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Infrarotkamera und weitere
Sensoren im Stift erfassen, was
geschrieben wird, jede Unterschrift
wird biometrisch gespeichert.

Turbo für Stift
und Papier
Papier, überall Papier: Verträge, Formulare, Checklisten,
Notizbätter. Bergeweise Papier. Gespickt mit höchst wichtigen
Informationen, die mühsam digitalisiert werden müssen –
es sei denn: Man nutzt eine bahnbrechende Innovation
aus Bremen, die gerade auf die Überholspur
gewechselt ist: der digipen.
Text: Kai Uwe Bohn
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Illustrationen digipen
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Volker Schilling: Auf der
CeBIT 2015 gewann er den
Innovation Award.
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Die digipen technologies GmbH

technologies

Der Stift speichert die Daten und
sendet sie verschlüsselt an einen
Server.
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hat ihre Wurzeln in Bremen. 2003 stieß der heutige
Geschäftsführer Volker Schilling auf Informatiker,
die Prototypen des digitalen Stifts entwickelten und
sich mit der Integration von Papierformularen in digitale Unternehmensprozesse beschäftigten. Die damalige bendit innovativ interfaces GmbH (später:
bend-it GmbH, seit 2013 digipen technologies
GmbH) forschte viele Jahre lang intensiv in diesem
Bereich. Der Durchbruch kam mit der engen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern
und der Beteiligung von finanzstarken Investoren,
die vom digipen-Konzept überzeugt waren und sind.
Seitdem die digipen-Lösungen marktreif sind und
immer mehr Kunden gewonnen werden, startet das
Unternehmen durch. Zwischenzeitlich war der Firmensitz in Kaiserslautern; derzeit wird er wieder
komplett nach Bremen verlegt.

Ein begeisterter Kunde im Großformat ist die
Papenburger Meyer-Werft. Der Schiffbauer muss

„digisign“ nennt sich diese Lösung, die 2015

für seine Cruiseliner im XXL-Format unzählige

auf der Computermesse CeBIT mit dem Innova-

Qualitätskontrollen durchführen – nicht nur wäh-
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dem einstigen Pilot-Kunden Kreissparkasse Kai-

Mit einem Laptop könne man schwerlich

serslautern sind seit September 2015 mittlerweile

durch einen Lüftungsrohr kriechen, mit Stift und

sechs Sparkassen geworden, 31 stehen direkt vor

Papier schon: „Das Formular darf auch dreckig

der Einführung und 137 weitere sind sehr interes-

werden. Der einzige Feind für den Stift ist Öl, das

siert“, listet Schilling auf. Das Geschäft brummt.

die Kamera-Öffnungen verkleben kann.“ Wenn

Mit Folgen: Demnächst bezieht das Unternehmen

beim finalen Check noch Lampen defekt sind,

neue, größere Büroräume in der Bremer Über-

Ventile nicht schließen oder Fliesen nicht richtig

seestadt.

kleben, können sich die Handwerker an Land bereits Ersatzteile besorgen und startbereit machen,
während das Schiff noch auf dem Weg zurück in
den Hafen ist. „Die Zeitersparnis für die MeyerWerft ist immens – nicht nur bei der Endabnahme,

Information
digipen technologies GmbH, Volker Schilling,
Telefon 0421 408944-64,
volker.schilling@digipen.de,
www.digipen.de

sondern in vielen vergleichbaren Prozessen auf
der Werft. Unsere Technologie ist passgenau in

Spannend, hintergründig, anders

Ausgabe 3/ 2016

2,80 €

Platz da!

WACHSEN
PLATZ ZUM

Die Top-Themen:
 
 



    

WIRTSCHAFT

> Neues Bier aus Bremen:
Die brauen sich was!

Es begann mit einem
Desaster: Vor 40 Jahre
wurde der Elbe-Seitenkanal eröffnet.
Ohne ihn geht es
mittler weile aber
nicht mehr.

Jetzt
neu!

Gewerbeflächen wird
Die Entwicklung von
Wünsche
Firmen und deren
vor allem durch große
mit Flächen für kleine
auch
Doch
vorangetrieben.
sich Geld
lässt
en
e Unternehm
und mittelständisch
nicht.
tläufer ist das aber
verdienen. Ein Selbs
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> Zukunft der Arbeit: Wie Bremer BREMEN
Firmen Roboter in Fabriken bringen
> Baustellenbesuch:So entsteht
ein Kreuzfahrtschiﬀ

Industrie 4.0 ist das
Schlag wort der Stunde. Bremer Firmen
n
und Forscher arbeite
daran, immer öfter
Roboter in die

Auch im Abo erhältlich! 16,80 € pro Jahr

Hier erhältlich:
Pressehaus Bremen und regionale Zeitungshäuser
sowie bei ausgewählten Pressehändlern
diewirtschaft-bremen.de

wirtschaft in Bremen und Bremerhaven

07/08.2016

41

