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Editorial
Es gibt einige Gründe, auf

Ostwestfalen-Lippe stolz zu
sein. Als Paderborner auf

den Dom, das Dommuseum, auf
Wincor, die Universität, das it's,
den Flughafen, den SC und auf die
Baskets. Als Bielefelder auf die
Arminia, die Sparrenburg, Dr. Oet-
ker, die Kunsthalle, die Industriege-
schichte, den Leineweber, die Uni-
versität. Als Mindener auf Melitta,
den GWD, das Preußische Muse-
um. Als Gütersloher auf Bertels-
mann, Miele, das neue Theater. Als
Detmolder auf das Hermannsdenk-
mal, den Fürsten, den Regierungs-
sitz und die Musik-Hochschule. Als
Lemgoer auf den TBV, das Hexen-
bürgermeisterhaus, die Hochschule
OWL. Als Herforder auf MARTa,
Münster und die Modehersteller. 

Als Haller kann man stolz sein
auf das Gerry-Weber-Stadion. Als
Holter auf das Schloss und als
Stukenbrocker auf Altweiberfas-
nacht. Als Harsewinkler auf Claas.
Als Oeynhausener auf das Kurbad
und das Herzzentrum. Als Lübbe-
cker auf die Mühlen und den TuS.
Als Wiedenbrücker auf die Altstadt
und als Rheadaer auf das Schloss.
Als Engeraner auf Widukind. In
Porta Westfalica auf das Kaiser-
Friedrich-Denkmal. Als Höxteraner
auf Corvey und die Weser. Als
Warburger auf den Desenberg. Als
Driburger auf den Gräflichen Park.
Als Brakeler auf St. Annen und auf
den Bilster Berg.

Doch seit 2012 gibt es einen
Spitzengrund, auf die gesamte
Region stolz zu sein: Der Sieg beim
Spitzencluster-Wettbewerb des
Bundesforschungsministeriums hat
Ostwestfalen-Lippe bundesweit auf
den Schild gehoben. 

Sieger sind wir nicht in irgendei-
nem Wettbewerb. Wir sind Exper-
ten für »intelligente technische Sys-
teme«. »It's OWL« ist also Vorreiter,
wenn es darum geht, künstliche
Intelligenz in Maschinen und Anla-
gen zu bringen. Ostwestfalen-Lip-
pe ist da, wo die Spitze der
Ingenieurwissenschaft ist. Der Süd-
westen – das »Ländle« Baden-
Württemberg – hat das alleinige
Patent, die Heimat der Tüftler und
Entdecker zu sein, verloren.

Dabei ist OWL der Sieg beim
Cluster-Wettbewerb nicht in den
Schoß gefallen. Er konnte nur
gelingen, weil die Wirtschaft in der

Region gesund ist. Vor allem gibt
es hier noch – im Gegensatz zu
Gebieten, die irgendwann nur noch
auf Dienstleistungen setzten – eine
funktionierende Industrie. Sie ist
gesund, weil sie keine hohen
Schornsteine braucht, sondern auf
High-Tech und IT setzt. Zudem
profitiert OWL von der Vielzahl der
Familienunternehmen: Sie sind we-
niger als Aktiengesellschaften am
schnellen Profit orientiert und ge-
ben einen Standort nicht schon
wegen eines geringen Lohnkosten-
vorteils auf.

Das alles hätte jedoch noch nicht
ausgereicht, um beim Spitzenclus-
ter-Wettbewerb zu gewinnen. Hin-
zukommen musste der unbedingte
Wille zu Sieg. Und die Erkenntnis,
dass dieser nur gemeinsam errun-
gen werden kann. Wirtschaft. Wis-
senschaft und Politik haben sich
wie ein Mensch hinter der Idee
versammelt und sie unterstützt.

Das hat gewirkt. Lange schien es
unvorstellbar, dass das protestanti-
sche Bielefeld und das katholische
Paderborn, die ländlichen Bezirke
und die Industriestädte, Ostwestfa-
len und der Kreis Lippe eine Einheit
bilden können. Da mochte sich die
Regierungspräsidentin noch so ab-
strampeln. Äußeres Zeichen für die
Disharmonie war die immer wieder
aufflammende Diskussion über das
angebliche Wortungetüm OWL.
Wäre »Teutoburger Wald« nicht
doch besser zu vermarkten? Die
Debatte hat sich jetzt wohl erübrigt.

Ein Schritt zur Herausbildung
einer ostwestfälisch-lippischen
Mentalität war die gemeinsame
Teilnahme an der Expo 2000. Es
folgte aus wirtschaftspolitischer
Sicht die Modellregion für Bürokra-
tieabbau. Bereits damals sorgte
OWL überregional für Gesprächs-
stoff. So groß die Freude über den
Clustersieg nun auch ist: Ein nach-
haltiger Erfolg setzt voraus, dass
die Aufgaben, die mit dem Preis-
geld verbunden sind, auch erfüllt
werden. Es gibt gute Gründe, der
Intelligenz und dem Erfindungs-
geist der hiesigen Ingenieure und
Wissenschaftler zu vertrauen. Ein
Selbstläufer aber wird daraus nicht
– genauso wenig wie aus dem
weiteren Zusammenwachsen der
Region. Schließlich genügt ein ein-
facher Streit um einen Kulturamts-
chef und einen Möbelmarkt, um die
Einigkeit wieder zu gefährden.

Intelligente Planung und Arbeitsvorberei-
tung tragen zu einer optimierten Auslas-
tung von Maschinen bei. Foto: Gildemeister

24 Kernunternehmen mit
innovativen Projekten: 

- Umsatz: 11,6 Milliarden Euro
- Anteil der in Forschung und 
Entwicklung beschäftigen Mitarbeiter: 13,2 Prozent

- Anteil der Investitionen in Forschung
und Entwicklung am Umsatz: 8,6 Prozent

- Exportquote: 56 Prozent

Sechs Hochschulen und
14 Forschungseinrichtungen:

- Drittmitteleinnahmen: 100 Millionen Euro pro Jahr
- Investitionen in Forschungsinfrastruktur

von 2006 bis 2011: etwa 300 Millionen Euro

Das Netzwerk in Zahlen

ZITATE
»Informationstechnologie und klassische Industrie zusammen

zu bringen – für diese zentrale Aufgabe leistet der Spitzenclus-
ter it's OWL einen bundesweit bedeutsamen Beitrag. It's OWL
vernetzt führende Unternehmen aus der Region mit Forschung
und Wissenschaft und stärkt damit den Wirtschaftsstandort
nachhaltig. Wie kommt die Intelligenz in die Maschine? Diese
Frage wird maßgeblich hier in Ostwestfalen-Lippe beantwortet.
It's OWL ist ein Aushängeschild für die ganze Region.«

Marianne T h o m a n n - S t a h l ,
Regierungspräsidentin Ostwestfalen-Lippe 

»Unsere Region wurde durch den Erfolg im Spitzencluster-
Wettbewerb im Frühjahr 2012 in die Königsklasse der
High-Tech-Standorte katapultiert: Unser Strategiekonzept ›Intel-
ligente Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe‹, oder kurz ›it´s
OWL‹, hat sich gegen hochklassige Mitbewerber durchgesetzt.
Seitdem fließen 40 Millionen Euro Fördergelder in die Region.
Weitere 60 Millionen Euro stellen die Clusterpartner zur
Verfügung. Die Umsetzung des Spitzenclusters wird die
Forschungsinfrastruktur und die Art der Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und Hochschulen nachhaltig befördern.
Außerdem wird die Wettbewerbsfähigkeit vieler beteiligter
Unternehmen gestärkt.«

Ortwin G o l d b e c k , Präsident der Industrie- und
Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld

»Die Industrie ist in Lippe der bedeutendste Wirtschaftszweig.
Damit das so bleibt, müssen sich die Unternehmen jetzt auf die
Produktion der Zukunft vorbereiten. Im Cluster it's OWL
arbeiten daran fünf namhafte Unternehmen aus Lippe sowie
mehrere Forschungsinstitute an der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe. Der Cluster steht aber für alle innovativen Unternehmen
offen: Ab 2014 können sie Bausteine von Industrie 4.0 in
Projekten erproben und umsetzen. Mehrere Unternehmen
haben schon ihr Interesse bekundet.«

Axel M a r t e n s , Hauptgeschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer Lippe zu Detmold:

»Der Maschinenbau arbeitet mehr und mehr interdisziplinär.
Gefragt und geliefert werden nicht einzelne Maschinen,
sondern komplette Lösungen. Da ist es wichtig, dass
Unternehmen und Hochschulen in einem engen Kontakt stehen
und gemeinsam Entwicklungen vorantreiben. Das Spitzenclus-
ter it's OWL ist der ideale Nährboden für die Technologiebran-
che. Um global erfolgreich zu sein, müssen wir Produktion,
Forschung, Entwicklung, Zulieferung und ergänzende Dienstlei-
tungen in der Region erhalten.«

Martin K a n n e g i e s s e r
Metallarbeitgeber (Vlotho)

»Die Hochschulen der Region haben erkannt, dass man
gemeinsam sehr viel mehr erreichen kann. Der Erfolg im
Spitzenclusterwettbewerb war kein Zufall. Er bewegt und hilft
allen in OWL. Er wird die Hochschullandschaft unserer Region
motivieren und beflügeln, die vorhandenen exzellenten Kompe-
tenzen in weiten Bereichen der Grundlagenforschung zu
nutzen, um über Technologie- und Wissenstransfer die
Innovationskraft nachhaltig zu stärken. Wir haben gute Gründe
zu sagen: Die besten Tage für OWL liegen vor uns. 

Für mich persönlich begann diese Geschichte wie ein
ostwestfälisches Märchen – daraus ist handfeste Geschichte
geworden, die wir alle gemeinsam schreiben.

Prof. Nikolaus R i s c h ,
Rektor der Universität Paderborn 

»Dass es der Region gelungen ist, ein Cluster zu bilden und
darüber hinaus sogar den Wettbewerb des Bundesforschungs-
ministeriums zu gewinnen, stärkt das Zusammengehörigkeits-
gefühl in Ostwestfalen-Lippe. Dabei sollte man auch das Geld,
das dadurch für Forschung in die Region fließt, nicht
unterschätzen. Es ist dies die Anschubfinanzierung, die uns
ermöglicht, uns noch stärker den Zukunftsthemen zuzuwen-
den.«

Rudolf D e l i u s , Vorsitzender des
Vereins Gildenhaus in Bielefeld: 



Gestalten Sie die Zukunft mit uns!

Fraunhofer IPT - Projektgruppe 
Entwurfstechnik Mechatronik
Zukunftsmeile 1
33102 Paderborn
www.ipt.fraunhofer.de/mechatronik

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T  F Ü R  P R O D U K T I O N S T E C H N O L O G I E  I P T 
P R O J E K T G R U P P E  E N T W U R F S T E C H N I K  M E C H AT R O N I K

Selbstoptimierung Systems Engineering Cyper-Physikal-Systems
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GRUßWORT DER BUNDESFORSCHUNGSMINISTERIN JOHANNA WANKA (CDU)

Ein »Wegbereiter für Industrie 4.0«

Johanna Wanka (CDU) ist Bundesministerin für Bildung und Forschung und Mitglied der Bundesregierung.

Deutschland ist eine erfolg-
reiche Exportnation. Als In-
dustrie- und Produktions-
standort haben wir diese füh-
rende Rolle über viele Jahr-
zehnte bekräftigt und ausge-
baut. Dies basierte auf einem
fortwährenden Wandel und
auf einem hohen Maß an
Innovationskraft. Weltoffen-
heit, Flexibilität und Kunden-
orientierung, starke For-
schung und Entwicklung,
kompetente Fachkräfte und
eine gute Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Wirt-
schaft waren und sind die
Grundlage des deutschen Er-
folgs.

Die Spitzencluster in
Deutschland, die im Rahmen
der Hightech-Strategie 2020
der Bundesregierung geför-
dert und aufgebaut werden,
sind ein neues Kapitel in
unserer langen Erfolgsge-
schichte. Ihr Konzept entsteht
vor allem aus einer regionalen
und thematischen Schwer-
punktsetzung. Forschungs-
und Innovationspartnerschaf-
ten vor Ort sind dabei die
Basis. Fester Bestandteil der
Spitzencluster ist die praxis-
orientierte Nachwuchsförde-
rung mit ihren positiven Aus-
wirkungen auf die Fachkräfte-
sicherung in der Region. Die
Spitzencluster setzen konse-
quent und erfolgreich ihre
Innovationsstrategien um, ge-
nießen international eine hohe
Reputation und entwickeln ein
großes Potenzial, das Be-
schäftigung in Deutschland
sichert und Wohlstand fördert.
Wenn sich eine Region und ihr
Spitzencluster besonders
stark miteinander identifizie-
ren, entsteht eine beachtliche
Wertschöpfung. Und der
Spitzencluster »Intelligente
Technische Systeme Ost-
westfalen-Lippe »it’s OWL« ist
dafür ein gutes Beispiel.

»It’s OWL« liefert wichtige
Impulse für das Zukunftspro-
jekt »Industrie 4.0«. Techni-
sche Systeme von
morgen sind intelli-
gent und vernetzt.
Sie eröffnen da-
durch völlig neue,
individuelle Mög-
lichkeiten der Pro-
duktion. Diese Ent-
wicklung wird schon
heute als »vierte in-
dustrielle Revolution« be-
zeichnet. Solche Systeme ent-
stehen durch das Zusammen-
spiel von Ingenieurwissen-
schaften und Informatik und

können selbständig mit ihrem
Umfeld zusammenarbeiten,
sind flexibel modifizier- und
erweiterbar. So wird eine
Maßfertigung zum Preis von
Massenware Wirklichkeit. Weil

sich Produktionsvorgänge ge-
nau nachverfolgen lassen,
werden weniger Ressourcen
verbraucht. Der Energiever-
brauch liegt niedriger, der

Ausschuss wird verringert.
Gefordert sind aber nicht

nur technische Neuerungen.
Auch in Zukunft kommt es auf
die Kompetenz der Beschäf-
tigten an. Neue Technologien,

neue Prozesse, neue
Organisationsformen
von Arbeit: damit be-
fasst sich in besonde-
rer Weise auch und
gerade »it’s OWL«.

Der Spitzencluster
»it’s OWL« ist für mich
ein Wegbereiter für

»Industrie 4.0«. Er sorgt maß-
geblich dafür, dass dieses
Zukunftsprojekt umgesetzt
wird. Dazu wünsche ich ihm
auch weiterhin viel Erfolg!

Technische Systeme von morgen sind
intelligent und vernetzt. Diese Ent-
wicklung wird schon heute als »vierte
industrielle Revolution« bezeichnet.

Zur Person
Prof. Johanna Wanka

(62), seit Februar 2013 Bun-
desministerin für For-
schung und Bildung, lernte
vor ihrem Mathematikstu-
dium in Leipzig den Beruf
der Agrotechnikerin. 1974
wechselte sie an die Hoch-
schule Merseburg, wo sie
1993 einen Ruf als Professo-
rin für Ingenieurmathema-
tik erhielt. Von März 1994
bis Oktober 2000 war sie
Rektorin dieser Hochschule.

Danach wechselte sie – zu
dem Zeitpunkt noch partei-
los – als Wissenschaftsmi-
nisterin ins Kabinett Stolpe
in Brandenburg. 2010 bis
2013 diente sie, inzwischen
Mitglied der CDU, im glei-
chen Ressort als Ministerin
in Niedersachsen. Nach
dem Ausscheiden von An-
nette Schavan berief Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
Prof. Wanka zur nachfolge-
rin in ihr Bundeskabinett.
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PROF. JÜRGEN GAUSEMEIER IM GESPRÄCH

»Cluster verhilft zu Innovationssprung«
In Sachen Hochtechnologie stand OWL
bisher nicht ganz oben. Das ändert sich.
Die Zahl derer, die hier studieren wollen,
steigt, sagt Prof. Jürgen G a u s e m e i e r ,
Leiter des Heinz-Nixdorf-Instituts Paderborn
im Gespräch mit Bernhard H e r t l e i n . 

?Was hat Ostwestfalen-Lippe
von der erfolgreichen Bewer-

bung im Spitzenclusterwett-
bewerb?

