfeld setzen die Aktivitä-

ten des Spitzenclusters it´s OWL - Intelligente

Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe an. In

dem Projekt ‘Arbeit 4.0 - Arbeiten in der digi-

talen Welt’ werden Handlungsempfehlungen

für den Mittelstand entwickelt, um den Wan-

del der Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Dazu

setzen fünf Unternehmen gemeinsam mit For-

schungseinrichtungen Modellprojekte um, in

denen Unternehmensspitze, Produktionslei-

tung, Personalabteilung, Beschäftigte, Be-

triebsrat und Gewerkschaften zusammenarbei-

ten. Beteiligt sind die Unternehmen Hettich,

Miele, Phoenix Contact, Weidmüller und Die-

bold Nixdorf. Inhaltlich geht es beispielsweise

um den Einsatz von Assistenzsystemen, inter-

aktive Robotik und Technologieakzeptanz. In

dem Projekt von Weidmüller wird beispiels-

weise eine Datenbrille als digitaler Assistent

für die Beschäftigten im Produktionsablauf

eingeführt. Bei vielen Tätigkeiten in der Pro-

duktion müssen die Beschäftigten mit beiden

Händen konzentriert arbeiten können. Für

Werker ist es oft müßig, zum Beispiel bei der

Instandhaltung in papierbasierten Dokumenta-

tionen nach Fehlerbehebungen zu schauen

Erfolgsfaktoren für die Arbeit 4.0
Arbeiten in der digitalen Welt

Durch Datenbrillen können Zusatzinformationen eingeblendet und ortsunabhängig Situationen mit Experten diskutiert werden.
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Neue Technologien der Industrie 4.0 haben vielfältige Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen, die Arbeitsprozesse und

die Anforderungen an die Beschäftigten. Das Spitzencluster it’s OWL gibt Handlungsempfehlungen.
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...lesen

Die industrielle Fertigung bietet enorme 

Energie-Einsparungspotenziale. Ab einem 

bestimmten Energie-Reifegrad des Unter-

nehmens ist eine mit dem MES verbundene

Energiemanagementsoftware unumgänglich. 

Verknüpfung der
Energiedaten mit
den BDE-Daten aus
dem MES
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oder einen Experten einzubinden und parallel

dazu die Maschine zu warten. Durch techni-

sche Assistenzsysteme kann dieser Vorgang

effizienter und benutzerfreundlicher gestaltet

werden. Bereits heute können Zusatzinforma-

tionen zur Hilfestellung in Arbeitsprozesse in-

tegriert werden. Mithilfe sogenannter digitaler

Assistenten ist es möglich, mit kurzer Unter-

brechung unmittelbar Daten abzurufen und

auf einem Monitor oder Smartphone anzuzei-

gen. Eine solche Datenintegration unterstützt

autonome und schnelle Entscheidungen. Ganz

ohne die Expertise und den Rat der Kollegen

oder Kolleginnen geht es aber nicht immer.

Eine Herausforderung besteht dann, wenn die

Experten am aktuellen Arbeitsort nicht kurz-

fristig verfügbar sein können. Um Experten zu

identifizieren und zu kontaktieren, muss der

Werker seine Arbeit unterbrechen.

Die Datenbrille als digitaler Assistent

Durch den Einsatz einer Datenbrille können

Probleme nahezu unterbrechungsfrei ange-

gangen und Lösungen gefunden werden. Die

Datenbrille erfasst die aktuelle Situation und

schafft durch ein Live-Video und die Einblen-

dung von Zusatzinformationen eine Grund-

lage, um mit dem richtigen Experten ortsunab-

hängig die Situation zu besprechen, eine Hil-

festellung zu erhalten und das Problem ge-

meinsam zu lösen. Weidmüller setzt deshalb

im Zuge des Projekts prototypisch Datenbril-

len bei spezifischen Anwendungsfällen ein.

Ziel ist es, die Technologieakzeptanz und Be-

fähigung der Beschäftigten im Umgang mit In-

novationen wie der Datenbrille zu unterstüt-

zen. Zudem sollen kontextsensitive Informa-

tionen besser integriert und aufbereitet wer-

den, um die Autonomie, Effizienz und Qualität

der Aufgabenerfüllung zu erhöhen. Ein stand-

ortunabhängiger Austausch und Wissenstrans-

fer zwischen Beschäftigen und Experten soll

ermöglicht werden. Darüber hinaus werden

Fragestellungen untersucht, die den Aufbau

und Betrieb der notwendigen Systemland-

schaft, die Gestaltungsspielräume bei Arbeits-

umfeldern und Prozessen sowie die Auswir-

kungen auf die Ausbildung der Beschäftigten

betreffen. Unterstützung erhält Weidmüller

dabei aus zwei Forschungseinrichtungen. Der

Software Innovation Campus der Universität

Paderborn untersucht die softwarebezogenen

Fragestellungen und technische Aspekte der

Interaktionskonzepte, aber auch neue Ansätze

der Akzeptanzbestimmung, beispielsweise

durch ein Kennzahlensystem aus Softwaresen-

soren. Der Lehrstuhl Arbeits- und Organisati-

onspsychologie der Universität Bielefeld be-

gleitet die Beschäftigten und bereitet sie auf

den Einsatz der Datenbrillen vor. Befürchtun-

gen und Erwartungen werden analysiert, wie

beispielsweise datenschutzrechtliche Beden-

ken und Schulungsbedarf.

Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor 
für Arbeit 4.0

In allen fünf Modellprojekten ziehen die Betei-

ligten ein positives Fazit aus der bisherigen Zu-

sammenarbeit und der intensiven Einbindung

der Beschäftigten. Anforderungen und Verände-

rungen werden aus verschiedenen Perspektiven

beleuchtet. Von Beginn an wird bedacht und

besprochen, wie das geplante Assistenzsystem

sowohl der Fehlervermeidung als auch der Auf-

wertung von Tätigkeiten dient. Die Mitarbeiter

bringen ihre Erfahrungen und Beobachtungen

aus dem Produktionsalltag ein. Werks-Layout,

Maschinen-Technik und digitale Prozesse wer-

den dadurch besser aufeinander abgestimmt.

Qualifizierungsbedarfe werden nicht nur in der

nachholenden Betrachtung festgestellt, sondern

stärker frühzeitig und vorausschauend erhoben.

Auf diese Weise können die Personalplanung

und die Personalentwicklung auf sich verän-

dernde Tätigkeitsspektren und Verantwortungs-

bereiche abgestimmt werden.

Berufserfahrene 
Fachkräfte fit machen

In den Modellprojekten wird deutlich, dass ein

hoher Bedarf zur Qualifizierung der Beschäf-

tigten für neue Technologien besteht. Vor

allem technische Fachkräfte mit langjähriger

Berufserfahrung sind im Rahmen der digitalen

Transformation mit vielfältigen Veränderungen

in ihren Aufgaben und Arbeitsweisen konfron-

tiert. Um diesen Prozess möglichst reibungslos

zu gestalten und das Erfahrungswissen der be-

rufserfahrenen Fachkräfte zu sichern, hat it´s

OWL ein berufsbegleitendes Qualifizierungs-

angebot entwickelt. Auf Grundlage eines indi-

viduellen Entwicklungsplans absolvieren Teil-

nehmer ein sechsmonatiges Programm, um ihr

Fach- und Methodenwissen zu erweitern.

Basis ist eine Schulung zu den Grundlagen der

disziplinübergreifenden Produktentwicklung

und des Zusammenspiels zwischen Produkt

und Produktionsverfahren über den gesamten

Lebenszyklus. Diese Methoden wenden die

Teilnehmer in Übungen mit Studierenden, bei

Unternehmensbesuchen und im Erfahrungs-

austausch mit anderen Ingenieuren an. Darü-

ber hinaus arbeiten sie an Projekten mit, in

denen in Kooperation mit einer Forschungs-

einrichtung konkrete Fragestellungen ihres

Unternehmens gelöst werden. Das praxisnahe

Programm findet eine große Resonanz bei den

Unternehmen. 26 Ingenieure aus 15 Unterneh-

men haben bisher erfolgreich an dem Pilotpro-

gramm teilgenommen.

Ostwestfalen-Lippe –
Referenz für Arbeit und Bildung 4.0

Das Thema Arbeit 4.0 hat eine hohe Relevanz

für den Industriestandort Ostwestfalen-Lippe.

Daher haben die Partner des Technologie-Netz-

werks it´s OWL weitere Aktivitäten und Ange-

bote auf den Weg gebracht, um den Wandel in

der Arbeitswelt zu gestalten. Das Branchennetz-

werk OWL Maschinenbau untersucht die Aus-

wirkungen für kleine und mittlere Unternehmen

(KMU). Dazu wurden eine Unternehmensbefra-

gung durchgeführt und Szenarien für die Ent-

wicklung der Produktionsarbeit 2030 entwickelt.

Auf dieser Grundlage werden Unterstützungs-

angebote konzipiert - wie beispielsweise ein

Handlungsleitfaden für die Einführung von digi-

taler Arbeitstechnik - und KMU bei der Umset-

zung von Veränderungsprozessen begleitet. In

drei lernenden Netzwerken arbeiten KMU zu-

sammen und tauschen sich regelmäßig zu aktu-

ellen Fragestellungen aus, wie Führung 4.0,

Changemanagement oder die Zukunft der Aus-

und Weiterbildung. Die Initiative ‘Werkzeugbau

360°’ der DAA Westfalen mit der voll digitalisier-

ten und weitgehend automatisierten Lernfabrik

im Innovationszentrum Fennel ermöglicht es, di-

gitalisierte Prozesse im Werkzeug- und Formen-

bau zu verstehen und zu steuern. Die Fach-

schule Technik am Berufskolleg Kreis Höxter bie-

tet für Facharbeiter aus den Bereichen Metall-,

Elektro- und Informationstechnik eine berufsbe-

gleitende Weiterbildung in der neuen Fachrich-

tung ‘Digitale Produktionstechnik’ an. Sowohl

das Innovationszentrum als auch das Berufskol-

leg gehören zu den 15 Schaufenstern der Initia-

tive OWL 4.0, in denen Unternehmen und Mul-

tiplikatoren die Auswirkungen der digitalen

Transformation auf Wirtschaft und Gesellschaft

erleben können.                                                 ■

Autoren: Katharina Altemeier,
Michael Bansmann,
Fraunhofer Einrichtung für 
Entwurfstechnik Mechatronik IEM
www.its-owl.de
www.owl-morgen.de
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"Lernen und Arbeiten fließen immer mehr zusammen"

Ein Interview mit Dr. Eberhard Niggemann, Leiter der Weidmüller Akademie

(pressebox) (Detmold, 06.10.2017) Herr Dr. Niggemann, Industrie 4.0 und die Digitalisierung schreiten immer

schneller voran. Manche Mitarbeiter sehen dieser Entwicklung mit Unwohlsein entgegen. Wie drücken sich

Ängste der Mitarbeiter aus?

Ängste gibt es immer dort, wo Unwissenheit herrscht, wenn man nicht weiß, was genau auf einen zukommt, sich nicht

eingebunden fühlt oder sich nicht einbringen kann. Es geht dabei am ehesten um ungeklärte Fragen: Was bedeutet

Digitalisierung eigentlich? Was kommt auf uns zu? Für viele ist der Blick in die Zukunft noch viel zu nebulös. Plötzlich

soll  jeder  IT-Kompetenzen haben, aber es  herrscht große Unsicherheit  darüber,  ob  diese Kompetenzen geleistet

werden  können.  Hinzu  kommen  Medienberichte  über  drohende  Arbeitslosigkeit,  über  Menschen,  die  nicht  mehr

gebraucht werden, über bessere, flexiblere Roboter. Wir bei Weidmüller informieren unsere Mitarbeiter über die neuen

Chancen, die sich durch Digitalisierung ergeben und vermitteln dadurch einen positiven Weg. Das führt zu weniger

Ablehnung und zu einer gesunden, kritischen Einstellung.

Die Digitalisierung schafft für Weidmüller neue Visionen. Andererseits empfinden manche Mitarbeiter zu viele
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Veränderungen auf einmal.

Wandel hat immer auch etwas mit Unsicherheit zu tun, da man nicht genau weiß, was genau auf einen zukommt. Altes

kennt  man,  neues  nicht.  Das  führt  oft  zu  einer  überkritischen  Einstellung.  Dabei  muss  klar  sein,  dass  ein  so

umfassender Wandel nicht von heute auf morgen funktioniert, dass er nicht alle Mitarbeiter in gleichem Maße betrifft.

Die Chance ergibt sich daraus, ihn gemeinsam zu gestalten, die Leute mitzunehmen, ihr Know-how einzubringen, um

einen Mehrwert zu schaffen. Wir müssen stets den praktischen Nutzen hervorheben: Wie können Arbeitsplätze besser

gestaltet oder Maschinenlaufzeiten verbessert werden. Letztendlich geht es darum, Nutzen aus der Digitalisierung für

die Menschen und das Unternehmen zu ziehen.

Woran arbeiten Sie in diesem Bereich konkret?

Es gibt ein Projekt in Kooperation mit dem von der Bundesregierung gesponserten Spitzencluster „it’s OWL“, dem

Fraunhofer  Institut  Paderborn  und  den  Unis  Paderborn  und  Bielefeld.  Hier  forschen  Technologen,

Arbeitswissenschaftler und Psychologen gemeinsam an Fragestellungen zu künftigen Arbeitsabläufen in Zeiten von

Industrie 4.0. Bei Weidmüller arbeiten wir gemeinsam mit dem Betriebsrat bereits erfolgreich am Projekt „Arbeit 4.0“, in

dem wir die HoloLens als Assistenzsystem nutzen. Fällt beispielsweise eine Maschine in einem Werk in Rumänien aus

und die Kollegen vor Ort können sie nicht reparieren, kann über die HoloLens ein Experte in Detmold zugeschaltet

werden.  Der  Kollege  in  Rumänien  sieht  durch  seine  Datenbrille  dann  exakt  dasselbe  und  kann  zur  Reparatur

angeleitet  werden. Im Bereich Augmented Reality  binden wir  unsere Mitarbeiter also schon sehr konkret  ein. Wir

informieren sie über sämtliche Funktionen der Brille, schulen sie, um den Missbrauch der Brille zur Überwachung

auszuschließen. Daraus können die Kollegen selbstständig Regeln zur Benutzung dieses Systems ableiten. Auch in

der  Ausbildung  setzen  wir  die  ersten  Piloten  mit  dieser  neuen  Technik  auf  und  schauen,  wo  wir  die  Technik

gewinnbringend einsetzen können.

