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WIR HABEN SCHON EINMAL
GESCHICHTE GESCHRIEBEN

Mit historischen Ereignissen kennen wir uns in OstWestfalenLippe aus. Auch was technologische Veränderungen und Entwicklungen

angeht, steht die Region weltweit für Spitzenleistungen. Damit das so bleibt, haben sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und

Organisationen im Technologie-Netzwerk it’s OWL zusammengeschlossen. Hier entwickeln wir gemeinsam innovative Lösungen für

eine Industrie 4.0. Denn auch in Zukunft wollen wir von OstWestfalenLippe aus Geschichte schreiben – mit intelligenten Produkten,

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

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

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

Genau dazu hat sich der
Cluster „it's OWL“ zusammen-
gefunden. Die Abkürzung des
Technologienetzwerks bedeutet
Intelligente Technische Systeme
Ostwestfalen-Lippe. Und wie
man dem Namen entnehmen
kann, braucht es bei Industrie
4.0 menschliche Intelligenz, um
künstliche zu schaffen. Etwa 200
Unternehmen und Forschungs-

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

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

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

UM AUTONOME PRODUKTIONEN AUFZU-
BAUEN, BRAUCHT ES SACHVERSTAND AUS

FORSCHUNG UND PRODUKTION.
Frank Jablonski,
Chefredakteur

Verpassen Sie nichts! Abonnieren
Sie jetzt unseren kostenlosen
Newsletter.
www.maschinenmarkt.de/newsletter

Infos ohne Ende –

täglich aktuell!

45
10

45
33

10
45

10
45

10
1

document1173799092714398197.indd 3 09.06.2017 10:35:37

http://www.maschinenmarkt.de/newsletter


ÜBERBLICK it's OWL

4 MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017

IT'S OWL ZIEHT POSITIVE
(ZWISCHEN-)BILANZ

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

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

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

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

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

Weitere Angebote dienen dazu, KMU zu sensibili-
sieren und zu qualifizieren. So können sichUnterneh-
men in zwei Fachgruppen und sechs lernendenNetz-

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

Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu

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

it's OWL liefert konkrete
Lösungen für Industrie
4.0 im Mittelstand.
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gemeinsamAnsätze undAnwendungen für intelligen-
te Produkte und Produktionsverfahren. Das Spektrum
reicht von Automatisierungs- und Antriebslösungen
über Maschinen, Fahrzeuge, Automaten und Haus-
geräte bis zu vernetzten Produktionsanlagen.
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Die Region bietet schon
deshalb eine hervorra-
gende Basis für einen
solchen Cluster, weil hier
etwa 400 meist mittel-
ständische Unternehmen
des Maschinenbaus und
ihrer Zulieferer mit rund
80.000 Mitarbeitern einen
jährlichen Umsatz von ca.
17 Milliarden Euro erwirt-
schaften und dabei gut
vernetzt sind.
Auch die Hochschulen

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

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

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

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

men in OWL generell
zusammen.

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

trag für den Austausch
leistet dabei die Messe
FMB – Zuliefermesse

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

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

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

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

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

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

Mit Technologien wie
Augmented Reality
können Arbeitsbedin-
gungen verbessert und
Beschäftigte unterstützt
werden.

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

Fünf Jahre Spitzencluster
it´s OWL - Prof. Dr.-Ing.
Roman Dumitrescu zieht
(Zwischen-)Bilanz.

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier, Vorsitzender des it' OWL Clusterboards, begrüßte die
Teilnehmer des Industrieforums: „Die Haupthebel für das Gelingen der digitalen Transfor-
mation liegen jenseits der klassischen industriellen Produktion. Und zwar in den Bereichen
datenbasierte Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, Plattformökonomie, Unternehmens-
gründungen, Gestaltung der Arbeitswelt und Systems Engineering.“
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Gerald Scheffels M. A. arbeitet als freier Fachjournalist, Tel. (0202)
30 34 39, www.pb-scheffels.de

INTELLIGENTE SYSTEME UND
LERNENDE MASCHINEN

Wer imMediaMarkt Ingolstadt zumBeispiel
einen Staubsauger oder einen PC-Drucker
kaufenmöchte, kann sich vertrauensvoll an
Paul wenden. Das ist der vom Fraunho-
fer-IPA entwickelte Serviceroboter „Care-

O-Bot“ in kundenspezifischer Ausprägung, der die
Kunden im Fachmarkt zum gewünschten Ziel führt.
Der maschinelle Assistent kommt nicht nur im Ein-
zelhandel, sondern auch in anderen Anwendungsbe-
reichen so gut an, dass das Fraunhofer Institutmit der
„Unity Robotics“ ein eigenes Unternehmen für die
Weiterentwicklung undVermarktung dieser Roboter-
bauart gegründet hat.

Wie geht es weiter mit der Roboterentwicklung?
Kommunizieren können sie schon, wie Paul zeigt.
Künftig können sie sogar die Gemütsverfassung ihrer
menschlichenGesprächspartner erkennen –wenn sie
mit dem smarten Kommunikationsagenten ausge-

stattet sind, den ebenfalls das Fraunhofer-IPA entwi-
ckelt hat. Prof. Dr. Thomas Bauernhansl, Leiter des
IPA und des Institutes für Industrielle Fertigung und
Fabrikbetrieb (IFF) der Universität Stuttgart, erläutert
die Funktion: „In einer Echtzeitanalyse erkennt die
SHORE-Technologiemit einer 'smarten' Kamera unter
anderem Geschlecht, Alter und die Gefühlslage von
Menschen.“

„MACHINE LEARNING“ GEHT IN DIE FERTIGUNG
Ähnliche Funktionen sind auch in der Industrie zu-
nehmend gefragt und die Maschinen werden künftig
lernfähig sein, sich also selbsttätig verbessern können.
Bauernhansl nennt für dieses „Machine Learning“ fünf
Praxisfälle (siehe Textkasten) und gibt ein Beispiel aus
einemWerk des Automobilzulieferers Freudenberg.

Viele Spritzgießmaschinen produzieren hier Gum-
mibälge in großen Serien und ein Projekt verfolgte das
Ziel, diesen Prozess zu optimieren. Die Berater haben
dazu den Prozess in 28 Teile gegliedert und die Ferti-

In nicht allzu ferner Zukunft sind Maschinen lernfähig und Roboter
bauen selbsttätig Roboter. In seinem Plenumsvortrag skizzierte Prof.
Dr. Thomas Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer IPA, die Chancen und
Perspektiven von intelligenten technischen Systemen in der Industrie.

Gerald Scheffels

Schöne neue Servicewelt:
Der Roboter weiß, wo's
lang geht.

Prof. Dr. Thomas Bauern-
hansl, Leiter des Fraun-
hofer IPA: Sein Institut
arbeitet an lernfähigen
Maschinen.
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gung in Minutenabschnitten bei allen Maschinen in
Echtzeit aufgenommen. Dann wurde jeweils die Ma-
schine genau untersucht, die den betrachteten Pro-
zess in der kürzesten Zeit absolvierte: Warum verlief
der Prozess schneller? Aus den Antworten kannman
im klassischen Benchmark-Verfahren die jeweils bes-
ten Prozesse abbilden und verbinden. Das Ergebnis:
Die Maschinen arbeiten jetzt deutlich schneller und

Typisches Beispiel für fortgeschrittene Automatisierung: der „Griff in die
Kiste“.

B
ild
:F
ra
un
ho
fe
r
IP
A

Schon heute kooperieren Mensch und Roboter ohne Schutzzaun. Das IPA
forscht seit mehr als zehn Jahren an diesem Thema.
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DIE FÜNF PRAXISFÄLLE DES MACHINE LEARNING
Die Voraussetzung für wirklich intelligente Systeme

Klassifizierung:Maschinen klassifizie-
ren und segmentieren räumlich lokale
Bildmerkmale (Bildverarbeitung).
Dieser Prozess lässt sich durch ma-
schinelles Lernen automatisieren,
wenn die Software selbsttätig neue
Oberflächen untersucht und ermittelt,
welches die markantesten Unterschei-
dungsmerkmale sind. So können z. B.
neue Oberflächenarten erkannt und
markiert werden. Diese Funktion ist u.
a. Basis der „SHORE“-Technologie zur
Echtzeitanalyse von menschlichen
Gesichtsausdrücken.

Erkennung von Anomalien: Selbstler-
nende Systeme können beim Prüfen
von Bauteilen auch neue, noch nicht
hinterlegte Fehler als solche erkennen
und anzeigen. Damit erübrigt sich eine
vorhergehende Fehlerbeschreibung.
Entsprechend „smarte“ Kameras hat
das Fraunhofer-IPA entwickelt und
erfolgreich in eine Ausgründung über-
führt.

Regression: In einer Lernphase wer-
den Maschinen- und Prozessparame-
ter beim Spritzgießen jeweils für Gut-
und Schlechtteile erfasst. Mit einem

„Klassifikator“ kann der Anwender
dann die Qualität der gefertigten Bau-
teile zuverlässig prognostizieren. Eine
Qualitätsprüfung – in diesem Fall: die
Messung der Rauheit von Petrischalen,
auf denen Zellcluster gezüchtet wer-
den – ist dann nicht mehr erforderlich.
Mit anderen Worten: Wenn bei der
Produktion alles stimmt, stimmt auch
das Produkt.

Clustern:Mit einer 3D-Umgebungser-
fassung lassen sich „semantische
Karten“ bilden, an denen sich zum
Beispiel mobile Roboter und Manipula-
toren im Raum orientieren. Basis sind
Punktewolken aus verschiedenen
Perspektiven, die als Objekte klassifi-
ziert werden.

Verstärkungslernen: Beim virtuellen
„Griff aus der Kiste“ in einem
Google-Experiment lernten vierzehn
Roboter simultan in 800.000 Greif-
versuchen, unterschiedliche Objekte
aus einer Kiste zu greifen. Dabei
tauschten mehrere Roboter ihre „Er-
fahrungen“ aus und waren am Ende
in der Lage, auch unbekannte Objekte
zu greifen.

INFO mit hoher Verfügbarkeit. Wenn derartige Prozesse
auch noch über eine Cloud verbunden werden, kön-
nen die Maschinen sogar voneinander lernen. Prof.
Bauernhansl: „Machine Learning wird sehr großen
Einfluss auf die Industrie haben und dazu führen, dass
es wirklich intelligente Systeme geben wird. Diese
Entwicklung steht erst am Anfang, aber es geht
schneller, als ich anfangs dachte.“

VERBINDUNG VON ECHTER UND VIRTUELLER WELT
Beim Maschinenlernen spielt die Verbindung der
„echten“ Welt mit der Datenwelt eine wichtige Rolle:
Sie führt zu neuen Realitäten, die auch grundsätzlich
andere Produktionsprozesse ermöglichen. Prof. Bau-
ernhansl: „Wir sind umgeben von Sensoren, die Daten
aufnehmen, und schon 2020 wird es rund 50 Milliar-
den vernetzte Dinge geben.“ Das sind wichtige Vor-
aussetzungen für die von ihmbeschriebenen autono-
men Systeme: „Ab 2030 werden Roboter in der Lage
sein, Roboter zu bauen.“ Dann ist der Entwicklungs-
schritt vomdigitalen Abbild zum autonomen System
vollzogen.

Dazu sind diverse weitere Voraussetzungen erfor-
derlich – zum Beispiel Echtzeitmodelle und digitale
Plattformen –, die aber ebenfalls bereits entstehen.
Bei den Plattformen sieht Bauernhansl aktuell eine
wahre Inflation. Axoom,Mindsphere, GE Predix und
IBM Bluemix sind nur vier von vielen. Und die Hard-
ware hält Schritt: „Moore's Law, nach dem sich die
Leistung vonMikroprozessoren etwa alle anderthalb
Jahre verdoppelt, stimmt noch immer.“ Hinzu kommt
die Formel von Metcalfe, nach der der Nutzen eines
Kommunikationssystems, d. h. einer Plattform, mit
dem Quadrat der Anzahl seiner Teilnehmer wächst.

