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E D I T O R I A L
Von Guido Schweiß-Gerwin

„Muss ja“ oder „is so“ – der Ostwestfale gilt 
als wortkarg, etwas spröde, fl eißig und auch 
sparsam, so das Klischee. Dabei entwickelt 
sich Ostwestfalen-Lippe nicht erst in den 
vergangenen Jahren prächtig. Zahlreiche 
Weltmarktführer wie Bertelsmann, Miele, 
Dr. Oetker, Claas – um nur einige zu nennen – 
prägen seit Jahrzehnten eine wirtschaftlich 
prosperierende Region mit über zwei Millionen 
Einwohnern, verteilt auf 70 Kommunen und 
drei Großstädte. Die gefühlte Randlage ganz 
oben in Nordrhein-Westfalen könnte dabei 
geografi sch zentraler kaum sein. Historisch 
kreuzen sich hier die alten Handels wege von 
Hanse und Hellweg. Die Autobahn A 2 ist die 
logistische Lebensader, dazu kommen zentra-
le Schienen- und Wasserwege, die die  Region 
mit allen Himmelrichtungen verbinden und 
eine schnelle Erreichbarkeit sicherstellen. 
Trotz der ländlichen Prägung und einer auf 
Tradition angelegten Entwicklung ist die 
Bevölkerung der Region vergleichsweise 
jung. Laut Zahlen der NRW Bank (Regional-
wirtschaftliche Profi le Nordrhein-Westfalen 
2018) ist Ostwestfalen-Lippe im Durchschnitt 
mit 43,7 Jahren etwas jünger als der Landes-
schnitt, der Wanderungssaldo ist insgesamt 
positiv. Zudem zählt Ostwestfalen-Lippe zu 
den innovativsten Regionen, nicht nur in 
Nordrhein-Westfalen. Themen wie Künstliche 
Intelligenz (Seite 2), Digitalisierung (Seite 3), 
neue Mobilität und Landwirtschaft 4.0 (Seite 4) 
stehen bei der Forschung und vielfach auch 
schon in der Anwendung ganz oben.

Wie sieht die Fabrik der Zukunft aus? Im Technologie-Netzwerk „it’s OWL – Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe“ werden 
sich selbst organisierende Maschinen, mitdenkende Haushaltsgeräte und smarte automatisierte Fertigungen entwickelt. 

Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art.   Von Heike Reinhold
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Technologien für eine smarte Zukunft

Ostwestfalen-Lippe gehört zu den wirtschaftsstärksten Standorten in Europa. Die Liste 
der Weltmarktführer ist lang. Vorbildlich ist auch die Kooperation mit Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen vor Ort. In Zusammenarbeit mit Traditionsunternehmen zeigen 
innovative Start-ups, wie der digitale Wandel zum Nutzen aller gelingen kann.
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E
ine Knetmaschine, die eigen-
ständig die Qualität des Teigs er-
kennt, haben die Entwickler der 
WP Kemper GmbH gemeinsam 
mit den Forschern des Heinz 
Nixdorf Instituts (Universität 

Paderborn) und der Fachhochschule Biele-
feld erdacht. Der Kronos digital kann kneten 
wie ein Bäcker und fühlen, wie es dem Teig 
geht. Die Sensorik ermittelt kontinuierlich 
den Teigzustand, während eine Software die 
Knetmaschine intelligent über die Knetdauer 
entscheiden lässt. Der Kronos weiß, wann er 
den Knetprozess beenden muss, und liefert 
stets identische, vollständig reproduzier-
bare Teigqualitäten. Dem Bäckerhandwerk 
gefällt’s – und so zeichnete die Jury der füh-
renden Weltmesse des Bäcker- und Kondito-
renhandwerks dieses intelligente technische 
System 2018 mit seinem begehrten Innovati-
onspreis, der iba trophy, aus.

Maschinen, die mitdenken

Intelligente Technische Systeme verändern 
unsere Lebens- und Arbeitswelt. Ostwest-
falen-Lippe gilt dabei längst als Mutterland 
von Maschinen, die mitdenken und sich 
selbst optimieren. Im Spitzencluster „it’s 
OWL“ hat man es sich zur Aufgabe gemacht, 
mehr Intelligenz in Maschinen und Anlagen 
zu bringen und so neue Geschäftspotenziale 
für die Unternehmen zu erschließen. „Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen pro-
duzierende Unternehmen die Intelligenz in 
ihren Produkten und ihrer Fertigung erhö-
hen und neue Kundenzugänge erschließen“, 
erklärt Günter Korder, Geschäftsführer 
des „it’s OWL“-Clustermanagements, und 
beschreibt das Erfolgsrezept: „Im Spitzen-
cluster bündeln wir die Kompetenzen und 
Erfahrungen von Weltmarktführern und 
Spitzenforschungseinrichtungen. In Projek-
ten entwickeln sie neue Basistechnologien, 
Verfahren und Softwarelösungen, die insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen 
durch ein innovatives Transferkonzept nut-
zen können.“ 

Mittlerweile gilt der Spitzencluster als ei-
nes der leistungsfähigsten Technologie-Netz-
werke Deutschlands. Familiengeführte Un-
ternehmen und ein breiter Mittelstand, vor 
allem im Maschinenbau, der Elektrotechnik 
und der Automobilzulieferindustrie, bilden 
den Kern des Clusters. Dazu zählen bekannte 
Weltmarktführer wie Benteler, Claas, DMG 
Mori, Hettich und Miele, aber auch Hidden 
Champions. In der Industrieelektronik set-
zen Beckhoff, Harting, Lenze, Phoenix Con-
tact, Wago und Weidmüller Weltstandards. 
Wie gut das Zusammenspiel von Unterneh-

men und Forschungseinrichtungen funkti-
oniert, ist längst bekannt. Der erfolgreiche 
Technologietransfer in den Mittelstand ist 
ein Alleinstellungsmerkmal von „it’s OWL“. 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Pro-
jekte zur Erschließung neuer Technologien 
in den Bereichen maschinelles Lernen, Big 
Data in der Produktion, digitaler Zwilling, 
neue Geschäftsmodelle und Arbeitswelt der 
Zukunft mit Fördermitteln in Millionenhöhe. 
Davon profi tieren nicht zuletzt kleine und 
mittlere Unternehmen. 

Wissen aus der Forschung nutzen

„it’s OWL steht europaweit für einen überaus 
erfolgreichen Technologietransfer mit Fo-
kus auf die mittelständische Wirtschaft. Der 
Spitzencluster trägt maßgeblich dazu bei, 
die Möglichkeiten und Verfahren der Indus-
trie 4.0 greifbar zu machen“, sagt auch Wirt-
schafts- und Digitalminister Prof. Dr. And-
reas Pinkwart. „it’s OWL öffnet wichtigen 
Branchen neue Perspektiven, schafft neue 
Angebote für Ausbildung und Studium und 
macht somit Arbeitsplätze zukunftsfähig“, 
betont NRW-Digitalminister Pinkwart.

Fest steht: In der Forschung ist umfang-
reiches Wissen vorhanden, das zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten für die Industrie bie-
tet. „Durch die Kooperation mit anderen 
Unternehmen und Hochschulen können wir 
digitale Anwendungen in unseren Werken 
schneller einsetzen. Letztlich verbessert 
das unsere Wettbewerbsfähigkeit, weil sich 
Entwicklungszeiten für Produkte und Ser-
vices verkürzen", erläutert Dr. Stefan Breit, 
Geschäftsführer des Hausgeräteherstellers 
Miele und stellvertretender Vorsitzender des 
„it’s OWL“-Clusterboards, die Perspektive 
der Wirtschaft. Miele erarbeitet derzeit in 
einem Projekt mit Weidmüller, Lenze, KEB, 
Benteler, Hanning, Hesse und Kannegiesser 
Lösungen für maschinelles Lernen in der 
Produktion. Dadurch können Maschinen 
und Anlagen ihre Leistungsfähigkeit verbes-
sern und sich automatisch an sich ändernde 
Bedingungen anpassen. In einem anderen 
Projekt kooperieren die Firmen Weidmül-
ler, Lenze, KEB, Benteler und Kannengiesser 
bei der Erfassung und sinnvollen Nutzung 
großer Datenmengen: Gemeinsam entwi-
ckeln sie Bausteine, die eigenständig Daten 
sammeln, aufbereiten, transportieren und 

speichern können. Sie sind die Grundlage 
für neue Serviceangebote, wie beispiels-
weise zur vorausschauenden Wartung von 
Maschinen und Anlagen. Unter der Koordi-
nation von Fraunhofer IOSB-INA forschen 
Phoenix Contact, KEB, Lenze, Weidmüller 
und Bosch Rexroth an neuen Einsatzmög-
lichkeiten für den digitalen Zwilling. Ziel ist 
es, digitale Modelle von Komponenten und 
Maschinen zu nutzen, um ihren Betrieb über 
den ganzen Lebenszyklus optimal zu gestal-
ten. Dadurch sind Einsparpotenziale von 50 
Prozent bei der Einrichtung und dem Betrieb 
von Maschinen zu erwarten. Wago Kontakt-
technik, Denios, GEA und Unity erarbeiten 
Ansätze, um die Potenziale digitaler Platt-
formen für kleine und mittlere Unterneh-
men zu erschließen. „Plattformen gelingt 
es zunehmend, die Schnittstelle zwischen 
Kunden und Produktanbietern zu besetzen. 
Das wird auch für den deutschen Mittelstand 
zukünftig eine Herausforderung darstellen. 
Deshalb müssen wir auch überlegen, welche 
Services oder Marktleistungen wir als Mehr-
werte schaffen, um in der sich verändern-
den Umgebung die eigene Position behalten 
oder weiterentwickeln zu können", erläutert 
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Jürgen Schäfer, Geschäftsführer im Bereich 
Vertrieb bei der Wago Kontakttechnik, die 
Zielsetzung.