Ein weiteres großes Thema bei uns ist Predictive Maintenance. Hier kann man den Mitarbeitern ganz praktisch zeigen,

wie  die  Daten  einer  Maschine  weiter  analysiert  werden  können,  wie  sie  Aufschluss  darüber  geben,  wann  eine

Maschine gewartet  werden muss. Die Zielsetzung ist,  dass die  Maschine nur noch dann gewartet  wird, wenn es

notwendig ist. So können die nicht unerheblichen Wartungskosten optimiert und langfristig reduziert werden. Aber

auch anhand anderer Lösungen der Digitalisierung lässt sich der Nutzen der Entwicklung erklären. Im Supply Chain

Bereich können wir viel effizienter werden, noch kundenorientierter fertigen. Kleinere Stückzahl bei gleichen Kosten,

höhere  Maschinenlaufzeiten  bei  geringerem  Energieverbrauch.  So  wollen  wir  mittels  der  Digitalisierung  unsere

Wettbewerbsfähigkeit stärken.
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Aber fallen dadurch nicht bisher „menschliche“ Aufgaben weg?

Natürlich wird es einige Aufgaben, die wir heute kennen, in Zukunft so nicht mehr geben. Das machen wir  auch

unseren Mitarbeitern klar. Diese Veränderungen geschehen aber nicht von heute auf morgen. Zudem kommen völlig

neue Funktionen hinzu. Die  Mitarbeiter  machen sich  natürlich  Gedanken, wie  ihre Zukunft  aussieht,  ob  sie  noch

gebraucht werden und wie sich ihre Rolle ändert. Da müssen wir die Mitarbeiter mitnehmen, sie können ihr Wissen

einbringen und mitgestalten.

Was übrigens auch oft nicht beachtet wird: Die Digitalisierung betrifft alle Bereiche im Unternehmen, nicht nur die

Produktion. Es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Auch in Zukunft brauchen wir gute

Facharbeiter, die den Gesamtzusammenhang verstehen und alle Abläufe orchestrieren. Im Gesamtunternehmen wird

sich sogar noch mehr verändern als nur in der Produktion. Da Digitalisierung die Gesellschaft insgesamt betrifft, ist

eine gesellschaftliche Diskussion notwendig, in der auch ethische Fragen diskutiert werden müssen.

Kann man klassifizieren, wer in der Branche weiter ist und wer nicht?

Bei  der  digitalen  Transformation  zur  Industrie  4.0  spielen  Automatisierer  und  Unternehmen  der  Elektro-  und  IT-

Industrie eine entscheidende Rolle. Als Anwender ist hier zum Beispiel die Automobilindustrie zu nennen, topmoderne

Produktionsanlagen und Datendurchgängigkeit spielen hier eine sehr große Rolle. Industrie 4.0 und Digitalisierung

hängen nicht von der Größe des Unternehmens ab, jedoch stecken viele kleinere Unternehmen bei diesen Themen

noch in den Kinderschuhen.

Durch  die  Digitalisierung  werden  bei  Berufseinsteigern  neue  Kompetenzen  nötig.  Sind  diese  hier  gut

aufgestellt oder sehen Sie Nachholbedarf?

Es gibt kein Kompetenzbündel das man haben muss, um Industrie 4.0 verstanden zu haben. Ein großer Teil  der

Kompetenzen wird bereits im Bereich Automatisierung, Informations- und Kommunikationstechnik vermittelt, aber das

muss weiter ausgebaut werden. Was zu kurz kommt, ist das Interdisziplinäre, sowohl im Studium als auch in der

Ausbildung. Die Interdisziplinarität muss stärker wachsen und vor allem früher geschult werden, damit der Informatiker

weiß,  was  der  Maschinenbauer  meint  und  andersrum.  Die  Hochschulen  sind  heute  noch  zu  stark  in  einzelne

Fakultäten unterteilt – Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik oder Physik. Die müssen mehr miteinander verwoben

werden. Ich sehe keine völlig neuen Berufsbilder auf uns zukommen, mit den vorhandenen können wir auch in Zukunft

gut  arbeiten.  Allerdings  müssen  wir  über  die  Inhalte  nachdenken.  In  den  Unternehmen  herrscht  in  den

unterschiedlichen Berufsfeldern schon eine viel  größere Interdisziplinarität, das muss sich auch in der Ausbildung
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niederschlagen.

Hierfür sind doch riesige Investitionen im Bildungssystem nötig.

Bevor man in die technische Infrastruktur an Schulen und Universitäten investiert, sollte man in die Qualifizierung des

Lehrpersonals investieren. Auch die benötigen die IT-Kompetenzen, müssen ein didaktisches Konzept haben. Und wir

müssen uns fragen: Was ist in Zukunft die Aufgabe eines Lehrers? Heute gibt es viele digitale Lernmedien, mit denen

sich die Schüler Wissen selbstständig aneignen können – und zwar in der Geschwindigkeit und auf dem Niveau, wie

sie  es  brauchen.  In  diesem  Lernumfeld  besteht  die  Aufgabe  des  Lehrers  meiner  Meinung  nach  darin,

Sozialkompetenzen zu vermitteln, Schüler zusammenzubringen und spezielle Fragen zu erläutern. Lehrer müssen

insgesamt das Lernen lehren. Eine umfassende Reformierung des Bildungssystems halte ich für notwendig.

Das Lernen hört mit dem Ende der Ausbildung ja nicht auf. Wie sieht Lernen im Betrieb aus?

Richtig, die Lernwelten ändern sich. Wir müssen über Werte, soziale Kompetenzen und Selbstmanagement sprechen.

Durch die Digitalisierung entstehen immer autarkere, selbstständiger arbeitende Bereiche, in denen Maschinen und

Menschen  zusammen  arbeiten.  Das  führt  zu  neuen  Organisationsstrukturen.  Nicht  nur  das  Mensch-Maschine-

Verhältnis  ändert  sich,  sondern  auch das Mensch-Mensch-Verhältnis.  Wir  kommen im Moment aus der Sicht der

Kontrolle,  jetzt  gehen  wir  in  dezentrale  Strukturen  über  in  Richtung  autonomes  Arbeiten  und  höhere

Selbstverantwortung.

Also ist lineares Lernen tot, weil wir es mit offenen Systemen zu tun haben?

Aus meiner Sicht schon. Wenn ich zukünftig ein Problem habe, hole ich die entsprechende Information dazu – über

ein Assistenzsystem, das Internet oder einen Experten, nicht indem ich einen mehrwöchigen Kurs belege. Lernen wird

ein fester Bestandteil des Arbeitens. Die Basis bekomme ich in der Ausbildung oder im Studium. Anschließend fließen

Lernen und Arbeiten aber mehr zusammen, Arbeiten wird selbstbestimmter durch den Mitarbeiter gestaltet.

Hat das die Weidmüller Akademie schon verändert?

E-Learning haben wir schon seit langem etabliert. Es kommt vor allem auf die Kombination verschiedener Medien an.

Gut kommen zum Beispiel Kurzvideos an. Da kann ich viel mehr Informationen reinpacken, als in eine klassische

Beschreibung auf Papier. Medien müssen einfach richtig genutzt werden, wie YouTube oder Austauschplattformen à la

Wiki.  Wir  haben ein mobiles Filmstudio angeschafft,  nutzen ein Learning-Management-System, entwickeln eigene
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Online-Tests. Jetzt wollen wir die Maschinen im Ausbildungsbereich andocken, um über Tablets Daten auslesen und

auswerten zu können. Weidmüller geht einen eigenen Weg. Dabei arbeiten wir eng mit Instituten, Verbänden und

Universitäten zusammen, um entsprechende Kompetenzen im Unternehmen aufzubauen.

Welche Rolle nehmen Führungskräfte in diesem Zusammenspiel ein?

Die Arbeitswelt  ändert  sich  vom  Geplanten,  Zentralen,  Organisierten  hin  zu  Unsicherheit  und  Autonomie.  Heute

entwickelt man, ohne das genaue Ergebnis zu kennen. Das hört sich abgehoben an, aber es bedeutet nichts anderes,

als Entwicklungen dezentral, autark, nicht vorbestimmt sind. Das erfordert andere Organisationsstrukturen und ein

anderes Führungsverständnis. Führungskräfte haben zukünftig andere Aufgaben, übernehmen neue Rollen. Früher

gab  es  die  klassische  Führungspyramide.  Der  Oberste  hat  vorgesagt  und  Anweisungen  von  oben  nach  unten

durchgegeben. Heute wird die Führungskraft mehr zum Ideengeber, hält das Team zusammen, gibt Impulse und zeigt

Visionen auf. Aber sie wird nicht mehr der Experte in allen Tiefen sein, das kann sie gar nicht leisten.

Wie sehen Sie die Zukunft des einfachen Arbeiters in der Industrie 4.0?

Wir können immer nur gewisse Zeitzyklen betrachten. Was in 20, 30 Jahren Standard ist, kann heute noch keiner

sagen. Sicher ist, dass sich die Rolle und die Aufgaben des Menschen deutlich ändern werden. In vielen Bereichen

wird die Bedeutung des Menschen abnehmen, in anderen zunehmen. Letztendlich müssen sich in der Industrie alle

Investitionen rechnen – auch die in modernste Maschinen und Roboter. Gesellschaftlich betrachtet muss man fragen:

Wofür  sind  Maschinen  da?  Die  Antwort:  Um den  Menschen  zu  unterstützen.  Seine  Rolle  wird  also  immer  eine

bedeutende und führende bleiben.
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Wichtiger Hinweis:

Für  die  oben  stehende  Pressemitteilung  ist  allein  der  jeweils  angegebene  Herausgeber  (siehe  Firmeninfo)

verantwortlich.  Dieser  ist  in  der  Regel  auch  Urheber  des  Pressetextes,  sowie  der  angehängten  Bild-,  Ton  und

Informationsmaterialien. Die unn |  UNITED NEWS NETWORK GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit

oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur

im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.   Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation

und  redaktionellen  Weiterverarbeitung  ist  in  der  Regel  kostenfrei.  Bitte  klären  Sie  vor  einer  Weiterverwendung
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Die Automatisierungstechnik

ist ein zentraler Teil der

digitalen Revolution.
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Das Wissensmagazin

Automatisierung
So sieht die Automatisierungstechnik der Zukunft aus

Der Fortschritt in der Automatisierungstechnik ist ein Teil der digitalen

Revolution. Die Aufgaben für die menschlichen Arbeitskräfte verändern sich

drastisch. Eine Führungsrolle in dieser Entwicklung ist für die deutsche

Wirtschaft unabdingbar, will man international auf dem globalisierten

Wirtschaftsmarkt konkurrenzfähig bleiben. Zwar schlägt das Herz des

Maschinenbaus bekanntlich im Süden der Republik, doch einige führende

Hersteller und Entwickler der Automatisierungstechnik sitzen im Ruhrgebiet.

Die Zukunft der Branche wird einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben.

Automatisierungstechnik als digitaler und

wirtschaftlicher Fortschritt

Kommt die digitale Revolution zur Sprache, geht mit ihr

häufig unmittelbar die Automatisierungstechnik als

Themenschwerpunkt einher. Sie stellt einen zentralen

Bestandteil der digitalen Entwicklung dar. Die Arbeitskraft

des Menschen wird in vielen Bereichen nicht mehr benötigt

oder zumindest verändert sich das Aufgabenfeld drastisch.

Doch bevor die Technologie als arbeitsstellenvernichtendes

Zukunftsgebilde abgestempelt wird, lohnt es sich, einen

genaueren Blick auf die Automatisierungstechnik zu werfen.

Die Automatisierungstechnik entstammt dem Maschinenbau

sowie der Elektrotechnik. Ingenieurswissenschaften und

Technik ergänzen sich, um Anlagen, Maschinen und Prozesse

zu automatisieren, so dass sie ohne oder mit möglichst

wenigen Eingriffen menschlicher Arbeitskräfte ihre

vorgesehene Arbeit verrichten können. Je autonomer die

Maschinen und Anlagen arbeiten, desto größer ist der

Automatisierungsgrad.

Optimierungen in den Bereichen der elektronischen Signalerfassung und -verarbeitung

haben den Automatisierungsgrad in den letzten Jahren beachtlich steigern können. Mit

der Verbesserung der Automatisierungstechnik werden folgende Ziele aus Sicht der

Unternehmen als auch aus der Perspektive der Arbeiter verfolgt:

Die Arbeiter werden entlastet, speziell im Hinblick auf herausfordernde und

anstrengende Tätigkeiten, die im Routine-Ablauf einige Gefahren bergen

Qualitätsverbesserungen durch Fehlervermeidung

Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Anlagen und Maschinen

Verminderung der Personalkosten

Automatisierungstechniken werden für die Unternehmen attraktiver

Die menschliche Arbeitskraft kann so in vielen Bereichen entlastet oder gar ersetzt

werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie als solches überflüssig wird. Sie wird

durch die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt nur grundlegend verändert. Das
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Hauptaugenmerk, speziell in der Industrie, wird künftig noch stärker auf Bereichen

liegen wie beispielsweise:

Beseitigung von Störungen

Nachschub von Material bereitstellen

Abtransport und Lieferung von Fertigteilen

Wartung der Maschinen und Anlagen

Herz im Süden – Gehirn in NRW

Die Technologiezentren und Standorte für die Automatisierungstechnik liegen, anders als

man vielleicht im ersten Moment denken mag, nicht nur im Süden, wo das Herz des

Maschinenbaus schlägt. Einige der wichtigsten Forschungszentren für

Automatisierungstechnik wie auch verschiedene führende Unternehmen aus diesem

Sektor sind in Nordrhein-Westfalen ansässig. Dabei spielt ein Netzwerk eine besonders

tragende Rolle für die Innovations- und Wirtschaftskraft von Nordrhein-Westfalen.

Es handelt sich um „it‘s OWL“, Intelligente Technische System in Ostwestfalen-Lippe.

Dieses Technologie-Netzwerk stellt ein sogenanntes Spitzencluster dar und beheimatet

über 170 Organisationen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Der

Name entspringt einer Auszeichnung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

(BMBF), die längst nicht jeder Kooperation verliehen wird. Der Wettbewerb des BMBF

wurde im Jahr 2007 ins Leben gerufen und zeichnet seither in drei Tranchen regelmäßig

Spitzencluster aus.

