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Fraunhofer IOSB-INA

Unsere Mission lautet: Empowering 
our partners for the digital age!  
Als führende Forschungseinrichtung 
im Bereich der industriellen Auto-
mation unterstützen wir Ausrüster, 
Maschinen- und Anlagenbauer sowie 
Betreiber von automatisierten tech-
nischen Systemen bei der digitalen 
Transformation. Anwendungswis-
sen der industriellen Automation die 
Vernetzung, die Analyse und Über-
wachung sowie die benutzergerechte 

Our mission is: Empowering our part-
ners for the digital age!
As a leading research institution in 
the field of Industrial Automation 
we support supplier, machine and 
plant engineering as well as opera-
tors of automated technical systems 
with the digital transformation. Our 
core competencies are: Application 
know-how of Industrial Automation, 

Gestaltung technischer Systeme sind 
unsere Kernkompetenzen.  

Unsere Geschäftsbereiche: 
- Industrielles Internet (IIoT)
- Intelligente Automation
- Assistenzsysteme
- Cybersicherheit in der Produktion 

linkage, analysis, monitoring as well 
as the user-friendly design of technical 
systems.
 
Our divisions:
- Industrial Internet (IIoT)
- Intelligent Automation
- Assistance Systems
- Cyber Security in Production

Fraunhofer IOSB-INA -  
Institutsteil für industrielle  
Automation

Fraunhofer IOSB-INA -  
Industrial Automation branch

Langenbruch 6 | 32657 Lemgo
Tel.: +49 (0) 5261 94 290-22
Web: www.fraunhofer-owl.de
Mail: sek-ina@iosb.fraunhofer.de
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Institut für industrielle 
Informationstechnik (inIT)

Institute Industrial IT (inIT)

Das Institut für industrielle Informations-
technik (inIT) der Technischen Hoch-
schule OWL in Lemgo ist eine der 
führenden Forschungseinrichtungen 
auf dem Gebiet der industriellen 
Informationstechnik und beschäftigt 
derzeit mehr als 70 Mitarbeiter. Im inIT 
werden Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT) mit den 
hohen Anforderungen der Automati-

The Institute Industrial IT (inIT) of the 
Technische Hochschule OWL is one 
of the leading research institutes in the 
field of Industrial Information Technol-
ogy, currently employing more than 70 
researchers. At inIT information and 
communications technologies (ICT) 
are harmonized with the challenging 
demands of industrial automation 

sierungstechnik in Einklang gebracht. 
Die industrielle Kommunikation, 
industrielle Bildverarbeitung und 
Mustererkennung, verteilte Echt-
zeit-Software, Computerintelligenz 
und Mensch-Technik-Interaktion bil-
den die fünf Kompetenzbereiche des 
Institutes. 

applications. 
Industrial communications, industrial 
image processing and pattern recog-
nition, distributed real-time software, 
Computional Intelligence and Hu-
man-Machine Interaction make up the 
inIT’s five competence areas.

Ins�tut für industrielle 
Informa�onstechnik
Ins�tute Industrial IT

INSTITUT FÜR INDUSTRIELLE 
INFORMATIONSTECHNIK (inIT)

Institute Industrial IT (inIT)

Langenbruch 6 | 32657 Lemgo
Tel.: +49 (0) 5261 70 2 2400
Web: www.init-owl.de
Mail: info@init-owl.de
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Technologien für die intelligente Fabrik 
der Zukunft werden seit 2005 in Lemgo 
entwickelt. In der Forschungs- und De-
monstrationsfabrik SmartFactoryOWL
bündeln sich die Kompetenzen in 
einem starken Netzwerk. 
Unsere Mission: Gemeinsam mit der 
Industrie Technologien für die Fabrik 
der Zukunft zu entwickeln und zu ge-
stalten. Die SmartFactoryOWL ist eine 
offene Forschungs- und Demonstra-
tionsplattform für die digitale Transfor-

SmartFactoryOWL
An Initiative of Fraunhofer IOSB-INA
and Technische Hochschule OWL

mation. Als „Industrial IoT Experience 
Center (IIOT)“, können hier neue Tech-
nologien erprobt und getestet werden. 
Mit der Unterstützung eines interdis-
ziplinären Expertenteams, fließen die 
gewonnenen Erkenntnisse und Unter-
suchungsergebnisse in Produktions-, 
Arbeits- und Geschäftsprozesse ein.

