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Prozess 4.0 –
digital in die Zukunft

www.wago.com/de/prozess-verfahrenstechnik

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen, minimieren Sie Ihre Ausfall-
zeiten und passen Sie Ihre Produktion schnell und flexibel an.
Profitieren Sie mit unseren Produkten und Lösungen von der Digitalisierung
in der Prozessindustrie.
Das ist die digitale Zukunft!
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EDITORIAL

DON´T PANIC!
Wie wandeln sich Lehre und Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung? – Haben
Sie auch noch den Spruch der älteren Generation im Ohr, mit der sie der Ju-
gend die Flausen einer Musiker,- Schauspiel- oder Schriftstellerkarriere aus-
trieben? Lern´ lieber was Vernünftiges. Sollte heißen eine Lehre oder ein
Studium: Verfahrenstechnik, Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik – was
Handfestes mit Zukunft auf jeden Fall. Doch Industrie 4.0 ist gerade dabei alte
Gewissheiten zu verändern. Eine in der Wirtschaftswoche veröffentlichte
Studie prognostiziert, dass bis 2022 75 Millionen Stellen wegfallen. Experten
des Weltwirtschaftsforums glauben in fünf Jahren würde mehr als die Hälfte
der Arbeit von Maschinen und Algorithmen verrichtet. Eine Zahl, die bedenk-
lich stimmt und geeignet ist, Endzeitstimmung zu verbreiten. Doch Panik ist

nicht angebracht. Die gleichen Ex-
perten verweisen nämlich auf neue
Arbeitsplätze und neue Berufsbilder,
die allerdings auch neue Qualifikati-
onen erfordern. Was sie jedoch auch
nicht verschweigen: In Zukunft wird
es deutlich mehr auf den Einzelnen
ankommen und die Bereitschaft der
Unternehmen, in die Fortbildung
ihrer Mitarbeiter zu investieren. Und
hier könnte der Hase im Pfeffer
liegen. Denn viele Unternehmen
haben zwar Fortbildungsangebote,

doch in den Genuss von 4.0-Weiterbildungen kommen derzeit fast ausschließ-
lich Führungskräfte und High Potencials. Damit besteht die Gefahr, Mitar-
beiter abzuhängen und eine Art Zweiklassengesellschaft zu bilden. Das jedoch
kann nicht im Sinne eines Unternehmens sein. Industrie 4.0 bedeutet Change-
Prozess – und der kann nur gelingen, wenn alle mit im Boot sind.

Anke Geipel-Kern, Leitende Redakteurin:
anke.geipel-kern@vogel.de

„In Zukunft wird es schon aus

Kapazitätsgründen weniger

auf Wissen als auf Kompeten-

zen ankommen.“

... mehr dazu auf Seite 14-17.

Treten Sie mit uns in Kontakt:

Facebook: facebook.com/process.de

Twitter: twitter.com/process_de

YouTube: youtube.com/user/ProcessDE

Xing: xing.to/pumpen-forum

xing.to/schuettgut-forum

Telefon: +49-931-418-2107

www.process .de
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Redesign von OPTIMA Total Care profitieren kann. Erleben
Sie das Thema Service auf einer neuen, smarten Ebene.
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Produktionseffizienz. Die persönlicheund individuelle Kun-
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Processnet-Jahrestagung

WAS BEDEUTET INDUSTRIE 4.0 FÜR
DEN INGENIEUR?

Aachen (AGK) – Forschen und produzieren in der digitalenWelt
– was ändert sich, was bleibt? Wie arbeiten Ingenieure in Zu-
kunft undwas muss ein Fachmann in zehn Jahren alles können?
Auf der Processnet-Jahrestagung in Aachen hat die Prozessin-
dustrie nach Antworten gesucht. Die Professoren an den Hoch-
schulen arbeiten an der vordersten Front der Forschung. Aber
bis Zukunftsthemenwirklich in den Lehrplänen ankommen – das
kann dauern. Dieses Paradoxon soll zumindest beim Thema
Industrie 4.0 nicht greifen. Dafür will u.a. die Processnet-Fach-
gemeinschaft Bildung und Innovation sorgen. Aber wie sieht
eine agile Hochschule aus? Und welche Veränderungen für Stu-
denten und Hochschulen lassen sich jetzt schon absehen? Die
Lehre werde sich ändern, prophezeite Prof. Leon Urbas von der
TU Dresden während der Podiumsdiskussion. Es gehe künftig
eher um Cocreation mit den Studenten und einen Wandel der
Rolle des Lehrenden vom Vorlesenden zum Coach. Welche Bil-
dungskompetenzen Industrie 4.0 künftig erfordert, sei schwierig
zu beantworten, sagte Stefan Weiß, der als Abteilungsleiter
Arbeits- und Betriebspolitik der BG Chemie an der Diskussions-
runde teilnahm. Die Floskel vom lebenslangen Lernen ist zwar
schon alt, gewinnt aber in Zeiten der Digitalisierung und ihren
immer schnelleren Innovationszyklen an großer Bedeutung. Auf
jeden Fall kommt die Generation der digital Natives bereits mit
einem gewissen Vorsprung auf die Hochschulen. Klar sei: „Wir
müssen der jungen Generation nicht mehr beibringen, was Di-
gitalisierung ist,“ verdeutlichte Wolfgang Wiechert vom For-
schungszentrum Jülich. Was allerdings oft zu wünschen übrig
lässt, sei die digitale Bewertungskompetenz, betonte Urbas. Soll
heißen, das richtige Instrument aus der Vielzahl digitaler Tech-
niken auszuwählen. Einig war sich die Runde auf jeden Fall
darin, dass es auch in Zukunft ohne eine gründliche wissen-
schaftliche Grundausbildung nicht geht. Industrie 4.0 hin oder
her – ohne Strömungslehre kommt auch ein Verfahrenstechniker
der Zukunft nicht aus.

Teilnehmer der Podiumsdiskussion der Processnet-Jahrestagung (v.l.n.r.):
Moderator Michael Wilk (Merck), Stefan Weiß (IG BCE), Matthias Frankhä-
nel (BASF), Beate Diefenbach-Streiber (Morphosys), Leon Urbas (TU Dres-
den), Wolfgang Wiechert (Forschungszentrum Jülich), Moderator Kurt
Wagemann (Dechema), ganz rechts am Pult Kathrin Rübberdt (Dechema).
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Bayer kooperiert mit Genedata

BAYER FORSCHT
DIGITAL
Leverkusen (AGK) – Saatgut-Ge-
nome sind groß, komplex und
über verschiedene Organismen
hinweg äußerst variabel. Die ver-
schiedenen Arten von Informati-
onen aus Pflanzenzuchtexperi-
menten, Pflanzenschutzstudien
und Screenings chemischer Ver-
bindungen benötigen eine zent-
ralisierte Plattform, auf der sämt-
liche Daten gespeichert und nach
Querverbindungen analysiert
werden können, und auf die
sämtliche beteiligte Teammitglie-
der leicht zugreifen können. Bay-
er und der Software-Entwickler
Genedata weiten deshalb ihre
langfristige Partnerschaft aus. Genedata unterstützt die Divisi-
on Crop Science von Bayer bei der Digitalisierung von F&E-Pro-
zessen. Die erweiterte Partnerschaft umfasst nun eine Lizenz
für die Genedata-Selector-Plattform zur Unterstützung des glo-
balen Entwicklungsprozesses und Datenmanagements von Bay-
er. Genedata wird Bayer bei der Verarbeitung, Speicherung,
Analyse und Bewertung von Genom-Daten für die Entwicklung
neuer innovativer Fungizide gegen Schadpilze unterstützen.
„Für die erfolgreiche Forschung und Entwicklung neuer Pflan-
zenschutzprodukte ist die intelligente Organisation großer Da-
tenvolumen essentiell“, sagt Michael Edmund Beck, Principal
Scientist und Leiter Computational Life Science for R&D Small
Molecules bei Bayer in Monheim. Genedata und Bayer arbeiten
bereits seit zehn Jahren zusammen. In der Vergangenheit wur-
den bereits NGS (Next-Generation Sequencing), Microarray und
weitere Analyse-Technologien mit hohem Durchsatz eingesetzt.
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Genome mit Saatgutbezug
sind groß, komplex und über
verschiedene Organismen
hinweg äußerst variabel.

Prozessoptimierung

SIX SIGMA FIT MACHEN FÜR
INDUSTRIE 4.0
Wedel (agk) – Six Sigma ist eine etablierte Methode in der Prozessver-
besserung, die durch Industrie 4.0, Digitalisierung, Internet of Things und
Big Data beeinflusst wird. Der European Six Sigma Club (ESSC-D) will mit
der Etablierung mehrerer Arbeitsgruppen Prozessoptimierer auf diesen
Wandel möglichst gut vorbereiten. „Wir machen unsere Green Belts und
Black Belts fit für die neuen Möglichkeiten, die die digitale Revolution mit
sich bringen wird - eine herausfordernde Aufgabe“, erklärt Stefan Berg,
Vorstandsmitglied im ESSC-D und Arbeitsgruppenleiter der entsprechenden
Initiative. Im Fokus steht dabei u.a. die Analyse der Auswirkungen aktu-
eller Megatrends wie „Konnektivität“ auf die Anwendung von Six Sigma
sowie die Integration neuer Methoden zur Analyse großer Datenmengen
in den Six Sigma Projektablauf.
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Studie: Chief Digital Officers

WELCHE ZIELE VERFOLGEN DEUTSCHE
DIGITALCHEFS?

Stuttgart (AGK) – Das Berufsfeld des „Chief Digital Officer“ hat
sich durchgesetzt – jetzt müssen die Digitalchefs liefern. Denn
die Grundlagen sind vorhanden, wie die aktuelle CDO-Studie
von TMGConsultants und der Hochschule Quadriga zeigt: 93%
der befragten Unternehmen verfügen über eine Digitalstrategie.
Der Fokus liegt bei fast drei Viertel der Unternehmen auf der
Digitalisierung interner Prozesse, 61% wollen Kundenerlebnis-
se verbessern. Eine Erfolgsmessung halten mehr als die Hälfte
der Unternehmen für notwendig, trotzdem haben 24% keine
KPIs definiert.