„it’s OWL“ schaffte es damals, sich gegen starke Konkurrenz mit dem

Themenschwerpunkt „Intelligente Systeme“ durchzusetzen und erhielt deswegen im

Gegenzug in den letzten fünf Jahren Fördergelder in Höhe von 40 Millionen Euro. Hinzu

kamen nochmals weitere 60 Millionen Euro durch die Clusterpartner. Im Technologie-

Netzwerk befinden sich auch zahlreiche Hersteller und Entwickler von

Automatisierungstechnik, die sich unter anderem schwerpunktmäßig mit den folgenden

Themen befassen:

Selbstoptimierung

Mensch-Maschine-Interaktion

Intelligente Vernetzung

Energieeffizienz

Systems Engineering
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Digital in NRW - Digitalisierung für den Mittelstand im Smart Automation Lab der

RWTH Aachen

© RWTH Aachen

Automatisierungstechnik heute und in Zukunft

Als Themenschwerpunkt wird beispielsweise die Integration der Selbstoptimierung in

Maschinen und Produktionssystemen erforscht. Das bedeutet im Klartext: Die Maschinen

und Anlagen sollen den Grad an Intelligenz erlangen, der eigenständig Probleme

analysiert und gleichzeitig optimiert – ein zukunftsträchtiger Bereich, der die

technologische Weiterentwicklung noch vor große Herausforderungen stellen wird.

Ebenso liegen die Schwerpunkte der Automatisierungstechnik der Zukunft in den

globalen Problemfeldern:

Energietechnik (beispielsweise Dezentrale Steuerungstechnik und

Energiemanagementsysteme),

Mobilitätstechnik (beispielsweise Elektrische Antriebssysteme, Intelligente

Ladeinfrastruktur und Integriertes Energiemanagement)

Umwelttechnik (beispielsweise Online-Analysesysteme, Intelligente Sensorik und

Autonome Leitungsüberwachungssysteme).

Weitere Herausforderungen stellen zudem

die Bedienung (mehrere Nutzer müssen auf unterschiedliche Arten ein System

bedienen können),

der Energieverbrauch (natürliche Ressourcen neigen sich dem Ende entgegen),

die Kosten (auch künftig bestimmen die Kosten die Konkurrenzfähigkeit)

und die Verlässlichkeit (Systeme müssen zuverlässig, fehlerfrei und sicher laufen) dar.

Währenddessen liegt der Schwerpunkt der heutigen Automatisierungstechnik vor allen
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Dingen auf der Automatisierung von technischen Produkten, Systemen und technischen

Anlagen. Komplexe Prozesse müssen durch zahlreiche Sensoren analysiert und gesteuert

werden. So sind bereits jetzt Entwicklungsschritte im Bereich des maschinellen Lernens,

der intelligenten Steuerungs- und Regelungskonzeption sowie eine Optimierung der

Verlässlichkeit unabdingbare Eckpfeiler in der Entwicklung der Automatisierungstechnik.

Um diese so entwickeln zu können, müssen die Maschinen und Anlagen schon heute

höchsten Ansprüchen im Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik genügen.

Mechatronische Systeme benötigen hierfür eine Art Teilintelligenz. Nur so ist eine flexible

und autonome Selbstoptimierung möglich. Zudem wurde bereits das enorme

Entwicklungspotenzial im Bereich der interaktiven Bedienung von Maschinen entdeckt.

So könnte die Steuerung einer Maschine oder Anlage künftig per Sprache, durch

Berührungen oder auch durch reine Gestik betrieben werden. Angesichts einer dauerhaft

alternden Belegschaft und einem großen Fachkräftemangel ist der Erhalt der

vorhandenen Spezialisten und Arbeitnehmer im Unternehmen umso wichtiger. Deren

Arbeitsschritte können durch die Automatisierungstechnik erheblich einfacher gestaltet

werden.

Auch die Technologiefelder „Virtual Reality“ und „Augmented Reality“ spielen in der

künftigen Entwicklung beispielsweise in der Effizienzsteigerung eine große Rolle.

Intelligenz, dynamische Vernetzung und Koordination sind daher die Schlagworte der

Automatisierungstechnik von morgen. Intelligente technische Systeme müssen in der

Lage sein, miteinander zu kommunizieren und auf Veränderungen in ihrer Umwelt oder

im Fertigungsprozess an sich zu reagieren und eigenständig notwendige Optimierungen

einzuleiten.

( , ,09.10.2017)
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Mit IT-Beratung auf dem Weg zu 

Industrie 4.0 
Von: Lea Sommerhäuser 

 

Automatisierung findet in den Unternehmen zwar schon länger statt, ist in den verschiedenen 

Bra he  a er u ters hiedli h stark ausgeprägt. No h i ht jeder Mittelstä dler hat „I dustrie 
4.0“ für si h e tde kt. IT-Berater können den Unternehmen aufzeigen, wann und wo eine 

komplette Vernetzung wirklich Sinn macht. 

 

 

„Die ‚ri htige’ Si ht o  auße  ri gt detailliertes Wisse  ü er Digitalisieru g, ü er oder e IT-

Konzepte und Technologien sowie den Weitblick über Marktveränderungen. Daraus lassen sich 

konkrete und machbare Maßnahmen ableiten, die einem Unternehmen helfen, auch in Zukunft 

erfolgrei h zu sei .“ Tho as Wid a , Widas o epts 

 

Wie fast ü erall fi de  si h au h i  Berei h „Digitalisieru g“ i o ati e Vorreiter, die ei der 
Umsetzung ihrer digitalen Agenda bereits sehr weit sind. In den meisten Unternehmen – und hier vor 

allem im Mittelstand – gibt es allerdings hinsichtlich Vernetzung noch großes Potential – da sind sich 

die IT-Dienstleister einig. 

Automatisierte Prozesse an sich sollen hingegen nichts Neues in den Produktionen sein. Im 

Gege teil: „Natürli h gi t es s ho  seit Jahrzeh te  auto atisierte Werkzeug as hi e , Ro oter 
und IT-Syste e i  der Produktio “, eiß Wer er Bi k, Generalbevollmächtigter der Roi Management 

Consulting AG, zu berichten. Doch letztlich seien es erst die vorhandenen und bezahlbaren 

Technologien wie Cloud und Mobile Computing, Künstliche Intelligenz (KI) und Deep Learning, neue 



Konnektivitätslösungen und sehr leistungsfähige Datenbanken und Prozessoren, die eine Umsetzung 

des Industrie-4.0-Konzepts möglich machten. 

Das „Hype “ ist laut Tho as Wid a , Ges häftsführer der Widas o epts G H, der Marketi g-

I dustrie ges huldet, „ o alles, as Auto atisieru g ist, bereits als Digitalisierung herausgestellt 

ird“. I dustrie .0 ziele darauf a , dass die iele  Date  i  U ter eh e  i  ehr oder e iger 
Echtzeit analysiert werden, um daraus Vorhersagen zu generieren. Diese Vorhersagen werden direkt 

in den IT-Systemen verwendet, um entsprechende Aktionen auszulösen. 

Doch gerade aufgrund der Komplexität der Thematik sorgt der Begriff bei vielen Mittelständlern noch 

für Veru si heru g. „De o h darf das, as hi ter de  Begriff ste kt, ä li h der Ei zug des 
Internets i  die Produktio sstätte, kei esfalls als orü ergehe der Hype a geta  erde “, eto t 
Christoph Plass, Vorstand von Unity. Ein Blick in die Unternehmen zeige, dass das Internet noch 

keineswegs in der Produktion angekommen sei. Dieses Potential müsse gehoben werden, um 

langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Wichtige Impulsgeber 

Die mittelständische Industrie ist darauf angewiesen, dass sich Investitionen – so auch in Industrie-

4.0-Konzepte – schnell rechnen. Geld für Experimente ist in der Regel nicht vorhanden. Die 

Unternehmen müssen nicht nur ihre bestehenden Strukturen und Prozesse kennen und verstehen, 

sondern auch die neuen Technologien. Sie müssen über Software-Know-how verfügen und die 

Klaviatur des Lean-Managements beherrschen. Sie brauchen eine klare Vision und Strategie sowie 

eine Vorstellung darüber, wie der Transformationsprozess auf organisatorischer und kultureller 

E e e gesteuert erde  uss. Sie üsse  die Bala e z is he  „Thi k ig“ u d „Start s all“ halte  
und in der Lage sein, Pilotprojekte gegebenenfalls global auszurollen. Nicht zuletzt bedarf es neuer 

Kooperationen und des Wissens um Benchmark-Projekte, sowohl in der eigenen als auch in anderen 

Branchen. 

„Das ist s ho  ei e Me ge Holz für ei  ei zel es U ter eh e “, 
war t Wer er Bi k, „da ist fa hku dige IT-Beratung durchaus von 

Vorteil.“ 

So sieht es auch Dr. Stefa  Be ett, Ges häftsführer der I erto G H: „Ei e Beratu g zu  The a 
‚I dustrie .0’ ka  die s h elle U setzu g o  Ko zepte  ei ittelstä dis he  Ku de  
u terstütze .“ Da ei gehe es i  erster Li ie u  praktis he, direkt u setz are S hritte zur 

Optimierung der eigenen Wertschöpfung sowie der Vernetzung z.B. in der Lieferantenintegration 

oder der Fertigungsautomatisierung. Erfolgsfaktoren sind hier ein unternehmensspezifisches 

Verständnis zum aktuellen Entwicklungsstand der Digitalisierung sowie den Potentialen entlang der 

unternehmensspezifischen Prozesse. IT-Berater sind letztlich wichtige Impulsgeber, zugleich kennen 

sie Best Practices aus anderen Unternehmen und Branchen, die auf den individuellen Betrieb 

zugeschnitten werden können. 

Konkretes Vorgehen 

Und wie gehen die Berater und Dienstleister konkret vor? Bei der Msg Industry Advisors AG geht es 

erst ei al daru  zu erstehe , „ el he Voraussetzu ge  für Digitalisieru gsa sätze estehe “, 
erklärt Part er Harald Stri ker. „Wir olle  – und müssen – das Geschäftsmodell des Unternehmens 

i  Detail erstehe .“ 

Darauf aufbauend werde Folgendes untersucht: Wie gestaltet sich die Reife im Hinblick auf die 

Digitalisieru g? Wel he S h ä he  estehe ? Wo kö e  eue „Digital Player“ das U ter eh e  
angreifen? Danach werden gemeinsam mit dem Kunden und weiteren Experten Innovationen 

erarbeitet – häufig i  For  o  Workshops. „Wir ü erlege  da , ie das Ges häfts odell dur h 



digitale Technologien und Prozesse so geändert oder angepasst werden kann, dass sich neue Felder 

ers hließe  oder eue Produkte u d Ser i es e t i kel  lasse “, so Stri ker eiter. „Darü er hi aus 
ersu he  ir au h A sätze zu erar eite , u  das Ges häfts odell akti  gege  A griffe zu härte .“ 

In anderen Fällen gehe es darum, bestehe de u d eka te „S h erzpu kte“ a zugehe  u d it 
neuen Technologien zu beseitigen. 

Agiles Projektmanagement 

Das Vorgehe  o  U ity gliedert si h ko kret i  ier S hritte. „Zuerst führe  ir ei e Sta dort- und 

Zielbestimmung mit unserem Industrie-4.0-Reifegrad-Modell durch, um festzustellen, wo sich das 

Unternehmen auf dem Weg zu Industrie 4.0 befindet – u d o dieser ge au hi führe  soll“, 
eri htet Christoph Plass. „Da  gilt es, die Digitalisieru gsstrategie, die ei  fester Besta dteil der 

Unternehmensstrategie ist, zu entwickeln. Sie enthält Architekturen und Technologien zur Erhöhung 

des Auto atisieru gsgrads so ie eue Ges häfts odelle.“ E ts heide d für die digitale 
Transformation sei die Umsetzungsplanung. Hier müssen Begrifflichkeiten, Zuständigkeiten, Rollen 

und Zusammenarbeitsmodell geklärt werden, um die Projekteffektivität und -effizienz zu 

gewährleisten. Schließlich müssen die einzelnen Aktivitäten umgesetzt werden. 

Die Novedas Consulting GmbH hat indes vor über zehn Jahren ihren 360-Grad-IT-Check entwickelt, 

„ it de  ir große  u d ittlere  U ter eh e  geholfe  ha e “, so Ges häftsführer Kai Hu old. 
„Hieraus ha e  ir de  60-Grad-IT-Readiness-Check als ein ganzheitliches Instrument entwickelt, 

das Geschäftsführung oder IT-Leitung dabei unterstützt, die eigene Infrastruktur, 

Applikatio sla ds haft so ie Prozesse, Orga isatio  u d Steueru g der IT kritis h zu hi terfrage .“ 
Zielsetzung des Checks seien als erster Schritt in die Industrie-4.0-Welt die Identifikation von Stärken 

und Schwächen sowie die Feststellung bestehender Probleme und Risiken. Desweiteren zeige der 

Check den Unternehmen Potentiale zur Leistungsverbesserung und Kostenoptimierung auf, die 

maßgeblich den Unternehmenserfolg beeinflussen können. 

Starre Projektpläne sind bei Industrie-4.0- und IoT-Projekte  ge erell i ht zielführe d u d „daher 
setze  ir auf agiles Projekt a age e t“, fügt Do ald Wa hs, Part er ei Beari gpoi t, a . Bei 
Digitalisierungsprojekten gelte es, kontinuierlich Zwischenergebnisse abzuliefern und Veränderungen 

anzuschieben. Der Erfolg der Projekte beruhe auf täglicher Zusammenarbeit von Fachexperten und 

Entwicklern aus verschiedenen Disziplinen. Um diese selbstorganisierten Teams steuern zu können, 

müsse das Ergebnis bereits vor Projektstart klar umschrieben sein. Auch hierbei helfen Berater. 

Pauschal oder individuell? 

Häufig mangelt es bei mittelständischen Unternehmen zunächst an dem Willen, sich mit 

Digitalisierung zu beschäftigen. Dafür muss man sich schließlich Zeit nehmen und die Sache offen und 

visio är a gehe . I  erste  S hritt geht es daru , das The a „I dustrie .0“ zu erstehe  – erst im 

zweiten Schritt gilt es, für sich geeignete Ansätze zu finden. 

„Wir erle e  häufig, dass die Euphorie aus der I o atio s- und Design-phase schnell abnimmt, 

wenn man in die Umsetzungsphase einsteigt und sich mit den ganzen komplizierten Altlasten 

ausei a dersetze  uss“, rü kt Harald Stri ker die Herausforderu ge  o  I dustrie-4.0-Projekten 

i  de  Fokus. „A  diese  Pu kt, e  die Realität ei e  ei holt, ist es sehr wichtig, einen langen 

Atem zu haben und einen starken Sponsor im Management, der den Wandel unterstützt und 

ora trei t.“ 

Paus hale Ko zepte, die „ al e e “ ras h u gesetzt erde , gi t es hier i ht. „Gerade der 
deutsche Mittelstand zeichnet sich im internationalen Vergleich durch seine Individualität, 

spezifischen Eigenschaften, Dienstleistungen und Produkte aus und ist damit sowohl national als 

au h elt eit erfolgrei h“, eto t Kai Hu old. Wollte a  u  ü er diese so auf ers hiede e Weise 
erfolgreichen Unternehmen ein pauschales Konzept stülpen, so wäre genau diese Stärke gefährdet. 

