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Künstliche Intelligenz ist ein Innovationstreiber undwird die Arbeitswelt grundlegend verändern. Sie soll Mitarbeiter entlasten und Unternehmenwettbewerbsfähigmachen.

„Künstliche Intelli-
genz wird zum Un-
terstützungssystem
für den Menschen
und ihn entlasten.“
PROF.DR.ROMANDUMITRESCU,
GESCHÄFTSFÜHRERDER IT’SOWL
CLUSTERMANAGEMENTGMBH

Künstliche Intelligenz für eine bessere Arbeitswelt

STARKER NACHWUCHS
Junge Start-ups überzeugen die Jurys vom
Businessplan-Wettbewerb und vom OWL-
Innovationspreis Marktvisionen. Seite V4

I NNOVAT IONEN FÜR D I E GESUNDHE I T
Die Digitale Gesundheitsplattform OWL soll die
Digitalisierung im Gesundheitswesen voran-
treiben – zum Wohle der Patienten. Seite V3

TECHNOLOG IETRENDS VON MORGEN
Mit dem Technologie.Trend.Radar hilft der
Spitzencluster it's OWL Mittelständlern dabei,
Technologietrends zu erkennen. Seite V21. November 2020

Innovationen aus Ostwestfalen-Lippe

Das Kompetenzzentrum „KI für die Arbeitswelt des industriellen Mittelstands“ (KIAM), das im Herbst im Rahmen des Spitzenclusters it’s OWL gestartet ist,
erforscht im Zusammenspiel von Hochschule und betrieblicher Praxis die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf die industrielle Arbeit. Neue Ansätze

sollen die Beschäftigten entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken. Von Heike Reinhold

W
ie wird Künstliche Intel-
ligenz die Arbeitswelt
verändern? Wie kön-
nen Unternehmen neue
Technologien einsetzen,
um ihre Beschäftigten

zu entlasten und ihre Wettbewerbsfähigkeit
zu steigern? Diesen Fragen stellt sich seit
Oktober das Kompetenzzentrum „KI für die
Arbeitswelt des industriellen Mittelstands“
unter der Federführung des Spitzenclusters
it’s OWL – Intelligente Technische Systeme
OstWestfalenLippe. Insgesamt 18 Hochschu-
len und Unternehmen entwickeln gemeinsam
mit der IG Metall konkrete Ansätze für die
Arbeitsplatzgestaltung und Qualifizierung
der Zukunft. „Wir sind ein Kompetenz- und
kein reines Forschungszentrum. Hier arbeiten
Hochschulen, Forschungsinstitute, Unterneh-
men und die Gewerkschaft intensiv zusam-
men. Nur so lassen sich die Auswirkungen
von Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt
sinnvoll untersuchen“, stellt Prof. Dr. Roman
Dumitrescu, Geschäftsführer der it’s OWL
Clustermanagement GmbH, heraus. Dass KI
einen großen Einfluss auf unsere Art zu arbei-
ten haben wird, steht für den Wissenschaftler,
der an der Universität Paderborn lehrt, außer
Frage: „Berufsbilder werden sich verändern
– vor allem im administrativen Bereich. Viele
fürchten, dassmenschliche Entscheider ersetzt
werden sollen, aber darum geht es nicht. In

der Praxis wird es das Ziel sein, monotone Ent-
scheidungsprozesse von einer KI erledigen zu
lassen. Die KI wird zumUnterstützungssystem
für den Menschen und ihn entlasten.“ Passge-
naue Lösungen nach diesem Muster stehen im
Fokus des neuen Kompetenzzentrums. For-
schungsschwerpunkte liegen auf den Themen
Technologieakzeptanz, Mitarbeiterbeteiligung,
Kompetenzentwicklung und Change-Manage-
ment. KIAMwird getragen durch die Universi-

täten Bielefeld und Paderborn, die Technische
Hochschule Ostwestfalen-Lippe, die Fach-
hochschule Bielefeld, die Fachhochschule der
Wirtschaft, Fraunhofer IEM und Fraunhofer
IOSB-INA, die IG Metall sowie die Unterneh-
men Atos, Bette, Bosch Rexroth, Deutsche
Angestellten-Akademie OWL, Dr. Oetker, Kan-
negiesser, itelligence, Lenze, Miele, WAGO und
Weidmüller.

AusderForschung indiePraxis

Die Corona-Pandemie hat in den zurücklie-
genden Monaten gezeigt, wie schnell sich die
Arbeitswelt verändern kann. Das Virus ist
zum Treiber der Digitalisierung geworden.
Technische Schwierigkeiten beim flexiblen
Arbeiten im Homeoffice wurden beseitigt,
Gedankensperren abgebaut. Auch der Um-
gang mit Daten stehe vor einer grundle-
genden Veränderung: „Erste komplexe KI-
Lösungen hätten wir schon vor zehn Jahren
umsetzen können, sie sind jedoch daran
gescheitert, dass die Unternehmen keine
Daten tauschen wollten“, führt Roman Du-
mitrescu aus. Und jetzt? Ist die Zeit reif für
eine grundlegend veränderte Arbeitswelt?
Im Technologienetzwerk it’s OWL hofft man,
diese Fragen in den nächsten Jahren mit Ja
beantworten zu können. Zentrales Ziel des
KIAM: Ergebnisse aus der Spitzenforschung
für die Industrie in Ostwestfalen-Lippe ver-
fügbar machen und in die Anwendung im
Mittelstand bringen. Denn die Identifikation
von Einsatzmöglichkeiten und die Entwick-
lung konkreter Lösungen aus dem Bereich KI
stellen insbesondere kleine und mittlere Un-
ternehmen vor große Schwierigkeiten.

Industrie sitztmitamTisch

„Die Auswirkungen von KI-Methoden auf die
Arbeitswelt sind bisher nur unzureichend er-
forscht. Hier setzen wir mit unseren interdis-
ziplinären Forschungsteams an“, sagt Prof. Dr.
GünterMaier, der als Leiter der Einheit Arbeits-
und Organisationspsychologie der Universität
Bielefeld als einer der Forschungspartner im
Kompetenzzentrum mitwirkt. Die Unterneh-
men beschreiben Bedarfe und Anforderungen,
die Forscher kümmern sich um die Entwick-
lung von Lösungen. In der Pilotierungsphase
arbeiten in der Regel zwei Forschungsinstitute
– ein technologieorientiertes und ein arbeits-
wissenschaftliches – in Leuchtturmprojekten
eng mit den Firmen zusammen. „Wir sorgen
dafür, dass die Unternehmen wirklich etwas
mit den Forschungsergebnissen anfangen kön-
nen. Dafür haben wir eine Transferkette mit
vielen kleinen Formaten aufgebaut", ergänzt
it’s-OWL-Geschäftsführer Günter Korder.

Das KIAM gehört zu den zwei Kompe-
tenzzentren in Deutschland, die aus 48 Be-
werbungen vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung ausgewählt wurden.
Es wird in den kommenden fünf Jahren mit
10,7 Millionen Euro durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung gefördert,
das Projektvolumen beläuft sich auf 12,2
Millionen Euro. „Digitale Technologien wer-
den in Zukunft noch mehr unsere tägliche
Arbeitswelt prägen. Dabei muss es das Ziel
sein, die Entwicklung im Sinne der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aktiv zu
gestalten“, sagt Bundesforschungsministerin
Anja Karliczek und betont: „Künstliche In-
telligenz ist einer der zentralen Innovations-
treiber der nächsten Jahre und wird auch
tief in die Arbeitswelt der Zukunft hinein-
wirken.“ Vor allem die enge Verzahnung der
Arbeitsforschung mit der Hochschulausbil-
dung und der betrieblichen Praxis liegt allen
Beteiligten am Herzen. Hier bietet Ostwest-
falen-Lippe günstige Ausgangsvorausset-
zungen, da die Region bereits auf eine gut
funktionierende Transferstruktur verweisen
kann. „Vor zehn Jahren hätten wir das Kom-
petenzzentrum nicht in dieser Form auf- und
umsetzen können. Heute kennen wir die Ak-
teure, wir konnten Vertrauen aufbauen und
arbeiten längst erfolgreich mit Hochschulen,
Unternehmen und der IG Metall zusammen.
Jetzt zahlt sich die Aufbauarbeit aus, die der
Cluster geleistet hat“, freut sich Günter Kor-
der. Dem kann auch Wolfgang Marquardt,
Prokurist der OstWestfalenLippe GmbH, nur
beipflichten: „it’s OWL ist seit vielen Jahren
ein Leuchtturm für die Regionalentwick-
lung, weil es uns gelingt, Forschungswissen
und neue Technologien in den Mittelstand
zu bringen. Das Kompetenzzentrum wird
dafür wichtige weitere Impulse geben.“ Die
Veränderung der Arbeitswelt sei ein Schlüs-
selthema für die Region, die mit knapp 1800
Unternehmen als starker Standort des ver-
arbeitenden Gewerbes gilt. Eine technolo-
giegetriebene Entwicklung liege nahe, so
Marquardt: „Es gibt Untersuchungen, die sa-
gen, dass zwei Drittel der Menschen in zehn
Jahren in Berufen arbeiten werden, die wir
heute noch gar nicht kennen. Die digitale
Transformation findet statt. Das kann man
gut finden oder auch nicht. Aber in jedem
Fall müssen wir die Chancen nutzen, die sich
jetzt daraus für Ostwestfalen-Lippe ergeben.“

