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Im Spitzencluster it’s OWL wurden bereits 14 neue Studiengänge und 6.500 Arbeitsplätze geschaffen

¥ „It’s a girl“ oder „It’s a boy” sagt man im engli-
schen Sprachgebrauch, wenn ein Mädchen oder
ein Junge zur Welt gekommen ist. Das Technolo-
gienetzwerk „it’s OWL“ bezeichnet ebenfalls einen
Neubeginn: „Intelligente“ Produkte und Produk-
tionssysteme aus der Region werden die Lebens-
und Arbeitswelt verändern – und sind Hauptak-
teure einer sich anbahnenden „vierten Revolution“
mit globalen Auswirkungen.

Hinter „it’s OWL“ steckt
die Kurzform für „In-
telligente Technische

Systeme OstWestfalenLippe“.
Zwar gibt es für sie keinen er-
rechenbaren Intelligenzquoti-
enten;vielmehrzeichnensie sich
durch ihre besonderen Eigen-
schaften aus: Sie können In-
formationen wahrnehmen,
einordnen und selber handeln.
Solch ein cleveres Produkt ist

beispielsweise ein USB-Stick. Ist
er in der Tasche oder auf dem
Schreibtisch, „schlummert“ er;
wird er an ein Gerät angeschlos-
sen, erkennt er das und wird
selbstständig aktiv. In Ostwest-
falen-Lippe entstehen derzeit
besonders viele dieser „schlau-
en“ Produkte und Prozesse. Als
Teil der Hightech-Strategie hat

die Bundesregierung die Regi-
on 2012 als „Geburtsstätte“ für
zahlreiche Technologien dieser
Art auserkoren. Guten Ideen
sollen möglichst schnell in in-
novative Produkte und Dienst-
leistungen umgesetzt werden,
um Deutschlands führende Po-
sition als Wirtschafts- und Ex-
portnation zu stärken. Für die-
sen „Job“ hat die Region sich
beworben.
„Wir sind mit einem Stärken

basierten Konzept angetreten.
In Ostwestfalen-Lippe haben
viele Weltmarkt- und Techno-
logieführer der Branchen Ma-
schinenbau, Elektrotechnik und
Automobilzulieferindustrie
ebenso wie kleine und mittel-
ständische Unternehmen ihren
Sitz. Zusammen mit unserer

Hochschullandschaft und
funktionierenden Branchen-
netzwerken verfügen wir über
einen Schatz, den es woanders
so nicht gibt“, erklärt Herbert
Weber, Geschäftsführer Mar-
keting der it’s OWL Cluster-
management GmbH mit Sitz in
Paderborn.
Ausgezeichnet wurde die Re-

gion im Spitzencluster-Wett-
bewerb des Bundesministeri-
ums für Bildung und For-
schung. „Spitzencluster“ findet
man zwar (noch) nicht im Du-
den. Angelehnt ist die Bezeich-
nung aber an das englischen
Wort „Cluster“, das unter an-
derem zur Beschreibung eines
Büschels verwendet wird. Das
setzt sich in seiner Gesamtheit
aus vielen Einzelteilen zusam-
men. Übertragen auf it’s OWL
sind es genau 174: Unterneh-
men, Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Or-
ganisationen. Gemeinsam er-
geben sie eine hohe Dichte an
Akteuren, die in ihrem Zusam-
menspiel ihreStärke finden,und
gemeinsam ein klares Ziel ver-
folgen: Sie entwickeln intelli-
gente Technologien, um eine
Spitzenposition im globalen

Wettbewerb einzunehmen.
Um das zu erreichen, hat das

Technologienetzwerk insge-
samt 40 Millionen Euro För-
dergelder vom Bund erhalten,
gemeinsam mit zusätzlichen
Mitteln der Industriepartner
beträgt das gesamte Volumen
rund 100 Millionen Euro. Fi-
nanziert werden damit 46 Pro-
jekte. In fünf Querschnittspro-

jekten entwickeln Forschungs-
einrichtungen neue Technolo-
gien in den Bereichen „Selbst-
optimierung“, „Mensch-Ma-
schine-Interaktion“, „Intelli-
gente Vernetzung“, „Energieef-
fizienz“ und „Systems Enginee-
ring“. Für Unternehmen beste-
hen zweiMöglichkeiten, umdas
Know-how aus dieser Techno-
logieplattform passend für ih-
ren Betrieb anwenden zu kön-
nen.
Eine davon sind Innovati-

onsprojekte. Sie sind komplex
und auf mehrere Jahre ange-
legt. Insgesamt 33 Projekte
wurden initiiert, die Planungs-
phase ist abgeschlossen. Teil-
haben können Unternehmen
weiterhin über die zweite Mög-
lichkeit, die Transferprojekte:
Im etwas kleineren Rahmenmit
kürzeren Laufzeiten können
Betriebe Anwendungen für ih-
re Bedürfnisse gemeinsam mit
den Forschungspartnern ent-
wickeln. Die Forschungsleis-
tung ist für Unternehmen kos-
tenlos,bewerbenkönnensie sich
dafür noch bis zum 31. Januar
2015. Ob Elha Maschinenbau,
MSF Vathauer oder Müller
Elektronik – 40 dieser Trans-

fers laufen bereits, 120 sollen es
werden. Die Projektlandschaft
ergänzen Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen, die die Entwicklung
des Clusters über das Ende der
Förderdauer im Jahr 2017 hi-
naus sichern sollen.
Einen maßgeblichen Anteil

an allen Projekten haben hei-
mische Weltmarkführer wie
Beckhoff, Phoenix Contact,
Harting, Lenze , Weidmüller
oder Wago. „Sie leben zum Teil
schon im Zeitalter der Indust-
rie 4.0.“, sagt Dr. Roman Du-
mitrescu von der it’s OWL
Clustermanagement GmbH.
Inzwischen hat das Bundes-

ministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) die Förde-
rung des Mega-Projekts fort-
gesetzt. Zeit für Günter Kor-
der, Geschäftsführer Operati-
ons, eine Zwischenbilanz zu
ziehen: „Bis dato sind 14 Stu-
diengänge und 6.500 Arbeits-
plätze in den Unternehmen
entstanden, die schon in der Be-
werbungsphase beteiligt waren.
Außerdemwurden auf Basis der
Technologien bereits vier Fir-
men gegründet.“ Er erwartet,
dass sich die positiven Effekte
mit der Entwicklung des Clus-

ters mit der Zeit noch deutlich
verstärken. „Auch die Innen-
und Außenwahrnehmung hat
sich verändert, es wird mit Res-
pekt gesehen, was hier in Be-
wegung kommt“, fügt Herbert
Weber hinzu. Auch in Zukunft
warten Herausforderungen.
„Wir möchten uns mit in-

ternationalen Partnern für das
Förderprogramm ‚Horizon
2020‘ der europäischen Union
bewerben“, erklärt Korder. Es
zielt darauf ab, EU-weit eine
wissens- und und innovations-
gestützte Gesellschaft sowie ei-
ne wettbewerbsfähige Wirt-
schaft aufzubauen. „Es ist uns
wichtig, vieleMenschenaufdem
Weg zu Industrie 4.0 mitzu-
nehmen, derzeit arbeiten wir an
entsprechenden Marketing-
Aktivitäten“, sagt Weber. Un-
ter dem Stichwort „Arbeit 4.0“
werden auch die Gewerkschaf-
ten miteinbezogen. „Die Tech-
nologie ist für denMenschenda.
Nur mit einer gesellschaftli-
chen Akzeptanz können wir ei-
ne neue Arbeitswelt schaffen“,
sind sich Dumitrescu, Weber
und Korder einig.

Monika Dütmeyer,
Patrick Schlütter
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��� Ein vollautomatisiertes
Hochregalsystem. FOTO: PR
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���� In der Möbelindustrie übernehmen Roboter häufig Beschickungs- und Kommissionierungsaufgaben. Hier ist ein Roboterhandling in einer Frontenbohranlage der Firma Hüttenhölscher Maschinenbau aus Verl integ-
riert. Nach der Bearbeitung entnimmt der Roboter die fertige Front und stellt sie in einen Hordenwagen. FOTO: HÜTTENHÖLSCHER MASCHINENBAU
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Am Cluster beteiligte Institute und Hochschulen ergänzen sich in ihren jeweiligen Schwerpunkten

¥ Die 1969 gegründete Univer-
sität Bielefeld umfasst 13 Fa-
kultäten, die ein differenziertes
Fächerspektrum abbilden. Mit
rund21.500Studierendenin105
Studienangeboten, 264 Profes-
soren und mehr als 2.000 wei-
teren Mitarbeitern ist sie die
größte Universität in der Re-
gion. Herausragende Stärke ist
die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Technik- Na-
tur-, Geistes- und Sozialwissen-
schaften mit Schwerpunkten in
der kognitiven Interaktions-
technologie (Mensch-Maschi-
ne-Interaktion)und der kogni-
tiven Robotik.
Das Exzellenzcluster Cogni-

tive Interaction Technology
(CITEC) und das Research Ins-
titute for Cognition and Ro-
botics (CoR-Lab) der Univer-
sität Bielefeld bringen ihre Wis-
sens- und Forschungskompe-
tenzen in die Clusterstrategie
ein.
Die Stärke der Universität

Bielefeld in der Forschung spie-
gelt sich regelmäßig in Ran-
kings wider. Im renommierten
internationalen Ranking von
Times Higher Education (2014)
belegt die Universität Bielefeld
weltweit Platz 51 der jungen
Universitäten, in Deutschland
ist sie damit die Nummer 4.
www.uni-bielefeld.de

An der Universität Paderborn
sind mehr als 19.000 Studie-
rende eingeschrieben. Dort sind
196 Professoren, mehr als 1.100
wissenschaftliche Mitarbeiter
und 720 weitere Mitarbeiter be-
schäftigt. Angeboten werden 60
Studiengänge. Die Universität
zeichnet sich durch die starken
Bereiche Informatik und Inge-
nieurwissenschaften sowie
durch deren anwendungsbezo-
gene Symbiose beispielsweise in
der Mechatronik aus. Zur Uni-
versität gehört auch das renom-
mierte Heinz Nixdorf Institut,
das den Hauptakzent auf das
Gebiet Systems Engineering
setzt.MitdemL-Lab,C-Labund
s-Lab befinden sich dort Kom-
petenzzentren, in denen Un-
ternehmen und Hochschule
zusammen arbeiten.
An der „Zukunftsmeile Fürs-

tenallee“ hat ein Zentrum für
intelligente technische Systeme
seit 2011 seinen Sitz. www.uni-
paderborn.de

Die Hochschule Ostwestfalen-
Lippe hat ihren Hauptsitz in
Lemgo und legt ihren Schwer-
punkt auf die Ingenieurwissen-
schaften. Weitere Standorte be-
finden sich in Detmold, Höxter
und Warburg. Es werden etwa
6.500 Studierende von 163 Pro-
fessoren und rund 450 Mitar-

beitern betreut. Aufgrund ihrer
Forschungsstärke ist die Hoch-
schule seit 2010 in der Euro-
pean University Association or-
ganisiert.
Die Hochschule OWL in

Lemgo hat in Sachen it’s OWL
einen ausgewiesenen Schwer-
punkt im Bereich der indust-
riellenInformationstechnikund
Automation. Dort hat auch das
Institut „Industrial IT“ (inIT)
seinen Sitz. Im Mittelpunkt ste-
hen dort Prozessinformatik und
Automation. Gearbeitet wird
unter anderem an einem In-
ternet für Maschinen. Dort be-
findet sich auch das Centrum
Industrial IT (CIIT), das welt-
weit erste Science-to-Business-
Center im Bereich der indust-
riellen Automation. Ebenfalls
dort beheimatet ist die Smart
FactoryOWL, eine Initiative der
Fraunhofer-Gesellschaft und
der Hochschule OWL. www.hs-
owl.de

Die Fachhochschule Bielefeld
– University of Applied Scien-
ces Bielefeld – ist mit knapp
10.000 Studenten, 215 Profes-
soren und Lehrkräften sowie
rund 340 Mitarbeitern die
größte staatliche Fachhoch-
schule in Ostwestfalen-Lippe.
Ihr Hauptsitz ist in Bielefeld.

Weitere Standorte befinden sich
in Minden und Gütersloh. Das
Angebot umfasst 45 Studien-
gänge. 2013 wurde dort das Bie-
lefelder Institut für Angewand-
te Materialforschung gegründet
(BIfAM), ebenso das Bielefel-
der Institut für Systemdynamik
und Mechatronik (ISyM).
www.fh-bielefeld.de

Auch die Fachhochschule der
Wirtschaft (FHDW) ist am
Cluster beteiligt. Mittlerweile
studieren an der privaten Fach-
hochschule mit ihren fünf
Standorten in Paderborn, Bie-
lefeld, Bergisch Gladbach,
Mettmann und Marburg über
1.900 junge Menschen. Die
FHDW konzentriert ihr Stu-
dienspektrum auf die Bereiche
Betriebswirtschaft und Wirt-
schaftsinformatik.www.fhdw.de

Darüber hinaus engagiert sich
die Hochschule Hamm-Lipp-
stadt im Spitzencluster „it’s
OWL“: Sie ist auf dieMINT-Fä-
cher, Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und
Technik ausgerichtet. Aktuell
sind rund 2.000 Studenten ein-
geschrieben.

