Pressespiegel

2019

Available online at www.sciencedirect.com
Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect
ScienceDirect

Available
Availableonline
onlineatatwww.sciencedirect.com
www.sciencedirect.com
Procedia Manufacturing 00 (2018) 000–000
Procedia Manufacturing 00 (2018) 000–000

ScienceDirect
ScienceDirect

www.elsevier.com/locate/procedia
www.elsevier.com/locate/procedia

Procedia Manufacturing 27 (2019) 57–64
Procedia Manufacturing 00 (2017) 000–000
www.elsevier.com/locate/procedia

ICAFT/SFU/AutoMetForm 2018
ICAFT/SFU/AutoMetForm 2018

Process
Process surveillance
surveillance in
in hydroforming
hydroforming based
based on
on machine
machine learning
learning
algorithms
algorithms
Manufacturing Engineering Society International Conference 2017, MESIC 2017, 28-30 June
a*
2017, Vigo (Pontevedra),
Spain b
G.
G. Steinhagen
Steinhagena*,, A.
A. Hoffmann
Hoffmannb

a
a

Graebener Maschinentechnik GmbH & Co. KG, Am Heller 1, 57250 Netphen, Germany

Graebener Maschinentechnik GmbH & Co. KG, Am Heller 1, 57250 Netphen, Germany
statmath GmbH,
An der Alche 15, 57072in
Siegen
Costing models
for capacity
optimization
Industry 4.0: Trade-off
statmath GmbH, An der Alche 15, 57072 Siegen
between used capacity and operational efficiency

Abstract
Abstract

b
b

A. Santanaa, P. Afonsoa,*, A. Zaninb, R. Wernkeb

The requirements related to production and
maintenance
have
increased
significantly.
An intelligent surveillance of the machines
a
University
of Minho,
4800-058
Guimarães,
Portugal
The requirements related to production and
maintenance
have
increased
significantly.
An intelligent surveillance of the machines
b
allows the exploitation of significant optimization
potentials.
Especially
hydroforming
processes are subject to workpiece
Unochapecó,
89809-000
Chapecó,
SC,
Brazil
allows the exploitation of significant optimization potentials. Especially hydroforming processes are subject to workpiece
specific adjustments and the process parameters have a strong influence on the quality. Furthermore, the surveillance of
specific adjustments and the process parameters have a strong influence on the quality. Furthermore, the surveillance of
components which are prone to wear allows the machine operator to optimize maintenance processes in respect of operating
components which are prone to wear allows the machine operator to optimize maintenance processes in respect of operating
costs, machine health and process quality.
costs, machine health and process quality.
Abstract
This paper describes an approach which allows machine operators to use automatically learned data of standard processes and
This paper describes an approach which allows machine operators to use automatically learned data of standard processes and
their statistic variances to quickly analyze and optimize hydroforming processes. Since unsupervised machine learning
their statistic variances to quickly analyze and optimize hydroforming processes. Since unsupervised machine learning
approaches
applied,ofthe
algorithm4.0",
needsproduction
only a few process
runswill
to learn
the data of
processes. interconnected,
Furthermore, we
Under
the are
concept
"Industry
processes
be pushed
to standard
be increasingly
approaches are applied, the algorithm needs only a few process runs to learn the data of standard processes. Furthermore, we
introduce algorithms
which
automatically
detectnecessarily,
and classifymuch
workpiece
defects,
monitor
the
wear of
hydraulic
valves and
information
based
on
a
real
time
basis
and,
more
efficient.
In
this
context,
capacity
optimization
introduce algorithms which automatically detect and classify workpiece defects, monitor the wear of hydraulic
valves and
optimize
the energy
consumption
ofofthe
hydraulic
pumps.
goes
beyond
the
traditional
aim
capacity
maximization,
contributing
also
for
organization’s
profitability
and
value.
optimize the energy consumption of the hydraulic pumps.

Indeed, lean management and continuous improvement approaches suggest capacity optimization instead of
© 2018
B.V.
2019 The
Published
by
B.V.
maximization.
The study
of capacity
optimization
and costing models is an important research topic that deserves
© 2018
The Authors.
Authors.
Published
by Elsevier
Elsevier
B.V.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
contributions
theunder
practical
and
theoretical
perspectives.
This paper presents and discusses a mathematical
This is an openfrom
accessboth
article
the CC
BY-NC-ND
license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of ICAFT/SFU/AutoMetForm 2018.
Selection
peer-review
under responsibility
the scientific
committee
ICAFT/SFU/AutoMetForm
2018. model has been
model
forand
capacity
management
based on of
different
costing
modelsof(ABC
and TDABC). A generic
developed
and
it
was
used
to
analyze
idle
capacity
and
to
design
strategies
towards
the
maximization
of organization’s
Keywords: Analysis; Productivity; Quality Assurance
Keywords:
Analysis;
Productivity;
Quality
Assurance vs operational efficiency is highlighted and it is shown that capacity
value.
The
trade-off
capacity
maximization
optimization might hide operational inefficiency.
©
The Authors. Published by Elsevier B.V.
1. 2017
Introduction
1. Introduction
Peer-review
under responsibility of the scientific committee of the Manufacturing Engineering Society International Conference

2017.
In times where customers and insurance providers of production companies demand a high machine availability,

In times where customers and insurance providers of production companies demand a high machine availability,
an intelligent concept for maintenance and an effective machine operation are required. Hydroforming is a complex
Hydroforming is a complex

Keywords:
Cost Models;
ABC;
Capacityand
Management;
Idle Capacity;
an intelligent
concept
forTDABC;
maintenance
an effective
machineOperational
operationEfficiency
are required.

1. Introduction
* Corresponding author. Tel.: +49 2737 989 126; fax: +49 2737 989 110
* The
Corresponding
author.
Tel.: +49
989 126; fax:information
+49 2737 989 110
cost
of idle
capacity
is 2737
a fundamental
for companies and their management of extreme importance
E-mail
address:
g.steinhagen@graebener-group.com
E-mail address: g.steinhagen@graebener-group.com

in modern production systems. In general, it is defined as unused capacity or production potential and can be measured
2351-9789
2018 The
Authors.
Published by Elsevier
B.V.hours of manufacturing, etc. The management of the idle capacity
in
several©ways:
tons
of production,
available
2351-9789 © 2018 The Authors. Published by Elsevier B.V.
This
is anAfonso.
open access
under
the761;
CC BY-NC-ND
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
* Paulo
Tel.:article
+351 253
510
+351 253license
604 741
This
is an and
openpeer-review
access
article
under
the CC fax:
BY-NC-ND
license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Selection
under
responsibility
of the scientific
committee
of ICAFT/SFU/AutoMetForm 2018.
E-mail
address:
psafonso@dps.uminho.pt
Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of ICAFT/SFU/AutoMetForm 2018.