Transfer indenMittelstand

Das Technologienetzwerk it’s OWL hat be-
reits gute Transferstrukturen für kleine
und mittlere Unternehmen aufgebaut. Die
Zusammenarbeit mit Partnern wie IHKs,

Wirtschaftsförderungen und Branchen-
initiativen ist eng, Arbeitskreise und Un-
terstützungsangebote garantieren den
Austausch und tragen Entwicklungen in
die Breite. Die Regionalentwicklungsgesell-
schaft OstWestfalenLippe GmbH dient hier-
bei als Plattform. „Wir bieten eine Reihe
von Transferformaten an und haben unter-
schiedliche Formen von Digitalisierungs-
Checks, die Unternehmen nutzen können.
Zudem gibt es eine Vielzahl an Veranstal-
tungen wie beispielsweise das Technologie-
Veranstaltungsprogramm solutions“, fasst
Wolfgang Marquardt zusammen. Unter dem
Titel „solutions“ werden zwischen August
und Dezember 2020 insgesamt 37 Veranstal-
tungen, Workshops und digitale Vortragsrei-
hen angeboten, in denen Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und wirtschaftsnahe
Organisationen neue Entwicklungen rund
um die digitale Transformation diskutieren.
So zum Beispiel das Forum Mittelstand 4.0
am 8. Dezember. Die Tagung ist digital für
Interessierte aus ganz Deutschland zugäng-
lich und gibt einen Überblick über Ansätze
und Lösungen für KI in der Produktent-
wicklung, Produktionstechnik, Logistik und
Arbeitswelt. Neben Veranstaltungen und
Workshops werden im Kompetenzzentrum
zudem eine Informationsplattform und gute
Beispiele aus der Praxis aufbereitet sowie
Beschäftigte für den Einsatz von KI-Techno-
logien qualifiziert. Herzstück bleiben jedoch
die it’s-OWL-Leuchtturmprojekte, in denen
Forschungseinrichtungen und Unternehmen
gemeinsam konkrete Lösungen entwickeln,
die KI-Technologien für unterschiedliche An-
wendungsfelder verfügbar machen.

ErsteLeuchtturmprojekte

So zum Beispiel beim Hausgerätehersteller
Miele. Das Unternehmen arbeitet an einer
intelligenten Personaleinsatzplanung und
möchte Kapazitäten von der KI vorplanen
lassen. „Der Algorithmus ist fair. Er lässt
sich nicht von den persönlichen Wünschen
der Mitarbeiter beeinflussen und findet eine
optimale Lösung. Aber wie kommt das bei
den Leuten an?“, fasst Roman Dumitrescu
die zentrale Fragestellung zusammen und
verweist darauf, wie wichtig die enge Zu-
sammenarbeit mit Arbeitswissenschaftlern
und Arbeitspsychologen an allen drei For-
schungsstandorten in Lemgo, Bielefeld und
Paderborn ist. Ein anderes, mit Blick auf die
Corona-Pandemie hochaktuelles Thema er-
forscht ein Projekt zur Vorsortierung von
Wäsche. Der Maschinen- und Anlagenbauer
Kannegiesser, ein Ausrüster von professio-
neller Wäschereitechnik, möchte den Um-

gang mit Wäsche aus Krankenhäusern im
Sinne der „Smart Laundry“ optimieren. „Die
Wäsche ist mit Bakterien und Viren verun-
reinigt, mitunter liegen noch Spritzen oder
Scheren im Bettlaken. Das ist Gefahrgut. Wir
wollen die Mitarbeiter mit KI entlasten und
die Wäsche durch Bilderkennung und Robo-
tik vorsortieren lassen. Aber ohne den Men-
schen geht es nicht: Technologisch gesehen,
ist ein verknülltes Bettlaken eine extrem
anspruchsvolle Aufgabe, so dass wir ver-
suchen, ein Zusammenspiel zwischen den
Mitarbeitern und der KI zu etablieren“, so
Dumitrescu weiter. Aus technischer Sicht sei
in diesem Feld schon viel geforscht worden.
Nun gehe es darum, die Aufgabe auch aus
dem arbeitswissenschaftlichen Blickwin-
kel zu betrachten. „Das ist für uns von zen-
traler Bedeutung, denn unser Ziel ist es, die
Arbeitssituation bei unseren Kunden, den
Wäschereibetrieben, durch den Einsatz von
KI zu verbessern und bestimmte Tätigkeiten
aufzuwerten. Wir erwarten, durch das Pro-
jekt neue Technologien zu entwickeln, die
neben der humanfokussierten Identifizie-
rung und Optimierung belastender Arbeits-
tätigkeiten ebenfalls eine verbesserte Sicher-
stellung der Hygiene in den Betrieben und
einen verringerten Energiebedarf fördern“,
stellt Thomas Doppmeier, Personalleiter und
Mitglied der Geschäftsleitung von Kanne-
giesser, heraus.

Regionalentwicklung imBlick

Keine Frage, im Standortwettbewerb der Re-
gionen ist Ostwestfalen-Lippe gut aufgestellt.
Das sei jedoch kein Grund zum Ausruhen,
meint Wolfgang Marquardt: „Die Digitali-
sierung wird Wirtschaft und Gesellschaft
schneller und umfassender verändern als
erwartet. Deshalb entwickeln wir jetzt im
Rahmen des Projektes OWL 2025 neue Kon-
zepte für die wirtschaftsorientierte Regio-
nalentwicklung der kommenden Jahre.“
In einem Strategieprozess sollen dazu neue
Projekte und Angebote in den Querschnitts-
themen Innovation, Bildung, Gründung und
digitale Infrastruktur sowie in den wichtigs-
ten regionalen Wertschöpfungsketten In-
dustrie, Bauen und Gesundheit auf den Weg
gebracht werden. Ein Schlüssel sind dabei
neue Formen der Zusammenarbeit von Wirt-
schaftsförderungseinrichtungen, Kammern,
Hochschulen, Brancheninitiativen und wei-
teren Netzwerken. Bis Mitte 2021 könnte die
neue Strategie stehen. Sie soll beispielhaft
für die Umsetzung der Digitalstrategie des
Landes Nordrhein-Westfalen sein und Hand-
lungsempfehlungen für andere Regionen im
Land beinhalten.

IMPRESSUM

Innovationen ausOstwestfalen-Lippe
Verlagsspezial der
Frankfurter Allgemeine ZeitungGmbH

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:
Markt1 VerlagsgesellschaftmbH
Guido Schweiß-Gerwin
Freiheit 1, 45128 Essen
schweiss-gerwin@markt1-verlag.de

ImAuftrag von
FAZIT Communication GmbH
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt amMain

Redaktion:Heike Reinhold, SiljaMannitz, Guido
Schweiß-Gerwin, TimWohlfarth (alleMarkt1 Verlags-
gesellschaftmbH), Kathrin Lohmeyer

Layout: F.A.Z. Creative Solutions,
Maike Kawik
(Markt1 VerlagsgesellschaftmbH)

Verantwortlich fürAnzeigen: IngoMüller, www.faz.media

Weitere Angaben siehe Impressumder
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

ED I TOR I A L
Von Guido Schweiß-Gerwin

Die Industrie in Ostwestfalen-Lippe hat sich in
den zurückliegenden Monaten der Pandemie
robuster gezeigt als in anderen NRW-Regio-
nen. Das Umsatzminus liegt nach Zahlen des
Statistischen Landesamtes bei 4,5 Prozent im
ersten Halbjahr 2020. In NRW erwirtschaftete
die Industrie im gleichen Zeitraum ein Minus
von 12,4 Prozent im Vergleich zu 2019. Ob-
wohl der Maschinenbau, eine der Leitindus-
trien in OWL, besonders betroffen ist, sorgt
ein vielfältiger Branchenmix für eine bessere
Gesamtsituation. Die Herbstumfrage der IHK
Ostwestfalen lässt verhaltenen Optimismus
und die Hoffnung auf eine konjunkturelle Bes-
serung der Lage in den kommenden zwölf Mo-
naten erkennen. Mit ihrem Geschäftsverlauf
zufrieden sind immerhin deutlich mehr als
die Hälfte der Betriebe (58 Prozent), während
26 Prozent der Unternehmen sogar höhere In-
vestitionen planen. Der kürzlich vorgestellte
Innovationsbericht des NRW-Wirtschaftsmi-
nisteriums macht aktuell deutlich, wie wich-
tig langfristig angelegte Investitionen sind,
wenn es darum geht, Unternehmen wettbe-
werbsfähig zu halten. Die Region Ostwestfa-
len-Lippe, die mit innovativen kleinen und
mittleren Betrieben, mit Hochschulausgrün-
dungen, zukunftsfähigen KI-Technologien
und digitaler Infrastruktur bereits seit Jahren
kontinuierlich von sich reden macht, ist gut
aufgestellt für die Zukunft. Das Regionalent-
wicklungsprojekt REGIONALE 2022 wird die-
se Entwicklungweiter fördern.