Als außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen arbeiten
die Fraunhofer-Institute im

Spitzencluster mit. Das Fraun-
hofer Institut für Produktions-
technik (IPT) ist mit der Pro-
jektgruppe „Entwurfstechnik
Mechatronik“ in Paderborn zu
Hause. Das Fraunhofer-An-
wendungszentrum Industrial
Automation (IOSB-INA) in
Lemgo bietet Hard- und Soft-
warelösungen an. Auch ist die
Abteilung Advanced System
Engineering des Fraunhofer
Instituts für Elektronische Na-
nosysteme in Paderborn behei-
matet. ww.fraunhofer.de
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Wincor Nixdorf widmet sich der sicheren und effizienten Bearbeitung von Banknoten

¥ Sie machen uns reich, gehen in ihrem „Leben“
durch viele Hände und sind hin und wieder auch
mal etwas geknickt: Banknoten erfreuen sich welt-
weit wachsender Beliebtheit. Das Unternehmen
Wincor Nixdorf arbeitet daran, dass sie im Geld-
automaten zukünftig noch effizienter sortiert wer-
den und die Automaten noch besser vor Manipu-
lationen geschützt werden.

D
ie Anzahl von Bankno-
ten nimmt nach Anga-
ben von Wincor Nix-

dorf weltweit kontinuierlich zu:
Bei neun von zehn Transakti-
onen greifen wir ins Portemon-
naie und zahlen bar. Ist die Bör-
se leer oder quillt über, gehen
wir zum Geldautomaten. Viele

Exemplare beherrschen heute
das Ein- und Auszahlen ebenso
wiedasZählenundSortierender
Scheine: Sie erfassendieZu-und
Abgänge der Banknoten, au-
ßerdem werden sie geprüft.
Wenn Scheine beispielsweise

extrem verschmutzt oder be-
schädigt sind, dann können die

mechanischen Sortier- und
Prüfprozesse aufgrund der ho-
hen Geschwindigkeit fehleran-
fällig sein und die entsprechen-
den Banknoten nicht korrekt
bearbeitet werden. „Wenn sol-
che Betriebsstörungen auftau-
chen, dann ist meist ein Ser-
viceeinsatz erforderlich, der Zeit
und Geld kostet“, erklärt Dr.
Alexander Knobloch, Head of
Research & Innovation bei
Wincor Nixdorf mit Sitz in Pa-
derborn.
„Um diese Technologie zu

optimieren, arbeiten wir im
Hardwarebereich an einem fle-
xiblen Mechanismus, der sich
auf Veränderungen der Bank-
noten einstellen kann“, erklärt
er. Neben Verschmutzungen,
Beschädigungen oder Fäl-
schungen soll die Mechatronik
auch verschiedenen Materiali-
en bearbeiten können, die welt-
weit verwendet werden. Bei-
spiele dafür sind Kunststoffe
und Schecks, die häufig in Ame-
rika im Umlauf sind. Zur Au-
tomatisierung der Bearbeitung
von Bargeld werden Verfahren
der Selbstoptimierung und der
Regelungstechnik in den Sor-
tier- und Prüfprozess integ-
riert, damit sich der Geldauto-
mat intelligent auf die jeweilige
Situation einstellen kann. Auf
diesem Weg können auch ext-
rem kritische Banknoten ma-
schinell bearbeitet werden.
Darüber hinaus arbeitet das

Unternehmen an einer Soft-
ware, die die Hardware er-
gänzt, und als intelligenter Si-
cherheitsmechanismus gegen
unbefugteZugriffedient: Sie soll

Manipulationsversuche am
Geldautomaten frühzeitig er-
kennen und ermöglichen, diese

zu verhindern. Die Software soll
den Automaten dazu befähi-
gen, ungewöhnliche Situatio-

nen von selbst zu identifizieren
und darauf reagieren zu kön-
nen. Dazu werden die Sensor-
signale und -daten in den Au-
tomaten miteinander vernetzt
und mittels statistisch-mathe-
matischer Methoden ausge-
wertet. Mittels daraus abgelei-
teter Regeln kann der Automat
selbstständig zwischen norma-
len und anormalen Verhalten
unterscheiden.
Wie so etwas praktisch funk-

tionieren könnte, erklärt der
Leiter des Forschungsbereiches
Dr. Knobloch: „In einer ersten
Phase wird der Normalbetrieb
eines Automaten gelernt. Ab
dann sollen automatisiert Ab-
weichungen von der Norm
identifiziertwerdenkönnen,um
im Notfall reagieren zu kön-
nen. Die Kunst besteht darin,
unkritische Störungen wie zum
Beispiel Fehlbedienungen von
echten Manipulationen unter-
scheiden zu können.“

Das Unternehmen arbeitet in
dem 2012 gestarteten Innova-
tionsprojekt mit Forschungs-
partnern zusammen: Dazu ge-
hören das Institut für indust-
rielle Informationstechnik
(inIT) in Lemgo der Hochschu-
le Ostwestfalen-Lippe und das
Heinz Nixdorf Institut der Uni-
versität Paderborn. „Wir haben
ungefähr Halbzeit“, sagt Kno-
bloch. Die Grundlagen seien
abgeschlossen und gemeinsam
mit den Forschungspartnern
habe man sich auf einen Weg
geeinigt.
Als nächstes würden die Pro-

totypen getestet. Bis 2016 soll
das Projekt weitgehend abge-
schlossensein.Ebenfallsbis2016
läuft das zweite Innovations-
projekt „Interaktive Automa-
ten“, an dem das Unterneh-
men Wincor Nixdorf gemein-
sam mit dem s-Lab der Uni-
versität Paderborn arbeitet.

Monika Dütmeyer

HINTERGRUND
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´ WincorNixdorf zählt zuden
weltweit führenden Anbietern
von IT-Lösungen und -Ser-
vices für Retailbanken und
Handelsunternehmen.
´ Das Portfolio des Konzerns
konzentriert sich auf die Op-
timierung von Geschäftspro-
zessen vor allem im Filialge-
schäft beider Branchen.
´ Das Know-how aus dem
Kerngeschäft wird auch in

verwandten Branchen wie
Postunternehmen und Tank-
stellen-Filialisten genutzt.
´ Das Unternehmen ist welt-
weit in rund 130 Ländern prä-
sent, in 42 Ländern mit eige-
nen Tochtergesellschaften.
´ Wincor Nixdorf beschäftigt
circa 9.000 Mitarbeiter, von
diesen ist übrigensmehr als die
Hälfte außerhalb Deutsch-
lands tätig.

��� �
�� Technologien zur automatisierten Bearbeitung von Geld-
scheinen entwickelt Wincor Nixdorf. FOTO: PR
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Agrartechnik als Vorreiter: Hocheffiziente Maschine-Maschine-Kommunikation in der Landwirtschaft

¥ Auf einem Feldweg
im ländlichen Hins-
dorf in Sachsen An-
halt: Dunstige Mor-
gensonne und Wei-
zenfelder so weit das
Auge reicht. Langsam
steigt der Fahrer in
die moderne Mäh-
drescherkabine eines
Claas Lexion.

A
uf Knopfdruck ertönt der
kraftvolle Diesel, und wie
ein Airbus-Pilot im

Cockpit checkt der Fahrer
sämtliche elektronischen
Funktionen: Displays zeigen
leuchtende Ziffern, Lichter blit-
zen auf, Schalter werden um-
gelegt.

Dann gibt er Gas und fährt ei-
ne Bahn durchs Getreide. Nun
schaltet er den Autopiloten ein,
der die Maschine spurgenau
lenkt – eine Erntebahn präzise
neben der anderen. Der Mäh-
drescher mit mächtigen Gum-
miraupen und dem zwölf Me-
ter breiten Schneidwerk vor der
Brust läuft volle Fahrt voraus.
Immer nur wenige Minuten
braucht der Ernteriese, dann ist
der 12.000 Liter Korntank voll.
Das lange Auslaufrohr schwenkt
aus und füllt den wertvollen
Stoff in den nebenherfahren-
den Überladewagen, der vom
Traktor gezogen wird. Mähdre-
scher und Traktoren sind die
Hauptakteure in diesem Ern-
tespiel. Ein Spiel, das heute
hocheffizient abläuft.

Seit Jahren schon ist der Be-
griff „Precision Farming“ für die
meisten Landwirte ein fester
Begriff. Traktoren und Ernte-
maschinen werden mit Satelli-
tennavigation auf zwei Zenti-
meter genau über Anbauflä-
chen geführt, der Fahrer muss
nicht mehr lenken, sondern
kann sich auf die Überwa-
chung der Maschine konzent-
rieren. Durch GPS-Positionie-
rung und punktgenau gemes-
senem Ertrag des Bodens kennt
man zudem die Stärken und
Schwächender Ackerflächeganz

genau. Dünger und Pflanzen-
schutz bringt man in der nächs-
ten Saison nur so viel aus, wie
es auf den jeweiligen Stellen nö-
tig ist – auf Basis vorhandener
Messwerte aus der letzten Ern-
te.

Doch die Technik-Evolution
in Landwirtschaft und Land-
technik hat jetzt eine neue Ebe-
ne erreicht. Mit Industrie 4.0
kommen intelligente Maschi-
nen dazu, die untereinander
kommunizieren und Arbeits-
prozesse ohne menschliches
Zutun abstimmen.

Dr. Boris Kettelhoit ist ein
Vordenker in dieser schönen,
neuen Technikwelt. „Landma-
schinen müssen in einem stän-
dig wechselnden Umfeld ope-
rieren. Unterschiedliche Be-
dingungen des Erntegutes und
Bodenbeschaffenheit erfordern
eine individuelle Anpassung der
Maschine. Das gelingt, indem

die Maschinen selbstständig die
Arbeitsprozesse verbessern“,
erklärt der Leiter der Elektro-
nik-Vorentwicklung bei Claas.
„Darüber hinaus senken wir das
Risiko von Kollisionen, bei-
spielsweise mit großen Steinen
oder anderen Objekten im
Feld“, präzisiert er. Der Fahrer
habe durch das hochstehende
Getreide oftmals nur eine ein-
geschränkte Sicht. Zusammen-

stöße führten nicht nur zu
Schäden an der Maschine und
zu teuren Ausfallzeiten, son-
dern stellten auch eine Gefahr
für den Menschen dar.

Thilo Krause, Entwicklungs-
ingenieur bei Claas und zu-
ständig für das Projekt „Elekt-
ronische Umfelderkennung bei
Erntemaschinen“, das in Zu-
sammenarbeit mit dem Hoch-
schulpartner CITEC entsteht:
„Die Erntemaschine erkennt
nicht nur automatisch ihr Um-
feld, sondern sie stellt ihr Ver-
halten selbsttätig um. Sie opti-
miert also ihre eigenen Ein-
stellungen, macht damit ihren
Aktionsradius viel sicherer. Und
die Maschine lernt sozusagen
aus ihrem Umfeld und weiß
beim nächsten Überfahren Be-
scheid.“

Die Krönung ist, sie teilt die-
ses daraus gewonnene Wissen
allen anderen Maschinen in

diesem Prozess mit: dem Mäh-
drescher, der neben ihr arbei-
tet, aber vor allem der ganzen
Traktorenflotte, die mit An-
hängern auf dem Feld unter-
wegs sind.

Nicht nur durch neuentwi-
ckelte Sensorik, sondern auch
durch den Einsatz modernster
Mobilfunktechnologie in den
Landmaschinen lässt sich der
Ernteprozess immer weiter ver-
bessern. Der Mähdrescher weiß,
wann sein Korntank voll sein
wird und ruft automatisch über
das LTE-Netz den Traktor mit
Überladewagen. Der Traktor
kennt das Gelände, alle Ma-
schinenstandorte und sucht sich
den besten Weg zum Mähdre-
scher. Dabei achtet er auf die
Zeit, aber auch auf Bodenscho-
nung.

Die übernommene Getrei-
demenge wird einschließlich
Qualitätsdaten sofort an das Si-

lomanagement des landwirt-
schaftlichen Betriebs gemeldet.
In der Zwischenzeit hat der
Mähdrescher neue Wetterda-
ten empfangen. Zum Beispiel:
In drei Stunden wird es reg-
nen. Der Mähdrescher ändert
seine Strategie und schlägt sei-
nem Fahrer vor, ab sofort mit
maximaler Geschwindigkeit
statt minimalem Spritver-
brauch zu arbeiten. Die neue
Strategie wird an alle Beteilig-
ten kommuniziert und das Feld
noch vor dem Regen abgeern-
tet.