2351-9789 © 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V.
Peer-review
under
of the
scientificbycommittee
the Manufacturing Engineering Society International Conference 2017.
2351-9789 ©
2019responsibility
The Authors.
Published
Elsevier of
B.V.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of ICAFT/SFU/AutoMetForm 2018.
10.1016/j.promfg.2018.12.044

58
2

G. Steinhagen et al. / Procedia Manufacturing 27 (2019) 57–64
Author name / Procedia Manufacturing 00 (2018) 000–000

process which is dependent on a high number of parameters. These define the quality of the process outcome.
However, there are many possibilities for errors. In case one of these errors occurs, experts must search through
large amounts of data to find the origin of the error with their knowledge of process dependencies. These searches
require time and skilled personal.
A further aspect are process optimizations. These are also time-demanding. Furthermore, common software tools
only allow the analysis of single processes. Different discrete processes cannot be overlaid or there is no compact
data of the parameter distribution. Thus, the analysis of whole production batches in a suitable way is not possible.
But a compact representation of the data would allow the operator to find more valuable information and identify
aspects such as process stability and parameter distribution.
Also, the analysis of wear effects based on single process data is quite difficult. Variations of parameters can
cause misinterpretations of values. Side effects can cause a different component behavior and thus lead to false
conclusions. The expert needs to doublecheck possible effects which again is time consuming. A compact overview
comparable over larger time periods which are relevant for wear effects is desirable. In some cases where wear
effects result in an identifiable and repeatable behavior of parameters, an automated and even predictive analysis of
the system failure is possible.
All in all, a system enabling a flexible analysis and representing the process parameters in a compact manner is
desirable. It should furthermore give leads to possible error origins and make wear effects visible or even predict the
time frame to a component failure.
2. State of the art
Over the last decades, the hydroforming process has been well established as a forming process for a wide range
of parts for industrial applications. Different researchers tried machine learning approaches to optimize production
parameters for hydroforming, namely the loading path. Early publications focus on fuzzy logic [1] and artificial
neural networks [2] which are not applied in this paper. In a more recent publication, Abdessalem and El-Hami [3]
use the support vector regression and the response surface method. However, like in other publications, the approach
is only used for the tuning of the hydroforming process. The solution described in this paper is based on an
automated learning approach for standard processes based on an already tuned production process [4].
Machine learning approaches have also gained more attention in fault diagnosis in the last years. One key
principal is the use of Support Vector Machines. The publications [5-10] for example present approaches based on
this principal. Other possibilities are fuzzy clustering methods [11-12]. [13] contains a recent overview of
unsupervised machine learning methods for process monitoring and fault analysis.
The market for data analysis tools and machine learning applications for industrial processes has developed very
fast recently. The tools cover a wide range, but a standard approach has yet to be established. Several tools only
offer basic data acquisition functionalities. Further functionalities contain visualization and basic alarming tools
such as threshold values for process surveillance. However, these do not offer intelligent algorithms: experts still
need to analyze the results and predictive approaches are not possible. A few software tools with machine learning
capabilities are available as well. The focus of these tools are clustering methods. We have shown a statistical
representation which enables automatic clustering on the one hand and visualizes valuable and compact statistical
data of the production process on the other hand [4]. This paper will show the recent developments of this approach.
3. Detecting errors with control groups
As described above, unsupervised machine learning approaches are a possibility for fault diagnosis. When
looking at complex processes like hydroforming with many cross correlations, faults are visible in different sensor
values. Furthermore, other side effects might cause sensor deviations which are not necessarily an occurring fault.
For example, the temperature of the hydraulic oil leads to a different viscosity and thus to a different system
behavior. This will be visible in the data of the valve control but the machine might still operate in its margins.
However, different errors cause a clear pattern in the sensor data which experts will find when analyzing the
machine data manually. Our approach is based on the idea of combining machine learning approaches to analyze
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and compress the data on the one hand while on the other hand still allowing experts to review the compressed data
and give their knowledge as input for the algorithm.
The basis of this approach is the automatic unsupervised learning of the standard process. It is learned for each
production batch of a specific workpiece. The algorithm needs approximately 30 runs for this task. The input for the
algorithm are the sensor values combined with a timestamp. The approach is applicable for different sensors in a
hydroforming machine. The following sections will focus on cylinders and hydraulic components directly involved
in the forming process. Fig. 1 lists these components and the corresponding recorded values. The hydraulic
controller of these components sends the sensor data to our algorithm. The figure shows a schematic drawing of the
hydroforming setup. The goal of the approach is that no additional sensors need to be added to the control setup and
different sensor and cylinder configurations are still manageable.

Fig. 1. Schematic drawing of the hydroforming components and the corresponding recorded values: pressure intensifier (1) – intensifier pressure
on high pressure side, intensifier position, intensifier velocity and the intensifier valve control value; sealing cylinders (2) – sealing cylinder
force, sealing cylinder position, sealing cylinder velocity and sealing cylinder valve control value; ram cylinder (3) – ram cylinder force,
ram cylinder position and ram cylinder valve control value

The data for all following figures was collected in a running industrial application. The hydroforming press produces
different car parts with up to six workpieces per process run. Thus, the algorithm needed to match these complex tool
configurations. To gather the data, we made no changes to the machines hardware setup. We only used the already
existing sensors and interfaces. Only minor software modifications in the machine controller were necessary. The
single runs of the machine are defined by trigger signals and the software stores it divided in theses runs.
After the cumulation of about 30 runs it is possible to calculate a significant probability density function over each
sensor value in respect to the process time. The important values for error detection derived from the probability
density function are specified quantiles. They are derived from the cumulated distribution function over the time.
Fig. 2 shows an example of these quantiles for the actual high-pressure value of the intensifier pressure. In the
presented example the quantiles define the green and yellow areas. The green area is the statistical estimate for 95
percent of all values. The green and yellow area combined are the estimate for 99 percent. This is also the detection
level for the further process. If a sensor is outside these boundaries, the algorithm will detect and document a
possible error. However, the percentage values are adaptable for different cases, but 99 percent proofed to be a
working surveillance level for the analyzed hydroforming application.
One advantage of this quantile function representation is that the information of process runs of a production batch
within the probability parameters can be condensed to only a few curves. In our basic approach we store the quantile
curves and the median curve of a production batch. Only if a sensor value exceeds the quantile boundaries for a
process run the algorithm stores the raw values of this run as well to further analyze the possible error. Thus, the
algorithm achieves a significant compression of the data.
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The quantile representation gives a further advantage to the machine user. He can analyze the distribution of
different sensor values. If a distribution spreads to far over a process it might be a hint for not optimal process. In the
above described industrial application, this helped to detect optimization potential and stabilized a not optimal
process with a too high failure rate.

Fig. 2. Example of data visualization for a sensor in a production batch

To get more specific information about the origin of the failure, the analysis of combined sensor values is
necessary. It is possible to evaluate the deviations from the norm process for a combination of sensors in a single
process run. A value describing the similarity of the value to the norm process gives a compact information about
the sensor group performance in run. One possibility for example is to combine all sensors for a specific machine
component.
To get a significant feedback from different sensor values, we applied further unsupervised learning techniques.
First a normalization of the values is necessary to get a good working basis. The normalized data is the input for a
principal component analysis. With the principal component new abstract parameters can be calculated from the
original parameters. These give a good description of the overall data distribution.
We used this description of the data to detect process distortions. The data in the new representation forms a
cluster with a center. The distance to the center gives a feedback of the overall quality in a process run. If the
distance is too high, a possible error occurred. Fig. 3. shows data of different pressure intensifier sensors. Each point
represents the distance of a process run. The original values for this figure were the pressure, the position, the
velocity and the valve voltage. The control limit in the chart describes the distance of the cluster method. Since the
methods are unsupervised methods, it gives an abstract representation of the data values.
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Fig. 3. Example for component control chart

A few values show a significant deviation from the average process runs. This gives good feedback on possible
process errors. This combination of sensor values also allows experts to define a group of sensor values which show
a distinct error pattern. A workpiece burst for example shows deviations in the high pressure of the pressure
intensifier, its position and velocity since there is a loss of fluid volume. Furthermore, the sealing cylinder force will
show a difference caused by the internal pressure in the workpiece. Combining these values to a control value for
each run shows a large decline when a workpiece burst appears in the production. Fig. 4. shows an example of a
production batch where three bursts occurred in the specific control group. We processed the data as described
before. In the burst cases, the control values are between 0.34 and 0.42. The runs with control values around zero are
false trigger effects of the press. The approach shows promising results for suitable burst detection in a running
production without the application of further sensors.