Diese Faktoren werden die Geschwindigkeit der
digitalen Transformationweiter beschleunigen –mit
positivem Ergebnis. Prof. Bauernhansl zitiert Eric
Schmidt, den Vorstandsvorsitzenden vonGoogle: „Die
umfassende Vernetzung führt uns in eine höchst per-
sonalisierte, höchst interaktive und sehr interessante
Welt.“
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DURCHGEHENDES ENGINEERING
FÜR DEN MITTELSTAND

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

gen Engineering-Lösungen, die aber gerade für kleine
undmittelgroßeUnternehmen oft schwer zugänglich
sind.

Diesen Zugang erleichtert nun das E-Co-Lab (kurz
für Engineering Collaboration Lab), das auf dem In-
dustrieforum Intelligente Technische Systeme erst-
mals offiziell vorgestellt wurde. Das Konzept ist denk-
bar einfach: Unternehmen erhalten einen Testzugang
für die Engineering-Lösung und können – amBeispiel
eines eigenen Projekts – den Nutzen verschiedener
Anwendungen für die eigene Entwicklungsarbeit tes-
ten und validieren. Als Engineering-Umgebung dient
die 3D-Experience Plattform von Dassault Systèmes,
die besonderen Wert auf einen durchgängigen En-
gineering-Prozess und eine vernetzte Zusammenar-
beit legt.

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

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

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

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

Gerald Scheffels

Engineering mit neuen
digitalen Technologie wie
Augmented und Virtual
Reality: Im E-Co-Lab
können insbesondere KMU
erste Schritte wagen.

Bild: Fraunhofer-IEM

document849631469645571294.indd 8 13.06.2017 14:13:38



it's OWL ENGINEERING

MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Akteure des E-Co-Lab
am Stand von Dassault
Systèmes auf dem Fach-
kongress „Industrie 4.0 in
der Praxis“.

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

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

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

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

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

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

Was bedeutet das für die Prozesskette imMa-
schinenbau? Ökonomen kennen das Kon-
kurrenzanalyse-Modell vonMichael Porter,
das fünf Wettbewerbskräfte definiert und
u. a. zu dem Schluss kommt: Unternehmen

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

SIND KERNKOMPETENZEN „OUT“?
DiesesModell kann auch imMaschinenbau alsMan-
tra der Geschäftsentwicklung gelten, dem zahlreiche
Unternehmen folgen – und es ist überholt, so Prof.
Dennis Kundisch, und er liefert schlüssige Begrün-
dungen am Beispiel des Smartphone-Herstellers
Blackberry, der noch 2009 einenweltweitenMarktan-
teil vonmehr als 20 % hatte. Heute sind es 0,1 %.Wa-
rum?

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

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

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

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

Gerald Scheffels

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

„Plattform-Geschäftsmodelle
werden die klassischen
Produkt-Geschäftsmodelle
weitgehend ersetzen.“

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

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

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

Waschmaschine im
Haushalt überflüssig
machen.

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

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

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

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

Diese Fragen sind
grundsätzlich und nicht
leicht zu beantworten.

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

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

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

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

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

Prof. Kundisch erklärte
wie Plattform-Geschäfts-
modelle klassische
Produkt-Geschäftsmodelle
ablösen werden.

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

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

ERLÄUTERUNG
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ELEKTRIFIZIERUNG MOBILER
MASCHINEN

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

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

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

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

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

Gerald Scheffels

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

INFO

Dr. Christian Düerkop
von KEB stellte das
Projekt eines modularen
Wechselrichtersystems
für die Elektromobilität
vor.

document4126175518369429433.indd 12 13.06.2017 14:42:57



it's OWL ELEKTRIFIZIERTE NEBENAGGREGATE

MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUSGEZEICHNETES PILOTPROJEKT:
KREISELSCHWADER
In einem ersten Pilotprojekt hat KEBAutomation die
Antriebe eines Fendt-Kreiselschwaders elektrifiziert.
Düerkop: „Die vier Aggregate werden von je zwei Syn-
chronmotoren mit Nennströmen von 14 A und 25 A
angetrieben. Angesteuert werden sie über die Wech-
selrichtermodule, die mit der ECU des Anbaugerätes
und mit dem Bedienterminal vernetzt sind. Auf me-
chanische Wellen kann man verzichten, und die An-
triebsparameter können in einem weiten Bereich an
die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.“
AGCO/Fendt wurde für dieses Projekt mit einer sil-
bernen DLG-Medaille ausgezeichnet.

Das modulare Wech-
selrichtersystem ImWR
wurde für das Anforde-
rungsprofil der Elektromo-
bilität entwickelt.
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Möglichkeiten der
Elektrifizierung von
Nebenantrieben am
Beispiel einer Land-
maschine.
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EXTREM SCHNELL PRODUZIEREN
– IN LOSGRÖSSE EINS

Hauptziel des Projekts eXtreme Fast Automation
(it’s OWL-efa) − Effizienzsteigerung von Stan-
dardbearbeitungsmaschinen – ist die Bereitstel-
lung einer „eXtreme Fast Control“ zur Automa-
tisierung komplexer Produktionsanlagen.

Dazu ist es nötig, die Steuerungsaufgaben aufmeh-
rere Rechenkerne zu verteilen. Dr. Ursula Frank, Pro-
jektmanagerin R&D-Kooperationen der Beckhoff
Automation GmbH & Co. KG: „Im Rahmen des Pro-
jektes haben wir Many-Core-Rechner mit 32 Kernen
erforscht sowie Verfahren zur Verteilung der Steue-
rungsaufgaben auf diese Rechenkerne und auchHard-
ware- und Softwarekomponenten zur Synchronisie-
rung der Systemzeiten.“

Weiterhin stellt das Projekt, das Ende Juni 2017
nach dreijähriger Laufzeit beendet ist, Entwicklungs-
werkzeuge und -methoden bereit, die auch Dritte in
die Lage versetzen, das entwickelte Steuerungssystem

zur Realisierung kundenspezifischer Lösungen zu
nutzen.

Wie bei allen Projekten von it's OWLwar ein Part-
ner aus derWissenschaft beteiligt – in diesemFall die
Fachhochschule Bielefeld mit dem Studienort Gü-
tersloh. Und da es ebenso zum Grundprinzip der
Projekte gehört, Anwender möglichst frühzeitig ein-
zubinden, hat Beckhoff zwei typische ostwestfälische
Maschinenbauer mit ins Boot geholt: Die Hüttenhöl-
scherMaschinenbauGmbH&Co. KG fertigt Bohrag-
gregate für die Holzbearbeitung, die SchirmerMaschi-
nenGmbH entwickelt und produziertMaschinen für
die Herstellung von Fensterprofilen. Als assoziierter
Partner war der Küchenhersteller nobilia beteiligt.

Mit der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control
Technology) ist die dem Projekt zugrunde liegende
Steuerungslösung bereits serienreif. Sie besteht aus
einem modernen Industrie-PC mit Many-Core-Pro-

Beckhoff, Spezialist für PC-basierte Automatisierungstechnik,
beteiligt sich mit zwei Innovationsprojekten am Spitzencluster it's
OWL. Neben der Scientific Automation (it's OWL-ScAut) ist die
extrem schnelle Automation (it's OWL-efa) ein Ziel, das gemeinsam
mit Maschinenbauern verfolgt wird – um hochflexibel, effizient
und nachhaltig auch in Losgröße Eins produzieren zu können.

Gerald Scheffels

PC-Steuerungen mit
Many-Core-Prozessoren
steigern die Performance
in der Produktion.

14 MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017
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zessoren, einer optimierten Steuerungs- und Kom-
munikationsarchitektur, ultraschnellen I/O-Klemmen
mit erweiterten Echtzeiteigenschaften, dem High-
speed-Ethernet-System EtherCAT und der Automa-
tisierungssoftware TwinCAT.

NEUE TECHNISCHE FUNKTIONEN FÜR
ECHTZEITFÄHIGE SYSTEME
Im Projekt wurden neue technische Funktionen ge-
schaffen, umdieMany-Core-Technologie für echtzeit-
fähige Systeme in der Industrie nutzbar zu machen.
Dr. Ursula Frank: „Dazu gehört z. B. die Konfiguration
des Systems, Verteilung der Software auf die Kerne
sowie die Analyse, Überwachung und Optimierung
der Ausnutzung der Kerne.“

Zugleich arbeiteten die Projektbeteiligten heraus,
wieMaschinen und deren Steuerungen aufgebaut sein
sollten oder müssen, um die Eigenschaften von Ma-
ny-Core-Rechnern bestmöglich zu nutzen. Hier sind
Themen wie Modularisierung, Objektorientierung
und Parallelisierung der Steuerungssoftware zu be-
rücksichtigen.

Nach der Entwicklung wurden die Möglichkeiten
für den Betrieb vonMaschinenmitMany-Core-Tech-
nologie in Kombination mit der XFC-Technologie
erforscht – zunächst gemeinsammit der FHBielefeld
und dann praxisorientiert im Feld bei den Maschi-
nenbauern, die am Projekt beteiligt waren.

Frank beschreibt den Praxistest: „Schirmer betreibt
eine Testanlage und hat ein Referenzfensterprofil de-
finiert, das mit dieser Anlage gefertigt wird. Durch
Modifikation der Anlage kann man die Veränderun-
gen sehr genau vergleichen. Wir haben Steuerungen
mit einem undmit vier Kernen getestet und konnten
mit dem XFC-System und Vierkernprozessoren die
Produktionszeit von 235 auf 208 Sekunden an der
Testanlage senken.“ Auch im eigenen Leistungs- bzw.
Geschwindigkeitsvergleich nach dem „Beckhoff Per-
formance Index“ (BPI) ergaben sich erhebliche Stei-
gerungen für die neue Technologiemit denMulti-Co-
re- bzw. Many-Core-Prozessoren.

Was bedeutet diese Entwicklung für eine von In-
dustrie 4.0 angestrebte Kerneigenschaft: die schnelle
automatisierte Fertigung von hochwertigen Produk-

ten in Losgröße Eins? Das hat Beckhoff mit einem
Demonstrator bewiesen, der u. a. auf der Hannover
Messe 2017 ausgestellt wurde. EineWortfolge aus fünf
Buchstaben konnte per Steuerung festgelegt und in
Wunschfarben lackiert werden.

IDEAL FÜR LOSGRÖSSE EINS
Dabei wurden u. a. Daten aus folgendenAufgabenfel-
dern übertragen und ausgewertet: Transport (Linear-
systemXTC), Handhabung (Robotik), Bedienung und
Visualisierung (HMI), Bildverarbeitung (zur Qualitäts-
prüfung), Prozesssicherheit und -überwachung. Der
Informationsfluss bezog nicht nur die dreiMessestän-
de von Beckhoff, it's OWLundMicrosoft ein, sondern
auch – per Cloud Services – die Beckhoff-Zentrale in
Verl. Über die Cloud wurden vorrangig die Energie-
verbrauchsdaten übertragen. Heutewird der Demons-
trator von der FH Bielefeld am Studienort Gütersloh
für die Lehre undweitere Forschungsarbeiten genutzt.

Dr. Frank fasst die Ergebnisse des Projektes „eXt-
reme Fast Automation“ zusammen: „Mit der gemein-
sam entwickelten Architektur und den neuen Kom-
ponenten konnten wir die Effizienz von Standardbe-
arbeitungsmaschinen deutlich, um rund 10 %, stei-
gern. Zugleich reduzierte sich der Energieverbrauch
um bis zu 20 %. Für den Anwender bedeutet das: Er
kann schneller und effizienter produzieren – auch
und gerade in sehr kleinen Stückzahlen.“

Als Automatisierungssoftware kann das bewährte TwinCAT
verwendet werden.

Dr. Ursula Frank, Projekt-
managerin R&D-Koopera-
tionen bei Beckhoff: „Wir
haben gezeigt, dass man
mit Standardmaschinen
hocheffizient und sehr
schnell in Losgröße Eins
produzieren kann.“

Ein Demonstrator beweist „live“ die schnelle Kommunika-
tion – sogar über Unternehmensgrenzen hinweg.

document6324878620873352750.indd 15 13.06.2017 14:31:49



INDUSTRIE 4.0 PRAXIS it's OWL

16 MM DAS SPECIAL | IT'S OWL 2017

PRAXISERFAHRUNGEN MIT
INDUSTRIE 4.0 BEI MIELE

Im Werk Bielefeld – mitten in Ostwestfalen-Lippe
– fertigtMiele pro Jahr rund 530.000Geschirrspüler
für private Haushalte und etwa 1,8Millionen Staub-
sauger. Ein dritter Fertigungsbereich, der eher wie
eineManufaktur- oderWerkstattproduktion gestal-

tet ist, baut Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für
anspruchsvolle professionelle Anwendungen z.B. in
Arztpraxen und Krankenhäusern.