„Wir efür orte  aus diese  Gru d i di iduelle Ko zepte u d Strategie “, sagt der No edas-Chef. 



Und so individuell, wie die mittelständischen Unternehmen sind, genauso individuell gestaltet sich 

für sie der jeweilige Aufwand bei der Umsetzung entsprechender Industrie-4.0-Projekte. Jeder 

Schritt, jede Prozessumstellung fordert dabei jede darin beteiligte Person. Wichtig ist: Je besser an 

ei e  Stra g gezoge  erde, desto ei fa her sei alles, ei t Hu old. „Das Ga ze ist kei  Spri t, es 
ist ein Marathon mit vielen Etappen. Wenn alle daran glaube , da  i i iert a  de  Auf a d.“ 

De  Mitar eiter  ird auf dieser „digitale  Reise“ ei es U ter eh e s ei e i htige Rolle zuteil. Sie 
üsse  auf die „ eue Welt“ or ereitet u d i  de  Tra sfor atio sprozess ei ge u de  erde . 

Mit Industrie 4.0 wandeln sich nicht nur Technologien – die Auswirkungen auf die konkrete 

Ar eits elt erde  e or  sei . „Führu gskräfte üsse  i  Pilotprojekte  Vertraue  für die eue  
Te h ologie  s haffe “, eto t Christoph Plass. Bes häftigte erde  sei er Mei u g a h i  Zukunft 

autonomer arbeiten können. Schwere körper-liche Arbeit werde deutlich abnehmen, kreative 

geistige Arbeit sei hingegen mehr denn je gefragt. 

Gütesiegel für IT-Berater? 

Um mit den neuen Technologien, Tools und Lösungen im Rahmen von Industrie 4.0 sinnvoll 

umzugehen, benötigen die entsprechenden Mitarbeiter i.d.R. Schulungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen – am besten schon während des Transformationsprozesses. Auch hier 

kommen wieder die IT-Berater bzw. -Die stleister i s Spiel. „Ei e hauptsä hli he Aufga e von 

Beratern ist die Befähigung des jeweiligen Kunden, entwickelte Lösungen nach Projektabschluss 

eige stä dig zu er alte , zu pflege  u d zu er e de “, so Do ald Wa hs. Hierzu seie  
insbesondere Workshops und Trainings ein Mittel der Wahl. 

Was zeichnet einen guten IT-Berater hier letztli h aus? Viele si d der A si ht, „Erfahru ge “ u d 
„Refere ze “ seie  das A u d O. Tho as Wid a  o  Widas o epts fi det das persö li h z ar 
au h gut, „a er ie soll je a d ei I dustrie .0 zeh  Jahre Erfahru ge  it ri ge ?“, erkt er a . 
Seiner Ansicht nach sollte es eher darum gehen, wie visionär ein IT-Dienstleister sich in ein 

Unternehmen bzw. in eine Branche hineinversetzen kann, um ein guter Sparrings-Partner beim 

The a „Digitalisieru g“ zu sei . 

Praktisch wäre es, e  es hier ei e Art „Gütesiegel für IT-Berater“ ge e  ürde, die de  
Mittelsta d als Orie tieru gshilfe die e  kö te. Do h „e tspre he d a erka te Zertifikate zu 
I dustrie .0 oder Digitalisieru g si d ir i ht eka t“, ei t i ht ur Wid a . Auch Christoph 

Plass eto t: „Ei  Gütesiegel gi t es leider i ht.“ Dafür sei ei e e ge Ver etzu g it führe de  
Industrie-4.0-Initiativen und Institutionen wie Acatech, Plattform Industrie 4.0, Industrial Data Space 

oder Spitze luster It’s OWL ei  guter Hinweis für Qualität in der Industrie-4.0-Beratung. 

 

Bildquelle: Thinkstock 

Link: https://www.it-zoom.de/it-mittelstand/e/mit-it-beratung-auf-dem-weg-zu-industrie-40-18011/ 
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it´s OWL entwickelt Ansätze für den Mittelstand

Arbeiten in der digitalen Welt
Mit dem Projekt ‚Arbeit 4.0‘ nehmen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Gewerkschaften im Spitzencluster it’s OWL den Wandel in

der Arbeitswelt auf und entwickeln gemeinsam Lösungen, Empfehlungen und Angebote für den Mittelstand.

[1]

Bild: Fraunhofer IEM

Neue Technologien der Industrie 4.0 haben vielfältige Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen, die Arbeitsprozesse und die Anforderungen an die

Beschäftigten. Die technologischen Grundlagen des digitalen Wandels der Arbeitswelt lassen sich in Anlehnung an Roland Berger in vier Technologiefelder

unterscheiden:
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Erfassung, Verarbeitung und Analyse digitaler Daten (zum Beispiel Big Data-Ansätze)

Automatisierung von Wertschöpfungsketten und Produkten (zum Beispiel Ansätze der Robotik)

Vernetzung von Systemen (zum Beispiel Cloud Computing)

Virtualisierung (zum Beispiel Augmented und Virtual Reality)

So kann beispielsweise eine AR-basierte Datenbrille die Maschinenwartung vereinfachen. Der Zugriff auf Qualitätsdaten in Echtzeit unterstützt bei der

Montage. Auf Basis von VR und Cloud Computing lassen sich standortübergreifende kollaborative Design Reviews durchführen. Neben neuen

Arbeitswerkzeugen ist auch eine zunehmende Digitalisierung von Prozessen zu beobachten. So wird ein digitaler Auftragsdurchlaufs von der

Auftragsannahme über die Produktion bis zur Logistik möglich. Digitale Technologien helfen Unternehmen, ihre Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle zu

optimieren – und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig stellen sie ihre Beschäftigten vor neue Herausforderungen. So steigt

beispielsweise die Komplexität der Produkte und Prozesse. Unterschiedliche Fachdisziplinen und Abteilungen müssen intensiver zusammenarbeiten und sich

abstimmen. Arbeiten über zeitliche, räumliche und unternehmensinterne Grenzen hinweg wird problemlos möglich. Es entstehen neuartige digitale

Kollaborationsnetzwerke, beispielsweise in Form von Open Engineering Plattformen.

Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich zunehmend das Bewusstsein, dass nicht die rein technische Perspektive, sondern vielmehr die organisatorische und

die soziale Perspektive die zentralen Stellhebel für die erfolgreiche Digitalisierung der Arbeitswelten sind. Mensch, Technik und Organisation sind gemeinsam

zu betrachten. Um digitalisierte Arbeitswelten erfolgreich zu gestalten, müssen zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden. Neben der allgemeinen

Unternehmensstrategie und der IT-Strategie ist eine digitale Kultur ein entscheidender Erfolgsfaktor. Im Bereich der Prozesse gilt es, Aufbau- und

Ablauforganisation anzupassen und technische Infrastrukturen bereit zu stellen. Auch die Mensch-Maschine Schnittstellen müssen untersucht und definiert

werden. Die Einführung neuer Arbeitsmethoden und -werkzeuge ist ein weiteres Forschungsfeld. Darüber hinaus müssen die Veränderungen von

Anforderungen an Produktionsarbeitsplätze ermittelt und Qualifizierungsangebote entwickelt werden. Und nicht zuletzt sollten die Beschäftigten von Anfang

an in die Veränderungsprozesse eingebunden werden.

Handlungsempfehlungen für den Mittelstand

In diesem Spannungsfeld setzen die Aktivitäten des Spitzenclusters it´s OWL – Intelligente Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe an. In dem Projekt

‘Arbeit 4.0 – Arbeiten in der digitalen Welt’ werden Handlungsempfehlungen für den Mittelstand entwickelt, um den Wandel der Arbeitswelt aktiv zu

gestalten. Dazu setzen fünf Unternehmen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen Modellprojekte um, in denen Unternehmensspitze, Produktionsleitung,

Personalabteilung, Beschäftigte, Betriebsrat und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Beteiligt sind die Unternehmen Hettich, Miele, Phoenix Contact,

Weidmüller und Diebold Nixdorf. Inhaltlich geht es beispielsweise um den Einsatz von Assistenzsystemen, interaktive Robotik und Technologieakzeptanz. In

dem Projekt von Weidmüller – Spezialist im Bereich der elektrischen Verbindungstechnik und Elektrotechnik – wird beispielsweise eine Datenbrille als

digitaler Assistent für die Beschäftigten im Produktionsablauf eingeführt. Bei vielen Tätigkeiten in der Produktion müssen die Beschäftigten mit beiden

Händen konzentriert arbeiten können. Für Werker ist es oft müßig, zum Beispiel bei der Instandhaltung in papierbasierten Dokumentationen nach
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Fehlerbehebungen zu schauen oder einen Experten einzubinden und parallel dazu die Maschine zu warten. Durch technische Assistenzsysteme kann dieser

Vorgang effizienter und benutzerfreundlicher gestaltet werden. Bereits heute können Zusatzinformationen zur Hilfestellung in Arbeitsprozesse integriert

werden. Mithilfe sogenannter digitaler Assistenten ist es möglich, mit kurzer Unterbrechung unmittelbar Daten abzurufen und auf einem Monitor oder

Smartphone anzuzeigen. Eine solche Datenintegration unterstützt autonome und schnelle Entscheidungen. Ganz ohne die Expertise und den Rat der Kollegen

oder Kolleginnen geht es aber nicht immer. Eine Herausforderung besteht dann, wenn die Experten am aktuellen Arbeitsort nicht kurzfristig verfügbar sein

können. Um Experten zu identifizieren und zu kontaktieren, muss der Werker seine Arbeit unterbrechen.

Die Datenbrille als digitaler Assistent

Durch den Einsatz einer Datenbrille können Probleme nahezu unterbrechungsfrei angegangen und Lösungen gefunden werden. Die Datenbrille erfasst die

aktuelle Situation und schafft durch ein Live-Video und die Einblendung von Zusatzinformationen eine Grundlage, um mit dem richtigen Experten

ortsunabhängig die Situation zu besprechen, eine Hilfestellung zu erhalten und das Problem gemeinsam zu lösen. Weidmüller setzt deshalb im Zuge des

Projekts prototypisch Datenbrillen bei spezifischen Anwendungsfällen ein. Ziel ist es, die Technologieakzeptanz und Befähigung der Beschäftigten im Umgang

mit Innovationen wie der Datenbrille zu unterstützen. Zudem sollen kontextsensitive Informationen besser integriert und aufbereitet werden, um die

Autonomie, Effizienz und Qualität der Aufgabenerfüllung zu erhöhen. Ein standortunabhängiger Austausch und Wissenstransfer zwischen Beschäftigen und

Experten soll ermöglicht werden. Darüber hinaus werden Fragestellungen untersucht, die den Aufbau und Betrieb der notwendigen Systemlandschaft, die

Gestaltungsspielräume bei Arbeitsumfeldern und Prozessen sowie die Auswirkungen auf die Ausbildung der Beschäftigten betreffen. Unterstützung erhält

Weidmüller dabei aus zwei Forschungseinrichtungen. Der Software Innovation Campus der Universität Paderborn untersucht die softwarebezogenen

Fragestellungen und technische Aspekte der Interaktionskonzepte, aber auch neue Ansätze der Akzeptanzbestimmung, beispielsweise durch ein

Kennzahlensystem aus Softwaresensoren. Der Lehrstuhl Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Bielefeld begleitet die Beschäftigten und

bereitet sie auf den Einsatz der Datenbrillen vor. Befürchtungen und Erwartungen werden analysiert, wie beispielsweise datenschutzrechtliche Bedenken und

Schulungsbedarf.

Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor für Arbeit 4.0

In allen fünf Modellprojekten ziehen die Beteiligten ein positives Fazit aus der bisherigen Zusammenarbeit und der intensiven Einbindung der Beschäftigten.

Anforderungen und Veränderungen werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Von Beginn an wird bedacht und besprochen, wie das geplante

Assistenzsystem sowohl der Fehlervermeidung als auch der Aufwertung von Tätigkeiten dient. Die Mitarbeiter bringen ihre Erfahrungen und Beobachtungen

aus dem Produktionsalltag ein. Werks-Layout, Maschinen-Technik und digitale Prozesse werden dadurch besser aufeinander abgestimmt.

Qualifizierungsbedarfe werden nicht nur in der nachholenden Betrachtung festgestellt, sondern stärker frühzeitig und vorausschauend erhoben. Auf diese

Weise können die Personalplanung und die Personalentwicklung auf sich verändernde Tätigkeitsspektren und Verantwortungsbereiche abgestimmt werden.
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[2]

Digitale Technologien schaffen die Grundlage für die Arbeitswelt von morgen. Bild: it´s

OWL Clustermanagement GmbH

Berufserfahrene Fachkräfte fit machen

In den Modellprojekten wird deutlich, dass ein hoher Bedarf zur Qualifizierung der Beschäftigten für neue Technologien besteht. Vor allem technische

Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung sind im Rahmen der digitalen Transformation mit vielfältigen Veränderungen in ihren Aufgaben und

Arbeitsweisen konfrontiert. Um diesen Prozess möglichst reibungslos zu gestalten und das Erfahrungswissen der berufserfahrenen Fachkräfte zu sichern, hat

it´s OWL ein berufsbegleitendes Qualifizierungsangebot entwickelt. Auf Grundlage eines individuellen Entwicklungsplans absolvieren Teilnehmer ein

sechsmonatiges Programm, um ihr Fach- und Methodenwissen zu erweitern. Basis ist eine Schulung zu den Grundlagen der disziplinübergreifenden

Produktentwicklung und des Zusammenspiels zwischen Produkt und Produktionsverfahren über den gesamten Lebenszyklus. Diese Methoden wenden die

Teilnehmer in Übungen mit Studierenden, bei Unternehmensbesuchen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Ingenieuren an. Darüber hinaus arbeiten sie

an Projekten mit, in denen in Kooperation mit einer Forschungseinrichtung konkrete Fragestellungen ihres Unternehmens gelöst werden. Das praxisnahe
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Programm findet eine große Resonanz bei den Unternehmen. 26 Ingenieure aus 15 Unternehmen haben bisher erfolgreich an dem Pilotprogramm

teilgenommen.