Fig. 4. Example for a workpiece burst control chart

A burst of a workpiece is one example for a control group. Since the definition of a control group is possible
without detailed statistical or machine learning knowledge, experts can transfer their machine and process
knowledge into an automated analysis in a simple manner. Thus, the approach is also adaptable to machine specific
or process specific behavior.
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4. Optimize pump pressures
In complex hydraulic machines such as hydroforming presses, different machine components need different
hydraulic pressures throughout the whole forming process. The hydraulic pumps supply the machine components
with these pressure levels. However, when the pumps work in combination with control valves, they usually run
with their full pressure and the control valves reduce the pressure to the necessary value for the machine's hydraulic
loads. This leads to an inefficient operation of the machine since the surplus causes an energy dissipation at the
control valve.
If the pumps only supply the necessary pressure with a small safety surplus the machine operation is more
efficient. One possibility is that experts analyze the whole process and set the pressure values manually. However,
this is time consuming and individual for every workpiece and its corresponding production process. The statistical
data collected with the presented approach enables an automatic analysis of the pressure data and thus an automatic
optimization of the pump setting. The statistical data makes the analysis more robust towards distortions in the
pressure.
The algorithm can analyze the individual process steps and the pump assignment to the machine components in
the process. Furthermore, in case of bidirectional components such as differential cylinders the algorithm needs to
analyze the moving direction. Fig. 5. shows the example of the pressure intensifier pressure. In addition to this, the
area ratio leads to different pressure requirements. The maximum pressure value of the components supplied by one
pump is the relevant value for the setting.

Fig. 5. Pressure analysis example of a pressure intensifier high pressure value

An automatic learning of a new production process can look like this: The pumps start with the full pressure and
the user runs a few processes to gather the necessary data. The algorithm will estimate the necessary pump pressure
and returns the values to be checked by the user and set for the further machine operation.
5. Detect and estimate wear effects
The collected data also is the basis for the detection and estimation of wear effects. In the following, we will
present a detection example which we have developed. The ram of a hydroforming press has different operation
phases. It closes the die, builds up force, holds the force and, after releasing the force, opens the die again. In the
pressure holding phase, the valve controls the pressure. If the valve’s control edge wears off it is not able to hold the
pressure as precisely as before. This results in more control movements of the valve and is visible in the data of the
control value. Fig. 6. shows the example of two valve curves. The orange curve is from a worn valve and the blue
one from a new valve. Over the valve’s lifetime, the movement magnitude will increase until fails. The algorithm
measures the magnitude. It is further possible to estimate the increase in respect to the movement cycle and thus
make a prediction of the valve’s life span.
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Fig. 6. Comparison of a new and an old ram valve

When looking at other cylinders and their valves, one must notice that they have different duty cycles. Therefore,
the control behavior is different and other effects such as oil temperature might cause stronger effects on the control
behavior. Therefore, other valves are still subject to further developments.
6. Conclusion
We presented an approach which can address different aspects like quality control, energy optimization and
predictive maintenance. Its basic idea is the unsupervised learning of standard processes and their statistic
evaluation. The algorithm not only returns information on deviations from the norm process but also the distribution
of the values. On the one hand this information allows experts to optimize the process and on the other hand enables
further automatic analyses and optimizations. The paper presented three applications for the approach. The first was
the definition of control groups to detect specific failures. The second was the estimation of necessary pump
pressures. The third was the surveillance of the ram cylinder valve. In all three cases the algorithm can optimize the
machine operation.
Further steps of our work will include the definition and test of further control groups and the surveillance of
other cylinder valves. Other machine components such as the filters are an interesting aspect as well.
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Digitaler Mehrwert für lokale Händler
Landesweit beachtetes Projekt zur Datenanalyse in Attendorn gestartet.
24. September 2019

„Daher sollte jeder Attendorner Händler und jede Attendorner Händlerin an DALES teilnehmen.“
Was die Inhaberin eines Wein- und Spirituosen-Fachgeschäfts in der Hansestadt ansprach, ist
ein vom Land gefördertes Digitalisierungsprojekt für den Einzelhandel. Bei „Data Analytics für
den lokalen Einzelhandel in einer zukünftigen Smart City“, so lautet der ausgeschriebene Titel
von DALES, werden Kassen- und frei verfügbare WLAN-Daten datenschutzkonform
ausgewertet, um den örtlichen Händlern und am Ende auch den Kunden einen Mehrwert zu
bieten.
Alles begann Anfang 2018 mit dem zweiten Projektaufruf des NRW-Wirtschaftsministeriums
„Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“. Dort bewarben sich das
Forschungskolleg der Universität Siegen (FoKoS, Konsortialführung), die IHK Siegen und die
statmath GmbH aus Siegen gemeinsam. Ziel ist es, den Einkaufsstandort Attendorn durch das
Auswerten der Daten noch attraktiver für die Kunden zu machen. „Große Internetkonzerne
sammeln Daten ohne Ende und kennen dadurch das Verhalten der Nutzer. Die örtlichen Händler
kennen ihre Kunden in Person, sammeln und verwerten aber kaum deren bzw. die frei
verfügbaren Daten“, merkt Christian Friedrich, Geschäftsführer der statmath GmbH, an. Zu den
frei verfügbaren Daten gehören Daten wie Veranstaltungen, Wetter, aber eben auch
Bewegungsdaten der Kunden im von den Attendorner Händler zur Verfügung gestellten
„Freifunk“-WLAN-Netz. Zum 1. April 2019 konnte DALES starten. Seitdem erfolgen –
wissenschaftliche – Vorbereitungen, erste Auswertungen von WLAN-Daten und Workshops mit
den Händlern.
„Für uns war schnell klar, dass wir das Projekt mit Attendorn realisieren wollten“, erläuterte
Ann Katrin Hentschel, Mitarbeiterin im Referat Einzelhandel der IHK Siegen. Nicht nur wegen
des relativ flächendeckenden WLAN-Netzes, auch wegen der aktiven und recht großen
Werbegemeinschaft. „Sie hat bereits 2015 bei der Einführung des Webkaufhauses unter Beweis
gestellt, dass sie Neuerungen gegenüber aufgeschlossen ist.“ Zugleich fließe aus Attendorn viel
der überdurchschnittlich vorhandenen Kaufkraft ab, die Kaufkraftbindungsquote liege bei nur
73,1 Prozent. Ann Katrin Hentschel: „Damit werden nur 73 Cent pro 1 Euro im Attendorner
Einzelhandel ausgegeben.“ Entsprechend sollen die Händler durch DALES ihre Kunden besser
kennenlernen, um ihnen möglicherweise bessere Angebote machen und sie frühzeitig auf diese
hinweisen zu können.
„Kein Kunde muss fürchten, dass seine Daten missbraucht werden“, stellte Hans Christian Klein
vom Forschungskolleg der Universität Siegen (FoKoS) klar. „Wir kommen nur an Daten, die die
Kunden von vornherein anonymisiert zur Verfügung stellen.“ Ein Beispiel: Jedes Smartphone
kontaktiere
automatisch,
man
die WLAN-Einstellung
Smartphone
aktiviert
habe, diewir Cookies. Durch die weitere
Um unsere Webseite
für Siesofern
optimal
zu gestalten
und fortlaufendim
verbessern
zu können,
verwenden
nächst erreichbaren WLAN-Netze.
Dieser
Kontakt erfolge
„Es ist also von
nichts
Nutzung
der Webseite
stimmenanonym.
Sie der Verwendung
Cookies zu.
Persönliches auslesbar“, verdeutlichte Hans Christian Klein.
OK