Die Erschließung von Industrie 4.0 hatMiele früh-
zeitig begonnen und dafür zunächst eine Systematik
entwickelt, in der die konstituierenden Aspekte von
Industrie 4.0 definiert sind. Die Systematik enthält
auch ein Einordnungsschema, das die Ausgangssitu-
ation analysiert.

Auf dem Wissenschaftsforum „Intelligente Tech-
nische Systeme“, das parallel zum Industrieforum
stattfand, erläuterte Dr. Pia Gausemeier, Leiterin Stra-
tegische Produktionstechnologie im Werk Bielefeld,
die Industrie 4.0-Strategie für die Werke und stellte
auch praktische Beispiele der Umsetzung vor.

BEISPIEL 1: GRIFF IN DIE KISTE
Ein Beispiel ist der „Griff in die Kiste“ bei der Vormon-
tage der Geschirrspüler. Mehrere Prozessschritte be-
stehen darin, Komponentenwie z.B. eineWasserwei-
che zu greifen und im Spülturm einzusetzen und zu
montieren. Der Schritt des Greifens lässt sich nicht
auf konventionelle Weise automatisieren, weil die

Neue Geschäftsmodelle, cyber-physische Systeme, Vernetzung von
Produktionsmitteln: Die Aufzählung mehr oder weniger abstrakter
Themen, die unter Industrie 4.0 subsummiert werden, lässt sich fast
beliebig fortsetzen. Ganz konkret berichtete Dr. Pia Gausemeier
anhand anschaulicher Beispiele, wie Miele in seinen Werken Industrie
4.0 einführt.

Gerald Scheffels

Miele setzt zukünftig
eine „Bin-Picking
Anlage” ein.

WISSENSAUSTAUSCH
W Miele veranstaltet
regelmäßig Technolo-
gieforen zu kollaborati-
ver Robotik, in denen
die Roboter-Experten
aus den zwölf Werken
und den Zentralabtei-
lungen zusammen-
kommen. Hier werden
Fachinformationen
vermittelt, aber auch
beispielhafte neue
Lösungen gezeigt und
diskutiert.

INFO
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Was war für Miele der
Anlass, ein weiches oder
eher mitarbeiterzent-
riertes Thema wie Wis-
sensmanagement in der
Industrie-4.0-Strategie
abzubilden?
Angesichts der hohen
Veränderungsgeschwin-
digkeit ist Wissen eine
ganz zentrale Ressource
in der modernen Produk-
tion und dieses Wissen
steckt vor allem in den
Köpfen der Mitarbeiter.
Ein Handlungsfeld unse-
rer Industrie-4.0-Strate-
gie ist deshalb die Koope-
ration. Dazu gehört für
uns eine Datenbank, die
sowohl technische Funk-
tionen übernehmen als
auch zum Austausch über
Technologiewissen ge-
nutzt werden kann.
Von zentraler Bedeutung
ist und bleibt aber der
persönliche Wissens-

austausch unserer Ex-
perten.

Wissen lässt sich heute
hervorragend in Daten-
banken, Unterneh-
mens-Wikis und Exper-
tensystemen ablegen –
also unabhängig von
Personen. Warum gehen
Sie bei Miele einen ande-
ren Weg?
Wir haben in der Tat eine
Personalisierungsstrate-
gie gewählt und einen
systematischen Wis-
sensaustausch zu pro-
duktionsnahen Themen,
wie zum Beispiel Kleben,
kollaborative Roboter und
Augmented Reality, initi-
iert.
Natürlich halten wir auch
interne Datenbanken zu
solchen Themen vor, die
aber nur die Basis-Infos
und die Ansprechpartner
angeben. Wenn es um

konkrete Fragen und
Projekte geht, setzen wir
eher auf die individuelle

Expertise zur Lösung
individueller Probleme,
das heißt auf das Ge-

spräch unter Kollegen.
Dadurch entsteht ein
sehr viel tieferes Ver-
ständnis von der Materie
als beim reinen Zugriff
auf Dokumente.

Wie hat man sich den
Wissensaustausch kon-
kret vorzustellen?
Wir veranstalten zum
Beispiel regelmäßig
Technologieforen zu
kollaborativer Robotik, in
denen die Roboterexper-
ten aus unseren zwölf
Werken und den Zentral-
abteilungen zusammen-
kommen. Hier werden
Fachinformationen ver-
mittelt, aber auch bei-
spielhafte neue Lösungen
gezeigt und diskutiert.
Der Austausch und Wis-
senstransfer auf diesen
Foren ist intensiv, das
Feedback der Teilnehmer
sehr positiv.

Wasserweichen ungeordnet in Schüttgutbehältern
bereitgestellt werden.

Für diese Aufgabe setztMiele künftig eine „Bin-Pi-
cking-Anlage“ ein, bei der eine Kamera aufgrund der
hinterlegten Bauteilbeschreibung die Lage der einzel-
nen Teile erkennt und den Roboter zum Greifpunkt
des ausgewählten Bauteils steuert. Nach jedem Griff
in die Kiste nimmt die Kamera ein neues Bild auf.
Dieses Bild gibt der Steuerung den Input für die Aus-
wahl und Ansteuerung des nächsten zu greifenden
Bauteils.

BEISPIEL 2: 3D-DRUCK
Der 3D-Druck ist für Miele aus mehreren Gründen
eine interessante Technologie, die intensiv evaluiert
wird. Dr. Pia Gausemeier: „Welche Chancen undwel-
che Risiken sich durch den 3D-Druck ergeben und
welche neuen Geschäftsmodelle sich etablieren kön-
nen, ist bislang nur teilweise bekannt.“ Beispielsweise
fragen Kunden schon nach STL-Files, um sich als
„Prosumer“ Ersatzteile selbst auszudrucken.

Miele selbst sieht auchAnwendungsmöglichkeiten
bei der Nutzung additiver Fertigungsverfahren zur
Produktion von Ersatzteilen. Allerdings ist hier ein
Redesign erforderlich, um eine 3D-Druck-gerechte
Bauteilkonstruktion zu erreichen. Gemeinsam mit
Krause DiMaTec – ebenfalls ein ostwestfälisches Un-
ternehmen – erarbeitet Miele hierfür die Vorausset-
zungen. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Dr. Pia
Gausemeier: „In einem Modellprojekt des Betriebs-
mittelbaus haben wir einen Robotergreifer, der eine
Staubsauger-Oberschale greift, im 3D-Druck-Verfah-

Auf dem Wissen-
schaftsforum „Intel-
ligente Technische
Systeme“, das parallel
zum Industrieforum
stattfand, erläuterte
Dr. Pia Gausemeier,
die Industrie-4.0-Stra-
tegie für das Miele-
Werk.

ren konstruiert und gefertigt. Dabei haben wir eine
Kosteneinsparung von 81% und eine Gewichtsredu-
zierung von 70% erreicht.“

BEISPIEL 3: MITARBEITERINDIVIDUELLE
HILFSMITTEL
Eng verbundenmit demThema 3D-Druck ist die Ge-
staltung von individuellen Hilfsmitteln, die den Mit-
arbeiter entlasten. Zum Beispiel muss derWerker an
einer Station in der Staubsaugerproduktion eine Fil-
terwechselanzeige mit dem Daumen in die richtige
Position drücken und dabei eine Kraft von 160 N auf-
bringen. Diese Aufgabe lässt sich mit einer Daumen-
orthese leichter bewältigen, die individuell für den
einzelnenMitarbeiter im 3D-Druck-Verfahren herge-
stellt wird – zu Kosten von rund 10 Euro. Auch für
andere Aufgaben wurden bereits solche Orthesen
produziert und werden derzeit erprobt.

WISSENSMANAGEMENT ALS BAUSTEIN VON INDUSTRIE 4.0
Für Miele gehört auch der persönliche Wissensaustausch von Experten zur Implementierungsstrategie
von Industrie 4.0. Dr. Pia Gausemeier, Leiterin Strategische Produktionstechnologie imWerk Bielefeld,
erläutert die Gründe dafür.

Dr. Pia Gausemeier,
Leiterin Strategische
Produktionstechnolo-
gie im Werk Bielefeld,
berichtete anhand
anschaulicher Beispie-
le, wie Miele im Werk
Bielefeld Industrie 4.0
einführt.

INTERVIEW

EIN HAND-
LUNGSFELD
UNSERER
INDUSTRIE-
4.0-STRATEGIE
IST DIE
KOOPERATION.
Dr. Pia Gausemeier
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„WIR HABEN VIEL AUFZUHOLEN“

ThomasHedenborg ist nicht nur CEOder Fastems
Oy AB in Tampere (Finnland), er berät auch fin-
nische Unternehmen bei der Umsetzung von
Industrie 4.0-Strategien. Fastems hat in Deutsch-
land eine starke Kundenbasis – u. a. in der Au-

tomobilindustrie und bei den Zulieferern der Luft-
fahrtindustrie.

Für diese Branchen projektiert der herstellerneu-
trale Automatisierungsspezialist komplette Ferti-
gungslinien u. a. mit Werkzeuglager, Roboterzellen
und automatisiertem Lager für Fertigteile. Thomas
Hedenborg: „Wir fertigen das Rückgrat und das Ner-
vensystem für die Fertigung. Das ist feinste Ingenieur-

arbeit. Trotzdem sind wir inzwischen eigentlich ein
Softwareunternehmen: Rund 60%des Zeitaufwandes
für ein Projekt entfallen auf die Programmierung.“

VORZEIGEPROJEKT HALLE 077
Ein typisches, in der Industrie bekanntes Fastems-Pro-
jekt ist die 120 m lange Halle 077 von MTU Aero En-
gines in Dachau. Hier fertigtMTUTurbinen, die Pratt
& Whitney in den Triebwerken des Airbus 320 NEO
verbaut. Neben 23 Bearbeitungszentren sind auch die
Oberflächenbehandlung und umfassende Prüftechnik
in die voll automatisierte Linie integriert. Soweit zum
Rückgrat – und das Nervensystem? Thomas Heden-

Die finnische Fastems Oy AB automatisiert und verkettet komplette
Fertigungslinien. Obwohl es sich hier (auch) um soliden
Maschinenbau handelt, nimmt die Softwareprogrammierung
inzwischen rund 60 % des Zeitbudgets eines Projektes in Anspruch.
Wie steht der CEO des weltweit tätigen Unternehmens zu den
Themen Digitalisierung und Industrie 4.0?

Gerald Scheffels

BEREIT FÜR
INDUSTRIE 4.0?
W Im „Sloan Review“,
der die Reifegrade
einzelner Wirtschafts-
branchen im Hinblick
auf die Digitalisierung
untersucht hat, er-
reicht die Produktion
(„Manufacturing“) nur
die drittletzte Stelle
von 18 Branchen.

INFO
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CEO der Fastems Oy:
„Die Digitalisierung
ist auf dem Hallen-
boden angekommen.“
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borg: „In der Linie steuern wir konstant rund 175.000
Fertigungsoperationen. Jeder einzelne Prozessschritt
ist für 96 Stunden vorgeplant. Diese Aufgabe überneh-
men mächtige Simulationswerkzeuge. Jede noch so
kleine Unregelmäßigkeit hat Auswirkung auf die Si-
mulation bzw. Planung und wird entsprechend be-
rücksichtigt.“

Voraussetzung für eine derartige Digitalisierung
auf Shopfloor-Ebene ist die Verknüpfung aller produk-
tionsrelevanten Daten und IT-Systeme des Anwen-
ders wie ERP, PPS, PDM und MES.