„Eine moderne Landmaschi-
ne ist zu einem mobilen Re-
chenzentrum geworden“, fasst
Dr. Boris Kettelhoit zusam-
men. „Sie misst die Ernteer-
träge, sie optimiert den Die-
selverbrauch, sie kann Un-
krautbestand von Getreide un-
terscheiden, und kartiert Stär-
ken und Schwächen des Ackers.
All das passiert in Echtzeit. Da-
für fangen Sensoren die nöti-
gen Daten ein und intelligente
Programme verknüpfen sie. So
ergeben sich Empfehlungen für
die Abfuhrlogistik, den punkt-
genauen Düngereinsatz und für
die umweltschonende Aus-
bringung von Herbiziden (Un-
krautvernichtungsmitteln).

„Die Wettbewerbsbedin-
gungen haben sich verändert.
Maschinen sind heute so aus-
gereift, dass eher elektronische
Steuerung und Regelsysteme die
Kaufentscheidung der Land-
wirte und Lohnunternehmer
bestimmen“, heißt es bei Claas.
Längst ist in die Entwicklungs-
zentren der Strategiewandel
vom Erntemaschinenhersteller
zum Prozessanbieter eingezo-
gen.

Das „Teamspiel der Land-
maschinen“ gelte es zu opti-
mieren. Man betrachtet die
ganze Kette der Erntearbeit –
von der Aussaat des Getreides
bis zur Einlagerung im Silo.
Durch modernes landwirt-
schaftliches Management und
intelligente Maschinennetz-
werke lassen sich die Kosten
senken und zugleich die Um-
welt schonen. Horst Biere

Technik-Evolution in der Landwirtschaft:Maschinen auf dem Feld kommunizieren untereinander. FOTO: CLAAS

„ 
Landmaschinen sind

mobile Rechenzentren“

Dr. Boris Kettelhoit,
Leiter Elektronik-Vorentwick-

lung bei Claas
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Projekt „FlexiMon“: HARTING und Universität Bielefeld forschen gemeinsam

¥  Wie sieht die Produktion von
morgen aus? Welche Arbeiten
führen die einzelnen Ferti-
gungszellen aus? Und welche
Rolle spielt der Mitarbeiter? Die
HARTING Technologiegruppe
und die Universität Bielefeld
(CoR-Lab & Citec) zeigen mit
ihrem Projekt „FlexiMon“, wie
die Zukunft der Fertigungs-
technik aussehen könnte.

Viel wird über die vierte in-
dustrielle Revolution gespro-
chen, in denen Maschinen und
Anlagen von sich aus beispiels-
weise über ihre freien Kapazi-
täten und ihren Wartungsstand
Auskunft geben.

Für die industrielle Ferti-
gung ist es dabei entscheidend,
wie diese Technologien von
vornherein so konzipiert wer-
den, dass sie die Mitarbeiter in
der Produktion bei der Aus-
führung ihrer Arbeiten unter-
stützen. Darüber hinaus soll die
neue Technologie die Beschäf-
tigten von bestimmten Arbei-
ten entlasten, wie beispielswei-
se Tätigkeiten beim Umrüsten
der Maschinen.

Mit dieser Forschungsfrage
setzt sich die HARTING Tech-
nologiegruppe und die Univer-
sität Bielefeld im Verbundpro-
jekt „FlexiMon – Flexibles
Montagekonzept“ auseinander.
Das Projekt ist Bestandteil des
Spitzenclusters „It’s OWL“.

Ausgangspunkt bildet die
Entwicklung einer modularen
Produktionsplattform, die auf
der Hannover Messe 2014 erst-
mals im Zusammenspiel meh-
rerer Fertigungsinseln präsen-
tiert wurde. Kern dieser Platt-
form sind konfigurierbare au-
tonome Fertigungsmodule, die

mit eigener Steuerung und ei-
ner zentralen, modulunabhän-
gigen Mensch-Maschine-
Schnittstelle ausgestattet sind.

Die HARTING Technolo-
giegruppe hat bei „FlexiMon“
drei Module entwickelt, die die
Prozesse Schrauben, Prägen und
Prüfen beinhalten. Wesentlich
ist, dass diese Module im Fer-
tigungsprozess anpassungsfähig
sind, sodass beispielsweise Än-
derungen im Arbeitsplan für die
HerstellungeinesProduktessich
direkt auf der Produktionsebe-
ne ohne weiteres Eingreifen des
Mitarbeiters nachvollziehen
lassen. An dem Thema Indust-
rie 4.0, also dem Zusammen-
wachsen von Automation und
IT, wird kein produzierendes
Unternehmen vorbeikommen.

Die Großkonzerne wie auch
die kleinen und mittleren Be-
triebe sollten sich auf diese Ent-
wicklung einstellen, denn die
Produktion der Zukunft hat be-
reits jetzt begonnen.
Dr. Volker Franke,
Geschäftsführer Harting
Applied Technologies

Geschäftsführer bei Harting:
Dr. Volker Franke.

Flexibles Montagekonzept: HARTING und die Hochschulpartner haben drei Module entwickelt, die
die Prozesse Schrauben, Prägen und Prüfen beinhalten. FOTOS: HARTING

„Durch den nachhalti-
gen Innovationsimpuls von
it’s OWL ist Ostwestfalen-
Lippe heute schon zu ei-
nem Leuchtturm für In-
dustrie 4.0-Technologien
geworden.“

Roland Bent,
Geschäftsführer Phoenix

Contact GmbH & Co. KG

„Mit dem Spitzencluster
haben wir OWL bewiesen,
dass wir wie vor 2000 Jah-
ren in entscheidenden Si-
tuationen zusammenste-
hen. Wie schon in der
Schlacht am Teutoburger
Wald werden wir auch in
der Zukunft die wirtschaft-
lichen und wissenschaftli-
chen Fähigkeiten der Re-
gion unter Beweis stellen.“

Herbert Sommer,
Vorsitzender Gesell-

schafterversammlung Ost-
WestfalenLippe GmbH

40759301_000314

Mit mobilen Kunden

in die Zukunft

Smartphones machen Banking-Angebote immer mobiler. Kunden entscheiden, wann,

wo und wie sie mit ihrer Bank oder der Handelsfiliale in Kontakt treten – persönlich in der

Filiale oder im Shop, am SB-Terminal, online per PC oder 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.

.
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Engagement der Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe in der Übersicht

¥ Die technischen Neu-
heiten von morgen im Be-
reich der intelligenten Sys-
teme sind schon heute in
der „Mache“ und einige
auch schon im Einsatz:
Gemeinsam mit For-
schungspartnern arbeiten
zahlreiche Firmen an Ent-
wicklungen intelligenter
Technologien. 33 Innova-
tionsprojekte wurden ini-
tiiert. Eine Übersicht.

´ Entwicklung eines Micro-
grids für Unternehmen: Zuver-
lässige Stromversorgung durch
Kleinkraftwerke AEG Power
Solutions GmbH
´ Scientific Automation Platt-
form: Nachhaltige Produktion
durch intelligente Automatisie-
rungstechnik Beckhoff Auto-
mation GmbH
´ Extreme Fast Automation:
Effizienzsteigerung von Stan-
dardbearbeitungsmaschinen
Beckhoff Automation GmbH
´ Intelligenter Wärmetrans-
port für effiziente Elektrofahr-
zeuge: Nachhaltige elektrische
Mobilität Benteler Automo-
biltechnik GmbH
´ Intelligente Anpassung und
Vernetzung von Landmaschi-
nen: Optimale Ernteergebnisse
Claas Selbstfahrende Ernte-
maschinen GmbH
´ Elektronische Umfelderken-
nung bei Erntemaschinen: Ef-
fizient und sicher ernten Claas
Selbstfahrende Erntemaschi-
nen GmbH

´ Selbsteinstellende Ladegerä-
te für Elektrofahrzeuge: Intel-
ligent aufladen und länger fah-
ren Delta Energy Systems
(Germany) GmbH
´ Hochkompakte Ladegeräte
für Elektrofahrzeuge: Energie-
versorgung auf kleinstem Raum
Delta Energy Systems (Ger-
many) GmbH
´ Intelligentes Frühwarnsys-
tem für Gefahrstofflager: Ge-
fahrstoffe sicher lagern und
überwachen
DENIOS AG
´ Arbeitsvorbereitung durch
virtuelle Werkzeugmaschinen:
Intelligente Planung – Optima-
le Maschinenauslastung DMG
MORI SEIKI AG
´ Intelligente Werkzeugma-
schinen für individualisierte
Produktion: Mehr Marktnähe
auf Knopfdruck DMG MORI
SEIKI AG
´ Intelligenter Separator: Op-
timale Veredelung von Lebens-
mitteln GEA Westfalia
Separator GmbH
´Intelligente Verarbeitung von
Großbauteilen mit großen To-
leranzen: Selbstlernende
Schweißroboter Goldbeck
GmbH
´ Flexible Montage durch
selbstoptimierende Kompo-
nenten: Intelligente Automati-
sierung ermöglicht flexible Fer-
tigung Harting KGaA
´ Flexible Montage mit integ-
rierter interaktiver Robotik:
Fertigung nach dem Baukas-
tenprinzip Harting KGaA
´ Aktorbasierte Systeme für

selbstjustierende intelligente
Scheinwerfertechnologie: Mehr
Verkehrssicherheit durch opti-
maleAusleuchtungHella KGaA
Hueck & Co.
´ Reichweitenerweiterung
elektrisch angetriebener Fahr-
zeuge: Weiter fahren, ohne auf
Komfort zu verzichten Hella
KGaA Hueck & Co.
´ Ressourceneffiziente selbst-
optimierende Großwäscherei:
Die grüne Wäscherei Herbert
Kannegiesser GmbH
´ Intelligente Herstellung von
Kupferbondverbindungen:
Mehr Leistung in die Elektro-
nik Hesse GmbH
´ Elektrifizierung von Neben-
aggregaten in Nutzfahrzeugen:
Innovative Antriebslösungen
Karl E. Brinkmann GmbH
´ Intelligente Antriebs- und
Steuerungstechnik für energie-
effiziente Intralogistik: Ener-
giesparen in Warenlagern
Lenze SE
´ Elektronikmotor mit rotie-
render Antriebselektronik:High
Tech auf dem Rotor Lenze SE
´Energiemanagement inSmart
Grids: Intelligente Hausgeräte
für intelligente Stromnetze
Miele & Cie. KG
´ Intelligenter Knetprozess:
Knetmaschinen fühlen den Teig
WP Kemper GmbH
´ Automation für wandlungs-
fähige Produktionstechnik:
Mit flexiblen Maschinen un-
terschiedliche Produkte her-
stellen
Phoenix Contact GmbH & Co.
KG

´ Adaptive Koppler für indust-
rielle Automationsnetze: Auto-
matisierung für unterschiedli-
che Netzwerkstandards
Wago Kontakttechnik GmbH
& Co. KG
´ Innovative Automatisie-
rungsgeräte durch Industrial IT
Dezentrale Automatisierung für
wandlungsfähige Produktion
Weidmüller Gruppe
´ Innovative Hard- und Soft-
warearchitekturen durch In-
dustrial IT: Kleiner Chip – gro-
ßer Effekt Weidmüller Inter-
face GmbH & Co. KG
´ Selbstkorrigierende Ferti-
gung von elektrischer Verbin-
dungstechnik und Führungs-
schienen für Möbel: Effiziente
und zuverlässige Umformpro-
zesse Weidmüller Interface
GmbH & Co. KG
´ Selbstkorrigierende Ferti-
gung in der Verbindungs- und
Automatisierungstechnik:
Optimierte Umformprozesse
Weidmüller Interface GmbH &
Co. KG
´ Intelligente Benutzerschnitt-
stellen für Selbstbedienungs-
terminals: Interaktive Automa-
ten Wincor Nixdorf Interna-
tional GmbH
´ Vernetzte Systeme für auto-
matisierte Geldkreisläufe:
Sicheres und effizientes Hand-
ling von Banknoten Wincor
Nixdorf International GmbH
´ Selbstoptimierender Antrieb
für das Bohren in Holzbauteile
Energieeffizientes Bohren in der
Möbelproduktion Wittenstein
motion control GmbH

�������� ������
Werkzeugmaschinen-Branche: Stillstand minimieren, Produktion optimieren

¥ Moderne Produk-
tionsmaschinen, wie
die Werkzeugma-
schinen von DMG
MORI aus Bielefeld,
gehören zu den Aus-
hängeschildern der
deutschen Industrie.
Durch hochspeziali-
sierte Technologien,
höchste Qualität und
zukunftsweisende
Innovationen gibt der
Weltmarktführer aus
OWL in einer global
umkämpften Branche
den Takt vor.