Prof. Jürgen Gausemeier: Das
Spitzencluster verschafft der Re-
gion Ressourcen für Fortschritte in
der Entwicklung von Innovatio-
nen, die sich auf dem Weltmarkt
anschließend mit Gewinn ver-
markten lassen. Es gibt Vorbilder
für solche Spitzencluster. Dazu
zählt zum Beispiel das kaliforni-
sche Silicon Valley. Diese Regio-
nen sind durch drei Erfolgsfakto-
ren gekennzeichnet. Da ist zum
einen die geographische Nähe:
Spitzenunternehmen der gleichen
Branche ballen sich in einer rela-
tiv kleinen Region Das war in
OWL schon so, noch bevor »it’s
OWL« startete. Ein zweiter Faktor
sind genügend Ressourcen in Form
von hoch qualifizierten Fachkräf-
ten und F&E-Investitionen. Die
mit dem Spitzencluster verbunde-
nen Fördergelder in Höhe von 40
Millionen Euro helfen hier weiter.

? Und der dritte Faktor?
Gausemeier: Das ist die so

genannte kulturelle Affinität einer
Region für ein Thema. Der Ge-
meinschaftsgeist. Die Kooperati-
onskultur. Daran
fehlte es in der Ver-
gangenheit in OWL.
Jeder arbeitete für
sich. Jedes Unter-
nehmen. Jede Kom-
mune. Und jede Uni-
versität. Man war
doch Konkurrent.
Doch das hat sich im
Zuge des Spitzen-
cluster-Wettbewerbs
entscheidend verän-
dert. Es hat sich die
Erkenntnis durchge-
setzt, dass es Aufga-
ben gibt, die, wenn
man sie gemein-
schaftlich löst, allen
Vorteile bringen.

?Was haben – zum
Beispiel – die Universitäten

von »it’s OWL«?
Gausemeier: Zunächst vor allem

eine Plattform für eine engere
Kooperation mit der Industrie.
Das gab es vor diesem Wettbewerb
so in OWL nicht. Die Fördergelder
in Höhe von 40 Millionen Euro
vom Staat und rund 60 Millionen
von den Unternehmen werden in
hohem Maße in die Forschung
fließen. Das verschafft den Profes-
soren und Professorinnen, dem
wissenschaftlichen Nachwuchs
und den Studierenden Aufgaben,
die sie fordern, und den Hoch-
schulen im Erfolgsfall Reputation.
Es hat damit begonnen, dass bei

der Bekanntgabe der Sieger des
Spitzencluster-Wettbewerbs ein
Raunen durch die Republik gegan-
gen ist. OWL hatte man vor allem
südlich des Mains nicht auf dem
Zettel. Das hat sich geändert.
Schon steigt die Zahl derer, die in
der High-Tech-Region OWL stu-
dieren wollen.

? Inwiefern profitiert die Wirt-
schaft? Für welche Branchen

ist das Spitzencluster wichtig?
Gausemeier: Die Industrie – vor

allem der Maschinen- und Anla-
genbau, die Elektro- und Elektro-
nikindustrie sowie die Automobil-
zulieferindustrie – erhält Impulse
für Innovationen. Die betrachtete
Industrie in OWL vollzieht wie
überall in Deutschland den Wan-
del zur Mechatronik, d.h. die
Produkte und Systeme beruhen
auf einem engen Zusammenwir-
ken von Mechanik, Elektronik und
Software. It´s OWL verhilft den
Unternehmen zu einem Innovati-
onssprung von der Mechatronik zu
intelligenten Erzeugnissen. Das
sind Maschinen und Systeme, die
Ressourcen sparen, verlässlich
sind und sich intuitiv bedienen
lassen. Dadurch soll die führende
Stellung der heimischen Industrie

auf dem Weltmarkt
weiter ausgebaut
werden. Eine derar-
tig ehrgeizige Ziel-
setzung ist auch die
Voraussetzung für
die Anerkennung als
Spitzencluster.

? Profitieren davon
auch die Be-

schäftigten bzw. die
Menschen in der
Region insgesamt?

Gausemeier: Mit
Sicherheit. Zunächst
wird »it’s OWL« die
80 000 Arbeitsplätze
in den genannten
Branchen sichern.
Darüber hinaus ist es
unser Ziel, 10 000

zusätzliche Arbeitsplätze in der
Region zu schaffen. OWL braucht
diese Stellen, weil andere Bran-
chen, zum Beispiel die Möbelin-
dustrie, unter Druck stehen. Au-
ßerdem ist das Spitzencluster
schon dabei, dass Image der Regi-
on so zu verändern, dass sie für
Fachkräfte attraktiv wird. Unser
Ziel ist es, 500 hoch qualifizierte
Top-Leute anzuziehen. Zugleich
sollen 50 neue Top-Unternehmen
gegründet und fünf Forschungsin-
stitute nach OWL aufgebaut wer-
den. In einem Fall sind wir dabei,
ein Fraunhofer-Institut an der
Paderborner Zukunftsmeile zu
etablieren. Die dafür eingesetzte

Projektgruppe arbeitet bereits.

?Welche Faktoren haben bei
der Bewerbung von »it’s OWL«

den Ausschlag gegeben?
Gausemeier: Zunächst die Inno-

vationskraft und Vitalität der hei-
mischen Industrie. Ihre Stellung
im Markt und die Vielzahl soge-
nannter Hidden Champions haben
überzeugt. Hinzu kam die For-
schungsstärke der beiden Univer-
sitäten und der Fachhochschulen,
insbesondere in Lemgo. Schließ-
lich hat unsere Strategie den
Ausschlag gegeben, die nachvoll-
ziehbar beschreibt, wie die Region
auf dem Gebiet der intelligenten
technischen Systeme an die Welt-
spitze gelangen will. Im April 2014
steht nach knapp zwei Jahren eine
erste Überprüfung an. 33 Projekte
sind planmäßig gestartet. Und
nach den Gesprächen mit den
Beteiligten, die wir regelmäßig
führen, gehen auch alle gut voran.
Bislang ist kein Unternehmen ab-
gesprungen. Im Gegenteil: Es
kommen neue hinzu wie zum

Beispiel GEA Westfalia Separator
in Oelde.

?Wo steht die Region heute im
deutschlandweiten Vergleich?
Gausemeier: Im Maschinenbau

und in der Elektroindustrie auf
einem Spitzenplatz – neben weni-
gen anderen Regionen wie Baden-
Württemberg.

? Was bleibt noch zu tun?
Gausemeier: Die 33 Projekte

und die noch ausstehenden 14
Projekte erfolgreich zu Ende zu
führen, damit die insgesamt 100
Millionen Euro den erwarteten
Schub für die Entwicklung der
Region bringen. Stillstand wäre
Rückschritt. Wir müssen dafür
sorgen, dass wir in Europa und im
Weltmaßstab als Kompetenzzen-
trum wahrgenommen werden. Das
muss nachhaltig sein und darf
nicht nach Auslaufen des Spitzen-
clusters abflauen. Dazu gehört,
dass noch mehr als bisher der
qualifizierte Mittelstand in »it’s
OWL« eingebunden wird.

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier ist Professor für Produktentstehung am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn
und Mitglied im Leitungsteam des Spitzenclusters. Foto: Oliver Schwabe

Zur Person
Prof. Dr. Jürgen Gause-

meier (65) ist Professor für
Produktentstehung am
Heinz Nixdorf Institut der
Universität Paderborn. Er
promovierte an der Techni-
schen Universität Berlin. In
seiner zwölfjährigen In-
dustrietätigkeit war Gause-
meier Entwicklungschef für
CAD/CAM-Systeme und
zuletzt Leiter des Produkt-
bereiches Prozessleitsyste-
me bei einem namhaften

schweizer Unternehmen.
Gausemeier ist Initiator

und Aufsichtsratsvorsitzen-
der des Beratungsunter-
nehmens Unity AG. Seit
2003 ist er Mitglied von
Acatech (Deutsche Akade-
mie der Technikwissen-
schaften) und seit 2012 Vi-
zepräsident. Außerdem ist
er Mitglied im Wissen-
schaftsrat sowie nun Vor-
sitzender des Clusterboards
des bei It´s OWL.

»It’s OWL«
wird 80 000
Arbeitsplätze
sichern. Darü-
ber hinaus ist
es unser Ziel,
10 000 zusätz-
liche Arbeits-
plätze in der
Region zu
schaffen.

QUERSCHNITTSPROJEKT SELBSTOPTIMIERUNG

Maschinen denken mit
Institute in OWL entwickeln Industrieanlagen, die sich veränderten Umweltbedingungen anpassen

So sieht es der Computer: Rail-Cab ist ein ein
neues Verkehrssystem für den Personen- und
Gütertransport auf Schienen.

Foto: Heinz-Nixdorf-Institut

Die Zeit der »tumben« Roboter
geht dem Ende zu. »It's OWL«
entwickelt Maschinen, die mitden-
ken, mitlernen und sich selbst-
ständig an veränderte Strukturen
anpassen. »Selbstoptimierung« ist
Ziel und Titel einer der fünf
Querschnittprojekte im Spitzen-
cluster. Konkret geht es um eine
inhärente, das heißt der Maschine
innewohnende Teilintelligenz.

Federführend für das Projekt ist
das Heinz-Nixdorf-Institut (HNI)
in Paderborn. Partner sind die
Universität Paderborn selbst so-
wie das »Research Institute for
Cognition and Robotics« (Cor-
Lab) und das Zentrum »Cognitive
Interaction Technology« (CITEC),

beide an der Universität Bielefeld.
Ansprechpartner beim HNI und
für das Projekt ist Prof. Jürgen
Gausemeier.

Konkrete Vorteile verspricht die
selbtoptimierte Maschine, in dem
sie zum Beispiel eine fehlerhafte
Entwicklung selbstständig meldet
– möglicherweise sogar behebt. Bei
langsamen Fehlentwicklungen
oder schwankendem Ressourcen-
verbrauch mahnt die Maschine die
nächste Wartung an. Darüber hi-
naus ist sie in der Lage, zum
Beispiel in einem Elektrofahrzeug
den Stromverbrauch mit der Ver-
kehrslage abzugleichen und hin-
sichtlich der abgestrebten Reich-
weite zu optimieren. Selbstopti-

mierung bedeutet, dass die Ma-
schine mitdenkt und etwa den
Energieverbrauch mit dem ange-
strebten Produktionsziel in Aus-
gleich bringt. Dabei schöpft sie
aus ihrem sich ständig vergrößern-
den Datenschatz. Wichtig für den
Erfolg der Innovation ist natürlich
ein hohes Maß an Verlässlichkeit.

Das Heinz-Nixdorf-Institut be-
schäftigt sich schon mindestens
seit elf Jahren mit dem Thema
»Selbstoptimierende Systeme des
Maschinenbaus«. Im Juli 2002
wurde am HNI mit Unterstützung
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft der Sonderforschungsbe-
reich 614 eingerichtet. In ihm
wurden Experten der Informatik,

Ingenieurwissenschaften und Ma-
thematik zusammengeführt.

Ein Ergebnis der Sonderfor-
schung ist bereits der in Pader-
born entwickelte Miniaturroboter
BeBot. Spektakulärer noch ist
Rail-Cab, ein neues Verkehrssys-
tem für den Personen- und Güter-
transport auf Schienen. Die Rail-
Cabs fahren auf Nachfrage – nicht
nach Fahrplan. Anders als der
Pkw-Verkehr bilden sie aber Kon-
vois und reduzieren auf so den
Energiebedarf. Als drittes Projekt
hat der Sonderforschungsbereich
das Versuchsfahrzeug »Chamä-
leon« vorangetrieben. Es fährt mit
elektrischem Strom und ohne me-
chanische Kupplung.
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KARL-HEINZ STILLER

Am Anfang stand die Vision
Er ist einer der gern an neuen
Ideen arbeitet. Und er ist ein
Motivator, einer der mitreißt:
Karl-Heinz Stiller (71). Das war
so als Vorstandschef der
Wincor Nixdorf AG. Und das ist
so beim Spitzencluster »it's
OWL«.

In seinem Wohnhaus in Wewer
bei Paderborn erinnert sich Stiller:
»Ausgangspunkt waren vor etwa
acht Jahren Überlegungen in der
OWL Marketing GmbH, dass es
mehr Power benötigt, um die Regi-
on Ostwestfalen-Lippe voranzu-
bringen.« Bei diesem Stichwort
fühlte sich Stiller, damals noch
Manager bei Wincor Nixdorf, ge-
fordert: »Ich habe mich im Beruf
immer wieder geärgert, wie wenig
die Leistungskraft von Ostwestfa-
len-Lippe außerhalb bekannt ge-
wesen ist.« Ein Grund dafür sei
allerdings der geringe Zusammen-
halt in der Region selbst gewesen.

Erste Aufgabe war es Stiller
zufolge, nicht nur die Zusammen-
arbeit von Wirtschaft und Wissen-
schaft zu verbessern, sondern auch
Brücken zwischen den Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen
innerhalb der Region zu schlagen.
Weitere Defizite wurden unter an-
derem eine fehlende gemeinsame
Regionalentwicklung, die Abwe-
senheit international angesehener
Forschungsinstitute und die gerin-
ge Anzahl von Start-ups aus den
Hochschulen und anderen High-
Tech-Firmengründungen festge-
stellt.

Das Feststellen von Defiziten ist
die eine, das Formulieren einer
Vision die andere Sache. Dazu
trafen sich führende Vertreter der
Region in der Dr. Oetker-Welt in
Bielefeld. Dabei waren unter ande-
rem von Seiten der Unternehmen
August Oetker, Markus Miele,
Eduard Sailer (Miele, Gütersloh),
Hubertus Benteler (Paderborn),
Dietmar Harting (Espelkamp),
Hans Beckhoff (Verl), Herbert
Sommer (Bielefeld) und Stiller. Die
Wissenschaft war durch die Rekto-
ren der Hochschulen vertreten. Die
Erkenntnis war schnell gewonnen:
Wenn wir etwas bewegen wollen,

dann geht das nur
gemeinsam.

Also gründeten die
Unternehmer und
Professoren die Ini-
tiative »Innovation
und Wissen« und
formulierten sieben
Ziele. Sie reichten
von der Ansiedlung

internationaler Forschungsinstitu-
te bis zur Unterstützung von Teil-
nehmern bei »Jugend forscht«. Für
jedes Ziel übernahm ein Top-Ma-
nager die Verantwortung. Koordi-
niert wird die Initiative von der
OWL GmbH.

Tatsächlich gelang es, neue For-
schungs- und Entwicklungszentren
zu etablieren. Dazu zählen die
Zukunftsmeile in Paderborn, der
Hochschulcampus Bielefeld, das
Centrum Industrial IT in Lemgo
sowie Fraunhofer-Aktivitäten in
Paderborn und Lemgo. Auch das
Ziel, bei »Jugend forscht« auf
Bundesebene erfolgreich zu sein,
hat OWL erreicht. 

»Danach lag die Bewerbung für
den Spitzencluster in der Luft«,
sagt Stiller. Ein Selbstläufer war
sie 2011 trotzdem nicht. Erstens
musste die Entscheidung sehr
schnell fallen. Anschließend muss-
ten die Bewerbungsunterlagen
ebenfalls unter enormen Zeitdruck
zusammengetragen werden. 

Zunächst verpflichteten sich ei-
nige Unternehmen, die vorberei-
tenden Arbeiten zu finanzieren.
Danach mussten die Projekte kon-

kretisiert werden. Ein wichtiger
Bestandteil war die Verpflichtung
der Unternehmen, mindestens 60
Millionen Euro als Eigenleistung
beizusteuern. Es klappte. »Jedes
Unternehmen hat zu seinem Wort
gestanden« freut sich Stiller. Die
Zusammenstellung der Unterlagen,
für die außer einem erheblichen
Zeitaufwand auch viel Fachkennt-
nis erforderlich gewesen ist, über-
nahm Prof. Jürgen Gausemeier, der
Leiter des Heinz-Nixdorf-Instituts
in Paderborn. Dabei wurde er von
den Unternehmen nach Kräften
unterstützt.