Der Mensch bleibt im Zentrum

„Die Hochschulen und Fraunhofer Institu-
te in Ostwestfalen-Lippe bringen aktuelle 
Forschungsergebnisse und Erfahrungen in 
die ,it’s OWL‘-Projekte ein. Wir sehen uns 
als wichtige Partner für die Innovationsent-
wicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen – sowohl in den Ingenieurswis-
senschaften und in der Informatik als auch 
in den Sozialwissenschaften“, unterstreicht 
Prof. Ingeborg Schramm-Wölk, Präsidentin 
der Fachhochschule Bielefeld und Vorsit-
zende von Campus OWL. Und wo steht der 
Mensch bei all diesen Entwicklungen? Wie 
wird die Arbeit 4.0 aussehen? „Auch in der 
digitalisierten Fabrik bleibt der Mensch im 
Zentrum“, beruhigt die Wissenschaftlerin. 
Wer die Arbeitsplätze der Zukunft gestalten 
wolle, müsse die Beschäftigten aktiv einbin-
den. Er müsse verständlich vermitteln, wel-
che Chancen die Digitalisierung bietet, zum 
Beispiel wenn es darum geht, neue Arbeits-
plätze zu schaffen und den Menschen die Ar-
beit zu erleichtern. Dazu entwickeln Unter-
nehmen, Hochschulen und die IG Metall im 
Spitzencluster neue Lösungen für die Digita-
lisierung der Arbeitswelt. Dabei geht es um 
Lernplattformen, kognitive Assistenzsyste-
me, partizipative Technologiegestaltung und 
agile Personalentwicklung. So arbeitet die 
Firma Hettich, einer der weltweit führenden 
Hersteller von Möbelbeschlägen, beispiels-
weise mit Forschungseinrichtungen daran, 
welche Anforderungen künftige Führungs-
kräfte haben müssen. 

Transfergutscheine für KMU

Aber „it’s OWL“ bietet noch mehr: Damit 
kleine und mittlere Unternehmen nicht den 
Anschluss an die Digitalisierung verpassen, 
können sie sogenannte Transfergutscheine 
nutzen, um in Transferprojekten mit Hoch-
schulen oder Forschungseinrichtungen zu-
sammenzuarbeiten. Sie nutzen dabei Exper-
tise, Methoden oder auch Technologien aus 
der aktuellen Forschung, um sich konkreten 
Anforderungen der digitalen Transforma-
tion zu stellen. Dabei geht es beispielsweise 
um die intuitive Bedienung von Maschinen, 
ein verbessertes Energiemanagement oder 
neue Verfahren der Produktentwicklung. 
Das Transferkonzept des Spitzenclusters 
gilt heute als  vorbildlich. Es wurde mehr-
fach ausgezeichnet und auf andere Regionen 
übertragen. Der Gemeinschaftsstand des Technologie-Netzwerks „it's OWL“ auf der Hannover Messe. FOTO OWL GMBH
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Eine Region. Ein Wort.

> Innovationen gestalten in 150.000 Unternehmen. 
> Praxisorientiert studieren an 14 Hochschulen. 
> Zukunft erforschen an 18 Instituten. 
> Lebensqualität in Großstädten, Mittelzentren, Kleinstädten und Dörfern.
> Erholen in gesunder Landschaft. 
> Stadt und Land in Balance: Im UrbanLand OstWestfalenLippe.
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Ökosysteme für Innovationen
Zur Steigerung ihrer Wertschöpfung durch Künstliche Intelligenz (KI) braucht die  

mittelständische Industrie anwenderfreundliche Lösungen. In Ostwestfalen-Lippe entsteht 
jetzt ein Marktplatz für KI-Verfahren, die bereits die Produktentstehung optimieren  

oder auch Bauprozesse lenken können. Von Carola Dietz

K
ünstliche Intelligenz klingt 
immer noch wie Zukunftsmu-
sik, ist aber in vielen indust-
riellen Produktionsprozessen 
längst Realität. In der moder-
nen Fabrik sind alle Produkti-

onsabläufe smart und vernetzt. Intelligen-
te Maschinen und Schnittstellen erfassen 
Umweltbedingungen, spüren selbstständig 
Fehler auf, kommunizieren miteinander und 
sind sogar lernfähig. Sensoren erheben Da-
ten, Industrial-Analytics-Lösungen werten 
diese aus, optimieren einzelne Produktions-
schritte und -abläufe, erhöhen die Prozess-
güte und steigern die Produktionsleistung. 
Das Detmolder Unternehmen Weidmüller 
ist mit seiner jüngsten KI-Entwicklung aber 
schon wieder einen Schritt weiter: Sein 
Automated-Machine-Learning-Tool ist der 
erste Software-Service, mit dem sich Ma-
schinenbauer und -betreiber eigenständig 
das Potenzial von Künstlicher Intelligenz 
(KI) und Machine-Learning (ML) für ihre 
Anwendungsprobleme erschließen können. 
Damit sind sie auf die Hilfe externer Ko-
operationspartner nicht mehr angewiesen. 
„Gerade im klassischen Mittelstand und bei 
KMU sind IT-Experten wie Data Scientists oft 
nicht verfügbar. Unser Automated Machine-
Learning-Tool bietet die Möglichkeit, dass 
auch „Nicht-Experten“ sich das Potential 
von KI/ML erschließen und intuitiv Model-
le erzeugen können, mit deren Anwendung 
sich die Unternehmen dann einen starken 
Wettbewerbsvorteil erarbeiten“, erklärt Jörg 
Timmermann, Vorstandssprecher der Weid-
müller Gruppe die Vorteile des Tools: „Das 
sonst nötige Expertenwissen kann reduziert 
werden, gleichzeitigt wird das Wissen der 
Anwender über Produktions- und Geschäfts-
prozesse im Unternehmen bewahrt und 
nicht nach außen gegeben.“ 

KI-Lösungen für „Nicht-Experten“

Die Weidmüller Gruppe, die Standorte in 90 
Ländern unterhält und weltweit 4.900 Men-
schen beschäftigt, gehört als Lieferant für 
Verbindungs- und Automatisierungstechnik 

zu den Vorreitern bei der Entwicklung von 
KI- und ML-Anwendungen: „Wir beschäfti-
gen uns seit 2016 intensiv mit den Themen 
Künstliche Intelligenz und Machine Lear-
ning und wir sehen hier großes Potenzial – 
sowohl für den Maschinen- und Anlagenbau 
als auch die gesamte Industrie in Deutsch-
land“, meint Timmermann. Dabei hat das 
Unternehmenseine KI-Lösungen zunächst in 
der eigenen Fertigung entwickelt und dann 
für Kundenprojekte bereitgestellt. Ein wich-
tiger Erfolgsfaktor war dabei die Zusammen-
arbeit mit der Forschung, wie beispielsweise 
dem Fraunhofer IOSB-INA. Gemeinsam mit 
den Lemgoer Wissenschaftlern konnten 
Forschungsergebnisse des maschinellen 
Lernens für das Unternehmen verfügbar 
gemacht werden. Heute hat Weidmüller in 
Detmold eine eigene Business Unit mit knapp 
20 Personen für den Bereich Industrial Ana-
lytics etabliert. Auch im Spitzencluster „it’s 
OWL“, beteiligt sich das Unternehmen aktiv 
an Projekten zum Maschinellen Lernen, zu 
Big Data in der Produktion oder zur Ent-
wicklung einer technischen Infrastruktur 
für digitale Zwillinge. Denn eins ist klar: Die 
Potenziale der künstlichen Intelligenz sind 
noch lange nicht ausgeschöpft. Das zeigt 
auch das neuste Projekt von „it’s OWL“: der 
KI-Marktplatz. 20 Forschungseinrichtun-
gen, darunter das Fraunhofer-Institut für 
Entwurfstechnik Mechatronik IEM und das 
Heinz Nixdorf Institut der Universität Pader-
born, sowie  Unternehmen aus der Region 
arbeiten gemeinsam an einer digitalen Platt-
form für Künstliche Intelligenz in der Pro-
duktentstehung. 

Bundesweiter Marktplatz  

Denn Künstliche Intelligenz beschränkt sich 
nicht nur auf die Optimierung von Produkti-
onsprozessen oder Kundenservices. Mithilfe 
von KI-Lösungen lassen sich auch Ideen und 
Innovationen erfolgreich zur Marktreife zu 
bringen, bei reduzierten Entwicklungszei-
ten und höheren Entwicklungskapazitäten. 
In diesem Sinne führt der KI-Marktplatz 
produzierende Unternehmen, KI-Experten 

und Lösungsanbieter zusammen. Er macht 
Ergebnisse aus der Forschung für die Indus-
trie nutzbar und bildet ein Ökosystem für 
Innovationen. „Wir schaffen ein bundesweit 
einzigartiges Angebot, mit dem sich gerade 
kleine und mittelständische Unternehmen 
die Potenziale Künstlicher Intelligenz in der 
Produktentstehung erschließen  können“, 
sagt Professor Dr. Roman Dumitresco, Ge-
schäftsführer von „it’s OWL“.