Die deutsche Werkzeug-
maschinenbranche ge-
hört zu den Top-In-

dustrien der Produktionstech-
nik; sie konnte ihre Position in
den vergangenen Jahren stetig
ausbauen und stärken. Hoch-
präzise Werkzeugmaschinen
sind die Voraussetzung für den
technischen Fortschritt in einer
Vielzahl von Branchen.
Leistungsfähige Dreh- und

FräsmaschinensowieLaser-und
Ultrasonic-Maschinen stehen
am Anfang weltweiter Prozess-
ketten, zum Beispiel in den Be-
reichen Automobil, Aerospace
und Medizintechnik. Die
Werkzeugmaschinen der Zu-
kunft differenzieren sich dabei
über innovative Steuerungs-
technologie mit höchstem Be-
dienkomfort. Die Interaktion
von Mensch und Maschine
rückt immer stärker in denMit-
telpunkt der modernen Pro-
duktion.DMGMORIhat jüngst
mit „Celos“ eine innovative
Entwicklung vorgestellt, die den
Prozess von der Idee bis zum
fertigen Produkt vereinfacht,
beschleunigt und die Basis für
eine papierlose Fertigung
schafft. Als steuerungs- und
technologieunabhängiges Sys-
tem unterstützt „Celos“ so die
optimale Zusammenarbeit
zwischen Mensch und Maschi-
ne. Kernelement ist ein neues
DMG MORI-Bedienterminal
mit schwenkbarem Multi-
Touch-Bildschirm und intuitiv
bedienbaren Apps. „Celos“ ist
ein Schlüsselelement zu einer
vernetzten, intelligenten Pro-
duktion und für DMG MORI
ein wesentlicher Schritt in Rich-
tung Industrie 4.0. In moder-
nen, getakteten Produktions-

ketten sind die Programmier-
und Rüstzeiten einer Werk-
zeugmaschine inzwischen zu
entscheidenden Faktoren ge-
worden.
Die Nebenzeiten, in denen

beispielsweiseWerkzeugeander
Maschine gewechselt und neue
Teile eingerichtet werden, tra-
gen wesentlich zu Kosten des
fertigen Werkstücks bei. Es gilt
also durch intelligente Abstim-
mung auf allen Ebenen Still-
stände zu minimieren, die Pro-
duktionsplanung zu verbessern
und den Mitarbeiter bei seiner
Arbeit optimal zu unterstützen.
Durch zahlreiche Koopera-

tionen mit Universitäten und
akademischen Einrichtungen in
ganz Deutschland hat der „it’s
OWL-Spitzencluster“ einen
besonderenStellenwert, da er als
Leuchtturm für die mechatro-
nisch geprägte Innovations-

kraft der gesamten Region ein
starkes Signal weit über die
Grenzen OWLs aussendet.
Als Gründungsmitglied des

„it’s OWL-Spitzencluster“ ist
DMGMORI von Beginn an da-
bei. Für das Leitprojekt „Intel-
ligente Arbeitsvorbereitung auf
Basis virtueller Werkzeugma-
schinen“ – kurz „InVorMa“ –
wurde zusammen mit den In-
dustriepartnern Strothmann

aus Schloss Holte-Stukenbrock
und Phoenix Contact aus
Blomberg sowie der Universi-
tät Paderborn und FH Bielefeld
auf akademischer Seite eine
Softwareplattform entwickelt,
mit der die zahlreichen manu-
ellen Arbeiten im Vorfeld der
eigentlichen Produktion durch
intelligente Planung minimiert
werden und eine reibungslose
Fertigung sichergestellt wird.
Ein zentraler Baustein im Pro-
jekt ist die vonDMGMORI ent-
wickelte Prozesskette – eine
Maschinen-Simulationssoft-
ware, die ein virtuelles Abbild
der realen Werkzeugmaschine
inallenFacettendarstellt.Durch
diese 1:1-Simulation können
kostspielige Programmierfehler
an der realen Maschine im Vor-
feld ausgeschlossen werden –
dies spart Zeit und Kosten. Zu-
dem lassen sich manuell durch-

zuführende Einrichtungsarbei-
ten nachstellen, um so den op-
timalen Arbeitsprozess zu er-
mitteln. Dies geschieht an ei-
nem Rechner, während die re-
ale Maschine parallel Werk-
stücke bearbeitet.
Viele der zahlreichen tech-

nischen Fragestellungen des
Projekts erfordern neue und in-
novative Lösungsansätze. Der
„it’s OWL-Spitzencluster“ för-
dert die Projekte finanziell, wo-
bei der größte Teil davon an die
akademischen Einrichtungen
geht. Diese Zuwendungen er-
möglichen es, neue und inno-
vative Entwicklungspfade pro-
totypisch zu beschreiten und
den Rahmen der regulären Pro-
duktentwicklung zu durchbre-
chen. Der intensive Austausch
mit den wissenschaftlichen
Einrichtungen bietet jungen
Akademikern zudem die Mög-
lichkeit, die regionalen Arbeit-
geber kennenzu lernenund lässt
so Industrie und Forschung nä-
her zusammenrücken. In ei-
nem weiteren Projekt namens
„Intelligente Werkzeugmaschi-
ne“ wird seit Sommer 2014 in
Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Bielefeld der automa-
tisierte Einrichtungsvorgang
von Werkstücken untersucht,
um so die Bedienung der Ma-
schinen weiter zu vereinfachen.
Nur die Unternehmen, die sich
den Herausforderungen eines
globalisierten, vernetzen Mark-
tes anpassen, werden langfristig
im internationalen Wettbewerb
bestehen.
DMG MORI stellt sich per-

manent den Herausforderun-
gen globalisierenderMärktemit
schnell wandelnden technolo-
gischen Entwicklungen und
kann die Potenziale moderner
Produktionstechnik ausschöp-
fen und somit für seine Kun-
den einen echten Mehrwert
schaffen. Die Zusammenarbeit
im Rahmen des Spitzenclusters
stellt einen wichtigen Baustein
dafür bereit. Das mechanische
Optimierungspotenzial von
Werkzeugmaschinen ist heute
weitgehend ausgereizt.
„Die zukünftigen Potenziale

liegen vorwiegend in den vor-
und nachgelagerten Prozessen
sowie der Optimierung der In-
teraktion von Mensch und Ma-
schine“, sagt Christian Thönes,
Vorstand für Produktion, Pro-
duktentwicklung und Techno-
logie im DMG MORI SEIKI-
Konzern.

���������������� ��� �������!Mit CELOS wird der Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt
vereinfacht und beschleunigt. FOTO: DMG MORI

„ 
Interaktion von Mensch
und Maschine optimieren“

Christian Thönes,
Konzern-Vorstand DMG MORI

39996501_000314

ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG

Deine Zukunft bei ELHA

Wir gestalten die Zukunft unserer Region aktiv mit -

durch Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter

und hochproduktiver Werkzeugmaschinen sowie

Prozesslösungen, welche auch zukünftig Maßstäbe

setzen werden.

ELHA.DE

Die mechatronische Herausforderung,

immer an der besten Lösung für unsere

Kunden zu arbeiten, bietet interessante

berufliche Möglichkeiten. Entdecken Sie

Ihre Karrierechancen in einem modernen,

teamorientierten Familienunternehmen,

das sich seit 80 Jahren erfolgreich im

Werkzeugmaschinenbau behauptet.

41179501_000314

www.HARTING.com

HARTING entwickelt bereits heute die innovativen

Lösungen für die Smart Factory von morgen.

für die Industrie 4 0

Als Partnerunternehmen im Spitzencluster It́ s OWL engagiert sich HARTING bei der

Entwicklung intelligenter technischer Systeme. Ganz gleich ob RFID, AutoID oder

Cyber-Physical-Systems – mit innovativen Lösungen für die Industrie 4.0 gestaltet

HARTING schon heute die Produktion von morgen. Und leistet einen Beitrag, um

Ostwestfalen-Lippe im globalen Wettbewerb dort zu positionieren, wo wir uns am

wohlsten fühlen: ganz oben.

41227701_000314
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Ostwestfälisch-lippisches Unternehmen Hanning konzipiert intelligente Elektro-Antriebe

¥ Elektromotoren herzustellen ist für Profis kein Hexenwerk. Es gibt zahlreiche
Unternehmen auf der Welt, die große, kleine und ökonomische Antriebe
produzieren. Besonders intelligente Elektromotoren herzustellen ist allerdings
ungleich schwieriger. Wenn es in den „gefühlsmäßigen Bereich“ geht, so dass
Motoren auch fühlen, sehen und quasi miteinander sprechen, gehören die Han-
ning Elektro-Werke in Oerlinghausen zu den globalen Marktführern.

Innovation“, sagt Hanning-Geschäftsführer Bernhard
Sander, „ist ein zentrales

Thema im Unternehmen“. Es
wurde sogar in der Organisa-
tiondesUnternehmens aus dem
Lipperland zu einem Zentral-
bereich erhoben. Zudem ist In-
novation ein elementarer Be-
standteil des Mitte 2004 ent-
worfenen Fünf-Punkte-Plans,
an dem sich die Weiterentwick-
lung des Unternehmens orien-
tiert. Sie steht dort auf einer Stu-
fe mit Vertrieb, Produktion,
Personal und Management-
Projekten.
„Ganz wichtig bei Innovati-

onsthemen ist die intensive Zu-
sammenarbeit mit Hochschu-
len – in der Region ebenso wie
im internationalen Kontext.
Speziell der Wissenstransfer im
regionalen Technologie-Clus-
ter hat uns schon wichtige Im-
pulse geliefert“, erklärt Bern-
hard Sander. Das Hochschul-
Unternehmensnetzwerk ist für
Sander dabei aber kein Selbst-
zweck: „Letztlichmuss alles, was
wir tun, immer dem Kunden
dienen.“ So beschäftigt sich
Hanning schon seit langem mit
dem Zukunftsthema „Industrie
4.0“ und daraus abgeleiteten
Anwendungen für die Kunden.
Die Mitarbeit im Spitzencluster
„it’s owl“ ist so schon fast eine
Selbstverständlichkeit.
Jetzt stellte Hanning in Oer-

linghausen sogenannte Trans-

ferprojekte aus dem Spitzen-
cluster vor. Bei einem der bei-
den Projekte, das mit dem Ins-
titut für industrielle Informa-
tionstechnik (InIT) in Lemgo
bearbeitet wird, soll sogar der
einzelne Elektromotor – ein-
fach formuliert – „menschliche
Sinne“ erhalten. Selbst kleinste
Antriebe könnten damit künf-
tig sehen, hören und fühlen.
Und auch miteinander spre-
chen, also in spezifischer Ma-
schinensprache miteinander
kommunizieren.
Dr. Harald Buchalla, Leiter

des Zentralbereichs Innovati-
on, erklärt anhand alltäglicher
Beispiele, wo heute überall An-
triebstechnik von Hanning ein-
gesetzt wird und was die Mo-
toren dabei aushalten müssen.
„Der Motor in einem Heiß-
luftbackofen beim Bäcker läuft
bei großer Hitze“, sagt Dr.
Buchalla, „ein Garagentoran-
trieb erlebt wechselnde Tem-
peraturen, muss dabei aber im-
mer sehr stark sein. Laborzent-
rifugen treiben unsere Moto-
ren in einem klinisch reinen
Umfeld an.“ Der Dentalstuhl
beim Zahnarzt lasse sich eben-
falls durch einen Hanning-
Elektromotor einstellen.
Die heiße Waschlauge in der

Waschmaschine werde durch
eine Hanning-Pumpe bewegt,
ebenso die Umwälzpumpe ei-
nes Geschirrspülers. War frü-
her eine umfassende Steuerung

einer Anlage mit hohem Auf-
wand an Leitungsnetz und
zentralem Kontrollaufwand
notwendig, so können die
Elektromotoren künftig selbst
erkennen, wie es in ihrem Um-
feld aussieht. „Sie bekommen
sozusagen lokale Intelligenz“,
sagt Buchalla. Er meint damit,
dass durch neuartige Sensoren
jeder Motor sieht oder fühlt –
praktisch wie ein Mensch – wie
es in seinem Arbeitsumfeld aus-
sieht. „Sie erleben ihre Welt mit
vielen Sinnen und können das
sogar mitteilen“, erklärt der In-
novationsleiter.
Lokale Intelligenz durch mo-

derne Sensorik Zwei Beispiele:
Auf dem Gepäckförderband ei-
nes Flughafens rollen die Ge-
päckstücke so schnell und dicht
an den Passagieren vorbei, dass
die Menschen den Überblick
verlieren. Viel zu schnell, fin-
det der zylinderförmige Trom-
melmotor mit Kameraauge, der
das Band antreibt und als ers-

ter diesen Zustand erkennt. Er
teilt diese Probleme seinen be-
nachbarten Motoren mit, und
das Band verlangsamt sich.
Oder aber ein Motor für ei-

ne Schwimmbadpumpe, der
fühlt, dass das Wasser im Pool
keine angenehme Badetempe-
ratur mehr besitzt. Von sich aus
setzt sich der Hanning-Elektro-
motor in Bewegung um war-
mes Wasser nachzufüllen. Oh-
ne, dass ihm eine zentrale Steu-
erungsanlage – wie heute üb-
lich – den Befehl gegeben hät-
te. Eben durch lokale Intelli-
genz.
Doch nicht nur die Elektro-

motoren werden durch die aka-
demische Zusammenarbeit und
zunehmende Digitalisierung
unter dem Stichwort „Industrie
4.0“ immer klüger, sondern
auch die Produktionsprozesse
und Fabriken selbst.
Christian Meyer, Projektin-

genieur bei den Hanning Elekt-
ro-Werken, stellt ein neuartiges
Verfahren vor, bei dem das Alu-
miniumgehäuse eines Motors
ganz leicht auf erstklassige Qua-
lität hin überprüft werden kann.
Meyer: „Unsichtbar unter der