Weitere Informationen
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„Uns interessiert auch nur, zu welchem Zeitpunkt sich wie viele Nutzer in welcher Reichweite
eines bestimmten Routers befinden“, ergänzte Christian Friedrich. Aus einer längeren
Untersuchungsreihe ließen sich dann Regelmäßigkeiten ableiten, auf die die Händler bereits im
Vorfeld reagieren könnten. „So haben wir beispielsweise vor einigen Jahren klar aus
Kassendaten eines großen Lebensmittelhändlers herauslesen können, dass an den Abenden,
an denen die Fußball Champions League im frei empfangbarem Fernsehen übertragen wurde,
mehr Knabbereien gekauft wurden.“ Sei dieses Beispiel zwar eher banal, bestätige es dennoch
anschaulich ein ohnehin vorhandenes Bauchgefühl. „Es geht im Grundsatz um die
Quantifizierung von Marketingeffekten und Sonderereignissen“, so Christian Friedrich. „Was
verschafft den Händlern einen Mehrwert gegenüber ‚normalen‘ Tagen? Lässt sich ein
veränderter Kundenfluss tatsächlich quantifizieren? Und wenn ich das Kundenverhalten nicht
nur quantifiziere, sondern zudem noch analysiere, wie kann ich die Zahl der Kunden, die
meinen Laden betreten, noch erhöhen?“
„Das FoKoS unterstützt hierbei, indem es erforscht, wie man mögliche Probleme löst, wenn
man die Daten aus dem so genannten Urban Data Pool in kleinen und mittleren Kommunen
nutzbar machen möchte“, erläuterte Univ.-Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves die wissenschaftliche
Beteiligung am Projekt. Das fange schon beim Auslesen der Daten derjenigen Händler an, die
noch keine digitalen Kassensysteme nutzten. „Kann man deren Kassendaten auch ohne größere
Probleme nutzen? Was müssen kleinere Kommunen tun, welche Infrastruktur müssen sie
schaffen, um sich auf den Weg in Richtung Smart City zu machen und im ländlichen Raum nicht
abgehängt zu werden?“ Antworten auf diese Fragen wird es, so hofft auch das NRWWirtschaftsministerium, spätestens im April 2021 nach dem Ablauf des Projektes geben.
Beteiligte Partner:
Das Forschungskolleg der Universität Siegen (FoKoS) – Zukunft menschlich gestalten
Das Forschungskolleg „Zukunft menschlich gestalten“ der Universität Siegen basiert auf einer
gemeinsamen Initiative der Universität Siegen, des Landes Nordrhein-Westfalen und der
„Stiftung Zukunft“ der Sparkasse Siegen. Ziel des Forschungskollegs ist es, innovative und
kreative Forschungsarbeiten über die Grenzen der einzelnen Disziplinen hinweg zu erschließen.
Denn nur wer über den Tellerrand der Fach- und Wissensgrenzen schaut, kann einen Beitrag
zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten, die durch Digitalisierung, Migration
oder demografischen Wandel entstehen.
Weitere Informationen: www.fokos.de
statmath GmbH
Die statmath GmbH ist eine Data Science Company der ersten Stunde. 2011 als Start-Up der
Universität Siegen gegründet, beschäftigt das Unternehmen inzwischen 27 Mitarbeiter, ein
internationales Team aus Mathematikern, Physikern, Ingenieuren, Informatikern,
Grafikdesignern, Betriebs- und Volkswirten. Es setzt auf agile Softwareentwicklung, schnell
verfügbare Prototypen und hohe Innovationskraft. Zu seinen Kunden gehören heimische
Mittelständler, aber auch die Sparkassen Finanzgruppe oder Global Player wie Volkswagen oder
Daimler. Seit dem 1. Januar 2019 ist statmath Teil der ifm-Unternehmensgruppe. Weitere
Informationen: www.statmath.de
IHK Siegen
Die Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK Siegen) ist die Selbstverwaltungseinrichtung
aller Gewerbetreibenden der Region Siegen-Wittgenstein und Olpe. Als Körperschaft des
öffentlichen Rechts fördert sie die gewerbliche Wirtschaft ihres Bezirks über Wirtschaftszweige,
Branchen und Einzelbelange hinweg, vertritt das Gesamtinteresse aller ihr zugehörigen
Unternehmen gegenüber Bund, Land, Gemeinden und anderen öffentlichen Institutionen, berät
die Behörden in Angelegenheiten der Wirtschaft und sichert den lauteren Wettbewerb.
Weitere Informationen: www.ihk-siegen.de

Anderen empfehlen

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere
Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OK

Weitere Informationen
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statmath GmbH Teil der ifm-Gruppe

„Die Entscheidung
ist uns leichtgefallen“
Interview von Simone Felderhoff

S

eit Anfang 2019 ist die stathmath GmbH mit 27 Kolleginnen
und Kollegen offiziell Teil der ifm-Unternehmensgruppe. ifm
notice sprach mit den Geschäftsführern Dr. Alexander Hoffmann
und Christian Friedrich.

ifm notice: Wie kam es zu dem Schritt?
Dr. Alexander Hoffmann: Bereits im Vorfeld des
Schritts hat die statmath GmbH sehr gute Erfahrungen mit der ifm-Gruppe als Projektpartner gemacht.
Dabei haben wir auch die Philosophie hinter dem
Konzern kennengelernt und viele sehr gute Kontakte
geknüpft. Als dann erste Überlegungen aufkamen,
eine langfristige Bindung einzugehen, ist uns die
Entscheidung leicht gefallen. Wir haben uns schon
im Vorfeld willkommen gefühlt und der familiäre
und mitarbeiterfreundliche Umgang in einem solch
großen Unternehmen hat uns sehr gefallen und
auch beeindruckt.
ifm notice: Welchen Fokus bringt die stathmath in
die ifm-Gruppe ein?
Christian Friedrich: Wir sind spezialisiert auf die
Analyse, Auswertung und intelligente Nutzung großer Datenmengen. Auf Basis von intelligenten Algorithmen entwickeln wir ganzheitliche Softwarelösungen, modulare Softwarebausteine und Individuallösungen für verschiedene Branchen. Noch bevor
„Data Science“ als feststehender Begriff in der
Industrie etabliert war, haben wir seit 2011 Projekte
mit Aufgabenstellungen aus diesem Bereich umgesetzt.
ifm notice: Wie setzt sich das Team der statmath
zusammen? Was zeichnet es aus?
Dr. Alexander Hoffmann: Das Team der statmath
GmbH zeichnet sich insbesondere durch eine bunte

Zusammensetzung und damit durch vielfältige professionelle und persönliche Eigenschaften aus. statmath beschäftigt Mitarbeiter aus unterschiedlichsten
Ländern und unter den Mitarbeitern sind sowohl
Mathematiker, Physiker und Ingenieure, aber auch
BWLer, VWLer und Sprachwissenschaftler.