Mit dem KI-Marktplatz hat sich das Clus-
ter nicht zuletzt im Wettbewerb „Künstliche 
Intelligenz als Treiber für Ökosysteme“ des 
Bundeswirtschaftsministeriums durchge-
setzt. Das Projekt gehörte zu den zehn von 
insgesamt 130 Wettbewerbsbeiträgen, die 
zur Förderung empfohlen wurden. Elf Mil-
lionen Euro Fördermittel des Bundes und 
weitere fünf Millionen Euro Investitions-
mittel der Projektpartner fließen nun in die 
digitale Plattform, die voraussichtlich im Ja-
nuar 2020 starten und sukzessive um Funk-
tionalitäten erweitert wird. Erste Angebote 
sind eine intelligente Partnervermittlung für 
Anwendungsfälle und ein Datenraum für die 
Produktentstehung. Darüber hinaus werden 
heute bereits verfügbare KI-Anwendungen 
über den Marktplatz bereitgestellt. Auf die-
ser Grundlage wird ein Baukasten mit Werk-
zeugen für die KI-Entwicklung erarbeitet. 
Das Marktplatz-Konzept basiert auf Ver-
trauen und Datensouveränität, faire Trans-
aktionsmechanismen werden über die IT-
Architektur sichergestellt. Auf der Website 
ki-marktplatz.com können sich interessierte 
Unternehmen und Anbieter von KI-Lösun-
gen an der Entwicklung beteiligen.

Mehr Transparenz am Bau

Der KI-Marktplatz ist aber nicht das einzige 
Projekt aus Ostwestfalen-Lippe, das beim 
Wettbewerb des Bundeswirtschaftsministe-
riums erfolgreich war. Als bundesweit ein-
ziges Projekt im Bauwesen erhält auch das 
Forschungskonsortium „Smart Design and 
Construction through Artificial Intelligence”  
umfangreiche Fördermittel – insgesamt 8,8 
Millionen Euro – zur Entwicklung einer KI-
Plattform für die Bauwirtschaft, Das Kon-
sortium wurde von der Bielefelder Unterneh-
mensgruppe Goldbeck und dem Karlsruher 
Institut für Technologie gegründet. Ziel ist 
es, eine intelligente Datenplattform als Ba-
sis für KI-Anwendungen in Planungs- und 
Ausführungsprozessen der Bauwirtschaft 
zu schaffen. Die Künstliche Intelligenz soll 
helfen, mit der hohen Fragmentierung in der 
Baubranche umzugehen und das Datenma-
nagement zu verbessern. Indem sie hetero-
gene und dezentrale Daten maschinell les-
bar macht und über Unternehmensgrenzen 
hinweg verknüpft, kann ein Bauvorhaben 
transparenter, vorausschauender und unter 
Einbezug des Wissens aller Projektbeteilig-
ten umgesetzt werden. Sicher nicht zufällig 
ergänzt auch diese Plattform das Angebot 
Künstlicher Intelligenz in und aus Ostwest-
falen-Lippe.

Künstliche Intelligenz für den Mittelstand: Industrial-Analytics- und 
Machine-Learning-Systeme werden immer anwenderfreundlicher. 
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KI – wichtige Grundlagenforschung kommt aus OWL

Innovativ dank Start-up

Vor der Anwendung steht die 
Forschung. Die Hochschulen 
in Ostwestfalen-Lippe zählen 
in puncto Künstliche Intelli-
genz (KI) zu den führenden 
Forschungseinrichtungen. 
Einige Beispiele.
T I M  W O H L F A R T H

D
ie Universität Bielefeld gilt mit den 
beiden zentralen wissenschaftlichen 
Einrichtungen CITEC (Center of Excel-
lence – Cognitive Interaction Techno-

logy) und CoRLab (Research Institute for Cog-
nition and Robotics) als eine der international 
renommierten Institutionen, in der KI unter 
dem Aspekt der Kooperation von Technik und 
Menschen untersucht wird. „Hier wird das 
gesamte Spektrum der interdisziplinären For-
schung abgedeckt“, erklärt Barbara Hammer, 
Professorin für Maschinelles Lernen an der 
Universität Bielefeld. „Von den Grundlagen der 
Psychologie und Biologie über die Informatik 
und Mathematik bis hin zu Hardwareentwurf 
und Robotik – und das unter einem Dach.“ Im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Inkremen-
telles maschinelles Lernen (ML) auf Datenströ-
men“ untersuchen die Forscher zum Beispiel in 
Kooperation mit dem Honda Research Institute 
Europe diese Fragestellung. „Beim inkremen-
tellen Lernen geht es darum, Verfahren des ML 
zu entwickeln, die, ähnlich wie der Mensch, 
sich während des laufenden Betriebs aufgrund 
der aktuellen Interaktion mit der Umwelt stetig 
verbessern und an die Gegebenheiten anpas-
sen können“, erläutert die Wissenschaftlerin.

Auch die Fachhochschule Bielefeld liefert 
ihren Beitrag zur KI-Forschung. Erst 2017 wur-
de dort am Campus Gütersloh das Center for 
Applied Data Science Gütersloh (CfADS) mit 
Mitteln aus dem NRW-EFRE-Förderwettbe-
werb „Forschungsinfrastrukturen“ gegründet. 
„Das CfADS unterstützt als regionales Kompe-
tenzzentrum Unternehmen und Einrichtungen 
auf dem Weg in die Digitalisierung. Ziel ist die 

anwendungsnahe Forschung in den Gebieten 
von Data Science und Data Engineering, um 
gemeinsam mit Partnern aus der Praxis da-
tengetriebene Innovationen zu entwickeln“, so 
Wolfram Schenck, Professor für Ingenieurin-
formatik an der FH und Mitgründer des Cen-
ters. Kernvorhaben ist dort etwa der Aufbau 
einer Industrial-IoT-Plattform, bestehend aus 
einer hauseigenen Cloudplattform und einer 
industriellen Fertigungslinie. Flankiert wird 
der Infrastrukturaufbau von Pilotprojekten 
mit Industriepartnern aus der Region.

Einsatz für die Gesundheit

„Künstliche Intelligenz ist kein Hype, son-
dern eine Notwendigkeit“, ist Prof. Dr. Volker 
Lohweg, Leiter des Instituts für industrielle 
Informationstechnik (inIT) der Technischen 
Hochschule OWL in Lemgo, überzeugt. Im 
Rahmen zahlreicher Projekte arbeiten die 
Wissenschaftler des inIT und des Fraunhofer 
IOSB-INA – zum Teil im Verbund mit anderen 
Forschungseinrichtungen in OWL und mit 
Partnern aus der Industrie – an Lösungen in 
dem Bereich des ML. Einen wichtigen Anwen-
dungsbereich für KI sieht Lohweg, der auch 
Professor des Studiengangs Medizin- und Ge-
sundheitstechnologie der TH ist, auf dem Ge-
biet Gesundheit. So wurde die App „weCare“ 
entwickelt, die das Gehverhalten von älteren 
Patienten dokumentiert. Laut Forschern soll 
Morbus Parkinson am Gang der Patienten er-

kennbar sein – lange bevor andere Anzeichen 
der Krankheit auftreten. Smartphone und 
Wearables erfassen die Gehweise mithilfe von 
Sensoren. Daraus entsteht ein digitales Tage-
buch, das Ärzten wertvolle Hinweise liefert. 
Die App soll nun in einer Studie in Kooperation 
mit dem Klinikum Lippe erprobt werden. 

Kooperation wird groß geschrieben

Für Eyke Hüllermeier, Professor für Intel-
ligente Systeme und Maschinelles Lernen 
am Heinz Nixdorf Institut der Universität 
Paderborn, steht fest: „Es gibt kaum noch Be-
reiche, in denen die KI nicht Einzug gehalten 
hat.“ Die Bandbreite reiche von intelligenten 
Systemen im industriellen Kontext über das 
autonome Fahren und Empfehlungssysteme 
von Google, Amazon und Co. bis hin zur per-
sonalisierten Medizin. „Dabei spielen auch 
anwendungsorientierte Projekte eine große 
Rolle, wie wir sie etwa im Kompetenzbe-
reich ,Smart Systems’ des Software Innova-
tion Campus Paderborn (SICP) bearbeiten.“ 
Gemeinsam mit Unternehmen werden dort 
Lösungen für Probleme aus der industriellen 
Praxis entwickelt. Überhaupt scheint in der 
Region die Kooperation eine zentrale Rolle zu 
spielen. So war das Heinz Nixdorf Institut fe-
derführend an der Entwicklung des Konzep-
tes für den KI-Marktplatz beteiligt, bei dem 
auch die anderen Hochschulen in OWL als 
Forschungspartner mit im Boot sind.

Ostwestfalen-Lippe ist auf 
dem Weg zur Digitalen Mo-
dellregion. In ihrer Rolle als 
Leitkommune erprobt Pa-
derborn innovative Projekte 
des E-Governments und der 
digitalen Stadtentwicklung.

H E I K E  R E I N H O L D

I
m Sommer 2018 fiel der Startschuss für 
die Digitale Modellregion Ostwestfalen-
Lippe. Im Herbst nahm das Digitale 
Bürgerbüro der Stadt Paderborn seine 

Arbeit auf, seit Jahresende können Bürger 
erste Formulare online ausfüllen und sich 
damit den Gang ins Rathaus ersparen. So 
zum Beispiel, wenn sie einen Hund anmel-
den möchten. War früher eine Registrierung 
vor Ort erforderlich, hilft heute der For-
mularassistent beim Ausfüllen des Online-
Formulars. Das spart Zeit und Nerven. „Der 
Formularassistent zerlegt den Fragebogen in 
kleine Blöcke und passt das Schriftstück den 
Antworten des Bürgers entsprechend an“, 
erklärt Thomas Kloppenburg, IT-Leiter der 
Stadt Paderborn, und gibt ein Beispiel aus 
der Praxis: „Es ist ein Unterschied, ob Sie ei-
nen Rehpinscher oder eine Bulldogge anmel-
den. Das Onlineformular reagiert entspre-
chend und zeigt je nach Größe des Hundes 
unterschiedliche Felder an. Eine Bulldogge 
muss schließlich noch beim Ordnungsamt 

Ostwestfalen-Lippe besticht 
durch eine dynamische 
Start-up-Landschaft. Eine 
Besonderheit der Region ist 
die enge Vernetzung innova-
tiver Geschäftsmodelle mit 
Traditionsunternehmen.  