Ostwestfalen-Lippe – Referenz für Arbeit und Bildung 4.0

Das Thema Arbeit 4.0 hat eine hohe Relevanz für den Industriestandort Ostwestfalen-Lippe. Daher haben die Partner des Technologie-Netzwerks it´s OWL

weitere Aktivitäten und Angebote auf den Weg gebracht, um den Wandel in der Arbeitswelt zu gestalten. Das Branchennetzwerk OWL Maschinenbau

untersucht die Auswirkungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Dazu wurden eine Unternehmensbefragung durchgeführt und Szenarien für die

Entwicklung der Produktionsarbeit 2030 entwickelt. Auf dieser Grundlage werden Unterstützungsangebote konzipiert – wie beispielsweise ein

Handlungsleitfaden für die Einführung von digitaler Arbeitstechnik – und KMU bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen begleitet. In drei lernenden

Netzwerken arbeiten KMU zusammen und tauschen sich regelmäßig zu aktuellen Fragestellungen aus, wie Führung 4.0, Changemanagement oder die

Zukunft der Aus- und Weiterbildung. Die Initiative ‘Werkzeugbau 360°’ der DAA Westfalen mit der voll digitalisierten und weitgehend automatisierten

Lernfabrik im Innovationszentrum Fennel ermöglicht es, digitalisierte Prozesse im Werkzeug- und Formenbau zu verstehen und zu steuern. Die Fachschule

Technik am Berufskolleg Kreis Höxter bietet für Facharbeiter aus den Bereichen Metall-, Elektro- und Informationstechnik eine berufsbegleitende

Weiterbildung in der neuen Fachrichtung ‘Digitale Produktionstechnik’ an. Sowohl das Innovationszentrum als auch das Berufskolleg gehören zu den 15

Schaufenstern der Initiative OWL 4.0, in denen Unternehmen und Multiplikatoren die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Wirtschaft und

Gesellschaft erleben können.
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Artikel dienen nur zur persönlichen und internen Information. Vervielfältigung oder Verbreitung ist nicht gestattet.

Kundenwünsche schnell und effizient erfüllen
Erfahrungsaustausch: Vertreter aus Industrie und Wissenschaft aus der Region OWL trafen 
sich beim Unternehmen Harting zu Workshops und Fachvorträgen. Die Veranstaltung wurde 
von Fraunhofer-Institut organisiert
Espelkamp (nw). Die Anforderungen 
und Erwartungen von Kunden schnell 
und effizient zu erfüllen  darauf fokus-
sieren sich erfolgreiche Unternehmen. 
Dabei unterliegen die individuellen 
Wünsche der Kunden oft einem ra-
schen Wandel und sind mittelfristig 
kaum vorhersehbar. Wie Unternehmen 
diese Herausforderungen bewältigen 
können, war Thema eines Workshops 
mit Fachvorträgen der Fachgruppe Sys-
tems Engineering des Spitzenclusters 
Its OWL.
Dieser fand in enger Zusammenarbeit 
mit der
Tochtergesellschaft Harting Applied 

Technologies am Hauptsitz der Harting 
Technologiegruppe in Espelkamp statt.
Die Fachgruppe Systems Engineering 
des Spitzenclusters Its OWL wird vom 
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik 
Mechatronik IEM zu wechselnden The-
menschwerpunkten organisiert. Vertre-
ter aus Industrie und Wissenschaft aus 
der Region OWL treffen sich halbjähr-
lich zu Fachvorträgen, Workshops und 
einem intensiven Erfahrungsaustausch.
Wir wollen noch viel individueller auf 
unsere Kunden eingehen und trotzdem 
die Umsetzungsgeschwindigkeit erhö-
hen, sagte Volker Franke, Geschäfts-
führer Harting Applied Technologies, 

während seiner Begrüßungsansprache.
Danach wurden in dem Workshop für 
Mitarbeitende und Verantwortliche aus 
Entwicklung und Projektmanagement 
geeignete Verfahren, Organisationss-
trukturen und Prozesse erörtert.
Praxisberichte von Experten ergänzten 
den Erfahrungsaustausch. Diskutiert 
wurde darüber hinaus, wie Mitarbeiter 
motiviert werden können.
Zum Programm der Veranstaltung ge-
hörte eine Besichtigung des Harting 
Hauptwerkes und des Sondermaschi-
nenbaus.

Datum |     . . Auflage |    9 94
Seite |     4



Ein Gastbeitrag

von Günter Korder 
___________________________

Geschäftsführer It’s OWL

Clustermanagement GmbH

Wie können kleine und
mittlere Unternehmen
(KMU) die Potenziale der Di-
gitalisierung erschließen,
um ihre Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern? In Ostwest-
falen-Lippe bieten der Spit-
zencluster »It’s OWL« und
weitere Initiativen wir-
kungsvolle Unterstützung. 

Die Digitalisierung verän-
dert die Wirtschaft. Produk-
te und Produktionsverfah-
ren passen sich der Umge-
bung und den Wünschen der
Benutzer an. Geschäftsmo-
delle und Organisations-
strukturen in den Unterneh-
men werden neu gedacht.
Arbeitsbedingungen und
Anforderungen an die Be-
schäftigten verändern sich. 

Untersuchungen zeigen,
dass Unternehmen im ver-
arbeitenden Gewerbe mit
neuen Technologien bis 2025
ihre Produktivität um bis zu
30 Prozent erhöhen und ihre
Kosten um bis zu 30 Prozent
senken können. Die Einfüh-
rung von Industrie 4.0 muss
aber Schritt für Schritt erfol-

gen und ist für jedes Unter-
nehmen unterschiedlich. 

Im Spitzencluster »It’s
OWL – Intelligente Techni-
sche Systeme Ostwestfalen-
Lippe« haben 200 Unterneh-
men, Forschungseinrichtun-
gen und Organisationen ge-
meinsam neue Technologien
für intelligente Produkte
und Produktionsverfahren
entwickelt. 

In Transferprojekten kön-
nen KMU diese Technolo-
gien nutzen, um konkrete
Herausforderungen im Kon-
text Industrie 4.0 zu lösen.
Dabei geht es beispielsweise
um die intuitive Bedienung
von Maschinen, die intelli-
gente Vernetzung von Anla-
gen, ein effizientes Energie-
management oder Ansätze
für disziplinübergreifende

Produktentwicklung. 
170 Transferprojekte wur-

den in den vergangenen drei
Jahren umgesetzt. Die Reso-
nanz und die Rückmeldun-
gen aus der Wirtschaft sind
sehr gut. Die Unternehmen
erhalten einen Zugang zu
praxiserprobten Technolo-
gien, die sie schnell und ein-
fach einsetzen können. Die
Transferprojekte bieten ei-
nen wirkungsvollen Einstieg
in das Thema Industrie 4.0.
Auf Grundlage der Ergebnis-
se können die KMU die
nächsten Schritte planen. 

Weitere Unterstützungs-
angebote sind Schulungen,
die den Beschäftigten Wis-
sen über neue Technologien
und deren Anwendungsbe-
reiche vermitteln. Demonst-
rationszentren wie die
»SmartFactoryOWL« in
Lemgo bieten die Möglich-
keit, neue Technologien zu
erleben und eigene Anwen-
dungen mit Forschern zu
diskutieren. 

Den Dialog zwischen Un-
ternehmen ermöglichen of-
fene Erfahrungsaustausch-
gruppen und lernende Netz-
werke. Hier können sich Ex-
perten aus Unternehmen re-
gelmäßig über Herausforde-
rungen, Erfahrungen und

Lösungen in unterschiedli-
chen Technologiefeldern
austauschen, wie etwa
Mensch-Maschine-Interakti-
on, Big Data in der Produk-
tion und IT-Sicherheit. 

In Quick Checks untersu-
chen Experten aus den For-
schungseinrichtungen die
Produktion von Unterneh-
men und zeigen konkrete
Optimierungsmöglichkeiten 
auf. Sie empfehlen Lösungen
für die Umsetzung und ver-

mitteln Kontakte zu Exper-
ten. So können KMU ihren
individuellen Fahrplan für
Industrie 4.0 erstellen. 

Die Angebote werden von
Hochschulen und Fraunho-
fer-Einrichtungen, IHKs,
Brancheninitiativen und
Wirtschaftsförderungsein-
richtungen gemeinsam um-
gesetzt. Auf Grundlage eines
persönlichen Gesprächs im
Unternehmen werden indi-
viduell die geeigneten Ange-

bote zusammengestellt. 
 Mit der zunehmenden Di-

gitalisierung rücken die so-
zialen Aspekte der Arbeits-
gestaltung in den Vorder-
grund. Wie werden sich
Arbeitsplätze verändern?
Wie müssen Beschäftigte
qualifiziert werden? Und wie
können Unternehmen und
Beschäftigte den Verände-
rungsprozess gemeinsam
angehen?

In diesem Spannungsfeld
setzt das »It‘s OWL«-Projekt
»Arbeit 4.0« an. Auf Grund-
lage von praktischen Erfah-
rungen werden Handlungs-
empfehlungen für Unterneh-
men entwickelt. Dazu wer-
den in fünf Unternehmen
Modellprojekte umgesetzt,
in denen Unternehmensspit-
ze, Produktionsleitung, Per-
sonalabteilung, Beschäftigte,
Betriebsrat und Gewerk-
schaften zusammenarbei-
ten. Beteiligt sind die Unter-
nehmen Hettich, Miele,
Phoenix Contact, Weidmül-
ler und Diebold Nixdorf. In-
haltlich geht es beispielswei-
se um den Einsatz von Assis-
tenzsystemen, interaktive
Robotik und Technologieak-
zeptanz.

»It’s OWL« ist ein starker
Impuls für die Wettbewerbs-

fähigkeit des produzieren-
den Gewerbes in Ostwestfa-
len-Lippe. Wertschöpfung
und Beschäftigung werden
gesichert. Die Anzahl der
Arbeitsplätze in den Bran-
chen Maschinenbau, Elek-
trotechnik und Automobil-
zulieferer ist seit dem Start
von »It’s OWL« in 2012 um
7200 gestiegen. Sechs neue
Forschungsinstitute und 29
neue Studiengänge sind ent-
standen. 34 neue Unterneh-
men wurden gegründet. 

Mit Unterstützung des
Landes NRW sollen die Akti-
vitäten von »It’s OWL« von
2018 bis 2022 weitergeführt
werden. Dabei geht es unter
anderem darum, neue Tech-
nologien für den Mittelstand
zu erschließen, beispielswei-
se in den Bereichen IT-Si-
cherheit und offene Daten-
plattformen. Gemeinsam
sollen neue Services, Ge-
schäftsmodelle und Qualifi-
zierungsangebote entwickelt
werden. Kleine und mittlere
Unternehmen werden unter-
stützt, neue Technologien zu
implementieren und ge-
meinsam mit ihren Beschäf-
tigten die Arbeitsbedingun-
gen zu optimieren.

@
_______________________

www.its-owl.de

Den Mittelstand erfolgreich digitalisieren

In einem »It’s OWL«-Transferprojekt hat das Unterneh-
men Battenfeld Cincinatti in Bad Oeynhausen gemein-
sam mit dem CITEC der Universität Bielefeld ein Konzept
für die Bedienung von Maschinen für die Kunststoffver-
arbeitung entwickelt. Foto: CITEC Universität Bielefeld

     Günter Korder

Günter Korder (»It’s OWL«): Arbeitswelt der Zukunft gemeinsam gestalten

Westfalen-Blatt vom 13.10.2017
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»it’s OWL«-Schülercamp 2017

20 Schülerinnen und Schüler lernten technische Unternehmen im 
Kreis Gütersloh kennen "

Artikel vom 6. 11. 2017

Am Ende der Woche erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Produkte der Zukunft, die sie im 

Rahmen einer Abschlussveranstaltung präsentierten.

Intelligente Kontaktlinsen, Türrahmen, Tische und Müllentsorgungssysteme waren das Ergebnis des 

diesjährigen »it’s OWL«-Schülercamps des ZDI-Zentrums »pro MINT GT«. 20 Schülerinnen und 

Schüler aus dem Kreis Gütersloh konnten in der ersten Ferienwoche einen Einblick in technische 

Unternehmen im Kreis Gütersloh gewinnen und entwickelten am Ende der Woche ihre eigenen 

Produkte der Zukunft. 

Eine Woche blickten die Jugendlichen hinter die Kulissen der Arbeit von Ingenieurinnen und 

Ingenieuren. Den Bereich Forschung und Entwicklung lernten die Schülerinnen und Schüler am ersten 

Tag bei Beckhoff Automation in Verl kennen. Hier konnten sie in den Einsatzbereichen 

Grundlagensoftware und Hardwareentwicklung mitarbeiten. Am nächsten Tag gab es Einblicke in die 

Produktion des metallverarbeitenden Betriebs Poppe und Potthoff in Werther (Westf.). Am 

»Hochschultag« stand ein Besuch des Gütersloher Studienorts der Fachhochschule Bielefeld auf dem 

Programm. Hier schnupperten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Programmieraufgaben im Labor 

für Automatisierungstechnik hinein. Im Anschluss ging es weiter zur Universität Bielefeld. Bei Miele 

gewannen die Jugendlichen einen Eindruck in den Logistikbereich und für Bio-Circle Surface 

Technology in Verl entwickelten sie am Ende der Woche ein Social Media-Konzept. Im Anschluss 

stand eine Präsentation der Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Abschlussveranstaltung an - 

und dies natürlich auf Englisch. Denn die Woche wurde auch von der englischen Muttersprachlerin 

Kimika Rozier von »meinSchulprojekt« begleitet, die die Schülerinnen und Schüler durch 

Präsentationsübungen auf Englisch auf ihre Abschlusspräsentation vorbereitete. Und diese konnte 

sich sehen lassen: Am Ende entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Produkte der Zukunft, 

die sie mit einem eigens kreierten Werbespot vorstellten. 

http://www.guetsel.de/content/guetersloh/16959/its-owl-schuelercamp-2017.html
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sich sehen lassen: Am Ende entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Produkte der Zukunft, 

die sie mit einem eigens kreierten Werbespot vorstellten. 

»Wir möchten die Schülerinnen und Schüler für Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im MINT-

Bereich begeistern. In dieser Woche hatten sie die Möglichkeit herauszufinden, welche Berufe 

spannend sind und welche vielleicht auch nicht für sie in Frage kommen. Darüber hinaus ist Englisch 

eine wesentliche Grundlage für alle technischen Berufe. Daher setzen wir mit »meinSchulprojekt« 

einen sprachlichen Schwerpunkt im Schülercamp«, schlussfolgert Matthias Vinnenmeier, Koordinator 

des ZDI-Zentrums »pro MINT GT«.

Hintergrund

Das Schülercamp wird von der »it’s OWL Clustermanagement« GmbH und dem ZDI-Zentrum »pro 

MINT GT Kreis Gütersloh« organisiert. Die Förderung von MINT-interessierten Schülerinnen und 

Schülern ist ein zentraler Baustein zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Region Ostwestfalen-

Lippe. Ziel ist es, die Attraktivität der technisch-naturwissenschaftlichen Berufe und Branchen zu 

steigern, die Schülerinnen und Schüler für entsprechende Ausbildungen und Studiengänge zu 

motivieren und bei der Berufsorientierung zu unterstützen. 