»Ich habe selten einen so ausge-
prägten Willen zum Erfolg ge-
spürt«, berichtet Stiller rückbli-
ckend. Es habe nicht einen einzi-
gen Nörgler gegeben: »Alle hatten
die große Chance für die Region
erkannt.« 

Das Bundesforschungsministeri-
um hatte 15 Spitzencluster ausge-
schrieben. Politisch sollte die Wett-
bewerbsfähig des Standorts unter-
stützt und bewiesen werden. OWL
bewarb sich in der Rubrik Intelli-
gente Technische Systeme. Um zu
gewinnen, musste die Region Wett-
bewerber unter anderem aus High-
Tech-Regionen Baden-Württem-
bergs aus dem Feld schlagen

It's OWL war dabei, als von
ursprünglich 24 Bewerbern zu-
nächst elf ausgewählt. It's OWL
war auch dabei, als von diesen elf
nach einer weiteren Runde fünf
zum »Champions-Finale« nach
Berlin eingeladen wurden. Die
Endausscheidung fand am 19. Ja-
nuar 2012 statt. It's OWL wurde
außer durch Stiller noch durch den
Miele-Geschäftsführer Dr. Sailer,
Prof. Gausemeier (Universität Pa-
derborn), Prof. Gerhard Sagerer
(Universität Bielefeld) und Dr. Ro-
man Dumitrescu vertreten. »Ge-
meinsam haben wir gefiebert«,
erinnert sich Stiller. »Die Span-
nung war riesig.« Die Spannung
zahlte sich aus. Ostwestfalen-Lip-
pe soll sich nach einer internen
Einschätzung der Jury von allen
Bewerbern am besten präsentiert
haben. Der Sieg im Spitzencluster
war ihr sicher.

»Uns war schon auf der Heim-
fahrt klar, dass die eigentliche
Arbeit erst jetzt begann«, stellt
Stiller fest. Doch der Gemein-
schaftsgeist trage die Kampagne
bis heute. Stiller: »Jetzt müssen wir
nur dafür sorgen, dass sie nachhal-
tig ist und OWL auch über das Jahr
2020 hinaus trägt.«

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

Zur Person
Karl-Heinz Stiller (71) ist 1966 von Heinz

Nixdorf selbst bei der Paderborner Nixdorf
Computer AG eingestellt worden. Bei Wincor
Nixdorf wurde er 1999 Vorsitzender der
Geschäftsführung und nach dem Börsengang
Vorstandschef. Sein Mandat als Aufsichts-
ratvorsitzender endete im Januar 2013.

In OWL gilt er als Ur-Paderborner. Dabei ist Karl-Heinz Stiller – hier in seinem Wohnhaus in Wewer – in der Nähe von Dresden
aufgewachsen. Parallel zu den Führungsaufgaben bei Wincor Nixdorf setzte er sich bereits für die Region ein. Foto: Besim Mazhiqi

»Jedes Unter-
nehmen hat zu
seinem Wort
gestanden.«
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UNIVERSITÄT BIELEFELD

Der Ausbau läuft
Mit 21 000 Studierenden ist die Universität Bielefeld die größte
Hochschule in der Region. Zudem eine Hochschule, in deren Zukunft
investiert wird: Eine Milliarde Euro gibt das Land NRW aus, um das
Hauptgebäude zu sanieren und einen Ersatzneubau zu errichten. 

Die Experimentalphysik be-
kommt ein neues Laborgebäu-
de, und die Robotik hat soeben
in ihrem Forschungsneubau
den Betrieb aufgenommen.
Hier wird zur Mensch-Maschi-
ne-Kommunikation geforscht
– in Zusammenarbeit mit re-
nommierten Unternehmen, die
an den Fragestellungen der
Wissenschaftler Interesse ha-
ben. Informatiker arbeiten hier
mit Psychologen, Biologen,
Linguisten und anderen Dis-
ziplinen zusammen – mit so
viel Erfolg, dass sie in der
Exzellenzinitiative zweimal
mit ihrem Cluster erfolgreich
waren und damit auch das
Profil der Universität schärfen.

Dazu tragen auch die Ge-
nomforscher und das Centrum
für Biotechnologie bei – ob es
um Energiegewinnung aus
Algen oder die Analyse von
Genomen geht – ob bakteriell,
vom chinesischen Hamster
oder den Mikroben in einer
Biogasanlage. Eine ganz große
Stärke der Bielefelder, die
auch von anderen Hochschulen
weltweit genutzt wird: Dank
der Bioinformatik und ent-
sprechender Ausstattung kön-
nen hier die gewaltigen Daten-
mengen, die die Sequenzierung
liefert, bewältigt werden. 

Neben den Naturwissen-
schaftlern sorgen aber auch die
Geschichtswissenschaftler und
Soziologen für Profil: Sie sind
unter dem Motto »Communi-
cating comparisons« in die
dritte Runde der Exzellenz-
initiative gestartet, um ein Ex-
zellenzcluster einzuwerben.
Die Initiative ist heute ein
Forschungs-
schwerpunkt der
Uni Bielefeld.

Sie wird bald
einen neuen
Nachbarn bekom-
men: Die Fach-
hochschule,
entstanden aus
verschiedenen
Vorgängerein-
richtungen und
auf verschiedene Standorte
verteilt, wird ebenfalls auf den
Campus Nord ziehen und da-
mit endlich sichtbarer werden.
180 Millionen kostet der Neu-
bau, der genau 1998 Räume
haben wird.

9400 Studierende zählt die
Fachhochschule aktuell, so viel
wie noch nie zuvor. Neben den
Bielefelder Fachbereichen gibt
es weitere Standorte in Minden
und Gütersloh.

Allein in Minden studieren
1400 junge Leute Architektur

und Bauingenieurwesen sowie
Technik. Letzteres ist ein pra-
xisintegriertes Studium, bei
dem sich zwölfwöchige Theo-
riephasen an der FH mit elf-
wöchigen Praxisphasen im
Unternehmen abwechseln. Ge-
nauso ist auch die Ausbildung
am Studienort Gütersloh
(Wirtschaftsingenieurwesen

und Mechatronik/
Automatisierung)
organisiert: für
die Unternehmen
die Chance, ge-
zielt Personal zu
entwickeln.

Als Erfolgsmo-
dell mit stetigem
Wachstum hat
sich auch die pri-
vate, staatlich an-

erkannte Fachhochschule des
Mittelstandes (1800 Studieren-
de) entwickelt. Ihr Hauptsitz
ist in Bielefeld, mittlerweile
aber gibt es Studienangebote
an sieben weiteren Standorten.
Der Vorteil der FHM: Sie kann
recht kurzfristig auf Nachfra-
ge und Bedarf reagieren. Da-
her hat sie auch eine berufsbe-
gleitende wissenschaftliche
Weiterbildung im Angebot.

Ein Beitrag von
Sabine S c h u l z e

Hauptsitz der Hochschule OWL ist Lemgo. Weitere
Standorte sind Detmold, Höxter und Warburg. Beim
Herbstempfangs der Hochschule wurde das Hauptge-
bäude auf dem Campus Lemgo illuminiert.

Auf dem Campus der Universität Bielefeld wird intensiv gebaut. Unter anderem zieht auch
die Fachhochule hierher in den Westen Bielefelds.

Obwohl erst seit 1972 Sitz einer Hochschule, gehört Paderborn heute zu den führenden
Universitätsstädten in Nrordrhein-Westfalen.

UNIVERSITÄT PADERBORN

High-Tech und IT
Die Stadt Paderborn ist eine der ganz wenigen Großstädte in
Deutschland mit wachsender Bevölkerungszahl. Dass der
demographische Wandel hier noch keine negativen Vorzeichen
aufweist, liegt auch an jungen studierwilligen Menschen. 

Mit etwa 22 000 Studenten
an insgesamt vier Hochschulen
gehört Paderborn inzwischen
bereits zu den größeren
Hochschul-Städten in Nord-
rhein-Westfalen, obwohl die
Universität erst 1972 gegrün-
det worden ist. Hier allein
studieren mittlerweile 19 500
junge Leute in fünf Fakultäten
(Wirtschaftswissenschaften,
Kulturwissenschaften, Mathe-
matik/Informatik/Elektrotech-
nik, Maschinenbau und Natur-
wissenschaften). Vertreten
sind fast alle klassischen Fach-
richtungen außer Medizin und
Jura.

Als Universität der Informa-
tionsgesellschaft setzt Pader-
born vor allem auf die moder-
nen Forschungsfelder der
High-Tech- und IT-Branche.
Die Informatik sowie einige
mit ihr zusammenarbeitende
Institute sind mittlerweile au-
ßerhalb des Hochschul-Cam-
pus an der »Zukunftsmeile
Fürstenallee« konzentriert.

Doch der kontinuierliche
Ausbau der Hochschule be-
trifft nicht nur die technischen
Fächer. In den vergangenen
Jahren wurden rund 100 Milli-
onen Euro in zusätzliche
Hochschulbauten investiert.
So konnten räumliche Engpäs-

se trotz der aufgrund doppelter
Abiturjahrgänge in Nieder-
sachsen und NRW stark gestie-
genen Anfängerzahlen aufge-
fangen und die Studiensituati-
on deutlich verbessert werden.
Auch personell hat die Hoch-
schulleitung auf den Stu-
dentenboom reagiert.

Zweitgrößte Hochschule in
Paderborn ist die
Katholische
Hochschule (Ka-
tho) NRW, die an
der Leostraße in-
nenstadtnah mit
den Fachberei-
chen »Soziale Ar-
beit« und »Theo-
logie« vertreten
ist. 800 Studie-
rende sind an der
kirchlichen Bildungseinrich-
tung eingeschrieben, allein 240
Erstsemester konnten aufge-
nommen werden.

1600 angehende Akademiker
studieren an der privaten
Fachhochschule der Wirtschaft
(FHDW), die vor 20 Jahren in
Paderborn gegründet wurde
und heute über vier weitere
Standorte in Bielefeld, Ber-
gisch-Gladbach, Mettmann
und Marburg verfügt. In Pa-
derborn sind es etwa 600 Stu-
denten der Betriebswirtschaft

und der Wirtschaftsinforma-
tik, die ihren Abschluss in
einem dualen Studium anstre-
ben. Neben ihren Trimestern
an der Hochschule absolvieren
sie Praxisblöcke in Partnerfir-
men.

Die kleinste Hochschule in
Paderborn ist zugleich die äl-
teste in ganz Westfalen. Im

kommenden Jahr
kann die Theolo-
gische Fakultät
Paderborn, an der
schon Friedrich
von Spee lehrte,
ihr 400-jähriges
Bestehen feiern.
Die 1614 von
Fürstbischof
Dietrich von
Fürstenberg ge-

gründete ehemalige Jesuiten-
universität ganz in der Nähe
des historischen Rathauses bil-
det in Trägerschaft des Erzbis-
tums heute nicht nur den
Priesternachwuchs aus, son-
dern ermöglicht auch das all-
gemeinwissenschaftliche Stu-
dium der Theologie und Philo-
sophie. Die gut 300 Studenten
werden von 15 Professoren
unterrichtet.

Ein Beitrag von
Manfred S t i e n e c k e

HAMM-LIPPSTADT

Die jüngste
Hochschule

Noch jung, aber schon Partner von
»Ist's OWL« ist die Hochschule Hamm-
Lippstadt. Ausgangspunkt war vor fünf
Jahren eine Initiative des damaligen
nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-
denten Jürgen Rüttgers (CDU) zur Grün-
dung dreier neuer Fachhochschulen. Hin-
tergrund ist der wachsende Fachkräfte-
mangel im größten Bundesland.

Hamm und Lippstadt beschlossen eine
gemeinsame Bewerbung. Noch vor Jah-
resende bekamen sie den Zuschlag. Und
schon im September 2009 starteten die
ersten beiden Studiengänge »Energie-
technik und Ressourcenoptimierung« so-
wie »Mechatronik« mit insgesamt 80
Studenten. Heute werden acht ingenieur-
wissenschaftliche Studiengänge angebo-
ten, darunter in Lippstadt Mechatronik
und Wirtschaftsingenieurwesen. Mit dem
Zuwachs von 841 Erstsemestern erhöhte
sich die Zahl der Studierenden auf 2300.
An beiden Standorten wird aktuell für
angestrebte 4000 Studenten gebaut.

Zu den Besonderheiten der jungen
Hochschule gehört ein Schüler-Labor
und die »Hochschule für Juniors«. (in)

HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE

Eng mit Region und Wirtschaft verbunden
Die Hochschule OWL ist mit der

Region eng verbunden. Ihre 6500
Studenten werden an vier Orten
unterrichtet. Neben dem Haupt-
sitz Lemgo sind dies Detmold,
Höxter und Warburg. Die Vertei-
lung auf vier Standorte erleichtert
die für die Hochschule typische
enge Zusammenarbeit mit der re-
gionalen Wirtschaft. So wurden
etwa gemeinsam duale Studien-
gänge entwickelt, in denen die
Studenten einen Teil ihrer Zeit in
Unternehmen zubringen. Bei den
»kooperativen Studiengängen«
wird an vier Tagen in der Woche
studiert. Den fünften Tag sind die
Studenten an der Werkbank.

Ein Vorläufer der Hochschule
Ostwestfalen-Lippe war die Inge-
nieurschule in Lemgo, die kurz vor
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
1938 geschlossen wurde. Die Wie-
dergründung erfolgte 1964. 1971
ging sie in der Fachhochschule
Lippe (FH Lippe) auf. Auf dem
Weg zur Hochschule OWL folgte

Anfang 2002 die Fusion mit der
Abteilung Höxter der Universität
Paderborn, die fortan Fachhoch-
schule Lippe und Höxter hieß.
2008 wurde sie in »Hochschule
Ostwestfalen-Lippe« umbenannt.

Das Lehrangebot erstreckt sich
auf acht Fachbereiche, davon fünf
in Lemgo: Life Science Technolo-
gies (Lebensmitteltechnologie und
andere), Elektro-, Maschinentech-
nik, Medienproduktion sowie Pro-
duktion und Wirtschaft. Detmold
genießt als Standort für Architek-
tur, Innenarchitektur und Bauin-
genieurwesen bundesweit Renom-
mée. Höxter hat den Schwerpunkt
im Umweltsektor. Dazu zählen
beispielsweise Umweltingenieur-
wesen und Landschaftsarchitek-
tur. Warburg ist bislang Studien-
ort für zwei Semester in Fächern
wie Elektrotechnik, Mechatronik
und Produktionstechnik. Zum
zweiten Teil ihres Studiums gehen
die Studierenden nach Lemgo.

Immer wieder finden sich Pro-

jekte, bei denen sich die Hoch-
schule sowohl mit der Wirtschaft
als auch mit anderen Forschungs-
einrichtungen zusammentut. Dazu
zählt aktuell das Verbundprojekt
»Elektromobilität in Lippe« (Emi
Lippe), bei dem die Hochschule
OWL mit dem Fraunhofer-An-
wendungszentrum Industrial Au-
tomation in Lemgo, mit Itelligence
(Bielefeld), Kannegiesser (Vlotho)
und Phoenix Contact (Blomberg)
kooperiert. Ziel ist die Förderung
von Elektroautos, die vor allem
mit Strom aus regenerativen Ener-
giequellen gespeist werden sollen.

Bei den Hochschulen in Lippe
darf die Hochschule für Musik in
Detmold nicht unerwähnt bleiben.
Zwar ohne direkten Bezug zum
Spitzencluster ist sie in ihrer Art
jedoch führend in Europa und
darüber hinaus. Die 750 Studie-
renden kommen aus 47 Ländern.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

Auch die
Geschichts-
wissenschaft-
ler und Sozio-
logen sorgen
für Profil.

Fast alle klas-
sischen Fach-
richtungen
außer Medizin
und Jura sind
hier vertreten.
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JETZT ANMELDEN:

WWW.FMB-MESSE.DE

DIE MESSE FÜR IHRE PROZESSE

Auf der 9. Zuliefermesse Maschinenbau 
finden Sie Ideen und Lösungen in den zen-
tralen Bereichen Konstruktion, Fertigung 
und Montage. Hier treffen Sie alle rele-
vanten Branchenpartner und Entscheider 
– mitten im Spitzencluster für intelligente 
technische Systeme. Gestalten Sie Ihre Pro-
zesse produktiver – auf der FMB 2013.

06.-08. NOVEMBER 2013 ∙ BAD SALZUFLEN

INDUSTRIE 4.0

Die nächste Revolution
beginnt in Ostwestfalen

Das Internet ist für alle da, also auch für Maschinen. Dabei geht es nicht nur
darum, dass Menschen Maschinen über das weltweite Netz anweisen. In einem
zweiten Schritt sollen Maschinen auch untereinander kommunizieren.

Kommunikation ohne Folgen
wäre Geschwätz. Daher gibt es ein
konkretes Ziel: Die »Smart Facto-
ry«, also die intelligente Fabrik,
macht mit Hilfe des Internet Ma-
schinen und industrielle Anlagen
wandlungsfähig. Die Zeiten für
Umrüstungen sowie für Reparatu-
ren und Wartungen werden ver-
kürzt, Energie, Wasser und andere
Ressourcen werden gespart.