Bei diesem Projekt entfielen sogar 80 % der Inge-
nieurstunden auf Software und Programmierung. Der
Aufwand, so ThomasHedenborg, hat sich gelohnt: „25
Jahre lang warMTU derMeinung, dass man bearbei-
tungsintensive Produktionsschritte im Hochlohnge-
biet um München nicht wirtschaftlich durchführen
kann. In Dachau haben die Verantwortlichen unter
Beweis gestellt, dass es geht.“

„DAS ALTE GESCHÄFT MUSS
DAS NEUE FINANZIEREN“
Auch neue Servicekonzepte wie Predictive Main-
tenance tragen zur Erhöhung der Verfügbarkeit von
automatisierten Anlagen bei. Aktuell arbeitet das
Unternehmen an einer Predictive-Maintenance-Platt-
form in der Cloud, die einen Blick in Echtzeit auf alle
Maschinen in den verketteten Linien erlaubt. Im
nächsten Schritt werden solche Plattformenmit ma-
schinellen Lernfähigkeiten ausgestattet und nochmals
leistungsfähig.

Die Aufgeschlossenheit von Fastems gegenüber
solchen Konzepten war zunächst aus der Not gebo-
ren: „Wir hatten anfangs keine Servicetechniker vor
Ort, deshalb setzten wir von Beginn an Telediagnose
ein. Heute lösenwir 85% aller Störfälle auf dieseWei-
se.“ Das klingt (und ist) fortschrittlich. Aber Tomas
Hedenborg redet auch ganz offen über den Spagat,
demdie gesamte Branche zurzeit ausgesetzt ist: „Das
alte Geschäft muss das neue finanzieren.“

Dabei bringen die Maschinenbauer nicht immer
die besten Voraussetzungen mit. Im „Sloan Review“,

der die Reifegrade einzelnerWirtschaftsbranchen im
Hinblick auf die Digitalisierung untersucht hat, er-
reicht die Produktion („Manufacturing“) nur die dritt-
letzte Stelle von 18 Branchen. Daraus kann man nur
schließen: „Die Digitalisierung ist auf demHallenbo-
den angekommen. Aber wir stehen erst am Anfang
und haben viel aufzuholen.“

Fastems sieht seine Aufgabe auch darin, die pro-
duzierenden Unternehmen auf demWeg in die Digi-
talisierung zu unterstützen. Angesichts der hohen
Veränderungsgeschwindigkeit ist dabei Agilität ge-
fragt – undMut zum Risiko: „Wenn wir keineMisser-
folge haben, haben wir nicht genug ausprobiert.“

Neuestes Projekt: Predic-
tive Maintenance-Platt-
form in der Cloud, die
einen Blick in Echtzeit
auf alle Maschine in den
verketteten Linien erlaubt.

Fastems automatisiert und
verkettet komplette Ferti-
gungslinien. Den höchsten
Anteil an den Ingenier-
stunden hat inzwischen
die Software-Program-
mierung.
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Der it's OWL-Geschäfts-
führer Günter Korder sieht
internationale Kooperatio-
nen als Erfolgsfaktor. „Wir
müssen unsere Kräfte und
Kompetenzen bündeln, um
gegenüber Asien und den
USA wettbewerbsfähig zu
bleiben. Mit unserem finni-
schen Partnercluster und
Fastems setzten wir dazu
konkrete Projekte um.“

document28982073132258168.indd 19 14.06.2017 08:25:44



10
93

7

AUSGABE 44 AUSGABE 45 AUSGABE 46

Am Puls der Industrie.

UMFASSEND + INNOVATIV + LESERNAH + FOKUSSIERT + CROSSMEDIAL + INTERNATIONAL

DAS INDUSTRIEMAGAZIN

Kunststofftechnik

Spritzprägen spezieller
transparenter Polyolefine

Robotik

Kreativer Baukasten für nachgiebige
Robotersysteme

Formnext

„Die Wege sind kurz und
übersichtlich, um die
Top-Player zu finden.“
Sascha Wenzler, Bereichsleiter
Mesago Messe Frankfurt GmbH
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Zerspanung

„In den USA herrschen
aktuell sehr gute
Bedingungen für uns.“
Andreas Podiebrad, Geschäftsführer
F. Zimmermann GmbH
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ASSET MANAGEMENT FÜR
DEN WERKZEUGBAU

Die 3RS Software GmbHhat sich als Softwareher-
steller ganz auf eine Branche spezialisiert. Josef
Gramespacher, Geschäftsführer und Gründer
des Unternehmens: „Wir arbeiten für rund 60
Unternehmen desWerkzeugbaus. Ihnen bieten

wir u. a. Module für Zeiterfassung, Auftragsverwal-
tung, Warenwirtschaft und Betriebsdatenerfassung,
die wir jeweils individuell an die Anforderungen und
Wünsche der Kunden anpassen.“

PORTAL FÜR DIE WERKZEUG-DOKUMENTATION
In einemVerbundprojekt von KMU innovativ erarbei-
tete 3RS – zusammen mit zwei mittelständischen
Werkzeugbauern und dem FZI Karlsruhe – ein Asset

Management System fürWerkzeuge. Josef Gramespa-
cher: „Grundidee des Projektes ist die Entwicklung
einer IT-Plattform, die dasWerkzeug über Unterneh-
mensgrenzen hinweg durch sein gesamtes Leben
begleitet und alle Veränderungenwie z.B. Reparaturen
und Modifikationen dokumentiert.“

Im Laufe des Projektes „Elba 4 KMU“ mit einer
Laufzeit von zwei Jahren entstand eine Plattform oder
ein Portal, auf dem im Sinne des „Product Lifecycle
Management“ (PLM) zumBeispiel Prüfpläne, techni-
sche Dokumentationen, aber auch kaufmännische
Daten hinterlegt sind. Der Datenaustausch mit den
ERP-, PPS- und BDE-Systemen der Anwender schafft
die Voraussetzung für einen durchgängigen Informa-
tionsfluss und einen einheitlichenKenntnisstand aller
Beteiligten.

Das Portal sorgt für Transparenz beim Werk-
zeug-Handling, die u. a. deshalb wichtig ist, weil die
Werkzeuge etwa bei Wartungsarbeiten nur für einen
definierten Zeitraum ausfallen dürfen. Josef Grame-
spacher: „Unsere Kunden arbeiten in hohem Maße
für die Automobilindustrie, die die Verfügbarkeit ihrer
Werkzeuge sehr exakt terminiert. Die Plattform hilft
ihnen dabei.“

ZumEnde des Projekts, im zweitenHalbjahr 2016,
entwickelten die Beteiligten auf der Basis der vorhan-
denen Plattform ein Wartungsportal, in dem alle für
dieWartung relevanten technischen und kaufmänni-
schen Daten, Zeichnungen, Aktionen (Wartungen,
Störmeldungen…) abgelegt werden.

Damit kann 3RS seinen Kunden ein komplettes
„Framework“ bieten, das exakt auf die Anforderungen
desWerkzeugbaus zugeschnitten ist. Die beiden Pro-
jektpartner nutzen das Portal, das im Rahmen von
„Elba 4 KMU“ entwickelt wurde, auf unterschiedliche
Weise. Die GlossMatrix GmbH inWurmberg verwen-
det die gesammelten Informationen für die Instand-
haltung, die Klaus Baier GmbH inOttenbach übergibt
z. B. die Prüfpläne über die Plattform, die ihre Infor-
mationen auch über Funkdatenlogger und auf mobi-
le Endgeräte (Tablet o. Ä.) weitergeben kann.

ERFOLGREICHE PROJEKTARBEIT
Für 3RS war die Zusammenarbeit in einem solchen
Projekt und mit einem Forschungsinstitut wie dem
FZINeuland. Das Fazit ist rundumpositiv, auchwenn
nicht jeder Werkzeugbauer den Weg zur Plattform
mitgehenmöchte. Josef Gramespacher: „Die Plattform
spricht diejenigen Kunden an, die ihren Kunden nicht
nur ein Produkt übergebenwollen, sondern auch Zu-
gang und Software.“ DerWerkzeugbauer braucht also
Innovationswillen und auch das Vertrauen, einen Teil
der produktbezogenenDaten aus der Hand zu geben.
Aber eben das, so der 3RS-Geschäftsführer, ist ein
Kernelement der Digitalisierung.

Im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „KMU innovativ“
entwickelte ein Softwareanbieter ein PLM-integriertes Asset
Management System für Unternehmen des Werkzeugbaus.

Gerald Scheffels

WERKZEUGBAU-
PLATTFORM
W In einen Verbundpro-
jekt von KMU innovativ
erarbeitete 3RS – zu-
sammen mit zwei
mittelständischen
Werkzeugbauern und
dem FZI Karlsruhe –
ein Asset Management
System für Werkzeuge.

INFO

Die 3RS Software GmbH
hat sich als Software-Her-
steller ganz auf den
Werkzeugbau spezialisiert,
erklärt Josef Gramespa-
cher, Geschäftsführer und
Gründer des Unterneh-
mens.
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DIGITALE DIENSTLEISTUNGEN

Von der Inbetriebnahme über den gesamten Le-
benszyklus der Maschine bis zum Retrofit:
Dienstleistungen auf „Shopfloor“-Ebene können
und werden in Zukunft grundsätzlich anders
gestaltet sein als heute – die Digitalisierung

macht's möglich. Im Spitzencluster it's OWL haben
sich diverse Projekte sehr konkretmit diesemThema
beschäftigt. Aber auch andere Cluster und Förderin-
itiativen wie z. B. KMU Innovativ (BMBF) und Auto-
nomik für Industrie 4.0 (BMWi) haben neue, Indust-
rie-4.0-kompatible Dienstleistungen entwickelt. Das-
selbe gilt für die Projektteilnehmer von „Smart Ser-
vices für die Produktion“ (BMWi). Auf dem
Industrieforum „Intelligente Technische Systeme“
stellten die Akteure einige der Projekte vor.

Neue Services für Anlagenhersteller undAnwender
in der Industrie: Das ist Ziel des Projektes „OpenSer-
v4P“ aus dem „Smart Services“-Programmdes BMWi,
das die SALT Solutions AG u. a. gemeinsam mit der
BSH Hausgeräte GmbH, dem Fraunhofer-IGCV in
Augsburg und dem Sensorikhersteller Sick AGdurch-
führt.

PRAXISGERECHTE VORAUSSCHAUENDE
INSTANDHALTUNG
Als Experten für IT-Lösungen und Systemintegration
entlang der Versorgungsketten in der Industrie küm-
mern sich die 450Mitarbeiter von SALT darum, dass
IT-Lösungen unternehmenskritische Prozesse effizi-
ent und ausfallsicher unterstützen. Bernhard Klimm,

Wie sehen industrielle Dienstleistungen im Zeitalter der
Digitalisierung aus? Hier wird es noch größere Veränderungen
geben als bei den Maschinen selbst. Nicht nur in OWL
denken Unternehmen und Forscher voraus und entwickeln
„Smart Services“ für die Produktion von morgen.

Gerald Scheffels

In der Smart-Factory-OWL
ist ein „Secure-Plug-
and-Work“ (SPAW)-Adapter
installiert.

SMART SERVICES
FÜR INDUSTRIE 4.0
UND FARMING 4.0
W Weitere Innovations-
projekte zum Thema
„Dienstleistungen für
die digitalisierte Ferti-
gung“ werden auf den
Seiten 21 und 25 vorge-
stellt. Einen „Seiten-
blick“ auf neue Ser-
vices in der Landwirt-
schaft gibt ein Projekt
unter Federführung
des FIR der RWTH
Aachen (S. 32).