N I C O L E  N A W R A T H

A
us alten Stärken eines erfolgreichen 
Mittelstandes können neue wirt-
schaftliche Chancen entstehen, 
wenn es gelingt, ein digitales Öko-

system in die Welt der Traditionsunternehmen 
zu integrieren. In Ostwestfalen-Lippe (OWL) 
wird der digitale Wandel in einem üppig finan-
zierten Modellprojekt erprobt. Mit der Foun-
ders Foundation in Bielefeld hat die Bertels-
mann Stiftung 2015 ein Ausbildungscamp für 
Start-ups geschaffen, das sie mit 17,5 Millionen 
Euro in den ersten fünf Jahre unterstützt. „Für 
uns ist ein Start-up ein digitales und innovati-
ves Geschäftsmodell, das skalierbar ist. Wir 
wollen zeigen, dass Gründen eine Option ist, 
und wir helfen, diese auszuprobieren“, sagt 
Sebastian Borek, Digitalunternehmer und CEO 
der Founders Foundation. 

Innovationskultur und Netzwerk nutzen

Die Foundation hat sich in einer ökonomisch 
starken Region mit zahlreichen Weltmerakt-
führern angesiedelt. „Der Region geht es sehr 
gut“, sagt Borek. „Aber wirtschaftlich stark 
heißt immer auch etwas bequem, was digitale 
Innovationen anbelangt. Und hier sorgen wir 
dafür, das Start-ups erfolgreich mit den Tra-
ditionsunternehmen auf Augenhöhe koope-
rieren.“ Bestes Beispiel für eine erfolgreiche 
Vernetzung von Start-up und Industrieun-
ternehmen ist Valuedesk-Mitgründer Torsten 
Bendlin. Vormals Einkaufsverantwortlicher 
im Mittelstand, hat er alle Ausbildungspro-
gramme erfolgreich durchlaufen und bei der 
Founders Foundation seine beiden Mitgründer, 
die Mathematiker Dennis Cutraro und Ingo 

Das CITEC will die Interaktion zwischen Mensch und Maschine vereinfachen. FOTO  CITEC/UNI BIELEFELD

Frank Thelen bei der Hinterland 2019. FOTO FOUNDERS FOUNDATION

Roßdeutscher, kennengelernt. Valuedesk be-
findet sich im zweiten Jahr nach Firmengrün-
dung, hat 20 Mitarbeiter und arbeitet bereits 
rentabel. Das Start-up hat eine Software ent-
wickelt, die Optimierungsprozesse in Firmen 
transparent macht und damit ihre Umsetzung 
gewährleistet. „Wir konzentrieren uns auf den 
B2B-Bereich und bauen digitale Lösungen für 
Kunden wie Dr. Oetker, Claas, Schüco und Dr. 
Wolff. Bis heute konnten wir mit unserer Soft-
ware für diese Unternehmen Einsparungen 
von circa 100 Millionen Euro realisieren“, so 
Bendlin. Der Schlüssel zum frühzeitigen Er-
folg sind das Mindset und die besonders enge 
Kundenbeziehung, die von Anfang an über die 
Founders Foundation stark in den Mittelpunkt 
rückt. Die Founders Foundation, die sich selbst 
strikt nach Lean-Start-up-Methoden ausrich-
tet, misst ständig ihren Einfluss. In Zahlen 
sieht das so aus: 7.500 Menschen aus der Regi-
on erreichte die Founders Foundation bereits 
auf Events – zum Beispiel auf der selbst orga-
nisierten, jährlichen Konferenz „Hinterland of 
Things“, auf der sich nicht nur die Traditions-
unternehmen der Region bewegen, sondern 
auch VOX „Höhle der Löwen“-Investor Frank 
Thelen. Ein Event, das eine starke, europaweite 
Strahlkraft besitzt. Über 300 Ostwestfalen er-
hielten im Acht-Wochen-Kurzprogramm „Aca-
demy“ der Foundation das Gründer-Grundla-
genwissen. Bald 24 Start-ups erlangten durch 
die mehrmonatige Ausbildung bereits die 
Marktreife. Dadurch sind rund 300 Arbeits-
plätze entstanden und die Chance, dass diese 
Unternehmen es im Hochtechnologiebereich 
am Markt dauerhaft schaffen, liege bei 70 Pro-
zent, so Borek. Die zweite Generation wächst 
heran. Valuedesk-Gründer Bendlin tritt mitt-
lerweile als erfolgreicher Alumni auch auf 
Unternehmertagen und Events auf: „Die Um-
stände sind zu diesem Zeitpunkt nirgendwo so 
gut wie hier. Dabei wollen wir weg vom Kirch-
turmdenken. Es geht nicht nur um die Region. 
Wir denken mindestens europaweit.“

Akzelerator für den Mittelstand

Der Pioneers Club ist wie die Founders Foun-
dation ebenfalls in der Bielefelder Altstadt zu 
Hause. Dabei handelt es sich um privat finan-
zierte Coworking-Räumlichkeiten mit 150 
Arbeitsplätzen, in denen Start-ups temporär 

Bürokapazität anmieten. Über 70 Traditions-
unternehmen wie Dr. Oetker, Deutsche Bank, 
Schüco und Alpecin-Macher Dr. Wolff haben 
sich mit ihren Innovationsteams ebenfalls hier 
einquartiert. Pioneers-Club-Geschäftsführerin 
Britta Herbst: „Wir engagieren uns sehr stark 
darin, dass mittelständische Unternehmen, 
Start-ups mit innovativen Geschäftsideen 
und Digitalexperten sich aktiv vernetzen. Wir 
verstehen uns als Akzelerator für den Mittel-
stand. Bei Inhouse Events wie unserem Wine 
and Dine zum Beispiel kommen Start-ups und 
Unternehmen auf Augenhöhe zusammen. Da 
wird auch gerne per Handschlag, westfälisch 
verbindlich, eine neue Zusammenarbeit be-
schlossen. Wir sind übrigens stolz darauf, dass 
Frauen ein Drittel unserer Gründer ausma-
chen, liegt doch die Quote sonst bei nur etwa 15 
Prozent deutschlandweit.“

Hightec-Gründungszentrum

Unterstützung bietet auch das Technologie-
transfer- und Existenzgründungs-Center der 
Universität Paderborn (TecUP). TecUP erhält 
vom Land NRW für die Entwicklung eines „Ex-
zellenz Start-up Centers“ in den kommenden 
fünf Jahren bis zu 20 Millionen Euro. TecUP-
Kopf Prof. Dr. Rüdiger Kabst: „Die Universität 
hat drei zentrale Aufgaben: Lehre, Forschung, 
aber auch Wissens- und Technologietrans-
fer. In diesem dritten Bereich wirkt TecUP als 
hochschulweites Gründungszentrum. Wir 
möchten das universitäre Hightec-Gründungs-
zentrum in Deutschland sein, in den Bereichen 
Industrie 4.0, Automatisierung, Fertigung und 
Internet der Dinge. Das ist unser Fokus und das 
passt zur Region.“ In einem Maker Space nach 
dem Vorbild der TU München sollen ab 2022 
zudem Start-ups die Möglichkeiten zum Expe-
rimentieren im Sinne eines Proof of Concept 
und eines Prototypenbaus finden: „Man darf 
sich das wie eine Experimentierwerkstatt vor-
stellen, mit Holz- und Metallwerkstätten, 3D-
Druckern und vielem mehr. IoT-Lösungen kön-
nen hier entwickelt und ausprobiert werden“, 
begeistert sich Prof. Dr. Rüdiger Kabst.

Die Universität Paderborn wird auf die 
starken Strukturen des TecUP und der gara-
ge33 aufbauen und mit Partnern aus der Wirt-
schaft, den benachbarten Hochschulen sowie 
den Technologie- und Netzwerkpartnern die 
Start-up-Kultur in OWL noch stärker voran-
treiben. „In der garage 33, dem Freiraum für 
Gründer und Unternehmer, unterstützen uns 
maßgeblich die starken regionalen Unterneh-
men, die mit der Universität langfristige Ko-
operationsverträge haben. Zu unseren zehn 
Premium Partnern gehören zum Beispiel Mie-
le, Dr. Oetker, Hella, Benteler und Cargoline“, 
so Prof. Dr. Rüdiger Kabst weiter. „Hier liegt 
der Fokus ganz stark auf den Disruptionen, die 
eine kleine Revolution für die Traditionsunter-
nehmen darstellen und neue Geschäftsmodel-
le beinhalten. Um diese zu entwickeln, bedarf 
es kreativer Ansätze, die aus dem Start-up-
Bereich kommen.“ Hier werde die Universität 
im Rahmen von gemeinsamen Formaten und 
Workshops maßgeblich unterstützen. 
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Das digitale Bürgerbüro der Stadt Paderborn ist rund um die Uhr erreichbar. FOTO STADT PADERBORN

KI – wichtige Grundlagenforschung kommt aus OWL Ganz oben in NRW

Digitale Modellregion ist Vorreiter

Innovativ dank Start-up

Ostwestfalen-Lippe ist auf 
dem Weg zur Digitalen Mo-
dellregion. In ihrer Rolle als 
Leitkommune erprobt Pa-
derborn innovative Projekte 
des E-Governments und der 
digitalen Stadtentwicklung.