FOTOGORODENKOFF/STOCK.ADOBE.COM
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G
analog. Soll heißen: über Briefe, Faxe oder
externe Datenträger, die von einem Arzt zum
anderen getragen werden, wo dann Infor-
mationen mühsam per Hand in das jeweilige
System aufgenommen werden müssen. In
Ostwestfalen-Lippe wird das schon bald der
Vergangenheit angehören. Über die soge-
nannte Digitale Gesundheitsplattform OWL
sollen niedergelassene Ärzte und Kranken-
häuser miteinander digital vernetzt werden.
Der Austausch erfolgt dann automatisch und
standardisiert. Das Land Nordrhein-Westfa-
len unterstützt das Projekt mit 4,8 Millionen
Euro im Rahmen des Programms „Digita-
le Modellregionen“. Die weiteren Kosten in
Höhe von rund 1,6 Millionen Euro werden
von den acht Projektpartnern aus Eigenmit-
teln des Projektkonsortiums getragen. Dazu
zählen die fünf Krankenhäuser im Kreis Pa-
derborn, das Praxisnetz Paderborn sowie
die Beratungsgesellschaft UNITY aus Büren
und das Zentrum für Innovationen in der Ge-
sundheitswirtschaft (ZIG) in Bielefeld.

Im Fokus der Innovation steht die Kommu-
nikation zwischen niedergelassenen Ärzten
und Krankenhäusern. Es sollen Informati-
onen in vier konkreten Anwendungsfällen
digital ausgetauscht werden: Arztbriefe,
Bilddaten, zum Beispiel aus der Radiologie,
Medikamentenpläne sowie Überweisungen.
„Somit wird der Informationsfluss signifikant
beschleunigt und qualitativ auf ein deutlich
höheres Niveau gehoben. Die enge Vernet-
zung und Kooperation der einzelnen Versor-
gungseinrichtungen ist entscheidend für die
Steigerung der Qualität und Effizienz des ge-
samten Gesundheitssystems“, fasst Martin
Wolf, Sprecher des Projektkonsortiums und
Vorstandssprecher im St. Johannisstift, die
wesentlichen Vorteile zusammen.

D
eep-Learning, IoT-Plattfor-
men, Digitaler Zwilling und
Edge Computing – das sind
nur vier von insgesamt 27
Trends, die der Spitzencluster
it’s OWL – Intelligente Tech-

nische Systeme OstWestfalenLippe jetzt
in seinem neuen Technologie.Trend.Radar
identifiziert hat. „Nur wer Trends frühzei-
tig erkennt, hat die Nase vorn und kann so
wettbewerbsfähig bleiben“, sagt Dr.-Ing.
Arno Kühn, Leiter Strategie FuE der it’s OWL
Clustermanagement GmbH. Während Groß-
unternehmen bereits heute auf moderne
KI-Technologien setzen, ist es für kleine und
mittlere Betriebe oft schwierig, Technologie-
trends auszumachen und umzusetzen. „Wir
bieten hier als it’s OWL die entsprechende
Unterstützung und sorgen dafür, dass auch
KMUs Zugriff auf eine Art Technology Intel-
ligence haben“, erklärt der Wirtschaftsinge-
nieur weiter.

Das Trend.Radar ist das Ergebnis ei-
ner Technologiestudie, die das Clusterma-
nagement in den vergangenen Monaten
in Zusammenarbeit mit Experten aus den
Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und Unternehmen des Clusters realisiert
hat, sowie des Abgleichs mit laufenden it’s
OWL-Projekten und der Sichtung bestehen-
der Trend- und Technologiestudien. Identi-
fiziert wurden sechs Technologiefelder, die
im Spitzencluster it’s OWL für den Mittel-
stand erschlossen werden. Dazu gehören
die Bereiche Maschinelle Intelligenz, Sozio-
technische Systeme, Digitale Infrastruktur,
Safety & Security, Wertschöpfungsnetze
und Advanced Systems Engineering. Diesen
Feldern werden 27 Technologietrends zuge-
ordnet. „Es gibt kurzfristige Trends, mit de-
nen Unternehmen sich schon heute intensiv
befassen sollten. Sie sind Gegenstand lau-
fender Innovations- und Transferprojekte“,
beschreibt der Fachmann. Bei mittelfristigen

Themen sollten KMU beginnen, erste kleine
Analysen der Technologie zu starten, wäh-
rend es bei langfristigen Trends darum geht,
ein erstes Verständnis für die Technologie zu
entwickeln.

Unterstützung fürKMU

„Die sechs Themenfelder folgen der it’s-OWL-
Strategie. Das Trend.Radar hat dabei nicht
den Anspruch, alle Trends vollumfänglich
abzubilden, sondern es geht vor allem um
Technologiethemen, die für die Unterneh-
men hier bei uns wichtig sind“, stellt Dr.
Arno Kühn heraus. Dabei habe man den
Fokus innerhalb des Trend.Radars auf die
Themen Digitalisierung und Künstliche In-
telligenz gelegt. „Ich bin überzeugt, dass
dies die Technologietrends sind, die für Un-
ternehmen den größten Impact haben. Bald
schon werden wir uns das Thema KI aus den
Unternehmen kaum noch wegdenken kön-

nen. Es wird so selbstverständlich sein wie
der heutige Umgang mit Software und Inter-
net“, prognostiziert der Leiter Strategie FuE,
der vor allem kleinen und mittleren Unter-
nehmen Unterstützung bei der Anwendung
der Schlüsseltechnologien bieten will. Das
entsprechende Wissen stellen die Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen innerhalb
des Spitzenclusters mit einer Vielzahl von
Projekten schon heute bereit. Wichtig für die
Unternehmen vor Ort: KMU haben über den
it’s-OWL-Transfergutschein die Chance, in
kleinen Projekten konkrete Herausforderun-
gen zu lösen und diese dann auch gefördert
zu bekommen. „Alle Projekte zahlen für die
Erschließung der Technologiethemen aus
dem Trend.Radar ein. Er ist für uns eine Art
Kompass“, so Kühn weiter.

Ein Trend im Bereich der Wertschöp-
fungsnetze ist die Plattformökonomie. Das
it’s-OWL-Projekt „Digital Business“ unter-
sucht die Bedeutung des Themas für den

klassischen Maschinen- und Anlagenbau.
„Wir sehen in unterschiedlichsten Branchen,
dass digitale Plattformen die Art und Weise,
wie Geld verdient wird, vollständig verän-
dern. Ziel des Projektes ist es, Betrieben ei-
nen Werkzeugkasten an die Hand zu geben,
mit dem sie für sich die richtigen Fragen
zur Plattformökonomie beantworten kön-
nen“, beschreibt der Wirtschaftsingenieur
die Zielsetzung. Ein Unternehmen, das sich
im Projekt engagiert, ist die Denios AG. Den
Hersteller von Gefahrstofflagern beschäf-
tigt die Frage, wie er durch digitale Services
Mehrwerte für seine Kunden entwickeln
kann. Auch GEA, ein Systemanbieter für
die nahrungsmittelverarbeitende und wei-
tere Industrien, ist Partner in den it’s-OWL-
Projekten. „Die Themen Digital Business und
digitale Plattformen sind für GEA von hoher
Relevanz. Der Fokus für uns liegt in der glo-
balen Anwendbarkeit und Benutzerfreund-
lichkeit sowie der Flexibilität, da wir unsere
Kunden aus unterschiedlichen Branchen auf
der ganzen Welt damit erreichen wollen. In
der Zusammenarbeit mit den it’s-OWL-Part-
nern profitieren wir enorm vom Wissens-
transfer in diesem Bereich“, erläutert Mat-
thias Heinrich, Senior Director Data Driven
Services bei GEA.

Trendsderdigitalen Infrastruktur

Ein weiterer großer Leistungsbereich be-
trifft die digitale Infrastruktur, also die
automatisierte Speicherung und Bereit-
stellung von Daten innerhalb eines Unter-
nehmens. Zu den kurzfristig relevanten
Technologietrends zählen laut Trend.Radar
drahtlose Kommunikationstechnologien
und IoT-Plattformen, die eine einfache Inte-
gration verteilt liegender, heterogener Daten
ermöglichen. „Die zugrundeliegende IT muss
in den nächsten Jahren an die spezifischen
Anforderungen intelligenter technischer
Systeme angepasst und weiterentwickelt
werden. Genau an dieser Stelle setzt unser
Innovationsprojekt Industrial Automation
Plattform für Big Data – kurz iAP – an“, stellt
Dr.-Ing. Arno Kühn heraus. Ziel des Projektes
ist die Entwicklung von IT-Plattformen und
-Bausteinen, mit denen Daten in Produkti-
onssystemen bedarfsgerecht gesammelt,
transportiert und gespeichert werden kön-
nen. Daraus werden Dienste konzipiert, die
für den effizienten Betrieb notwendig sind.
„Intelligente technische Systeme und digita-
le Geschäftsmodelle sind entscheidend für
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens. Die dafür erforderliche di-
gitale Infrastruktur ist für viele industrielle
Anwender jedoch heute noch eine Heraus-
forderung, denn viele Technologien und
Standards müssen integriert und angepasst
werden. Dafür entwickeln wir bei it´s OWL
gemeinsam Lösungen“, unterstreicht auch
Dr.-Ing. Jan Stefan Michels vom Elektronik-
spezialisten Weidmüller aus Detmold den
Stellenwert des Projektes für die Unterneh-
men vor Ort. Das Potential der Technologie-
trends ist groß, die Region hat sie erkannt
undmacht sich auf denWeg in die Zukunft.