INFO
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Ausgangsbasis für die
Dienstleistungen von
Werkbliq ist die Erkennt-
nis, dass für diese Aufga-
be eine einheitliche,
herstellerübergreifende
Plattform erforderlich ist.
Dafür spricht schon die
Heterogenität des Ma-
schinenparks in den
Unternehmen. Dr. Tim
Busse, Gründer und
Geschäftsführer von
Werkbliq: „Im Durch-
schnitt sind zwei Drittel
der Maschinen eines
typischen Fertigungsun-
ternehmens älter und ein
Drittel eher neu. Wir
müssen also auch die
alten Maschinen einbin-
den.“

SOFTWARE-AS-A-SERVICE
Da die Plattform offen
und herstellerunabhängig
ist, kann die Instandhal-
tung aller Maschinen
unabhängig vom Fabrikat
verwaltet und dokumen-
tiert werden. Busse: „Von
dieser Standardisierung
profitieren alle Beteilig-
ten.“ Die Plattform, die
Werkbliq für diesen

Zweck entwickelt hat,
wird als „Software-as-a-
Service“ (SaaS) in der
Cloud auf Microsoft Azure
angeboten. Sie ermög-
licht die komplette Doku-
mentation aller Instand-
haltungsprozesse und
führt als entscheidenden
Vorteil erstmals alle
Partner zusammen, die
daran beteiligt sind – ne-
ben dem Maschinenbe-
treiber auch Servicepart-
ner, Händler, Hersteller
und Ersatzteillieferanten.
Dr. Busse: „Unsere Platt-
form integriert alle
Marktteilnehmer und ist
damit das ,Amazon für
die Instandhaltung‘.“

MEHR GESCHWINDIGKEIT
Schon in den ersten
Projekten ist erkennbar,
wie hoch der Mehrwert
der Plattform für alle
Beteiligten ist: Der digita-
lisierte Prozess be-
schleunigt, optimiert und
vereinfacht den gesamten
Kommunikations- und
Informationsfluss. Servi-
ceaufträge lassen sich
deutlich schneller und

einfacher beauftragen,
abwickeln und dokumen-
tieren. Auch das Ersatz-
teilmanagement über die
Plattform sorgt für eine
Steigerung der Prozess-
geschwindigkeit. Zugleich
schafft Werkbliq den
direkten – auch mobilen
– Zugriff auf alle Daten
rund um den Maschinen-
park und erhöht damit
die Kosten- und Daten-
transparenz.

HOHE AKZEPTANZ
Für jede Maschine wer-
den alle technischen und
kaufmännischen Daten
gespeichert, die relevant
sind für Service und
Instandhaltung. Dazu
gehören Servicepläne, die
Wartungshistorie, die
vollständige Dokumenta-
tion der Maschine und
aktuelle Prozesse wie z.
B. Angebote und Bestel-
lungen von Ersatzteilen,
Beauftragung von Ser-
vicedienstleistungen und
die Disposition der eige-
nen Instandhaltungsmit-
arbeiter. Werkbliq hat
damit ein Konzept entwi-

ckelt, das auf hohe Ak-
zeptanz stößt: Das erst
vor zwei Jahren gegrün-
dete Unternehmen be-
schäftigt bereits 17 Mitar-
beiter.

Leiter Forschungskooperationen der SALT Solutions
AG: „Wir entwickeln eine Architektur, bei der auf der
Werksebene eine Vielzahl von Daten erfasst und auf
der Unternehmens- bzw. Cloud-Ebene ausgewertet
wird. Eines der Projekte zielt auf die vorausschauende
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen.“

„DATA MINING“ ERHÖHT DIE VERFÜGBARKEIT
Zu den Grundprinzipien des Projektes gehört, die
Architektur möglichst einfach zu gestalten und des-
halb vorhandene Plattformen wie z. B. FI-WARE,
Hadoop und SAP zu nutzen. Auf der Datenerfassungs-
ebene – sprich bei der Sensorik – kommen industrie-
übliche Komponenten zum Einsatz, die per WLAN
oder Ethernet einfach eingebunden werden können.
Die „Intelligenz“ und Innovation der Plattform, die z.
B. über eine App nutzbar ist, liegt dann in der Aus-
wertung einer großen Datenmenge. Dabei kommen
Data-Mining-Algorithmen zumEinsatz. Genutzt wird
die Anwendung als „Information-as-a-Service“ oder
„Analytics-as-a-Service.“

Nach einem Drittel der Projektlaufzeit haben die
Beteiligten auf der Hannover Messe 2017 einen Pro-
totypen vorgestellt, der einen Getriebeprüfstand si-
muliert und auf Open-Source-Komponenten aufbaut.
Dreizehn verschiedene Sensoren erfassen Daten an
der Maschine. Alle fünf Sekunden werden 65.000 Da-
tenpunkte verarbeitet und analysiert. Die Ergebnisse

Im Projekt „OpenServ4P“
entstehen neue Dienstleis-
tungen für die Produktion
– auf der Basis von Data
Mining und „Analytics-as-
a-Service“.

werden als KPIs angezeigt und in einer 3D-Visualisie-
rung anschaulich dargestellt.

Klimm fasst die bisherigen Ergebnisse zusammen:
„Wir können den ,Gesundheitszustand‘ einerMaschi-
ne ermitteln und Unregelmäßigkeiten so frühzeitig
erkennen, dass der Anwender eingreifen kann, bevor
eine Störung auftritt und es zum Stillstand der Ma-
schine kommt.“ Im nächsten Projektschritt werden
diese Ergebnisse auf industrielle Prozesse bei BSH
Hausgeräte übertragen. Nähere Informationen zum
Projekt unter www.openserv4p.de.

„AMAZON FÜR DIE INSTANDHALTUNG“
Das Maschinenmanagement und die Instandhaltung digitalisieren, ummehr Effizienz und Transparenz zu erzielen
– diese Idee hat die mit dem Industriepreis 2017 ausgezeichnete Werkbliq GmbH aus Bielefeld in die Tat umgesetzt.

Werkbliq präsentierte seine Plattform auch im Foyer des
Kongresses „Industrie-4.0 in der Praxis“.

▷
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Felss ist Spezialist für Kaltumformverfahren wie
Axialformen, Autofrettage, Rundkneten, Biegen und
Endenbearbeiten. Das Unternehmen entwickelt und
fertigt Maschinen für diese Prozesse, stellt aber als
klassischer (Automobil-)Zulieferer auch die entspre-
chenden Teile wie Nocken- undGetriebewellen sowie
Lenk-, Rotor- und Antriebswellen her.

Im Rahmen des Verbundprojektes GEMINI (Ge-
schäftsmodelle für Industrie 4.0), das imRahmen des
BMWi-Technologieprogramms „Autonomik für Indus-
trie 4.0“ durchgeführt wird, entwickelte Felss neue
Ansätze für Geschäftsmodelle: die Felss Smart Ser-
vices.

Wolfgang A. Haggenmüller, bei der Felss Holding
GmbH verantwortlich für das Business Development
und Gesamtkoordinator Industrie 4.0: „Technische
Grundlage sind Produktinnovationen auf der Hard-
wareebenewie z. B. ein neu entwickeltes Sensorpaket,
ein EdgeDevice für die Vor-Ort-Sammlung der erfass-
ten Daten und ein cloudbasiertes, Big-Data-geeigne-
tes Datenbanksystem. Auf dieser Basis können smar-
te Services wie SmartMaintenance, Smart Customer
Setup, Smart Tool Management und Smart Machine
Management aufgesetzt werden. Grundlage ist dabei
immer die ,fühlende und vernetzte‘ Maschine, die
auchmit vorhandenen Plattformenwie AxoomDaten
austauschen kann.“

„SMART CORRECTION“: DIE SICH SELBST
KORRIGIERENDE MASCHINE
Als konkretes Beispiel nenntWolfgangHaggenmüller
die neue Funktion der „Smart Correction“ – ein selbst-
lernendes Softwaretool, das imEndausbau des neuen
Geschäftsmodells zu einer konstant hohen Bauteil-
qualität im Serienprozess beitragen und die Produk-
tivität signifikant erhöhen wird. „Anhand vonmanu-
ellen Parameteränderungen durch einen erfahrenen
Maschinenbediener und durch intelligente Algorith-
men lernt die Maschine, wie sie auf Prozessänderun-
gen reagieren muss. Sie erstellt zum Beispiel optima-
le Korrekturparameter, um einer Geometrieabwei-
chung effektiv entgegenzuwirken.“

Dieser Service, der auf einer Plattform oder einem
Edge Device zur Verfügung gestellt werden soll, wird
nach Einschätzung von Felss vor allem auf Transfer-
anlagen große Potenziale bieten, da die konstante
Überwachung relevanter Prozessparameter und die
Nachführung dieser Parameter den Ausschuss deut-
lich reduzieren kann.

Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „Secu-
re PLUG and WORK (SPAW)“ hatte zum Ziel, eine
„Plug and Play“-Funktionalität für Maschinen- und
Anlagenkomponenten beiWahrung der Datensicher-
heit und –integrität zu entwickeln. Marco Blume,
R&D-Manager derWIBU-SYSTEMS AG und Dr. Hol-
ger Flatt, Gruppenleiter am Fraunhofer IOSB-INA,
berichteten auf dem Kongress über das Projekt. An
diesembeteiligten sich nebenWIBUund demFraun-
hofer IOSB-INA u. a. mehrere Unternehmen des Ma-
schinenbaus, weitere Fraunhofer-Standorte sowie das
WBK Institut für Produktionstechnik. Die Laufzeit
betrug drei Jahre und endete im Oktober 2016.

Ausgangsbasis des Projektes waren typische An-
wendungen aus demMaschinenbau: EineMAG-Fräs-
maschine vomTyp Specht besteht u.a. aus einer Spin-
del, einem Kugelgewindetrieb und einemWerkzeug-
magazin ausmehreren Komponenten, die bisher vom
Anwender manuell parametriert wurden. SPAW er-
möglicht eine automatisierte Konfiguration und Pa-
rametrierung von Komponenten in Maschinen.

In einem anderen Anwendungsszenario erfolgt
eine automatische Integration von Maschinen zu ei-
ner gesamten Anlage. Dies wurde am Beispiel einer
Industriewaschmaschine von MOC Danner umge-
setzt, welcheModule zumSpülen, Trocknen und För-
dern vereint.

SECURE-PLUG-AND-WORK-ADAPTER ALS
NACHRÜSTLÖSUNG FÜR BESTANDSMASCHINEN
Für die Integration undKommunikation dieser Kom-
ponentenwurde amFraunhofer IOSB-INA ein univer-
seller Connector entwickelt: der „SPAW-Adapter“mit
konsolidierender Middleware und einer integrierten
Security-Lösung.

Der Adapter nutzt marktgängige Standards wie
AutomationML und OPC UA und bietet aus Anwen-
dersicht die Vorteile einer vereinfachten Inbetrieb-
nahme und eines höheren Automationsgrades. Zu-
dem entstehen bei der Produktionweniger Fehler und
die Qualität der gefertigten Produkte wird verbessert
– all das bei Gewährleistung höchster Security-Stan-
dards. Dieser Aspekt – die Datensicherheit – ist die
Kernkompetenz der WIBU-SYSTEMS AG.

Der Nutzen eines solchen Adapters kann inzwi-
schen ammehreren Standorten „live“ in Augenschein
genommen werden. Ein SPAW-Adapter ist beispiels-
weise in der SmartFactoryOWL, einer Initiative des
Fraunhofer IOSB-INA und der Hochschule OWL, in-
stalliert. Sensorik undAktorik der Produktionsmodu-
le werden aktuell primär über Profinet-Feldgeräte
angebunden. Der SPAW-Adapter ersetzt diese Feld-
geräte und ermöglicht als zusätzliche Funktionalität
eine Selbstbeschreibung (AutomationML) und siche-
re OPC UA-Kommunikation.

Die neue Technik, die im Rahmen des Projektes
entwickelt wurde, schafft auch die Voraussetzung für
die Etablierung neuer Geschäftsmodelle. ImRahmen
vonWorkshops wurden neue Ansätze erarbeitet, wie
z.B. eine Garantieverlängerung oder eine Funktions-
garantie für ein Modul, wenn der Anwender im Ge-
genzug die protokollierten und gespeicherten Be-
triebsdaten zur Verfügung stellt.
Weitere Informationen unter www.secureplugandwork.de

Die Maschinen werden
künftig über die Cloud
oder ein Edge Device
Daten austauschen und
sich z.B. selbsttätig konfi-
gurieren können.
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DURCHBLICK IN DER
VARIANTENFERTIGUNG

Von Berlin aus betreut die Siemens-Zentralfor-
schung unter anderem die Elektrowerke in
Fürth, Nürnberg und Amberg. Das Werk Am-
berg wurde mehrfach für vorbildliche, Indust-
rie-4.0-taugliche Prozesse ausgezeichnet. Hier

fertigen die Mitarbeiter eine hohe Anzahl an Si-
matic-Steuerungen – zwei Stück pro Sekunde. Dabei
müssen sie mit rund 1200 Varianten eine große Viel-
falt beherrschen und hohe Anforderungen an die
Qualität erfüllen: Die „N-.i.-O.“-Rate liegt bei weniger
als 11 dpm, was einem Qualitätsniveau von 99,9989
% entspricht.

