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it’s OWl bringt „industrie 4.0“ in den mittelstand 

Unternehmen aus lippe 
mischen kräftig mit

Die Digitalisierung der industriellen Pro
duktion ist in vollem Gange. Unter dem 
Stichwort „Industrie 4.0“ findet zwar kei
ne technologische Revolution, sicher aber 
eine grundlegende Evolution der Produk
tionsprozesse statt. Damit die mittelstän
dische Industriebetriebe frühzeitig an die
ser Entwicklung mitwirken können, hat 
der Spitzencluster „Intelligente Technische 
Systeme OstwestfalenLippe“ (it’s OWL) 
den Transfer in den Mittelstand strate
gisch integriert. Bis zu 120 Projekte wer
den von 2014 bis 2017 mit 30.000 bis 
50.000 Euro gefördert. Dadurch sollen die 
Ergebnisse der Forschung aus den 
 Hochschulprojekten des Clusters direkt 
im Mittelstand erprobt und angewandt 

 werden. Dieses Konzept ist einmalig in 
den 15 deutschen Spitzenclustern – und 
ein  Erfolgsmodell. Das zeigen die Erfah
rungen der ersten 40 Förderprojekte, die 
im Sommer 2014 gestartet und mittler
weile abgeschlossen sind. Im Juli können 

sAve tHe dAte: 
18. August 2015 – ganztägig it’s OWl-transfertag im kreishaus Gütersloh
hier treffen sich kleine und mittelständische Unternehmen aus Owl, die schon 
vom transfer aus dem spitzencluster profitieren, mit Unternehmen, die interesse 
an transferprojekten haben. lernen sie die akteure aus hochschulen und Unter-
nehmen kennen. erfahren sie die Vielfalt der projekte und ansatzpunkte für 
industrie 4.0. Und loten sie die Möglichkeiten für ihr Unternehmen aus.
am 31. Januar 2016 läuft übrigens die frist zur abgabe von anträgen für 
 transferprojekte der dritten und letzten förderrunde ab. 

die 34 Siegerprojekte der  zweiten Förder
runde starten. 
An sieben  Projekten aus  lippischen Unter
nehmen wird deutlich, dass Industrie 4.0 
viele  Gesichter hat und in allen Branchen 
anwendbar ist. 

„Die Be Bauelemente Gmbh fertigt türen und fenster nach Maß. 
Diese liefern wir auf Gestellen an unsere Vertragspartner aus. Zur 
logistikoptimierung nutzen wir eine software, die aber nur mit 
standardeinheiten arbeitet und den prozess unzureichend unter-
stützt. 
im projekt mit dem citec an der Universität Bielefeld wird eine 
software entwickelt, die die Kapazitäten der fahrzeuge optimal 
nutzt. Dazu muss die software die Bauelemente effizient auf die 
Gestelle verteilen, die Zugehörigkeit zu Bestellvorgängen 
 berücksichtigen und die aufteilung auf die transportfahrzeuge 
berechnen.“

michael krabbe, 
kaufmännische leitung, Be Bauelemente GmbHfo
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„Mitarbeiter und Kunden erwarten von intelligenten technischen 
systemen eine intuitive, dem Benutzer und der gestellten 
 auf gabe angepasste Bedienung. Die Qualität der Mensch- 
Maschine-interaktion wird dabei zu einem zunehmend wichtigen 
 Merkmal. 
in Zusammenarbeit mit dem research institute for cognition 
and robotics (cor-lab) entwickeln wir für unsere Kunden eine 
intuitive, werkstückorientierte Maschinenbedienung. Mit diesem 
und anderen projekten sehen wir uns für die neuen herausforde-
rungen der industrie gut gerüstet.“