Technologien der Zukunft
Mit dem Technologie.Trend.Radar hilft der Spitzencluster it’s OWL kleinen undmittleren Betrieben, Technologietrends frühzeitig

zu erkennen und für die Stärkung der eigenenWettbewerbsfähigkeit zu nutzen. Von Heike Reinhold

Digitale Plattformen sind für die FirmaGEA von hoher Relevanz. DieMitarbeiterin im Bild nutzt über das Tabletmit Hilfe eines QR-Codes, der amGEA Separator in einer
Brauerei angebracht ist, eine Cloud-basierte, lieferantenunabhängige Plattform für digitale Serviceleistungenwie Fernwartung, Datenanalyse und E-Commerce.

FOTOGEA

verbessern können.
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R
gleisigen Eisenbahnstrecken zwischen Lem-
go und Extertal mobil sein – diese Vision soll
in Ostwestfalen-Lippe Wirklichkeit werden.
Was zunächst eher futuristisch klingt, ist
in Wirklichkeit an eine Erfindung von 1907
angelehnt. Die kompakten, schmalen Mono-

auf nur einer Schiene unterwegs sein und
somit auf eingleisigen Bahnstrecken in bei-
de Richtungen gleichzeitig rollen. Stabilität
gibt den Fahrzeugen ein Kreiselsystem, das
das Gleichgewicht während der Fahrt aus-
balanciert. So können die einzelnen Kabi-
nen mit Abstand voneinander wie bei einem
Paternoster von einer Station zur nächsten

Unter dem Titel „Wir gestal-
ten das neue UrbanLand“
hat das Regionalentwick-
lungsprogramm REGIONALE
2022 bereits eine Reihe von
Projekten in Ostwestfalen-
Lippe auf den Weg gebracht,
darunter auch innovative
Quartiersprojekte.

VON GU I DO SCHWE I S S - G E RW IN

D
as Urban-Land-Konzept der RE-
GIONALE 2022 trifft den Nerv der
Zeit und liefert modellhafte Lö-
sungen etwa zur Vernetzung von

Stadt und Land. Das ist schon jetzt sichtbar.
Gleichzeitig sind globale Herausforderungen
wie Demografie, Klimawandel und Urbani-
sierung im Blick“, sagt Prof. Dr. Rainer Da-
nielzyk, Generalsekretär der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung (ARL),
Leibniz-Forum für Raumwissenschaften
in Hannover. Zu den zukunftsweisenden
Quartiersprojekten des Regionalentwick-
lungsprogramms zählt beispielsweise das
Welcomehaus Espelkamp im Kreis Minden-
Lübbecke. Mit Blick auf den Fachkräfteman-
gel ist es besonders im ländlichen Raum
wichtig, geeigneten Wohnraum anzubieten.
Eine Befragung unter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von in Espelkamp ansässigen
Unternehmen zeigte, dass die Bereitschaft
von jungen Fachkräften erheblich zunimmt,
wenn die Rahmenbedingungen beim Woh-

nen stimmen und es gleichgesinnte Nach-
barn gibt. Das Kooperationsprojekt von
Wirtschafts- und Wohnungsunternehmen
bietet im Welcomehaus neben 15 speziell
konzipierten Wohnungen Gemeinschafts-
flächen zum Kochen und Ausspannen, eine
Dachterrasse und umfangreiche Servicean-
gebote, eingebettet in das neue Quartier Ost-
landpark im Zentrum von Espelkamp, das
als Industrie- und Technologiestandort gilt.
Bei der deutschlandweit geführten Diskus-
sion um neue Wohnformen für Beschäftigte
hat es bereits Beachtung gefunden.

GuteBedingungenzumLebenund
Arbeiten

„Unser Ziel ist es, 2022 Projekte zu präsentie-
ren, die den Menschen in Ostwestfalen-Lippe
gute Bedingungen zum Leben und Arbeiten
garantieren. So können Menschen aller Al-
tersklassen nach ihren individuellen Bedürf-
nissen Stadt und Land für Wohnen, Arbeiten,
Ausbildung, Daseinsvorsorge und Freizeit
nutzen“, erklärt Herbert Weber, Geschäfts-
führer der OstWestfalenLippe GmbH. Ein wei-

teres Beispiel ist das „Neue Kohlenufer inMin-
den“. Das Areal auf der rechten Weserseite, in
unmittelbarer Nähe von Bahnhof und altem
Weserhafen, hat beste Anlagen für einen mo-
dernen, lebendigen Stadtteil, den man abseits
der Metropolen vielleicht nicht erwarten wür-
de. Eine ganz neue Form der Lebensqualität
verspricht das Wohnen am Wasser im alten
Weserhafen, die benachbarten Weserauen
laden als Erholungsraumund Freizeitort ein.

Eine andere Form der Quartiersentwick-
lung wird in Zuge der REGIONALE 2022 in
Nieheim im Kreis Höxter gefördert – die mit
6000 Einwohnern zu den ganz kleinen Städ-
ten gehört. Zur Erhaltung des baukulturel-
len Erbes wird das seit Jahren leerstehende
Denkmal Richterhaus in ein Mehrgenerati-
onenhaus umgewandelt – eine Begegnungs-
stätte in bester Lage zur Schaffung eines le-
bendigen Stadtkerns. „Die Quartiersprojekte
zeigen, wie die großen und kleinen Städte und
damit der ländliche Raum in OWL gestärkt
werden können. Das ist modellhaft für ande-
re Regionen in Deutschland“, zieht Annette
Nothnagel, Leiterin der REGIONALE 2022, ein
erstes positives Fazit.

Das neue KI-Reallabor
beschleunigt Innovationen
und deren Anwendung.

VON HE I K E R E I NHO LD

D
ie Nutzung von Künstlicher In-
telligenz (KI) gilt in der Industrie
als wesentlicher Innovationstrei-
ber, unterliegt jedoch häufig einer

Vielzahl von Beschränkungen. Aktuelle KI-
Technologien haben oftmals keinen direkten
Bezug zu den praktischen Problemstellun-
gen der Industrie, während für Testeinsät-
ze in der Regel der Zugang zu nutzbaren in-
dustriellen Infrastrukturen und realen
Produktionsanlagen fehlt. Zudem gestalten
sich eine sinnvolle Regulierung und rechtli-
che Rahmenbedingungen aktuell noch als
sehr schwierig. Das KI Reallabor in Lemgo
soll diese Hürden überwinden. „Mit dem
KI-Reallabor wollen wir einen offenen und
gleichzeitig geschützten Kollaborationsraum
für Mensch und Technik schaffen. Mit mög-
lichst wenigen Regulierungen möchten wir
Innovationsprozesse zulassen, um Potentia-
le und Auswirkungen von KI in enger Koope-
ration zwischen Wissenschaft und Industrie
in realer Industrieumgebung zu erforschen“,
so Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite, Leiter
des Fraunhofer IOSB-INA. Zusammen mit
der Plattform Industrie 4.0, ZVEI, VDMA, der
Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg,
der SmartFactory OWL, dem KI-Marktplatz
und dem Centrum Industrial IT hat das
Lemgoer Fraunhofer das Labor, das vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert wird, ins Leben gerufen.
Das KI-Reallabor bringt Unternehmen und
Forschungseinrichtungen zusammen und
hilft damit, die Diskrepanz zwischen For-
schung und Praxis zu überbrücken. Dazu
werden Problemstellungen aus der Industrie
aufgegriffen und über Sprints, Hackathons
und Umsetzungsprojekte gelöst. So soll es ge-
lingen, KI-Technologien zukünftig in der be-
trieblichen Praxis schneller gewinnbringend
undmenschenzentriert einzusetzen.

Lösungen zur Vernetzung von Stadt und Land

Reallabor für
KI in der

Industrie 4.0

Wie ein T

Modellhafte Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen der
urbanenQuartiersentwicklung – hier entsteht das neue KohlenuferMinden.

FOTO STADTMINDEN/CHRISTIANMEIER

Das KI-Reallabor über-
windet Hürden.