Dafür werden die Maschinen
untereinander und natürlich mit
den Betreibern, aber auch mit
Kunden, Dienstleistern und Zulie-
ferern eng vernetzt. Dieser Schritt
ist evolutionär, weil er auf Ent-
wicklungen insbesondere in der
Digitalisierung aufbaut. Revoluti-
onär ist er in dem, was er an
Neuerungen für die industrielle
Produktion mit sich bringt. Dafür
etabliert sich seit zwei bis drei
Jahren der Begriff »Industrie 4.0«.

Die erste industrielle Revolution
wurde durch die Mechanisierung

mit Hilfe der Dampfkraft vorange-
trieben. In der zweiten Revolution
führten die Verfügbarkeit von
elektrischer Energie und die Fließ-
bandtechnik zur Massenprodukti-
on. Mit »Industrie 3.0« folgte im
ausklingenden 20. Jahrhundert die
Automatisierung mit Hilfe der
Mikroelektronik und Informati-
onstechnologie.

In der intelligenten und vernetz-
ten Fabrik, die nach Ansicht von
Michael Höing, Leiter der Division
Elektronik bei Weidmüller (Det-
mold), »frühestens 2025« Wirk-
lichkeit werden wird, kommuni-
ziert jeder mit jedem: die Maschi-
ne mit der Unternehmensdaten-
bank, menschlichen Mitarbeitern
und Geschäftspartnern, Sensoren
mit einzelnen Bauteilen und Kom-
ponenten. So sorgt die Maschine
selbst dafür, dass die richtigen
Teile zum Beispiel für die Herstel-
lung einer Küche bereitstehen –
von der kleinen Schraube bis zur

Schranktür in der richtigen Farbe
und Größe. Gleichzeitig beobach-
tet sie sich auch selbst, stellt
Abweichungen von der Norm und
Verschleißerscheinungen fest.
Selbst das Prüfprogramm zur
Qualitätskontrolle entsteht auto-
matisch.

Mit dem »Internet der Dinge«
wird die industrielle Revolution
noch flexibler. Das kommt auch
den Kunden zugute. Ein Autokäu-
fer beispielsweise kann sich künf-
tig vermutlich ohne
exorbitante Sonder-
kosten sein Fahrzeug
nach Wunsch zusam-
menstellen. Heute
noch muss, wer zum
Beispiel eine Klima-
anlage will, oft auch
den elektrischen
Fensterheber akzep-
tieren. Das soll künf-
tig anders sein.

Die Bundesregie-
rung hat sich ebenso
wie die Wirtschaft
das Thema »Industrie 4.0« zu
Eigen gemacht. Sie fördert sie im
Rahmen ihrer »High-Tech-Strate-
gie 2020«. Die größere Flexibilität
soll industrielle Produktion im
Hochlohnland Deutschland auch
künftig möglich machen, so lautet
die politische Kalkulation. Dabei
werden qualifizierte Arbeitsplätze
durch noch qualifiziertere ersetzt.

Bei den Forschungsinstituten
steht das Fraunhofer Centrum for
Industrial IT an der Hochschule
OWL in Lemgo zusammen mit
dem Deutschen Forschungszent-
rum für Künstliche Intelligenz in
Kaiserslautern in der ersten Reihe.
Bei den Unternehmen fallen neben
Siemens vor allem ostwestfälische
Namen: Phoenix Contact, Weid-
müller, Harting, Beckhoff. Und
schaut man nach, was das Interne-
t-Lexikon Wikipedia über »In-
dustrie 4.0« schreibt, so findet sich
dort an zentraler Stelle dieser
Satz: »Das derzeit größte Projekt
in Industrie 4.0 ist der Spitzen-
cluster Intelligente technische
Systeme Ostwestfalen-Lippe (it’s
OWL).« Es ist also nicht übertrie-
ben, wenn man sagt: Die industri-
elle Welt schaut heute auf Ost-
westfalen-Lippe. Hier hat die
nächste industrielle Revolution
schon begonnen.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

Bei modernen Druckmaschinen kommunizieren - ebenso wie bei anderen Anlagen – die einzelnen
Bestandteile künftig miteinander über das Internet. Foto: Heinz-Nixdorf-Institut

Die Maschine lagert die Waren selbstständig ein und aus:
Intralogistik der Firma Lenze (Aerzen). 

Das »Internet
der Dinge« fle-
xibilisiert die
Produktion. Das
kommt auch
dem Verbrau-
cher zugute.

WINCOR NIXDORF

Geldabheben noch sicherer machen
Die Entgegennahme ge-

brauchter Banknoten durch
den Geldautomaten ist nach
wie vor eine Herausforde-
rung. Im Rahmen des
Spitzenclusters »it’s OWL«
hat sich das Paderborner
Computerunternehmen Win-
cor Nixdorf zum Ziel gesetzt,
das automatisierte Sortieren
und Prüfen der Banknoten

mit Hilfe neuer Hardware so
zu verbessern, dass es zu
keinen Fehlern mehr kommt.
Außerdem wollen die Pader-
borner eine Software entwi-
ckeln, die frühzeitig Manipu-
lationsversuche an Geldauto-
maten erkennt und verhin-
dert. Damit erhöht sich nicht
nur die Sicherheit von Geld-
automaten; das Ausbleiben

von Betriebsstörungen ver-
ringert auch die Kosten für
die Betreiber. In einem zwei-
ten Spitzencluster-Projekt
entwickelt Wincor Nixdorf
neue Hard- und Software für
die Kommunikation zwischen
mobilen Geräten wie i-Pho-
nes, Tablets und Smartpho-
nes mit den Selbstbedie-
nungsgeräten der Banken.
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SCIENTIFIC AUTOMATION

Die intelligente Maschine spart Geld
Wer hat beim technologischen Fortschritt die Nase vorn? Auf dem Feld
der Automatisierung und intelligenten Maschinensteuerung läuft OWL bei
diesem Rennen nach Ansicht von Dr. Ursula Frank, Projektleiterin
Forschungs- und Entwicklungskooperationen bei Beckhoff Automation in
Verl, ganz vorn in der Spitzengruppe. 

Der Motor, der der For-
schung bei Beckhoff seit eini-
gen Monaten zusätzlichen
Schwung verleiht, heißt »It's
OWL«. Die Verler sind eines
von 24 Unternehmen, die mit
konkreten Innovations- und
Leitprojekten den Spitzen-
cluster schon jetzt mit Leben
erfüllen. Bei Scientific Auto-
mation – abgekürzt ScAut -
geht es um die Integration
neuer ingenieurwissenschaft-
licher Erkenntnisse in stan-
dardisierte Automatisierungs-
programme. Bislang geht noch
viel Zeit verloren, weil Lösun-
gen unterschiedlicher Herstel-
ler erst zeitaufwendig an die
vorhandene Software ange-
passt werden müssen. 

Mit hohem Aufwand oder
gar nicht werden beispielswei-
se an einer Bohrmaschine die
Geschwindigkeit, mit der die
Spindel arbeitet, und der
Stromverbrauch, die Schwin-
gungen am Bohrer und am
Werkstück, die Temperatur im
Bohrloch und die Bildung von
Spänen, gemessen. Führt man
die Unmengen von Daten zu-
sammen, können drohende
Verschleißschäden, nachlas-
sende Leistung und zu viel
Energieverbrauch zeitnah
festgestellt werden. So kann
die Anlage oder Maschine
nachjustiert werden. Ver-
schleißteile werden dann aus-
getauscht, wenn es erforder-
lich ist – nicht früher und
nicht zu spät. So spart die
Intelligenz an der Maschine
Kosten, indem sie Ausfallzei-
ten minimiere. Außerdem ar-
beitet die Maschine präziser
und effizienter. 

Die Veränderungen in der
Produktion sind so gravie-
rend, dass sich mehr und mehr
der Begriff »Industrie 4.0« für
die vierte industrielle Revolu-
tion durchsetzt. Bei dem kon-
kreten Projekt ScAut koope-
riert Beckhoff Automation mit
den Maschinenbau-Unterneh-
men IMA Klessmann (Lübbe-

cke), Hüttenhölscher und
Schirmer (beide Verl). Auf
wissenschaftlicher Seite wird
das Leitprojekt von dem Pa-
derborner Heinz-Nixdorf-In-
stitut (HNI) begleitet. Sog-
enannter Assoziierter ist
Deutschlands größter Kü-
chenhersteller, die – ebenfalls
in Verl ansässigen – Nobilia-
Werke. Hier werden die Er-
gebnisse der Forscher und
Entwickler dem Praxistest un-
terzogen. Die Kosten des Pro-
jekts sind mit 5,8 Millionen
Euro veranschlagt. Etwa ein
Drittel wird durch Mittel aus
dem Spitzencluster-Wettbe-
werb bezuschusst. Davon
fließt ein großer Teil in die
Forschungen des HNI.

Bei Beckhoff sind 18 Inge-
nieure direkt in die Projektar-
beit integriert, zusätzlich zu
studentischen Kräften. Ein
zweites Projekt, an dem die
Verler beteiligt sind, heißt
»Extreme fast automation«
und soll im Sommer 2014 an
den Start gehen. Dabei geht es
insbesondere darum, die Ge-
schwindigkeit, mit denen die
Computer arbeiten, zu opti-
mieren.

Ursula Frank sieht den gro-
ßen Vorteil von »it’s OWL«
darin, dass er Wirtschaft und
Wissenschaft in der Region
enger zusammenbringt. Davon
profitierten die Unternehmen
genauso wie die Universitäten,
Fachhochschulen und andere
Forschungseinrichtungen.
OWL wird seine Spitzenstel-
lung im Bereich Automatisie-
rung und intelligenten Ma-
schinen weiter ausbauen.
Durch den Sieg beim Spitzen-
cluster-Wettbewerb würden
zudem bundesweit Fachkräfte
des Maschinenbaus auf Ost-
westfalen-Lippe aufmerksam.
Bisher hätten alle ihren Blick
immer nur auf Baden-Würt-
temberg gerichtet. Nun werde
es den Unternehmen in OWL
leichter fallen, Spitzenleute
anzuziehen.

Die Region profitiere, weil
mehr qualifizierte Arbeits-
plätze am Ende auch mehr
Lebensqualität ermöglichten.
Nicht zuletzt sei auch die
Politik durch »it’s OWL« auf
die Region aufmerksam ge-
worden. Das mache es insbe-
sondere den Hochschulen
künftig leichter, an Fördergel-
der heranzukommen. Wichtig
sei, dass die durch das
Spitzencluster angestoßenen
Aktivitäten nicht einfach nach
fünf Jahren ausliefen, sondern
weitergeführt werden. In die-
sem Zusammenhang sei, so
Frank, die Aus- und Weiter-
bildung von zentraler Bedeu-
tung. Dafür kooperiere
Beckhoff mit der Gütersloher
Außenstelle der Fachhoch-
schule Bielefeld, an der neben
Wirtschaftsingenieuren vor
allem Mechatroniker der
Fachrichtung Automatisie-
rung ausgebildet werden.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

GRÜNE WÄSCHEREI

Wenig Wasser, wenig Chemie
Jedes Kind braucht einen Namen. Bei der Firma Kannegiesser heißt es »Grüne Wäscherei«.
Firmenchef Martin Kannegiesser ist kein Mann der großen Worte. Doch über dieses
Vorzeigeprojekt spricht er gerne. Es gehe um Spitzentechnologie, um die Schonung von
Ressourcen und um mitdenkende Maschinen – Fortschritt aus Vlotho.

Der Vlothoer Unternehmer Martin Kannegiesser (71) ist
Ehrenpräsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall.

Ob sein Unternehmen, das
mit dem Verkauf von industri-
eller Wäschereitechnik zuletzt
einen Umsatz in Höhe von 270
Millionen Euro erwirtschaftet
hat, das Etikett »grün« verdie-
ne, das sollen nach Ansicht von
Martin Kannegiesser andere
beurteilen. »Ich weiß nicht, ob
wir grün sind«, sagt der Fir-
menchef und erläutert, was er
unter dem Begriff Spitzenclus-
ter versteht: »Wir sehen darin
das Bemühen, technische und
praktische Vorhaben in Zu-
sammenarbeit mit der Hoch-
schullandschaft zu verwirkli-
chen. Unser Projekt zeichnet
sich dadurch aus, Maschinen
durch den Einsatz von mög-
lichst wenig Wasser, wenig
Energie und wenig Chemie zu
optimieren. Das spart Ressour-
cen und Kosten.« 

Kannegiesser betont, wie
komplex das Thema »Grüne
Wäscherei« sei. Es gehe nicht
nur um die Maschinen, sondern
das Projekt versuche auch, die
Steuerung der Wäscheströme
aus Krankenhäusern oder Ho-
tels zu optimieren. Bei der

»Grünen Wäscherei« sei die
ganzheitliche Betrachtung
wichtig. Im Idealfall gebe es
keine Pausen an den Maschi-
nen. Ziel müsse es sein, dass
die ankommenden Wäsche-
massen gleichmäßig durch die
Anlage laufen – optimierte
Logistik. Beim Bemühen, Wä-
sche immer schlauer zu wa-
schen, arbeitet das
Unternehmen mit
den Hochschul-
standorten in Pa-
derborn, Bielefeld
und Lemgo zu-
sammen.

Erfolgreiche
Forschung gab es
bei Kannegiesser
allerdings schon, bevor über-
haupt über das Spitzencluster
it's OWL nachgedacht wurde
und bevor 40 Millionen Euro
an Bundesmitteln nach Ost-
westfalen flossen. »Wir inves-
tieren jährlich sechs bis acht
Prozent unseres Umsatzes in
die Forschung«, sagt Martin
Kannegiesser. Die Anstrengun-
gen haben dazu geführt, dass
das Vlothoer Unternehmen auf

dem Weltmarkt als »Hidden
Champion«, als heimlicher Ge-
winner, als Marktführer gilt.
Über solcherlei Einschätzun-
gen verliert Martin Kannegies-
ser, typisch ostwestfälisch,
kein Wort. Großaufträge aus
der Olympiastadt Sotchi oder
aus der arabischen Welt bele-
gen allerdings das, was Martin

Kannegiesser so
formuliert: »Ich
wüsste kein Fab-
rikat auf der Welt,
das in Bezug auf
Verbrauchswerte
und Leistung
günstiger ist als
unseres.«

In den vergan-
genen Jahren konnte sein Un-
ternehmen den Wasserver-
brauch der Maschinen erheb-
lich reduzieren. »Wo früher 20
Liter Wasser notwenig waren,
reichen heute drei Liter aus«,
sagt Kannegiesser. Ziel sei es,
intelligente Maschinen zu ent-
wickeln. Maschinen, die in der
Lage sind, aktive Waschsub-
stanzen aus dem Abwasser
herauszufiltern und wiederzu-

verwenden. Zudem soll der
Wärmebedarf von Wäsche-
trocknern durch gezielt einge-
setzte Mechanik weiter gesenkt
werden. Es solle so wenig
Energie wie möglich beim
Waschprozess verloren gehen.
Ein Ende der Entwicklung sei
noch nicht absehbar, sagt Mar-
tin Kannegiesser. 

Die Frage, ob Patente aus
Vlotho einmal Teil der Otto-
normalverbraucher-Waschma-
schine werden könnten, beant-
wortet Kannegiesser mit einem
charmanten Lächeln und ei-
nem freundlichen »vielleicht«.
Mit etwas Phantasie sei man-
ches vorstellbar, sagt er, »aber
eine normale Waschmaschine
soll ja auch bezahlbar bleiben«.
Die Möglichkeit, günstig zu
waschen, war auch für Martin
Kannegiesser schon immer
wichtig. Während seines BWL-
Studiums in Köln habe er seine
Wäsche immer der Mutter mit
nach Hause gebracht, gesteht
der Unternehmer.

Ein Beitrag
von Kai W e s s e l

24 Projekte
Aktuell sind 24 Unternehmen (Stand No-

vember 2013) direkt Mitglieder des Spitzen-
clusters. Sie treiben mit erheblichen Eigenmit-
teln die Innovationsprojekte von »it's OWL«
voran. Weitere Firmen können noch beitreten.