Oberfläche können beim
Druckgießen des Teils kleine
Poren, also Löcher, entstehen.“
Solche Fehler erkennt man erst,
wenn das Gehäuse weiter be-
arbeitet wird. Doch dann ist es
schon zu spät. Das Teil wan-
dert als Fehlerteil in den Aus-
schuss.
„Gemeinsam mit dem CoR-

Lab der Uni Bielefeld arbeiten
wir an einem Ultraschall-Sys-
tem“, sagt der Ingenieur, „bei
dem ein Roboterarm den Ult-
raschallkopf über die kompli-
zierte Oberfläche des Bauteils
führt. Damit er das kann, bringt

ihm sein menschlicher Kollege
ganz einfach durch Zeigen und
Hinführen bei, was er tun soll.
Danach kann der Roboter im
Vorüberfahren die Poren, also
Schwachstellen, unter der
Oberfläche erkennen. Fehler-
hafte Teile werden dann gar
nicht mehr weiterbearbeitet.
Das spart Zeit und Kosten.“
Schließlich verlassen Tausende
von Elektromotoren aller For-
men und Größen täglich die
Hanning-Fertigungsstraßen.
Flexibilität ist damit von hoher
Bedeutung.
„Intelligente Innovationen

wie diese, die in Zusammen-
arbeit mit Hochschulen in der
Region entwickelt werden, sol-
len bei Hanning in den nächs-
ten Jahren ihren Eingang in die
Produktionswelt bekommen“,
sagt Geschäftsführer Bernhard
Sander. Die Umsetzung erfolgt
recht schnell, obwohl man im
lippischen Familienunterneh-
men Hanning immer langfris-
tig denkt.
Sander rechnet vor: „Wir ha-

ben Kunden, mit denen arbei-
ten wir bereits seit 50 Jahren
kontinuierlich zusammen. Da-
mit das weiter so bleibt, inves-
tieren wir nachhaltig in Inno-
vation und unsere Zukunft.“
Tradition und Fortschritt, sagt
Geschäftsführer Sander, seien
bei Hanning eben keine Ge-
gensätze, sondern aktiv geleb-
ter Teil der Unternehmenswer-
te. „So konnten wir in den ver-
gangenen Jahren drei Mitarbei-
ter ehren, die seit einem halben
Jahrhundert bei uns beschäftigt
waren. Auf unseremWeg in die
Zukunft zählen wir insbeson-
dere auf die gute Arbeit und die
guten Ideen unserer Mitarbei-
ter.“ Horst Biere

„ 
Wir investieren
nachhaltig“
Bernhard Sander

Geschäftsführer Hanning

�������� ����� ��������� ��
Produktionsstandorte von Lippe bis China

¥ Daten und Fakten zu der
Hanning Elektro-Werke GmbH
&Co. KG ausOerlinghausen im
Lipperland:
´ Gegründet 1947 in Oerling-
hausen durch Robert Hanning
´ Produktionsstandorte in
Oerlinghausen, Eggesin/Vor-
pommern, Vilnius/Litauen,
Shenzhen/China und Vadoda-
ra/Indien.
´ Rund 1.500 Beschäftigte
weltweit.
´ Schwerpunkte: Antriebs-
technik für Hausgeräte, Medi-
zintechnik, Prozess- und För- dertechnik, Maschinenbau.

!

�
 "������#�����$ Im Süden
Oerlinghausen. FOTO: PR

%��$ Hanning-Geschäftsführer Bernhard Sander, Innovationsleiter Dr. Harald Buchalla und Projektingenieur Christian Meyer (v. l.). FOTO: HORST BIERE

40708101_000314

40797601_000314

Studieren mit Perspektive:
Ingenieurausbildung in Bielefeld, Minden und Gütersloh

www.fh-bielefeld.de

Forschung und Studium
praxisnah – innovativ – interdisziplinär

40811001_000314
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„it’s OWL bedeutet für
mich eine starke gegensei-
tige Neugierde von Wis-
senschaft und Wirtschaft –
mit spannenden Perspek-
tiven für unsere Region.“

Professor Dr.-Ing.
Gerhard Sagerer, Rektor
der Universität Bielefeld
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Moderne Technik für Grauer-Star-Operationen: Steute optimiert Fertigungsprozess eines Fußschalters mit Transferprojekt

¥ Während einer
Augen-Operation des
„Grauen Star“ haben
Ärzte buchstäblich
alle Hände voll zu
tun. Bei der Steue-
rung der Technik
hilft ein Produkt der
Firma Steute aus
Löhne, das sich gut
und gern mit Füßen
treten lässt.

S
chon die Deko im Bespre-
chungsraum verrät, wo-
rum es hier geht: DieWän-

de zieren raumhohe Tafeln mit
dreidimensionalen Fußabdrü-
cken. Die „Spuren“ führen di-
rekt zu den Produkten des Un-
ternehmens: Wie die Auslage in
einem Schuhgeschäft sind zahl-
reiche Fußschalter auf Wand-
regalen drapiert. Einige sindmit
farbenfrohen Elementen aus-
gestattet, andere kommen im
zurückhaltenderen Grau daher.
„Wir fertigen unsere Produkte
nach den individuellen Wün-
schen der Medizingeräteher-
steller“, sagt René Scherer, Lei-
terMarketing.Erpräsentiertden
Schalter, der im Mittelpunkt ei-
nes Transferprojektes steht. Er
heißt „Phaco“ und macht sei-
nem Namen alle Ehre.
Die Produktbezeichnung ist

die Kurzform für Phacoemul-
sifikation. Der Begriff bezeich-
net eine Operationsmethode,
die Mediziner bei der Erkran-
kung „Grauer Star“ anwenden.
Bei diesem Verfahren wird die
Linse im Auge mittels Ultra-
schall zerteilt, aufgelöst, abge-
saugt und durch eine künstli-

che ersetzt. „Diese standardi-
sierte Operationsmethode wird
allein in Deutschland rund
600.000 Mal jährlich ange-
wandt. Ein solcher Eingriff dau-
ert ungefähr 15 Minuten“, er-
klärt Scherer. Dabei steuern die
Operateure viele Funktionen
über den Fußschalter, der im
Wesentlichen aus einem Pedal
besteht. Anders als die bekann-
ten Pendants im Auto, lässt es
sich nicht bis zum Anschlag

durchtreten. Der „Phaco“-
Fußschalter ist mit drei Inter-
vallen ausgestattet, die den
Schritten des Eingriffs entspre-
chen.
Der erste „Tritt“ setzt den

Vorgang des Spülens in Gang.
Der Widerstand, der dieses In-
tervall begrenzt und einen un-
gewollten „Kickstart“ verhin-
dert, ist auch ohne jegliche
praktische OP-Erfahrungen
deutlich zu spüren. Beim

nächsten eingebauten Zwi-
schenstopp erfolgt die Zer-
trümmerung der Linse. Die
dritte Stufe ist schließlich für das
Absaugen vorgesehen. „Bei der
Herstellung dieses Schalters ist
höchste Präzision und viel
Handarbeit gefragt. Aufgrund
der steigendenNachfrage, die zu
großen Teilen aus den USA
kommen, hat das Unterneh-
men zusätzliche Mitarbeiter für
die Fertigung von „Phaco“ ein-

gestellt. Die Einarbeitung sei für
viele neue Kollegen eine fach-
liche Herausforderung. Denn
wie man den Schalter genau
herstellt, können sie bislang in
einer stattlichen Arbeitsanwei-
sung nachlesen, die es in sich
hat.
Vom Funktionstest der Lei-

terplatte bis zur Fettung der Ge-
häusebohrung für Spann-
schrauben ist Schritt für Schritt
in Text und Bild festgehalten,
wie „Phaco“ entsteht. Die zahl-
reichen Seiten der Dokumen-
tation stehen stellvertretend für
besonders hohe Anforderun-
gen im Bereich der Medizin-
technik. Generell ist das Un-
ternehmen Spezialist für „bri-
sante“ Anwendungen. Über
„Meditec“ hinaus ist es in den
Feldern „Automation“, „Wire-
less“ und „Extreme“ aktiv. Zu
letzterem zählen unter ande-
rem Produkte zum Explosions-
schutz. Die Bezeichnungen tra-
gen nicht nur dem internatio-
nalen Kundenstamm Rech-
nung, sondern auch die Hand-
schrift von Geschäftsführer
Marc Stanesby. Der aus Eng-
land stammende Ingenieur kam
vor rund 20 Jahren nach
Deutschland. Im Gepäck hatte
er auch die Frage, was die deut-
schen Ingenieure so erfolgreich
macht.
Wenn er über die Möglich-

keiten der Transferprojekte
spricht, gehören, dem Leuch-
ten in seinen Augen nach, auch
Initiativen wie diese zu den
Antworten auf seine Frage. „Das
ist genial. Auf dem großen
Marktplatz der Technologie-
themen kann man sich über das
gesamte Leistungsspektrum der

Hochschulen informieren und
unbürokratisch Projekte initi-
ieren.“ Unter dem Titel „Pro-
zessorientierte Mitarbeiterun-
terstützung in derMontage“ aus
dem Bereich „Mensch-Maschi-
ne-Interaktion“ arbeitet das
Unternehmen mit dem CoR-
Lab der Universität Bielefeld
zusammen. Die Mitarbeiter des
Hochschulpartners treffen sich
regelmäßig mit einem Projekt-
team von Steute, um das Know-
how praktisch nutzbar zu ma-
chen.
Konkret heißt das, dass die

Mitarbeiter an den Handar-
beitsplätzen bei Steute bei der
Einarbeitung und darüber hi-
naus technische Unterstützung
bekommen. „Jeder Platz wird
mit einem Monitor und einer
Webcam ausgestattet“, erklärt
Stanesby. Über den Bildschirm
können sich die Kollegen die
einzelnen Arbeitsschritte als
Bilder oder Filme aufrufen.
Auch bei der Abfolge der Schrit-
te brauchen sie nicht mehr in
der Arbeitsanweisung zu blät-
tern. Zudem können sie bei Ab-
laufstörungen per Kamera Bil-
der am Arbeitsplatz erstellen
und direkt zum Fertigungslei-
terweiterleiten,derdannschnell
reagieren kann. Das Cor-Lab
entwickelt die Software für das
Kommunikations- und Visua-
lisierungskonzept.
Die Technik dient bei der

schwierigen Einarbeitung und
den komplexen Produktions-
schritten als Unterstützung. „Es
läuft super“, fasst Stanesby zu-
sammen. Kein Wunder, dass er
bereits ein zweites Transferpro-
jekt initiiert hat.