H E I K E  R E I N H O L D

I
m Sommer 2018 fi el der Startschuss für 
die Digitale Modellregion Ostwestfalen-
Lippe. Im Herbst nahm das Digitale 
Bürgerbüro der Stadt Paderborn seine 

Arbeit auf, seit Jahresende können Bürger 
erste Formulare online ausfüllen und sich 
damit den Gang ins Rathaus ersparen. So 
zum Beispiel, wenn sie einen Hund anmel-
den möchten. War früher eine Registrierung 
vor Ort erforderlich, hilft heute der For-
mularassistent beim Ausfüllen des Online-
Formulars. Das spart Zeit und Nerven. „Der 
Formularassistent zerlegt den Fragebogen in 
kleine Blöcke und passt das Schriftstück den 
Antworten des Bürgers entsprechend an“, 
erklärt Thomas Kloppenburg, IT-Leiter der 
Stadt Paderborn, und gibt ein Beispiel aus 
der Praxis: „Es ist ein Unterschied, ob Sie ei-
nen Rehpinscher oder eine Bulldogge anmel-
den. Das Onlineformular reagiert entspre-
chend und zeigt je nach Größe des Hundes 
unterschiedliche Felder an. Eine Bulldogge 
muss schließlich noch beim Ordnungsamt 

registriert werden.“ Der Service des digitalen 
Bürgerbüros ist rund um die Uhr verfügbar. 
„Die Bürger sparen Zeit, aber auch für unse-
re städtischen Mitarbeiter hat das Verfahren 
Vorteile, weil wir von einer hohen Datenqua-
lität profi tieren“, so der IT-Fachmann. Gut 50 
Formulare lassen sich bereits online ausfül-
len, weitere 100 werden in den kommenden 
Monaten noch auf das digitale System umge-
stellt. Die Palette der Dienstleistung ist breit: 
Bürger in Paderborn können online einen 
Anwohnerparkausweis beantragen, ein Ge-
werbe anmelden, die Mittagsverpfl egung für 
ihre Kinder regeln, Urkunden im Standesamt 
abfragen oder auch Sperrgut bestellen. 

Auftrieb für die Digitalisierung

Die Vielfalt der Projekte in der Digitalen Mo-
dellregion Ostwestfalen-Lippe geht jedoch 
weit über das Digitale Bürgerbüro hinaus. 
Die Leitkommune Paderborn kümmert sich 
um Koordination und Abstimmung unter-
schiedlichster Projekte. Die Stadt arbeitet  
dabei eng mit dem Kreis Paderborn, der 
kreisangehörigen Stadt Delbrück, der kreis-
freien Stadt Bielefeld sowie der Bezirksregie-
rung Detmold zusammen. Zwölf Millionen 
Euro Landesmittel sind bereits bewilligt, 
erste Projekte aufgesetzt und zum Teil sogar 
schon realisiert worden. „Das Projekt Digi-
tale Modellregion OWL ist eine Erfolgsge-
schichte“, resümiert Regierungspräsidentin 
Marianne Thomann-Stahl. „Innerhalb kür-
zester Zeit wurden die nötigen Strukturen 
zur Förderung der Digitalisierung der Region 
geschaffen. So konnte bereits im ersten Jahr 
LoRaWAN, ein Projekt der Stadt Delbrück 
zur Digitalisierung von Prozessen der städ-

tischen Verwaltung, komplett abgeschlossen 
werden. Das zeigt: Ostwestfalen-Lippe ist ein 
leistungsstarker Taktgeber bei der Digitali-
sierung von Verwaltungen und dem Einsatz 
digitaler Technologien im Zuge der Stadt-
entwicklung“, so die Regierungspräsidentin 
weiter. Regelmäßige Veranstaltungen vor 
Ort helfen, die Menschen mitzunehmen und 
für den Digitalisierungsgedanken zu begeis-
tern. „Wir wollen die ganze Region mobilisie-
ren“, betont auch Thomas Kloppenburg und 
verweist auf die sogenannten „DigiLog“-Ver-
anstaltungen, eine Reihe, die die Rolle Pader-
borns als digitale Modellkommune greifbar 
macht: „Die Resonanz auf die Veranstaltun-
gen ist gut, die Bürger kommen gerne. Das 
gibt der Digitalisierung Auftrieb.“

Erfahrungen der Modellregion  für 
andere nutzbar machen

Weitere Projekte der Digitalen Modellregi-
on sind die intelligente Ampelschaltung im 
Paderborner Stadtteil Schloss Neuhaus und 
das Sicherheitsprojekt „Inspire“. Letzteres 
will Daten von Drohnen, aus Social-Media-
Kanälen und von Kameras für Einsatzkräf-
te von Polizei und Feuerwehr sammeln und 
nutzbar machen. Für einen schnelleren Da-
tenfl uss zwischen niedergelassenen Ärzten 
und Akutkrankenhäusern will die Digitale 
Gesundheitsplattform zukünftig sorgen. Da-
bei geht es unter anderem um den Austausch 
von Patientendaten. Das Projekt „ZEonline“ 
erhebt Immobiliendaten und will für mehr 
Transparenz am Markt sorgen. Im Zentrum 
von „Theaterlytics“ stehen digitale Lösungen 
zur Entscheidungsunterstützung bei Kultur-
veranstaltungen. „Dabei geht es um Aus-
lastungsprognosen und die Steuerung der 
Preise nach Nachfrage“, erläutert IT-Leiter 
Kloppenburg. In einem nächsten Schritt gilt 
es nun, die Projektergebnisse der Digitalen 
Modellregion über die Grenze Paderborns 
hinaus zu tragen, sodass möglichst viele 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen von der 
Pionierarbeit profi tieren können.

Das Regionalentwicklungsprogramm REGIONALE 2022 gibt das Ziel für die Region Ostwestfalen-Lippe vor: „Wir gestalten das neue UrbanLand“. Was zunächst wie ein 
Widerspruch klingt und in vielen Gegenden Deutschlands als Gegensatz zwischen Ballungs- und ländlichem Raum steht, macht die Region 

mit seiner polyzentrischen Struktur stark. Von Guido Schweiß-Gerwin

G
rößer ist nicht immer besser. 
„Der besondere Vorteil an 
Ostwestfalen-Lippe ist, dass 
es keine Metropolregion und 
auch keine Metropole in der 
Nähe ist“, sagt Prof. Dr. Rainer 

Danielzyk, Generalsekretär und Leiter der 
Geschäftsstelle der Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung (ARL) am Leip-
niz-Forum für Raumwissenschaften in Han-
nover. „Auch Bielefeld ragt trotz der mehr 
als 330.000 Einwohner nicht heraus“, so der 
Raumforscher weiter. Nach OECD-Kriterien 
gilt Ostwestfalen-Lippe als ländlicher Raum. 
Oftmals wird die Bezeichnung „ländlicher 
Raum“ mit strukturschwachen, abseits liegen-
den Gebieten gleichgesetzt. Zudem wurde jahr-
zehntelang vom Trend der Landfl ucht gespro-
chen. In den letzten Jahren aber gab es einen 
Paradigmenwechsel. Studien belegen dies. 

„Ostwestfalen-Lippe ist eine klein- und 
mittelstädtische geprägte, polyzentrische Re-
gion, die wirtschaftlich seit Jahrzehnten sehr 
erfolgreich ist. Solche Regionen ohne Metro-
pole, die geprägt sind von Hidden Champions, 
werden in Deutschland oft übersehen, sind 
aber für die Volkswirtschaft enorm wichtig“, 
erläutert Danielzyk. „Ostwestfalen-Lippe 
sticht zudem deutschlandweit heraus, weil 
die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft sehr gut organisiert ist.“ 

Auch Dr. Daniel Dettling, Gründer der 
Denkfabrik „Institut für Zukunftspolitik“ 
und renommierter Politikberater, sieht in 
der Kooperationsfähigkeit der regionalen 
Akteure einen der großen Standortvorteile: 
„Die Dichte an zumeist familiengeführten, 
klein- und mittelständischen Unternehmen 
ist die Basis für eine hohe Lebensqualität. 
Die beiden Megatrends Regionalisierung und 
Globalisierung gehen eine Verbindung ein.“ 
Zukunftsforscher wie Dettling prägten dafür 
den neuen Begriff Glokalisierung. In diesem 
Zusammenhang gewinnt der Begriff „Hei-
mat“ für die zentralen Zielgruppen zuletzt 
mehr und mehr an Bedeutung, während 
Metropolregionen eher mit Entfremdung 
und Verarmung in Verbindung gebracht wer-
den. Laut Dettling zieht es die Mehrheit der 

Deutschen nicht mehr in die Großstädte, die 
Tendenz sei rückläufi g. Für die ländlichen 
Regionen sprechen demografi sche, ökonomi-
sche und auch technologische Gründe. Unter 
anderem ist die Zahl der Arbeitslosen deut-
lich geringer. Auch der Bedarf an Wohnraum 
kann deutlich besser gedeckt werden als in 
den überfüllten Städten mit häufi g horren-
den Mietpreisen. Weiterer großer Pluspunkt 
sei die fortschreitende Digitalisierung, die 
zu einer Dezentralisierung von Leben und 
Arbeiten führt. Das hat wiederum positive 
Auswirkungen auf die Mobilität. „Die bishe-
rigen Gegensätze Urbanisierung und Regio-
nalisierung verschmelzen. Wir sind global 
unterwegs und lokal zu Hause. Wir leben in 
der Heimat, überblicken aber einen weiten 
Horizont“, fasst Dettling zusammen.