Weitere Informationen auf www.pro-mint-gt.de und www.its-owl.de
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Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Risikokapital für Start-ups

Mittwoch, 08.11.2017, 09:12

Die Geschäftsidee ist da, aber das Geld fehlt, um ein Start-up ans Laufen zu bringen: An dieser Stelle kann der

Technologiefonds OWL helfen.

Wer mehr über den Fonds und seine Angebote erfahren möchte, ist am 20. November 2017 um 17 Uhr in den

KnOWLedge Cube der Hochschule OWL eingeladen.

Vor ein paar Monaten haben sich in Ostwestfalen-Lippe mehrere Akteure aus der Finanzbranche zusammengetan, um

dem Ökosystem für erfolgreiche Gründungen neue Impulse zu geben. Entstanden ist der Technologiefonds OWL, der

jetzt erstmals in Lemgo seine Arbeit vorstellt. Eingeladen sind Gründerinnen und Gründer ebenso wie Multiplikatoren,

potenzielle Investoren und Business Angels. Die Veranstaltung findet am Montag, dem 20. November, von 17 bis 19

Uhr im KnOWLedgeCUBE der Hochschule OWL statt (im Gebäude des Centrums Industrial IT, Langenbruch 6 in

Lemgo). Eine Anmeldung ist bis zum 16. November per E-Mail an knowledgecube@hs-owl.de möglich.

Wie können Start-ups Zugang zu Risikokapital erhalten? Diese Frage steht im Fokus des Programms. Referenten sind

Professor Stefan Witte (Vizepräsident für Forschung und Transfer an der Hochschule OWL), Professor Rüdiger Kabst

(Leiter des Technologietransfer- und Existenzgründer-Centers der Universität Paderborn) sowie Bert Brinkhaus

(Geschäftsführer der Fondsmanagementgesellschaft EnjoyVenture).

Risikokapital - auch Venture Capital - ist eine Kapitalbeteiligung an jungen Unternehmen, die in einem frühen

Entwicklungsstadium stecken. Sie haben noch keine fertigen Produkte oder etablierten Strukturen und keine

ausreichende Kapitalkraft, um sich nachhaltig selbst zu finanzieren. Aber sie zeichnen sich aus durch innovative

Geschäftsmodelle und Alleinstellungsmerkmale sowie durch ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial, das durch

Risikokapital angestoßen werden kann.

Der Technologiefonds OWL

Der Technologiefonds OWL kann bis zu 1,5 Millionen Euro in Beteiligungen investieren. Sein Fokus liegt auf Start-ups

in den Themenfeldern Informationstechnologie und Internet der Dinge. Gesellschafter sind die Sparkasse Paderborn-

Detmold, die NRW Bank und das Unternehmen Phoenix Contact. Unterstützt wird der Technologiefonds OWL zudem

vom Fondsmanagement EnjoyVenture, dem Spitzencluster it's OWL und dem Technologie- und Existenzgründungs-

Center der Universität Paderborn. "Hightech Start-ups sind essentiell für Wachstum und Prosperität einer Region", sagt

Professor Stefan Witte, Vizepräsident für Forschung und Transfer der Hochschule OWL, und betont: "Um Gründungen

bestmöglich zu unterstützen, bedarf es eines Gründerökosystems, das einerseits Innovationsquartier, Coaching sowie

Qualifizierung umfasst, andererseits Risikokapital für junge Unternehmen zur Verfügung stellt. Mit dem

Technologiefonds OWL und dem KnOWLedgeCUBE bestehen in der Region wesentliche Bausteine für erfolgreiche

Gründungen."

Der KnOWLedgeCUBE

Der KnOWLedgeCUBE bietet seit einem Jahr ein offenes und kreatives Ambiente auf dem Campus der Hochschule

OWL in Lemgo. Er adressiert vor allem Studierende, Gründungsinteressierte und Unternehmen. Drei Erfolgsfaktoren

für eine erfolgreiche Gründung kommen hier zusammen: Unterstützung zur Weiterentwicklung eigener Geschäftsideen,

räumliche und technische Infrastruktur - also Geschäftsräume, Telefon, Internet - sowie Netzwerkbildung und kreativer

Austausch.

Kontakt: Ricarda Jacobi, Telefon 0231 769 6513, E-Mail ricarda.jacobi@hs-owl.de

FOCUS NWMI-OFF/Hochschule Ostwestfalen-Lippe

© FOCUS Online 1996-2017
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Maschinenbauer in NRW sind laut Verbandsangaben gut unterwegs. Auch
Unternehmen und Forschungsinstitute aus OWL zeigen ihre Innovationen

Von Andrea Frühauf

¥ Bad Salzuflen. In Ostwest-
falen-Lippe sitzen hochmo-
derne Zulieferer für den Ma-
schinenbau. So hat die Biele-
felder Krause DiMaTec GmbH
in3D-DruckausKunststoff ein
Prägewerkzeug für Teiglinge
entwickelt, mit denen Bäcke-
reien Kaiserbrötchen formen.
„Früher kostete das Werkzeug
20.000 Euro.“ Dank 3D-Druck
werde es viel billiger, heißt es
auf dem Messestand der Zu-
liefermesse Maschinenbau
(FMB) in Bad Salzuflen.
Ein Drittel der 553 Aus-

steller kommt aus OWL. Die
Sorge, dass der für Maschi-
nenbauer in NRW so wichtige
Absatzmarkt in den USA mit
der Politik von US-Präsident
Donald Trump („America
first“) wegbrechen könnte, hat
Hans-Jürgen Alt, Geschäfts-
führer desVDMANRW,nicht.
„Vielleicht wird es das ein oder
andereProzentkosten“, sagter.
Aber den USA fehle die Tech-
nik, um Industrie aufzu-
bauen. Sie seien auf Deutsch-
land angewiesen. „Wir liefern
die dafür nötige Ausrüstung.“
Die NRW-Maschinenbauer

werden ihren Umsatz 2017
voraussichtlich um zwei Pro-
zent steigern, prognostiziert
Alt. Dabei verweist er auf ein
Auftragsplus von acht Prozent
in den ersten neun Monaten.
2016 war der Umsatz um ein
Prozent auf 42,7 Millionen
Euro gefallen.
„Industrie 4.0 ist der

Schlüsselfaktor für Wettbe-
werbsfähigkeit“, betont Wolf-
gangMarquardt, Prokurist der
Ostwestfalen-Lippe GmbH.
Gerade für kleinere Mittel-
ständler sei es eine große Her-
ausforderung, die Digitalisie-
rung einzuführen und intel-
ligente Produktionsverfahren
und Produkte zu entwickeln.
Das Spitzencluster It’s OWL
helfe ihnen dabei. Gut 200
Mitglieder hat das Cluster, das
in den nächsten fünf Jahren
Fördermittel von der NRW-
Landesregierung erhalten soll.
Auf dem It’s-OWL-Stand

zeigen auch Forschungsinsti-
tute ihreNeuheiten.Das an der
FH Bielefeld angesiedelte In-
stitut für Systemdynamik und
Mechatronik entwickelte einen
Dummy für einen elektri-
schen Rollstuhl, sprich Ge-
wichte ersetzen den mensch-
lichen Körper. Mit dem La-
borgerät könne das Fahrver-
halten etwa bei Bodenwellen
gemessenwerden, erläutert der
stellvertretende Institutsleiter
Professor Sebastian Hoff-
mann.
Das Fraunhofer-Institut in

Paderborn demonstriert einen
digitalen Schaltschrankbau.
Statt dicker Ordner, die als
Anleitung zum Stecken der
Drähte dienen, bietet ein Ta-
blet mit leuchtenden Bildern

eine schnelle Übersicht. Dies
könnten auch junge, weniger
erfahrene Mitarbeiter benut-
zen und helfe gegen Fachkräf-
temangel, sagt Robert Joppen.
Die Detmolder MSF-Vat-

hauer Antriebstechnik entwi-
ckelte ihre Neuheit gemein-
sam mit den Fraunhofer In-

stituten in Lemgo und Pa-
derborn: ein intelligentes Sys-
tem für „zustandsorientierte
Instandhaltung“. Per Software
und „ohne teure Sensoren“
wird angezeigt, wann Teile der
Anlage auszutauschen sind.
Die intelligente Montageassis-
tenz der Lemgoer Forschungs-

institute (Fraunhofer und In-
stitut für industrielle Infor-
mationstechnik) wirft die
Arbeitsschritte per Beamer auf
die Arbeitsplatte. Azubis
könnten selbstständig im eige-
nen Tempo das Produkt mon-
tieren. In diesem Fall eine Eu-
le (englisch: owl) aus Lego.

Sebastian Hoffmann zeigt den Rollstuhl für Tests – Gewichte ersetzen den Fahrer. FOTOS: FRÜHAUF

Unternehmer Marc Vathauer. Robert Joppen.
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zwei ausgebuchten Messehallen
sichtbar: An vielen der 553 Aus-
stellerständen gibt es neben der
Präsentation der Produkte Hin-
weise auf freie Stellen. So auch
beim Steinhagener Maschinen-
bauer R+R. Die drei Unternehmen
der Gruppe – darunter Texmato
Tec in Espelkamp – fertigen mit
110 Mitarbeitern Sondermaschi-
nen sowie Präzisionsbauteile aus
Stahl. Einen Prestigeauftrag hat
R+R von Volkswagen erhalten: Für
den Autobauer werden komplette
Roboterschweißanlagen für die
Fertigung von Abgasanlagen her-
gestellt, die die neuen, strengeren

Abgasnormen erfüllen. Ein weite-
rer Schwerpunkt ist die Fertigung
von Teilen für Schienenfahrzeuge.

»Wir suchen händeringend Mit-
arbeiter«, sagt der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Horst Rich-
ter. Auch aus Personalnot hätten
viele Anlagenhersteller ihre Teile-
fertigung an R+R abgegeben.

Dem Fachkräftemangel soll zum
Teil auch mit digitalen Lösungen
aus OWL begegnet werden: So
stellen die Fraunhofer-Institute
Paderborn und Lemgo am Stand
des Spitzennetzwerks »It’s OWL«
intelligente Assistenzsysteme zur
Unterstützung bei Fertigung und

Montage vor. Mit Datenbrillen
oder Tablets werden Beschäftigte
schrittweise angeleitet. So könn-
ten auch anders qualifizierte Mit-
arbeiter eingebunden werden. Die
Systeme sollen auch bei wachsen-
der Variantenvielfalt helfen.

»Treiber der Digitalisierung ist
aber vor allem die Kundenseite«,
sagt Alt. Teilweise gehe damit bei
den Maschinenbauern aber auch
die unter dem Begriff Industrie
4.0 geprägte Digitalisierung der
eigenen Fertigung einher. Auch
dafür gibt es Beispiele bei der
Fachmesse, zu der 6800 Fachbe-
sucher erwartet werden.

Aufschwung im Maschinenbau 

Von Oliver H o r s t

B a d  S a l z u f l e n (WB). 
Die Maschinenbauer in NRW 
profitieren nach Jahren der 
Stagnation vom Konjunktur-
boom. Dementsprechend gut 
ist die Stimmung bei der dreitä-
gigen Zuliefermesse FMB in Bad 
Salzuflen, die gestern begonnen 
hat. Als größtes Problem der 
Branche gilt nun der Fachkräfte-
mangel. Ein Stück weit soll die-
se Herausforderung mit Hilfe 
der Digitalisierung – Stichwort 
Industrie 4.0 – gelöst werden. 

Der Branchenverband VDMA
erwartet in NRW für die 850 Mit-
gliedsbetriebe mit 200 000 Be-
schäftigten ein Umsatzplus in die-
sem Jahr von gut zwei Prozent auf
rund 42,7 Milliarden Euro. Das wä-
re zwar noch immer unter dem
Niveau von vor der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2007 bis 2009, als
44 Milliarden erwirtschaftet wur-
den. »Wir hoffen aber, dass die Be-
lebung der vergangenen Monate
in einen stabilen Wachstumstrend
übergeht«, sagt VDMA-NRW-Ge-
schäftsführer Hans-Jürgen Alt.

Im September habe es erstmals
auch bei Inlandsaufträgen wieder
ein kräftiges Plus von 26 Prozent
gegenüber dem Vorjahr gegeben.
Bis dahin hatte vor allem ein Auf-
tragsboom aus China und Ost-
europa sowie Nordamerika das
Wachstum getragen. Selbst vor
einer Abschottungspolitik der
USA unter Trump ist Alt nicht
bange: »Eine Reindustrialisierung
ist nicht ohne Produktionstechnik
aus Deutschland zu machen.«

Das größte Hemmnis sei inzwi-
schen der Fachkräftemangel, sagt
Alt. Das Problem wird auch in den

Zuliefermesse in OWL – Digitalisierung soll Fachkräftemangel lindern

Horst Richter vom Steinhagener Maschinenbauer
und Zulieferer R+R zeigt auf der Messe FMB in Bad

Salzuflen ein Getriebegehäuse für Schienenfahr-
zeuge.  Foto: Oliver Schwabe

Westfalen-Blatt vom 09.11.2017
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So setzen Anwender Sicherheits-Features richtig ein

Sicherheitsempfehlungen für OPC-UA-Applikationen

Die OPC Foundation veröffentlicht praxisgerechte Empfehlungen, wie sich sicherer Datenaustausch und sichere Kommunikation in der

Industrie realisieren lassen. Eine Arbeitsgruppe der OPC Foundation hat ihre erste Handlungsempfehlung namens ›Praxisgerechte

Sicherheitsempfehlungen‹ veröffentlicht.

Gemeinsam für praxisgerechte Sicherheit: Stefan

Hoppe (links) von der OPC Foundation und Uwe

Pohlmann vom Fraunhofer IEM. © OPC

Foundation

Weil Vernetzung und Digitalisierung von industriellen Systemen so rasch wachsen, stehen viele Anwender vor neuen und deutlich

höheren Sicherheitsanforderungen, Stichwort Datenschutz in Produkt und Produktion. Die neue Broschüre zielt knapp und präzise

darauf ab, dem viel beschäftigten Leser rasch und einfach Möglichkeiten an die Hand zu geben, die OPC-UA-Sicherheitskonzepte zu

entdecken und sinnvoll einzusetzen. »Heute werden viele Anwender und Entwickler in ihrer täglichen Arbeit mit

Sicherheitsentscheidungen überfordert. Die falsche Verwendung von Sicherheits-Features erzeugt zusätzlich Sicherheitslücken,

welche von Problemen bei der Verwendung der Software und lückenhaftem Wissen herrühren. Dokumentation, Tutorials und gute

Praxisbeispiele fehlen häufig«, sagt Prof. Dr. Eric Bodden, Professor für Softwaretechnik an der Universität Paderborn und Direktor für

Softwaretechnik am Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat die OPC Foundation eine Anwendergruppe zum Thema Sicherheit gegründet,

geleitet von Uwe Pohlmann (Fraunhofer IEM) und Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora (Hochschule Offenburg). Das Technologie-Netzwerk

Intelligente Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe (›it’s OWL‹) liefert der Gruppe Kernanforderungen und Anwendungsfälle, damit

die Ergebnisse der Arbeitsgruppe möglichst praxisnah und bedarfsgerecht sind.