Dies sind nach augenblicklichem Stand die
Mitgliedsunternehmen: Beckhoff (Verl), BHTC
Behr-Hella Thermocontrol (Lippstadt), Claas
(Harsewinkel), Delta (Taipei/Soest), Denios
(Bad Oeynhausen), GEA (Oelde), Gildemeister,
Goldbeck (beide Bielefeld), Harting (Espel-
kamp), Hella (Lippstadt), Hesse Mechatronics
(Paderborn), Kannegiesser (Vlotho), KEB
(Barntrup), Lenze (Aerzen), Miele (Gütersloh),
Kemper (Rietberg), Hettich (Kirchlengern),
Phoenix Contact (Blomberg), Unity (Pader-
born), Wago (Minden), Weidmüller (Detmold),
Wincor Nixdorf (Paderborn) und Wittenstein
(Iggersheim/Bad Pyrmont). (in)Dr. Ursula Frank ist Projektleiterin Forschungs- und Entwicklungskooperationen bei

Beckhoff Automation in Verl.  Foto: Oliver Schwabe

»Grüne
Wäscherei«
ganzheitlich
betrachten.
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HERBERT WEBER IM GESPRÄCH

»Ein gesundes Selbstbewusstsein«
»Das ist das Schöne an dieser Region:
Wir haben noch Hasen und Füchse, aber
eben auch ein Spitzencluster und ein Frei-
zeitangebot, das mehr als konkurrenzfähig
ist«, sagt Herbert W e b e r . Der Chef der
OWL GmbH plädiert im Gespräch mit
Bernhard H e r t l e i n  für mehr Regional-
patriotismus.

? Sie kennen sicher die »Biele-
feld-Verschwörung«. Das Spiel

ist im Internet entstanden. Man-
che finden die Vorstellung amü-
sant, Bielefeld gebe es nicht.
Irgendwie steht das Oberzentrum
hier möglicherweise für die Regi-
on. Oder hat sich inzwischen in
Deutschland herumgesprochen,
dass es OWL beziehungsweise
Ostwestfalen-Lippe gibt?

Herbert Weber: Es hat sich
mittlerweile nicht nur herumge-
sprochen, wir erleben sogar ein
sehr großes Interesse an unserer
Region. Immer mehr Menschen
wissen, dass OWL nicht nur land-
schaftlich sehr schön ist, sondern
auch über eine leitungsfähige
Wirtschaft und Forschung verfügt.

?Wo stellen Sie dieses wach-
sende Interesse fest?
Weber: Natürlich zunächst bei

den überregionalen Medien, die
verstärkt bei uns recherchieren.
Darüber hinaus sind Messen ein
wichtiger Frühindikator

?Welches Bild hat Deutschland
von Ostwestfalen-Lippe? Wel-

che Eigenschaften verbinden
sich mit der Region?

Weber: Bei der bisher letzten
Umfrage, die allerdings vier Jahre
zurückliegt, hat sich herausge-
stellt, dass die Entscheider in
Wirtschaft und Politik schon da-
mals mit OWL wirtschaftliche
Stärke und Verlässlichkeit ver-
bunden haben. Im Blick standen
vor allem der Maschinenbau, aber
auch die Textil-, Möbel- und
Lebensmittelindustrie. Daneben
rechnet man uns eine hohe Le-
bensqualität wegen der schönen
Landschaft an. Was dagegen nicht
in gleicher Weise mit OWL in
Verbindung gebracht wurde, wa-
ren Modernität, Mobilität und Dy-
namik. Ich bin überzeugt, dass
diese Eigenschaften ebenso gut auf
unsere Bevölkerung zutreffen. Sie
werden im Zuge der Be-
richterstattung über das
Spitzencluster nach vorne
rücken.

?Wie steht es um den
Bekanntheitsgrad von

Ostwestfalen-Lippe
außerhalb der deutschen
Grenzen?

Weber: Im Ausland ist
OWL als Wirtschaftsregion
unbekannt. Anders verhält es sich
mit einigen Unternehmen und
Hochschulen. Auch das soll sich
im Rahmen des Spitzenclusters
ändern. It’s OWL ist bereits dabei,
Kontakte zu knüpfen. So sind
Anfang Dezember eine Ausstel-
lung in Istanbul und ein Treffen
mit dem dortigen Maschinenbau-
cluster geplant.

?Wie entstehen Bilder einer
Region? Wie kann man sie

beeinflussen? Mit einem mög-
lichst hohen Werbeetat?

Weber: Natürlich kann man mit
einem hohen Werbeetat einiges
stemmen. Aber dieser Weg ist uns
in Ostwestfalen-Lippe verbaut.
Wir haben einfach das Geld nicht.
Unser Weg zu einem positiven Bild

von OWL führt über Projekte und
Ereignisse. Insofern ist »it’s OWL«
neben anderem auch eine regiona-
le Marketing-Maßnahme – eine
viel wirkungsvollere als die klassi-
sche Werbemaßnahme.

?Welches Bild haben die Men-
schen, die hier leben, von

OWL? Gibt es einen gesunden
Lokalpatriotismus?

Weber: Ich glaube, ja. Aller-
dings gibt es in OWL auch das
Phänomen, dass sich die Einwoh-
ner selbst mit der Region schwer
tun. Sie trauen den eigenen Leis-
tungen nicht. Der Ostwestfale
stellt sein Licht gerne unter den
Scheffel. »It’s OWL« wird sicher
auch dazu beitragen, ein gesundes
Selbstbewusstsein der Menschen
hier zu bilden. Das ist ein Quali-
tätssprung. Wir in OWL sind in
der Lage, nationale Spitzenleis-
tungen zu kreieren. Wir müssen
uns nur unterhaken und die Kräfte
bündeln.

?Wie wichtig ist es, dass die
Region als Ganzes auftritt?

Reicht es nicht, wenn Bielefeld,
Paderborn, Minden, Gütersloh,
Lemgo und Detmold in Deutsch-
land bekannt sind?

Weber: Als Region ist es leich-
ter, die kritische Masse und Leis-
tungskraft zusammenzubekom-
men, um Bekanntheit zu erreichen.
Lemgo zum Beispiel ist als Hand-
ball-Hochburg bekannt. Aber als
Wirtschaftsstandort? Wenn die
Region für ihre wirtschaftliche
Stärke bekannt ist, profitiert jede
einzelne Kommune. Und natürlich
profitiert die Region davon, dass
viele Kommunen bereits einen
gewissen Bekanntheitsgrad haben.
Die Gerry Weber Open, um noch
ein weiteres Beispiel zu nennen,
haben natürlich Halle in Westfa-
len bekannter gemacht. Sie för-
dern aber auch den Ruf der
gesamten Region.

?Warum ist ein gutes Außenbild
für die Wirtschaft überhaupt

wichtig?
Weber: Am offensichtlichsten

profitieren die Unternehmen bei
der Anwerbung von Fach- und
Führungskräften. Diese wechseln
nicht nur wegen der neuen Aufga-
be, sondern wollen auch in einer
interessanten Region leben. Als ich
von Frankfurt nach Bielefeld um-
gezogen bin, da wurde ich hier
immer wieder nach meinen Moti-
ven gefragt. Umgekehrt fragt dort
niemand, warum jemand von Bie-
lefeld nach Frankfurt zieht. Wir in
OWL müssen es als selbst-
verständlich nehmen, dass wir in
einer Region mit hoher Lebens-
qualität arbeiten und wohnen und

dass wir deshalb auch für andere
attraktiv sind.

?Welche Rolle spielen die
Hochschulen?
Weber: Die Universitäten, Fach-

hochschulen und Forschungsein-
richtungen werden für die Regio-
nalentwicklung und das Regional-
marketing immer wichtiger. Die
Hochschulen entwickeln sich zu
Motoren unserer regionalen
Strukturentwicklung. Zudem sind
die Hochschulen als Imageträger
wichtig.

?Welche Rolle spielt der
Tourismus? Ist er ein

guter Botschafter der
Region?

Weber: Auf jeden Fall.
Der Fremdenverkehr er-
möglicht es vielen Men-
schen, Ostwestfalen-Lippe
hautnah zu erleben. Die
Eindrücke, die sie dabei
sammeln, geben sie natür-
lich weiter. Die Touristen

sind unsere Botschafter.

? Und was ist Sport und Kultur.
Sind sie nicht auch wichtig für

das Außenbild von OWL?
Weber: Ja, natürlich. Bundesli-

gisten wie Arminia Bielefeld, SC
Paderborn und TBV Lemgo, aber
auch die Gerry Weber Open oder
die neue Skatebahn auf dem Kes-
selbrink in Bielefeld sind bundes-
weit Gesprächsthema. Kulturpro-
jekte wie etwa die »Wege durch
das Land« sorgen dafür, dass die
Region auch als progressiv wahr-
genommen wird. Selbstverständ-
lich sind Sport und Kultur aber
nicht nur für unsere Außenwir-
kung, sondern vor allem für die
hier in Ostwestfalen-Lippe leben-
den Menschen von größter Bedeu-
tung. Sie vermitteln das Gefühl,
hier ist was los. Das war nicht
immer so.

? Trotzdem haben manche in
Düsseldorf oder Köln immer

noch den Eindruck, in OWL
sagen sich Fuchs und Hase gute
Nacht . . .

Weber: Ihre Zahl wird aber
immer kleiner. Das ist das Schöne
an dieser Region: Wir haben noch
Hasen und Füchse, aber eben auch
ein Spitzencluster und ein Frei-
zeitangebot, das mehr als konkur-
renzfähig ist.

Herbert Weber (59) ist Geschäftsführer der vor 20 Jahren gegründeten Ostwestfalen-Lippe GmbH. Zudem
gehört er der Geschäftsführung der OWL Clustermanagement GmbH an. Foto: Oliver Schwabe

»Der Ostwestfale stellt sein Licht
gerne unter den Scheffel. It’s OWL
wird sicher auch dazu beitragen, ein
gesundes Selbstbewusstsein der
Menschen hier zu bilden.«

Ostwestfalen-Lippe GmbH
Die Ostwestfalen-Lippe

GmbH oder in ihrer
Schreibweise »OstWestfa-
lenLippe GmbH« ist aus der
früheren OWL Marketing
GmbH hervorgegangen.
Wie diese ist sie ein Ge-
meinschaftsunternehmen
der Kreise Gütersloh, Her-

ford, Höxter, Lippe, Min-
den-Lübbecke und Pader-
born, der Stadt Bielefeld
sowie der Wirtschaft und
Wissenschaft. Sie hat die
Aufgabe, die Region voran-
zubringen. Die Wirtschaft
und die Kommunen sind zu
je 50 Prozent beteiligt.



Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger

Industrie 4.0
welche Rolle spielt der Mensch?

Einladung zum Vortrag
Mi, 18. Dezember 2013, 18 Uhr
Stadthalle Bielefeld

ing.meet.ing #10

Eine Initiative von
VDI und VDE
in Ostwestfalen-Lippe
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www.perfact.de/mpa
Service mit Überblick. Maschinen-Fernwartung.

… stell' dir vor, es geht!

MSF-Vathauer Antriebstechnik

Tel.: 05231-63030

www.msf-technik.de

Zweifacher Preisträger für innovative Produkte

in der dezentralen Antriebsautomatisierung

Das dezentrale Motormanagement ‘MONO-SWITCH

Field Power Even Thinking’ für Förder- und Transportan-

lagen wurde mit dem Industriepreis „Best of Product

2013“ des Huber Verlags und mit dem OWL Innovations-

preis MARKTVISIONEN 2013 der OstWestfalenLippe

GmbH ausgezeichnet.

ARBEITSMARKT OWL

Fachkräfte schon jetzt gesucht
Benötigt Ostwestfallen-Lippe zunehmend mehr Fachkräfte? Betrachtet man die Situation, so ist
dies deutlich absehbar. In OWL waren Ende September 70 607 Personen arbeitslos, davon
31 864 (45 Prozent) Hilfskräfte. Ganz im Gegensatz dazu stehen die offenen Arbeitsstellen.

Zum gleichen Zeitpunkt gab
es in OWL nämlich 46 359
sozialversicherungspflichtige
offene Arbeitsstellen, hiervon
nur 9696 (21 Prozent) im
Helferbereich. Im Klartext:
Ein klares Missverhältnis von
Angebot und Nachfrage.

Diese Situation ist uns be-
kannt. Wir haben in Ostwest-
falen-Lippe viele zukunfts-
trächtige Branchen und er-
folgreiche Unternehmen, die
auch international tätig sind.
Der Export boomt, die Unter-
nehmen benötigen bereits jetzt
händeringend Fachkräfte und
dieser Bedarf wird künftig
noch steigen. 

Durchschnittlich brauchten
die Agenturen für Arbeit in
OWL 67 Tage um eine Stelle
zu besetzen. Am längsten dau-
ert es in den Bereichen Natur-
wissenschaften, Geografie und
Informatik, hier dauert es 86
Tage. Im Vergleich zum Vor-
jahr sind das 14 Tage länger.
Eine derart große Steigerung
in nur einem Jahr bedeutet,
dass es auf diesem Teilarbeits-
markt schwierig wird und
Besetzungsprobleme zu wirt-
schaftlichen Nachteilen füh-
ren können.

Die längste Besetzungsdau-
er gibt es derzeit in den
Berufen in der Softwareent-
wicklung und Programmie-
rung, hier dauert es 109 Tage.
Schwierig ist auch die Beset-
zung von Stellen für Gesund-
heits- und Krankenpflegern
mit 101 (plus 19 Tage im
vergangenen Jahr). Am
schnellsten geht die Besetzung

hingegen im Bereich der Er-
ziehung, hier waren es nur 26
Tage.

Diese langen Besetzungs-
dauern im Fachkräftebereich
zeigen deutlich, dass es bereits
heute in einzelnen Berufen in
OWL Engpässe gibt. Dabei
kennzeichnen sechs Trends
den künftigen Arbeitsmarkt in
OWL:
� Leben und Arbeit werden
mobiler und flexibler,
� der demografische Wandel
wird spürbar, 
�* die Märkte werden inter-
nationaler,
�* die Informations- und
Wissensgesellschaft entwi-
ckelt sich rasant,
�* Teilhabechancen sind zu-
nehmend ungleich verteilt und
�* die öffentlichen Finanzen

bleiben knapp.
Das sind Trends, auf die

sich sowohl Bewerberinnen
und Bewerber, als auch Ar-
beitgeber einstellen müssen.
Gerade die rückläufige Nach-
frage nach Ausbildungsplät-
zen – bis 2020 wird sich die
Zahl der Schulabgänger in
OWL um 3600 oder 14 Prozent
auf dann 22 170 reduzieren –
verlangt von den heimischen
Betrieben ein intensives Be-
mühen um den Berufsnach-
wuchs. Die Arbeitsagenturen
unterstützen dabei gerne. 

Doch wie mobil, bezogen
auf den Arbeitsort, sind die
Menschen in OWL? Während
knapp 650 000 Personen mit
Wohnort in OWL auch in
OWL arbeiten, pendeln gut
32 000 in andere Regierungs-

bezirke um zu arbeiten. Am
beliebtesten hierbei ist der
Regierungsbezirk Arnsberg
mit knapp 15 000 Einpendlern
aus OWL.

Was muss die Wirtschaft
tun, um die dringend benöti-
gen Fachkräfte der Zukunft
zu bekommen und auch zu
halten? Mit den beiden Uni-
versitätsstandorten Paderborn
und Bielefeld und den anderen
(Fach-)Hochschulen ist OWL
gut gerüstet für den künftigen
Bedarf. Die in OWL ausgebil-
deten Fachkräfte hier zu hal-
ten, gelingt jedoch noch zu
selten.

Neben den (Fach-)Hoch-
schulabsolventen sind die im
dualen System Ausgebildeten
als künftige Fachkräfte ent-
scheidend. Sieht man die dies-
jährige Jahresbilanz zum Aus-
bildungsmarkt in Ostwestfa-
len-Lippe, so könnte der Ein-
druck entstehen, dass der Be-
darf zurückgeht. In OWL ha-
ben die Unternehmen den
Agenturen für Arbeit nämlich
fast vier Prozent weniger Aus-
bildungsstellen gemeldet.
Wenn das eine einmalige Delle
bleibt, mag das so sein, als
Trend wäre es der falsche Weg.
Fest steht, dass alle Partner am
Arbeitsmarkt das Thema
Fachkräfte für die Zukunft
weiterhin in Angriff nehmen
müssen, um die Wirtschaft in
OWL auf dem hohen Niveau,
auf dem sie steht, zu halten.

Ein Beitrag von
Thomas R i c h t e r

und Rüdiger M a t i s z

Rüdiger Matisz ist Vorsit-
zender der Geschäftsfüh-
rung der Paderborner
Agentur für Arbeit.

Thomas Richter ist Vor-
sitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für
Arbeit Bielefeld.