„HANDS-FREE AUGMENTED REALITY“
ALS GRUNDPRINZIP
Zurzeit erhalten die Mitarbeiter ihre Arbeitsanwei-
sungen per Bildschirm. Das zu ändern, war Ziel des
„Smart Service Welt“-Projektes „Glass@Service“. Dr.-
Ing. Frank-Peter Schiefelbein, in der Corporate Tech-
nology der Siemens AG verantwortlich für das Projekt,
stellte die Entwicklung auf dem Industrieforum vor:
„Die Brille wird nach demPrinzip der ,hands-free aug-
mented reality‘ arbeiten und Arbeitsanweisungen
einblenden.“ Von den bisher bekannten Datenbrillen
soll sie sich u. a. dadurch unterscheiden, dass sie ho-
hen Tragekomfort für eine komplette Schicht bietet,
verschiedene Bedienkonzepte erlaubt und eine sehr
hohe Leistung aufweist, um auch Video-Streams zu
übertragen. Auch die binokulare Funktion gehört zum
Pflichtenheft.

Als Entwicklungspartner konnte Siemens u. a.
Uvex als Spezialisten für Brillen und für den Arbeits-

schutz gewinnen sowie die BAUA (Bundesanstalt für
Arbeitsschutz undArbeitsmedizin) und die VDI/VDE
Innovation + Technik GmbH. DieMikrodisplays wer-
den vom Fraunhofer-Institut für Organische Elektro-
nik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FH FEP)
entwickelt, die Optik stammt von DiOptic. In Work-
shops mit 40 Mitarbeitern am Standort Amberg fan-
den die Projektbeteiligten 20 Anwendungsmöglich-
keiten für eine solche Datenbrille. Dr. Frank-Peter
Schiefelbein: „Drei davon haben wir für die Entwick-
lung ausgewählt: die Kommissionierung, das Rüsten
von Bestückungsautomaten und die visuelle Inspek-
tion. Dazu gehört auch ein ,Lernmodus‘ bei Serien, die
längere Zeit nicht gefertigt wurden. Hier zeigt die
Brille dem Bediener an, wo zum Beispiel Schrauben
oder Barcodes zu setzen sind.“

BEDIENUNG PER GESTE, SPRACHE
ODER EYE TRACKING?
In demProjekt, das noch nicht abgeschlossen ist, wer-
den drei Bedienarten untersucht: Gesten- und Sprach-
steuerung sowie Eye Tracking. In jedemFallmuss der
Werker, der eine solche Brille trägt, nicht mehr den
Blickwinkel ändern, um Informationen aufzunehmen.
Außerdem wird es möglich, die Informationen opti-
mal zu dosieren. So kann zumBeispiel ein neuerMit-
arbeiter detailliertere Anweisungen erhalten als ein
erfahrener. Die direkte Anbindung an die IT-Systeme
des Unternehmens schafft zudem größere Transpa-
renz – wobei hier auch noch Hürden zu überwinden
und Fragen zu beantworten sind. Eine nennt Schie-
felbein: „Die Brille ist ein mobiles Device, das jeder
tragen kann und das Zugang zu den 3D-Konstrukti-
onsdaten erlaubt – ohne Authentifizierung. Hiermuss
eine geeignete Zugangsberechtigung geschaffenwer-
den.“

Ein erster Prototyp der „Glass@Service“-Datenbril-
le soll im Oktober 2017 während der A+A auf dem
Uvex-Stand vorgestellt werden. Schiefelbein: „Darauf
aufbauend entwickeln wir als nächsten Schritt einen
Demonstrator, den wir in der Praxis erproben und
bewertenwerden.“ DenNutzen der Entwicklung sieht
er nicht nur in der eigenen Fertigung: „Eine solche
Datenbrille kann durchaus auch ein Produkt für Sie-
mens sein: als neue Mensch-Maschine-Schnittstelle,
die z. B. einen Bildschirm oder ein Touchpanel ersetzt.“
Darüber hinaus sind andere Anwendungsfälle inner-
halb des Konzerns denkbar – etwa beim Remote Ser-
vice von Kraftwerken an entlegenen Standorten.

Im Rahmen des BMWi-Programms „Smart Service Welt“
entwickelt die Zentralforschung von Siemens gemeinsam mit
Forschungspartnern eine industrietaugliche Datenbrille.

Gerald Scheffels

SMART SERVICE WELT
W Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) fördert
mit dem Technologie-
programm "Smart
Service Welt" ausge-
wählte Projekte, die
innovative Smart Ser-
vices entwickeln.
W Insgesamt werden
20 Projekte gefördert,
die aus 150 Bewerbun-
gen ausgewählt wur-
den.
W Die Projekte haben
jeweils eine Laufzeit
von drei Jahren.
www.smartservicewelt.de

INFO

Datenbrillen werden
sich in der industriellen
Produktion und Instand-
haltung etablieren.
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FÖRDERN, LAGERN UND SPAREN

Antriebe in den Förderanlagen der Intralogistik
weisen zumeist eine eher geringe Leistung auf.
Aber es sind viele: Mehrere Hundert oder gar
Tausend können an einem einzigen Standort,
z. B. in einemWarenverteilzentrum, installiert

sein. Was die Energieeffizienz betrifft, arbeiten diese
Antriebe oft suboptimal. Ziel eines it's OWL-Innova-
tionsprojektes, das Lenze gemeinsam mit weiteren
Partnern durchführte, war die Senkung des Energie-
verbrauchs in der Intralogistik. Dabei hatten sich die
Beteiligten eine eindeutige Messlatte gesetzt: Der
Energieverbrauch sollte um 15 % reduziert werden,
ohne dass relevante Mehrkosten in der Anschaffung
zu berücksichtigen sind.

HANDLUNGSBEDARF BEIM ENERGIESPAREN
Lenze ist der perfekte Partner für das Projekt mit der
Bezeichnung „Intelligente Antriebs- und Steuerungs-
technik für energieeffiziente Intralogistik" (itsowl-IA-
SI), weil die Intralogistik eine Kernzielbranche für

Lenze-Antriebssysteme ist. Und die Zielrichtung des
Projektes ist bedarfsorientiert, weil viele Hersteller
undAnwender z. B. von automatisierter horizontaler
Fördertechnik und von Regalbediengeräten (RBG)
noch zuwenig Gebrauchmachen von dezidiert ener-
giesparenden Antrieben und intelligentem Lastma-
nagement. Hier gibt es also erhebliches Einsparpo-
tenzial und somit Handlungsbedarf.

In Kooperation mit Forschungseinrichtungen auf
dem Campus der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in
Lemgo, den Instituten Future Energy (IFE), Industrial
IT (init) und Fraunhofer-IOSB-INA sowie dem Indus-
triepartner Weidmüller haben die Lenze-Ingenieure
zunächst einen „IASI“-Baukasten definiert, zu dem
neben den Elektromotoren auchGetriebe, Umrichter,
Steuerungmit Lastmanagement, ein Rückspeisemo-
dul und ein Tool für das Energiemonitoring gehören.

VERSCHIEDENE MOTORBAUARTEN GEPRÜFT
Im Rahmen des Projektes wurden auch alternative
Elektromotorenbauarten untersucht und Syn-
chron-Permanentmagnetmotoren (PMSM) sowie
Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM) als potenziell

15 bis über 30 % Energie können die Anwender von Anlagen der
Intralogistik sparen, wenn sie die Ergebnisse eines it's OWL-Projektes
von Lenze in die Praxis umsetzen.

Wolfgang Marquardt

Wolfgang Marquardt, Prokurist der OstWestfalen-Lippe GmbH
und Pressesprecher der it's OWL Clustermanagement GmbH, Zu-
kunftsmeile 1, 33012 Paderborn, Tel.: (0521) 9 67 33 22

In typischen Anlagen der
Förder- und Lagertechnik sind
zahlreiche Elektroantriebe
installiert. Energieeffiziente
Antriebstechnik kann hier
beachtliche Einspareffekte
bewirken.
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geeignet identifiziert. In anderen Anwendungen wie
z. B. Pumpenwerden dieseMotoren schon eingesetzt,
aber passt ihr Leistungsprofil auch für die Intralogis-
tik? Dr. Heiko Stichweh, Projektleiter bei der Lenze
SE: „Wir benötigen hier zumBeispiel für das Anfahren
schwerer Lasten eine hohe Überlastfähigkeit um den
Faktor 3. Das geht bei beiden Motoren, wenngleich
der Reluktanzantrieb den schlechten Leistungsfaktor
aufweist und man daher einen größeren Umrichter
braucht.“ Dafür bietet der Reluktanzmotor aber bei
größeren Leistungen und z. B. in RBG-Anwendungen
Vorteile. In umfangreichen Tests an einemMotoren-
demonstrator erwiesen sich beideMotorkonzepte als
gut geeignet: „Sie sind kostengünstig, in vorhandene
Gehäuse unseres Baukastens integrierbar und können
geberlos im Vier-Quadranten-Betrieb arbeiten.“

Als weiteres neues Modul des IASI-Antriebsbau-
kastens entwickelte die IFE-Arbeitsgruppe Leistungs-
elektronik von Prof. Holger Borcherding einen „elek-
tronischen Bremswiderstand“, der die generatorische
Energie z. B. aus demHubwerksbetrieb bedarfsgerecht
zurückspeist. Dieses Modul wurde schon als Serien-
produkt in den Baukasten aufgenommen.

NACHWEIS DER ENERGIEEFFIZIENZ:
BIS ZU 20 BZW. 35 %
Die neuen Bausteine des IASI-Systembaukastenswur-
den bereits in einemDemonstrator getestet – imVer-
gleich zu den vorhandenenAntriebenmit IE2-Motor.
Stichweh: „Bei horizontaler Fördertechnik beläuft sich
die Energieeinsparung auf bis zu 20 %, bei vertikaler
Fördertechnik sind es sogar bis zu 35 %.“ Das sind
überzeugendeWerte, für die das it's OWL-Projekt IA-
SI eine Auszeichnung erhalten hat – als Best-Practice-
Beispiel der KlimaExpo.NRW in der Kategorie „Res-
sourcen schonen“.

Dr. Heiko Stichweh,
Projektleiter Energieeffi-
ziente Intralogistik bei der
Lenze SE.

Mit dem erweiterten IASI-Systembaukasten hat
Lenze nun einenWettbewerbsvorteil bei denHerstel-
lern vonKomponenten undAnlagen der Intralogistik
– und kann die energieeffiziente Fördertechnik auch
in den eigenen Standorten nutzen.

PERSPEKTIVE: DER SICH SELBST OPTIMIERENDE
FÖRDERANTRIEB
Eineweitere Innovation, die imRahmen des Projektes
entstand, ist hingegen noch in der Entwicklung. Dr.
Heiko Stichweh: „Wir arbeiten an einer selbstoptimie-
renden energieeffizienten Bewegungsführung, bei der
die einzelnen Abschnitte einer Förderanlage ihre Be-
wegungsprofile individuell anpassen – in Abhängig-
keit von der geforderten Förderzeit undmit demZiel
des minimalen Energieverbrauchs. Hier sehen wir
weitere Energieeinsparpotenziale von bis zu 8 % ins-
besondere bei weniger häufigemMaterialfluss.“

Die neuen Bausteine des IASI-Systembaukastens wurden
bereits in einem Demonstrator getestet und mit konventio-
nellen Antriebskonzepten verglichen.
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Zu den Modulen des
IASI-Antriebsbaukastens
gehören energieeffiziente
Motoren sowie ein neu
entwickelter elektroni-
scher Bremswiderstand.
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... so sehen Sieger aus

Call for Paper
Best of Industry Award 2018

Impressionen undVideos von der Best-of-Industry-Gala 2017

---> www. maschinenmarkt.vogel.de/best-of-industry/

Best of Industry Award – der Preis aller Preise.
Der MM MaschinenMarkt zeichnet jährlich die Besten der Besten
mit dem Best of Industry Award aus.
Wer dabei ist – sei es als Nominierter oder als Finalist – der hat
Produkt- und Marktsicht erfolgreich zusammengebracht. Für die
große Award-Gala im Februar 2018 suchen wir Produkte, Lösungen
und Prozesse, die im Zeitraum vom 01.07.2016 – 30.06.2017 einen
Industrie-Award gewonnen haben oder dafür nominiert waren.