Die neuen Kolleginnen
und Kollegen des
Softwareentwicklers
statmath GmbH in
Siegen.

ifm notice: Zu welchen Themen sind die Kolleginnen
und Kollegen die richtigen Ansprechpartner?

und mit agilen Methoden abgearbeitet. Ziele werden
gemeinsam definiert und verfolgt. Außerdem ist
interdisziplinäre Zusammenarbeit bei uns selbstverständlich. Damit das Team Höchstleistungen bringen
kann, wird die Mittagspause je nach Wetterlage mit
einem Kicker-Spiel im Keller oder einem Spike-BallSpiel im weitläufigen Garten beendet.
ifm notice: Kaffee oder Tee – mit welchem Getränk
macht man dem statmath-Team einen größere Freude?

Christian Friedrich: Wir sind eine Data Science
Company der ersten Stunde – wenn also Fragen auftauchen, die komplexe mathematische Sachverhalten betreffen, wie etwa die Analyse großer Datenmengen oder die Entwicklung von Applikationen für
z. B. die Optimierung der Produktionsplanung oder
Verbrauchsprognosen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Themen wie die Überwachung der
Fertigungsqualität oder von Maschinenzuständen
sind unser tägliches Geschäft und wir freuen uns auf
einen intensiven Austausch mit unseren neuen Kollegen in diesem Bereich!

Christian Friedrich: Definitiv mit Kaffee. Die erste
Amtshandlung am Morgen ist der Gang zur Kaffeemaschine. Die läuft dann auch den ganzen Tag über
regelmäßig. Nur bei der Art des Kaffees und der
Stärke gehen die Geschmäcker auseinander: Vom
extra starken, doppelten Espresso bis hin zum milden
Café Crema sind alle Geschmacksrichtungen vertreten!
Steht aber die kalte Jahreszeit vor der Tür, wird auch
der eine oder andere Tee am Nachmittag getrunken
und die verschiedensten Sorten füllen das Teeregal.

ifm notice: Was ist typisch statmath?
Dr. Alexander Hoffmann: Ein ausgeprägter Teamgeist und der Wunsch nach Innovationen verbindet
das Team von statmath. Projekte werden effizient

ifm notice: Herr Dr. Hoffmann, Herr Friedrich, wir
danken Ihnen für das Gespräch.

Digitale Sensorkommunikation bei pmd

Sensoren im Reinraum
Von Sabrina Buxbaum, Dr. Bernd Buxbaum, Guido Mai
und Tristan Neuhaus

D

Verbaute ifm-Sensoren
in der zentralen
Steuereinheit des
Reinraumlabors.

Screenshot inkl. der Ansicht
der Ausfallmeldungen.

as nagelneue Reinraumlabor
der pmdtechnologies ag wird
für die Entwicklung und Tests der
3-D-Bild- und Abstandssensoren
von pmd genutzt. Zur Funktionsüberwachung der Druckluftanlage
und der Vakuumpumpe sind ifmSensoren im Einsatz.
Nach dem Umzug an den neuen
Unternehmensstandort The SUMMIT hat auch das Reinraumlabor
der pmdtechnologies ag seinen
Betrieb wiederaufgenommen. Das
nach neuesten Standards eingerichtete und ausgestattete Labor
wird für die Entwicklung und Tests
der 3-D-Bild- und Abstandssensoren von pmd genutzt, die auch in
diversen Produkten von ifm zum
Einsatz kommen.
Zur Funktionsüberwachung der
installierten Druckluftanlage und
der Vakuumpumpe des Reinraums
kommen natürlich ifm-Sensoren
zum Einsatz. Die Daten, welche die
ifm-Drucksensoren PQ3834 (für
Druckluft) und PQ3809 (für Vaku-

um) liefern, werden für den Betrieb
der vollautomatischen Waferprober der Firma Accretech und dem
Pick & Place Handler der Firma
esmo für die Endtests von pmdSensoren benötigt.
Zusätzlich werden elf ifm-Strömungssensoren SD6050 verwendet, mit deren Hilfe der Verbrauch
der Anlage über die Laufzeit ausgewertet werden kann und um
eventuelle Leckagen zu identifiziert.
IO-Link zur Anbindung an
Online-Dashboard.
Mithilfe des IO-Link-Master AL1940
von ifm in Verbindung mit einem
Edge Controller netPi (einer industrietauglichen Version des Raspberry Pi der Hilscher Gesellschaft für
Systemautomation mbH) werden
die Daten via IoT-Ethernet-Kanal (YWeg) über einen Node.js-Webserver in Kombination mit Node-RED
an ein übersichtliches Dash-board
ausgegeben, das eine einfache

Überwachung
der
jeweiligen
Zustände erlaubt bzw. bei Auffälligkeiten eine Warnung über diverse auswählbare Kommunikationskanäle, in diesem Fall per E-Mail
ausgibt. Zusätzlich ist ein Datenlogger implementiert (netPI), der
über einen FTP-Server die Verbrauchsdaten inkl. Zeitstempel im
CSV-Datenformat zur Verfügung
stellt.
Node-RED basiert auf dem Konzept des „flow-based programming“ (FBP). Damit lassen sich
komplexe Datenströme übersichtlich visuell darstellen und programmieren (per JavaScript) und in Blöcke einteilen. Somit wird auch
Nicht-Informatikern die Möglichkeit gegeben, in überschaubarer
Zeit komplexe IoT-Anwendung zu
realisieren.
Der Aufbau und die Kombination
dieser Komponenten zeigen ein
spannendes Applikationsbeispiel
als Systemlösung unter dem
Gesichtspunkt der Industrie 4.0
und stellen am Standort The SUMMIT ein Paradebeispiel für die digitale Sensorkommunikation dar.
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9. Essener Firmenlauf

80 ifm-Kollegen
laufen mit

ifm l

äuft

!
Von Ann-Cathrin Loose

E

s ist die wohl am höchsten frequentierte Zeit des
Jahres für die Huyssenallee und Rüttenscheider
Straße: Keine Autos, sondern mehr als 11.000 Läufer
hatten beim Essener Firmenlauf im Juni auf der
knapp fünf Kilometer langen Strecke freie Fahrt.
Unter ihnen waren auch 80 ifm´ler.
Pünktlich zum Start des 9. Essener Firmenlaufs lachte
die Sonne für Läufer und Zuschauer und verdrängte
die starken Regenschauer, die nachmittags noch
über die Stadt zogen. Mit der zweiten Starterwelle
fiel der Startschuss für die 80 ifm’ler und sie machten
sich auf zum Ziel im Grugapark. Nach bereits 15,51
Minuten lief der erste Kollege der ifm-Unternehmensgruppe über die Ziellinie: Carl Philip Heising von

Info

der ifm-Tochter pmdtechnologies ag aus Siegen war
somit schnellster ifm’ler. Als schnellste ifm’lerin kam
Anna Küpker aus Essen nach 20,22 Minuten ins Ziel.
Fast schon traditionell reisten wieder Kollegen aus
Siegen zum Essener Firmenlauf an: Insgesamt 21 Siegener von der ifm solution gmbh, GIB mbh, statmath
gmbh und pmdtechnologies ag gingen an den Start.
Zusätzlich zu den Siegener Kollegen starteten fünf
Läufer von der autosen und sieben von der Automation24.
Ein besonderes Dankeschön geht an die ifm-Organisatoren und alle Fleißigen außerhalb der Strecke, die
die Läufer tatkräftig unterstützt haben.