Der CDO trägt die digitale Verantwortung

Digitale Transformation ist das Gebot der Stunde, und die
Unternehmen rüsten sich: Viele Firmen legen mit der Position
des „Chief Digital Officer“ die Verantwortung für den digitalen
Wandel in die Hände einer Person – und geben dafür immer
mehr Geld aus. Laut CDO-Kompass gibt es über 320 CDOs in
der DACH-Region, fast dreimal so viel wie noch vor zwei Jahren
(120). Die Anforderungen an Digitalchefs und deren Aufgaben
sind ebenfalls klarer als noch die Jahre davor – jetzt geht es um
die konkrete Umsetzung ausgehend von der Digitalstrategie, die
bei fast allen Unternehmen vorhanden ist. Wie erfolgreich sind
die Digitalchefs und anhandwelcher Indikatoren wird ihr Erfolg
gemessen? Welche Rolle spielen sie beim digitalen Wandel der
Unternehmen – und durch welche Maßnahmen?
Diese und weitere Fragen untersuchte die Hochschule Quad-

riga Berlin in Kooperation mit dem Beratungshaus TMGConsul-
tants in der diesjährigen Ausgabe der CDO-Studienreihe, an der
378 deutschsprachige Digitalchefs teilnahmen.
Nur sieben Prozent der befragten Digitalchefs verneinen die

Frage, ob ihr Unternehmen eine Digitalstrategie definiert hat –
die Weichen für einen digitalen Wandel sind also fast überall
gestellt. „Was“ die Strategie hervorbringen soll, scheint bei den
meisten Unternehmen ähnlich: 73% sehen die Digitalisierung
der internen Prozesse als wichtigste Maßnahme.
61% der Befragten erhoffen sich dadurch eine Verbesserung

des Kundenerlebnisses – weitere Ziele der Digitalstrategie sind
Kostenreduktion (55%) und Umsatzwachstum (54%). Die als
Hype gehandelten Themen KI und Blockchain spielen hingegen
untergeordnete Rollen.

Die Untersuchung zeigt: Digitalstrategien haben Prozessdigitalisierung
und Kundeninteraktion im Fokus und hoffen auf Umsatzwachstum.

73 %
61 %

55 %

54%44 %

planen
Prozessdigitalisierung

wollen Kundenerlebnis
verbessern

erwarten
Kostenreduktion

erhoffen
Umsatzwachstum

setzen auf
Innovations-
führerschaft
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? Herr Dr. Otten, auf Namur-Hauptsitzungen, User-Meetings
und Messen wird seit Jahren – nicht erst seit Industrie 4.0 – die
vorbeugende Wartung und Instandhaltung propagiert. Wir hö-
ren aber, dass in vielen Anlagen genau das Gegenteil passiert.
Anlagen werden „bis zum Anschlag“ gefahren und das Wissen
der Mitarbeiter ist oftmals nicht auf dem notwendigen Stand.
Was läuft da falsch oder sehen Sie diese Probleme nicht?

D R . W I L H E L M O T T E N : Ich sehe, dass es große
Unterschiede in der Asset-Strategie zwischen Firmen
und auch Regionen gibt. Das äußert sich insbeson-
dere darin, welcher Wert auf die Anlagenbetreuung
gelegt wird und welche Qualifikation die Betriebs-
technik hat, die im Endeffekt die Verfügbarkeit der
Anlagen bestimmt. Ich sehe – vermutlich u.a. auch
aus einem gewissen Nachholbedarf heraus – einen
Hype bei „predictive maintenance“ insbesondere in
den USA. Auchwenn ich nur für die Evonik sprechen
kann, bin ich sicher, dass zumindest die größeren
Chemieunternehmen in Deutschland auf vergleich-
barem Stand sind. Vorbeugende Instandhaltung, ins-
besondere Zustandsüberwachung der Anlagen in
Form von Schwingungsüberwachung, Ölanalysen etc.
ist Stand der Technik seit den 80er-Jahren, allerdings
nicht flächendeckend, sondern nur für große und kri-
tische Anlagen. Die ungeplanten Ausfälle, die durch
prädiktive Überwachung vermiedenwerden könnten,
liegen unter ein Prozent. Viele Ausfälle sind durch
Interaktion mit dem Prozess, z.B. Korrosion durch
ungewollte Nebenprodukte oder Verstopfungen er-

zeugt. In der integrierten prädiktiven Prozess- und
Asset-Überwachung sehe ich daher noch Potenziale.

? Bei Evonik gelten Sie auch als ein Vordenker und Antreiber
einer Digitalisierung. Sind autonome Wertschöpfungsketten in
der Chemie- und Prozessindustrie für Sie eine Vision oder Fikti-
on?

D R . O T T E N : Betrachtet man das Reifegradmodell
der Digitalisierung, so steht am Ende das selbststeu-
ernde, autonome System oder der Prozess. Von daher
bezeichne ich ja auch gern Digitalisierung bzw. In-
dustrie 4.0 als Automatisierung der Geschäftsprozes-
se. Eine in großen Teilen selbststeuernde Supply
Chain halte ich für mittelfristig machbar. Wir arbeiten
unter dem Stichwort Remote Operations an der au-
tonomen Produktion, die der Kern der Supply Chain
ist. Am Ende ist es eine Frage von Aufwand und Nut-
zen, inwieweit wir die Supply Chain automatisieren.

? Wenn die Supply Chain ein zentrales Einsatzgebiet für Indus-
trie 4.0 ist, sind diese Funktionsträger denn ausreichend in der
Namur vertreten oder muss sich da etwas ändern?

D R . O T T E N : Das ist eine gute Frage. Klassisch hat
die Namur ihren Schwerpunkt in der Produktion. Um
die Aktivitäten auf die Supply Chain zu erweitern,
haben wir vor zwei Jahren den Arbeitskreis Logistik
gegründet. Müssen wir die Supply Chain stärker in
der Namur etablieren, sowohl bei den Entscheidern
als auch in den Arbeitskreisen? Eindeutige Antwort
von meiner Seite: Ja, das ist ein strategischer Schwer-
punkt der nächsten Jahre und das weitere Vorgehen
haben wir in der letzten Vorstandssitzung abge-
stimmt.

? Wie viele Daten-Ingenieure hat Evonik in den letzten zwölf
Monaten eingestellt?

D R . O T T E N : Die Evonik hat seit 30 Jahren eine
Gruppe von acht bis zwölf Datenanalysten in der Ver-
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AUTONOME

• Was der Namur-Vorsitzen-
de von der 5G-Techno-
logie erwartet und
weitere Antworten, lesen
Sie auf www.process.de
mit Suchwort: Namur.

PROCESS-Tipp

Gerd Kielburger
Chefredakteur
gerd.kielburger@vogel.de

PROZESSE MACHBAR
Exklusiv-Interview – Namur-Vorsitzender Dr.Wilhelm Otten, der bei Evonik die Business
Line Process Technology & Engineering leitet und damit verantwortlich für Technologieent-
wicklung und Engineering in der Evonik weltweit ist, sieht in der digitalen Transformation
große Chancen bis hin zu einer selbststeuernden Supply Chain. Doch dafür muss sich auch
die Namur erst einmal weiteren Schnittstellenthemen und -zielgruppen öffnen.
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fahrensentwicklung. Die erste dokumentierte An-
wendung in der Evonik ist die Analyse des Kun-
den-Kauf-Verhaltens für ein spezifisches Produktseg-
ment. Wir setzen Datenanalyse standardmäßig zur
Prozessoptimierung ein, sowohl kommerzielle Soft-
ware als auch Eigenentwicklungen für spezifische
Anwendungen. Die kommerziell verfügbaren oder als
„open source“ verfügbaren Werkzeuge sind besser
geworden. Für diese Gruppe rekrutieren wir jedes
Jahr zwei bis drei Mitarbeiter. Zusätzlich wurden
noch einige Mitarbeiter im Bereich unseres Big-Data-
Lab in der IT eingestellt. Die Nutzung von Datenana-
lysen ist aber noch nicht durchgängig in der Branche.
Den größeren Hebel sehe ich allerdings in der Zukunft
in der Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Au-
tomatisierung von z.B. administrativen Prozessen.

? Welche technischen Entwicklungen werden in den nächsten
Jahren die größten Wirkhebel für die Prozessindustrien bringen?

D R . O T T E N : Aus meiner Sicht sicherlich die Mo-
dularisierung. Durch Modularisierung lassen sich
Investitionskosten senken, die Geschwindigkeit der
Einführung neuer Produkte erhöhen (time to market
verkürzen) und die Produktion flexibilisieren. Wir
folgen damit in der Prozessindustrie nur einem logi-
schen Trend anderer Industrien. Auf der einen Seite
setzt sich die Modularisierung langsam bei Pilotan-
lagen und Kleinproduktionen durch, zum anderen
werden bei Großanlagen immer mehr Module in Form
von Package Units zugekauft, sodass das individuel-
le Anlagenengineering auf den Kernprozess konzen-
triert wird.

? Ist der Open-Automation-Ansatz und vor allem sein Umset-
zungshorizont nicht viel zu ambitioniert und wie bewerten Sie
den Ansatz grundsätzlich?

D R . O T T E N : Auch hier folgen wir ja einem logi-
schen Industrietrend, z.B. in der Luftfahrt, zu offenen
standardisierten Schnittstellen. Von daher unterstüt-

zen wir die Initiative. Hierzu habe ich kürzlich ein
Memorandum of Understanding für eine Entwick-
lungspartnerschaft mit der Open-Group unterschrie-
ben. Unsere Ansätze Namur-Open-Architecture
(NOA) und Module Type Package (MTP) passen in
diese Strategie und liefern wichtige Bausteine, auch
für Übergangsszenarien. Den Umsetzungshorizont
der Open-Group halte ich allerdings für sehr ambiti-
oniert, aber wir müssen ja nicht immer auf die per-
fekten Lösungen warten.

? Darf oder kann sich die Namur im Kontext der digitalen Trans-
formation weiter „nur“ auf die EMR-/Elektrotechnik-Ingenieu-
re fokussieren oder müssen Sie zukünftig nicht auch weitere
Berufsgruppen einbinden?

D R . O T T E N : Einige Schnittstellenthemen, denen
wir uns öffnen, sind ja schon angesprochen worden,
Logistik, IT, Datenmanagement. Diese Kompetenzen
sind heute schon in unseren Arbeitskreisen vorhan-
den. Worauf es daher ankommt, ist die interdiszipli-
näre Kompetenz. Ein nicht unerheblicher Anteil der
Mitarbeiter in den Arbeitskreisen sind z.B. Physiker.
Die Automatisierung in der Prozessindustrie integ-
riert sich zunehmend mit der Anlagenplanung. Die
Zahl der Verfahrensingenieure in der Automatisie-
rung nimmt ebenfalls zu. Die Namur hat den An-
spruch, für Mitgliedsfirmen und Mitarbeiter einen
Mehrwert zu generieren. Von daher ist die Logik,
dass wir im Vorstand genau diese Felder identifizie-
ren, in denen ein relevanter Mehrwert generiert wird.
Wir konzentrieren uns derzeit auf Digitalisierungs-
felder, bei denen wir einen langfristigen, nachhalti-
gen Mehrwert sehen, dazu zählen Modularisierung
(MTP), Asset-Life-Cycle-Datenmanagement, neue
(vertikale) Architekturen (NOA, Open-Architecture)
und Supply Chain. Bis auf die Supply Chain sehe ich
uns in diesen Feldern gut aufgestellt.