Since 2005 technologies for the smart 
factory of the future are developed in 
Lemgo. At the research and demon-
stration factory SmartFactoryOWL 
expertise is pooled in a strong net-
work. Our mission: Developing tech-
nologies for the factory of the future 
– openly and jointly with the industry. 
The SmartFactoryOWL is an open 

research and demonstration platform 
for digital transformation. New tech-
nologies can be tested at “Industrial 
IoT Experience Center (IIOT)”. With the 
support of an interdisciplinary expert 
team the knowledge learned and find-
ings obtained enter production, work, 
and business processes. 

SmartFactoryOWL

Langenbruch 17 | 32657 Lemgo
Tel.: +49 (0) 5261 94 290-60
Web: www.smartfactory-owl.de
Mail: office@smartfactory-owl.de

Ins�tut für industrielle 
Informa�onstechnik
Ins�tute Industrial IT
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Eine Schlüsselfunktion von Industrie 
4.0-Anwendungen ist die Erfassung 
von Prozessdaten mittels leistungsfä-
higer Sensorik. Detaillierte Systemdi-
agnosen und -optimierungen stellen 
dabei die Basis für mehr Leistung und 
Effizienz. Das Fraunhofer IOSB-INA 
entwickelt Retrofitting-Lösungen, wel-
che auf intelligenten Sensorsystemen, 
Cloud-Anbindungen sowie maschinel-

A key feature of Industry 4.0 applica-
tions is the acquisition of process data 
based on high-performance sensor 
technologies. Detailed system diag-
nostics and optimizations are funda-
mental for increasing performance 
and efficiency. Fraunhofer IOSB-INA 
develops retrofitting solutions based 

len Lernverfahren zur Datenanalyse 
basieren. Ohne hohe Investitionen 
ermöglichen es diese, Prozesse 
künftig einfacher zu machen und mehr 
Transparenz, Kontrolle, Planbarkeit, 
Sicherheit und Flexibilität in der eige-
nen Produktion zu gewinnen. 

on smart sensor systems, cloud inte-
gration and machine learning methods 
for data analysis. Without high invest-
ments, these approaches support 
processes to become simpler in the 
future and to gain more transparency, 
control, planning, security and flexibili-
ty in your own production.

INDUSTRIE 4.0 RETROFITTING
INDUSTRY 4.0 RETROFITTING

Dr.-Ing. Holger Flatt

Ins�tut für industrielle 
Informa�onstechnik
Ins�tute Industrial IT
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SENSORORCHESTRIERUNG UND 
INFORMATIONSFUSION 

SENSOR ORCHESTRATION AND 
INFORMATION FUSION 

Prof. Dr.-Ing. Volker Lohweg

It is an ongoing trend that sensors are 
produced at increasingly low costs. 
Industrial systems, such as cars or 
production lines, benefit both from 
measurement techniques, which have 
been too costly a few years ago, as 
well as redundancy. However, tradi-
tionally engineered solutions are not 
able to utilise the full potential of these 
emerging multi-sensory systems. 

Es ist ein anhaltender Trend, dass 
Sensoren zu immer niedrigeren Kosten 
produziert werden. Industrielle Syste-
me wie Autos oder Produktionslinien 
sind ausgestattet mit - noch vor eini-
gen Jahren zu kostspieliger - Mess- 
technik als auch mit redundanten 
multiplen Sensoren. Traditionell ent-
wickelte Lösungen sind jedoch nicht 
in der Lage, das volle Potenzial dieser 
neu entstehenden multisensorischen 

Sophisticated concepts for informa-
tion fusion facilitate multi-sensory data 
processing.  Automated sensor or-
chestration facilitates highly complex 
application scenarios for multi-sen-
sor systems. Information fusion and 
sensor orchestration are cutting-edge 
research topics at the Institute Indus-
trial IT.

Systeme auszuschöpfen. Ausgefeilte 
Konzepte zur Informationsfusion er-
möglichen erst eine multisensorische 
Datenverarbeitung. Eine automatisier-
te Sensororchestrierung ermöglicht 
hochkomplexe Anwendungsszenarien 
für Multisensorsysteme. Informati-
onsfusion und Sensororchestrierung 
sind aktuelle Forschungsthemen am 
Institut für industrielle Informations-
technik (inIT).