25,84 Min. betrug die durchschnittlich
benötigte Zeit pro ifm-Starter.

17. AOK Firmenlauf im
Märkischen Kreis

Nürnberg

ifm software gmbh
beim B2Run
Firmenlauf
Von Nelli Bachmann

A

uch in diesem Jahr wieder am Start: Am 23.07.2019 nahm
die ifm software gmbh erneut am B2Run in Nürnberg teil.
Bei sommerlichen Temperaturen um die 32 Grad gingen 18.500
Teilnehmer aus 670 Firmen an den Start. Darunter stellten sich
auch die fünf Teilnehmer/innen der ifm-Gruppe dem 6,3 km langen Lauf um den Dutzendteich. Mit großem Jubel wurden
anschließend alle Läufer/innen im Max-Morlock-Stadion in Empfang genommen und ließen den Abend gemeinsam ausklingen.

Niederlassung
Mitte-West
am Start
Von Daniela Markio

A

m 5. Juli 2019 war es wieder soweit. Mit fast
6.000 Läufern aus 350 Teams fand in Lüdenscheid der 17. AOK Firmenlauf statt. Mit vier Teilnehmern ging auch die Niederlassung Mitte-West wieder an den Start!
Um 19.30 Uhr fiel der Startschuss und das Feld aus
Läufern setzte sich langsam in Gang. Auch in diesem
Jahr kamen die Mitte-Westler vor dem Lüdenscheider Marktbegleiter ins Ziel.
Mit kleinen ifm-Give-Aways wurden den anfeuernden Kindern, Zuschauern und auch den Mitläufern
der Rundlauf versüßt. Im Beisammensein von Kollegen und Familien ließen die Mitte-Westler gemütlich
den Abend ausklingen.

Wir freuen uns schon, nächstes Jahr wieder dabei zu sein!
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NACHRICHTEN  POLITIK

ATTENDORN, 20. SEPTEMBER 2019

Auf dem Weg zur Smart City

Attendorn erforscht Bewegungsdaten mit DALES
Pilotprojekt

Die Beteiligten aus Politik, Handel und Wirtschaft stellten das DALES Projekt für Attendorn vor.
Foto: Barbara Sander-Graetz

Von Barbara Sander-Graetz
Redaktion

Attendorn. Digitale Daten sind das „Gold“ der Zukunft. Wer sie hat und nutzen kann, weiß, was
der Kunde wann und wo möchte. Internethändler nutzen diese Informationen bei jedem
Besuch im World Wide Web. Auch die Attendorner Einzelhändler wollen mit Hilfe von „Data

https://www.lokalplus.nrw/nachrichten/politik-attendorn/attendorn-erforscht-bewegungsdaten-mit-dales-pilotprojekt-37250
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Analytics für den lokalen Einzelhandel in einer zukünftigen Smart City“, kurz DALES, dieses
Potential zukünftig nutzen.
Hans Christian Klein vom Forschungskolleg der Universität Siegen (FoKoS) erklärt an einem
Beispiel, wie es geht: „Vor einigen Jahren konnten wir anhand von Kassendaten eines
Lebensmittelhändlers erkennen, dass an den Abenden, an denen die Fußball Champions League
im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wurde, mehr Knabbereien gekauft wurden.“
Was sich im ersten Moment banal anhört, kann über DALES mit Daten belegt werden. So werden
in Attendorn ab April diesen Jahren zunächst die Daten der 37 Freifunkdaten gesammelt. Sie
zeigen an, wann und wie viele Personen sich in und an den jeweiligen Hotspots aufhalten. Zu den
Bewegungsdaten des Freifunks kommen die Daten von Kassenbons. Das Wetter, der
Veranstaltungskalender, aber auch der Einsatz von Hanseschecks und zukünftig auch von sozialen
Medien, wo Angebote beworben werden, werden bei der Auswertung übereinander gelegt.
Mehrwert für den Einzelhandel
„So können konkrete Mehrwerte für den stationären Einzelhandel in den Innenstädten unserer
ländlichen Mittelzentren abgeleitet werden“, erklärt Christian Friedrichs, Geschäftsführer der
statmath GmbH, das die Analysen durchführt.
„Dieses Projekt generiert für uns Händler einen echten Mehrwert“, freut sich Nicole Kost,
Inhaberin eines Wein-und Spirituosen Fachgeschäftes und im Vorstand der Werbegemeinschaft.
17 Geschäfte dieser Werbegemeinschaft, vom Hotel bis zum Supermarkt, von der Apotheke bis
zum Bekleidungsgeschäft, nehmen an diesem zweijährigen Projekt teil.
„Allerdings ist uns der Datenschutz dabei ganz wichtig. Wir wollen nicht den gläsernen Kunden“,
macht Christian Springob, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, klar deutlich. „All diese Daten
sind frei verfügbar und könnten auch analog erfasst werden“, ergänzt Attendorns Bürgermeister
Christian Pospischil. „Aber vielleicht können wir ein bisschen mehr Chancengleichheit mit dem
Internet herstellen.“
Ideale Bedingungen in Attendorn
Attendorn wurde für dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Forschungskolleg der
Universität Siegen und dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird, ausgesucht, weil es „ideale Bedingungen hat“,
erklärt Ann Katrin Henschel, Mitarbeiterin im Referat Einzelhandel der IHK Siegen.
https://www.lokalplus.nrw/nachrichten/politik-attendorn/attendorn-erforscht-bewegungsdaten-mit-dales-pilotprojekt-37250
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Bei der Einführung des Web Kaufhauses habe man schon gezeigt, dass man digitalen Neuerungen
o en gegenüber stehe. Außerdem ist Attendorn eine einkommensstarke Stadt mit großer
Kaufkraftbindung. Hinzu kommt ein fast ächendeckendes Freifunknetz.
Die Ergebnisse, so ho en die Initiatoren, sollten auch für andere Einzelhändler in Mittelzentren
nutzbar sein. „Wir ho en, unseren Mitgliedern im Handeln anschließend etwas an die Hand
geben zu können, was den Einzelhandel vor Ort stärkt“, wünscht sich Ann Katrin Henschel.