Monika Dütmeyer

��
��� ������� ������������DieHerstellung des Fußschalters „Phaco“ ist aufwendig und in viele kleine Schrit-
te gegliedert. Ein Kommunikations- und Visualisierungskonzept soll die Mitarbeiter im Fertigungsprozess
unterstützen. Diana Schuh nimmt die Endkontrolle des Produktes vor. FOTO: MONIKA DÜTMEYER
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��� ���������� Das Unternehmen Steute hat sei-
nen Hauptsitz seit 1985 in Löhne. FOTO: PR
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Bis 2017 sollen es insgesamt 120 Projekte werden

¥ 40 Transferprojekte sind be-
reits „am Start“. Unternehmen
können sich auch weiterhin für
diese Projekte bewerben, das
Angebot richtet sich insbeson-
dere an kleine und mittelstän-
dische Betriebe.
Voraussetzung dafür ist, dass

sie Mitglied im Verein „it’s
OWL“ sind oder es werden. Auf
diese Weise können sie von den
fünf Querschnittsprojekten der
Technologieplattform profitie-
ren.
Das Know-how der For-

schungsinstitute wird den Un-
ternehmen dabei zur Verfü-
gung gestellt. Anwender und
Entwickler arbeiten gemeinsam
in einer festgelegten Projekt-
laufzeit daran, die intelligenten
Technologien für das jeweilige
Unternehmen ganz praktisch
nutzbar zu machen. Die Be-
triebe können aus dem gesam-
ten Spektrum der Forschungs-
leistungen der Hochschulen
schöpfen.
Forschung und Firmen brin-

gen ihre Leistungen dabei in et-
wa gleichen Teilen ein.
Hans Dieter Tenhaef, Vor-

standssprecher OWL Maschi-
nenbau: „Die neuen Techno-
logien tragen dazu bei, die
Wettbewerbsfähigkeit des mit-

telständischen Maschinenbaus
zu sichern. Der Ansatz der
Transferprojekte ist genau auf
den Bedarf der Unternehmen
zugeschnitten.“
Zur Auswahl stehen Tech-

nologien aus den fünf Quer-
schnittsprojekten. Im Bereich
„Selbstoptimierung“ geht es
dabei um Systeme, die mitden-
ken, lernen und sich anpassen.
Beim Querschnittsprojekt

„Mensch-Maschine-Interakti-
on“ stehen intelligente Maschi-
nen im Mittelpunkt, die den
Menschen verstehen.
Im Bereich „Intelligente Ver-

netzung“ geht es um die The-
men Anschließen und Betrei-
ben. Auch im Bereich des Ener-
giemanagements hält it’s OWL
ein Angebot bereit. Im Quer-

schnittsprojekt Energieeffizienz
geht es um eine höhere Leis-
tung und um weniger Ener-
gieverbrauch. Denn auch der
effiziente Umgang mit den vor-
handenen Ressourcen und ins-
besondere der benötigten Ener-
gie ist ein wichtiger Aspekt im
Leitbild Industrie 4.0.
Auch auf dem Sektor des

„Systems Engineering“ können
Betriebe von den Forschungs-
ergebnissen profitieren. Diese
Disziplin versteht sich als
durchgängig und fachübergrei-
fend zur Entwicklung techni-
scher Systeme, die alle Aspekte
berücksichtigt. Das multidiszi-
plinäre System steht dabei im
Mittelpunkt und umfasst die
Gesamtheit aller Entwicklungs-
aktivitäten.
Systems Engineering ist heu-

te mehr ein Sammlung von
Praktiken als eine ganzheitliche
Methodik der Kreation tech-
nischer Systeme. Gleichwohl ist
Systems Engineering der geeig-
nete Ansatz für erforderliche
Methodik zur Entwicklung von
komplexen technischen Syste-
men im Kontext Industrie 4.0.
Bewerben für Transferpro-

jekte könnenUnternehmen sich
noch bis nächstes Jahr im Ja-
nuar 2015.

„ 
Genau auf Bedarf
zugeschnitten.“

Hans Dieter Tenhaef,
Vorstandssprecher
OWL Maschinenbau

„Mit it’s OWL bringen
wir Ergebnisse aus der Spit-
zenforschung in die An-
wendung; das erhöht die
Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen und schafft
Arbeitsplätze.“

Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Gausemeier, Vorsitzender
Clusterboard it’s OWL,
Heinz Nixdorf Institut

INFO

&������!��
´ Die Firma hat in acht Län-
dern eigene Tochtergesell-
schaften und ist in 41 Län-
dern präsent.
´ Das Unternehmen be-
schäftigt rund 300 Mitarbei-
ter.
´ Steute hat 35 Millionen
Euro Umsatz erzielt (2013).
´ Der Standort Löhne wur-
de in mehreren Bauab-
schnitten erweitert, heute
beträgt die Nutzfläche 12.000
Quadratmeter.
´ Der Betrieb ist ein inha-
bergeführtes Familienunter-
nehmen.
´ Steute ist ein weltweit an-
erkannter Spezialist für die
Entwicklung und Fertigung
von Schaltgeräten, für an-
spruchsvolle und brisante
Anwendungen.
´ www.steute.com

40965201_000314

Im Teutoburger Wald wurde schon

einmal Geschichte geschrieben…
… nun geht es um die Zukunft der Produktionstechnik. Die Digitalisierung im Sinne einer intelligenten Fabrik (Industrie 4.0) ist eine der großen

Herausforderungen der nächsten Jahre. Wir in OstWestfalenLippe haben dabei die Nase vorn und arbeiten gemeinsam an der Verwirklichung

dieser Vision: Im Technologie-Netzwerk it‘s OWL entwickeln 174 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen gemeinsam

Lösungen für intelligente Produkte und Produktionsverfahren, die das Leben leichter machen.

www.its-owl.de
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„Der Spitzencluster it’s
OWL schafft innovative
Impulse für die Produkti-
on von morgen und so
nachhaltigen Mehrwert für
Industrie und Menschen in
der Region.“

Dr. Peter Köhler,
CEO Weidmüller Gruppe

„it‘s OWL ist ein großer
Erfolg für die Region und
bietet enorme Chancen für
gemeinsame Spitzenfor-
schung von Hochschulen
und Unternehmen.“

Prof. Dr. Beate Rennen-
Allhoff, Präsidentin

Fachhochschule Bielefeld

„Hochschulen und
Wirtschaft haben ihr Po-
tenzial für die Champions-
League erkannt. it’sOWL ist
das fantastische Ergebnis
von Vertrauen und Ehr-
geiz.“
Prof. Dr. Nikolaus Risch,
Präsident Universität

Paderborn
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Fraunhofer-Anwendungszentrum setzt auf Tablet-Technologie bei der Wartung von Maschinen

¥ Die industrielle Produktion wird immer kom-
plexer. Hochwertige Maschinen benötigen den-
noch eine regelmäßige Wartung. Die Suche nach
Fehlerquellen wird dabei allerdings immer kom-
plizierter. Speziell geschulte Mitarbeiter stehen
täglich vor einer riesigen Herausforderung. Denn
jede Wartung ist mit einem enormen Aufwand
verbunden, allein das Auswerten der Maschinen-
daten ist eine Herkulesaufgabe.

Die Forscher des Lem-
goer Fraunhofer-An-
wendungszentrum In-

dustrial Automation haben in
Kooperation mit den Kollegen
aus Karlsruhe jetzt ein neuar-
tiges Assistenzsystem entwi-
ckelt, das die bisherige Arbeits-
weise in der industriellen Pro-
duktion revolutionieren könn-
te. Holger Flatt, Gruppenleiter
des Projekts: „Die größte He-

rausforderung besteht darin, die
unglaubliche Datenmenge der
Maschinen zu lokalisieren. Der
Wartungsmitarbeiter wird da-
für über Funk von der Anlage
erfasst und erhält dann genau
auf seinen Bereich zugeschnit-
ten die wichtigsten Informati-
onen.“ Als Werkzeug dient ein
handelsübliches Tablet.
„Diese Technik ist weltweit

akzeptiert. Die Anwender ha-

ben sogar Spaß am Bedienkom-
fort der Tablets“, ist Nils Koch,
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
überzeugt.
Das System der Wissen-

schaftler verbindet die Produk-
tions- mit den Lokalisierungs-
daten. Der Mitarbeiter meldet
sich mit dem Tablet an der Ma-
schinen an und ist mit einem
Funk-Tag als Person verbun-
den. So erkennt das System bis
auf30Zentimetergenau,wosich
der Mitarbeiter befindet. Ent-
sprechend erhält er auf dem
Tablet in Echtzeit alle Daten, die
das vor ihm liegende Maschi-
nenmodul betrifft. Das können
Drücke, Temperaturen oder
elektrische Betriebsdaten sein.
„Dies erleichtert dem War-

tungsmitarbeiter die Arbeit
auch aus ergonomischer Sicht.
Das Handling wird leichter,

Fehlerquellen werden schneller
und effektiver erkannt“, er-
gänzt Flatt.
Die Lemgoer Forscher gehen

sogar noch einen Schritt wei-
ter. Dank der digitalen Ver-
bindung und der Visualisie-
rung am Tablet können virtu-
elle Klebezettel in der Produk-
tion erstellt werden. So kann
beispielsweise schichtübergrei-

fend besser kommuniziert wer-
den. Auch das Nachblättern in
seitenlangen Wartungshand-
bücher entfällt mit dem Sys-
tem.
Ein weiterer positiver Ne-

beneffekt ist der Sicherheitsas-
pekt in einer industriellen Pro-
duktion. Dank der funkgesteu-
erten Lokalisierung der Mitar-
beiter kann die Maschinen Zu-
gangsberechtigungen vergeben.
Kommt ein Mitarbeiter bei-
spielsweise in einen sicherheits-
relevanten Bereich der Produk-
tion, kann die Maschine selbst-
ständig den Betrieb anhalten.
„Große Sicherheitskäfige gehö-
ren damit der Vergangenheit
an“, sagt Koch.
Die Lokalisierung und Vi-

sualisierung der Maschinen-
module am Tablet vereinfache
zudem die Orientierung für den

Mitarbeitern. „Gerade in gro-
ßen Produktionslagen wie der
Automobilindustrie ist das äu-
ßerst hilfreich“, sind sich Flatt
und Koch einig.
Zukünftig lasse sich das Sys-

tem auch durch eine Google-
Brille anwenden. So erscheint
dem Mitarbeiter die Anlage mit
all ihren relevanten Daten vor
dem digitalen Auge – die fast
perfekte Verbindung von
Mensch und Maschine.
Im nächsten Schritt wollen

die Forscher ihr Assistenzsys-
tem dem Fachpublikum prä-
sentieren und einen Partner aus
der Industrie gewinnen. „Un-
sere Modellfabrik in Lemgo ist
für die Grundlagenforschung
ideal. Doch erst unter realen Be-
dingungen lässt sich eine
Marktreife entwickeln“, erklärt
Flatt. Patrick Schlütter

„ 
Hier trifft Mensch auf

Maschine.“
Nils Koch, wissenschaftlicher

Mitarbeiter

�������
� ��� ��
�� �� ������ Nils Koch präsentiert die Tabletanwendung zur Maschinenwartung. FOTO: JÖRG DIECKMANN
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Optimale Ausleuchtung der Umgebung steigert Verkehrssicherheit

¥ Falsch ausgerichtete Auto-
scheinwerfer sind mit Sicher-
heitsrisiken verbunden: Andere
Verkehrsteilnehmer können
geblendet oder Objekte in der
Umgebung nicht rechtzeitig er-
kannt werden.
UmdieVerkehrssicherheit zu

erhöhen, bedarf es daher einer
Selbstjustierung von Auto-
scheinwerfern – bisher wird sich
lediglich auf die Scheinwerfer-
voreinstellung beim Bau des
Fahrzeugs verlassen; eine an-
schließende manuelle Korrek-
tur erfolgt meist nicht. Durch
eine optimale Ausleuchtung der
Umgebung kann jedoch die
Verkehrssicherheit erheblich
gesteigert werden.
Ziel des Innovationsprojekts

der Fraunhofer-Projektgruppe

„Entwurfstechnik Mechatro-
nik“ inZusammenarbeitmit der
HELLA KGaA Hueck & Co. im
Rahmen des Spitzencluster it’s
OWL ist die Entwicklung eines
Scheinwerfersystems, welches
eigenständig Umfeld- und
Fahrzeugdaten analysiert und
auf Grundlage dieser die opti-
male Scheinwerfereinstellung
mechanisch regelt.
Das richtige Zusammenspiel

der vier Komponenten Mate-
rial, Sensorik, Datenverarbei-
tung und Aktorik ist hierbei
entscheidend: Eine selbstre-
gelnde Antriebstechnik ersetzt
die bisher zur manuellen Ein-
stellung benötigten mechani-
schen Elemente der Scheinwer-
fer. Innovative Sensoren wer-
ten die Umgebungsinformati-

onen aus und wandeln diese in
Ansteuerungssignale um. Ein
Aktorsystem verwendet diese
dann zur kontinuierlichen
Scheinwerferjustierung.
Neben etablierten Konzep-

ten wurden anhand von An-
forderungsanalysen und Me-
thoden des Systems Enginee-
ring innovative Ansätze für die
Aktorik betrachtet, simuliert
und gegenübergestellt. Die Ak-
toren wurden vor dem Hin-
tergrund ausgewählt, Original-
funktionen wie dynamisches
Kurvenlicht und Leuchtwei-
tenregulierung so integrieren zu
können, dass eine hohe Funk-
tionalität bei gleichbleibendem
oder geringerem Gewicht bzw.
kleinerem Bauraum weiterhin
gewährleistet werden kann.

40728401_000314 41168801_000314
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Spitzencluster it’s OWL auf der FMB vom 5. bis 7. November in Halle 21 D 13

¥ Montageanleitung via 3-D-Brille, selbstjustie-
rende Scheinwerfer und Lärmschutz in der Fabrik:
Neue Technologien und Ansätze für mehr Intelli-
genz in der Produktion präsentiert das Technolo-
gie-Netzwerk it’s OWL vom 5. bis 7. November auf
der FMB Zuliefermesse Maschinenbau in Bad
Salzuflen.

