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Intelligente Assistenzsysteme

Wenn die Wartung von  
Maschinen zum Kinderspiel wird
Der plötzliche Stillstand einer Maschine verlangt nach schnellem Handeln: Das Institut für indust-
rielle Informationstechnik (inIT) will Mitarbeiter befähigen, die Fehlerdiagnose und -behebung 
selbst durchzuführen. Wie Assistenzsysteme bei Wartungsaufgaben helfen können.

Einsatzort Wäscherei: Präzise und reibungslos zieht die große 
Maschine ein Handtuch ein, sekundenschnell legt der Mitar-
beiter ein weiteres nach. Wie am Fließband wird ein Wäsche-

stück nach dem anderen erfasst und dem Mangelprozess zugeführt. 
Plötzlich hakt es, das Handtuch bleibt hängen, die Maschine stoppt. 
Auf ihrem Display erscheint eine Fehlermeldung. Der Mitarbeiter an 
der Maschine weiß sich zu helfen, er schaut in einem Handbuch 
nach, öffnet die seitliche Verkleidung der Anlage und greift zum Tab-
let. Es zeigt nicht nur die real vor ihm stehende Maschine, sondern 
auch zusätzliche Informationen zum Maschinenproblem. Ohne Zö-
gern greift er zur Augmented Reality (AR)-Brille und sieht die Lösung 
in den Raum projiziert: die Reinigung der seitlichen Sensoren wird 
empfohlen. Der Mitarbeiter folgt den Anweisungen, drückt danach 
den roten Start-Knopf der Maschine, die sich daraufhin wieder in Be-
wegung setzt.  
Dass das Problem so schnell und unkompliziert behoben werden 
konnte, ist dem intelligenten Assistenzsystem zu verdanken. Der 
Einsatz von Tablet und AR-Brille hat den Mitarbeiter in die Lage ver-
setzt, die Fehleridentifikation und -behebung ohne Hinzuziehung 
eines Spezialisten selbst vorzunehmen. Die Handhabung ist „kin-
derleicht“ und auch für Menschen ohne IT-Kenntnisse und Exper-
tenwissen kein Problem. 
Was hier geschieht, ist keine Vision, sondern in der Realität längst 
möglich. Bei der Herbert Kannegiesser GmbH, Spezialist für Wäsche-
reitechnik, ist man offen für modernste Technologien, wenn es um 
die Wartung der Maschinen geht. In dem gerade abgeschlossenen 
Projekt in Kooperation mit der Technischen Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe in Lemgo standen der Einsatz intelligenter Assistenzsyste-
me und deren Unterstützung in der Instandhaltung im Fokus. Welt-
weit sind die Maschinen aus Vlotho im Einsatz, bei Ausfällen müssten 
Servicetechniker vor Ort sein, um den Schaden zu beheben – das ist 
nicht nur zeitaufwändig, sondern auch teuer. Die Nutzung intelligen-
ter Technologien damit eine gute Alternative. 

Stillstandszeiten sind ein großes Problem – da läuten in den 
Unternehmen die Alarmglocken
Forscher am Institut für industrielle Informationstechnik an der Tech-
nischen Hochschule OWL beschäftigen sich seit Langem mit der Ent-
wicklung von Assistenzsystemen für Wartungsaufgaben. Noch ist 
das Produkt nicht marktreif, der Bedarf für diese Anwendungen ist 
jedoch vorhanden. Nächstes Ziel ist es, einen Prototyp umzusetzen 
und in einem weiteren Schritt eine großflächige Anwendung auf den 
Markt zu bringen. „Das Potenzial ist groß. Wir arbeiten daran, ein As-
sistenzsystem für die Instandhaltung intelligenter Maschinen und 
Anlagen zu entwickeln, das komplett auf der Nutzung von Tablets 

» Intelligente Assistenzsysteme unterstützen den Mitarbeiter bei der Fehleridenti-
fikation und -behebung. Foto: inIT «

Die proWerk Werkstätten.
Leistungsvielfalt inklusiv!
Egal ob Metall, Montage und Verpackung, Kabelkonfektionierung, 
Elektromontage, Holz, Textil, Druckerei/Direktversand oder Grüne 
Dienstleistungen – Bethel proWerk bietet zertifizierte Qualität nach 
DIN EN ISO 9001.

Mit Ihrem Auftrag unterstützen Sie unsere Inklusionsbetriebe.

Informieren Sie sich über unser vielfältiges Leistungsspektrum! 
Besuchen Sie uns auf der FMB Bad Salzuflen: 
06. – 08.11.2019 · Halle 20 · Stand E35
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Wieneke

Gute Planung zahlt sich aus
Im August setzte die Wieneke Anlagenbau und Verfah-
renstechnik GmbH den ersten Spatenstich, um mehr 
Raum für die Fertigung zu schaffen. Die neue 800 Quad-
ratmeter große Fläche soll dabei helfen, die Qualität ein 
weiteres Mal zu verbessern.