DALES

Beteiligt an DALES sind das Forschungskolleg der Universität Siegen, das Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, sowie die
Werbegemeinschaft Attendorn, die IHK Siegen und die statmath GmbH.
Im Rahmen des Projektes sollen durch konkrete Maßnahmen konzeptionell Anwendungsbeispiele
für eine Daten-Plattform (Urban Data Pool) identi ziert werden.
Das Projektvolumen beträgt insgesamt rund 365.000 Euro über die gesamte Laufzeit. Von dieser
zuwendungsfähigen Gesamtsumme fördert das Land NRW das Forschungsprojekt in der Form der
Anteils nanzierung. Die Höhe des Zuschusses beträgt 50 Prozent. In dem Projektvolumen sind
Sachaufwendungen sowie Personalkosten enthalten.

Ein Artikel von Barbara Sander-Graetz

AUSBILDUNG IN ATTENDORN UND UMGEBUNG
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Das Bauchgefühl hat ausgedient

DALES: Neues Projekt soll den
lokalen Einzelhandel stärken
19.09.19 - 14:02



Verantwortliche und Teilnehmer des Projekts blicken optimistisch in die Zukunft. © Michael Sauer

Den lokalen Einzelhandel ausgerechnet durch die Digitalisierung stärken: Was für viele unvereinbar erscheint, wird in
Attendorn jetzt Realität. Möglich macht das DALES, ein vom Land NRW gefördertes Projekt. Das Zauberwort dabei:
Daten.
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Attendorn - „Es wäre schön, wenn ich immer wissen würde, wann der Bus mit den Kunden kommt“ – das was Nicole Kost halb
im Scherz sagt, ist das Dilemma vieler lokaler Einzelhändler. Denn für sie ist es in den seltensten Fällen wirklich ersichtlich,
wann ein „Run“ auf ihre Läden kommt – oder wann „Flaute“ herrscht. Natürlich haben die Händler – auch durch jahrelange
Erfahrung – ein Bauchgefühl. Für Nicole Kost hießt das: „Am Mittwochnachmittag läuft’s nicht so gut.“ Aber was wäre, wenn
dieses Bauchgefühl mit belastbaren Daten untermauert oder widerlegt werden könnte? An diesem Punkt setzt das Projekt
DALES an.
- Anzeige -

12 GB
im MagentaMobil M
Jetzt zugreifen

DALES: Hinter dieser Abkürzung versteckt sich das kryptische Wortungetüm „Data Analytics für den lokalen Einzelhandel in
einer zukünftigen Smart City.“ Gemeinsam mit dem Forschungskolleg der Uni Siegen (FoKoS), der IHK und dem Daten-AnalyseUnternehmen Statmath setzt die Hansestadt dieses vom Land NRW geförderte Projekt um. Konkret geht es darum, Daten von
Menschen zu sammeln, die sich durch Attendorn bewegen und zu begründen,warum sie das machen. StatmathGeschäftsführer Christian Friedrich: „Für ein Gesamtbild sind viele verschiedene Daten nötig. Die Internetkonzerne sammeln
und verwerten eine Unmenge an Daten von ihren Kunden. Lokale Einzelhändler machen das nicht.“

„Gute Übertragbarkeit auf andere Kommunen“
Die Analysten können im Rahmen des Projektes anhand der frei zugänglichen Freifunk-Daten sehen, wie viele Menschen sich
wann an einem der 37 Freifunk-Sender in der Hansestadt eingeloggt haben. Dazu erheben sie Daten von Kassenbons, aus den
sozialen Medien, aus dem Wetterbericht und vom Veranstaltungskalender der Hansestadt. „Einzelne Menschen sind aber nicht
identi zierbar. Wir sehen nur, wie viele Menschen wann an welchem Ort sind. Das ist alles anonym und datenschutzkonform.
Die Daten werden nicht missbraucht“, sagt Friedrich. Aus längeren Zeiträumen lassen sich dann Muster ableiten, auf die die
Einzelhändler reagieren können: „Wenn um 8 Uhr viele Menschen vor dem Geschäft stehen, sollte man sich überlegen, nicht erst
um 9 Uhr zu öffnen“, so Friedrich. Außerdem ist anhand der Daten ableitbar, warum Kunden wann welche Produkte kaufen: „Wir
haben vor einigen Jahren bei einem großen Lebensmittelhändler festgestellt, dass mittwochs verhältnismäßig viel Chips und
Bier gekauft wurde. Wie sich herausstellte, wurde abends immer die Champions League im Fernsehen übertragen.“

Für Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil ist DALES ein Projekt, „das wir uns nicht besser hätten ausdenken können“:
„Es ist ein Glück und eine Auszeichnung, dass das Projekt in Attendorn statt ndet. Sonst wird das Internet je eher als
Bedrohung für den Einzelhandel wahrgenommen. Jetzt können wir den Einzelhandel mit digitalen Maßnahmen unterstützen.“
Hans Christian Klein vom FoKoS erklärt, warum die Wahl auf die Hansestadt gefallen ist: „Es gibt hier eine sehr gut
funktionierende Werbegemeinschaft, ein Stadtentwicklungskonzept und eine Digitalisierungsstrategie. Daher nden wir hier
eine gute Übertragbarkeit auf andere Kommunen vor.“

„Die Privatsphäre der Kunden bleibt gewahrt“
Werbegemeinschafts-Vorsitzender Christian Springob hat das Projekt anfangs „etwas kritisch beäugt“: „Das Ganze war
zunächst sehr abstrakt.“ Mittlerweile ist er aber überzeugt: „Wir haben hier aufgrund des Freifunks ideale Voraussetzungen um
zu sehen, wie sich die Menschen in der Stadt bewegen. Durch das Projekt können wir als Einzelhändler sehen, ob unser
Bauchgefühl stimmt und für die Kunden attraktiver werden.“ Für ihn entscheidend: „Die Privatsphäre der Kunden bleibt gewahrt.
Wir erheben in den Geschäften keine zusätzlichen Daten. Den ,Gläsernen Kunden‘ wird es nicht geben.“
Beginn des Projekts mit einem Gesamtvolumen von 365.000 Euro, das zur Hälfte vom Land bezuschusst wird, war im Jahr 2018
mit dem zweiten Projektaufruf des NRW-Wirtschaftsministeriums „Digitalen und stationären Handel zusammendenken“.
Daraufhin hatten sich IHK, Statmath und FoKoS mit dem Projekt DALES beworben und den Zuschlag erhalten. Ann Kathrin
Hentschel von der IHK: „Für uns war schnell klar, dass wir das Projekt mit der Stadt Attendorn realisieren wollten. Sie hat bereits
2015 mit der Einführung des Webkaufhauses unter Beweis gestellt, dass die Neuerungen gegenüber aufgeschlossen ist.“
Zudem liege die Kaufkraftquote in Attendorn nur bei 73,1 Prozent: 73 Cent pro Euro werden im Attendorner Einzelhandel
ausgegeben.“
https://www.sauerlandkurier.de/kreis-olpe/attendorn/dales-neues-projekt-soll-lokalen-einzelhandel-attendorn-durch-digitalisierung-staerken-13018514.html
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DALES: Neues Projekt soll lokalen Einzelhandel in Attendorn durch die Digitalisierung stärken | Attendorn

