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Die Installation „Worklow“ der österreichischen Künstlerin Brigitte Kowanz verbindet den Außenbereich des Gebäudes der Fraunhofer-

Projektgruppe Prozessinnovation und das Foyer des Gebäudes. Die kurzen und langen Lichtsegmente in der Installation beruhen auf 

dem Binärcode des Morsealphabets. Decodiert man die Lichtzeichen, ist im inneren Halbkreis das Wort „Work“, im äußeren Halbkreis das Wort 

„Flow“ zu lesen. So ergibt sich der Titel der Installation: „Worklow“ (Foto: Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinnovation, Bayreuth).

Innovationen für den Mittelstand

Eine Anwenderfabrik demonstriert neue ,Industrie 4.0‘-Technologien
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ine „vierte industrielle Revolution“ – so wird 
im Zeitalter der Digitalisierung die weltweit 

rasante Vernetzung von industrieller Produktion 
mit intelligenten Informations- und Kommunikati-
onstechnologien oft genannt. ,Industrie 4.0‘ lautet 
das Stichwort. Viele Großunternehmen in Deutsch-
land haben solche Technologien bereits implemen-
tiert, um Produktionsprozesse zu verbessern und ih-
ren Vorsprung im globalen Wettbewerb zu halten. 
Viele kleine und mittelständische Unternehmen, 
insbesondere auch im nordbayerischen Raum, sind 
ebenfalls mit hochwertigen Produkten und Dienst-
leistungen auf den Weltmärkten präsent. Doch mit 
den Technologiefeldern im Bereich ‚Industrie 4.0‘ 
und mit den daraus resultierenden Innovations-
chancen sind sie vergleichsweise wenig vertraut. 

Hier setzt das Projekt ‚Oberfranken 4.0‘ der Uni-
versität Bayreuth an, das sich gezielt an kleine und 
mittelständische Unternehmen wendet. Es will sie 
mit einem breiten Spektrum von Serviceleistungen 
dabei unterstützen, zukunftsweisende Entwicklun-
gen im Bereich ‚Industrie 4.0‘ kennenzulernen und 
für innovative Lösungen in der eigenen Produktion 
und Logistik einzusetzen. Das Vorhaben wird aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) sowie von der Oberfrankenstiftung gefördert. 

Selbstlernende Anlagen, die sich situationsbezo-
gen den konkreten Anforderungen an Produkte 
und Dienstleistungen anpassen können, bilden 
für ,Industrie 4.0‘ ein wichtiges Forschungs- und 
Entwicklungsfeld. Das Bayreuther Projekt will 
mittelständische Firmen dabei unterstützen, sol-
che Technologien für sich zu erschließen. Für 
den Wissens- und Technologietransfer in die mit-
telständische Wirtschaft entstehen am Campus 
der Universität Bayreuth hochmoderne Industrie 
4.0-Demonstratoren und Anwendungen als bei-
spielgebende Anwenderfabrik. Organisatorisch 
ist das Projekt dem Lehrstuhl Umweltgerechte 
Produktionstechnik zugeordnet; die mit dem Lehr-
stuhl kooperierende Fraunhofer-Projektgruppe 
Prozessinnovation stellt in ihrem 2015 eröffneten 
Neubau die erforderlichen Flächen zur Verfügung.  

Alle interessierten Firmen sind dort eingeladen, 
Beispiele für anspruchsvolle, die Industrie im 21. 
Jahrhundert prägende Technologien an realen 
Maschinen, Anlagen und Produktionssystemen zu 
erleben. Die 4.0-Demonstratoren machen mithilfe 
anschaulich verständlicher Prozesse deutlich, wel-
che Fortschritte hier möglich sind. Begleitend bie-
ten sie wichtige Anregungen, wie unternehmens-

spezifische Lösungen entwickelt werden können. 
Dabei geht es keineswegs allein um die Produktion 
von Industriegütern, sondern ebenso um Innovati-
onen im Dienstleistungssektor. 

Im Projekt ‚Oberfranken 4.0‘ haben kleine und 
mittelständische Unternehmen auch die Möglich-
keit, neue kundenorientierte Lösungen für Dienst-
leistungen zu erproben, die sie in Verbindung 
mit ihren Produkten anbieten können. Bei den 
Expertenteams der Universität Bayreuth, die aus 
unterschiedlichen Branchen Erfahrungen im Tech-
nologietransfer mitbringen, finden sie auch hierfür 
kompetente Unterstützung. 

Intelligente Selbststeuerung 

von Industrieanlagen

Einer der Demonstratoren konzentriert sich auf 
Anlagen zur Produktreinigung. Hier geht es insbe-
sondere darum, den jeweiligen Grad und die Art 
der Verschmutzung präzise zu erfassen und Reini-
gungsanlagen so einzurichten, dass aufgrund der 
gewonnenen Daten die jeweils optimalen Reini-
gungsprozesse ausgelöst werden. 

