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Transfer & Innovation...

E4.0 LAB MACHT SICH BEREIT, VOR ORT 
AN INNOVATIONEN ZU ARBEITEN
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 Auf dem Campus 

Raum für Innovation, Networking und 

Transfer: In der Carl-Euler-Straße, Kai-

serslautern, entsteht das Innovationsla-

bor „Engineering 4.0 Lab“.

Was es damit auf sich hat? Zurzeit findet 

ein Wandel von traditionellen Produkten 

hin zu digital gesteuerten und miteinan-

der vernetzten, smarten Produktsyste-

men und Services statt. Vor dem Hin-

tergrund dieser Veränderungsdynamik 

können Unternehmen in ihrer digitalen 

Transformation schnell überfordert wer-

den. 

Hier kommt das neue Innovationslabor 

der Offenen Digitalisierungsallianz Pfalz 

ins Spiel. Mit smarten, digitalisierten 

Engineering-Prozessen und -Methoden 

sowie Konzepten des Design-Thinkings 

werden Unternehmen im Lab bei ihrer 

digitalen Transformation unterstützt, 

um sich den Herausforderungen unserer 

Zeit zu stellen und ihre Wettbewerbsfä-

higkeit zu erhalten. 

Im Engineering 4.0 Lab wird zukünf-

tig der digitale Engineering-Lifecycle, 

ein mehrstufiger Prozess, der den Wan-

del von traditionellen Produkten hin 

zu smarten Produkten und innovativen 

Dienstleistungen unterstützt, abgebil-

det. Auf diese Weise wird eine Innova-

tionskultur geschaffen, in der Unter-

nehmen der Region einen leichteren 

Zugang zu neuen Prozessen und deren 

Anwendung haben werden. Hierzu wer-

den zahlreiche Workshops und Vorträge 

für kleine und mittelständische Unter-

nehmen der Region sowie für weitere 

Interessierte angeboten.

Angebote werden u.a. zu folgenden The-

men geplant:

• Systematische Analyse bestehender 

Engineering-Prozesse, -Methoden und 

IT-Tools

• Strategische Grundlagen- und Kon-

textwissen für die digitale Transforma-

tion

• IT-Sicherheit und Integration mobi-

ler Endgeräte in bestehende Industrie 

4.0-Umgebungen

Interessenten stehen hierfür die inter-

disziplinären und hochschulübergreifen-

den Digitalisierungskompetenzen der 

neun am Lab beteiligten Professorinnen 

und Professoren zur Verfügung. Weitere 

Informationen finden Sie zukünftig unter 

www.e4lab-kl.de

Chantal Momber und Dr. Lutz Schowalter

An der TUK entsteht ein neues Labor. Foto: OD Pfalz