Herr Dr. Otten, vielen Dank für das Gespräch.
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D R . W I L H E L M
O T T E N

· 1988 startete der
promovierte Ma-
schinenbauer/
Verfahrenstechniker
seine Karriere als
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der
Verfahrenstechnik
der damaligen
Degussa.
· Ab 1992 war er als
Betriebs-/Grup-
peningenieur in
Mono- und Poly-
merbetrieben im
Standort Wesseling
tätig.
· 1997 übernahm er
die Leitung des
Technischen Con-
trollings im damali-
gen Geschäftsbe-
reich Spezialchemi-
kalien in Frankfurt.
· 2000-2003 leitete
er den technischen
Service im Standort
Wesseling.
· 2004-2008 ver-
antwortete er das
Geschäftsgebiet
Technik bei Infracor
in Marl.
· 2009/10 war er als
Mitglied der Ge-
schäftsführung der
Evonik Röhm ver-
antwortlich für den
Service und für die
Anlagensicherheit
nach Bundesimmis-
sionsschutzgesetz.
· Von 2010-2014
war er Leiter der
Business Line Tech-
nik, Business Unit
Site Service, Be-
triebsbetreuung/
Maintenance.
· Seit 2004 ist er
Mitglied des Vor-
stands der Namur,
deren Vorsitz er im
November 2011
übernommen hat.
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Was die Mathematik zur digitalen Transformation in der Chemie
beitragen kann – Wie geht man mit den großen Datenmengen um, die
Digitalisierung ermöglichen können?Welche Herausforderungen sind
dabei zu bewältigen? Das versuchenWissenschaftler aus Industrie und
Hochschulen derzeit in den Griff zu bekommen.

INTELLIGENT WERDEN

Vor der vorausschauenden
Wartung steht die saubere
Analyse von Daten.
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Gleich ob Deep Learning,
Künstliche Intelligenz, pre-
dictive Maintanance, oder

Data Analytics – ohne mathemati-
sche Modelle, Algorithmen und
Datenwissenschaft geht in der Di-
gitalisierung gar nichts. Doch
Deutschland droht den Anschluss
zu verlieren. In Amerika und China
ist man schneller und weitaus risi-
kofreudiger wie in Deutschland.
Hierzulande ist vor allem der „Di-
gital Twin“ in aller Munde. Der
digitale Zwilling repräsentiert das
reale Objekt in der virtuellenWelt.
Gekoppelt mit realen Daten soll er
die Durchführung komplexer Ana-
lysen und Simulationen erlauben.
Dazu soll das 3D-Modell mit Künst-
licher Intelligenz, Optimierung ler-
nen und autonom den Entwurf ei-
ner Produktionsanlage bestmög-
lich unterstützen sowie verlässlich
begleiten – vom Design über den
Bau bis hin zu ihrem Betrieb? Beim
internationalen Workshop „Digiti-
zation in Chemical Industry“ ka-
men universitäre Spitzenfor-
schung, Industrie und Fraunhofer
Kompetenz zusammen, um ge-
meinsam diese Schlagworte mit
Leben und Substanz zu füllen. „Di-
gitalisierung bringt riesige Verän-
derungen, auch in der chemischen
Industrie. Wir müssen denWandel
jetzt vorantreiben, um internatio-
nal wettbewerbsfähig zu bleiben“,
betonte Martin Strohrmann auf
dem internationalen Workshop,
den das Leistungszentrum „Simu-
lations- und Software-basierte In-
novation“ am Fraunhofer ITWM in
Kaiserslautern veranstaltet hat.
Strohrmann organisiert bei der
BASF die Digitalisierung der For-
schung und kennt die Herausfor-
derungen aus der eigenen Praxis.

Welche Voraussetzung
braucht der digitale Zwilling?

Internationale Forscher aus Che-
mieindustrie und Forschung disku-
tierten auf dem Workshop neue
Methoden der Digitalisierung, die
überhaupt erst die Voraussetzung
für einen digitalen Zwilling darstel-
len: Algorithmen, die schnell, zu-
verlässig und transparent ein ver-
lässliches Modell von realen Pro-
zessen erstellen, auf dessen
Grundlage Verbesserungsvor-
schläge gemacht werden. Namhaf-

te Industrievertreter – darunter
BASF, Linde, Evonik, Lonza – er-
klärten die Anforderungen und
Herausforderungen in der tägli-
chen Praxis: Unternehmenmüssen
Innovationspotenziale schnell er-
kennen und heben, verschiedenste
Anforderungen an Sicherheit,
Nachhaltigkeit und Produktivität
von Produktionsanlagen sind zu
beachten.
Die Beiträge des Fraunhofer

ITWM zeigten deutlich, wie ein
Transfer der Chancen, die die aka-
demische Forschung aufzeigt, in
Form von praxistauglichen Innova-
tionen gelingt. Die Speaker präsen-
tierten Softwarearchitekturen,
-module und Algorithmen, anhand
derer sich die Teilnehmer ein Bild
davon machen konnten, wie For-
schung in kurzer Zeit live gehen
kann. Der gezeigte Nutzen bei den
Industriepartnern spricht für sich.

Daten strukturieren und
verstehen

Ein Problem – nicht nur in der
chemischen Industrie – ist die Qua-
lität der Datenlage. Erhoben wer-
den Daten während des Prozesses
mit Sensoren, die an verschiede-
nen Punkten der Produktionsanla-
gen angebracht sind. Nicht ganz
klar ist, ob die Sensoren immer voll
funktionsfähig sind, ob es eine aus-
reichende Anzahl an Sensoren
gibt, um den Vorgang abzubilden
und ob sie an den richtigen Stellen
der Anlage sitzen.

Darüber hinaus gibt es externe
Faktoren, die die Datenerhebung
verzerren können. Häufig können
rein datenbasierte Algorithmen
nicht ausreichend trainiert wer-
den, weil die Daten, aus denen sie
lernen sollen, zu inhomogen oder
zu dürftig sind.

Verschiedene
Betriebszustände erfassen

„Wenn man verlässlich aus Da-
ten lernen möchte, braucht man
möglichst vollständige Informatio-
nen über die Varianten des be-
trachteten Gegenstands“, sagte
Michael Bortz, Abteilungsleiter
„Optimierung – Technische Pro-
zesse“ am Fraunhofer ITWM. Soll
beispielsweise in der Bildverarbei-
tung ein Algorithmus darauf trai-
niert werden, einen Hahn zu er-
kennen, muss man ihm viele ver-
schiedene Bilder von Hähnen zei-
gen. Übertragen auf verfahrens-
technische Produktionsprozesse
bedeutet das, dass die Vielfalt von
möglichen Betriebszuständen voll-
ständig in Form von Messdaten
abgebildet sein müsste – was in
der industriellen Praxis weder
möglich noch sinnvoll ist. Deshalb
arbeiten die Wissenschaftler mit
Greybox-Modellen, denn eine rein
datenbasierte Modellbildung
reicht nicht aus. Erst dann entsteht
durch die Kombination von physi-
kalischem Prozesswissen und vor-
handenen Daten ein verlässliches
Gesamtbild. Prof. Dr. Karl-Heinz

Michael Bortz (Fraunhofer ITWM), Prof. André Bardow (RHTH Aachen), Prof. Karl-Heinz
Küfer (Fraunhofer ITWM) und Martin Strohrmann (BASF SE) (v.l.n.r.) bei dem Work-
shop „Digitization in Chemical industry“ in Kaiserslautern.
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• Eine Studie zum Thema
Big Data des Fraunhofer
IESE gibt es unter www.
iese.fraunhofer.de/

PROCESS-Tipp
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Küfer, Bereichsleiter Optimierung
am Fraunhofer ITWM erklär-
te:„Unser Ziel ist die seriöse Kopp-
lung von Methoden der Datenana-
lyse und physikalischenModellen.
Dazu arbeiten wir mit Greybox-Mo-
dellen, denn eine rein datenbasier-
te Modellbildung reicht nicht aus.“

Beyond Number 42: Die
richtigen Fragen stellen

Welche großen Fortschritte bei
den digitalen Methoden zur Opti-
mierung von Energieversorgung,
auch bei der chemischen Industrie,
bereits gemacht wurden, zeigte
Prof. André Bardow, Inhaber des
Lehrstuhls für Technische Thermo-
dynamik an der RWTH Aachen.
Algorithmen und Rechenergebnis-
se alleine würden dabei nicht aus-
reichen: „Das wissen wir aus ‘Per
Anhalter durch die Galaxis’. Es
kommt auch darauf an, die richti-
gen Fragen zu stellen. Sonst ste-
hen wir ratlos vor einem Ergebnis
42.“ In seinem Vortrag erläuterte
BardowMethoden, die es erlauben
Fragen zu stellen bzw. systemati-
sche Erkenntnisse aus den Ergeb-
nissen abzuleiten. Er betonte, dass
es nicht reicht, das bestmögliche
Ergebnis als Resultat einer mathe-
matischen Optimierung zu ken-
nen; man muss vielmehr verste-
hen, warum dieses Ergebnis unter

den gemachten Annahmen das
Beste ist, und was sich daran än-
dert, wenn sich die Annahmen
ändern.

Die Qual der Wahl –
Entscheidungsunterstützung

Damit ist eine wesentliche neue
Zutat digitaler Methoden genannt:
die Entscheidungsunterstützung.
Jeder kennt es aus dem Alltag:
Man möchte ein
neues Handy oder
ein neues Fahrrad
kaufen. Bevor der
Verbraucher das
tut, vergleicht er
– und das kann
mühsam und zeit-
aufwändig sein.
Am Ende ent-
scheidet er sich,
entweder, weil er
mit dem Gefunde-
nen zufrieden ist
– aber leider auch
zu oft, weil er ein-
fach genervt ist
und nicht noch
mehr Zeit in die
Suche investieren
will.

Warum Digitalisierung dem
Menschen nutzt

Bei komplexen Prozessen ver-
liert der Mensch schnell die Über-
sicht und noch schneller die Ge-
duld – aber beides ist wichtig,
wenn es beispielsweise um größe-
re Entscheidungen wie Investitio-
nen geht. Der Computer wird dann
dazu eingesetzt, um transparent
vergleichen zu können. Diese Ver-
gleiche müssen verlässlich, schnell
und transparent sein – dies ist ein
Beispiel für den Nutzen von Digi-
talisierung. Die Technik nimmt
dem Menschen die Arbeit ab, für
die er eigentlich nicht gemacht ist
– nämlich komplexe Zusammen-
hänge in kurzer Zeit durchzu-
spielen.
So kann er sich auf seine Kern-

kompetenz konzentrieren: das Ab-
wägen und das Verstehen von
Chancen und Risiken vielverspre-
chender Alternativen. Zahlreiche
Projektbeispiele zeigen, dass da-
mit ein erheblicher Nutzen nicht
nur für die Wirtschaftlichkeit, son-

dern auch für die Nachhaltigkeit
von Prozessen einhergeht.

Neue Werkzeuge und
Aufbruchsstimmung

Es wurde auch klar, dass sich die
Art der Werkzeuge, um Modelle,
Simulationsmodule und Optimie-
rungsalgorithmen zu entwickeln,
erheblich gewandelt hat. Ein star-
ker Trend geht weg von proprietä-

rer Software mit
im allgemeinen
schlecht doku-
mentierten
Schnittstellen.
Vielmehr setzt der
Anwender auf of-
fene, frei verfüg-
bare Entwick-
lungsumgebun-
gen, die einen
transparenten
modularen Auf-
bau von digitalen
Zwillingen ermög-
lichen. So ist es
möglich, in kurzer
Zeit neue Algo-
rithmen einzubin-
den und höhere

Rechnerleistung effizient auszu-
nutzen. Dieser Wandel hin zu agi-
len Prozessen ist charakteristisch
für das Zeitalter der Digitalisie-
rung. Das schafft die Vorausset-
zung, um Innovationen schnell und
mit wenig Aufwand zu testen, bei
Misserfolg schnell einzulenken
und bei Erfolg zu realisieren.