Um interessierten Unternehmen die Potenzia-
le dieser Technologien an einem anschaulichen 
Beispiel zeigen zu können, soll beispielsweise ein 
Demonstrator für die Reinigung von Brillen ent-
stehen. Angedacht ist eine Anlage, die mit Ul-
traschall arbeitet. Sie erfasst exakt die jeweilige 
Verschmutzung der Brillen und ebenso die mög-
licherweise vorhandenen Kontaminationen in den 
Reinigungsapparaturen. Die Anlage reagiert da-
rauf mit einem Reinigungsprozess, der unter an-
derem einen automatisierten Soll-Ist-Abgleich der 
Reinigungsergebnisse einschließt. Dieses Beispiel 
für eine selbstlernende und selbstüberwachende 
Regelung / Steuerung zeigt einen anschaulichen 
nachvollziehbaren Weg, bestehende eigene Anla-

E

31

Brigite Kowanz, Workflow  -   Frau hofer Projektgruppe Bayreuth

ANSICHT - Ausführu g

Doku e tatio  8/8

Abb. 1: Industrieroboter zur Unterstützung 

der umweltgerechten Produktion im Zeit-

alter von ,Industrie 4.0‘ (Foto: Christian Bay).

Abb. 2: Neubau der Fraunhofer-

Projektgruppe Prozessinnovation in 

unmittelbarer Nähe des Universitätscampus 

(Foto: Christian Wißler).

Linktipp

Lehrstuhl Umweltgerechte 

Produktionstechnik und Fraunhofer-

Projektgruppe Prozessinnovation: 

•  www.lup.uni-bayreuth.de
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Abb. 3: Virtuelle Arbeitsumgebung, wie 

sie der Werker durch die Virtual-Reality 

Brille in der Produktion sieht (Fotomontage: 

Christian Bay).

gen in dieser Richtung zu optimieren. Die Anwen-
derfabrik unterstützt ein solches ‚produktadaptives 
Upgrading‘ mit Handlungsempfehlungen, die auf 
den Bedarf und die Möglichkeiten auch anderer 
Branchen und Produkte übertragbar sind.

Massgeschneiderte Produkte

für individuelle Kundenwünsche

Kundenwünsche sind höchst verschieden. Sie las-
sen sich umso besser in ihrer ganzen Bandbreite 
erfüllen, wenn eine weitgefächerte Produktpalette 
und damit möglichst geringe Stückzahlen des glei-
chen Produkts hergestellt werden. Die Bayreuther 
Anwenderfabrik wird Unternehmen zeigen, wie 
Produktionsprozesse so gesteuert werden können, 
dass die Produkte sogar auf die individuellen Wün-
sche eines Kunden zugeschnitten sind. Eine geeig-
nete Unterstützung hierbei ist die RFID-Technolo-

gie (Radio-Frequency Identification). Sie erlaubt es 
dem einzelnen Kunden, sich in die Produktionsan-
lage eines Herstellers gleichsam ‚einzuloggen‘ und 
hier einen persönlichen Auftrag einzuspeisen. Die-
ser wird anschließend automatisiert abgearbeitet. 

Auch dieses Prinzip soll an einem Demonstrator 
zum Leben erweckt werden. Beispiele für indivi-
dualisierbare Produkte gibt es heute nahezu in 
jeder Branche. Der Kunde übermittelt mithilfe ei-
ner Smartphone App seine Produktfeatures an den 
RFID-Tag eines Roboters, der die Arbeitsanweisun-
gen korrekt interpretiert und umsetzt. Schon bald 
wird der Kunde online darüber informiert, wann 
und wo sein Produkt zur Abholung bereitsteht oder 
von einem Lieferservice an der Haustür ausgehän-
digt wird. Ausgehend von derartigen Beispielen 
wird das Team der Anwenderfabrik Unternehmen 
bei der Einführung von RFID unterstützen, unter 
anderem in speziellen Seminarveranstaltungen. 
Eine automatisierte kundenindividuelle Produk-
tion auch in der mittelständischen Wirtschaft ist 
damit keine Utopie mehr.

Effiziente Qualitätssicherung

Damit Kundenwünsche derart individuell erfüllt 
werden können, bedarf es selbstverständlich einer 
entsprechenden Qualitätssicherung. Diese stellt für 
Unternehmen auch insofern eine besondere Her-
ausforderung dar, als Ressourcen in jedem Einzel-
fall möglichst effizient eingesetzt werden müssen. 
Um konkrete Lösungsansätze zu zeigen, wird eine 
im Bayreuther Fraunhofer-Gebäude bereits existie-
rende Lernfabrik technologisch erweitert. Die für 
den kundenbezogenen Produktionsprozess rele-
vanten Daten werden hier automatisiert erfasst. In 
Echtzeit werden sie so verarbeitet, dass ohne Res-

Abb. 4: Die Lernfabrik wird im Projekt 

Oberfranken 4.0 zur Anwenderfabrik 

(Foto: Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinno-

vation).
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sourcenvergeudung ein qualitativ hochwertiges 
Produkt entsteht. Die Anwenderfabrik entwickelt 
für Unternehmen ein umfassendes Unterstützungs-
angebot, das sie in die Lage versetzt, in ihren je-
weiligen Produktionsanlagen eine solche ‚adaptive 
Qualitätssicherung‘ auf den Weg zu bringen. 