Genau hier setzt das Regionalentwick-
lungsprogramm REGIONALE 2022 an. „Von 
dem Ansatz der Regionale 2022 ‚Wir gestal-
ten das neue UrbanLand‘ war ich als Raum-
forscher sofort fasziniert. Es schafft die 
Verbindung der Qualitäten von städtischem 
und ländlichem Raum. In den Städten in Ost-
westfalen-Lippe ist in der Regel ein Mindest-
maß an Urbanität vorhanden, das zieht auch 

junge Leute an. Eine Befragung unter jungen 
Ingenieuren und Akademikern hat ergeben, 
dass diese weder in Metropolen noch aufs 
Land wollen, sondern mittelgroße Städte 
als Lebensraum bevorzugen“, sagt Raum-
forscher Rainer Danielzyk. Das bestätigt die 
Studie der Bundesstiftung Baukultur (2015), 
bei der nahezu 80 Prozent der Befragten an-
gaben, am liebsten auf dem Land oder in ei-
ner Mittel- oder Kleinstadt leben zu wollen. 
Zukunftsforscher Dettling sieht das meiste 
Potenzial in Ostwestfalen-Lippe bei den jun-
gen Alten, den Kreativen, Künstlern und 
Gründern, die genau dieses Lebensumfeld 
schätzen. „Neben Digitalisierung und Mobili-
tät ist vor allem auch die soziale Infrastruktur 
gefragt. Die weichen Standortfaktoren wie 
Gesundheit und Pfl ege sind für die positive 
Entwicklung einer Region nicht zu unter-
schätzen“, blickt der Experte in die Zukunft. 

Regierungspräsidentin Marianne Tho-
mann-Stahl sieht hier viel Potenzial: „Wir 
haben in den kommenden Jahren die einma-
lige Chance, den planerischen Rahmen für die 
räumliche Entwicklung der Region neu zu ge-
stalten und gleichzeitig vielfältige, innovative 
Entwicklungsimpulse für unsere Region zu 

setzen. Somit können wir den eher abstrak-
ten Rahmen der Regionalplanung mit Leben 
füllen. Regionalplanung und Regionalent-
wicklung gehen hier zukünftig Hand in Hand 
und können gemeinsam gedacht werden“, 
bewertet sie die Chancen der REGIONALE. So 
sieht das auch Landrat Manfred Müller: „Es 
ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, 
in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und 
ein Stück weit auch international deutlich zu 
machen, was für eine starke Region wir sind. 
Unser Ziel ist es, 2022 herausragende Projekte 
präsentieren zu können, die für die Zukunft 
unserer Region wichtig sind und den Men-
schen in Ostwestfalen-Lippe gute Bedingun-
gen zum Leben und Arbeiten garantieren.“ 
Dass das „UrbanLand“ für ein neues Modell 
von Stadt-Land-Beziehung steht, bestätigt 
auch Herbert Weber, Geschäftsführer der 
OWL GmbH: „Unsere Aktivitäten zeichnen 
sich dadurch aus, dass Großstädte, Mittel-
zentren und der ländliche Raum optimal 
miteinander verbunden werden. So können 
die Menschen aller Altersklassen nach ihren 
individuellen Bedürfnissen Stadt und Land 
für Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Daseins-
vorsorge und Freizeit nutzen.“ In den Projek-
ten geht es um Innovationsförderung für die 
Wirtschaft, neue moderne Quartiere in den 
Städten und vor allem Mobilitätslösungen, 
die insbesondere in den ländlichen Räumen 
lückenlose Mobilitätsketten gewährleisten. 
Unterstützt wird dies neben zahlreichen Pro-
jekten auch durch den neuen Studiengang 
„Freiraummanagement“ der Hochschule Ost-
westfalen-Lippe. Künftige Freiraummanager 
sollen Freiräume während der Planungs- und 
Bauphase begleiten und dabei die ökologi-
schen und sozialen Funktionen von Freiräu-
me auch wirtschaftlich optimieren. Bisher ist 
dieser Studiengang bundesweit einmalig. Die 
enorme Entwicklung aller fünf Hochschulen 
in Ostwestfalen-Lippe mit über 65.000 Stu-
dierenden sowie die Innovationsfähigkeit der 
Region mit weit mehr Patentanmeldungen 
und weitaus höheren Forschungs- und Ent-
wicklungsausgabe als im Landesdurchschnitt 
zeigen zudem die wirtschaftliche Dynamik 
der Region ganz oben in Nordrhein-Westfalen.

Wir sind dabei:

Mit Spezialistinnen und Spezialisten aus 200 Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen beantworten 
wir die Schlüsselfragen der Digitalen Transformation und entwickeln Lösungen für den Mittelstand. 
Das Technologie-Netzwerk Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe: www.its-owl.de
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Der Mix aus Urbanität und attraktiver Landschaft 
macht den Standort Ostwestfalen-Lippe aus.

FOTO SHUTTERSTOCK/WEWI-PHOTOGRAPHY (MITTE), 
ODESSA25

D I G I TA L E R  A U F B R U C H  G Ü T E R S L O H

Auch in Gütersloh können Bürger immer mehr 
Behördengänge digital erledigen. Insgesamt 
arbeitet die Stadt am „Gütersloher Weg“ in die 
digitale Zukunft. Nach der Auftaktveranstal-
tung im November 2018 arbeitet die Zukunfts-
werkstatt „Digitaler Aufbruch Güersloh“ 
jetzt an der Digitalisierung in den Bereichen 
Bildung, Beruf, Freizeit, Verwaltung und 
Soziales. Bürger haben die Möglichkeit, aktiv 
an dem auf zwei Jahre angelegten Prozess 
mitzuarbeiten. Ziel der Stadt ist es, Experten-
wissen und Alltagserfahrungen miteinander 
zu verschränken.
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Mobilität neu denken 

Ladetechnik der Zukunft Auf dem Weg zur Landwirtschaft 4.0

Steigende Mobilitätsbedürfnisse, tiefgreifende demografische Veränderungen und nicht zuletzt die Klimaschutzziele stellen hohe Anforderungen an die Gestaltung  
einer zukunftsfähigen Mobilität. Ostwestfalen-Lippe stellt sich mit einer neuen Mobilitätsstrategie auf aktuelle und künftige Trends ein. Von Silja Mannitz

O
b in Beverungen, Stemwede 
oder Bielefeld, auf dem Land 
oder in den urbanen Zentren: 
Überall wollen die Menschen 
schnell von A nach B kom-
men. Die Bereitstellung eines 

attraktiven Angebots für alle ist angesichts 
unterschiedlicher regionaler Gegebenheiten 
und neuer gesellschaftlicher Entwicklun-
gen eine große Herausforderung. Mit der 
Mobilitätsstrategie stellt sich Ostwestfalen-
Lippe auf diese Aufgabe ein und schafft ei-
nen zukunftsoffenen Entwicklungsrahmen 
für die kommenden Jahre. Anlass dafür ist 
die Ausrichtung der REGIONALE 2022 des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Das Struk-
turentwicklungsprogramm soll neue Ent-
wicklungen in Ostwestfalen-Lippe anstoßen 
– auch im Bereich der Mobilität. Unter dem 
Titel „Die neue Mobilität“ waren Gebietskör-
perschaften sowie Bürgerinnen und Bürger 
bereits in der Startphase dazu aufgerufen, 
ihre Lösungsansätze einzureichen. Darüber 
hinaus brachte ein Beirat Mobilität, der die 
Erarbeitung der Mobilitätsstrategie fach-
lich begleitete, weitere Impulse ein. Bis Juni 
2019 kamen über diesen Prozess zahlreiche 
Ideen zusammen, von denen viele in die Mo-
bilitätsstrategie eingeflossen sind. „Regio-
nal- und Standortentwicklung muss immer 
mit einem nachhaltigen Mobilitätsangebot 
verknüpft werden“, sagt Astrid Butt, Projekt-
leiterin „Die neue Mobilität“ der OstWestfa-
lenLippe GmbH. „Mit der Mobilitätsstrategie 
wollen wir zum Zusammenwachsen der Re-
gion beitragen und die Lebensqualität für die 
Menschen in Ostwestfalen-Lippe verbessern. 
Ziel ist es darüber hinaus, Fach- und Füh-
rungskräfte in der Region zu halten und neue 
hinzuzugewinnen.“  

Verkehre optimal vernetzen 

Zwar ist Ostwestfalen-Lippe im Verkehrs-
bereich bereits heute gut aufgestellt und 
verfügt über eine breite Palette an öffent-
lichen Mobilitätsangeboten, dennoch be-

steht Handlungsbedarf. Die Region ist sehr 
heterogen, wachsenden Teilräumen stehen 
schrumpfende gegenüber. So ist insbeson-
dere in den Kreisen Minden-Lübbecke, Lippe 
und Höxter in den kommenden Jahren mit 
einem deutlichen Bevölkerungsrückgang zu 
rechnen. Zudem wird die Zahl der Senioren 
deutlich zunehmen. Das geht mit einem sich 
verändernden Mobilitätsbedarf einher – weg 
vom ausgeprägten Schüler- und Berufsver-
kehr, hin zu mehr Freizeitverkehr und hö-
heren Anforderungen an den Beförderungs-
komfort. Hinzu kommen gesellschaftliche 
Trends, die sich auch in Ostwestfalen-Lippe 
auswirken, etwa Veränderungen bei den 
Pendlerströmen, ein zunehmender Online-
Handel, eine wachsende Bereitschaft zur 