Wissenschaftler gestalten
den Wandel mit

Wissenschaftliche Diskussionen
und persönliches Networking bil-
den die Basis, um die Themen der
zukünftigen Verfahrenstechnik zu
vermitteln und zu gestalten. Input
gab es reichlich an den beiden Ta-
gen, vor allem für die Verknüpfung
verschiedener Skalen bei der Pro-
zesssimulation sowie hinsichtlich
neuer Methoden für die Prozessop-
timierung. So setzte der Workshop
einen deutlichen Akzent und ent-
fachte Aufbruchstimmung. Allen
Beteiligten war am Ende klar, dass
sie Mitgestalter einesWandels mit
erheblichen Chancen für Wirt-
schaft, Mensch und Gesellschaft
sind. AGK

Die Evolution der Supercomputer

WAS KOMMT NACH
WAT SON?
Künstliche Intelligenz funktioniert nur mit großer Rechenleistung.
1941 entwickelte der Deutsche Konrad Zuse den ersten digitalen
Computer mit 2 Flops (2 Rechenoperationen pro Sekunde).
Deutschland ist jedoch mittlerweile in der Entwicklung weit abge-
hängt. Momentan liefern sich China und die USA einen Wettkampf
um das nächste rechnerische Superhirn. Lange führte mit 93 Pe-
taflops der in China gebaute Sunway Taihulight das Ranking der
Supercomputer an. 93 000 000 000 000 000 Berechnungen pro
Sekunde führt der Computer durch. Seit Juni 2018 haben die USA
mit Summit wieder die Nase vorn. Das IBM-System steht am Oak
Ridge National Laboratory und schafft 200 Petaflops. Weltweit
arbeiten Forscher bereits an einer weiteren Steigerung: Mit 1000
Petaflops sollen 1018 Rechenoperationen in der Sekunde durchge-
führt werden können. China und die USA haben angeblich bereits
mit dem Bau von Prototypen begonnen. (Quelle BASF)

„Digitalisierung bringt

riesige Veränderungen,

auch in der chemi-

schen Industrie. Wir

müssen den Wandel

jetzt vorantreiben,

um international

wettbewerbsfähig

zu bleiben.“

M A R T I N S T R O H R M A N N
B A S F
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Arbeiten im Daten-Strudel der Chemie 4.0:
Perspektiven für Chemiker und
Ingenieure – Wie wird aus Big Data auch Big
Business?Was fordert die Digitalisierung
von Firmen und Mitarbeitern und was
müssen Ingenieure und Chemiker in der
schönen neuen Industrie-4.0-Welt können?
Um diesen Fragen auf den Grund zu
gehen, hat die Vereinigung für Chemie
undWirtschaft,VCW, die Initiative
Berufe 4.0 initiiert und geleitet. Über
1000 Fachleute sind dem Ruf gefolgt und
machen zum ersten Mal deutlich, wohin die
Chemie im Industrie-4.0-Zeitalter steuert – und
was jeder Einzelne tun kann, um den
Wandel aktiv mitzugestalten.

MANAGEMENT BETRIEB INSTANDHALT.PLANUNG

ÖL/GAS WASSER/
ABWASSER

CHEMIE LEBENS-
MITTEL

PHARMA/
BIOTECH

Big Data schlägt Modellie-
rung: Fragt man die Spezia-
listen der Chemie-Industrie,

werden Datenlösungen zur Schlüs-
seltechnologie der Chemie 4.0. Zu
diesem Ergebnis kommt eine aktu-
elle Studie der Vereinigung für
Chemie und Wirtschaft, VCW. Bis
2025, ergaben Umfragen, sollen
Big-Data-Anwendungen die Num-
mer 1 der Branche werden (ein
Anstieg von Platz 2 auf Platz 1). Ist

der digitale Dauerbrenner Model-
lierung damit entthront? „Mit Pro-
zesssimulationen haben wir be-
reits seit vielen Jahren sehr, sehr
gute Erfahrungen in unserer Inge-
nieurgruppe gemacht“, erklärt Dr.
Thomas Früh, Head of PMO bei
Arlanxeo Deutschland. Doch Big
Data kann noch mehr: So können
alle Funktionen entlang der Wert-
schöpfungskette auf das Daten-
gold setzen währendModellierung
und Simulation „oft nur“ in techni-
schen Anwendungen wie Innova-
tion und Anlagenbau zu Hause
sind. Auch Cloud Computing pro-
fitiert: Die Nutzung zentralisierter
Rechnerleistung als Service kann
um den Faktor 2 auf einen Wert

von 6,6 von 10 zulegen. Allen Be-
teiligten ist klar: Die Uhr tickt für
die Chemie. Welche Relevanz hat
die Digitalisierung für die Branche
und was bedeutet das ganz kon-
kret für das Arbeitsumfeld des Ein-
zelnen? Mit diesen Fragen hat sich
ein Team umDr. Wolfram Keller an
eine Bestandsaufnahme in Sachen
Digitalisierung gemacht. Dafür
wurden über 1000 Teilnehmer be-
fragt, mehr als 100 Interviews ge-
führt und 20 Fallstudien unter die
Lupe genommen, um das Potenzi-
al, aber auch die Fallstricke der
Technik aufzuzeigen.

ImMittelfeld liegen das Internet
der Dinge sowie die Künstliche In-
telligenz mit Maschinellem Lernen

ADIEU FACHWISSEN?

D R . - I N G . W O L F R A M K E L L E R U N D D R . U L F S T A L M A C H *

* Dr. Wolfram Keller war ehrenamtlicher
Projektleiter von Berufe 4.0 und ist Inhaber
von Wolfram Keller Professional Services,
Roßdorf und Dr. Ulf Stalmach ist selbständiger
Lack Digitizer, Leonberg.
Kontakt: Tel. +49-6154-800080

DURCHBLICK
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• Braucht die Branche
den Chemotroniker?
Auf der Suche nach neuen
Berufsbildern in der
Chemie war schon die
Industrie-4.0-Roadmap
von VDI und Dechema.
Mehr darüber auf www.
process.de

PROCESS-Tipp

und Deep Learning. Dabei sehen
die Teilnehmer einen klaren Nut-
zen dank schneller verfügbarer
Messdaten durch Sensoren ent-
lang der Wert-
schöpfungs-
kette und Al-
gorithmen, um
daraus Mehr-
wert für Pro-
zessanalyse,
Steuerung und
Planungen zu
generieren.
Die gigantischenMengen an Daten
nutzbar zu machen ist jedoch nicht
immer einfach: „In Unternehmen
werden zunehmend Defizite in der
Nutzung vorhandener Daten deut-
lich, weil diese inhomogen struk-

turiert sind, in nicht geeigneten
Formaten abgelegt wurden und
die Ablageorte und Dateinamen
keine einheitliche Syntax haben“,

weiß Dr. Frank
Thalmann, Pro-
kurist bei Alchi-
misty. Am unte-
ren Ende der
Skala: der digi-
tale Superstar
Blockchain.
Trotz eines Re-
kordwachstums

um den Faktor 3,7 leidet die Block-
chain unter mangelnder Populari-
tät und der (unbegründeten) Wahr-
nehmung, dass die Technologie
ausschließlich auf Finanzströme
anwendbar sei.

Trotz aller Euphorie für das The-
ma herrscht bei vielen Teilneh-
mern eine große Unsicherheit dar-
über, wie sich die digitale Trans-
formation auf ihren Arbeitsplatz
auswirken wird. Andere sind dem
Thema gegenüber aufgeschlossen,
sehen die Vorteile und relativieren
die Bedenken. „Menschliche Kre-
ativität ist der Aspekt, der bei der
digitalen Transformation nicht
durch Computer ersetzt werden
kann“, erklärt Dr. Boris Neuwald,
Projektmanager bei Lanxess. Ar-
gumentationshilfe kommt auch
von den Start-ups: Aufgrund ihrer
Entscheidungsfreudigkeit, ihres
Unternehmertums und der Bereit-
schaft zur Adaption neuer Techno-
logien überzeugen sie mit eigenen,

>> In Zukunft wird es

schon aus Kapazitäts- und

Aktualitätsgründen weni-

ger auf Wissen als auf

Kompetenzen ankommen.

4.0 GESUCHT
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auf digitalen Technologien aufbau-
enden Geschäftsmodellen. „Eine
zu bildende Chemieinformatik
wird zukünftig eine größere Rolle
spielen und als Service-Provider
für die Fachabteilungen bezüglich
Big-Data, KI und Modellierung
agieren“, so Dr. Lukas Wollmann,
Co-Founder von Science Desk.

Arbeitsalltag im Wandel

Auch im digitalen Zeitalter wird
uns die Arbeit nicht ausgehen: Ei-
nes der überraschendsten Ergeb-
nisse ist die Einschätzung der Ent-
wicklung von Haupt- und Neben-
aufgaben von Chemikern und In-
genieuren: Hier erwarten 67%
eine Arbeitsverdichtung. Auf einer
Skala von -5 bis +5 beurteilen sie
die Entwicklung ihrer Haupt- und
Nebenaufgaben im Parallelflug.
Die Zahl der Hauptaufgaben steigt
um 1,4 Stufen und die der Neben-
aufgaben um 1,6 Stufen. Unterstüt-
zung erwarten sie durch die Zu-
nahme der Automatisierung um
den Faktor 2 und der Digitalisie-
rung sogar um den Faktor 2,9.
Während Automatisierung und

Digitalisierung der „ungeliebten“
Nebenaufgabe der Effizienzsteige-
rung dienen sollten, dürften Aka-
demiker von einem Effektivitätszu-
wachs bei ihren Hauptaufgaben
profitieren. Doch weit gefehlt: 66%
bejahen den Trend zum Spezialis-
tentum und mit 68% praktisch ge-
nauso viele gleichzeitig den Trend
zum Generalisten. 55% der Teil-
nehmer geben einen gleichsinni-

gen Trend bezüglich Spezialisie-
rung als auch Generalisierung für
ihren eigenen Arbeitsplatz an. Das
klingt kaum plausibel – doch hört
man genauer hin, fallen Aussagen
wie „der Chemiker teilt nicht ger-
ne“ bzw. „will ein Mindestmaß an
Kontrolle“. Somit wird auch klar,
warum die weithin diskutierten
alternativen Berufe wie die des
Data Scientists, Chemie-Informa-
tikers, oder Wertschöpfungsket-
tenmanagers zwar bekannt sind,
es aber an Phantasie mangelt, sich
diese im Kollegenkreis vorzustel-
len.