A
uf dem it’s OWL Ge-
meinschaftsstand (Halle
21 D13) stellen acht For-

schungseinrichtungen des Spit-
zenclusters ihre Leistungsange-
bote für Unternehmen vor. Dr.-
Ing. Roman Dumitrescu, Ge-
schäftsführer it’s OWL Clus-
termanagement GmbH: „Un-
sere Forschungseinrichtungen
bieten Industrie 4.0 für den
Mittelstand. Auf der FMB kön-
nen sich Unternehmen über
Einsatzmöglichkeiten neuer

Technologien informieren und
Kooperationsmöglichkeiten
sondieren. it’s OWL findet eine
immer größere Resonanz. So
erwarten wir auch internatio-
nale Delegationen, zum Bei-
spiel aus Dänemark und den
Niederlanden.“
Mit den neuen Technolo-

gien aus dem Spitzencluster
können Unternehmen die Zu-
verlässigkeit, Ressourceneffizi-
enz und Benutzerfreundlich-
keit ihrer Maschinen, Anlagen
und Produkte steigern. Dabei
geht es um die Themenberei-
che Selbstoptimierung,
Mensch-Maschine-Interaktion,
Intelligente Vernetzung, Ener-
gieeffizienz und Systems Engi-
neering.
Diese neuen Technologien

und weitere Forschungsansätze

präsentieren die Forschungs-
einrichtungen auf dem it’sOWL
Gemeinschaftsstand: das CoR-

Lab und das CITEC (Univer-
sität Bielefeld), das Heinz Nix-
dorf Institut (Universität Pa-
derborn), das Institut für in-
dustrielle Informationstechnik
(Hochschule OWL), das Insti-
tut für Systemdynamik und
Mechatronik (ISyM) und das
Bielefelder Institut für Materi-
alwissenschaften, das Fraunho-
fer Institut für Produktions-
technik Projektgruppe Ent-
wurfstechnik Mechatronik und
das Fraunhofer-Anwendungs-
zentrum Industrial Automati-
on sowie das Centrum Indust-
rial IT.
An Exponaten werden die

Einsatzmöglichkeiten der
Technologien beispielhaft
deutlich: So hat das Institut für
industrielle Informationstech-
nik ein Verfahren entwickelt,
um Montagevorgänge in der
Produktion durch Augmented
Realitiy und 3-D-Brillen zu ver-
einfachen.
Das Fraunhofer IPT de-

monstriert, wie sich Auto-
scheinwerfer automatisch ein-
stellen und anpassen können.
Und das ISyM hat eine Me-
thode zur Verringerung der

Lärmbelastung in der Produk-
tion entwickelt. Damit Indust-
rie 4.0 Realität wird, ist ein kon-
tinuierlicher Erfahrungsaus-
tausch erforderlich. Rund 60
Unternehmensvertreter kom-
men am 6. November auf der
Messe zum zweiten Treffen der
Fachgruppe Systems Enginee-
ring zusammen. Deren Ziel ist
es, disziplinübergreifende Me-
thoden für die Entwicklung von
intelligenten Maschinen und
Anlagen in die Praxis zu brin-
gen.
Schwerpunktthemen des

Treffens sind die systematische
Erfassung der Anforderungen
an das Produkt sowie die Er-
mittlung von Wechselwirkun-
gen und Zielkonflikten, die Si-
mulation von Produkteigen-
schaften und das ganzheitliche
Datenmanagement. Partner der
Fachgruppe sind Fraunhofer
IPT Projektgruppe Entwurfs-
technik Mechatronik, Dassault
Systèmes, die Netzwerke OWL
Maschinenbau und OWL Vi-
ProSim – die mit einem eige-
nen Stand ebenfalls in Halle 21
ausstellen – sowie die Gesell-
schaft für Systems Engineering.

������������ Exponate aus dem
Maschinenbau.

�
�� ��
� �
�� ��� ��������
���� Auf der Zuliefermesse Maschinenbau sind die Hochtechnologien aus Deutschland das Gesprächsthema. FOTOS: THORSTEN ULONSKA/FMB

���� ������ ��� ���
Mess- und Prüftechnik in der Produktion

¥ Wenn am 5. November 2014
die FMB – Zuliefermesse Ma-
schinenbau im Messezentrum
Bad Salzuflen startet, wird die
Beteiligung von Unternehmen
im Bereich Mess- und Prüf-
technik so stark sein wie noch
nie in der zehnjährigen Ge-
schichte der Messe.
Die ausstellenden Unterneh-

men präsentieren u.a. Produk-
te und Neuheiten zur Erfas-
sungvonMessgrößenwieDruck
und Vibration (mit Synotech
und BMG Baumgart als bei-
spielhaften Ausstellern), Tem-
peratur und Füllstand (Kobold
Messring), Längen und Radien
(Elgo), Weg und Winkel (No-
votechnik) sowie Kraft und
Neigung (Variohm). Durch die
gezeigte Produktvielfalt erhal-
ten die Fachbesucher der Zu-
liefermesse eine umfassende
Übersicht über die Möglichkei-
ten, verschiedenste Sensoren
und Messgeräte in Maschinen
undAnlagen zu integrierenoder
als „Stand alone“-Geräte zu be-
treiben.
Darüber hinaus werden

mehrere Aussteller optische
Inspektionstechniken wie Mik-
roskopie und Bildverarbeitung
ins Zentrum ihrer Messeprä-
senz stellen (Visi-control, visi-
on-consult und Vision Engi-
neering). Mit diesen Systemen
lassen sich wirkungsvolle In-
line- und Offline-Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen realisie-
ren. Insgesamt sind rund vier-

zig der ausstellenden Unter-
nehmen in der Mess- und Prüf-
technik aktiv. Dadurch rückt ei-
ne Disziplin ins Blickfeld, die
nicht nur auf der FMB, son-
dern auch in der industriellen
Produktion zunehmend wich-
tiger wird. Je höher die Quali-
tätsanforderungen an die er-
zeugten Produkte sind, desto
stärker kommt es auf eine fer-
tigungsbegleitende Prüfung der
qualitätsrelevanten Parameter
an.
Doch abgesehen von den Er-

zeugnissen müssen auch die
Fertigungsanlagen selbst inten-
siver überwacht werden, um
höchste Qualität zu produzie-
ren. Daher verwirklichen die
Konstrukteure in modernen
Maschinen und Anlagen im-
mer häufiger Regelkreise, bei
denen Sensoren und Messge-
räte die Ist-Größen ermitteln.

 �!"
�
�� 
�� �
� ����� Dazu be-
darf es perfekter Prüfungen.

40569001_000314

40815601_000314

So einfach ist das.

Große Ideen eröffnen völlig neue Perspektiven.

Mit der Kombination aus der neuen Getriebereihe g500 und
dem Lenze Smart Motor gehen wir einen weiteren Schritt
in Richtung mechatronische Integration. Denn mit einer
einzigen Antriebslösung können Sie damit zukünftig eine
große Bandbreite an Anwendungen abdecken und die
Variantenvielfalt um bis zu 70% reduzieren. Dank höchster
Energieefizienz und langer Lebensdauer erreichen Sie somehr
Produktivität bei maximaler Zuverlässigkeit IhrerMaschine.

Erfahren Siemehr über unsere intelligenten Lösungsansätze
auf der FMB in Bad Salzulen (5.bis7.11.2014) in Halle 20
am Stand E4 oder schauen Sie aufwww.Lenze.com vorbei.

40817501_000314

imw Service GmbH

Am Grarock 8

D-33154 Salzkotten

www.imw-service.de

Zentrale:

Tel. +49 5258/5058 806

Mail:

mail@imw-service.de

Vertrieb:

Tel. +49 5258/5058 807

Mail:

os@imw-service.de

Sie finden uns auf der Messe FMB, 

Halle 20, Stand D 38

41346701_000314

Stadtwerke Bielefeld: bundesweit faire Preise,maß-

geschneiderte Lösungen, kurze Entscheidungswege.

Lernen Sie uns persönlich kennen.

Telefon (0521) 51-7415 | Telefax (0521) 51-91507415

dirk.astroth@stadtwerke-bielefeld.de

»Dr. Oetker steht für qualitativ hochwertige

Produkte und zeichnet sich durch eine lange,

erfolgreiche Tradition aus. Das verbindet uns.

Dafür investierte ich gern all meine Energie.«

Dirk Astroth, Stadtwerke Bielefeld

Contractingberater für Dr. Oetker

Meine Energie für Dr.Oetker
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Die FMB präsentiert Hochtechnologie aus Ostwestfalen-Lippe

¥ Vom 5. bis 7. No-
vember 2014 bringt
die FMB – Zuliefer-
messe Maschinenbau
bereits zum zehnten
Mal Angebot und
Nachfrage im Mes-
sezentrum Bad Salz-
uflen zusammen.

Mitten in einer Kern-
region des europäi-
schen Maschinen-

und Anlagenbaus bietet sich
produzierenden Unternehmen
und ihren Zulieferer die Gele-
genheit, gemeinsam Lösungen
für individuelle Problemstel-
lungen und Herausforderun-
gen in der Praxis des Maschi-
nenbaus zu finden.
In Ostwestfalen-Lippe ist der

Maschinenbau so konzentriert
wie in kaum einer anderen eu-
ropäischen Region: Rund 700
Unternehmen mit etwa 100.000
Beschäftigten erwirtschaften
einen jährlichen Umsatz von
rund 19 Milliarden Euro. Welt-
marktführer beispielsweise für
Werkzeugmaschinen (DMG
Mori Seiki), für die Holzbear-
beitung (IMA) und die Wä-
schereitechnik (Kannegießer)
sind hier ansässig. Bei den Zu-
lieferern gibt es ebenfalls zahl-
reiche Global Player z.B. der
Steuerungs-, Elektro- und An-
triebstechnik.
Gegründet wurde die Messe

vor zehn Jahren, um Hersteller
und Zulieferer aus der Region
OWL untereinander zu vernet-
zen. Heute zieht sie Aussteller
und Fachbesucher nicht nur aus
ganzDeutschland,sondernauch
aus dem benachbarten Ausland
an. Christian Enßle, Show Ma-
nager FMB des in Bielefeld an-
sässigen Messeveranstalters
Clarion Events Deutschland
GmbH: „Wir erwarten in die-
sem Jahr 480 Aussteller. Dazu
gehören großeNamenwie ABB,

Bosch Rexroth, Festo und Sie-
mens, aber auch viele speziali-
sierte mittelständische Ni-
schenanbieter sowie Marktfüh-
rer aus den angrenzen Nach-
barstaaten wie Meusburger und
Herikon.“
Zu den Schwerpunkten der

Messe zählen neben den Be-
reichen Elektrotechnik und
Steuerungstechnik auch die
Montage- und Handhabungs-
technik sowie Mess- und Prüf-

technik. Darüber hinaus prä-
sentieren viele Aussteller ihr
Dienstleistungsangebot für die
Industrie. Hier reicht das An-
gebot von der Konstruktion
(Stichwort CAD) bis zu Per-
sonal- und Logistikservice.
Kurzum: Die Messe bildet das
komplette Spektrum der Zu-
lieferer des Maschinenbaus ab.
Dass die FMB in zehn Jah-

ren kontinuierlich gewachsen
ist, verdankt sie auch dem be-

sonderen Konzept. Die Wege
sind kurz und die Stände offen
gestaltet. Ein zentrales Catering
sorgt für die Bewirtung. Die
Aussteller profitieren außer-
dem von der Möglichkeit, auf
standardisierte Standmodule
sowie eine umfassende Marke-
ting-Unterstützung des Veran-
stalters zurückzugreifen.
ChristianEnßle: „Die FMB ist

ganz klar eine Arbeitsmesse.
Viele Konstrukteure und Ein-

käufer aus dem Maschinenbau
kommen mit konkreten Anfra-
gen und Projekten. Unser zent-
rales Ziel ist es daher, dass Aus-
steller und Besucher miteinan-
der ins Gespräch kommen. Ge-
nau darauf haben wir das Mes-
sekonzept ausgerichtet.“
Nicht nur den Ausstellern,

auch den Besuchern wird die
Teilnahme an der Messe leicht
gemacht. Der Eintritt ist kos-
tenlos, ebenso das Parken vor
den Toren derMessehallen. Ne-
ben den einzelnen Ausstellern
präsentieren sich Verbände wie
zum Beispiel der türkische Ma-
schinenbauverband MAIB. Be-
gleitende Veranstaltungen wie
die „EnergieArena“ mit Vor-
trägen und Praxisbeispielen zur
energieeffizienten Produktion
runden das Programm ab. Erst-
mals im Programm ist eine
„Sonderschau Kunststoff“, auf
der sich Zulieferer für die zahl-
reichen Unternehmen der
kunststoffverarbeitenden In-
dustrie in OWL präsentieren.
Über neue Produkte, Kom-

ponenten und Dienstleistun-
gen für denMaschinenbau wird
der Besucher der FMB auch ei-
nen Einblick in die industrielle
Produktion von morgen be-
kommen, beispielsweise auf
dem Gemeinschaftsstand des
Spitzenclusters „Intelligente
Technische Systeme– it’sOWL“
aus. Zu diesem Cluster gehö-
ren 174 Unternehmen, Hoch-
schulen, Forschungszentren
und Organisationen, die sich in
vielen Einzelprojekten mit der
Zukunft der Produktion be-
schäftigen: einem Thema, das
unter dem Stichwort „Industrie
4.0“ zurzeit viel diskutiert wird.
Auf dem Gemeinschafts-

stand werden Beispiele der For-
schungsarbeiten für eine intel-
ligente, sich selbst optimieren-
de Produktion vorgestellt: eine
interessante Thematik, nicht
nur für Maschinenbau- und
Produktions-Spezialisten.

