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GEFÖRDERT VOM

BETREUT VOM

DAS CLUSTERMANAGEMENT WIRD GEFÖRDERT DURCH:

SO INTELLIGENT
KÖNNEN PRODUKTE SEIN

INTELLIGENTE TECHNISCHE SYSTEME AUS OWL
Maschinen, die sich selbst organisieren. Haushaltsgeräte, die mitdenken. Automatisierte
Fertigungen, die gefährliche Arbeiten übernehmen. Unsere Lebens- und Arbeitswelt verändert
sich rasant – durch Intelligente Technische Systeme.
Mehr Infos finden Sie auf:
www.its-owl.de/einfach-intelligent

Sie sparen Ressourcen, sind benutzerfreundlich und organisieren
sich selbst: Intelligente Technische Systeme machen das Leben
leichter. Im Haushalt sorgen die intelligenten Helfer für Einspar
möglichkeiten und ein bequemes Wohnen. Im Unternehmen führen
sie zur vernetzten »Fabrik der Zukunft«. Experten sprechen von
einer industriellen Revolution oder Industrie 4.0, die von der Digi
talisierung mit ihrer beeindruckenden Fortschrittsgeschwindigkeit
profitiert.
In OstWestfalenLippe sind viele Ideen längst Wirklichkeit.
Im Technologie-Netzwerk it’s OWL entwickeln 174 Partner in

46 Projekten intelligente Produkte und Produktionsverfahren.
Damit liegen wir deutschlandweit an der Spitze.
Die Chancen für unsere Region sind ausgezeichnet: Firmen werden
gegründet, Arbeitsplätze geschaffen und neue Studiengänge an den
Hochschulen eingeführt. Das Wissen wird konsequent weitergegeben, damit auch kleine und mittlere Unternehmen davon profitieren.
Einige Beispiele für die Wirkungen intelligenter technischer
Systeme, wie sie im Technologie-Netzwerk it’s OWL entwickelt
werden, finden Sie auf den folgenden Seiten.

INTELLIGENTER
WASCHTROCKNER
mehr Komfort für den Nutzer
weniger Energieverbrauch
stärkere
Unabhängigkeit von

Strompreisschwankungen

entscheidet selbstständig, wann und
wie die Waschladung am günstigsten
und effizientesten gewaschen wird

reduziert den Energieverbrauch
durch die Kombination von intelligenter
Software mit energieeffizienten
Technologien

Die Funktionen eines Waschtrockners haben sich gründlich gewaschen.
Ein modernes Gerät erkennt z. B. den aktuellen Strompreis und weiß,
wann die Wäsche fertig sein muss. Im Anschluss entscheidet es dann

ermittelt das Optimum aus
Energieverbrauch, Kosten und Zeit

selbstständig, wann und wie die Waschladung am günstigsten
und effizientesten gewaschen wird. Und hilft so, Energie und Geld
zu sparen.

INTELLIGENTE
LANDMASCHINE
b essere Auslastung der
Landmaschinen
Entlastung des Maschinenführers
weniger Schäden an Mensch,
Tier und Maschine

bestimmt den
Reifegrad der Pflanzen

berücksichtigt die Bodenbeschaffenheit
und schützt Tiere

besseres Zusammenspiel der
Akteure im Ernteprozess
Feldarbeit ist heutzutage Kopfarbeit. Der Reifegrad der Pflanzen und die
Beschaffenheit des Bodens – eine moderne Erntemaschine erkennt und
bewertet diese Informationen automatisch. Und passt anschließend ihre

koordiniert selbstständig Prozesse wie Ernten,
Transport und Einlagerung, stimmt sich
mit Herstellern und Lohnunternehmern ab

Einstellungen individuell an. Mit solch außergewöhnlicher Technologie
lässt sich die Natur schonen, Mensch und Tier schützen und die Ernte
effizienz steigern.

INTELLIGENTER
KNETHAKEN
vereinfachte Bedienung
gleichbleibend hohe Teigqualität
größere
Vielfalt an Backwaren

weltweit

ermittelt durch innovative Sensorik
den Teigzustand und bewertet, ob z. B.
der Teig länger oder stärker geknetet
werden muss

passt seine Arbeitsweise selbstständig
an den Zustand des Teiges an

Die emotionale Qualität eines Knethakens kann man schmecken. Denn
dank seiner innovativen Sensorik erkennt ein intelligenter Knethaken
die Teigkonsistenz. Und kann damit bewerten, ob dieser z. B. länger oder

besitzt das Expertenwissen
erfahrener Bäcker für unterschied
liche Teigsorten

stärker geknetet werden muss. Diese Funktion garantiert beste
Backwaren auch dort, wo eine mehrjährige Bäckerausbildung keine
Tradition hat.