denis esau, software-entwicklung, 
Brandt kantentechnik GmbH

„Die hanning elektro werke arbeiten mit dem institut für indus-
trielle informationstechnik init in lemgo am transferprojekt 
„Kamerabasierte produktdiagnose in elektrischen antrieben“ 
(kapela). Dabei soll der einzelne elektromotor – einfach formu-
liert – „sinne“ erhalten. elektrische antriebe könnten damit 
künftig sehen, hören und fühlen und miteinander kommunizie-
ren, um die prozessparameter und letztlich die Qualität der pro-
duzierten produkte zu überwachen und zu optimieren.“

v.l.: Bernhard sander, Geschäftsführer,  
dr. Harald Buchalla, leiter zentralbereich innovation  
und Christian meyer, zentralbereich innovation,  
HANNiNG elektRO-WeRke GmbH & Co. kGfo
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„wir wollen unsere komplexen anlagen und prozesse mit einer 
intelligenten Diagnoseplattform überwachen, die wir mit dem 
lemgoer institut industrial it entwickelt haben. Dazu lernt die 
plattform vollautomatisch das Zeitverhalten der digitalen anla-
genwerte und fasst die verschiedenen zeitabhängigen aus-
prägungen der werte zu anlagenzuständen zusammen. Der anla-
genbediener muss künftig nicht mehr hunderte von werten 
beobachten, sondern kann sich mithilfe von Zustandsdiagram-
men ein schnelles Bild über den augenblicklichen anlagen-
zustand verschaffen. in einem folgeprojekt wollen wir auch 
 analoge werte einbeziehen.“

dirk-Alexander segger, 
stellv. Werkleiter bei der jowat se fo
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„für die turck electronics Gmbh ist das transferprojekt der 
 einstieg in den spitzen cluster it’s Owl. es befasst sich mit der 
implementierung einer industrie 4.0-Kommunikationsschnitt-
stelle (Opc-Ua) in unsere rfiD-reader. 
in Zusammenarbeit mit dem fraunhofer iOsB-ina in lemgo 
 entstand ein reader, der eigenständig arbeitet und als Basis zur 
automatischen identifikation von fertigungsschritten oder pro-
dukten dienen kann. Die ergebnisse werden wir in ein konkretes 
produkt überführen. ein  weiteres transferprojekt zur energie-
optimierung ist in Vorbereitung.“

Friedrich Becker,  
technischer leiter, tURCk electronics GmbH

„als spezialisten für die dezentrale antriebsautomatisierung 
z.  B. in der fördertechnik versuchen wir, immer mehr intelligenz 
ins feld zu bringen. wir wollen die Daten der antriebe nutzen, 
um weitere informationen über die nachgeschalteten Maschi-
nenelemente und geförderten produkten zu erhalten. somit be-
kommen wir ein gutes Bild vom Zustand der anlage insgesamt. 
im projekt mit der fraunhofer projektgruppe „entwurfstechnik 
Mechatronik“ haben wir am Beispiel der temperatur ein virtu-
elles Modell und szenarien gebildet, die die Basis für einen 
selbst kalibrierenden sensorknoten zur Vermessung und Zuord-
nung eines selbst optimierenden prozesses sind.“

karl-ernst vathauer, Geschäftsführer,  
msF-vathauer Antriebstechnik GmbH & Co. kG

„schwering & hasse elektrodraht ist Qualitäts- und innovations-
führer bei lackisolierten Kupferdrähten. Mit einem modernen 
produktionsüberwachungssystem produzieren wir 140.000 km 
Draht am tag – auf konstant höchstem Qualitätsniveau. 
Unsere Vision ist ein autarkes produktionsüberwachungs- und 
-steuerungssystem: wir wollen unsere anlagen zunehmend 
 verketten. sensoren sollen an allen fertigungslinien in „real 
time“ Daten auswerfen, die mit hilfe selbstlernender systeme 
selbständig die steuerung von Maschinen anpassen. schon die 
Zwischenergebnisse aus dem transferprojekt sind viel verspre-
chend.“

dr. Andreas levermann, Geschäftsführer,  
schwering & Hasse elektrodraht GmbH
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