Ein zweites Grundlagenpapier soll 2018 erscheinen und bewährte Praktiken und ausgewählte Anwendungsfälle aufzeigen, die für

eine sichere Umsetzung und einen sicheren Betrieb von OPC UA notwendig sind.

ZUSÄTZLICHE LINKS

›Praxisgerechte Sicherheitsempfehlungen‹ der OPC Foundation <URL:https://opcfoundation.org/security/>

SCHLAGWORTE

Ethernet Forschung und Entwicklung Hochschulen IT-Sicherheit Lehrstühle und Institute Smart Factory / Industrie 4.0
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50 Millionen Euro für 
Netzwerk »It’s OWL«

Land NRW fördert Technologieprojekt weiter 

Düsseldorf (WB/OH). Das
Land stellt zur Unterstützung
des Technologie-Netzwerks
»Intelligente Technische Syste-
me Ostwestfalen-Lippe« (»It’s
OWL«) in den nächsten fünf
Jahren rund 50 Millionen Euro
bereit. Das sagte NRW-Wirt-
schaftsminister Prof. Andreas
Pinkwart (FDP) dem WESTFA-
LEN-BLATT. »Die Mittel wer-
den durch die Wirtschaft noch
einmal verdoppelt.«

Damit setzt das Land sein
Versprechen um, nach Auslau-
fen der Bundesförderung von
40 Millionen in den Jahren 2012
bis 2017 für eine Fortsetzung

des Projekts zu sorgen, an dem
inzwischen 200 Firmen sowie
Institutionen und Hochschulen
aus der Region beteiligt sind.
Zu den Fördermillionen des
Bundes waren noch rund 60
Millionen aus der Wirtschaft
geflossen. Das Spitzencluster
»steht heute europaweit für
einen überaus erfolgreichen
Technologietransfer mit Fokus
auf die mittelständische Wirt-
schaft«, sagt Pinkwart. 

Im Interview spricht der Lan-
desminister auch über die Zu-
kunft verkaufsoffener Sonnta-
ge, die Digitalisierung und die
Windkraft in NRW. Wirtschaft

Westfalen-Blatt vom 12.12.2017



MEINUNGSBÖRSE
Netzwerk Start-up-Region

Carolin Nieder-Entgelmeier

Das Technologie-Netz-
werk „It’s OWL“ ist der

Beweis dafür, dass Wirtschaft
und Wissenschaft in der Re-
gion netzwerken können, und
dass eine ganze Region von der
Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und Hoch-
schulen profitiert. Das Spit-
zencluster zeigt, dass die Ta-
lente, die in OWL ausgebildet
werden, dort auch ihre Zu-
kunft aufbauen können, ohne
darauf verzichten zu müssen,
mitgestalten zu können.
Wie gut das funktioniert,

zeigen aktuell besonders Aus-
bildungscamps für die nächs-

teUnternehmergenerationwie
Founders Foundation, Denk-
werk oder Garage 33. Kluge
Köpfe aus OWL entwickeln
kluge Geschäftsideen in OWL.
Das Konzept funktioniert,
doch Synergien werden noch
nicht genutzt. Deshalb ist die
Founders Foundation mit der
Gründung des unabhängigen
Netzwerks „Start-up-Region
OWL“ auf dem richtigenWeg.
Davonprofitierennichtnurdie
Ausbildungscamps und Start-
ups, sondern wie bei „It’s
OWL“ die ganze Region.
carolin.nieder-entgelmeier@

ihr-kommentar.de

Neue Westfälische vom 22. Dezember 2017



Neue Ansätze des Spitzenclusters it’s OWL

Digitale Arbeitswelt gestalten

Die Digitalisierung führt zu einem grundle-

genden Wandel in der Arbeitswelt. In zwei 

Modellprojekten haben deshalb Unterneh-

men und Forschungseinrichtungen des 

 Spitzenclusters it‘s OWL gemeinsam neue 

 Ansätze für die Gestaltung von Arbeitsplät-

zen und die Qualifizierung von Fachkräften 

entwickelt. Die Ergebnisse und Empfehlun-

gen sind in der Broschüre „Gestaltung digita-

lisierter Arbeitswelten“ aufbereitet. Prof. Dr.-

Ing. Roman Dumitrescu, Geschäftsführer it‘s 

OWL Clustermanagement, zieht ein positi-

ves Resümee: „Untersuchungen zeigen, 

dass die Digitalisierung das Wirtschafts-

wachstum erhöht und Lösungen für den 

 drohenden Fachkräftemangel in der Industrie 

4.0 bietet. Im Spitzencluster it‘s OWL sehen 

wir die Digitalisierung als Chance, gemein-

sam mit den Beschäftigten Arbeitsplätze zu 

sichern und im Sinne der Beschäftigten zu 

optimieren. Die Ergebnisse aus unseren 

 Modellprojekten zeigen, dass dies hervorra-

gend gelingt. “ Im Pilotprojekt Zukunftswerk-

statt „Combicon“ von Phoenix Contact geht 

es beispielsweise darum, die Arbeitsprozes-

se in der Leiterplatten-Anschlusstechnik zu 

verbessern und nach arbeits- und sozialwis-

In der Zukunftswerkstatt Combicon wurden die 
Arbeitsprozesse in der Leiterplatten-Anschluss-
technik bei Phoenix Contact optimiert
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senschaftlichen Gesichtspunkten zu gestal-

ten. Dafür wurden variantenflexible Betriebs-

mittel für kleine Losgrößen, eine neue Bedru-

ckungstechnologie sowie ein System zur 

 Unterstützung der Wartungsteams entwi-

ckelt. Zudem wurde der Prozess von der 

 Anlage einer Beschriftungsvariante bis zur 

Bedruckung digitalisiert. Dabei sind unter 

 anderem Arbeitszeitmodelle, Umfang und 

Verteilung der Arbeitsinhalte sowie erforderli-

che Qualifikationen betrachtet worden. ik

www.its-owl.de

elektro automation, Dezember 2017



OWL wird digitale Modellregion mit Paderborn als
Leitkommune
Ostwestfalen-Lippe wird die erste digitale Modellregion in Nordrhein-Westfalen mit
der Stadt Paderborn als Leitkommune: Diese erfreuliche Nachricht verkündete NRWs
Wirtschafts- und Digitalminister, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, im Oktober 2017.

Nordrhein-Westfalen geht bereits ab 2018 mit fünf digitalen Modellkommunen an den Start, in denen
innovative Projekte des eGovernments und der digitalen Stadtentwicklung entwickelt und erprobt werden
sollen. Die Kommunen werden auch mit der Landesverwaltung eng vernetzt und können erfolgreiche
Projekte zeitnah auf andere Städte und Regionen übertragen: Unser Land als europäisches Industrie- und
Dienstleistungszentrum hat das große Potenzial, beim Eintritt in die nächste Phase der Digitalisierung
schneller zu den Besten aufzuschließen. Unser ehrgeiziges Ziel ist es deshalb, die Vorteile der
Digitalisierung für alle Bereiche der ö entlichen Daseinsvorsorge, der Wirtschaft und Verwaltung sowie
Bildung und Forschung ganzheitlich zu denken und durch umfassende Vernetzung in eine neue Ära zu
führen. Wir wollen mit den Besten lernen, Digitalisierung vor Ort bürgerfreundlich zu gestalten,  erläutert
Pinkwart.

Die Modellkommunen werden die Bereiche Ö entliche Verwaltung  eGovernment  und
Stadtentwicklung  mit den Sektoren Energie, Gesundheit, Verkehr, Bildung, Handel, Sicherheit, Tourismus

und Lebensqualität digitalisieren. Die Entwicklung von Pilotprojekten unter Einbeziehung von Best Practice-
Beispielen und der Forschungseinrichtungen der jeweiligen Region steht dabei im Mittelpunkt.

In der digitalen Modellregion Ostwestfalen-Lippe übernimmt Paderborn die Rolle als Leitkommune und
arbeitet eng zusammen mit dem Kreis Paderborn, der kreisangehörigen Stadt Delbrück, der kreisfreien
Stadt Bielefeld sowie der Bezirksregierung Detmold. Wir freuen uns, dass das Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie Ostwestfalen-Lippe als innovative Region mit dem Start des
Projekts Digitale Modellkommune in NRW  in den Fokus genommen hat , sagt Regierungspräsidentin
Marianne Thomann-Stahl. Die Zusammenarbeit aller Akteure hier vor Ort ist bereits sehr eng und hat sich
langjährig bewährt. Wir sind uns einig, dass uns die Digitalisierung vor eine große Herausforderung stellt.
Die Bezirksregierung Detmold wird mit allen Kooperationspartnern für dieses Projekt eng
zusammenarbeiten, um Ostwestfalen-Lippe zu einer starken Modellregion für Digitalisierung zu machen.

Vom elektronischen Bürger- und Gewerbeamt bis zu zur digitalen Mobilität

In den Verwaltungen sollen Projekte wie das digitale Bürgeramt und das digitale Gewerbeamt realisiert
und Themen wie E-Payment, elektronische Signatur und die elektronische Akte vorangebracht werden.
Aber auch innovative digitale Lösungen in anderen Lebensbereichen wie Mobilität, Handel und Gesundheit
sollen umgesetzt werden. Eine enge Kooperation mit dem Spitzencluster it s OWL ist angedacht.

http://www.its-owl.de/fileadmin/Bilder/News/2017/2017_11_17_Digitale_Stadt.jpg


Als ein Vorbild für Modellkommunen intelligenter und vernetzter Städte diente der bundesweite
Wettbewerb Digitale Stadt  des Bitkom und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Bei diesem
Wettbewerb hatte sich Paderborn beworben und als einzige Stadt in NRW das Finale erreicht.

Auf den intensiven Erfahrungen aus dem bundesweiten Wettbewerb Digitale Stadt  aufbauend
übernimmt Paderborn gerne die Rolle und Verantwortung der Leitkommune für die Region. Wir greifen auf
ein tragfähiges Konzept und zukunftsweisende Projektideen zurück und knüpfen an die positiven
Gespräche mit den zahlreichen Unterstützern aus unserer Stadt und Region an , sagt Bürgermeister
Michael Dreier. Die digitale Modellregion Ostwestfalen-Lippe mit dem Lead-Standort Paderborn werde
zeigen, wie die Digitalisierung in der Verwaltung, in Stadt und Region zum Wohle der Bürgerinnen und
Bürger gelingen könne und durch einen o enen Transfer weitere Kommunen von den gewonnenen
Erkenntnissen in der Modellregion pro tieren können.

Vision des gesamten Projekts, für das noch in diesem Jahr vier weitere Modellkommunen in NRW bestimmt
werden sollen, ist die Entwicklung digitaler Städte, in denen innovative Projekte des E-Governments und
der digitalen Stadtentwicklung erprobt werden sollen.

it's OWL, Dezember 2017



Lippe Wissen & Wirtschaft, Dezember 2017







Das Innovationsgeschehen im Spitzencluster it's OWL, in: 

Grundlagen und Quellen der Innovationsfähigkeit Deutschlands
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An einer typischen Extrusionsan-
lage müssen zahlreiche Parameter
überwacht und gesteuert werden. 

tische Kunststoffe, die u.a. für die Produktion von Verpackungen

wie Joghurtbecher zum Einsatz kommen. 

Anforderungen an die Mensch/Maschine-Schnittstelle

Bei Extrusionsanlagen gilt es, eine Fülle von Parametern zu steuern

und zu überwachen. Entsprechend komplex ist die Mensch/Ma-

schine-Schnittstelle, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Bediener

bei einigen Tätigkeiten Schutzhandschuhe trägt und auch Arbeiten

ausführt, bei denen er sich weit von der Bedieneinheit entfernt. Bis-

lang nutzte das Unternehmen eine grafische Nutzerschnittstelle, die

aufgrund ihrer Komplexität eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten

und Menüs enthält. Für die neueste Maschinengeneration hat das

Unternehmen mit BCtouch UX eine mobile Bedieneinheit entwickelt,

die im Verhältnis zu den Vorgängermodellen eine einfachere, intuitive

Bedienung ermöglicht. Dabei kommen Bedienkonzepte zur Anwen-

dung, die sich an denen von Tablets und Smartphones orientieren

und eine weitestgehend selbsterklärende Menüführung ermöglichen. 

Sprechen, wischen oder gestikulieren?

Im Transferprojekt ExtruFace untersuchte das Citec gemeinsam

mit den Verantwortlichen von Battenfeld-Cincinnati, welche Be-

dienkonzepte sich für künftige Maschinengenerationen anbie-

ten. Ziel war dabei u.a., eine verbesserte Benutzerführung zu

erreichen und die kognitive Belastung des Nutzers dabei so ge-

ring wie möglich zu halten. Auf der Basis einer Anforderungs-

analyse, zu der auch Interviews mit Maschinenanwendern ge-

hörten, wurde für zwei Varianten – Touch und freie Gestik –

eine Konzeption erstellt, die als Prototyp gebaut und anschlie-

ßend evaluiert wurde. Eine Sprachsteuerung schied aus, weil es

im Umfeld der Maschinen häufig zu laut ist. 

A
utofahrer, Smartphone-Nutzer und Gamer haben sich

längst an neue Bedienkonzepte gewöhnt, für die der

Begriff Mensch/Maschine-Schnittstelle fast deplatziert

ist, weil es keine sichtbare Schnittstelle wie etwa einen Taster,

eine Maus oder ein Touchscreen mehr gibt. Smartphone und

Navigationssystem empfangen Befehle per Sprache. Bei Spiele-

konsolen wie etwa der MS Kinect hat sich die freie Gestik etab-

liert: Jede Bewegung des Spielers im Raum erkennt sie senso-

risch und setzt diese in Befehle um.