INTELLIGENTE
PRODUKTIONSMASCHINE
z uverlässigere Produktion mit
weniger Ausschuss
geringere Energiekosten
vereinfachte Einrichtung und Wartung
höhere
Lebensdauer der Maschinen


erkennt Abweichungen im Fertigungs
prozess und in den Werkstoffen und
nimmt – wenn nötig – selbstständig
Korrekturen vor

antizipiert Verschleiß und ermöglicht
so eine vorausschauende Planung von
Wartungseinsätzen

Irren ist menschlich. Darum erkennen moderne Produktionsmaschinen
auch kleinste Abweichungen im Fertigungsprozess und nehmen – falls
nötig – selbstständig Korrekturen vor. Diese intelligente Steuerung

arbeitet vernetzt mit anderen
Maschinen für einen reibungslosen
Produktionsablauf und optimiert
selbstständig den Energieverbrauch

garantiert eine gleichbleibende Qualität der Werkstücke und sorgt
für einen zuverlässigen Produktionsablauf mit weniger Ausschuss.

INTELLIGENTE
GROSSWÄSCHEREI

Eine moderne industrielle Großwäscherei kann sich heutzutage kein
Verschleudern mehr leisten. Darum helfen moderne Systeme und eine
intelligente Steuerung dabei, die einzelnen Produktionsschritte optimal

aufeinander abzustimmen. Dank eines ständigen Datenaustausches wird
Energie gespart und die Umwelt geschont.

g eringerer Verbrauch von Energie,
Wasser und Waschmittel
 eniger Kontakt der Mitarbeiter
w
mit verschmutzter Wäsche
Einsatz
auch in wasserarmen

Ländern möglich
Wäsche wird in großen
Mengen angeliefert

die Waschmaschine analysiert
den Verschmutzungsgrad des
Waschwassers und dosiert das
benötigte Waschmittel selbst

Wäsche
wird entwässert

Wäsche
wird getrocknet

das Sortierungssystem erkennt
einzelne Wäschestücke aus dem
Wäschehaufen und sortiert diese nach
Größe, Material oder Kunde

Wäsche wird gemangelt –
alle Maschinen sind vernetzt, die einzelnen
Produktionsschritte sind so optimal
aufeinander abgestimmt

DARUM GEHT ES
INDUSTRIE 4.0
Wir befinden uns an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution – auch
als Industrie 4.0 bezeichnet. Der Ausdruck deutet auf einen radikalen Wandel
der Produktionstechnik hin. Tatsächlich werden Informations- und Kommunika
tionstechnologien jedoch nur allmählich Einzug in die Betriebe halten. Kennzeichen der künftigen Produktion sind eine starke Individualisierung der
Produkte und voll automatisierte Fertigungsprozesse, in denen Maschinen sich
selbst organisieren und optimieren können und so den Menschen unterstützen.

INTERNET DER DINGE
Kühlschränke, die eigenständig Milch und Butter »nachkaufen«, Wasch
maschinen, die genau dann waschen, wenn der Strom gerade günstig
ist, Maschinenbauteile, die Daten über ihre Herstellung und Bedienung
speichern: Im Internet der Dinge werden Objekte intelligent, indem sie
Informationen austauschen, Zustände erfassen und Aktionen auslösen.
Ziel des Internets der Dinge ist es, die virtuelle mit der realen Welt zu
vereinen.

INTELLIGENTE TECHNISCHE SYSTEME
Intelligente Technische Systeme entstehen durch das Zusammenspiel von
Informatik und Ingenieurwissenschaften. Ausgestattet mit Softwarekomponenten und Sensoren, können Maschinen, Anlagen und Produkte ihre
Umgebung wahrnehmen, die gesammelten Informationen bewerten und
selbstständig auf neue Situationen reagieren. Intelligente Technische
Systeme bilden die Basis für die Entwicklung einer Smart Factory.

SMART FACTORY
Das Internet und moderne Technologien prägen zunehmend die produzierende Industrie. Die Smart Factory (intelligente Fabrik) ist die Vision einer
sich größtenteils selbst organisierenden Produktion auf Basis Intelligenter
Technischer Systeme. Vernetzte intelligente Fabriken bilden zusammen
mit dem Internet der Dinge die Grundlage einer Industrie 4.0.

Mehr Infos finden Sie auf:
www.its-owl.de/einfach-intelligent