FOTO FRAUNHOFER IOSB-INA



/ 1. November 2020Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Verlagsspezial / Innovationen aus Ostwestfalen-Lippe / 1. November 2020 V3

G
erade im Gesundheitswesen,
wo es auf einen schnellen und
zuverlässigen Austausch von
Informationen und Daten an-
kommt, erfolgt der vielerorts
nach wie vor in erster Linie

analog. Soll heißen: über Briefe, Faxe oder
externe Datenträger, die von einem Arzt zum
anderen getragen werden, wo dann Infor-
mationen mühsam per Hand in das jeweilige
System aufgenommen werden müssen. In
Ostwestfalen-Lippe wird das schon bald der
Vergangenheit angehören. Über die soge-
nannte Digitale Gesundheitsplattform OWL
sollen niedergelassene Ärzte und Kranken-
häuser miteinander digital vernetzt werden.
Der Austausch erfolgt dann automatisch und
standardisiert. Das Land Nordrhein-Westfa-
len unterstützt das Projekt mit 4,8 Millionen
Euro im Rahmen des Programms „Digita-
le Modellregionen“. Die weiteren Kosten in
Höhe von rund 1,6 Millionen Euro werden
von den acht Projektpartnern aus Eigenmit-
teln des Projektkonsortiums getragen. Dazu
zählen die fünf Krankenhäuser im Kreis Pa-
derborn, das Praxisnetz Paderborn sowie
die Beratungsgesellschaft UNITY aus Büren
und das Zentrum für Innovationen in der Ge-
sundheitswirtschaft (ZIG) in Bielefeld.

Informationsflussbeschleunigen

Im Fokus der Innovation steht die Kommu-
nikation zwischen niedergelassenen Ärzten
und Krankenhäusern. Es sollen Informati-
onen in vier konkreten Anwendungsfällen
digital ausgetauscht werden: Arztbriefe,
Bilddaten, zum Beispiel aus der Radiologie,
Medikamentenpläne sowie Überweisungen.
„Somit wird der Informationsfluss signifikant
beschleunigt und qualitativ auf ein deutlich
höheres Niveau gehoben. Die enge Vernet-
zung und Kooperation der einzelnen Versor-
gungseinrichtungen ist entscheidend für die
Steigerung der Qualität und Effizienz des ge-
samten Gesundheitssystems“, fasst Martin
Wolf, Sprecher des Projektkonsortiums und
Vorstandssprecher im St. Johannisstift, die
wesentlichen Vorteile zusammen.

Ganz wichtig in diesem Kontext: das The-
ma Datensicherheit. „Die Anforderungen,
die der Gesetzgeber in Deutschland an den
Datenschutz stellt, sind bekanntermaßen
sehr hoch“, erklärt Tomas Pfänder, Vorstand
von UNITY. „Natürlich erfüllt die Digitale Ge-
sundheitsplattform OWL sämtliche Anforde-
rungen. Insbesondere werden die Daten aus-
schließlich von in Deutschland ansässigen
und für die Verarbeitung von Patientendaten

zertifizierten Rechenzentren verarbeitet. Die
Plattform erlaubt nur denjenigen Akteuren
des Gesundheitswesens, beispielsweise ei-
nem Facharzt, auf die Daten zuzugreifen, die
vom Patienten dazu berechtigt wurden. Alle
Zugriffe und Änderungen werden lückenlos
dokumentiert.“ Kurzum bedeutet dies: Die
Patientinnen und Patienten behalten jeder-
zeit die Hoheit über ihre Daten und müssen
dem Austausch von Daten ausdrücklich

zustimmen. Die Digitale Gesundheitsplatt-
form OWL wird im ersten Schritt für den
Kreis und die Stadt Paderborn aufgebaut
und erprobt. Das Interesse an der Digitalen
Gesundheitsplattform OWL ist laut Tomas
Pfänder allerdings auch über die Kreisgren-
zen hinweg sehr groß. Der standardisierte
Ansatz zielt daher von Anfang an darauf ab,
die Plattform auch in andere Regionen zu
übertragen.

Die Plattform ist eines von zahlreichen
Projekten, mit denen das Gesundheitswe-
sen in Ostwestfalen-Lippe weiter optimiert
werden soll. Auch im Rahmen des NRW-
Strukturentwicklungsprogramms REGIO-
NALE, das unter dem Titel UrbanLand bis
2022 in Ostwestfalen-Lippe umgesetzt wird,
ist die Daseins- und Gesundheitsvorsorge in
allen Lebensphasen ein Thema. Mit „gesun-
des Land Lippe“, kurz: guLIP, zeigt etwa der

Kreis Lippe modellhaft auf, wie die Gesund-
heitsversorgung im ländlichen Raum sicher-
gestellt werden kann. An den Standorten
Oerlinghausen, Lügde und Bad Salzuflen ent-
stehen beispielhafte lokale Gesundheitszent-
ren. Dort werden hausärztliche, pflegerische
und therapeutische Leistungen unter einem
Dach angeboten. Umfangreiche Informati-
onen zu Prävention und Gesundheitsförde-
rung sowie Hilfe zu Fragen rund um Gesund-
heit und Pflege ergänzen das Konzept.

MehrLebensqualität

Mit „Kümmern vor Ort in OWL“ will die Stif-
tung Deutsche Schlaganfall-Hilfe die Versor-
gungsstruktur in Quartieren und Dörfern
stärken. Ziel ist es, durch Lotsen Menschen
mehr Teilhabe und Lebensqualität an ihrem
Wohnort zu bieten. Die Lotsen sollen bei-
spielsweise Menschen mit gesundheitlichen
Problemen oder einem Todesfall in der Fa-
milie begleiten und die richtigen Beratungs-
und Unterstützungsleistungen koordinieren.
Im Rahmen der REGIONALE soll das Küm-
mererprinzip in Pilotstandorten in OWL er-
probt und in die regionale Versorgungskette
eingebunden werden. Und in Brakel im Kreis
Höxter wird das bestehende Bildungszent-
rum der Katholischen Hospitalvereinigung
Weser-Egge (KHWE) zum Bildungscampus
Weser-Egge ausgebaut, wo mit innovativen
Konzepten Fachkräfte für das Gesundheits-
wesen in ländlichen Gegenden ausgebildet
werden. Denn auch das gehört zur Realität:
Die ländlichen Räume in der Region, in Tei-
len auch die Städte, stehen vor der Heraus-
forderung drohender Versorgungslücken
bei Gesundheit und Pflege. Daher ist es be-
sonders wichtig, Fachkräfte vor Ort auszu-
bilden, die dort dringend gebraucht werden.
„Eine wichtige Investition in die Zukunft.
Nicht nur der Pflegeberuf, auch die Pfle-
geausbildung muss attraktiver werden. Und
wir wollen hier unserem Nachwuchs etwas
bieten“, sagt KHWE-Geschäftsführer Chris-
tian Jostes mit Nachdruck. Die KHWE ist
einziger Ausbilder für Pflegeberufe im Kreis
Höxter.

Innovationen für die Gesundheit
Die Digitalisierung hat Einzug in viele Lebens- und Arbeitsbereiche gehalten. Auch im Gesundheitswesen wird sie zumWohle der Patienten vorangetrieben.

In Ostwestfalen-Lippe etwa soll künftig die Digitale Gesundheitsplattform OWL denWeg in die Zukunft weisen. Von TimWohlfarth

Kommunikation imGesundheitswesen – in Zukunft digital: Die Kommunikation imGesundheitswesen. FOTO ADOBESTOCK/WPRODUCTION

Ostwestfalen-Lippe arbeitet
an der Mobilität der Zukunft.
Im Projekt „MonoCab OWL“
untersuchen Forscher, wie
selbstfahrende Kabinen – so
genannte MonoCabs – den
Personenverkehr auf der
Schiene im ländlichen Raum
verbessern können.