KONTAKT

Winfried Burkard,
Verkaufsleiter MM Gruppe,
Email: winfried.burkard@vogel.de
Tel.: 0931 - 418-2686

Bewerben Sie sich jetzt!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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WOLKE ODER NEBEL?

Im Jahr 2020werden zwischen 18 und 80Milliarden
Feldgeräte und andere Devices über Cloud-Archi-
tekturen verbunden sein. Die Schätzungen schwan-
ken somit erheblich, aber selbst wenn es „nur“ 18
Milliarden sind, wird die Infrastruktur schwer zu

handhaben sein.

„DIE“ CLOUD GIBT ES NICHT
Dr. Thomas Holm, Leiter Innovation & Technologie
beiWAGO: „Mittelfristig werdenwir sehr heterogene
Cloud-Strukturen erleben. Da es derzeit nicht „die“
Cloud als fertiges Ökosystem gibt, entstehen aktuell
für jede Anwendung eigene Cloud-Umgebungen. Ne-
ben Plattformen, die von Infrastrukturgebern wie
Amazon und Microsoft bereitgestellt werden, nutzt
der Anwender zusätzlich auch diverse On
-Premise-Lösungen. Deshalbwird es Kommunikation
zwischen den einzelnen plattformbasierten Services
geben müssen, bei jedem Unternehmen werden da-
durch parallele Kommunikationsstrukturen mit ent-
sprechenden Brüchen undKanten entstehen.“ Zudem
wird selbst mit 5G die Bandbreite für 18 oder 80 Mil-
liarden Devices nicht ausreichen und die Kosten für
die Cloud-Lösungen werden steigen. Hinzu kommen

weitere Restriktionen, die dagegen sprechen, rein auf
Cloud-basiertenDatenaustausch zu setzen. Dipl.-Ing.
Johannes Ax vom Center of Excellence – Cognitive
Interaction Technology der Universität Bielefeld (CI-
TEC): „Die erforderlichen Latenzen sind nicht sicher-
zustellen, und Safety-Berechnungen sind in der Cloud
nicht abbildbar.“ Das heißt: Cloud Computing hat
Grenzen.

Vor dem Hintergrund dieser (zukünftigen) Aus-
gangssituation habenWAGOund das CITEC in einem
it's OWL-Projekt die Architektur eines „Device“ ent-
wickelt, das die Grundlagen schafft, die Cloud-gepräg-
ten Funktionen näher an die datenproduzierenden
Quellen zu bringen. Dieses Grundprinzip ist auch als
„Fog Computing“ bekannt, weil – bildlich gesprochen
– der Nebel näher an der Erde bzw. an der industriel-
len Produktion auftritt als dieWolke. Die entsprechen-
den Devices bezeichnet man als „Fog Node“.

ZIEL: EIN ADAPTIVER KOMMUNIKATIONSSTACK
WAGOund das CITEC erarbeiteten eine Architektur,
die das Anbinden verschiedener Industrienetzwerke
ermöglicht. Das ist Voraussetzung um die erforderli-
che Flexibilität eines Fog Node zu erreichen. Ziel des
Projektes, an dem auch Bisontec als Hersteller von
Automatisierungsanlagen und das Fraunho-
fer-IOSB-INA beteiligt sind, ist die Entwicklung einer
Hardwareplattform, die diverse (Echtzeit-)Protokolle
wie Profinet IRT, EtherCAT, SercosIII, Powerlink, CC-
Link etc. unterstützt. DieWartbarkeit undUpdate-Fä-
higkeit waren weitere Eigenschaften, die realisiert
werden sollten, ebenso dieMöglichkeit der Integrati-
on neuer Technologien wie TSN und ein hohes Maß
an Usability.

Zur Systemarchitektur gehört neben einer CPU für
Anwendungssoftware und die Software-Stacks der
Echtzeitprotokolle auch ein FPGA als rekonfigurier-
bare Hardware. Der FPGA ermöglicht den Austausch
der echtzeitkritischen MAC-Schicht für die unter-
schiedlichen Echtzeitprotokolle. Eine prototypische
Implementierung mit Profinet IO IRT und EtherCAT
in einemDemonstrator zeigte die Vorteile des neuen
Designs, zu dessen Merkmalen eine Komprimierung
der FPGA-Konfigurationsdateien nach dem Prinzip
einer partiellen Rekonfiguration (PR) gehört. Dipl.-Ing.
Johannes Ax: „Die Datenkompression reduziert den
Speicherbedarf um rund 60%. Die PR-Konfigurations-
dateien sind mehr als 70 % kleiner, in komprimierter
Form sogar 76 %.“ Auch andere Leistungsdaten wie z.
B. die Rekonfigurationszeit konnten so beschleunigt
werden.

Gemeinsam mit dem CITEC der Universität Bielefeld hat WAGO das
Konzept eines „Fog Node“ vorgestellt, der die Echtzeitanforderungen
in Kombination mit analytischen Bestandteilen im Kontext zukünftiger
Automatisierungsarchitekturen erfüllt.

Gerald Scheffels

VERBINDUNG VON
IT UND OT
W Die Projektpartner
haben eine Grundlage
geschaffen, um in
Produktionssystemen
künftig eine sinnvolle
„Aufgabenteilung“
zwischen maschinen-
naher Rechenleistung
und Cloud zu gewähr-
leisten und eine leis-
tungsfähige Verbin-
dung der Welten von IT
und OT („Operational
Technology“) herzu-
stellen.

INFO

Dr. Thomas Holm, Leiter
Innovation & Technologie
bei WAGO (links), und
Dipl.-Ing. Johannes Ax,
CITEC (rechts), präsentie-
ren das Konzept des „Fog
Node“.
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SEPARATOREN it's OWL

DER SEPARATOR ALS PRODUKT-
SERVICE-SYSTEM

Bei der industriellenHerstellung von Lebensmit-
telnwieMolkereierzeugnissen oder Pharmapro-
dukten spielen Zentrifugen zur mechanischen
Trennung von Substanzen, so genannte Sepa-
ratoren, eine zentrale Rolle. Zur Gewährleistung

effizienter und zuverlässiger Verfahrensabläufe ist auf
der Hersteller- und Anwenderseite umfangreiches
Maschinen- und Prozesswissen erforderlich.

Im it's OWL-Innovationsprojekt „Separator i4.0“
erforscht das GEA-Geschäftsfeld „Dairy Processing“
in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IEM neue
Hard- und Softwarelösungen, mit denen Zentrifugen
Abweichungen imProzess eigenständig erkennen und
ihr Verhalten autonom anpassen. Ziel dabei ist es,
eine stets optimale Fahrweise des Separators zu ge-
währleisten.

Intelligente Technische Systeme eröffnen Unternehmen,
insbesondere des Maschinen- und Anlagenbaus, vielfältige Potentiale
zur Veränderung ihrer Marktleistung. Grund dafür ist die zunehmende
Intelligenz und Vernetzung der Systeme. Auf dieser Basis dessen
entstehen gänzlich neue Produkte-Service-Systeme. Dies zeigt ein
it's OWL-Projekt von GEA und dem Fraunhofer IEM.

Gerald Scheffels

ENTWICKLUNG NEUER
DIENSTLEISTUNGEN
W Im Projekt Separator
i4.0 werden die Poten-
ziale datenbasierter
Services für die
Lebensmittelindustrie
untersucht und erfolg-
versprechende PSS-
Konzepte erarbeitet.

INFO

Separatoren sind ein
zentraler Bestandteil vieler
Verarbeitungsprozesse
z. B. in Molkereien und
Brauereien.
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Über die Verbesserung des Separationsprozesses
hinaus eröffnen intelligente Zentrifugen aber auch
erheblicheMöglichkeiten für innovative Produkt-Ser-
vice-Systeme (PSS) – sprich: für die Entwicklung und
Implementierung neuer Dienstleistungen. Sie beru-
hen u. a. auf der Speicherung und Verarbeitung von
Daten und einem digitalen Kundenzugang.

Die Partner im Projekt Separator i4.0 haben sich
zumZiel gesetzt, dieseMöglichkeiten nutzbar zuma-
chen. Sie untersuchen deshalb die Potentiale daten-
basierter Services für die Lebensmittelindustrie und
erarbeiten erfolgversprechende PSS-Konzepte. Dabei
ist ein hohesMaß an Interdisziplinarität wünschens-
wert. Aus diesemGrund kommen hier dieMethoden
des „Systems Engineering“ zumEinsatz, die ein ganz-
heitliches und zusammenwirkendes Verständnis aller
Beteiligten voraussetzen und bewirken.

Zentrales Kommunikationsmedium ist dabei das
Systemmodell, das alle wesentlichen fachdisziplin-
übergreifenden Informationen über das System ent-
hält und disziplinunabhängig beschreibt. Diese me-
chatronische Systembeschreibung im Sinne des Mo-
dells haben GEA und das Fraunhofer IEM im Sinne
des „Model-Based Systems Engineering“ (MBSE) er-
stellt. Mit derModellierungssprache „CONSENS“wur-
den Stoffströme ebenso erfasst wie der Informations-
fluss und die Logik, mit der die einzelnen Komponen-
ten interagieren.

Im Projekt Separator i4.0 beschäftigen sich die
Partner auchmit der kontinuierlichenWeiterentwick-
lung der Systems Engineering-Methoden, damit diese
denAnforderungen zukünftiger Produkt-Service-Sys-
teme entsprechen.

Auf der Wissenschaftsseite ist hier die Gruppe
„Produkt-Service-Systeme“ des Fraunhofer IEM invol-
viert. Sie entwickelt Methoden für den Entwurf inno-
vativer Produkte und Services. Im Fokus steht dabei
eine interdisziplinäre Herangehensweise, die das zu
entwickelnde System in den Mittelpunkt stellt und
alle Aktivitäten von der Geschäftsidee bis zurMarkt-
einführung berücksichtigt.

Die gewonnenen Daten werden über ein Benutzer-Inter-
face bereitgestellt.

Abonnieren Sie den MM MaschinenMarkt

JedeWoche den Markt verfolgen –
und immer einen Schritt voraus sein!

Bestellen Sie Ihr persönliches Abo
des MM MaschinenMarkt unter

www.maschinenmarkt.de/abo

Weil ich wissen muss,
was die Branche bewegt!
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FARMING 4.0: LERNEN VON
DER LANDWIRTSCHAFT

Heute leben rund 7,5 Milliarden Menschen auf
der Erde, im Jahr 2050werden esmehr als zehn
Milliarden sein.Wenn auch der Lebensstandard
der Bevölkerung steigen und Nahrungsmangel
beseitigt werden soll, muss die Landwirtschaft

in 30 bis 40 Jahren doppelt so viele Lebensmittel auf
annähernd gleicher Anbaufläche erzeugen.

VERNETZUNG DER MASCHINEN
Das ist – in aller Kürze – die zentrale Herausforderung
für die Hersteller von Landmaschinen und die Land-
wirtschaft ganz allgemein. Thomas Böck, Geschäfts-
führer Technologie und Systeme bei Claas: „Das Grö-
ßenwachstum der Maschinen ist weitgehend ausge-

schöpft. Heute steht noch die Einzelmaschinenopti-
mierung im Fokus, in Zukunft wird es die
Prozessoptimierung sein, zu der auch die Kooperati-
on und Vernetzung der Maschinen gehört."

Zwei ebenso einfache wie eindrucksvolle Beispie-
le für Vernetzung auf dem Feld: Feldhäcksler sind
heutemit Kameras ausgestattet, die in den Anhänger
hineinschauen, den die Maschine befüllt. Das „Au-
to-Fill“-System von Claas führt dem Überladekrüm-
mer für das Material selbsttätig so in Längs- und
Querrichtung, dass der Anhänger gleichmäßig befüllt
wird. Und die CEMOS-Automatic vernetzt die zahl-
reichen Sensoren imMähdrescher, so dass der Fahrer
eine Optimierungsstrategie (z. B. maximaler Durch-

Die Landtechnik gilt als gelungenes Beispiel für frühzeitige
Digitalisierung: Landwirte nutzen bereits cloudbasierte
Plattformen wie 365FarmNet von Claas. Was kann die Industrie
von der Landwirtschaft lernen?