Cloud-Technologien:

Moderne Formen der Vernetzung

Moderne Informationstechnologien bilden das 
Herzstück von ,Industrie 4.0‘. Vor allem das Cloud 
Computing gewinnt immer stärker an Bedeutung. 
Es erlaubt räumlich weit entfernten Unterneh-
men den parallelen Zugriff auf Programme, die 
via Internet von einem weit entfernten Rechner 
aufgerufen und gesteuert werden können. In der 
Bayreuther Anwenderfabrik lernen Unternehmen, 
wie sie diese Technologie für sich nutzen können, 
um Prozessdaten zu bündeln, zu übermitteln und 
auszuwerten. Ein Demonstrator schlägt dabei die 
Brücke von der Theorie zur Praxis. Er führt allen 
Interessierten vor, wie betriebliche Prozesse mithil-
fe von Cloud-Technologien optimiert werden kön-
nen. Eine in Echtzeit erstellte ‚Prozesslandkarte‘ 
bietet einen präzisen Überblick über die von dieser 
Optimierung erfassten Abläufe im Unternehmen.

Assistenzsysteme zur Vermeidung

von Fehlentscheidungen

Auch wenn Roboter heute eine stetig wachsende 
Zahl von Aufgaben übernehmen: die Anforderun-

gen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese 
automatisierten Systeme programmieren und steu-
ern, nehmen dadurch zu. Die Anforderungen an 
ihre Kompetenz und an ihre Fähigkeit, in Produk-
tionsprozessen punktgenau die richtigen Entschei-
dungen zu treffen, steigen. Um die Verantwort-
lichen in Unternehmen hierbei zu unterstützen, 
stehen im Zeitalter von ,Industrie 4.0‘ intelligente 
Assistenzsysteme zur Verfügung. Sie nehmen ih-
nen die Entscheidungen zwar nicht ab, aber sie be-
reiten die hierfür relevanten Informationen so auf, 
dass das Risiko von Fehlentscheidungen signifikant 
sinkt. Die Bayreuther Anwenderfabrik zeigt Wege 
auf, wie kleine und mittelständische Betriebe sol-
che Assistenzsysteme nutzen können, um ihre Pro-
duktion mit der nötigen Flexibilität zu steuern. Ein 
Demonstrator in der technologisch erweiterten 
‚Lernfabrik‘ bietet hierfür konkreten Anschauungs-
unterricht. Dabei kommen auch Smart Devices – 
also intelligente Geräte wie Smartphones, Daten-
brillen oder mit Sensoren ausgestattete Kameras 
– zum Einsatz. Arbeitsplätze werden systematisch 
miteinander vernetzt, so dass alle an einer Ent-
scheidung beteiligten Verantwortlichen zeitgleich 
durch das Assistenzsystem unterstützt werden.

Intelligente Filter für die 

Nutzung grosser Datenmengen

„Big data“ – dieses Stichwort steht heute für den 
enormen Leistungsumfang von Supercomputern, 
die geradezu unvorstellbare Datenmengen erfas-
sen und verarbeiten. Es steht aber auch für die Not-
wendigkeit, alle diese Daten auf intelligente Weise 
so zu filtern, dass sie für unternehmerische Prozes-
se effizient genutzt werden können. Denn „Daten-
müll“ wirkt wie Sand im Getriebe. Die Bayreuther 
Anwenderfabrik weist Unternehmen Wege, wie sie 
dieses Risiko vermeiden können, und führt sie da-
durch zugleich an „Big data“-Technologien heran, 
welche die industrielle Zukunft entscheidend be-
einflussen werden. Ein Demonstrator veranschau-
licht die Funktionsweise eines Analysesystems, das 
beispielsweise dabei hilft, die für die Überwachung 
und Anpassung von Produktionsprozessen erfor-
derlichen Daten auszulesen. In einem weiteren 
Schritt werden die Daten für die verantwortlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbereitet. ,In-
dustrie 4.0‘ – das bedeutet auch: Brücken zu schla-
gen zwischen den unendlichen Weiten des Cyber 
Space und den Werkhallen kleiner und mittelstän-
discher Betriebe, die mit neuen Technologien ihre 
Innovationskraft stärken wollen.

Abb. 5: Demonstrator zur selbstlernenden produktad-

aptiven Anlagensteuerung am Beispiel einer Brillen-

reinigung (Foto: Christian Bay).
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