VON S I L J A MANN I T Z

R
und ums Jahr einfach via App eine
selbstfahrende kleine Kabine bestel-
len und damit zum Beispiel auch auf
den Schienen der historischen ein-

gleisigen Eisenbahnstrecken zwischen Lem-
go und Extertal mobil sein – diese Vision soll
in Ostwestfalen-Lippe Wirklichkeit werden.
Was zunächst eher futuristisch klingt, ist
in Wirklichkeit an eine Erfindung von 1907
angelehnt. Die kompakten, schmalen Mono-
Cabs bieten einen großen Vorteil: Sie können
auf nur einer Schiene unterwegs sein und
somit auf eingleisigen Bahnstrecken in bei-
de Richtungen gleichzeitig rollen. Stabilität
gibt den Fahrzeugen ein Kreiselsystem, das
das Gleichgewicht während der Fahrt aus-
balanciert. So können die einzelnen Kabi-
nen mit Abstand voneinander wie bei einem
Paternoster von einer Station zur nächsten

fahren. Die Idee für das Projekt stammt von
Thorsten Försterling. Der Innovationsmana-
ger ist Mitglied des Museumsbahn-Vereins
Landeseisenbahn Lippe. Mit einem histori-
schen Eisenbahnbetrieb haben die Mono-
Cabs aber rein gar nichts zu tun. Försterling
erläutert seinen Ansatz: „Während in den
Städten gerade auch viele junge Menschen
mittlerweile auf ein eigenes Auto verzich-
ten, hat der eigene Pkw im ländlichen Raum
nach wie vor einen hohen Stellenwert. Um
dort Akzeptanz für die Schiene zu schaffen,
muss das Mobilitätsangebot so gut sein wie
mit dem eigenen Auto. Die MonoCabs bieten
genau das.“

SokomfortabelwiedaseigeneAuto

In den barrierearmen Schienenfahrzeugen
mit Akkuantrieb sollen eine bis mehrere
Personen und bei Bedarf auch ein Fahrrad
oder Kinderwagen mitfahren können. Da
das Fahrzeug von alleine fährt, können die
Nutzer unterwegs wie im Zug beispielsweise
arbeiten oder lesen. „Die Zukunft der Mobi-
lität im ländlichen Raum ist individuell“, ist
Försterling überzeugt. „Eine Lösung muss
gut und einfach sein. Sie muss intuitiv sein
und sich selbstverständlich anfühlen. Die
positive Resonanz auf das Vorhaben zeigt
mir, dass uns das mit der Idee gelungen ist.
Wir haben einen Nerv getroffen.“ Die Fahr-
zeuge sollen bewusst keine Konkurrenz zum
öffentlichen Verkehr darstellen, sondern
ihn als individueller Personennahverkehr
sinnvoll ergänzen. Die MonoCabs sind da-
bei weitaus mehr als ein Mobilitätsprojekt,
sie ermöglichen eine bessere Anbindung

suburbaner Gegenden und können so einen
wichtigen Beitrag zur Regionalentwicklung
leisten.

Testbetriebsoll 2022starten

2018 zeichnete das Bundesverkehrsminis-
terium das Konzept der Landeseisenbahn
Lippe mit dem Deutschen Mobilitätspreis
aus. Inzwischen ist es ein Projekt für das
neue Urban Land der REGIONALE 2022. Die
Techischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
die FH Bielefeld, das Fraunhofer IOSB-INA
in Lemgo und die Landeseisenbahn Lippe
e. V. untersuchen nun gemeinsam die Mach-
barkeit des Fahrzeugkonzepts und wollen
die Wirtschaftlichkeit nachweisen. Möglich
machen das Fördermittel in Höhe von insge-
samt 3,6 Millionen Euro, die aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) stammen mit einer Ko-Finanzierung
durch das NRW-Verkehrsministerium. „Die
Herausforderung ist es, jetzt zu zeigen, dass
solche Fahrzeuge sicher, zuverlässig und
bezahlbar realisiert werden können“, bringt
Projektleiter Professor Thomas Schulte, Lei-
ter des Instituts für Energieforschung (iFE)
der TH Ostwestfalen-Lippe, die Aufgaben-
stellung auf den Punkt. Dazu müssen kom-
plexe technische Fragen beantwortet und
Lösungen für einen sicheren, aber dennoch
kostenbewussten Betrieb gefunden werden.
Zudem gilt es, ein Fahrzeugdesign zu entwi-
ckeln, das eine gute Benutzbarkeit sicher-
stellt, optisch ansprechend und möglichst
barrierearm ist. Die praktischen Untersu-
chungen zu dem innovativen Projekt bedie-
nen sich der vorhandenen Infrastruktur:
2022 soll auf der stillgelegten und seit län-
gerer Zeit nur noch für den historischen Be-
trieb genutzten Strecke zwischen Bösingfeld
und Rinteln ein erstes Testfeld entstehen, um
Fahrten mit einem Demonstrator zu erpro-
ben. Zwar wird es noch einige Jahre dauern,
bis an einen wirklichen Realbetrieb zu den-
ken ist, mit der intensiven Arbeit an den Mo-
noCabs hat die Zukunft der Mobilität für die
ländliche Region aber bereits begonnen.

MOBILITÄTSSTRATEGIE DER
REGIONALE 2022

DieMobilitätsstrategie der REGIONALE
2022 gibt Orientierungshilfe für dieMobilität
vonmorgen und konkrete Empfehlungen
für Pilotprojekte. Im Kern geht es um die
Verbesserung der Erreichbarkeit mit einem
komfortablen, flexiblen, bedarfsorientierten
und geschlossenenMobilitätsangebot von
Tür zu Tür. DieMonoCabs sind eine von vielen
Projektideen, an denen im Rahmen derMobili-
tätsstrategie gearbeitet wird.

Eine Mobilitätsidee nimmt Fahrt auf

Wie ein Taxi auf Schienen: Zwischen Lemgo und Extertal könnten
künftig selbstfahrende Kabinen dieMobilität verbessern.

ILLUSTRATION

ILJA NOWODWORSKI, TWOWEST GMBH
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D
ie Region Ostwestfalen-Lippe zeigt,
wie Wirtschaft, Wissenschaft und
Kommunen ihre Kräfte bündeln,
um die digitale Transformation

voranzutreiben. Im Spitzencluster it´s OWL
erschließen Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen die Potentiale von Künstlicher
Intelligenz für die Industrie und bringen
neue Technologien in kleine und mittlere Un-
ternehmen. Das Start-up Excellence Center
und der Akzelerator OWL an der Universität
Paderborn unterstreichen die Dynamik des
Start-up-Ökosystems und bieten Angebote,
um aus exzellenten Ideen marktreife Pro-
dukte zu entwickeln. Mit dem Innovation
Spin in Lemgo entsteht ein Ort, an dem die
Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirt-
schaft und Handwerk nachhaltig gestärkt
wird. Die digitale Modellregion OWL hat

in 13 Projekten modellhafte Lösungen für
E-Government und digitale Dienstleistun-
gen entwickelt. Und das Projekt OstWestfa-
lenLippe 2025 soll wichtige Impulse für die
wirtschaftsorientierte Regionalentwicklung
der Zukunft liefern. Das Land Nordrhein-
Westfalen fördert all diese Aktivitäten mit
insgesamt über 100 Millionen Euro. „Die
Ansätze und Lösungen sind auf andere
Regionen übertragbar und damit beispiel-
haft für das ganze Land. Damit leistet OWL
als ein Kraftzentrum für Innovationen einen
wichtigen Beitrag, damit Nordrhein-West-
falen das Innovationsland Nr. 1 wird“, ist
Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr.
Andreas Pinkwart überzeugt.

U
nchained Robotics hat sich als Ge-
samtsieger des Businessplan-Wett-
bewerbs startklar 2019/2020 gegen
59 Gründungsteams durchgesetzt.

Das Start-up aus der Universität Paderborn
hat sich zum Ziel gesetzt, für kleine und mitt-
lere Unternehmen industrielle Fertigungs-
prozesse zu optimieren. Und das möglichst
flexibel und kostengünstig. Zu diesem Zweck
hat das Team eine Steuerungssoftware für
kollaborative Robotik entwickelt und bietet
eine Komplettlösung an, die neben der Soft-
ware aus kollaborativem Roboter – kurz: Co-
bot – , Industriekamera und Greifer besteht.
Damit lassen sich automatisierte Pick-and-
Place-Vorgänge im Produktionsprozess oder
in der Logistik sicher durchführen. Auf der
Grundlage von Bilderkennung und Künstli-
cher Intelligenz ist es zum Beispiel möglich,
das System auf beliebige Bauteile zu trai-
nieren, die im Produktionsprozess gegriffen
und abgelegt werden.

Fingerspitzengefühl fürProthesen

Ein weiteres Beispiel liefert das Team von
Robomantic, das sich in der Kategorie „High-
tech und Forschung“ durchsetzen konnte.
Grundlage ist hier eine Forschungsarbeit
am CITEC der Universität Bielefeld. Dort
konnten die Teammitglieder um Julia Nier-
mann, Gereon Büscher und Alexander Ja-
cob eine neuartige berührungsempfindliche
Taktilsensorik auf der Basis von Hightech-
Textilien entwickeln. Die Besonderheit: eine
durchgängige Elastizität der Sensorzellen.
Erstmals lassen sich die Sensoren so auch
auf beweglichen weichen Objekten einsetzen
und wie Textilien verarbeiten. Robomantic
will auf dieser Basis einen Datenhandschuh
auf den Markt bringen, der als Messinstru-
ment für Bewegungen und Berührungen der
menschlichen Hand dient und dabei helfen
kann, den menschlichen Tastsinn oder die
praxisbezogene Verbesserung von Produkt-
und Arbeitsplatzergonomie in der Industrie
zu erforschen. Dank der Taktilsensorik kön-
nen innovative Produkte in den Bereichen
Robotik und Prothetik entwickelt werden,

um Roboter sicherer zu machen und Prothe-
senträgern im übertragenen Sinn Fingerspit-
zengefühl zu verleihen.