Gerald Scheffels

Die Landtechnik gilt
als gelungenes
Beispiel für frühzeitige
Digitalisierung.

B
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EHRGEIZIGES TRANS
FORMATIONSPROGRAMM
W Neben einer schnel-
leren Produktentwick-
lung soll bei Claas ein
neuartiges Kundenbe-
ziehungsmanagement
umgesetzt werden:
„Unsere Maschinen
haben eine Lebensdau-
er von 20 bis 30 Jahren.
Über diese Zeitdauer
müssen wir konstant
nah bei den Kunden
sein. Wir wollen einen
Beitrag leisten zur
Veränderung und sind
bereits ein starker
Player in der vernetz-
ten Landwirtschaft.
Aber wir sind auch
noch immer Maschi-
nenverkäufer – die
Maschinen finanzieren
letztlich die Transfor-
mation.“

INFO
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Der Wettbewerb unter
diesen „Ökosystemen“ ist
groß: Landmaschinen-
hersteller wie Claas
bieten solche Plattfor-
men, aber auch Saatgut-
und Düngemittelherstel-
ler, die großen Internet
Companies und innovati-
ve Start-ups.
Das heißt u.a.: Die

Digitalisierung der Land-
wirtschaft kommt gut
voran. Um diesen Pro-
zess noch zu beschleuni-
gen, arbeitet ein Konsor-
tium von Unternehmen
und Forschungseinrich-
tungen an der „Smart-
Farming-Welt“, die be-
stehende digitale Platt-
formen verbinden soll.
Ziel ist es, die Akteure
der gesamten Wert-
schöpfungskette umfas-
send digital zu vernetzen,
eine unternehmensüber-
greifende Kollaboration
zu fördern und über diese

„Meta-Plattform“ Smart
Services anzubieten.

SCHICHTENMODELL
DIGITALER PLATTFORMEN
An dem Projekt beteiligen
sich u. a. Claas und Grim-
me als Maschinenher-
steller, die Telekom und
Logic Way als Technolo-
gieanbieter sowie, auf der
wissenschaftlichen Seite,
das Deutsche For-
schungszentrum für
Künstliche Intelligenz
(DFKI) und das FIR e.V. an
der RWTH Aachen.
Benedikt Moser, Pro-

jektmanager im Bereich
Dienstleistungsmanage-
ment am FIR: „Wir entwi-
ckeln eine Smart-Far-
ming-Welt, die auf einem
Schichtenmodell digitaler
Plattformen basiert. Die
Daten und Informationen
aller beteiligten Prozes-
spartner können dort
ausgetauscht und ver-

knüpft werden – ganz
gleich ob es sich um
Betriebsdaten der Ma-
schinen, historische
Daten über das Feld oder
öffentlich zugängliche
Informationen wie zum
Beispiel aktuelle Wetter-
daten handelt."

USE CASES GESUCHT
Zurzeit werden im Projekt
u. a. herstellerübergrei-
fende Use Cases zur
Ferndiagnose und zum
Software-Update reali-
siert – mit sicherer Da-
tenverbindung über alle
Schnittstellen und Unter-
nehmensgrenzen hinweg.
Weitere Anwendungen
befinden sich in der
Entwicklung und es
sollen noch mehr wer-
den. Benedikt Moser:
„Unternehmen in der
Landwirtschaft, die eine
Idee für einen Use Case
haben oder einen interes-

santen Smart Service
anbieten möchten, kön-
nen bei uns direkt in die
Entwicklung einsteigen.“
Das Projekt Smart-

Farming-Welt wird im
Rahmen des gleichnami-
gen Technologiepro-
gramms durch das Bun-
desministerium für Wirt-
schaft und Energie (BM-
Wi) gefördert. Mehr
Informationen unter:
www.smart-farming-
welt.de

satz oder hohe Druschqualität) anwählt und die ein-
zelnen Maschinenfunktionen sich automatisch ent-
sprechend einstellen.

SMARTPHONE UND TABLET STEUERN
DIE LANDMASCHINE
Beim Umsetzen dieser Entwicklungen hilft es, dass
die Landtechnik internationale Standardswie Isobus
etabliert hat. Auf der Vernetzungsebene hat Claas die
Kommunikation der Maschinen zusammen mit der
Telekom realisiert und ist zurzeit u.a. in einem Kon-
sortium der Automobilindustrie aktiv, das den
5G-Standard möglichst schnell und flächendeckend
etablieren will. Dabei geht die Vernetzung über die
Maschinen hinaus. Thomas Böck: „Landmaschinen
werden künftig verstärkt über externe Smart Devices
bedient und visualisiert. Das erfordern schon die lan-
gen Lebenszyklen derMaschinen: Die Innovationszy-
klen der digitalen Welt sind deutlich schneller.“ Die
kurzen Zyklen erfordern auch hohen Entwicklungs-
aufwand. „Die Ausgaben haben sich in den letzten
zehn Jahrenmehr als verdoppelt. Von den 214Millio-
nen Euro, die wir 2016 in Forschung und Entwicklung
investierten, entfiel bereits rund ein Viertel auf Elek-
tronik und digitale Systeme.“

Nicht nur bei der Maschinenvernetzung – zu der
u. a. auch die GPS-gestützte Bodenbearbeitung gehört
– ist die Landwirtschaft schonweiter als derMaschi-
nenbau, sondern auch in der Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle. Plattformökonomie ist hier das Stich-
wort. Schon vor drei Jahren hat Claas die cloudbasier-
te Plattform „365FarmNet“ etabliert – als umfassendes
Informationssystem für den Landwirt. Damit steht

Thomas Böck, Geschäfts-
führer Technologie und
Systeme der Claas KgaA
mbH: „Das Größenwachs-
tum der Maschinen ist
weitgehend ausgeschöpft.

der Landmaschinenhersteller imWettbewerb z. B. zu
Saatgutherstellern, die ähnliche Plattformen gegrün-
det haben.

Wie attraktiv diese neuen Geschäftsmodelle sind,
zeigt die Tatsache, dass Monsanto kürzlich eine sol-
che, bis dahin neutrale Plattform für rund 1Milliarde
US-$ aufgekauft hat – und dass bei 365 Farm.Net
schon über 50 Mitarbeiter allein für die Pflege und
den Ausbau der Plattform verantwortlich sind. Der
Landwirt kann hier u. a.Maschinen,Wetter-, Betriebs-
und tiermedizinische Daten kon-
solidieren – auf einem zentralen
System, einer Benutzeroberfläche
und einem Stammrechenzent-
rum. Kooperationen sind dabei
ausdrücklich erwünscht. Thomas
Böck: „Ein Unternehmen – egal
wie groß – wird es nicht allein
schaffen, einen Standard durch-
zusetzen. Partnerfirmen sollen
sich gern auf der Plattform prä-
sentieren und darüber auch Umsätze tätigen.“ Zum
Beispiel ist Claas eine Kooperation mit GEA einge-
gangen, um die Melkroboter des Landwirtes an
365FarmNet anzubinden. Abrufen lassen sich die
Informationen sowohl am PC als auch mobil.

Thomas Böck fasst zusammen: „Die Märkte ver-
ändern sich rasch und wir als Maschinenhersteller
sind nur ein Teil davon.“ Zum Beispiel gibt es in Indi-
en schon sieben Uber-ähnliche Plattformen für die
Vermietung von Landmaschinenmit Fahrer: ein klas-
sisches Beispiel dafür, dass sich Plattformen zwischen
die Maschinenhersteller und ihre Kunden schieben.

UMFASSENDE VERNETZUNG: DIE SMART-FARMING-WELT
Wer als Landwirt eine Plattform sucht, auf der er alle betriebsbezogenen Daten sammeln, auswerten
und abrufen kann, hat die Wahl.

Vernetzung ganz einfach:
Das Abtankrohr des
Mähdreschers wird über
eine Kamera so bewegt,
dass der Hänger gleich-
mäßig befüllt wird.
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INDUSTRIEFORUM INTELLIGENTE
TECHNISCHE SYSTEME
Intelligente Maschinen, ver-
netzte Produktionsanlagen,
Assistenzsysteme und Smart
Services: Die zunehmende Di-
gitalisierung verändert die Pro-
duktion. Der Weg zur Industrie
4.0 und die Auswirkungen für
die Unternehmen sind mit vie-
lenHerausforderungen verbun-
den. Zahlreiche anwendungs-
orientierte Forschungsinitiati-
ven in Deutschland beschäfti-
gen sich mit diesen Fragestel-
lungen. In den Programmen des
Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF)
und des Bundesministeriums
fürWirtschaft und Energie (BM-
Wi) wurden bzw. werden mehr
als 100 Projekte umgesetzt, in
denen Unternehmen gemein-
sammit Forschungseinrichtun-
gen Lösungen für die Produkti-
on von morgen erarbeiten.

Auf dem Kongress „Indust-
rieforum Intelligente Techni-
sche Systeme“, der am 11. und
12.Mai 2017 in Paderborn statt-
fand, präsentierten beteiligte
Unternehmen Lösungsansätze
und Ergebnisse ihrer Projektar-
beit – aus der Praxis für die Pra-
xis. Themen waren beispiels-
weise intelligente Maschinen
und vernetzte Anlagen, modu-
lare Antriebstechnik und ener-
gieeffiziente Logistik, der Ein-
satz von Augmented Reality
undDatenbrillen in der Produk-

tion sowie neue Geschäftsmo-
delle.

Veranstalter war der Spit-
zencluster it's OWL in Koopera-
tion mit dem BMBF, dem Pro-
gramm Smart Service Welt des
BMWi, der Nationalen Platt-
form Industrie 4.0, demProjekt-
träger Karlsruhe, Produktion
NRW und Digital in NRW.

Der Kongress war Teil des
„Wissenschafts- und Industrie-
forums Intelligente Technische
Systeme.“ DasWissenschaftsfo-
rum legte den Schwerpunkt auf
die Grundlagen und die Ent-
wicklung intelligenter Produkte
und Produktionsverfahren und
wurde organisiert vom Heinz-
Nixdorf-Institut und dem
Fraunhofer-Institut für Ent-
wurfstechnikMechatronik IEM.

Veranstalter:

In Kooperation mit:

EINFLUSS NEHMEN AUF DIE
ARBEITSWELT VON MORGEN
Thomas Rachel, MdB (parla-
mentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Bildung
und Forschung): „Die enge und
vertrauensvolle Kooperation
zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft, so wie sie bei it's
OWL gelebte Praxis ist, das ist
die Basis für unseren internati-
onalen Erfolg. Wir sind bei In-
dustrie 4.0 gut aufgestellt und
nehmenmit unserer Forschung
auch ganz bewusst Einfluss auf
die Arbeitswelt vonmorgen. Ich
bin überzeugt davon, dass wir
gerade in Zeiten des Wandels
als Bundesregierung gestalten

müssen. Dafür brauchen wir
gute Forschung und unsere
Werteorientierung – erst recht
bei der Frage, wie wir künftig
arbeiten wollen.“

Das BMBF hat für Projekte
im Kontext von Industrie 4.0
bisher Fördermittel in Höhe von
über 470 Millionen Euro bewil-
ligt, darunter rund 44Millionen
Euro für den Spitzencluster it'
OWL. Zudem unterstützt das
Ministerium die Erforschung
der künftigen Arbeitswelt mit
dem Programm „Zukunft der
Arbeit“, das mit einer Milliarde
Euro ausgestattet ist.

Thomas Rachel, MdB (parlamentarischer Staatssekretär im Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung)
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Wir ermöglichen die intelligente Produktion:
mit Spezialisten aus OstWestfalenLippe.

Innovationstreiber für Industrie 4.0 und die intelligente Produktion: Rund 200 Unternehmen, Forschungseinrichtungen
und Organisationen haben sich im Technologie-Netzwerk it’s OWL zusammengeschlossen; darunter maßgebliche Weg-
bereiter der vierten industriellen Revolution. Das Ergebnis: Lösungen, die heute die Produktion verändern – und morgen
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland sichern. www.its-owl.de
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