Der Anteil der Hilfskräfte in der Arbeitslosen-Statistik der Arbeitsagenturen in OWL ist höher als bei den offenen Stellen.
ganz anders ist die Situation bei den Stellenangeboten und Stellengesuchen im Fachkräftebereich. Foto: dpa

AUTOBRANCHE

OWL sorgt für
besseres Licht

Ostwestfalen-Lippe ist auch »Autoland«. Zwar
gibt es hier keine namhafte Herstellerfirma.
Doch bei den Zulieferern hat OWL mal
wieder die Nase vorn. 

Es gibt wohl keine namhafte
Automarke, in deren Fahrzeuge
nicht an irgendeiner Stelle Teile
von ZF (großes Werk in Stemwe-
de-Dielingen), Benteler (Pader-
born) und Hella (Lippstadt) einge-
baut sind. Hinzu kommen die
Bielefelder Zulieferer Böllhoff,
Moeller, Gestamp und, als Liefe-
rant von Airbags, die Textilfirma
Delius. Arntz Optibelt (Höxter)
produziert Keilriemen, Paragon
(Delbrück) Luftgütesensoren,
dSpace (Paderborn) Prüfsysteme
für Bremsen und Luftfederung.
Und für die neuen Elektroautos
entwickelt Phoenix Contact
(Blomberg) Elektrostecker zum
Schnellaufladen der Batterie.

Bei »it's OWL« beteiligen sich
die Autozulieferer an drei Projek-
ten. Hella, dem Experten für Au-
tolicht, geht es dabei um ein
zentrales Anliegen zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit. Be-
kanntlich sind Nachtfahrten risi-
koreicher als Tagesfahrten. Im-
merhin 38 Prozent der Verkehrsto-
ten sterben nach Einbruch der
Dunkelheit, obwohl dann das Ver-
kehrsaufkommen wesentlich klei-
ner ist. 

Viele Unfälle sind laut Hella auf
schlechte Fahrzeugbeleuchtung
zurückzuführen. Bei immerhin 40
Prozent aller Pkw und Nutzfahr-
zeuge sei die Beleuchtung nicht

richtig eingestellt. Dadurch werde
etwa die Straße schlecht ausge-
leuchtet oder der Gegenverkehr
geblendet. Im Rahmen des
Spitzenclusters will Hella nun ein
intelligentes System entwickeln,
das die Scheinwerfer am Auto
selbstständig einstellt. Dabei kön-
nen sich die Bedingungen während
einer Fahrt durchaus ändern.
Partner der Lippstädter bei die-
sem anspruchsvollen Zukunfts-
projekt ist Fraunhofer.

In einem zweiten Fall will Hella
mit Projektpartnern aus der For-
schung die Reichweiten von Elek-
tro- und Hybridfahrzeugen erhö-
hen. Erreicht werden soll das mit
einem effektiven Energiemanage-
ment-System. Das dritte »Auto-
projekt« beschäftigt sich ebenfalls
mit Elektrofahrzeugen. Gezielt
geht es um eine Verbesserung der
Ladegeräte durch eine flexible
Anpassung an Umweltbedingun-
gen. Die Partner bei diesem Pro-
jekt kommen nicht nur aus OWL.
Neben der Universität Paderborn
engagieren sich auch der Halblei-
terhersteller Infineon und die
deutsche Tochterfirma des taiwa-
nesischen Technologiekonzerns
Delta, die ihren Sitz in Soest hat.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

Scheinwerfer leuchten die Straße genau so aus, dass die
Sicht optimal ist und niemand geblendet wird. Foto: Hella

Solutions zeigt Lösungswege
Neun regionale Brancheninit-

tiaven – von der Bio-Tech-Region
bis zum Zentrum für Innovation
in der Gesundheitswirtschaft
OWL – veranstalten gemeinsam
mit Kammern, VDI und anderen
eine Vortrags- und Seminarreihe
mit dem Titel »Solutions«. Sie
findet derzeit zum elften Mal
statt. Zwischen 6. September und
10. Dezember finden 28 Veran-

staltungen statt. Themen sind
unter anderem »Mobiles Arbeiten
unterstützt durch mobile EDV«,
»Elektronischer Rechnungsaus-
tausch für Unternehmen der Mö-
bel-Zulieferindustrie« und »Ei-
genverbrauchsoptimierung für
kleine und mittelständische Un-
ternehmen«. Näheres im Internet
auf der Seite von
www.ostwestfalen-lippe.de
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MIELE

Hausgerät »kauft« selbst den Strom ein
Wenn kein Wind
weht, die Sonne Pau-
se macht und alle
Atomkraftwerke
Deutschlands in neun
Jahren abgeschaltet
sind, dann fürchten
manche Engpässe
bei der Stromver-
sorgung. 

Schon heute aber können zum
Beispiel Waschmaschinen, Trock-
ner und Geschirrspüler des ost-
westfälischen Hausgeräteherstel-
lers Miele automatisch starten,
wenn der Strom am wenigsten
kostet, etwa weil gerade mehr als
genug regenerative Energie im
Netz vorhanden ist. »Smart Grid«
lautet hierzu das Stichwort. Der
englische Name steht für das
intelligente Stromnetz.

Dieses Prinzip weiterzuentwi-
ckeln, ist das Ziel eines am 1. Juli
gestarteten Forschungsprojekts,
das von Dr. Ingo Kaiser, Abteilung
Innovationspotenziale bei Miele,
geleitet wird. Unterstützt wird der
34 Jahre alte Wissenschaftler und
Technologie-Scout von Experten
des Fraunhofer-Instituts, der Uni-
versität Paderborn
sowie der Verler Fir-
ma Beckhoff-Auto-
mation.

»Generell geht es
darum, das Energie-
management zu
Hause einschließlich
der eigenen Photo-
voltaikanlage so zu
optimieren, dass das Stromange-
bot mit dem individuellen konkre-
ten Bedarf weitestmöglich in De-
ckung gebracht wird«, erklärt der
aus Paderborn stammende Pro-
jektleiter. Das technologische
»Neuland«, das Kaiser derzeit mit
seinem fünfköpfigen Team zu er-

schließen versucht, ist eines der
ostwestfälischen Hightech-Inno-
vationsprojekte, die vom Bundes-
forschungsministerium finanziell
gefördert werden.

Die Zukunft in einem intelligen-
ten Haus beschreibt
Kaiser so: Alle elek-
tronischen Geräte
sind miteinander
vernetzt. Heizung,
Kühlschrank und
Waschmaschine lau-
fen, das Licht
brennt, in der Küche
wird das Abendessen

zubereitet. Das Gerätenetzwerk ist
nicht nur mit der Photovoltaikan-
lage auf dem Dach verbunden,
sondern wertet auch die Wetter-
prognosen aus dem Internet aus.

Ist absehbar, dass die Energie
aus der hauseigenen Photovoltaik-
anlage bald nicht mehr ausreicht,

prüft das System selbstständig, ob
günstiger Strom vom Energiever-
sorger zu erwarten ist. »Sodann
entscheidet das Gerätenetzwerk in
eigener Regie, ob es zum Beispiel
den Waschvorgang für einen ge-
wissen Zeitraum aufschiebt, den
Kühlschrank vorübergehend he-
runterfährt oder sozusagen Strom
zukauft«, skizziert Kaiser die Zu-
kunft. Eine spannende Frage in
dem Zusammenhang sei, inwiefern
sich laufende Waschprogramme
unterbrechen lassen, ohne das
Waschergebnis zu verschlechtern.

Im ersten Projektschritt geht es
zunächst darum, die Auswirkun-
gen der politisch gewollten Ener-
giewende besser abschätzen zu
können. »In welchem Ausmaß es
im deutschen Netz zu Last- und
Preisschwankungen kommen
wird, das wissen wir noch nicht«,
sagt Dr. Kaiser, »aber wir sollten

darauf vorbereitet sein.« 
Um diese Effekte zu simulieren,

haben Dr. Kaiser und sein Team
ein virtuelles Dorf aus 100 Haus-
halten geschaffen, mit dessen Hilfe
sie die dynamischen Rahmenbe-
dingungen in Smart Grids ermit-
teln. Projekte wie diese tragen
dazu bei, die Nutzung regenerati-
ver Energien auszubauen und so
das Klima zu schonen und Strom-
rechnungen zu senken.

Wann die Forschungen von Kai-
ser und seinem Team in marktreife
Produkte münden, dazu wagt er
noch keine Prognose: »Aktuell
leisten wir Grundlagenarbeit, aber
die dabei gewonnenen Erkenntnis-
se werden schon bald in die
Entwicklung unserer neuen Gerä-
te einfließen.«

Ein Beitrag von
Carsten B o r g m e i e r

Die modernen Haus-
geräte der Zukunft regu-
lieren nicht nur ihren
eigenen Arbeitsvorgang
wie zum Beispiel Wä-
schewaschen und Ge-
schirrspülen, sondern
steuern auch die Strom-
versorgung – und zwar
so, dass möglichst billig
eingekauft wird. Fotos:

Carsten Borgmeier

Dr. Ingo Kaiser leitet die Abteilung Innovationspotenziale
beim Gütersloher Hausgerätehersteller Miele.

Vernetzte Ge-
räte helfen da-
bei, Strom zu
sparen.

CLAAS

Mähdrescher spricht
mit Überladewagen

Was die Aussaat beim
Landwirt sind Forschung
und Entwicklung in der In-
dustrie: Wer gut ernten will,
muss erst investieren. Euro-
pas führender Landmaschi-
nenhersteller Claas (Harse-
winkel) beteiligt sich mit dem
Projekt »RuMorS« am
Spitzencluster »it's OWL«.

Bei RuMorS handelt es sich
um eine Software, mit deren
Hilfe Maschinen selbststän-
dig untereinander sowie mit
den Beteiligten – Landwirt,
Lohnunternehmer, Fahrer –
kommunizieren sollen. Auf
vielen Bauernhöfen hat die
Digitalisierung längst Einzug
gehalten. Satellitennavigati-
on und Claas Telematics sor-
gen etwa dafür, dass auch die
großen Claas-Mähdrescher
(bis zu 600 PS) ihre bis zu
zwölf Meter breiten Spuren

im Getreidefeld zentimeter-
genau abernten. So bleibt
nichts stehen und keine Stelle
wird doppelt befahren.

Nach Angaben von Thilo
Steckel, dem Leiter und An-
sprechpartner bei Claas für
das Projekt RuMorS im
Spitzencluster it's OWL, ern-
tet ein moderner Mähdre-
scher unter idealen Bedin-
gungen in der Stunde mehr
als 80 Tonnen Getreide. In
der täglichen Arbeit fahre der
Landwirt aber nur die Hälfte
– 40 Tonnen – ein. Steckel
zufolge gibt es bei gleichen
Rahmenbedingungen und
gleicher Maschinenausstat-
tung noch Unterschiede von
20 Prozent zwischen einzel-
nen Fahrern. Dieses Potenzi-
al soll bei dem Spitzenclus-
ter-Projekt, bei dem Claas
mit der Fachhochschule der

Wirtschaft (FHDW) koope-
riert, gehoben werden. »Wir
machen das durch Optimie-
ren der Prozesse – ohne die
Maschine zu verändern«,
stellt Steckel fest.

Zusätzlich sollen durch
bessere Abstimmung der be-
teiligten Maschinen Ressour-
cen wie zum Beispiel
Treibstoff gespart werden.
Genaueres werde zunächst
mit Hilfe von Computer-Si-
mulationen ermittelt und
dann in der Praxis erprobt.
Später sollen die Erkenntnis-
se in die Claas-Serienferti-
gung einfließen. Steckel: »Mit
ersten Angeboten ist in etwa
Ende September 2015 zu
rechnen.«

An das System angeschlos-
sen werden neben den Mäh-
dreschern auch Überladewa-
gen für den Transport vom
Feld an den Feldrain und
Lkw für die weitere Fahrt auf
der Straße. Die Software soll
Wartezeiten auf und am Feld
sowie am Lieferort, zum Bei-
spiel einem Silo, vermeiden.
Die Beteiligten können sich
genau aufeinander abstim-
men. Zusätzlich kann der
Einsatz von Maschinen un-
terschiedlicher Leistungs-
klassen besser aufeinander
abgestimmt werden. Und
kommt es zu ungeplanten
Änderungen zum Beispiel
beim Wetter, sucht die Soft-
ware schnellstmöglich nach
der besten Ersatzlösung.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i nClaas-Mähdrescher beim Ernteeinsatz.

Anschluss an die Zukunft

Smartphones und Tablet-PC machen die Konsumenten immer mobiler. Der Kunde kann entscheiden, 
wann, wo und wie er mit seiner Bank oder der Handelsfiliale in Kontakt tritt – persönlich in der Filiale 
oder am SB-Terminal, online am Home-PC oder mobil per Smartphone. So ergänzen neue Vertriebs- 
und Kommunikationskanäle die stationären Geschäftsmodelle. Als anerkannter Innovationsführer 
 bietet Wincor Nixdorf für diese Veränderungsprozesse passende IT-Lösungen aus dem Zusammenspiel 
von Hardware, Software und Serviceleistungen. Unsere Innovationen entstehen aus dem  Wissen um 
die Anforderungen der Kunden und des Marktes an zukunftsweisende IT-Lösungen. 

www.wincor-nixdorf.com



Transcending Boundaries

Universität Bielefeld  
Partner im Technologie-Netzwerk 
it’s OWL 

IHR ERFOLG IST UNSER ANTRIEB

Innovation entsteht dort, wo es Raum
für neue Ideen gibt. Bei uns finden
Sie ihn. Ob Motor, Pumpe, Lüfter oder
Frequenzumrichter: Als Spezialist für
kundenspezifische Antriebskomponenten
und -systeme entwickeln und produzieren wir
mit weltweit 1.500 Mitarbeitern die individuell

besten Lösungen für unsere Kunden.

moving ideas – typisch HANNING. 

HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG  · www.hanning-hew.com
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EMIL KEMPER BACKMASCHINEN

Brotteig intelligent kneten
In der Rietberger Backmaschinen-Firma Emil Kemper wird derzeit mit Unterstützung zweier
Hochschulen eine sogenannte intelligente Knetmaschine entwickelt, die selbstständig die
Beschaffenheit der Teigmasse erkennen soll. 

Das Innovationsprojekt des
Technologie-Netzwerks »it´s
OWL« wird mit etwa 185 000 Euro
vom Bundesministerium für For-
schung und Bildung gefördert.

Wer schmackhafte Brote her-
stellen will, muss die Zutaten gut
vermischen, indem er den Teig
durchknetet. So entsteht die Kle-
berstruktur, die wichtig für den
Backvorgang ist. Während der
Vorgang in modernen Bäckereien
maschinell abläuft, ist jedoch im-
mer noch die »Handprobe« des
Bäckers erforderlich. »Er muss
fühlen und erkennen, wann das
Optimum erreicht ist«, berichtet
Reinhard Greiwe. »Denn ein Teig
kann auch überknetet werden«,
erläutert der Technische Leiter,
der das Projekt betreut.

Seit Januar arbeitet bei dem im
Jahr 1885 gegründeten Betrieb
(120 Mitarbeiter) an der Langen
Straße 8 bis 10 im Stadtteil
Neuenkirchen ein Expertenteam
an der Entwicklung der intelligen-
ten Knetmaschine. Parallel dazu
laufen an der Universität Pader-
born sowie an der Fachhochschule
Bielefeld Forschungen zu einwir-
kenden Kräften, Sensorik, Ener-
gieaufwand, Drehmoment und
Verarbeitungstemperaturen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei

nach Greiwes Angaben die Be-
schaffenheit des Knethakens, der
das Mehl mit den übrigen Zutaten
im rotierenden Edelstahl-Knet-
kessel miteinander vermengt. In
diesem Haken sollen beispielswei-
se Sensoren eingebaut werden, die
kontinuierlich die Temperatur der

Knetmasse ermitteln. Wie der
54-Jährige weiter ausführt, nimmt
ein Teig während des Knetvor-
gangs unter Beimischung der Zu-
taten, darunter auch Wasser, um
bis zu 40 Prozent an Gewicht und
Volumen zu.