Am Ende des zweijährigen Projekts im April 2021 soll es für jeden der 17 teilnehmenden Betriebe der Werbegemeinschaft
Attendorn individuelle Handlungsempfehlungen geben – sofern die Daten einen Handlungsbedarf identi zieren. Die Ergebnisse
sollen sogar in Teilen auf andere Kommunen übertragbar sein. Und Nicole Kost würde tatsächlich wissen, wann „der Bus mit
Kunden kommt“ – und entsprechend reagieren: „Dann hätte ich direkt drei Verkäuferinnen im Laden.“
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Rennleiter der Veltins EisArena

Christian Friedrich lenkt aus Siegen
Autor: Jost-Rainer Georg (Redakteur)
aus Siegen

hochgeladen von Jost-Rainer Georg (Redakteur)

geo Siegen/Winterberg. Die Bobbahn in Winterberg, die nach dem Verkauf der Namensrechte an die Sauerländer Brauerei seit vier Jahren als Veltins EisArena firmiert, gehört zu den modernsten Kunsteisbahnen in der Welt. Und doch ist der
„Markt“ der konkurrierenden Bahnen weltweit heiß umkämpft. Erst recht in
/

Deutschland, wo es mit Altenberg (Sachsen) und Königssee (Bayern) sowie Oberhof
(Thüringen/Rodeln) gleich vier Eis-Labyrinthe gibt – weltweit einmalig! Umso erstaunlicher, dass die Organisation des Sportbetriebs seit diesem Jahr zu einem großen Teil nicht im Sauerland sondern im „fernen“ Siegen gemanagt wird. Der BSC
Winterberg, der bei Sportveranstaltungen mit seinen bis zu 60 Helfern vor Ort im
Einsatz ist, sucht derzeit einen neuen Vorsitzenden.
 SZ-PLUS

Dieser Artikel ist Bestandteil unseres SZ+-Angebots.
Lesen Sie mit einem unserer Digital-Abos weiter. Infos dazu nden Sie hier.
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Auch ohne Dickel und Bruchhagen

Launige Einblicke in den Sport-Alltag
Autor: Pascal Mlyniec (Redakteur)
aus Siegen

Interessante Gesprächsrunde: Christian Friedrich, Jacqueline Lölling, Jörg Jakob und Frank Böcking (v. l.) machten die Abwesenheit von Norbert Dickel und Heribert Bruchhagen mit interessanten Erzählungen vergessen.
Mlyniec

▪

▪

Foto: Pascal

hochgeladen von Pascal Mlyniec (Redakteur)

pm Siegen. Wenn die Volksbank in Südwestfalen zum Kicker-Business-Talk in den
Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle einlädt, dann klingt das nach Fachvorträgen von Fußball-Experten, die über die stetig wachsende Bedeutung ihres
Sports als Wirtschaftsfaktor philosophieren. Wenn die geladenen Vertreter des ki/

ckenden Sports, namentlich Ex-Bundesliga-Profi und BVB-Legende Norbert Dickel
sowie der Ex-Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt und des Hamburger SV,
Heribert Bruchhagen, dann aber unvorhergesehenerweise nicht auftauchen, dann
scheint das enttäuschend für Veranstalter und Zuhörer. Als „einfach saublöd“ betitelte sodann auch Norbert Kaufmann, Vorstandssprecher der Volksbank in Südwestfalen, die durch eine Panne bei einer zwischengeschalteten Agentur entstandene Abwesenheit der beiden Experten – wurde doch der Ablaufplan der Veranstaltung am Montagabend zwangsläufig durcheinander gewirbelt. Eineinhalb Stunden
nach Beginn war aber klar: Ein Kicker-Business-Talk kann auch ohne Ex-Kicker
funktionieren. Nicht aber ohne Vertreter des namensgebenden Kicker-Sportmagazins, dessen Chefredakteur Jörg Jakob als Moderator durch den Abend führte.

Trio muss sich nicht verstecken
Übrig geblieben am Expertentisch waren noch jene, die nach dem Auftritt des Duos
Dickel/Bruchhagen in der „zweiten Halbzeit“ die regionale „Geige“ spielen sollten:
Skeleton-Vize-Olympiasiegerin Jacqueline Lölling, der bis 2014 aktive Ex-Bob-Anschieber Christian Friedrich und Frank Böcking, bis Ende Juni Geschäftsführer des
Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf. Sie rückten nun von Beginn an ins Scheinwerferlicht und bewiesen, dass sie – und ihre Sportarten – sich hinter dem „Platzhirsch Fußball“ nicht verstecken müssen. Etwa 180 Gäste durften sich über launige
Einblicke in den Sport(ler)-Alltag freuen.
Ganz ohne Fußball-Fragen ging es zwar dann doch nicht – und so erfuhren die Anwesenden eingangs, dass „Jacka“ Lölling von neun Bundesliga-Partien am Wochenende immerhin das Ergebnis des Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia
Mönchengladbach (0:1) mitbekommen hatte. Danach aber ging es verbal rasant in
Richtung Eiskanal, wo die Brachbacherin und Christian Friedrich sportlich zuhause
sind bzw. waren.

"Sport für Idealisten"
Leistungssport als „Non-Profit-Job“, so lautet das Schicksal der beiden Wintersportler, die bis zu zehn Trainingseinheiten pro Woche absolvier(t)en. Ein „Sport
für Idealisten, nicht zum reich werden“, sagte Friedrich, der heute als Sportwart des
BSC Winterberg jährlich 20 000 Euro für die Förderung all seiner Athleten zur Verfügung hat. Mit 2600 Euro wurde Lölling für ihre Goldmedaille bei der SkeletonWM entlohnt – eine Summe, die Lionel Messi in weniger als einer Viertelstunde
verdient.
/

Klagende Worte gibt es trotzdem nicht, obwohl Friedrich und seine Kameraden den
210 Kilogramm schweren Viererbob zu aktiven Zeiten selbst ins Auto hieven mussten und Lölling bei ihren Flugreisen „nicht in der Business-Klasse, sondern in der
Holzklasse“ unterwegs ist. In Randsportarten ist man froh, überhaupt finanzielle
Unterstützer zu finden. So erzählte „Jacka“, sie mache sich tagtäglich Gedanken,
wie sie das Optimum aus den vorhandenen Möglichkeiten machen könne. Friedrich
verkündete hingegen sein Karriere-Fazit: „Es ist unheimlich viel hängen geblieben,
zwar keine Reichtümer, aber für die Entwicklung als Mensch.“

Auch Handballer mit Sorgen
Ein stetiges finanzielles Wachstum legte indes der TuS Ferndorf unter Frank Böckings Führung an den Tag. Knapp eine Million Euro beträgt der Etat für die laufende Zweitliga-Saison. Sorgen gibt es trotzdem, denn in der Region Südwestfalen
mangelt es an einer langfristig geeigneten Sportstätte. Abgesehen von der absoluten Elite stehe bei Handballern gezwungenermaßen die „berufliche Karriere immer
im Vordergrund, im Vergleich zum Sport“, so Böcking.
Jörg Jakob veranlasste das zur Frage, ob sich das Trio mit seinen Sportarten von der
Öffentlichkeit ausreichend wertgeschätzt fühle. Die Antworten klangen bescheiden, ein flammender Appell für mehr Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung folgte nicht. Allen Zuhörern war auf unterhaltsame Weise dennoch klar geworden: Die Verzahnung zwischen Sport und Wirtschaft ist wichtig, auch und besonders neben dem Fußball.
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