„Der Betriebsassistent wird zum
Data Analyst, d.h. er wird Daten
aus der Anlage abgreifen und die-
se zur Prozessoptimierung nut-
zen“, gibt sich Michael Linden,
Betriebsassistent bei Allessa visi-
onär. Chemiker und Ingenieure
sollen durch veränderte Arbeits-
schwerpunkte und Organisations-
modelle um Aufgaben außerhalb
ihres Fokus entlastet werden.
Stattdessen sollen Spezialisten auf
sie zugeschnittenen Arbeiten effi-
zienter bewältigen. Nebenaufga-
ben abgeben und Ballast entfer-
nen, um von der Digitalisierung
zielgerichtet zu profitieren, gilt für
Akademiker und Prozesse glei-
chermaßen. „Prozesse müssen
‘lean’ sein, bevor sie digitalisiert
werden, sonst ist der Nutzen ge-
ring“, so Dr. Michael Wilk, Senior
Vice President, Site Management
Engineering Services bei Merck.

Unter 18 zur Auswahl stehenden
Kompetenzen sehen Akademiker
fünf IT- und Digitalkompetenzen
unter den Top 8. So wenig es über-
rascht, dass bei einer Initiative zu
Digitalisierung entsprechende
Kompetenzen gut abschneiden,
überraschen die Ergebnisse der
anderen Kompetenzgruppen. „Da-
ten nützen nichts, wenn man dar-
aus keine Informationen machen
kann“, so BernhardMünzing, Sales
Director von The Sixth Element.

Über die Umfrage

AUF DER SUCHE NACH PERSPEK T I V EN
Mit 1018 Teilnehmern nahm eine sehr große Zahl an
Befragten an der VCW-Online-Umfrage teil, um ansatz-
weise die Komplexität und Analysemöglichkeiten von
großen Datenmengen zu zeigen. Zur Konzeptionierung
praxisnaher, ergebnisoffener Hypothesen und zur Va-
lidierung der Ergebnisse durch Praktiker dienten zwei
Serien von insgesamt 124 Experteninterviews und drei
Peer-Reviews. Die Berechnung der quantitativen Er-
gebnisse durch die Projektleitung und einen externen
„Data Scientist“ erfolgte dabei parallel und unabhän-
gig mit unterschiedlichen Programmen, um die Betei-
ligten für die Bedeutung der Datenqualität und Algo-

rithmen für das Arbeiten in der Chemie 4.0 zu sensi-
bilisieren. Aus Parametern wie akademischem Grad,
Dienstalter, Führungsebene, Unternehmensgröße und
natürlich aktuellem Beruf wurde ein Modell gebildet,
das segmentspezifische Aussagen und Korrelationen
erlaubte. Schließlich wurden sowohl taktische als auch
strategische Leitplanken definiert, indem Chemiein-
dustrie und -dienstleister die Nachfrageseite für che-
misch-technische, digitale, betriebswirtschaftliche und
weiche Kompetenzen der mittelfristigen Zukunft dar-
stellten und Hochschulen und Universitäten dem ge-
genüber die Angebotsseite abbildeten.

Anforderungen gestiegen

MEHR EIGENVERANTWORTUNG FÜR
DEN KOMPETENZERHALT

VA* – VA* – Fach- VA* – Linien- VA* – Projekt Personal Personal
Akademiker vorgesetzter vorgesetzter leitung Entwicklung Produktivität

0

1

2

3

Einheit: Stufen auf Skala von -5 bis +5 für die Entwicklung zwischen 2018 und 2025
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So verteidigen „weiche“ Kompe-
tenzen wie Fremdsprachen, Kom-
munikationskompetenz, Umgang
mit Unternehmenskultur und Füh-
rung den zweiten Platz mit Steige-
rungsraten, die nur um ein bis
zwei Zehntel hinter denen der
IT-Kompetenzen liegen. Die dritte
Gruppe bilden die betriebswirt-
schaftlichen und Manage-
ment-Kompetenzen. Ein Grund zur
Besorgnis ist der vorletzte Platz für
BWL: So wichtig chemisch-techni-
sche, weiche und digitale Kompe-
tenzen auch sind, so wichtig ist
auch die betriebswirtschaftliche
Komponente in der zu Recht so ge-
nannten Wertschöpfungskette ei-
nes Unternehmens bzw. der Indus-
trie. Licht und Schatten gibt es
auch bei den drei anderen Schluss-
lichtern. Klassisches Projektma-
nagement bleibt in seiner Relevanz
mit einer Wachstumsrate konstant,
das „Agile Projektmanagement“
legt dagegen stark zu.
Der schwache Anstieg der Be-

deutung von Organisationskompe-
tenz stützt den oben schon ge-
machten Punkt, warum sich Che-
miker mehr noch als Ingenieure
mit alternativen Organisationsmo-
dellen und veränderten Rollen
schwertun. In der Praxis sind funk-
tionsübergreifende Projekte in na-
hezu allen Berufen gang und gäbe.
Mit Veränderungen umzugehen,

kristallisiert sich mehr und mehr
als eine Kernkompetenz heraus.
„In Scrum Meetings berichten
Teammitglieder über tagesaktuel-
le Probleme. Dies wollen manche
Linienvorgesetzte gar nicht gerne
hören“, weiß FrankMevißen, Best-
Practice Innovations.

Kompetenzen entscheiden

Die Fachleute sind sich einig:
DerWissenszuwachs beschleunigt
sich immer schneller. Die enorme
Geschwindigkeit, mit der die Digi-
talisierung voranschreitet, ist ein
Teil dessen – aber auch notwen-
dig, um dieses Wissen überhaupt
erfassen, strukturieren, analysie-
ren und nutzen zu können. Wer
heute in Chemie promoviert, hat
sein Wissen in den zehn Jahren
des Studiums gewaltig auf- und
ausgebaut. Das allgemeineWissen
ist in der Zeit um den Faktor 50
gestiegen. Am Ende des Berufsle-
bens mit 65 Jahren ist es sogar um
den Faktor eine Million angewach-
sen. Braucht es da noch Argumen-
te für die Notwendigkeit berufsle-
benslangen Lernens?
Der Anspruch auf Eigenverant-

wortung für den Kompetenzerhalt
relativiert sich allerdings auf De-
tailebene extrem. Gefragt, wer
konkret in der primären Verant-
wortung für jede einzelne der 18

Kompetenzen ist, sehen sich die
Akademiker nur beim Fremdspra-
chenerwerb in der Pflicht. Ausge-
rechnet die primäre Verantwor-
tung für die wenig relevante
BWL-Kompetenz weisen die Teil-
nehmer dagegen den Hochschulen
zu. Die primäre Verantwortung für
alle anderen Kompetenzen tragen
aus Sicht der Chemiker und Inge-
nieure ihre Unternehmen für sie.
In der Initiative betrachtete che-
mienahe Verbände schneiden in
puncto primäre Verantwortung für
Kompetenzerwerb und -pflege
schlecht ab. Akademiker nehmen
sie so gut wie nicht als verantwort-
liche Vermittler oder Treiber künf-
tiger Kompetenzen wahr, in Sum-
me gerade einmal zu 7%. „Verbän-
de spielen bei der Weiterbildung
aus Sicht der Teilnehmer keine
Rolle, weil sie es nicht brauchen“,
fasst Dr. Ulf Stalmach, Lack Digiti-
zer, die Stimmung zusammen.
Die entscheidenden Verände-

rungen für das Arbeitsumfeld von
Chemikern und Ingenieuren haben
allerdings wenig mit Digitalisie-
rung zu tun: Sie müssen an Verän-
derungen genauso vorurteilsfrei
herangehen, wie sie es bei Expe-
rimenten im Studium und im Beruf
seit jeher tun. Wäre der Ausgang
eines Versuches von vorneherein
bekannt, also eine Form des Wis-
sens, gäbe es weder Fortschritt
noch Innovationen. Gerade in
Open Innovation Projekten teilt der
Chemiker Projektaufgaben mit an-
deren, die über Spezialkompeten-
zen verfügen und ihn so fachlich
entlasten. Wenn kompetenzbasier-
te Ressourcenallokation in einem
der beiden Hauptarbeitsmodi von
Chemikern und Ingenieuren, den
Projekten, funktioniert, warum
nicht auch in der Linie? Letztlich
liegt es an jedem Einzelnen, dafür
zu sorgen, dass er seine „Employ-
ability“ erhält.

„In Unternehmen werden zunehmend Defizite

in der Nutzung bereits vorhandener Daten

deutlich, weil diese inhomogen strukturiert

sind, in nicht geeigneten Formaten abgelegt

wurden und die Ablageorte und Dateinamen

keine einheitliche Syntax haben.“

D R . F R A N K T H A L M A N N , A L C H I M I S T Y

Skala: Zahl der gegebenen Antworten je Frage, Antworten für Rückgang mit
negativem Vorzeichen

Mehrarbeit trotz Digitalisierung

71 % ERWARTEN ZUSÄTZLICHE
HAUPT- UND NEBENAUFGABEN

67 %

24%

- 9%

85%

- 2%

66%

- 17 %

68%

- 17 %

Generalist

Spezialist

Nebenaufgabe Zahl

Hauptaufgabe Zahl

ø 71 %
Anstieg

ø17 %
Unverändert

ø 11 %
Rückgang
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Es gibt sicher nicht wenig Be-
treiber, die ihre Anlagen ge-
treu dem Motto „never

change a running system“ einfach
immer weiter laufen lassen wür-
den. Mit dieser Einstellung fährt
man so lange gut, bis für abgekün-
digte Komponenten in produkti-
onskritischen Bereichen wirklich
kein Ersatz mehr aufzutreiben ist.
Der nächste Ausfall verwandelt
dann ein „running system“ in ein
„downtime system“ – Anlagen-
stillstand aufgrund von Moderni-
sierungsverweigerung! Dass An-
lagenmodernisierungen den um-
fangreichen Einsatz von Ressour-
cen notwendig machen, ist
unbestritten und doch lohnen sich
die Investitionen: Der technologi-
sche Fortschritt der letzten zehn
bis 20 Jahre hat z.B. weitaus leis-
tungsfähigere Steuerungen her-
vorgebracht oder Leit- und Regel-
technik, die Prozesse optimiert,
den Energieeinsatz drastisch redu-
ziert etc. Wer sich für Modernisie-
rungsmaßnahmen entscheidet, hat
einen konkreten Nutzen vor Augen

und möchte von innovativen Ent-
wicklungen profitieren. Ebenfalls
nicht zu unterschätzen ist der
Wunsch nach möglichst großer In-
vestitionssicherheit. Diese aus Be-
treibersicht wesentlichen Ge-
sichtspunkte standen bei der Ent-
wicklung der aktuellen Version 9
des Prozessleitsystems Simatic
PCS 7 von Siemens im Vorder-
grund. Das System setzt daher voll
auf die Zukunftssicherheit des
ethernetbasierten Kommunikati-
onsstandards Profinet und unter-
stützt den Aufbau von sehr flexib-
len Automatisierungskonzepten
durch zwei neu entwickelte Peri-

pherie-Linien, mit denen der Ein-
stieg in die Digitalisierung bereits
auf Feldebene gelingt.