Ein weiterer wichtiger Faktor

sei der Teig an sich, dessen Quali-
tät vor allem vom verwendeten
Mehl abhänge. »Kein Teig ist wie
der andere«, sagt der Ingenieur,
der aus dem Münsterland stammt
und seit eineinhalb Jahren bei
Kemper in Neuenkirchen tätig ist.
»Ziel des Projekts ist es, den
Knetprozess so weit zu optimieren,
dass die Maschine in der Lage ist,
den Teig zu prüfen, wie es sonst
nur ein Bäcker kann«, berichtet
der Projektleiter, »wir wollen das
Expertenwissen in das Gerät in-
tegrieren.« Mit dem Abschluss des
Projekts rechnet Reinhard Greiwe
Mitte 2015.

Hintergrund ist demnach die
Absicht, dem steigenden Bedarf an
Backwaren weltweit effizienter
gerecht zu werden. Vor allem in
Schwellenländern wie beispiels-
weise auf dem afrikanischen Kon-
tinent sollen die in Rietberg entwi-
ckelten Maschinen zum Einsatz
kommen, da vor Ort oftmals das
Know-how eines Bäckers nicht
vorhanden sei.

Profitieren könnten davon aber
auch hiesige Handwerksbäckerei-
en, die dann ihr Personal ressour-
censchonender einsetzen könnten.

Ein Beitrag von
Carsten B o r g m e i e r

Traditionelles Handwerk und modernste Maschinentechnik
treffen sich in der Backstube.

Reinhard Greiwe ist technischer Leiter bei dem mittelständischen Backmaschinen-Hersteller Kemper im ostwestfälischen Rietberg.
In dieser Funktion koordiniert er auch das Technologieprojekt bei »it's OWL«.  Foto: Carsten Borgmeier

Schutz gegen Produktpiraten
Produktpiraterie richtet in der

deutschen Wirtschaft großen
Schaden an. Die Hersteller können
aber etwas vorbeugen. »Manchmal
reicht bereits eine kleine Verände-
rung im Produkt oder seinem
Produktionsprozess aus, um Pro-
duktimitationen und damit einem
Schaden in Millionenhöhe vorzu-
beugen«, sagt Stefan Peter vom
Heinz Nixdorf Institut (HNI).

Der Schutz vor Produktpiraten
gehört zu den Projekten von it's
OWL. Beteiligt sind neben dem
HNI das Direct Manufacturing
Research Center (DMRC), eben-
falls eine Einrichtung der Univer-
sität Paderborn, sowie Fraunhofer
und die Unity AG. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung unterstützt das Vorhaben
mit 1,5 Millionen Euro.

engineering for a better world

Ausgiebige Forschung, permanente Weiterent-
wicklung und persönliches Engagement der 
Mitarbeiter sind unsere Bausteine für erfolgreiche 
und anwendergerechte Maschinentechnik.
 
Mit hocheffizienten Separatoren, Dekantern 
und Prozesslinien beherrscht die GEA Westfalia 
Separator Group mehr als 3.000 trenntechnische 
Verfahren.

Der Lösungsfinder.

GEA Westfalia Separator Group GmbH
Werner-Habig-Straße 1, 59302 Oelde, Deutschland
Tel.: +49 2522 77-0, Fax: +49 2522 77-2488
ws.info@gea.com, www.gea.com
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Sie suchen Antworten auf die Fragen von morgen? 
Wir bieten Ihnen die Produkte und Lösungen.
Let’s connect.

www.weidmueller.com

 Let’s connect.

Bald wird das Werkstück „sagen“, wie es in seinen einzelnen 
Fertigungsschritten ver ar bei tet werden muss. Diese Vision vom 
Ineinandergreifen verschiedener Anlagenteile in einem automatisierten 
Prozess verdeutlicht unsere selbstjustierenden Stanz-Biege-Maschine.



Freiraum für Ihre Ideen.

Im Maschinenbau werden Sie zukünftig immer umfangrei-
chere Aufgaben in immer kürzerer Zeit meistern müssen. 
Da ist es gut, einen Antriebs- und Automatisierungs- 
Spezialisten an seiner Seite zu wissen, der viele Aufgaben  
einfach macht. Das ist unsere oberste Priorität – im Zent-
rum unseres Handelns: Sie! Wir erarbeiten gemeinsam mit  
Ihnen die beste Lösung und setzen Ihre Ideen mit Begeiste-
rung in Bewegung. Entdecken Sie mit uns die Zukunft des  
Maschinenbaus und verschaffen Sie sich so den Freiraum 
für das Wesentliche: Ihre Ideen.

Erfahren Sie mehr auf der FMB 2013 – Halle 20, Stand E4 oder 
direkt auf www.Lenze.com So einfach ist das.

Besuchen Sie uns auf der »FMB« Halle 20, Stand F7.
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OWL-ZULIEFERMESSE FMB

Wo der Maschinenbau zu Hause ist
Was eine Branche leistet, zeigt sie auf ihren Fach-
messen. Daher spricht es für die Bedeutung des
Maschinenbaus in OWL, dass die größte Fachausstellung
im norddeutschen Raum, die Zuliefermesse FMB (Forum
Maschinenbau), in Bad Salzuflen stattfindet – und das
2013 schon zum neunten Mal.

Dabei geht die Bedeutung der
FMB weit über die Region hinaus.
Im vergangenen Jahr waren unter
den deutlich mehr als 400 Ausstel-
lern 30 aus dem Ausland. Ähnlich
verhält es sich mit den Besuchern.
Christian Enßle vom Messeveran-
stalter Clarion Events geht davon
aus, dass der neue Ruf von OWL
als dem deutschen Spitzencluster
zusätzlich Interessierte aus der
Branche anziehen wird. Nach 5600
im vergangenen Jahr soll 2013
mindestens die Zahl 6000 über-

schritten werden.
Vom 6. bis 8.

November werden
die 441 Aussteller
– nach jetzigem
Stand bereits acht
Prozent mehr als
im Vorjahr – in den
Hallen 20 und 21
insgesamt 14 000
Quadratmeter be-
legen. Die größten
Kontingente stel-
len die mechani-
sche und elektri-
sche Antriebstech-
nik, Steuerungs-
technik sowie
Elektrotechnik
und Industriee-
lektronik. Hinzu
kommenden die

Produzenten von Maschinenteilen,
zum Beispiel Dreh- und Stanztei-
le, Blechkonstruktionen, Antriebs-
elemente und Bediensysteme.
Neue Werkstoffe und Technologi-
en werden den einen oder anderen
Produzenten auf neue Ideen brin-
gen. Traditionell sind schließlich
auch viele Dienstleister auf der

FMB vertreten. Ihr Angebot er-
streckt sich beispielsweise auf
Produktdesign, Lohnfertigung, IT-
Beratung und Logistik.

»It’s OWL« wird mit einem
Gemeinschaftsstand vertreten sein
und über das Spitzencluster infor-
mieren. Auch an den Ständen der
Brancheninitiativen OWL Maschi-
nenbau und Innozent (Innovati-
onszentrum für Internettechnolo-
gie und Multimediakompetenz)
werden die »Intelligenten techni-
sche Systeme« natürlich eine
wichtige Rolle spielen. »Die Wege
auf der Messe sind kurz, die
Stände offen«, beschreibt Enßle
das Klima und die Kommunikati-
on auf der Messe. Dank des
konzentrierten Überblicks über
Produktinnovationen und Tech-
niktrends sei ein Besuch auf der
Messe besonders effizient.

Energieeffizienz wird nicht nur
an den Ständen der Aussteller,
sondern auch in der »Energie-Are-
na« der FMB zentrales Thema
sein. Auf dem Kongress, den die
Initiative Energie Impuls OWL
durchführen wird, werden praxis-
gerechte Beispiele für Sparmaß-
nahmen und Effizienzgewinne in
der Industrie vorgestellt. Vorträge
unter anderem zu neuen Tech-
nologien in den Bereichen
Pumpensysteme, Energiedatenma-
nagement und KWK-Anlagen run-
den das Kongressprogramm ab.
Die Energieagentur NRW und die
Effizienz-Agentur NRW sind mit
der Aktion »Ressourcen- und
Energieeffizienz im Doppelpass«
auf der Veranstaltung vertreten.
Der Doppelpass steht für die
Synergie zwischen den beiden Be-

ratungszentren, durch die Kompe-
tenzen zentriert und optimiert
werden sollen. Die Energie Arena
2013 sollten Unternehmen mit
hohem Energieverbrauch, Techno-
logieanwender, Entwickler, Ener-
giemanager, Umweltbeauftragte,
Dienstleister, Geschäftsführer, In-
genieure und Unternehmensbera-
ter nicht verpassen. Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kostenlos.
In der regionalen Wirtschaft ist
die Präsentation von »It’s OWL«
auf der diesjährigen Industriemes-
se in Hannover noch in bester
Erinnerung. Der Stand zog großes
Interesse an – und das nicht nur,
weil er größer war als der Gemein-
schaftsstand der gesamten nord-
rhein-westfälischen Industrie.

In Salzuflen wird es in diesem
Jahr auch einen Gemeinschafts-
stand türkischer Maschinenbau-
Zulieferer geben.

Die Messe ist am 6. und 7.
November in Bad Salzuflen je-
weils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
Am Freitag, 8. November, ist
MINT-Tag. Dann werden zwi-
schen 9 und 17 Uhr auch viele
Schüler und Berufsschüler auf
dem Messegelände erwartet. 

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

Vorsprung durch modernste Technologie: Die Bielefelder Firma Damm & Johanning präsentierte
2012 auf der FMB den Nutzen einer modernen Wärmebildkamera. Fotos: Oliver Schwabe

Experimentieren mit dem Zauberwürfel: Henning Trsek
vom Institut Industrial IT der Hochschule OWL in Lemgo.

Christian Enßle leitet
Clarion Events.



14 Spitzencluster it's OWL WESTFALEN-BLATT

Das Technologie-Netzwerk  Dienstag, 5. November 2013

www.teutoburgerwald.de

URLAUBSREGION TEUTOBURGER WALD
THEMEN, ORTE, LANDSCHAFTEN & ANGEBOTE

URLAUBSKATALOG

owl kulturförderpreis unternehmen für kultur

Messe Auftritte

OSTWESTFALENLIPPE GMBH:
DIE REGIONALENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT FÜR OWL

OstWestfalenLippe GmbH
Jahnplatz 5, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 96733-0 www.ostwestfalen-lippe.de

TRANSFERLEISTUNGEN

Auch kleine Firmen können mitmachen
Forschung ist teuer. Deshalb
werden wichtige Projekte aus
der deutschen oder euro-
päischen Staatskasse ge-
fördert. Doch bevor Geld
fließt, müssen viele Formu-
lare ausgefüllt und Dokumen-
te herbeigeschafft werden.

Dieser bürokratische Auf-
wand schreckt immer wieder
kleine und mittelständische Be-
triebe ab. Beim Spitzencluster
»Intelligente technische Syste-
me« soll das nicht passieren.
Um in Ostwestfalen-Lippe
nicht nur Großkonzerne in das
Netzwerk einzubinden, hat »It's
OWL« deshalb eigens eine
Transferstelle eingerichtet. Sie
ist mit fünf Millionen Euro
ausgestattet und hat zwei Auf-
gaben: Grundlegende For-
schungsergebnisse, die beim
Spitzencluster gewonnen wer-
den, an möglichst Firmen wei-
terzugeben und zum anderen
kleine und mittelständische
Unternehmen auch außerhalb
der klassischen Industrie für
die Mitarbeit im Spitzencluster
zu gewinnen.

Dieses Projekt hat innerhalb
des Spitzenclusters einen hohen
Stellenwert. Schließlich unter-
schied sich die Bewerbung von
OWL in diesem Punkt von allen
anderen Spitzenclustern. Dr.
Roman Dumitrescu, Geschäfts-
führer in der »It's OWL«-Clus-
termanagement GmbH, sagt:
»Die Transferprojekte sind ein
wichtiger Beitrag für die Wett-
bewerbsfähigkeit insbesondere
von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmern.« Die Art,
wie die Ergebnisse an sie wei-
tergereicht werden, sei »in
Deutschland einmalig und
Zeugnis für die ausgeprägte
Kooperationskultur in Ostwest-
falen-Lippe«. Das geht sogar
soweit, dass die Leistungen des
Forschungspartners zu 100 Pro-

zent vom Spitzencluster über-
nommen werden. Dadurch ent-
steht nach Angaben von Du-
mitrescu für die Unternehmen
auch kein bürokratischer Auf-
wand für Antragstellung und
die Abwicklung der Fördergel-
der. Einzig die Ausgaben für
den zeitlichen Aufwand der in
das Projekt involvierten eige-
nen Mitarbeiter müsse das Un-
ternehmen selbst tragen.

Nach Auskunft von Wolfgang
Marquardt, Fachbereichsleiter
der OWL GmbH, ist für die
einzelnen Transferprojekte ein
Fördervolumen von 40 000 bis
70 000 Euro eingeplant. Ver-
langt wird ein Zusammenhang
mit einem der fünf

Querschnittsprojekte: Selbstop-
timierung, Mensch-Maschine-
Interaktion, Intelligente Ver-
netzung, Energieeffizienz und
Systems Engineering. Vorschlä-
ge können beispielsweise bei
Dumitrescu beim Spitzenclus-
ter-Management in OWL und
bei der OWL GmbH in Bielefeld
eingereicht werden. Hier hat
Yavuz Sancar die Aufgabe
übernommen, auch Branchen,
die den Kerngebieten von It's
OWL etwas ferner stehen, über
Transferprojekte einzubinden.
Weitere Ansprechpartner und
Mitglieder im sogenannten
Transferteam sind Matthias
Carl (IHK Lippe), Dr. Peter
Ebbesmeyer (It's OWL), Annet-

te Förster (Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Paderborn),
Andreas Keil, Michael Kemkes
(beide Innozent), Uwe Lück
(IHK Ostwestfalen), Gerald
Pörschmann (OWL Maschinen-
bau) und Mattias Vinnemeyer
(Pro Wirtschaft Gütersloh).

Etwa 20 Unternehmen haben
bereits jetzt konkrete Ideen für
neue Transferprojekte an das
Spitzencluster herangetragen.
Sie werden voraussichtlich Mit-
te 2014 an den Start gehen. Ziel
sind insgesamt 120 Transfer-
projekte. In den Transferpro-
zess eingebunden sind insbe-
sondere die beiden Branchen-
netzwerke OWL Maschinenbau
und Innozent OWL. Ersteres

feiert in diesem Jahr den 10.,
das zweite Netzwerk den 15.
Geburtstag. Informationen über
den Transfer können Besucher
der Maschinenbau-Zuliefer-
messe FMB in Bad Salzuflen
vom 6. bis 8. September am
Stand von It's OWL eingeholt
werden. Weitere Informationen
gibt es bei der Vortragsreihe
»Solutions«; Informationen da-
zu im Internet unter der Adres-
se www.solutions-owl.de. An-
dere Weiterbildungsmaßnah-
men für die Teilnehmer an den
Transferprojekten sind in Vor-
bereitung.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

Dr. Roman Dumitres-
cu (Geschäftsführer It´s
OWL Clustermanage-
ment GmbH, von links
nach rechts) im Ge-
spräch mit Christian
Holterhues (Referent
für Technologietransfer
IHK Ostwestfalen) und
Dr. Peter Ebbesmeyer
(Projektleiter Transfer
It´s OWL Clustermana-
gement GmbH).

Verträglich?
Ob sich ein neues Produkt

am Markt etablieren kann,
hängt nicht nur von der
modernen Technik ab. Die
Technologie soll ebenso si-
cher, beherrschbar und für
den Anwender und die Ge-
sellschaft nützlich sein. Die
Humanverträglichkeit von
Technik ist im Rahmen von
It's OWL Thema eines sozial-
wissenschafltichen Projekts.
Leiter ist Dr. Marc Mölders
an der Universität Bielefeld.

PHOENIX CONTACT, WEIDMÜLLER, WAGO, HARTING

OWL verbindet
Traditionalisten sprechen noch vom »Klemmen-Valley«. Tatsächlich aber geht die
moderne elektrische Verbindungstechnik heute weit über die bekannten
Reihenklemmen hinaus.

Zentrum dieser Industrie-
sparte ist – auch aus globaler
Sicht – Ostwestfalen-Lippe.
Nirgendwo sonst befinden
sich so viele führende Mar-
kenhersteller auf so engem
Raum. Nirgendwo sonst zählt
die Branche so viele Beschäf-
tigte. Natürlich sind die Un-
ternehmen der Branche auch
bei »it's OWL« ganz vorn
dabei.