Von der Investition profitiert in erster Linie das Geschäftsfeld Baugruppen aus 
Metall, die im Kundenauftrag gefertigt werden. In den letzten Jahren ist der 
Betrieb durch eine stark gestiegene Nachfrage und eine Erweiterung des Leis-

tungsspektrums an seine räumlichen Grenzen gestoßen: Denn neben umfangreichen 
Schweißmöglichkeiten, bieten die Bad Driburger seit Längerem auch diverse Klebetech-
niken an. Bei der baulichen Gestaltung der Räumlichkeiten stand eine staub- und fett-
freie Fertigung im Vordergrund, um den hohen Ansprüchen der Klebetechnik gerecht zu 
werden. Die geschulten Klebefachtechniker erhalten in der neuen Fertigungshalle einen 
modernen und zukunftsfähigen Arbeitsplatz, der den optimalen Materialfluss für die 
Fertigung der zu verklebenden Bauteile weiterhin gewährleisten kann. Das war ein 
wichtiger Aspekt bereits bei der Planung der letzten Neubauinvestition vor zwölf Jahren, 
die eine Patchwork-Fabrik bei zukünftigen Erweiterungen vermeiden sollte.

Die gut 100 Mitarbeiter des Unternehmens fertigen für Kunden verschiedenster Bran-
chen. So finden sich im Lieferspektrum Produkte für die Möbelindustrie, Kälte-, Klima- 
und Solartechnik, Fahrzeug- und Karosseriebau, Analyse- und elektrotechnische Geräte 
oder bestimmte Prototypen und Musterbauten. Durch die mannigfaltigen Anforderun-
gen der Kunden entstehen so zum Beispiel Schuhreparaturzentren, Edelstahlmöbel 
und Gehäuse für Münz- und Magnetkartenterminals oder Analysegeräte. Erreicht wird 
dieses breite Leistungsspektrum durch die großen Einsatzmöglichkeiten, die das La-
sern und Stanzen der Bleche, das Verpressen mit Muttern oder anderen Gewindeteilen, 
das Abkanten und Rundbiegen oder Verschweißen, Entgraten und Schleifen bieten.
Die Möglichkeit einer anschließenden Farbbeschichtung liefert das sich auf dem Be-
triebsgelände befindende Schwesterunternehmen Wieneke Color. Beschriftungen 
mittels Sieb- und Tampondruck und die anschließende Montage runden das Ange-
bot ab, so dass der Kunde die Möglichkeit hat, einen Großteil der Vorproduktion sei-
nes Produktes über Wieneke abzuwickeln. ■

■ Weitere Informationen: www.wieneke.de und auf der FMB Halle 20, Stand F7

basiert und mit einer Standardsoftware ar-
beitet, um die Hürden für den Einsatz zu eli-
minieren. Die Kosten für die Entwicklung  
einer App, mit der sich dann die Reparatur-
anleitungen erstellen lassen, sind niedrig“, 
beschreibt Professor Dr. Dr. Carsten Röcker 
vom Institut für industrielle Informations-
technik den hohen Nutzen. 

Intelligente Technologien eröffnen neue 
Geschäftsmodelle
Maschinen werden heute immer komplexer, 
arbeiten schneller und werden häufiger er-
setzt. Während früher Anlagen gut 20 Jahre 
im Einsatz waren, erfolgt heute ein viel 
schnellerer Austausch. Viele Unternehmen 
leasen Maschinen und arbeiten so mit den 
neuesten Technologien. Diese sind komple-
xer, müssen häufiger gewartet werden, was 
wiederum durch externe Servicetechniker 
erledigt wird. „Wir möchten die Mitarbeiter 
an den Maschinen befähigen, die Wartung 
selbst durchzuführen“, so der Wissenschaft-
ler. Wichtig sei es, eine Technologie anzubie-
ten, die kostengünstig sei und cloud-basiert 
funktioniere und zudem den Maschinennut-
zer in die Lage versetze, einfache Fehler 
selbst zu beheben. „Die Abrechnung dieser 
Services erfolgt nach Nutzung bzw. Service-
fall. Hieraus lassen sich völlig neue Ge-
schäftsmodelle entwickeln“, beschreibt Pro-
fessor Röcker. 

Der Einsatz von intelligenten Assistenzsyste-
men in der Industrie ist für die Wissenschaft-
ler in Lemgo ein wichtiges Forschungsfeld, 
weil die Nutzung solcher Technologien gro-
ße Optimierungspotenziale eröffnet und zu-
dem die Entwicklung neuer digitaler Ge-
schäftsmodelle ermöglicht. Was langfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellt. „Viele 
Unternehmen in der Region sind sehr er-
folgreich. Ihnen fehlt es jedoch oftmals an 
IT-Kompetenz. Hier können wir aktiv werden 
und den Mittelstand bei der Umsetzung di-
gitaler Arbeitsprozesse unterstützen“, so Dr. 
Carsten Röcker.  ■

» Zukunftsorientierte Investition: Die Wieneke Anlagenbau und Verfahrenstechnik GmbH schafft 
mehr Fläche für die Fertigung. Foto: Wieneke «
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