����
����������������DieFMBgiltalsArbeitsmesse.HierkommenvieleFirmenvertretermitganzkon-
kreten Anfragen zu den Messeständen. FOTOS: THORSTEN ULONSKA / FMB
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FMB zeigt innovative Montage- und Handhabungstechnik

¥ In der industriellen Produk-
tion werden Bauteile montiert,
gefördert, angehoben, trans-
portiert und bewegt. Wo dies
automatisiert oder zumindest
mit maschineller Unterstüt-
zung geschieht, benötigt man
Anlagen und Komponenten der
Montage-, Handhabungs- und
Automatisierungstechnik.
Die FMB wird den Besu-

chern einenkomprimiertenund
repräsentativen Überblick über
die Entwicklungen in diesem
Bereich der Industrieautoma-
tion geben. Die rund achtzig
Aussteller der Messe, die in der
Montage-, Handhabungs- und
Automatisierungstechnik tätig
sind, decken das gesamte Spekt-
rum dieser Disziplin ab. In der
flurgebundenen Förder-,

Handhabungs- und Zuführ-
technik zeigen führende Her-
steller wie Bosch Rexroth, isel

Germany und Minitec ihre fle-
xibel anpassbaren Baukasten-
systeme für die automatisierte

Produktion. Innovative Lösun-
gen für ergonomisch optimier-
te Arbeitsplatzeinrichtungen in
Produktion und Montage wer-
den u.a. auf den Ständen von
Dreckshage, item und Rose +
Krieger zu sehen sein. Stark ver-
treten sind auch die Hersteller
von Komponenten für die
elektromechanische bzw. -
pneumatische Automatisie-
rungstechnik wie Festo, Fran-
ke, SMC und Zimmer.
In der flurfreien Fördertech-

nik stellen außerdem namhafte
Hersteller vonKrananlagen und
Hängebahnen – eepos, Ströd-
ter, Terex/ Demag und Vetter –
ihr Programm vor.
Hier gibt es spannende Wei-

terentwicklungen: Die Hand-
habungssysteme der neuesten

Generation lassen sich ohne ex-
ternes Bediengerät, einfach
durch Führung des Werk-
stücks, bedienen. Das erleich-
tertdemBedienerdieArbeitund
optimiert die Abläufe in der in-
dustriellen Produktion.

��� ������ 
� �
���	������ Dank moderner Maschinen und Techni-
ken soll sich die Arbeitswelt verbessern.

40792901_000314

Gestalten Sie die Zukunft mit uns!

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

F R AUNHO F E R - I N S T I T U T F Ü R P RODUK T I ON S T E C HNO LOG I E I P T

P RO J E K T G RU P P E E N TWUR F S T E C HN I K M E CHAT RON I K

Selbstoptimierung
Systems Engineering

Cyber-Physical-SystemsIndustrie 4.0

Selbstkorrigierende Fertigung

Besuchen Sie uns vom 05. - 07. November 2014
auf der FMB  Zuliefermesse Maschinenbau

(it‘s OWL Gemeinschaftsstand | Halle 21 | Stand D13).

41177701_000314

JETZT ANMELDEN:
WWW.FMB-MESSE.DE

Auf der 10. 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 2014.

05.–07. NOVEMBER 2014 ∙ BAD SALZUFLEN

DIE MESSE FÜR

IHRE PROZESSE

41327001_000314

Was gibt es Neues auf dem

Markt? – Der Anzeigenteil

Ihrer Tageszeitung!
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Vier it’s OWL Schülercamps in den Herbstferien

¥ Konkrete Einblicke
in die Arbeit von In-
genieuren und in
technische Berufe:
Das bieten die vier
it’s OWL Schüler-
camps in Bielefeld,
Gütersloh, Lemgo
und Brakel.

Mathematik, Informa-
tik, Naturwissen-
schaft und Technik

(MINT): Diese Berufsfelder lie-
gen bei Schülernmehr und mehr
im Trend. Unter dem Motto
„Technik praxisnah erleben“
haben in den Herbstferien 63
Jugendliche an vier Schüler-
camps in OWL teilgenommen.
„Die Schülercamps sind her-
vorragend geeignet, dem Fach-
kräftenachwuchs in OWL die
spannenden Beschäftigungsfel-
der und attraktiven Arbeitsbe-
dingungen in unseren Unter-
nehmen und Forschungsein-
richtungen deutlich zu ma-
chen“, erklärte Herbert Weber,
Geschäftsführer it’s OWL Clus-
termanagement. Auf dem Pro-
gramm standen Unterneh-
mensbesuche, Workshops und
Experimente, bei denen sich die
Schüler über Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten infor-
mieren konnten.

So lernten die Oberstufen-
schüler in Brakel den Beruf des
Ingenieurs näher kennen. Sie
besuchten die Unternehmen
Spier Fahrzeugwerk in Stein-

heim und Benteler Automobil-
technik in Warburg. Viele der
Teilnehmer zeigten sich beson-
ders von dem Workshop bei der
Firma Spier begeistert, bei dem
sie Kerzenhalter herstellten.
„DurchdieTeilnahmeamCamp
haben die Schüler auch erste
Kontakte zu den Firmen im
MINT-Bereich aufbauen kön-
nen“, sagte Petra Spier begeis-
tert.

Später entwickelten die Teil-
nehmer des Schülercamps Bra-
kel unter anderem eine Uhr mit
einem modernen Design. Da-
für hatten sie sich in fünf Teams

aufgeteilt: für die Bereiche For-
schung, Kommunikation, Pro-
duktion, Design und Finanzen.
Während das Forschungsteam
unter anderem eine Ge-
brauchsanweisung für den
Umgang mit Aluminium er-
stellte, hat das Finanzteam er-
rechnet, wie bei der Herstel-
lung der Uhr noch gespart wer-
den kann.

Teilgenommen haben die Ju-
gendlichen freiwillig: „Dadurch
wollten wir sicherstellen, dass
sich nur Schüler melden, die sich
auch wirklich für das Projekt in-
teressieren“, sagte Axel Scher-

ling vom zdi-Schülerlabor
„tec4you-lab“. „Die jungen
Teilnehmer haben sich viele

Gedanken gemacht und sehr
gute Arbeit geleistet“, freuten
sich die Veranstalter der Pro-
jekttage.

Auch in den anderen Schü-
lercamps standen spannende
Unternehmensbesuche auf dem
Programm, zum Beispiel bei
Claas (Harsewinkel), Miele
(Bielefeld) und Weidmüller
(Detmold). Freizeitangebote
gehörten ebenfalls zum Camp:
Zusammen haben die Brakeler
Oberstufenschüler das moder-
ne Geocaching ausprobiert.

Die Rückmeldungen der Ju-
gendlichen aus allen Schüler-
camps war positiv, betonte Ge-
schäftsführer Weber. „Wir
freuen uns, dass wir die Anzahl
der Camps und der Teilneh-
mer im Vergleich zu 2013 ver-
doppeln konnten“, sagte er.
Weber sprach von einem Er-
folgsmodell, das auch 2015 wie-
der auf dem Programm stehe.
„Unser Ziel ist es, die Schüler-
camps als dauerhaftes Angebot
der zdi-Zentren zu etablieren“,
ergänzte er. Madita Peine

�����������
������Marvin ausHembsen (l.) undLukas ausNieheimhaben beimSchülercamp inBra-
kel den Beruf des Ingenieurs kennengelernt. FOTO: MADITA PEINE

INFO

	���������
´ Veranstalter der Schüler-
camps waren das zdi-Zen-
trum Lippe.MINT, die zdi-
Zentren experiMINT Biele-
feld und Herford, das zdi-
Zentrum pro MINT Kreis Gü-
tersloh und das zdi-Zentrum

Bildungsregion Kreis Höxter.
´ Sie bündeln die Aktivitäten
von Wirtschaft, Wissenschaft
und Bildungsträgern, um
Kinder und Jugendliche für
Naturwissenschaft und Tech-
nik zu begeistern. (map)
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Teilnehmer und Initiatoren ziehen positives Fazit der zweiten it’s OWL Summer School

¥ 24 Masterstudierende, Ab-
solventen und Berufseinsteiger
aus ganz Deutschland nahmen
im September an der zweiten it’s
OWL Summer School teil. In
Vorträgen, Workshops und Ex-
kursionen erhielten sie einen
Einblick in die Forschungsan-
sätze des Spitzenclusters auf den
Gebieten Intelligente Techni-
sche Systeme und Industrie 4.0.

Dazu besuchten sie For-
schungseinrichtungen und Un-
ternehmen in der Region.

„Die hohe Resonanz und die
guten Rückmeldungen der
Teilnehmer zeigen, dass wir mit
der it’s OWL Summer School
ein attraktives Angebot ge-
schaffenhaben.Sogelingtesuns,
den Fachkräftenachwuchs in
OWL und in Deutschland für
die attraktiven Arbeitsbedin-
gungen zu sensibilisieren“, bi-
lanziert Herbert Weber (Ge-

schäftsführer der it’s OWL
Clustermanagement GmbH
und der OstWestfalenLippe
GmbH). „Wir werden die Sum-
mer School auch im nächsten

Jahr organisieren und das An-
gebot ausweiten.“ Henning
Bieda (26), Unternehmensbe-
rater bei Dr. Schönheit & Part-
ner (Köln): „Durch das Pro-

gramm und die Diskussionen
mit den Teilnehmern habe ich
viele neue Perspektiven auf das
Thema Industrie 4.0 erhalten,
die ich für meine Arbeit nutzen

kann. In OWL gibt es starke Un-
ternehmen und Forschungs-
einrichtungen, die das Thema
vorantreiben.“ Yvonne Ulke
(22), Masterstudentin für Wirt-
schaftsingenieurwesen an der
Universität Paderborn ergänzt:
„Die Summer School hat mir ei-
nen sehr guten Überblick über
neue Technologien und An-
wendungsbeispiele gegeben.
Und darüber hinaus habe ich
viele interessante Arbeitgeber
kennengelernt.“

Im Mittelpunkt der Summer
School standen neue Techno-
logien für intelligente Produkte
und Produktionsverfahren. Die
it’s OWL Clustermanagement
GmbH hatte dafür in Koope-
ration mit Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Un-
ternehmen aus dem Spitzen-
cluster ein umfangreiches Pro-
gramm entwickelt.

!�"���� �� ���������� Henning Bieda, Matthias Bergmann und Yvonne Ulke (v.l.). FOTO: DÜTMEYER

„it’s OWL ist Wegberei-
ter für die „Industrie 4.0“
und Aushängeschild für die
Region. Es sichert die Zu-
kunftsfähigkeit des Stand-
ortes Ostwestfalen-Lippe.“

Regierungspräsidentin
Marianne Thomann-Stahl,
Bezirksregierung Detmold

„it’s OWL beweist es ein-
mal mehr: Fortschritt und
ländlicher Raum schließen
sich nicht aus – durch ef-
fektiv genutztes Potential
wird unsere Region un-
schlagbar.“

Friedel Heuwinkel,
Landrat Kreis Lippe,

Sprecher der Landräte in
OWL

„it’s OWL ist das wich-
tigste Projekt, dass jemals
Wissenschaft und Wirt-
schaft in OWL verbunden
hat. Seine wahre Bedeu-
tung – auch für den ge-
samten Wirtschafts- und
Lebensraum unserer Regi-
on – werden wir erst 2025
erkennen.“

Dr. Oliver Herrmann,
Präsident Hochschule
Ostwestfalen-Lippe

„it’s OWL bedeutet für
mich einen großen Schub
für die Zusammenarbeit
von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen
in der Region Ostwestfa-
len-Lippe. Das führt zu ei-
ner Leistungsfähigkeit und
überregionalen Wahrneh-
mung und Anerkennung,
wie sie vorher kaum zu er-
reichen war.“

Dr. Eduard Sailer, Ge-
schäftsführer Miele & Cie.
KG, stellvertr. Vorsitzender

Clusterboard it’s OWL

„Mit it’s OWL haben wir
die internationale Spitzen-
stellung der Region deut-
lich gemacht. Das zeigt was
wir erreichen können, wenn
wir unsere Kräfte bün-
deln.“ Karl-Heinz Stiller,

Vorsitzender Fachbeirat
Innovation und Wissen
OWL GmbH, Aufsichts-
ratsvorsitzender Wincor

Nixdorf i.R.

„Industrie 4.0@OWL ist
die Referenz in Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik.
Das ist ein Erfolg der Men-
schen in unserer Region.“

Dietmar Harting, per-
sönlich haftender Gesell-
schafter und Vorsitzender
des Vorstands der HART-
ING Technologiegruppe
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Der DMG MORI SEIKI-Konzern ist

mit zwei Projekten im Forschungscluster

„it`s OWL – intelligente technische

Systeme OstWestfalenLippe“ beteiligt.
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