Kombination verschiedener Verkehrsmittel, 
steigende Mobilitätskosten beim Pkw, eine 
fortschreitende Digitalisierung und der Vor-
marsch alternativer Antriebe. „Die demogra-
fische Entwicklung, ein immer stärker wer-
dendes Mobilitätsbedürfnis der Menschen 
und der Klimaschutz fordern umfassendere 
und nachhaltigere Verkehrskonzepte“, ist 
Frank Scheffer, Verbandsvorsteher Ver-
kehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL), 
überzeugt. „Die Zukunft der Mobilität wird 
durch eine optimierte Vernetzung aller Ver-
kehrsanbieter multimodal ausgerichtet sein. 
Dabei werden Bus und Bahn mit Blick auf 
eine umwelt- und sozialverträgliche Ver-
kehrswende das Rückgrat des Verkehrsange-
botes. Wir sehen es als eine unserer zentra-

len Zukunftsaufgaben an, für durchgehende 
Mobilitätsketten zu sorgen und dabei die ers-
te und letzte Meile mit zu übernehmen. Nur 
so können wir für die Menschen in unserer 
Region die Voraussetzungen für eine gesell-
schaftliche Teilhabe im Bereich der Mobilität 
schaffen.“ Als Aufgabenträger für den öffent-
lichen Nahverkehr waren der VVOWL und 
der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter 
(nph) intensiv in die Entwicklung der OWL-
Mobilitätsstrategie eingebunden.

Mobilität ohne Pkw möglich machen 

Ziel der Mobilitätsstrategie mit Zeithorizont 
2030+ ist, dass alle Menschen in OWL un-
abhängig vom eigenen Pkw mobil sind und 

ein optimal vernetztes, bedarfsorientiertes 
und nutzerfreundliches Mobilitätsange-
bot vorfinden, das durchgehende Mobili-
tätsketten ermöglicht. Sie sollen für eine 
nachhaltige Mobilität sensibilisiert wer-
den und diese auch bezahlen können. Beim 
Wirtschafts- und Güterverkehr steht eine 
effiziente und ressourcenschonende Orga-
nisation im Mittelpunkt. Zur Optimierung 
des Personen- und Güterverkehrs soll die 
Verkehrsinfrastruktur bedarfsgerecht ange-
passt oder ergänzt werden. Darüber hinaus 
ist eine enge Zusammenarbeit der verant-
wortlichen Akteure für die verschiedenen 
Verkehrsmittel geplant – auch über Grenzen 
hinweg. Die Innovationskraft der Region, 
neue Technologien und die Chancen der Di-
gitalisierung sollen genutzt werden, um vor-
handene Mobilitäts- und Logistikangebote zu 
stärken und neue zu schaffen. „Die Mobili-
tätsstrategie bildet eine wichtige Grundlage 
für unser zukünftiges Selbstverständnis: 
die Weiterentwicklung vom kommunalen 
Bus- und Bahnaufgabenträger hin zu einem 
Mobilitätsverbund“, erläutert Ulrich Con-
radi, Verbandsvorsteher des nph. „Für die 
unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse 
müssen passgenaue Fortbewegungsmittel 
miteinander kombiniert werden. Zubrin-
gerverkehre übernehmen die Erschließung 
der Flächen. Sharing, Pooling und flexible 
On-Demand-Dienste ergänzen das Angebot. 
Wichtig ist dabei, dass diese Verkehre nicht 
separiert den privaten Anbietern in einigen 
ertragreichen Teilräumen überlassen wer-
den, sondern eine Integration in das gesamte 
Mobilitätssystem erfolgt.“  

Von der Vision zur Wirklichkeit 

Damit diese Vision Wirklichkeit wird, soll 
die Mobilitätsstrategie nun konkretisiert 
werden, unter anderem durch verschiede-
ne Pilotprojekte. Um eine hohe Qualität zu 
gewährleisten, durchlaufen alle potenziel-
len REGIONALE-Projekte ein mehrstufiges 
Auswahlverfahren. Mehrere Projektideen 

sind bereits angedacht. Sie alle arbeiten an 
Lösungen für die Mobilität der Zukunft in 
Ostwestfalen-Lippe und legen den Fokus 
dabei auf unterschiedliche Aspekte. So soll 
unter anderem untersucht werden, wie das 
bestehende Angebot im öffentlichen Verkehr 
verbessert werden kann, sich flexible und 
bedarfsgesteuerte Mobilitätsangebote integ-
rieren lassen und durchgehende Mobilitäts-
ketten geschaffen werden können. Weitere 
Schwerpunkte sind nutzergerechtere Mo-
bilitätskosten im öffentlichen Verkehr, die 
Stärkung des Radverkehrs, zukunftsfähige 
Wirtschafts- und Güterverkehre, Betriebli-
ches Mobilitätsmanagement und alternative 
Antriebe. Im Bereich der flexiblen und be-
darfsgesteuerten Mobilitätsangebote wird 
erforscht, wie neue Technologien das auto-
nome Fahren, also den Betrieb von Fahrzeu-
gen ohne Fahrer, im öffentlichen Verkehr auf 
lange Sicht möglich machen und inwieweit 
sie von den Nutzern akzeptiert werden. Im 
Rahmen des Projekts FutureRail sollen der-
artige Lösungen auf der Bahnstrecke zwi-
schen Verl und Hövelhof getestet werden. 
Das Projekt AutoBahn will den Einsatz auf 
der Bahnstrecke zwischen Lemgo und Rin-
teln erproben. Wie sich das autonome Fah-
ren auf der Straße realisieren lässt, sollen 
die Projekte AUTÖPIA in Bad Oeynhausen, 
Löhne und Vlotho sowie Last Mile in Lem-
go aufzeigen. Auch der Radverkehr soll mit 
einem OWL-weiten hierarchischen Netz 
sowie Radschnell- und Radhauptwegen ge-
stärkt werden. „Wir wollen die Dynamik 
des REGIONALE-Prozesses nutzen, um die 
Mobilitätsstrategie zu etablieren“, verdeut-
licht Projektleiterin Astrid Butt. „Dazu ist es 
wichtig, innovative Mobilitätslösungen zu 
entwickeln und möglichst viele Akteure in 
der Region einzubinden. Ostwestfalen-Lippe 
verfügt über genügend Erfahrungen, vie-
le kreative Köpfe und vor allem engagierte 
Partner, die etwas bewegen wollen. Das sind 
Potenziale, um den anstehenden Herausfor-
derungen zu begegnen und die Mobilitäts-
strategie mit Leben zu füllen.“

Lange Ladezeiten gehören 
immer noch zu den Hemm-
nissen bei der Verbreitung 
von Elektromobilität. Ein 
neuartiges Schnellladekabel 
des Spezialisten für Ver-
bindungs- und Automati-
sierungstechnik Phoenix 
Contact aus Blomberg schafft 
Abhilfe. 

S I L J A  M A N N I T Z

D
eutschland soll künftig verstärkt 
elektrisch fahren. So will es die Po-
litik mit Blick auf die nationalen 
und internationalen Klimaziele. Die 

Alltagstauglichkeit und damit Akzeptanz der 
Elektromobilität hängt aber gerade bei wei-
ten Strecken von den Ladezeiten ab, die von 
vielen Verbrauchern nach wie vor als zu lang 
empfunden werden. Mit Blick auf die Forde-
rung nach schnelleren Ladezeiten machte sich 
Phoenix Contact vor rund zwei Jahren an die 
Entwicklung eines innovativen Ladesteckers. 
Die Herausforderung dabei: eine Technologie 
entwickeln, die möglichst schnell möglichst 
viel Energie in die mobilen Energiespeicher 
bringt. Und das, ohne dass es zu einer Über-
hitzung kommt. „Wir mussten es schaffen, 
aus dem schon bestehenden CCS-Standard 
mit dem definierten Steckgesicht etwas ganz 

anderes herauszubekommen“, beschreibt Mi-
chael Heinemann, CEO der Phoenix Contact 
E-Mobility GmbH, die Aufgabe. „200 Ampere 
waren zu dem Zeitpunkt kein Problem, aber 
nun war eine deutlich höhere Leistung ge-
fragt. In Gebäuden würde vor dem Zugang zu 
solchen Stromstärken ein Schild mit dem Hin-
weis ‚Zugang verboten‘ angebracht sein. Und 
wir sollten die Anlagen frei und der Witterung 
ausgesetzt in Verkehr bringen.“

So schnell laden wie tanken 

Die Ingenieure von Phoenix Contact machten 
sich an die Arbeit, erprobten eine Vielzahl 
von Lösungen und entwickelten mit High 
Power Charging (HPC) schließlich eine Lade-
technologie, die den Akku in nur drei bis fünf 
Minuten für 100 Kilometer Reichweite lädt. 
Damit wird der Ladevorgang fast so kurz wie 
der herkömmliche Besuch an der Tankstelle. 
Kern der Weiterentwicklung ist ein Hochleis-
tungs-Stecker mit intelligenter Kühlung, der 
eine Ladeleistung von 500.000 Watt erlaubt. 
Zum Vergleich: Mit dieser Leistung könnten 
zeitgleich 350 Haartrockner, 555 Kaffeema-
schinen, 5.000 Fernseher oder 33.333 Ener-
giesparlampen betrieben werden. Der Kon-
taktträger im Ladestecker dient dank guter 
Wärmeleiteigenschaften zugleich als Kühl-
körper. Über eine Echtzeit-Temperaturmes-
sung wird die Kühlleistung bedarfsgerecht 
reguliert und eine Überhitzung vermieden. 
„Bei der Entwicklung haben wir uns teilwei-
se an Technologien gewagt, die für uns ganz 
neu waren“, erklärt der CEO den komplexen 
Prozess. „In der Vorserie brauchte ein Stecker 
zwei Tage Fertigung – das ist schon vergleich-
bar mit einer Manufaktur. Mittlerweile sind 
wir bei echter Serienfertigung angelangt.“