Innovationskraft vonStart-ups

Das sind nur zwei Beispiele von insgesamt
59 Gründerteams, die sich in diesem Jahr an
dem Wettbewerb startklar beteiligt haben,
den die OstWestfalenLippe GmbH in Koope-
ration mit 22 Partnern bereits zum sechs-
ten Mal durchgeführt hat. Die Entscheidung
ist der Jury erneut alles andere als leicht

gefallen. „Die Gründerinnen und Gründer
treiben ihre Ideen mit viel Pioniergeist, Kre-
ativität und Leidenschaft voran“, erläutert
Jurysprecher Hubert Böddeker, Vorstand der
Sparkasse Paderborn-Detmold. „Die Sieger
haben insbesondere durch ihr Alleinstel-
lungsmerkmal, einen großen Kundennutzen,
ein hohes Marktpotential und ein gutes Ver-
triebskonzept überzeugt. Wir sind uns aber
sicher, dass sich viele weitere Geschäftskon-
zepte erfolgreich am Markt behaupten und
den Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe
bereichern werden.“

Welche Innovationskraft gerade von
Start-ups ausgeht, konnten auch die bei-
den diesjährigen Gewinner in der Katego-
rie „Start-up“ beim OWL-Innovationspreis
Marktvisionen unter Beweis stellen. Das Bie-
lefelder Start-up BitVox connected acoustics
hat sich aus einem im Jahr 2017 gestarteten
Projekt des Instituts für Systemdynamik
und Mechatronik (ISyM) der Fachhochschu-
le Bielefeld entwickelt. Die Idee: ein Headset
für die Industrie, das einen innovativen Ge-
hörschutz mit einem Sprachassistenzsystem
vereint. Das eigens entwickelte virtuelle Mi-

krofon filtert die Sprachfrequenzen der Kol-
leginnen und Kollegen aus der umgebenden
Geräuschkulisse heraus und macht sie hör-
bar. Somit kann der Träger in normaler Laut-
stärke mit seinen Kolleginnen und Kollegen
sprechen. Damit nicht genug, lässt sich das
Headset über eine drahtlose Anbindung mit
dem Unternehmensnetzwerk verbinden. Der
Vorteil: Die Träger können zum Beispiel über
eine cloudbasierte Assistenzfunktion Hilfe-
stellungen für ihre Arbeit erhalten.

Das ebenfalls 2019 aus der FH Bielefeld
gegründete Unternehmen Prodaso hat dage-
gen eine kostengünstige Lösung entwickelt,
die gerade kleineren und mittelständischen
Betrieben dabei hilft, ihre Fertigungsprozesse
zu digitalisieren. Tag für Tag fallen unzählige
Produktions- und Maschinendaten an. Die-
se gilt es zu nutzen. Die Bielefelder haben zu
diesem Zweck ein KI-basiertes-Plug-and-Play-
System entwickelt, das in wenigen Minuten
an die Maschine angeschlossen werden und
entsprechende Daten erfassen und visuali-
sieren kann. War die Vernetzung von Maschi-
nen verschiedener Hersteller und aus unter-
schiedlichen Baujahren bislang aufwendig
und mit hohen Kosten verbunden, kann der
vorhandene Maschinenpark nun dank der
neuen Lösung ohne großen Aufwand nachge-
rüstet werden. Neben der Datenerfassung und
-visualisierung werden zudem automatisierte
Analyse- und Optimierungs-Tools zur Verfü-
gung gestellt. So können die Produktions- und
Maschinendaten aktiv dazu genutzt werden,
um die Effektivität und Effizienz nachhaltig
zu steigern und die Produktions- und Prozess-
kosten zu senken.

Die vier Jungunternehmen demonstrie-
ren die Attraktivität der Gründerregion OWL.
Start-ups finden umfangreiche Unterstützung
bei der Umsetzung ihrer Geschäftskonzepte,
wie beispielsweise durch den Start-up Excel-
lence Center an der Universität Paderborn,
die Founders Foundation und den Technolo-
giefonds OWL. Die Konferenz „Hinterland of
things“ der Founders Foundation am 18. Feb-
ruar 2021 ist das bundesweit etablierte Forum,
bei dem Mittelstand und Start-ups aus ganz
Deutschland zusammenkommen.

Starker Nachwuchs
Eine gute Idee ist eine wichtige Grundlage, reicht allein aber nicht, um Innovationen voranzutreiben und ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen.

Wie es richtig geht, zeigen einige junge Start-ups aus Ostwestfalen-Lippe, die die Jurys vom Businessplan-Wettbewerb startklar und vom
OWL-Innovationspreis Marktvisionen überzeugt haben. Von TimWohlfarth

NRW-Wirtschafts- und Digital-
ministerProf.Dr.AndreasPinkwart.

FOTO CITEC UNIVERSITÄT BIELEFELD

FOTOMWIDE NRW/

F.WIEDEMEIER

Die Bundesregierung unter-
stützt den digitalen Aufbruch
im Land und hat 32 Kommu-
nen aus ganz Deutschland in
ihr Programm „Smart Cities
made in Germany“ aufge-
nommen, darunter die Städte
Gütersloh, Paderborn, Lemgo
und die Gemeinde Kalletal.

VON HE I K E R E I NHO LD

M
it den Modellprojekten bestärkt
das Bundesministerium des In-
neren, für Bau und Heimat Kom-
munen darin, die Digitalisierung

strategisch im Sinne einer nachhaltigen
Stadtentwicklung zu gestalten. Ziel des För-
derprogramms ist es, sektorenübergreifen-
de digitale Strategien für das Stadtleben der
Zukunft zu entwickeln. Um in den Genuss
der Förderung zu kommen, müssen die Pro-
jekte unter dem Leitgedanken „Gemeinwohl
und Netzwerkstadt/Stadtnetzwerk“ stehen.
Bereits 2019 waren die ersten Smart Cities
ausgewählt worden. Ziel der Initiative ist
es, einen Mehrwert für alle Kommunen in
Deutschland zu schaffen. Entwickelte Lösun-
gen sollen skalierbar und replizierbar sein,
eine begleitende Wissensvermittlung soll die
Verwertbarkeit der Ergebnisse sicherstellen.
Drei Städten und einer Gemeinde aus Ost-
westfalen-Lippe ist es gelungen, die Anforde-
rungen zu erfüllen.

BessereBürgerinformation

In Gütersloh werden zukunftsweisende Pro-
jekte der Stadt mit einem Volumen von insge-
samt 13 Millionen Euro in den kommenden
sechs Jahren mit rund 8,5 Millionen Euro
vom Bund gefördert. Dazu gehören beispiels-
weise eine grüne Welle für Radfahrer, die
durch die Anwendung von Echtzeit-Daten
ermöglicht wird, oder eine smarte Sensorik,
die die Qualität der Raumluft erkennt und in
Klassenzimmern ein gezieltes Lüften fördert.
Neben Bürger- und Unternehmensdienstleis-
tungen sind auch Kommunikationsplattfor-
men geplant, die den Dialog und eine früh-
zeitige Information der Bürgerinnen und
Bürger über kommunalpolitische Vorhaben
auf Stadtteil- und Nachbarschaftsebene för-
dern. Euphorie und Tatendrang im Güterslo-
her Rathaus sind groß: „Wir sind begeistert,
dass wir das Bundesministerium mit dem
Gütersloher Weg überzeugen konnten. Das

ist ein mächtiger Impuls, durch die digitale
Weiterentwicklung den Alltag in Gütersloh
neu zu denken“, betont Bürgermeister Hen-
ning Schulz. Der Rat der Stadt Gütersloh
hatte im März der Bewerbung mehrheitlich
zugestimmt.

Planungsalternativenzeigen

Ähnlich enthusiastisch war die Nachricht
im September in Paderborn aufgenommen
worden. „Mit diesem Projekt setzen wir als
digitale Modellstadt einen neuen, wichtigen
Akzent für die Zukunft der Stadt Paderborn.
Damit knüpfen wir an die bisherigen Erfolge
an und entwickeln unseren Innovations-
standort weiter“, so Bürgermeister Michael
Dreier. Paderborn plant Projekte mit einem
Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro,
wobei zwei Drittel der Summe vom Bund
übernommen werden. Die Stadt besitzt ers-
te Erfahrungen, ist sie doch schon seit dem
Sommer 2018 Leitkommune der digitalen
Modellregion OWL und erprobt innovative
Projekte des E-Governments und der digitalen
Stadtentwicklung. Mehr Transparenz am Im-
mobilienmarkt, die Entwicklung attraktiver
Stadtquartiere, ein erhöhtes Mobilitätsauf-
kommen und Möglichkeiten regenerativer
Energiegewinnung sind zentrale Themen.
Dank des Projektzuschlags kann Paderborn
nun die bereits gestarteten Digitalisierungs-
projekte, vor allem im Bereich Open Data,
ergänzen und weiterentwickeln. Der Fokus
liegt auf den Bereichen Energie, Mobilität
und Infrastruktur. Vorhandene städtische
Daten werden dabei mit weiteren, mittels
Sensorik gewonnenen Daten angereichert.
Sie können in das digitale Abbild der Stadt

überführt und für planerische Maßnahmen
und Simulationen, zumBeispiel für die Darstel-
lung vonVerkehrsflüssen, genutztwerden.