Forschungsfeld Mensch/Technik-Interaktion

Warum gibt es solche neuen, intuitiven Arten der Bedienung – die

sich noch um weitere Arten wie z.B. Blicksteuerung und Augmen-

ted Reality ergänzen ließen – noch nicht bei Maschinen und An-

lagen? Oder, sachlicher gefragt, welche dieser Konzepte sind auf

den Maschinenbau übertragbar? Mit dieser Frage beschäftigt sich

der Exzellenzcluster Citec an der Universität Bielefeld. Die Abkür-

zung steht für Cognitive Interaction Technology. Die Citec-Arbeits-

gruppe Social Cognitive Systems erforscht kognitive Systeme in

sozialer Interaktion und berücksichtigt dabei auch die unterschied-

lichen Arten des Zusammenwirkens von Mensch und Technik. Mit

diesem Forschungsschwerpunkt ist das Citec ein idealer Partner

für das It’s-OWL-Querschnittsprojekt ‘Mensch/Maschine-Interak-

tion’. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung innovativer Metho-

den und Verfahren für intuitive Bedienschnittstellen der Maschi-

nen von morgen. Im Rahmen des Projektes hat das Citec u.a. ein

multimodales Prototyping Tool entwickelt, das die Evaluierung ver-

schiedener Bedienkonzepte erlaubt. Bei den Transferprojekten des

Clusters kommt das Tool nun zur Anwendung und wird zugleich

weiterentwickelt. Industriepartner eines kürzlich abgeschlossenen

Transferprojektes ist Battenfeld-Cincinnati. Dort entwickeln und

fertigen rund 230 Mitarbeiter Extrusionsanlagen für thermoplas-

Im Rahmen eines Transferprojektes des Clusters

It´s OWL untersuchten das Citec der Universität

Bielefeld und ein Kunststoffmaschinenhersteller

neue Konzepte für die Mensch/Maschine-Interak-

tion. Das Ergebnis: Eine nach den Grundlagen des

User-centered Design angepasste Touch-Bedien-

oberfläche erfüllt die Anforderungen der intuiti-

ven Bedienerführung besser als eine gestenba-

sierte Steuerung der Extrusionsanlage.

Kunststoffmaschinenbau

Auf der Suche nach dem 
Bedienkonzept von morgen

Bild: It’s OWL Clustermanagement GmbH

Auszug aus dem SPS-MAGAZIN, Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik, Ausgabe 1+2/2017. 

Digitales Belegexemplar mit freundlicher Genehmigung des SPS-MAGAZINs. Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen Speicherung

durch den Autor sowie zur Weitergabe per E-Mail bestimmt. Abweichende Verwendung nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlages.



Favorit: Touch-basierte Interaktion

Somit ist das Ergebnis des Transferprojektes eindeutig: Die Proban-

den favorisierten die touch-basierte Interaktion mit der Extrusions-

anlage. Die nach den Maßgaben des User-centered Design umge-

staltete Nutzerschnittstelle wurde als sehr gut bedienbar empfun-

den. Darüber hinaus zeigten die Nutzer Interesse an einer gestik-

basierten Maschinensteuerung, aber die aktuell verfügbare Tech-

nik zur Gestenerkennung ist noch nicht zufriedenstellend.        ■

Einbeziehen der Nutzer 

Der Prototyp der Touch-Schnittstelle zeichnet sich durch eine über-

sichtliche Gestaltung mit klarer Nutzerführung aus. Die Icon-Aus-

wahl passt sich dem Nutzer-Feedback an, sodass die Oberfläche

nicht überladen wirkt. Als Alternative wurde eine Schnittstelle ent-

wickelt, bei der vor dem Touch-Monitor ein Leap Motion Control-

ler installiert ist, der ein Set von definierten Gesten (z.B. für

Drag&Drop und Bestätigung) erkennt. Zusätzlich kommt auch die

3D-Kamera des MS-Kinect-v2-Systems zum Einsatz, die die Ent-

fernung des Nutzers und großmotorische Gesten z.B. für den

Start der Maschine erkennen soll. Um versehentliches Auslösen

der Maschine durch z.B. eine zufällige Geste eines Mitarbeiters im

Hintergrund zu vermeiden, wurde zusätzlich eine Sicherheitsgeste

in das Gesten-Set aufgenommen, bei der der Bediener 4s lang

seine Hand oben halten muss, bevor er die Startgeste ausführt.

Vergleichstest: Touch- 
oder Gestensteuerung?

Die beiden Interfaces testeten nun je zwölf Teilnehmer, wobei je-

weils acht maschinentypische Aufgaben zu erledigen waren. Bei

den rein faktischen Kriterien wie Zeitdauer und Genauigkeit wur-

den keine signifikanten Unterschiede gemessen. Unterschiede gab

es jedoch bei der subjektiven Empfindung: Die Probanden bewer-

teten die kognitive Belastung bei der Touch-Steuerung als deutlich

niedriger im Vergleich zur gestenbasierten Interaktion. Die Usabi-

lity, d.h. die Gebrauchstauglichkeit der Touch-Steuerung, bewer-

teten sie als signifikant besser. Bei der User Experience hingegen

gab es für die gestenbasierte Interaktion eine bessere Bewertung

für die hedonische Qualität (HQ) der Schnittstelle – ein Faktor, der

über reine Nützlichkeit hinausgeht und dem Nutzer durch neuar-

tige Funktionen und Interaktionsformen Spaß und Freude bereitet. 
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Auf dem neuesten Stand der Be-
dientechnik: Nutzerschnittstelle
einer aktuellen Maschine

Im Transferprojekt des Clusters It´s OWL wurde u.a. eine neue
Touch-Steuerung erprobt.

Autorin: Dr.-Ing. Kirsten Bergmann, 
Wissenschaftlerin am Citec, 
Universität Bielefeld
www.cit-ec.de

Autor: Michael Käthler, 
Product Manager Automation, 
Battenfeld-Cincinnati Germany GmbH
www.battenfeld-cincinnati.com
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Neuheiten zur Hannover Messe

cher auf der Hannover Messe am Beispiel der Entwicklung einer

Industriezentrifuge erleben, die für die Produktion von Milch

oder Apfelsaft eingesetzt wird. Sie wird bereits im Entwurfssta-

dium an ihren späteren Einsatzort angepasst. Eine Datenbrille

projiziert aktuelle Entwicklungsentwürfe direkt an den späteren

Verbauungsort. So erkennt der Vertriebsmitarbeiter vor Ort er-

forderliche Anpassungen und kann sie digital an sein Entwick-

lerteam weiterleiten. Korrekturschleifen in der Entwicklung kön-

nen so stark reduziert werden und der Aufwand für Produktent-

wicklung, Test, Einbau und Inbetriebnahme verringert sich. Von

der Bestellung einer neuen Zentrifuge bis zu ihrer Inbetrieb-

nahme sparen Unternehmen künftig Zeit und Kosten.

Mensch und Maschine 

Auch in anderen Unternehmensbereichen verändern Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien die Arbeitswelt. So wer-

den beispielsweise in der Produktion Tablets zur Unterstützung

der Arbeitsabläufe oder Assistenzsysteme für komplexe Monta-

gevorgänge eingesetzt. Auf der Hannover Messe demonstrieren

Fraunhofer IOSB-INA und das InIT der Hochschule OWL an

einem wandlungsfähigen Produktionssystem diverse Einsatz-

möglichkeiten von mobilen Assistenzsystemen in der Fertigung:

Eine SmartWatch steuert die OPC-UA-Module der Multi-Vendor-

D
er Weg zur Industrie 4.0 ist für jedes Unternehmen un-

terschiedlich. „Technologisch sind viele Anwendungen

möglich“, sagt Prof. Dr. Roman Dumitrescu, Geschäfts-

führer it’s OWL Clustermanagement. Allen gemein sei aber: „Der

Mensch aber bleibt im Zentrum.“ Deshalb gelte es Assistenzsys-

teme, intuitive Bedienverfahren und neue Entwicklungsmetho-

den in die Unternehmen zu bringen – gerade in KMU. „Dabei

gilt es, die Technologieakzeptanz zu fördern und die Beschäftig-

ten einzubinden“, so Dumistrescu weiter. „Das ist derzeit der

Schwerpunkt unserer Aktivitäten bei it’s OWL.“ 

Neue Formen der Produktentwicklung

Die steigende Komplexität von Maschinen und Anlagen stellt

neue Anforderungen an die Entwicklungsarbeit. Ingenieure ent-

wickeln in weltweit verteilten Teams gemeinsam neue Produkte

und Produktionsverfahren. Durch die Digitalisierung können bis-

her getrennte Unternehmensbereiche wie Vertrieb, Service oder

Entwicklung effizient zusammenarbeiten. Das Fraunhofer IEM

macht beispielsweise Technologien wie Augmented Reality (AR)

für Unternehmen verfügbar. Dadurch können digitale Zusatzin-

formationen als virtuelle Objekte, Bilder oder Videos über eine

Datenbrille in das Sichtfeld des Nutzers eingeblendet werden.

Wie AR in der Produktentwicklung funktioniert, kann der Besu-

Big Data, komplexe Maschinen und individualisierte Produkte steigern die Anforderungen an die Be-

schäftigten in produzierenden Unternehmen. Deshalb entwickelt das Technologie-Netzwerk it’s OWL

neue Lösungen, Forschungsansätze und Geschäftskonzepte für intelligente Produkte und Produktions-

verfahren. Anwendungsbeispiele präsentieren 42 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organi-

sationen in Hannover auf dem OWL Gemeinschaftsstand.
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 Auf dem OWL-Gemeinschaftsstand präsen-

tieren 40 Unternehmen und Forschungsein-
richtungen Lösungen für Industrie 4.0.

30

Forschungsprojekte für Industrie 4.0 im Mittelstand 

Die Arbeit der Zukunft gestalten

Auszug aus dem SPS-MAGAZIN, Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik, Ausgabe zur Hannover Messe 2017. 

Digitales Belegexemplar mit freundlicher Genehmigung des SPS-MAGAZINs. Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen Speicherung

durch den Autor sowie zur Weitergabe per E-Mail bestimmt. Abweichende Verwendung nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlages.
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Industrie 4.0 im Mittelstand

Ein zweiter Schwerpunkt auf dem OWL-Gemeinschaftsstand sind

Lösungen für die intelligente Produktion, die in den Projekten des

Spitzenclusters entstanden sind, gemeinsam mit Partnern wie

Beckhoff, Harting, KEB, Lenze, Phoenix Contact oder Weidmüller.

Das Spektrum der Bausteine reicht von intelligenten Steuerungen

und Antrieben über Data Analytics, durchgängiger Datennut-

zung und maschinellem Lernen bis zu kollaborativer Robotik. An

Demonstratoren und in einer virtuellen Produktionsumgebung

werden die Wirkungen der Lösungen veranschaulicht. Harting

beispielsweise integriert und kombiniert flexible mechatronische

Komponenten in modularen Fertigungslinien dynamisch durch

einen Plug&Produce-Ansatz. Ein kollaboratives Robotiksystem

dient als flexible Handhabungs- sowie Montagekomponente und

erlaubt die Teil- oder Vollautomatisierung von anspruchsvollen

Montageprozessen. Die Anpassung an neue Aufgaben kann in-

teraktiv durch den Prozessexperten ohne aufwendig manuelle

Programmierung durchgeführt werden. Neue robotergestützte

Produktionsschritte integrieren sich dabei nahtlos in die prozess-

gesteuerte Laufzeitumgebung der Fertigungslinie. KEB präsen-

tiert neue Ansätze für ressourceneffiziente Transportsysteme. Mit

einem elektrischen Antriebs- und Steuerungssystem wird die Leis-

tung für den Betrieb unterschiedlicher Aggregate individuell und

bedarfsgerecht angepasst. In drei Größen abgestufte Achsmo-

dule treiben einzelne Aggregate elektrisch an oder nehmen Ener-

gie im Generatorbetrieb auf. Das DC-gespeiste Hochvoltsystem

ist in der Baubreite variabel und kann bis zu sieben Antriebsein-

heiten enthalten. Der Energieverbrauch sowie Größe und Ge-

wicht der Aggregate werden reduziert. Die Reichweite und der

Wirkungsgrad eingesetzter Energie steigen. Ressourcen von bis

zu 30 Prozent können eingespart werden.                              ■

Anlage. Virtuelle Post-Its können per App auf einem Tablet oder

Smartphone beispielsweise Fehlermeldungen dokumentieren

und so die Anlagenwartung und den Betrieb vereinfachen. Und

über eine Datenbrille wird der Mensch intuitiv und interaktiv

mittels Augmented Reality-basierten Visualisierungen von Mon-

tageinformationen beim Arbeitsvorgang unterstützt. Eine Er-

leichterung für die Beschäftigten bietet auch das Unterfahr-FTS

des Systementwicklers Torwegge. Das omnidirektionale Trans-

portfahrzeug bewegt nicht nur bis zu sieben Tonnen schwere

Lasten durch Produktions- und Logistikhallen, sondern navigiert

auch selbstständig. Im Gegensatz zu vielen anderen FTS ist es

mit einer eigenen Sensorik ausgestattet und nicht an eine in-

duktive oder optische Spurführung gebunden. Die flache und

kompakte Bauweise des fahrerlosen Transportsystems ermög-

licht darüber hinaus das Unterfahren zahlloser individueller

Transportplattformen und Aufbauten. Auf diese Weise kann das

FTS von der Gitterbox über die Europalette bis hin zu sieben

Tonnen schweren Einzelbauteilen alles bewegen, was in Lager-

und Produktionshallen von A nach B transportiert werden muss

Arbeitswelt der Zukunft

Mit der zunehmenden Digitalisierung rücken die sozialen Aspekte

der Arbeitsgestaltung in den Vordergrund. Wie werden sich Ar-

beitsplätze verändern? Wie müssen Beschäftigte qualifiziert wer-

den? Und wie können Unternehmen und Beschäftigte den Ver-

änderungsprozess gemeinsam angehen? In diesem Spannungs-

feld setzt das Projekt „Arbeit 4.0 – Arbeiten in der digitalen

Welt“ an. Auf Grundlage von praktischen Erfahrungen werden

Handlungsempfehlungen für Unternehmen entwickelt, um den

Wandel der Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Dazu werden in fünf

Unternehmen Modellprojekte umgesetzt, in denen Management,

Produktionsleitung, Personalabteilung, Beschäftigte, Betriebsrat

und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Beteiligt sind die Firmen

Hettich, Miele, Phoenix Contact, Weidmüller und Diebold Nix-

dorf. Inhaltlich geht es beispielsweise um den Einsatz von Assis-

tenzsystemen, interaktive Robotik und Technologieakzeptanz. 

Bild: Fraunhofer IOSB-INA 
Bild: Fraunhofer IEM 

Virtuelle Post-Its können auf einem Smartphone oder Tablet Fehler
anzeigen und so die Wartung von Produktionsanlagen vereinfachen. 

Im Projekt Arbeit 4.0 entwickeln Unternehmen gemeinsam mit Beschäfti-
gen und Gewerkschaften Empfehlungen für die Arbeitswelt der Zukunft.

Firma: It´s OWL
www.its-owl.de Halle 16

Stand A04

Auszug aus dem SPS-MAGAZIN, Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik, Ausgabe zur Hannover Messe 2017. 
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