Weiterer Innovationsbedarf 

Mit seinem HPC-System hat Phoenix Con-
tact den Grundstein für die einfache und 
alltagstaugliche Schnellladung von Elektro-
fahrzeugen gelegt. Das Portal „Die Deutsche 
Wirtschaft“ (DDW) kürte das Blomberger 
Unternehmen dafür 2019 zum Innovator des 
Jahres. In den kommenden Jahren sind aber 
noch einige Herausforderungen zu meistern, 
um bundesweit eine praxistaugliche e-mo-
bile Infrastruktur zu schaffen. So muss die 
Schnellladeinfrastruktur ausgebaut werden, 
da die Mehrzahl der in Zukunft angebotenen 
rein batterieelektrischen Fahrzeuge schnell-
ladefähig sein wird. Aktuell wird daran im 
Rahmen verschiedener Förderprogramme 
auf EU-, Bundes- und Landesebene gearbei-
tet. Mit der Förderrichtlinie „Aufbau einer 
Ladeinfrastruktur“ der Bundesregierung 
sollen in den kommenden Jahren 5.000 
Schnellladestationen entstehen und ein 
flächendeckendes Netz von Ladestationen 
insbesondere an den Hauptverkehrswegen 
geschaffen werden. Neben der Schnelllad-
einfrastruktur müssen Energieversorger 
und Betreiber von Ladeparks neue Versor-
gungskonzepte für den höheren Energiebe-
darf der HPC-Anwendungen entwickeln. 
Darüber hinaus ist es an den Automobilher-
stellern, Fahrzeuge auf den Markt zu brin-
gen, deren Batterien Ladeströme bis zu 500 
Ampere aufnehmen können. „Das Problem 
der Ladeleistung ist gelöst, jetzt besteht In-
novationsbedarf an anderer Stelle“, erläutert 
Heinemann. „Aber auch wir arbeiten natür-
lich ständig weiter an Optimierungen und 
stehen mit den Ladesäulen in einem ständi-
gen Austausch. Die Aufgaben gehen uns also 
nicht aus.“

Besonders an Autohöfen, Tankstellen und Rastplätzen kommt die HPC-Technik von Phoenix Contact zum Einsatz, um viel Reich-
weite in kurzer Zeit zu laden und zügig die Weiterfahrt anzutreten. 

FOTO PHOENIX CONTACT

Verschiedene Projekte in Ostwestfalen-Lippe beschäftigen sich mit vernetzter Mobilität und der Akzeptanz durch die Nutzer.      FOTO FRAUNHOFER IOSB-INA

Moderne Informationstechniken optimieren die Landwirtschaft. FOTO DIRK SCHELPMEIER, TH OWL

Die Technische Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe bereitet 
die Agrarbranche mit dem 
bundesweit einzigartigen 
Studiengang „Precision Far-
ming“ auf die digitale Trans-
formation vor.

H E I K E  R E I N H O L D

D
ie Dürresommer 2018 und 2019 ha-
ben die Landwirte in Deutschland 
hart getroffen. Experten gehen da-
von aus, dass durch den Klimawan-

del Wetterextreme wie Hitze und Starkregen 
weiter zunehmen werden. Die Agrarbranche 
muss auf die veränderten Gegebenheiten re-
agieren. Wie die Digitalisierung auch in der 
Landwirtschaft helfen kann, den Herausfor-
derungen der Zukunft zu begegnen, zeigt seit 
dem Wintersemester 2018/19 die Technische 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) mit 
dem Studiengang „Precision Farming“. „Eine 
solche Transformation ist notwendig, damit 
Agrarwirte auch in Zukunft wettbewerbsfä-
hig bleiben“, erklärt Professor Dr. Burkhard 
Wrenger, der den Studiengang leitet. Dazu 
lernen Studierende am Standort Höxter den 
effektiven Einsatz digitaler Daten mit dem 
Ziel, den Ertrag von Agrarflächen umwelt-
schonend zu optimieren. Der Landwirt der 
Zukunft nutzt dazu viele verschiedene Infor-
mationsquellen wie beispielsweise Satelliten-
bilder und Daten von Wetterstationen. „Auf-
grund der Datenlage weiß er genau, wann 
ein Pflanzenschutzmittel besonders effektiv 
aufgebracht werden kann. So lassen sich 20 
Prozent des Pflanzenschutzes einsparen, was 
wiederum gut für den Geldbeutel des Land-
wirts und die Umwelt ist“, fasst Wrenger zu-
sammen. 

Big Data in der Landwirtschaft

Schon heute liefern landwirtschaftliche Ma-
schinen große Datenmengen. In vielen Be-
trieben fehlt jedoch bislang das Know-how 
für eine systematische Auswertung. Das will 
der Studiengang „Precision Farming“ ändern 
und bildet daher in den Themenfeldern Ag-
rarwirtschaft, Informatik und Maschinen-
technik aus. „Unsere Absolventinnen und 
Absolventen sind nicht nur Landwirte, son-
dern auch Informatiker und Ingenieure. Mit 
Hilfe der Digitalisierung sind sie in der Lage, 
auf klimatische, ökologische und betriebs-
wirtschaftliche Veränderungen schnell und 
nachhaltig zu reagieren“, beschreibt der Stu-
diengangsleiter und zeigt die Bandbreite der 
Wissensvermittlung auf. Die Auswertung von 
Satellitenbildern und Geodaten steht ebenso 

auf dem Stundenplan wie der Drohnenfüh-
rerschein. Studierende lernen, wie Automati-
sierung funktioniert, und wissen schon nach 
wenigen Semestern, auf welche Weise sie Big 
Data in der Landwirtschaft einsetzen können. 
Der Praxisanteil während des Studiums ist 
hoch: Die Studierenden arbeiten in Betrieben 
an interdisziplinären Projekten mit, so dass 
auch der Austausch zwischen Forschung und 
Praxis gewährleistet ist. Das Interesse von Un-
ternehmen und Verbänden an solchen Koope-
rationen sei hoch – in Ostwestfalen-Lippe und 
bundesweit, betont der Fachmann. Schließ-
lich erhoffe man sich in den Betrieben unkon-
ventionelle Lösungen für unterschiedlichste 
Fragestellungen. Und auch im Ausland hat 
der Studiengang für Aufmerksamkeit gesorgt: 
Universitäten aus dem US-Bundesstaat Mis-
souri, aus Marokko und Kasachstan haben 
bereits Interesse an einem wissenschaftli-
chen Austausch angemeldet. Die Zukunftsfä-
higkeit des Studiengangs, in dem bislang pro 
Jahrgang nur 20 Studierende eingeschrieben 
sind, ist für Professor Wrenger unstrittig: 
„Nach ihrem Abschluss sind die Absolventen 
breit aufgestellt. Einige haben einen landwirt-
schaftlichen Hintergrund und werden später 
im elterlichen Betrieb arbeiten, andere gehen 
in die Beratung oder nehmen Jobs bei Land-
maschinenherstellern oder der Landwirt-
schaftskammer an.“

Digitalisierung vor Ort unterstützen

In einem nächsten Schritt plant Professor 
Wrenger eine mobile Smart Farm, mit der 
landwirtschaftliche Betriebe in ganz Ost-

westfalen-Lippe angefahren werden können. 
„Wir entwickeln zurzeit ein Partnernetz-
werk und streben Kooperationen mit einer 
Reihe von Betrieben an. Unser Ziel ist es, die 
grundlegende Ausstattung in einen Trans-
porter zu packen und sie zu den Betrieben zu 
bringen. Auf diese Weise unterstützen wir 
den Digitalisierungsprozess vor Ort“, betont 
der gelernte Physiker. Die Nachwuchskräfte 
nehmen erste Bodenproben, befliegen die 
Ackerflächen mit einer Drohne und werten 
Geo- und Betriebsdaten aus. Ein Konzept, 
das den Studierenden ein praxisnahes Trai-
ning und den Landwirten in der Region neue 
Erkenntnisse und einen erleichterten Ein-
stieg in die Digitalisierung bietet. 

Landwirtschaftsbetriebe erhalten

„Es wäre bedauerlich, wenn in Zukunft die 
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe wei-
ter abnimmt. Ich hoffe, dass wir mit einem 
Update für die Agrarbranche künftig dazu 
beitragen können, dass es der Natur und 
den Landwirten besser geht“, betont Profes-
sor Dr. Burkhard Wrenger mit Blick in die 
Zukunft. Der Wunsch der Bevölkerung nach 
mehr Transparenz in der Landwirtschaft 
und Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 
lasse sich mit Mitteln der Digitalisierung 
heutzutage leicht umsetzen. Als nächstes 
gehe es nun darum, das schlechte Image der 
Landwirtschaft als Naturzerstörer zu wider-
legen und mit den neuen Möglichkeiten der 
Präzisionslandwirtschaft Ertrag und Wirt-
schaftlichkeit umweltschonend in Einklang 
zu bringen. 