Ins�tut für industrielle 
Informa�onstechnik
Ins�tute Industrial IT
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Industrielle Netze werden künftig auf 
heterogene Kommunikationsanfor-
derungen reagieren müssen. „Soft-
ware-Defined Networking“ (SDN) hat 
das Potential, ein Lösungsbaustein 
hierfür zu werden. Ein Hauptaspekt 
bei SDN ist die Entkopplung von 
Steuerungs- und Datenebene: Die 
Steuerungsfunktionalität ist nicht mehr 
Teil der Infrastrukturkomponenten, 
sondern befindet sich auf logisch 

Future industrial networks have to 
react dynamically to heterogeneous 
communication requirements. “Soft-
ware-Defined Networking” (SDN) has 
the potential to be a solution compo-
nent for this. A key aspect of SDN is 
the decoupling of control and data 
plane: The control functionality is no 
longer part of the infrastructure com-
ponents, but is located on logically 

zentralisierten Steuerungseinheiten. 
Das Netzwerk wird so ganzheitlicher 
und zugleich feingranularer adminis-
triert werden können. Am Messede-
monstrator kann der Nutzer den Pfad 
selbständig auswählen, den die Daten 
nehmen sollen. Künftig wird das Netz-
werk selbstständig die Pfade nach 
Anforderungen an Latenzzeiten und 
Jitter bestimmen und so die Ressour-
cenauslastung optimieren.

centralized control entities. The industrial 
network will be able to be administered 
more holistically and at the same time 
with finer granularity. The demonstrator 
illustrates this by allowing the user to 
select the path the data should take. In 
the future, the network will independent-
ly define the paths according to laten-
cy and jitter requirements optimizing 
resource utilization.

INDUSTRIELLES INTERNET 
INDUSTRIAL INTERNET

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite

Ins�tut für industrielle 
Informa�onstechnik
Ins�tute Industrial IT
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CYBERSICHERHEIT IN DER PRODUKTION
CYBER SECURITY IN PRODUCTION

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite

Digitalisierung im Mittelstand erfor-
dert IT-Sicherheitskompetenz. Im 
Lernlabor „Cybersicherheit in der 
Produktion“ erhalten Fach- und Füh-
rungskräfte aus Industrie und öffent-
licher Verwaltung eine kompakte und 
praxisnahe Qualifizierung mit aktueller 
IT-Infrastruktur. Ein speziell entwickel-
ter Lernkoffer bildet die Grundlage für 
praktische Übungen. Anhand eines 

The digitization of SMEs demands 
IT security expertise. In the learning 
lab “Cyber Security in Production” 
professional and managerial staff from 
industry and public administration 
receive a practical and solid qualifica-
tion with current IT infrastructure. With 
a specially designed training system 
practical exercises are demonstrated. 

industriellen Prozesses werden sicher-
heitskritische Aspekte aufgezeigt, ver-
schiedene Cyberangriffe demonstriert 
und eine sichere und nach IEC 62443 
konforme Industrie-4.0-Kommunika- 
tion basierend auf OPC UA vorgestellt. 
Dadurch ist die Umsetzung von Indus-
trie-4.0-Anwendungsfällen wie z. B. 
Predictive Maintenance, Optimierung 
und Condition Monitoring möglich.

Using an industrial process, security 
critical aspects demonstrated, various 
cyber attacks simulated and a safe 
and IEC 62443 conform Industry 4.0 
communication on the basis of OPC 
UA presented. This enables the SMEs 
to implement of Industry 4.0 applica-
tions, like e. g. optimization.
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XTEND verdeutlicht das Potential 
digitaler Unterstützung des Mitarbei-
ters in der Montage mit einem Fokus 
auf nutzerzentrierte Hilfestellung sowie 
automatisierte Fehlerkontrolle. Das 
System bietet neben der Erkennung 
von Arbeitsschritten im Prozess durch 
Tiefensensoren auch situationsbezo-
gene AR-Unterstützung (multimodal). 
Der Nutzer kann die jeweils für ihn pas-
sende Ein-/Ausgabemodalität (Tablet, 

XTEND illustrates the potential to digi- 
tally support workers in the manual 
mounting process with a focus on 
user-centric assistance and automat-
ed error control. Besides recognizing 
work steps in a process via depth 
sensors, the system offers situational 
AR support (multimodal). The user 
can select the suitable input/output 

Projektion, Datenbrille) wählen, um die 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten des 
Systems zu demonstrieren. Ein Leicht-
bauroboter erlaubt zudem eine direkte 
Mensch-Roboter-Kollaboration durch 
die Beförderung des Werkstücks zu 
einer Prüfkamera. Anhand dieser 
Kontrolle können Fehlerquellen bereits 
im Prozess aufgezeigt und behoben 
werden.

modality (tablet, projection, data 
glasses) to demonstrate the versatile 
applications of the system. In addition 
a lightweight robot enables a direct 
human-machine collaboration with 
transporting the work piece to an in-
spection camera. This control makes 
possible that sources of error can be 
outlined & remedied during process.

FLEXIBLE UNTERSTÜTZUNG VON 
MITARBEITERN IN DER PRODUKTION

FLEXIBLE SUPPORT OF WORKERS IN 
PRODUCTION

Prof. Dr. Dr. habil. Carsten Röcker
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