Ein Bus für mehr
Möglichkeiten

Profinet (Process Field Network)
ist die sinnvolle Zusammenfüh-
rung der Funktionalität von Profi-
bus und den Vorzügen von Indus-
trial Ethernet. Der Profinet-Stan-
dard folgt 100%ig der IEC-Norm
802.3 und arbeitet mit Übertra-
gungsraten von 100Mbit/s. Der
Einsatz von Ethernet bedeutet
zudem, dass man von innovativen

ZUKUNFTSSICHER
MODERNISIEREN

V A L E N T I N W E R T H W E I N *

* Der Autor ist Product Manager I/O Hardware
& Cabinets bei der Siemens AG, Nürnberg.
Kontakt: Tel. +49-800-22-55-33-6

Die dezentral installierte ET 200SP HA
Station kann direkt über Glasfaser an
den Controller oder an weitere dezent-
rale I/O Einheiten angeschlossen werden.

Die Simatic Compact Field Unit (CFU) kombiniert die Vorteile des
digitalen Feldbus mit herkömmlichen I/Os.
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Brownfield-Projekte als Chance – Einer der Kerngedanken von Industrie 4.0 ist die
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Das bedeutet aber keinesfalls das Ende von
Prozessanlagen. Vielmehr stehen in Deutschland, wie überall auf derWelt, die Zeichen auf
Modernisierung:Anlagen sollen nach 20 bis 30 Jahren für die Anforderungen von morgen fit
gemacht werden. Da viele der durch die Digitalisierung entstehenden Herausforderungen
heute aber noch nicht absehbar sind, sollten Betreiber auf Technik setzen, die ein hohes
Maß an Flexibilität sichert.
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Techniken wie der einfachen Ein-
bindung von Webdiensten, intelli-
gentem Netzwerkmanagement,
durchgängiger Nutzung großer
Datenmengen bis weit über die
Leitwarte hinaus etc. profitieren
kann. Darüber hinaus befreit Pro-
finet von bisherigen Einschränkun-
gen und erlaubt die freie Wahl von
Netz-Topologien. Änderungen in
der Topologie sind dank implemen-
tierter Protokolle wie Simple Net-
work Management Protocol
(SNMP) und Link Layer Discovery
Protocol (LLDP) im laufenden Be-
trieb ebenso möglich wie die auto-
matische Namensvergabe von
Komponenten. Bei Modernisie-
rungsprojekten schafft der Einsatz
von Profinet eine optimale Grund-
lage für zukunftssichere und sehr
flexible Automatisierungslösun-
gen, die beliebig erweitert werden
können.

Modernisieren? Erweitern?
Platz sparen!

Das Peripheriesystem Simatic
ET 200SP HA nutzt die genannten
Vorteile von Profinet optimal: Re-
dundante Profinet-Anschlüsse er-
lauben die Verbindung zu hochver-
fügbaren Controllern über zwei
vollständig voneinander getrennte
Netzwerke, wahlweise per Kupfer-
kabel oder Lichtwellenleiter. Das

I/O-System ist modular und kann
in kleinen Schritten skaliert und
erweitert werden. Es passt sich
durch die große Anzahl verfügba-
rer Module optimal an jede Auto-
matisierungsaufgabe an. Für Mo-
dernisierungsprojekte besonders
interessant, sind die kompakten
Abmessungen der Station: Die Mo-
dulbreite ist auf nur noch gut
22mm gesunken. Gleichzeitig fin-
den noch immer bis zu 32 Kanäle
auf einem Modul Platz. Eine
Simatic ET 200SP HA-Station kann
zudem bis zu 56 Peripheriemodule
aufnehmen.

Höchste Ökonomie im
Schaltschrank

Die extrem hohe Kanaldichte er-
laubt eine Installation von bis zu
700 I/O pro Seite in einem 800mm
breiten Standardschrank. Auf der
Montageplatte findet sich dabei
sogar noch genug Platz für die Ran-
gierung der Signale, denn das
I/O-System kann auch vertikal bei
bis zu 70°C Umgebungstempera-
tur betrieben werden. Die Rangie-
rung erfolgt dann direkt von der
Rangierklemme auf die Klemmen
der Simatic ET 200SP HA Baugrup-
pe. Für Modernisierungsmaßnah-
men ist das von großer Bedeutung,
denn zusätzliche Rangierschränke
oder eine Rangierung auf der

Schrankrückseite und die dafür
notwendige Zwischenverdrahtung
entfallen. Die damit einhergehen-
de Platzersparnis lässt sich für zu-
sätzliche Erweiterungen nutzen.
Die Direktverdrahtung erlaubt zu-
dem die Zuweisung der Signale zu
einem sehr späten Projektzeit-
punkt und sorgt für die Verkürzung
von Projektzeiten. Durch den ge-
trennten Aufbau von Peripherie-
modulen und den Terminalblö-
cken, die als Prozessklemmen für
den Anschluss von Sensoren und
Aktoren dienen, ist eine Vorver-
drahtung der kompletten Station
auch ohne Elektronikmodule mög-
lich. Das macht die Planung sehr
viel flexibler. Sämtliche 24-V-Stan-
dardsignale werden über einen
identischen Terminalblock-Typ
angeschlossen, was zu einer hoch-
gradigen Standardisierung beim
Schaltschrankbau und damit zu
reibungsloseren Werksabnahmen
(FAT – Factory Acceptance Tests)
führt. Weitere Sparpotenziale erge-
ben sich aus der intelligenten
Strombegrenzung und der system-
integrierten I/O Redundanz. So
gewährleistet die Strombegren-
zung den Betrieb von Baugruppen
auch bei Kurzschlüssen im Feld.
Dazu ist es nicht mehr notwendig,
die Versorgung bzw. Kontaktspan-
nung der Feldgeräte einzeln abzu-
sichern. Vielmehr können Feldge-
räte direkt an den Klemmen der I/O
Baugruppe angeschlossen wer-
den, was den Platzbedarf und den
Verkabelungsaufwand verringert.
Dank systemintegrierter I/O-Re-
dundanz kann nun bei Bedarf fle-
xibel entschiedenwerden, welche
Baugruppen einer Station eine er-
höhte Verfügbarkeit benötigen.
Für die Umsetzung werden keine
externen Komponenten, keine Ver-
drahtung und kein zusätzlicher
Platz im Schrank benötigt.

Neue, dezentrale Konzepte in
der Feldebene

Simatic ET 200SP HA überzeugt
aber auch außerhalb zentraler
Schrankräume beim prozessnahen
Einsatz durch Robustheit und hohe
Leistungsdichte. Bei dezentralen
Installationen kann der Planungs-
und Umsetzungsaufwand dras-
tisch reduziert werden: Gegen-
über zentralen Anlagenkonzepten

Peripheriesystem Simatic ET 200SP HA
nutzt die Vorteile von Proifinet und
ermöglicht kompakte Schaltschränke.

Das Peripheriesystem Simatic ET 200SP HA sorgt für Ökonomie im
Schaltschrank.
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können durch verringerte Kosten
für Kabeltrassen und -verlegung
Einsparungen erzielt werden, die
den Komplettpreis eines Leitsys-
tems übersteigen. Der erweiterte
Temperaturbereich von -40 bis
+70°C und das
Conformal
Coating aller
Komponenten
erlauben eine
prozessnahe In-
stallation in
Kleingehäusen
ohne zusätzli-
che Klimatisie-
rung. Feldgerä-
te werden di-
rekt an die
I/O-Baugruppe
angeschlossen undmachen Unter-
verteiler, Stammkabel und Rangie-
rungen überflüssig. Das dezentra-
le I/O-System kann bis in Atex
Zone 2 installiert werden und er-
füllt EMV-Anforderungen nach
IEC 61000-6-5, die weit über den
Ansprüchen im Industriebereich
liegen. Auch hinsichtlich ihrer
Kommunikationseigenschaften
bietet die neue Peripheriestation
die notwendige Flexibilität für die
Installation im Feld, durch die sin-
guläre oder redundante Profinet-
Anbindung. Eine dezentral instal-
lierte ET 200SP HA Station kann
direkt über Glasfaser an den zen-
tralen Switch oder an weitere de-
zentrale I/O Einheiten angeschlos-
sen werden. Im Feld werden keine
zusätzlichen Medienumsetzer be-
nötigt.
Für den unmittelbaren Einsatz

im Feld wurde auch die neue de-
zentrale Peripherie-Linie Simatic
Compact Field Unit (CFU) entwi-
ckelt. Der über Profinet angebun-
dene, intelligente Feldverteiler
verbindet die einfache Handha-
bung bekannter 4…20-mA-Technik
mit den Vorzügen der digitalen
Feldbus-Technologie. Simatic CFU
kommuniziert per Profinet direkt
mit den überlagerten Ebenen. Der
smarte Feldverteiler macht Ran-
gierschränke sowie mehradrige
Stammkabel in Zukunft überflüs-
sig. Die PA-Edition der Simatic
CFU bietet eine Kombination von
digitalem Feldbus und diskreten
I/Os. Von den 16 Kanälen ist die
Hälfte für die Anbindung von Pro-
fibus PA-Signalen reserviert, die

restlichen sind als digitale Ein-
oder Ausgänge per Software frei
konfigurierbar – unabhängig von
der Verdrahtung. Simatic CFU
macht den Anschluss von Profibus
PA-Geräten somit einfach und

schnell wie nie:
Sämtliche an-
geschlossenen
Geräte werden
automatisch
adressiert und
über Standard-
profile integ-
riert. Siemens
spricht daher
von Plug-and-
Produce, denn
im Vergleich
zur bisherigen

manuellen Integration wird der
Zeitaufwand von etwa 30Minuten
und mehr auf weniger als eine Mi-
nute reduziert.

Prozessleitsystem schafft
Mehrwert

All diese Vorteile, die bei Moder-
nisierungen von der Feldebene
ausgehend erreicht werden kön-
nen, gehen mit der Erneuerung der
Leitsystem-Basis einher. Das Leit-
system Simatic PCS 7 ist in Version
9.0 der Schlüssel für die Nutzung
der Hardware-Innovationen. So
erfolgt die Projektierung der neuen
Peripherie-Linien über das be-
kannte Parametrier-Tool Simatic
PDM (Process Device Manager),
das nun umfassend Profinet unter-

stützt. Mehr Flexibilität in der An-
wendung garantiert die Client-Ser-
ver-Kommunikation, wodurch sich
dem Anwender eine Vielzahl von
Einsatzszenarien erschließt, um
Wartungspersonal effizienter ein-
zusetzen, z.B. mithilfe mobiler
Endgeräte.
Damit die Administration und

Verwaltung von installierten Hard-
ware- und Softwarekomponenten
vereinfacht wird, wurde die Si-
matic Management Console weiter
ausgebaut. Über eine neu geschaf-
fene Schnittstelle können bestimm-
te Daten der Anlagenkonfiguration
auf Wunsch ausgeleitet und in der
zentralen Service-Datenbank von
Siemens hinterlegt werden. Mithil-
fe dieser Daten, z.B. Versions- oder
Firmwarestände, kann der Siemens
Customer Support bei Anfragen
gezielt und schneller reagieren.