InterkommunaleKooperation

Der Begriff Smart City wird bislang vor allem
für Großstädte angewandt. Integrierte Smart-
City-Strategien können jedoch insbesondere
im ländlichen Raum zukünftig zu deutlichen
Verbesserungen für die Menschen vor Ort
führen. Aus diesem Grund fördert der Bund
neben Städten auch interkommunale Koope-
rationen und Landkreise, so beispielsweise
den digitalen Innovationsraum, den die Stadt
Lemgo und die Gemeinde Kalletal unter der
Überschrift „digital.interkommunal“ ge-
schaffen haben. Die gemeinsame Bewerbung
fokussiert auf den Aufbau eines Gesundheits-
netzwerkes, das die Ergebnisse des Projektes
„Gesundheit vor Ort“ weiterführt und Anbie-
ter von Leistungen, Ärzte und Patienten auf
einer digitalen Plattform zusammenführt.
Unter dem Titel „Gute Lebensmittel bewegen“
sollen darüber hinaus eine innovative Logis-
tik und Sharing-Angebote zu einer bedarfsge-
rechten Optimierung lokaler Absatzmärkte
beitragen und die Nahversorgung vor Ort
anpassen. Eine verbesserte Datenstruktur
schafft Schnittstellen zwischen Kommu-
nen und etabliert die Netzwerkarbeit als ein
wichtiges Ziel des Gemeinwohls. Geplant sind
Projekte mit einem Gesamtvolumen von 8,3
Millionen Euro. Die Förderung beläuft sich
auf 5,3 Millionen Euro, der verbleibende
Eigenanteil von 3 Millionen Euro wird in den
nächsten fünf Jahren von den beiden Kom-
munen entsprechend ihrer Einwohnerzahl
gestemmt.

Knappe Rohstoffe, Umwelt-
schäden, fehlende Depo-
nieplätze: Das muss sich
ändern. Ingenieure und
Unternehmen setzen daher
verstärkt auf Kreislaufwirt-
schaft und bündeln ihr Wis-
sen im bundesweit einmali-
gen Projekt CirQuality OWL.

VON K ATHR I N LOHME Y E R

W
ie bereits bei anderen Zu-
kunftsthemen hat Ostwestfa-
len-Lippe (OWL) auch bei der
Kreislaufwirtschaft (engl.:

Circular Economy) die Nase vorn. Es geht da-
bei nicht, wie man schnell vermuten könnte,
nur um ein weiteres Umweltthema. „Viel-
mehr sind wir überzeugt davon, den Wirt-
schaftsstandort OWL mit Circular Economy
weiterzuentwickeln und zukunftsfester zu
machen“, erklärt Klaus Meyer aus Biele-
feld. Der Ingenieur ist mit seinem Netzwerk
Energie Impuls OWL Konsortialführer des
Projektes CirQuality OWL, das die zirkuläre
Wertschöpfung in den Unternehmen der Re-
gion vorantreiben und verankern will. Mit
Workshops, der Vermittlung von Experten
und dem Austausch zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft. Einen landesweiten Re-
gionalwettbewerb hat das Projekt bereits ge-
wonnen, inklusive einer Finanzspritze von
1,2 Millionen Euro. Projektpartner sind die
Innovationsnetze OWL Maschinenbau, ZIG,
Foodprocessing Initiative und InnoZent OWL
der Region mit vielen hundert Unternehmen
aus verschiedenen Branchen, der VDI OWL
und die Fachhochschule Bielefeld.

DasgroßeWegwerfenüberwinden

Wiederverwertung sei nach wie vor die Aus-
nahme, so Meyer. Viele Produkte landen
nach ihrer Benutzung auf dem Müll. Bei sel-
tenen Erden etwa liege die Rückgewinnung
weit unter einem Prozent. Das verursache
große Abfall- und Schrottmengen und ei-
nen enormen Verbrauch von Rohstoffen, die
immer knapper und teurer werden. „Diese
Prozesse des Wegwerfens wollen wir über-
winden, indem wir Produkte von der ersten
Idee an so entwickeln, dass alle Komponen-
ten nach ihrem Gebrauch werthaltig in einen
neuen Wertschöpfungsprozess eingehen
können“, erklärt Meyer. Ohne Qualitätsver-
lust und Restmüll. Das Ziel: geschlossene

biologische und technische Kreisläufe mit
zirkulierenden Materialien. Das heißt aber
auch: Sämtliche Inhaltsstoffe müssen schad-
stofffrei, chemisch unbedenklich und sor-
tenrein trennbar sein. Verbundwerkstoffe
und mikroelektronische Bauteile sind hier
eine besondere Herausforderung.

Die Idee der zirkulären Wertschöpfung
geht auf das Designkonzept Cradle to Cradle
(C2C) des Chemikers Dr. Michael Braungart
zurück, Professor an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg. 2016 kam er in die Stadthalle
von Bielefeld und inspirierte die ostwestfäli-
schen Ingenieure. „Endlich hatten wir einen
Namen für das, was wir schon seit 1963 ma-
chen“, sagt Jörg Witthöft, Standortleiter des
Werks Bielefeld der ZF Friedrichshafen AG,
begeistert. Der weltweit agierende Konzern
produziert Antriebs-, Fahrwerk- und Sicher-
heitssysteme für Pkw, Nutzfahrzeuge und
Industrietechnik. In Bielefeld arbeitet ZF mit
250 Mitarbeitern gebrauchte Antriebsstrang-
module für den Aftermarkt in Europa auf.
„Wir zerlegen die Module, reinigen die Einzel-
teile undmachen sie so auf der gleichen Quali-
tätsstufe für den Markt wieder nutzbar“, sagt
Dipl.-Ing. Thorsten Krug, der technische Leiter
des Standorts.

ErstesElektrobauteil zertifiziert

Vier Produkte haben die Bielefelder darauf-
hin nach dem C2C-Standard zertifizieren las-
sen, darunter erstmals ein komplexes elektr-
onisches Bauteil, eine Ausrückvorrichtung
für Nutzfahrzeuggetriebe. Wichtige Kriterien
sind neben sortenreinen und umweltscho-
nenden Stoffen auch die Verwendung von
grünem Strom und sauberem Wasser bei der
Produktion. Die Zertifizierung überprüft das
von Prof. Braungart gegründete Öko-Institut
EPEA GmbH in Hamburg.

Das ZF-Team hat das Projekt CirQuality
OWL mit aus der Taufe gehoben, berät mitt-
lerweile auch andere Firmen in der Region,
holt sich aber immer wieder auch selbst
wichtigen Input. So etwa von der Bielefelder
Firma Schüco International KG, die System-
lösungen für Fenster, Türen und Fassaden
entwickelt und weltweit vertreibt. Bereits
seit 2012 setzt der Weltmarktführer auf zir-
kuläre Wertschöpfung und ist damit Vorrei-
ter in seiner Branche. Sämtliche Fenster-,
Tür- und Fassadensysteme sind nach dem
C2C-Standard zertifiziert. Schüco gab ZF den
Impuls, ganze Produktgruppen zertifizieren
zu lassen.

OhneKooperationengeht esnicht

Die Weidmüller-Gruppe, ein großer Techno-
logietreiber der Region, hat sich ebenfalls
der Initiative CirQuality OWL angeschlos-
sen. „Zirkuläre Wertschöpfung können
Unternehmen nicht allein, sondern nur ge-
meinsam lösen“, weiß Mark Edler, Vice Pre-
sident Global Environment, Health, Safety.
Das international aufgestellte Unternehmen
aus Detmold stellt Verbindungs- und Auto-
matisierungstechnik im industriellen Um-
feld her. Produktionsbedingte Abfälle, die
bei der Verarbeitung von Metallbändern
und Kunststoffen anfallen, gibt Weidmül-
ler sortenrein an die Hersteller zurück. Die
schmelzen den Metallschrott ein und fer-
tigen daraus neue hochwertige Bänder für
Weidmüller. „Eine nachhaltige Kreislauf-
wirtschaft kann nicht nur unsere Umwelt-
und Abfallprobleme lösen, sondern auch
die Rohstoffabhängigkeit deutscher Unter-
nehmen vom Ausland verringern“, resü-
miert Edler. Das stärke die wirtschaftliche
Position der Region sowie die des gesamten
Landes.

Zukunftsfähige Strategien für Smart Cities Ingenieure im Cradle-to-Cradle-Fieber

Große Freude in Paderborn: (v. l.) Thomas Jürgenschellert, Leiter des Stadtpla-
nungsamtes, Christiane Boschin-Heinz, Leiterin der Stabsstelle Digitalisierung
sowie ihr Stellvertreter PhilippOhms, BürgermeisterMichael Dreier und Andreas
Speith, Geschäftsführer des EnergiedienstleistersWestfalenWeser.
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Bei derMetallteileproduktion für die Reihenklemmen derWeidmüller
Group lassen sich viele Rohstoffewiederverwenden.
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OWL als Motor
für Innovation

Der Datenhandschuh von Robomantic.


