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FORSCHUNG UND LEHRE ALS WEGBEREITER FÜR DEN DIGITALEN WANDEL 
VON PRODUKTIONSANLAGEN IN DER INDUSTRIE 

VORSTELLUNG VEREIN 

Der einsetzende Cyber-physische Wandel und 
die damit einhergehende digitale Revolution 
offeriert neben Chancen auch neu zu verhan-
delnde Herausforderungen für die wertschöp-
fenden Unternehmen und Betriebe in 
Deutschland. Das Netzwerk 4.OPMC e.V. ge-
staltet und treibt diese Transformationspro-
zesse voran und interagiert als branchenüber-
greifender Zusammenschluss von Vertretern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft. Im Fokus 
steht dabei die Lösung grundlegender Fragen 
der industriellen Entwicklung und somit die Si-
cherung des Produktionsstandortes Deutsch-
land. 

Die Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaft (acatech) fordert in ihrem Positionspa-
pier "Smart Maintenance für Smart Fac-
tories", die Entwicklung von Kooperations-
plattformen sowie eine bessere Vernetzung 
von Wissenschaft und Wirtschaft, um zu-
kunftsfähige Lösungen in der Industrie 4.0 zu 
erarbeiten. 4.OPMC setzt an dieser Stelle an. 
Zu den Aufgaben und Zielen gehört es, ge-
meinsam Themenfelder der Digitalisierung im 
Bereich Produktion & Instandhaltung zu iden-
tifizieren, im Rahmen von Forschungsförde-
rungen angewandte Lösungen zu entwickeln 
und die technischen Voraussetzungen zu 
schaffen. 

 WISSENSCHAFT & FORSCHUNG 

Die deutsche Bildungs- und Hochschulland-
schaft spielt eine zentrale Rolle auf dem Spiel-
feld des digitalen Wandels. Universitäten und 
Institute sind die Werkzeughersteller, die 
Treiber, die Impulsgeber der technischen Ent-
wicklung. Ihre Forschungsergebnisse bestim-
men die digital-technologischen Möglichkei-
ten der Industrie. Um diesen Antrieb zu ge-
währleisten und ihm weiteren Schwung zu 
verleihen, bedarf es einem zielgerichteten 
Diskurs über die Situation der Nachfra-
ger.  Das Netzwerk 4.OPMC stellt eine Platt-
form dar, die diesen Diskurs fokussiert angeht 
und fördert. Damit wird die Grundlage für ei-
nen effizienten Austausch von Wissenschaft 
und Industrie geschaffen. Dies wird durch Ak-
tivitäten im Bereich Technologie-Scouting, 
durch Förderung von Co-Innovation und en-
ger Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre 
realisiert. 

Probleme und Entwicklungen im Zuge des 
technologischen Wandels können gezielt 
adressiert und durch qualifizierte Forschung 
antizipiert werden. Die Bündelung von inter-
nen und externen Kompetenzen beschleunigt 
den Prozess der Ideenfindung bis hin zur ska-
lierbaren Industrie-Lösung.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehrwert aller beteiligten Stakeholder-Gruppen durch den Prozess des Solution Matchings 
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CO-INNOVATION 

Durch Integration von Wissenschaft und Start-Ups in den Innovationsprozess von 4.OPMC kann 
das Innovationspotential der Industrie erheblich gesteigert werden. Hierbei agiert der Verein als 
Inkubator, indem er Start-Ups und Forschungsprojekte einerseits finanziell unterstützt, und an-
dererseits seine Expertise sowie sein Netzwerk bereitstellt. Weiterhin vermittelt der Verein als 
Bindeglied branchenübergreifend den Dialog zwischen Start-ups und der Industrie. Somit wird ein 
wechselseitiges Verständnis individueller Arbeitsweisen und Charakteristika geschaffen, das un-
abdingbar für den Erfolg von Innovationsprojekten ist. Start-Ups können somit ihre Produkte ge-
zielter an die besonderen Anforderungen anpassen und es können co-innovativ einheitliche In-
dustriestandards erarbeitet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNOLOGIE SCOUTING  
Aktuelle Technologiethemen und zugehörigen Produkte werden im Rahmen des Technologie-
Scoutings identifiziert und priorisiert. Dabei werden Erkenntnisse über Veränderungen, Potenzi-
ale und neue technologische Entwicklungen im Bereich Produktion & Instandhaltung frühzeitig 
gewonnen. 
Die zunehmende technologische Diversifizierung und die steigende Komplexität von Technolo-
gien erschwert es Unternehmen immer mehr, sich über die Lösungen am Markt zu informieren. 
Durch die Unterstützung von 4.OPMC wird es den Unternehmen ermöglicht, einen umfassenden 
Überblick über Innovationen in unterschiedlichen Branchen zu erhalten. Gleichzeitig werden da-
mit unternehmenseigene Ressourcen für Messebesuche oder Screening von Fachzeitschriften ge-
schont. 
 
ZIELSETZUNG 

Der Verein 4.OPMC bildet eine Plattform, die dem branchenübergreifenden, effizienten Aus-
tausch aller an der digitalen Transformation beteiligten Stakeholder dient. In enger Abstim-
mung mit der acatech im Rahmen der Studie „Smart Maintenance“ unterstützen wir die Lö-
sungsfindung, um bestehende Anlagen für die Industrie 4.0 zu ertüchtigen. Wir tragen dazu bei, 
dass die richtigen Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft flankiert von Politik und Verbän-
den effizient an anwendungsorientierten Lösungen forschen können.   
Dadurch leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Technologiestandorts Deutsch-
land und zur Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze. 

 

 Ökosystem & agile Organisationsstruktur von 4.OPMC 

 