Wer Prozessanlagen modernisie-
ren möchte, bevor es zu ungeplan-
ten Anlagenstillständen wegen
Überalterung kommt, sollte die
Möglichkeiten einer schrittweisen
Modernisierung, wie sie mit Sie-
mens-Technologie möglich ist, un-
bedingt in Betracht ziehen. Die
umfangreiche Unterstützung von
Profinet, die neu entwickelte Pro-
zessperipherie sowie das moderne
Leitsystem schaffen eine ideale
Ausgangsbasis für mehr Flexibili-
tät und Zukunftssicherheit. Diese
Eigenschaften tragen zum Investi-
tionsschutz bei und sind der Hebel
für Kosteneinsparungen über den
gesamten Anlagenlebenszyklus.

>>Bei Modernisierungspro-

jekten schafft Profinet eine

Grundlage für zukunftssi-

chere und flexible Automa-

tisierungslösungen, die

beliebig erweitert werden

können.

Die Version 9 des
Prozessleitsystems
Simatic PCS 7 von
Siemens nutzt den
ethernetbasierten
Kommunikations
standard Profinet
und unterstützt
flexible Kommuni
kationskonzepte.

• In unserem
Online-Special
Prozessindustrie 4.0
auf www.process.vogel.
de/prozessindustrie-4-0
finden Sie alle Informatio-
nen gebündelt.

PROCESS-Tipp
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A N D R É R O T T S T E G G E U N D S E B A S T I A N A L M E R *

Individuelle Produktion als neuen Standard etablieren – Vier große Themen bewegen die
Prozessindustrie derzeit im Bereich IIoT (Industrial Internet of Things): der digitale Zwilling,
die Modularisierung von Prozessen, prädiktiveAnlageneffizienz und die horizontale
Vernetzung.Was steckt dahinter – und wo liegen die größten Herausforderungen?

IOT ERSCHLIESSEN

Schneller, effizienter und kos-
tengünstiger produzieren, die
Qualität steigern und auf in-

dividuelle Kundenwünsche einge-
hen: Die Möglichkeiten von IIoT

sind vielfältig. Die vernetzte, intel-
ligente Produktion schafft die Vor-
aussetzung, um im globalen Wett-
bewerb zu bestehen und die eige-
ne Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Das gilt für alle Industriebranchen
gleichermaßen. Die Prozessindus-
trie hat jedoch besondere Anforde-
rungen. Sie benötigt stabile Pro-
zesse und kann Änderungen nur
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mit Vorsicht vornehmen. Denn
anders als in der diskreten Ferti-
gung würde ein kleiner Fehler
nicht nur eine gewisse Stückzahl
an Ausschuss verursachen, son-
dern größere Chargenprozesse in
Tankabfüllungen unbrauchbar ma-
chen. Auch die Auswirkungen sind
gravierender: Stimmen Dosierun-
gen nicht exakt, z.B. für die Pro-
duktion von Pharmazeutika, ge-
fährdet das im schlimmsten Fall
viele Menschenleben.

Dieser hohe Bedarf an Sicherheit
und Stabilität ist häufig ein Hemm-
schuh für IIoT-Projekte. Denn sie
erfordern Experimentierfreude
und eine horizontale Vernetzung
mit anderen Systemen und Prozes-
sen. Zwar ist die Prozessindustrie
in puncto Automatisierung schon
sehr weit fortgeschritten und man

findet kaum noch Anlagen, die
nicht vernetzt sind. Diese sind je-
doch meist in sich geschlossene
Systeme, aus denen keine Daten
von innen heraus- oder von außen
hineinkommen. Eine Vernetzung
der Datenströme darüber hinaus
ist aber für IIoT-Projekte unver-
zichtbar.

Der digitale Zwilling als
Wegbereiter

Eine Möglichkeit, um Änderun-
gen im Produktionsprozess auszu-
testen, ohne Risiken einzugehen,
ist der digitale Zwilling. Dabei han-
delt es sich um ein digitales Abbild
der Produktionsanlage und den
Prozessen. Es verbindet Planungs-
daten mit Echtzeitdaten aus der
Produktion und ermöglicht da-
durch verschiedene Sichten auf
den Prozess – z.B. eine technische
3D-Darstellung der aktuellen Situ-
ation und eine Planungssicht. Da-
mit können Produktionsleiter vir-
tuell simulieren, wie sich Änderun-
gen auswirken würden. Möchten
sie z.B. eine Pumpe austauschen,
zeigt der digitale Zwilling, wie un-
terschiedliche Modelle das Ergeb-
nis beeinflussen. Das technische
Rückgrat dafür ist eine IIoT-Platt-
form, die den digitalen Zwilling mit
Echtzeitdaten aus der Anlage ver-
sorgt.

Ein zweites Trend-Thema ist die
Modularisierung von Prozessen.
Dabei geht es darum, Prozessab-
läufe in einzelne Bausteine aufzu-
teilen und diese zu standardisie-
ren. In vielen
Anlagen gibt
es z.B. den
Prozess „Rüh-
ren“, der aber
an verschie-
denen Stellen
unterschied-
lich umge-
setzt ist. Mit
einer daten-
basierten
Standardisie-
rung eines solchen Typicals gewin-
nen Unternehmen mehr Flexibili-
tät. Denn jetzt lässt sich eine An-
lage schneller und einfacher um-
bauen und an neue Anforderungen
anpassen. Auch wenn es darum
geht, eine komplett neue Anlage
aufzubauen, können Planer nun

einfach verschiedene Module zu-
sammenfügen. Hier kommt wieder
der digitale Zwilling ins Spiel: Er
ermöglicht es, das Zusammenspiel
der Module vorab virtuell zu simu-
lieren und so den bestmöglichen
Aufbau zu finden.

Kognitive Systeme steigern
Effizienz und Qualität

Ein zentraler Anwendungsfall
für IIoT in der Prozessindustrie
liegt in prädiktiven Maßnahmen,
um Fehler zu vermeiden und die
Qualität der Produktion zu verbes-
sern. Ein Beispiel: Ein Chemieun-
ternehmen nutzt einen Extruder,
um Kunststoffgranulat herzustel-
len. Obwohl eine festgelegte Re-
zeptur regelt, welche Einfüllstoffe
in welcher Zusammensetzung ver-
arbeitet werden, kommt es gele-
gentlich zu Schwankungen in der
Qualität. UmAusschuss künftig zu
vermeiden, analysiert das Unter-
nehmen historische Sensordaten
wie Temperatur, Drehgeschwin-
digkeit der Schnecke oder Vibrati-
on im Getriebe. Über Korrelationen
von Qualitätsdaten lässt sich er-
kennen, welche Faktoren zusam-
mentreffen, wenn Ausschuss ent-
steht. Künftig kann das Unterneh-
men solcheMuster vermeiden und
den Einsatz von Einfüllstoffen bei
gleichem Produktionsvolumen re-
duzieren.
Das volle Potenzial von IIoT er-

schließt sich erst dann, wenn nicht
nur einzelne Anlagen, sondern
ganze Chemieparks sowie Zuliefe-

rer und Kunden
miteinander ver-
netzt werden.
Dadurch lässt
sich der Gesamt-
prozess einheit-
lich betrachten
und optimieren.
Bei der Energie-
versorgung eines
Chemieparks
beispielsweise
ist das ja schon

aktuell.
Auch externe Datenquellen wie

Wetter- oder Verkehrsinformatio-
nen können in das Gesamtbild ein-
fließen. So beeinflusst etwa ein
Stau auf der Autobahn die Roh-
stofflieferung. Ein vernetztes Sys-
tem könnte diese Verzögerung

• Noch mehr Informati-
onen zum digitalen
Zwilling und den
Möglichkeiten durch IoT
erhalten Sie unter www.
process.vogel.de/
prozessindustrie-4-0

PROCESS-Tipp

* André Rottstegge ist Divisionsleiter Ruhr bei
Actemium Controlmatic, Essen.
Kontakt: Tel. +49-201-289-599-0
Sebastian Almer ist Geschäftsführer bei der
Duality Beratungs-GmbH, Ulm.
Kontakt: Tel. +49-731-1551-0
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>> Das volle Potenzial von

IIoT erschließt sich erst,

wenn nicht nur einzelne

Anlagen, sondern ganze

Chemieparks sowie Zuliefe-

rer und Kunden miteinan-

der vernetzt werden.
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voraussehen und die Produktion
automatisiert anpassen, indem es
z.B. eine verfügbare Chargenpro-
duktion vorzieht. Je mehr verschie-
dene Datenquellen und Informati-
onen einfließen, desto intelligenter
wird das System und umso besser
kann es reagieren. Auch eine Pro-
duktion in Losgröße eins wird erst
möglich, wenn Arzt, Patient, Sup-
ply Chain und Produktionsanlage
vernetzt sind. Ein Pharmaunter-
nehmen könnte dann eine indivi-
duelle Tablette für einen Patienten
produzieren, deren Dosierung
exakt den Vorgaben seines Arztes
entspricht.

IIoT-Plattformen als
Voraussetzung

Um IIoT-Projekte umzusetzen,
müssen Unternehmen in der Lage
sein, Daten aus ihrer Produktions-
anlage auszulesen, sie zu analysie-
ren und die gewonnenen Erkennt-
nisse wieder in die Produktion
einfließen zu lassen. Dafür brau-
chen sie eine IIoT-Plattform. Die
Interessengemeinschaft Automa-
tisierungstechnik der Prozessin-
dustrie Namur gibt Empfehlungen,
wie eine solche IIoT-Plattform auf-
gebaut sein sollte, damit sie Si-
cherheit und Stabilität gewährleis-
tet. Anders als vergleichbare Platt-
formen im Privatnutzer-Umfeld

sollte sie dem datendiodischen
Prinzip folgen. Dabei fließen, wie
bei einer elektrischen Diode, Daten
nur in eine Richtung: aus der An-
lage in die IIoT-Plattform. Möchte
man nun anhand der Datenanaly-
sen den Prozess verbessern, muss
das auf einem separaten Kanal
passieren. Häufig pflegen Mitar-
beiter solche Änderungenmanuell
ein. Dies bremst jedoch eine höhe-
re Automatisierung und verhindert
eine für Kunden attraktive Produk-
tion in kleineren Losgrößen. Eine
Herausforderung besteht also da-
rin, Informationen automatisiert,
aber sicher zurück zuspielen.

Die IIoT-Plattform und ihr Daten-
pool sollten zudem nicht wie sonst
üblich in der Public Cloud liegen.
Denn Rezepturen für Pharmazeu-
tika, Lebensmittel oder Feinche-
mie sowie Produktionsdetails sind
hochsensible Informationen, die
die meisten Unternehmen ungern
aus der Hand geben möchten. Für
die Prozessindustrie sind also Lö-
sungen gefragt, die in der Private
Cloud im eigenen Rechenzentrum
betrieben werden können.