Nur weil die Branche so ein
Nischendasein fristet, kann
ein Unternehmen wie Phoe-
nix Contact im lippischen
Blomberg, das weltweit
knapp 13 000 Mitarbeiter be-
schäftigt, noch als »Hidden
Champion« durchgehen. Bei
»it's OWL« leitet das Unter-
nehmen ein Forschungspro-
jekt, das zum Ziel hat, Ma-
schinen so zu flexibilisieren,
dass sie ohne lange Rüstzei-
ten unterschiedliche Produk-
te herstellen können. In ei-
nem zweiten Projekt, bei dem
unter anderem auch DMG,
die frühere Gildemeister AG
in Bielefeld, mitwirkt, soll
eine Plattform entwickelt
werden, auf deren Basis die
Arbeitsvorbereitung an
Werkzeugmaschinen digitali-
siert wird. Unterm Strich
sollen die Maschinen vor al-
lem besser ausgelastet wer-
den.

Wago, Mindener Konkur-

rent aus der gleichen Sparte,
arbeitet gemeinsam mit
Fraunhofer und einem Her-
steller von Sondermaschinen
an der Entwicklung intelli-
genter Automatisierungs-
komponenten, mit der für
viele Netzwerkstandards ein-
gesetzt werden können. Hin-
tergrund ist die enorme Viel-
falt an unterschiedlichen
Standards, die als Folge des
rasanten technischen Fort-

schritts nun jede Neuent-
wicklung behindern. Ziel von
Wago ist es, die Zahl der
Produktvarianten zu verrin-
gern und so Entwicklungszei-
ten zu verkürzen.

Auch Weidmüller (Det-
mold) geht es darum, den
Aufwand bei der Realisie-
rung von Automatisierungs-
funktionen zu verringern.
Weidmüller hat dabei vor
allem modulare dezentrale

Systeme im Blick, die eine
individualisierte Fertigung
ermöglichen. Ihre Flexibilität
soll erhöht werden. In einem
zweiten Projekt geht es den
Detmoldern um selbstopti-
mierende Produktionen spe-
ziell in der Möbelindustrie.
Hier kooperiert Weidmüller
unter anderem mit dem Be-
schlaghersteller Hettich in
Kirchlengern.

Bei Harting wiederum,
Spezialist für Verbindungs-
technik in Espelkamp, geht es
darum, Verfahren der
Mensch-Maschine-Interakti-
on und des maschinellen Ler-
nens in die Automatisie-
rungstechnik zu integrieren.
Die Produktion soll dadurch
flexibler, wirtschaftlicher
und benutzerfreundlicher
werden. Dietmar Harting, ge-
schäftsführender Gesell-
schafter des Familienunter-
nehmens, erhielt vor kurzem
die Einladung zu einem Vor-
trag vor dem Massachusetts
Institute of Technology, der
weltweit führenden US-Eli-
teuniversität MIT. Harting
sprach dabei über Geschich-
te, Unternehmensphilosophie
und Zukunftsperspektiven
des ostwestfälischen Techno-
logieunternehmens.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

Verbindungstechnik aus OWL (hier von Phoenix
Contakt) wird auch in der Autoindustrie eingesetzt.



ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG

FERTIGUNGSMODULE | FM 3+X hdXL-FERTIGUNGSSYSTEME | VTM

Erfahrung, Prozesskompetenz & Innovationskraft aus OWL !

Maßgeschneiderte Maschinen und 
Fertigungslösungen für die Zerspanung
von großformatigen Werkstücken

Wir gestalten die Zukunft unserer Region aktiv mit - durch Entwicklung und 
Herstellung maßgeschneiderter und hochproduktiver Werkzeugmaschinen sowie 
Prozesslösungen, welche auch zukünftig Maßstäbe setzen werden.

Die mechatronische Herausforderung, immer an der besten Lösung für unsere 
Kunden zu arbeiten, bietet interessante berufl iche Möglichkeiten. Entdecken Sie 
Ihre Karrierechancen in einem modernen, teamorientierten Familienunternehmen, 
das sich seit 80 Jahren erfolgreich im Werkzeugmaschinenbau behauptet. ELHA.DE

Die marktführenden, hochproduktiven 
Transferbearbeitungszentren für die 
automobile Großserienfertigung
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FREIZEITLAND OWL

Leben, wo andere Urlaub machen
Ostwestfalen-Lippe gilt als NRW-Reiseziel Nummer 1 – immerhin 6,5 Millionen
Übernachtungen werden hier jährlich gezählt. Wo Menschen so gerne hinreisen,
da ist es umso schöner zu leben.

Die Region, in der knapp zwei
Millionen Menschen leben und
arbeiten, hat eine Menge zu bieten.
Das soll verstärkt in die Welt
hinausgetragen werden. »Im
Standortwettbewerb will sich
Nordrhein-Westfalen künftig auch
mit seinen Stärken in Sachen
Freizeit und Urlaub profilieren. So
fällt zum Beispiel das Anwerben
von Fachkräften für touristisch
attraktive Regionen leichter«, hat
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt
Duin im Sommer bei einer Infor-
mationstour durch die Region
auch im Blick auf Ostwestfalen-
Lippe betont.

OWL ist eine attraktive Region.
Dafür sorgt schon die Natur. Hier
finden sich vielfältige Landschaf-
ten – von den waldreichen Mittel-
gebirgsregionen rund um Teuto-
burger Wald, Wiehen- und Egge-
gebirge über die Flusslandschaf-
ten an Weser und Ems bis zu
urwüchsigen Mooren und der
weitläufigen Ebene der Senne.
Überall locken historische Gärten
und Parks, alte Stadtkerne, Bur-
gen und Schlösser.

Mit dem Hermannsweg und dem
70 Kilometer langen Eggeweg, der
von den lippischen Externsteinen
bis ins Sauerland hineinführt, lie-
gen in Ostwestfalen-Lippe zwei
weithin bekannte Wanderwege –
die »Hermannshöhen« gehören zu
den »TopTrails of Germany«, den
15 attraktivsten Fernwanderwe-
gen Deutschlands.

Wer mit dem Rad in OWL unter-
wegs sein will, findet dazu zahllo-
se, gut ausgebaute Wege – ob

durch die Senne, an der Weser
entlang oder einfach quer durchs
Land. Auf der knapp 500 Kilome-
ter langen Wellness-Radroute bei-
spielsweise lernt man die Region
bestens kennen. Sie führt durch
historische Städte und Orte, die
als Heilbäder bundesweit einen
guten Ruf haben. 

Kulturelle Vielfalt ist für eine
lebendige Region unverzichtbar.
Seit 2007 profiliert
sich Ostwestfalen-
Lippe als Modellre-
gion Kulturelle Bil-
dung. Weit über die
Region bekannte
Museen sind hier be-
heimatet: Deutsch-
lands größtes Frei-
lichtmuseum in Det-
mold, die Kunsthalle
Bielefeld oder der
Frank-Gehry-Bau des Museums
MARTa in Herford. Nicht zu ver-
gessen das Heinz-Nixdorf-Muse-
umsforum in Paderborn, das die
Geschichte der digitalen Kommu-
nikation aufzeigt. 

Die internationale Musikthea-
ter-Szene blickt alle zwei Jahre
nach Gütersloh, wo die Bertels-
mann-Stiftung ihren Sänger-
Wettstreit »Neue Stimmen« veran-
staltet. Die Bielefelder Philharmo-
niker und die Nordwestdeutsche
Philharmonie (NWD) sorgen für
klassische Konzertreihen, die
Hochschule für Musik in Detmold
lädt zu Konzerten ein. Einen fes-
ten Platz im Kulturkalender haben
die Corveyer Musikwochen, die
Haller Bachtage oder die Orgelta-

ge in Lemgo und Paderborn. Jazz-
Events gibt es in Bielefeld, Minden
oder Gütersloh.

Schauspiel und Musiktheater
sind auf den Bühnen in Bielefeld,
Paderborn und Detmold mit festen
Ensembles zu Hause und auch auf
Tourneebühnen wie den Theatern
Minden oder Gütersloh. Zudem
sorgen jede Menge freie Theater-
gruppen und Freilichtbühnen für

Farbe und Vielfalt.
Ostwestfalen-Lippe
ist auch eine viel be-
achtete Tanzregion.
Höhepunkte sind das
Tanzfestival Biele-
feld sowie seit 2008
die Initiative Tanz
OWL, in der mehrere
Städte der Region
zusammenarbeiten.

Ein multikulturel-
les Tanz- und Musikereignis der
besonderen Art ist der jährliche
Carnival der Kulturen in Bielefeld.
Das Europäische Straßentheater-
festival in Detmold präsentiert
alle zwei Jahre unterschiedlichen
Facetten von Theater im öffentli-
chen Raum. 

Und auch die Literatur kommt
nicht zu kurz: Dafür sorgen bei-
spielsweise die »Poetischen Quel-
len« im Aqua-Magica-Park zwi-
schen Bad Oeynhausen und Löhne
oder die »Wege durch das Land«,
das Literatur- und Musikfestival
in der Region mit prominenten
Gästen, die an Orten mit besonde-
rem Flair auftreten – vom Schloss-
park bis zum Industriegebäude.

Wer sportlich interessiert ist,
hat in OWL natürlich auch inte-
ressante Anlaufpunkte. Her-
mannslauf und Paderborner Os-
terlauf sind Glanzlichter im
Sportjahr. Die Fußball-Zweitligis-
ten Arminia Bielefeld und SC
Paderborn sind hier zuhause,
ebenso wird Bundesliga-Handball
groß geschrieben – mit den Her-
renmannschaften aus Lübbecke,
Minden und Lemgo sowie den
Frauen der HSG Blomberg-Lippe
sind gleich vier Erstliga-Teams in
OWL beheimatet. Und Tennisfans
kommen alljährlich bei den Gerry
Weber Open in Halle auf ihre
Kosten. Die Multifunktionsarena
dort ist zudem Veranstaltungsort
für Konzerte mit nationalen und
internationen Stars.

Ein Beitrag von
Stefan S c h ü t t

Das 1971 eröffnete Freilichtmuseum Detmold ist eines der bedeutendsten seiner Art in Europa. Fotos. Oliver Schwabe (4), Jörn Hannemann

Beim Hermannslauf machen sich alljährlich tausende Läufer auf
den 31,1 Kilometer langen Weg von Detmold nach Bielefeld.

Schloss Neuhaus in Paderborn ist ein bedeutendes Bauwerk der
Weserrenaissance. Hier fand 1994 die Landesgartenschau statt.

Kulturelle Viel-
falt ist für eine
lebendige Re-
gion unver-
zichtbar.

Die Kunsthalle Bielefeld ist seit 1968
ein Museum für moderne und zeitge-
nössische Kunst.

Das Museum Marta in Herford besteht
aus rotem Klinkerstein und Edelstahl
und erinnert an eine riesige Skulptur.
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Auch als Bildungscluster spitze
Der Sieg beim Spitzencluster

»Intelligente Technische Systeme«
ist für OWL keine Eintagsfliege.
Mit dem Slogan »Studierende ent-
decken Karrieren in Ostwestfalen-
Lippe« und einem Konzept für die
Nachwuchssicherung im Mittel-
stand gewann die Region Mitte

September 2013 im Bildungsclus-
ter-Wettbewerb des Stifterver-
bands für die Deutsche Wissen-
schaft. OWL gewann zusammen
mit zwei anderen Regionen. Bewor-
ben hatten sich mehr als 80. Die
Bildungscluster werden zwei Jahre
mit je 250 000 Euro gefördert.

SPITZENCLUSTER

Jetzt schon für die Zeit danach planen
Kurz vor Halbzeit im Spitzencluster ist es an der Zeit, dass sich
Ostwestfalen-Lippe Gedanken über die Jahre danach macht. Dabei gilt
es vor der Frage, wie die Finanzierung weitergeführt werden kann,
zunächst eine neue Vision zu formulieren. 

Das zeigt schon ein halb-
wegs intelligenter Blick auf
Zahlen. Die Einwohnerzahl
von Ostwestfalen-Lippe, 2008
bei 2,05 Millionen, ist seitdem
auf 2,03 Millionen ge-
schrumpft. Sie wird weiter
zurückgehen – auf weniger als
zwei Millionen im Jahr 2020.
Die Arbeitslosenquote ist in
den fünf Jahren von acht auf
6,6 Prozent gesunken. Und das
Bruttoinlandsprodukt pro
Einwohner ist von 29 700 auf
31 700 Euro gestiegen. 

Während sich die Schüler-
zahl in OWL verringert hat,
erhöhte sich die der Studie-
renden von 45 800 in 2008 auf
57 300 in 2013. Die Unterneh-
men haben ihre Ausgaben für
Forschung und Entwicklung
von durchschnittlich 1,6 Pro-
zent ihres Umsatzes auf 2,0
Prozent erhöht.

Genügt das? Wohl nicht für
eine Region, die den Anspruch
erhebt, ein Spitzencluster zu
sein. Man darf gespannt sein,
welche neuen Ziele sich »it’s
OWL« setzen wird. 

Fest steht: Die Unterneh-
men, Zulieferer und For-
schungseinrichtungen müssen
weiter zusammenwachsen.
Dafür sind neben der »it's
OWL«-Clustermanagement
GmbH und der OWL GmbH
vor allem die Brancheninitia-
tiven und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften gefordert.
Regionale Branchenverbände

koordinieren inzwischen die
Anliegen und Projekte in den
Bereichen Maschinenbau, In-
formationstechnologie, Kom-
munikationstechnologie,
Kunststoffe, Energie, Biotech-
nologie, Ernährung, Gesund-
heit und Soziale Medien. 

Die OWL Marketing GmbH,
die damals tatsächlich noch
den Begriff Marketing in ih-
rem Namen trug, hat vor
einigen Jahren den Werbeslo-
gan »Ganz oben in Nordrhein-
Westfalen« kreiert. Ausgangs-
punkt war die geographische
Lage von Ostwestfalen im
Norden des bevölkerungs-
reichsten Bundeslandes – auf
der Landkarte relativ weit
oben. Von Anfang an war klar,
dass diese Beschreibung zu-
gleich einen Anspruch formu-
liert: OWL soll überall dort,
wo es drauf ankommt, mög-
lichst ganz oben und damit an
der Spitze stehen.

Da gibt es durchaus Berei-
che, in denen noch Luft auf
dem Weg nach Oben ist. Dass
etwa ein Spitzencluster eine
Exportquote deutlich unter-
halb des nordrhein-westfä-
lischen Landesdurchschnitts
aufweist, passt bisher nicht so
recht ins exzellente Bild. So
ist eine stärkere Sichtbarkeit
von OWL auf internationaler
Ebene als Aufgabe gesetzt.

Die Aufgaben der Zukunft
werden zudem um so leichter
und besser gelingen, je mehr

auch qualifizierte Frauen in
die Führungsspitzen einge-
bunden werden. Mit Liz Mohn
(Bertelsmann), Prof. Ulrike
Detmers (Mestemacher, beide
Gütersloh), Dr. Stella Ahlers
(Ahlers AG, Herford), Dr.
Dagmar Nowitzki (Brüning-
haus, Versmold), den Strate-
Schwestern (Strate Brauerei
Detmold), Lena Strothmann
(OWL-Handwerks-
kammer), Prof. An-
ne Dreier (Fach-
hochschule der
Wirtschaft) und Su-
sanne Schaefer-Die-
terle (Industrie- und
Handelsclub, beide
Bielefeld) stehen
Frauen in den unterschied-
lichsten Positionen ganz oben
in OWL. Auf dem aktuellen
Foto der OWL-GmbH-Gesell-
schafterversammlung findet
man dagegen unter 21 Mitglie-
dern nur zwei Frauen: Dr.
Christine Disselkampf (Kreis
Gütersloh) und Prof. Beate
Rennen-Althoff. Immerhin: Im
Vergleich zu den Gründungs-
gesellschaftern ist das ein
Fortschritt. Damals vor 20
Jahren sprach keine einzige
Frau für die Gesellschaft. Und
in der neuen »it's OWL Clus-
terboard Management GmbH«
stellen Frauen auch schon ein
Drittel der Belegschaft.

Ein Beitrag von
Bernhard H e r t l e i n

OWL ist stolz auf sein Spitzencluster. Eine Zeit lang warb ein Riesenposter vor der IHK für
die Kampagne – hier mit von links Herbert Weber (OWL GmbH), Günter Korder (OWL
Clustermanagement) und Dr. Christoph von der Heiden.  Foto: Bernhard Pierel

Wir bringen Intelligenz in Ihre Maschine
         Neue Technologien für OWL

www.its-owl.de/transfer

Noch nicht
überall
ganz oben
in NRW.