Digital Backbone: zentrales
und peripheres Nervensystem

In der Regel nutzen Unterneh-
men mehrere Plattformen, Data
Lakes, Konnektoren und Trans-

portnetze, die es in einer Me-
ta-Ebene zu verknüpfen und zu
managen gilt. Dazu kommen noch
Edge-Computing-Systeme, die Da-
ten bereits am Entstehungsort
analysieren. Gerade für Anwen-
dungsfälle, die schnelle Reaktio-
nen erfordern oder bei denen keine
Daten durch Aggregation verloren
gehen dürfen, sind sie unverzicht-
bar. Man kann sich den digitalen
Backbone für IIoT-Projekte vorstel-
len wie das Nervensystem im
menschlichen Körper. Das Gehirn
ist die Meta-Ebene, in der alles zu-
sammenfließt. Darüber hinaus
werden manche Entscheidungen
aber dezentral getroffen – wie et-
wa beim Kniereflex über die Patel-
larsehne.
IIoT-Projekte lassen sich nicht

mit One-Size-Fits-All-Lösungen
von der Stange stemmen. Stattdes-
sen müssen alle Elemente indivi-
duell aufeinander abgestimmt und
in ein Gesamtkonzept gegossen
werden. Zunächst ist es wichtig,
das bestehende Ökosystem zu
analysieren: Welche Systeme sind
bereits vorhanden undwelche Da-
tenbanken? Welche Daten liegen
wo vor und wie extrahiere ich sie?
Ein Systemintegrator kann dabei
helfen, solche Fragen zu klären
und eine geeignete Lösung zu fin-
den, die die verschiedenen Ele-
mente bestmöglich verbindet.
Nicht vergessen sollten Unterneh-
men, dass Plattformen, Datenban-
ken, Gateways & Co. im laufenden
Betrieb auch gemanagt werden
müssen. Auch dabei kann ein Sys-
temintegrator wertvolle Unterstüt-
zung leisten.
IIoT bietet der Prozessindustrie

viele Chancen. Um sie auszuschöp-
fen, müssen Unternehmen experi-
mentieren können. Dafür schafft
der digitale Zwilling die Vorausset-
zungen. Außerdem muss eine ho-
rizontale Vernetzung von Produk-
tionsanlagen mit anderen Syste-
men stattfinden. Das darf aller-
dings nicht auf Kosten von
Sicherheit und Stabilität erfolgen.
Gefragt sind daher individuelle Lö-
sungen, die auf die Bedürfnisse
der Prozessindustrie abgestimmt
sind. Deshalb empfiehlt es sich,
mit einem spezialisierten System-
integrator zusammenzuarbeiten,
der maßgeschneiderte Konzepte
entwickeln kann.

Nachgefragt bei SebastianAlmer, Geschäftsführer Duality
Beratungs-GmbH

I T UND OT WACHSEN ZUSAMMEN

? Wie gewährleistet man die Sicherheit einer
IIoT-Plattform?

A L M E R : In Zeiten von Industrie 4.0 wachsen IT
und OT (Operational Technology) stärker zusammen
– das zeigt sich vor allem in sogenannten IIoT-Platt-
formen. Für ein individuell abgestimmtes Sicherheits-
konzept sollten sich IT- und OT-Verantwortliche an
einen Tisch setzen, eng zusammenarbeiten und Ver-
ständnis für die gegenseitigen Bedürfnisse entwickeln.
Das ist anspruchsvoll – aber es lohnt sich! Für den
konkreten Schutz einer IIoT-Plattform empfiehlt sich
in erster Linie ein Security Information and Event Ma-
nagement (SIEM). Ein solches System sammelt sicher-
heitsrelevante Log-Daten aus verschiedenen Quellen,
analysiert sie und schlägt Alarm, falls es etwas Ver-

dächtiges be-
merkt. Unter an-
derem bieten sich
Firewalls an, um
Netzwerke voneinander
zu trennen und den Datenver-
kehr zwischen den Netzen zu kontrollieren. So lassen
sich unsichere Systeme abschotten. Firewalls lassen
sich zudem so granular einstellen, dass man damit
regeln kann, was ein Steuerungssystem übermitteln
darf und was nicht. Audits und proaktive Schwach-
stellen-Scans verschaffen darüber hinaus einen Über-
blick über den aktuellen Sicherheitsstatus, decken
Schwachstellen auf und zeigen Maßnahmen, um
Risiken zu mindern.
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VIRTUELLE

Arne Sanwald,
Software-Entwickler
bei Optima, hat dort
eine der ersten
Hololens-Anwen-
dungen begleitet:
die Nutzung als
Anzeigeelement im
Rahmen von Condi-
tion Monitoring und
Instandhaltung. Bi
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REALITÄT BEIM VERPACKEN

Noch stecken Virtual- und
Augmented-Reality-Metho-
den (VR, AR) in den Kinder-

schuhen, so die Meinung vieler
Fachleute. Da ist die Frage erlaubt:
Gibt es einen tatsächlichen Nut-
zen, auch im Industriesektor? Wer-
den sie auch noch in 20 Jahren
Relevanz haben – oder ist das ein
kurzlebiger Hype?
Es zeichnet sich ab: AR/VR An-

wendungen bringen vielen Bran-
chen Vorteile. Inzwischen trifft

man Menschen mit VR- und
AR-Brillen auf nahezu jeder Tech-
nikmesse. Die Brillenträger dort
murmeln irgendwelche Kom-
mandos und vollführen im luftlee-
ren Raum kleine Gesten, als woll-
ten sie dort einen Schalter umle-
gen. Welches Geschäftsmodell
steckt dahinter? Optima, Hersteller
von Verpackungsanlagen für Phar-
ma-, Consumer- und Nonwovens
(Vliesstoff)-Produkte sieht gleich
in drei Anwendungsfeldern einen

Nutzen: im Engineering, im Ser-
vice und im Rahmen von Schulun-
gen.

Bald für Serviceleute
selbstverständlich

Einer, der Mixed-Reality-Anwen-
dungen eine große Zukunft in der
Instandhaltung der Verpackungs-
anlagen vorhersagt, ist Michael
Wratschko, Gruppenleiter Service
bei Optima Nonwovens. „Anfangs

Virtuelle Technik bringt realen Nutzen, so der Verpackungsanlagenbauer
Optima – MehrereAbteilungen loten dort die Möglichkeiten der Virtual undAugmented
Reality aus. Im Gespräch mit VR-Papst Dr. Christoph Runde diskutierten vier Optima-
Vertreter, wie Planer,Anlagenbediener und Service-Leute vonVR undAR profitieren.

D R . U L L A R E U T N E R *
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dachten wir: So eine Hololens ist
ein toller Messe-Gimmick. Da blei-
ben die Besucher stehen“, gibt
Wratschko zu. „Im Fokus standen
für unsMixed-Reality-Anwendun-
gen auf dem Tablet.“ Doch eine
Adaption für die Hololens stieß bei
zahlreichen Besuchern auf äußerst
großes Interesse. Wratschko be-
richtet: „Bei einem unserer größ-
ten Kunden haben wir bereits da-
mit begonnen, eine Mixed-Reali-
ty-Service-Anwendung mit Holo-
lens einzuführen.“ Wratschkos
Mitarbeiter Arne Sanwald be-
schreibt seine Vision: „Es wird
wenige Jahre dauern, bis Mixed
Reality als Handwerkszeug für die
Serviceleute ganz selbstverständ-
lich sein wird. Sie werden die Bril-
le, natürlich eine deutlich komfor-
tablere Variante als heute, mor-
gens aufsetzen und mittags wird
sie der Kollege in der Kantine dar-
auf aufmerksam machen, dass sie
sie immer noch tragen.“

Sondermaschinenbauer wie Op-
tima profitieren nun von großen
OEMs im Automobil- und Flug-
zeugbau, meint VR-Experte Dr.
Christoph Runde, Leiter des Virtu-
al Dimension Center Fellbach.
Schon Mitte der 1990er Jahre hät-
ten diese begonnen, mit VR-, AR-
und Mixed-Reality-Methoden zu
experimentieren. „Heute sind dort
im Produktentwicklungsprozess
bereits virtuelle Quality Gateways
festgeschrieben. So weit ist die
mittelständisch geprägte Maschi-
nenbau-Branche noch nicht, auch
wenn etliche Firmen bereits
VR-Methoden zur Entwicklungs-
unterstützung nutzen.“
Dies bestätigt Gustav Marwitz

aus dem Optima-Engineering:
„Wir nutzen VR, um uns unsere
Konstruktionen im Detail anzu-
schauen. So entdecken wir Mög-
lichkeiten, sie zu verbessern, bevor
sie in Stahl gegossen sind. Mit dem
sogenannten digitalen Zwilling si-
chern wir beispielsweise Zugäng-
lichkeiten für die Instandhalter
bereits am virtuellen Prototypen
ab.“ Seit Dezember 2015 können
die Planer dazu die Virtual Wall
(Powerwall) im VR-Center des Ver-
eins Packaging Valley Germany in
Schwäbisch Hall verwenden. Im

Engineering fokussiert sich Opti-
ma nicht ausschließlich auf den
reinen Entwicklungsprozess; in
der Opportunity-Phase werden
Kunden ebenso virtuell mit einbe-
zogen wie bei Design-Reviews.
Nicht zu unterschätzen sind die

neuen Techniken als Motivator.
Das gilt intern, aber auch extern.
Kunden, die ihre Anlage im
VR-Center erstmals virtuell erle-
ben, reagieren begeistert. Sie be-
schäftigen sich gerne mit Detailfra-
gen aus dem Blickwinkel eines
Operators oder des Instandhal-
tungspersonals bereits in der Pla-
nungsphase.

Leistungsfähiges WLAN als
Investition in die Zukunft

„Die Brille ist als weiteres Inter-
face nicht mehr wegzudenken, um
an Daten und Informationen zu
gelangen, wenn der Operator oder
Maintenance-Mitarbeiter in der
Maschinenhalle oder Anlage un-
terwegs ist“, sagt Runde. Eine
Hürde gilt es jedoch zu nehmen.
„Der Nutzen für unsere Kunden
steht und fällt mit
der Bandbreite
der Datenübertra-
gung“, warnt
Marwitz mit Blick
auf die Einbin-
dung in Industrie
4.0-Anwendun-
gen. Die techni-
sche Infrastruktur,
etwa ein leis-
tungsfähiges
WLAN bereitzu-
stellen, das sei ei-
ne Investition in die Zukunft. Auch
die Bereitschaft zu Cloud-Anwen-
dungen sowie Investitionen in die
Security seien notwendig. „Dann
sind derartige Services künftig
auch für Sondermaschinen mach-
bar – mit dem entsprechenden
Payback, etwa über reduzierte
Stillstandzeiten oder die schnellere
Inbetriebnahme“, meint Wratsch-
ko.
Nun gilt es, dranzubleiben. Die

Entwicklungsmethode Enginee-
ring 3.0 legte bei Optima die Basis
durch Digitalisierung und Simula-
tion, in der ersten Zeit allerdings
noch ohne virtuelle Methoden. Das
änderte sich, als Ende 2016 die
Hololens für Entwickler verfügbar

wurde. „Wir haben die Logiksimu-
lation auf die Brille gebracht“, be-
richtet Marwitz, „so können wir
die Maschine nun virtuell auf dem
Schreibtisch platzieren, sie mit ei-
ner Steuerung verbinden – und sie
fängt an, sich zu bewegen.“ Für
die Entwicklung des Projekts Zero,
bei dem radikal reduzierte Format-
wechselzeiten bei einem Stapler
für Femcare-Produkte im Mittel-
punkt standen, nutzten die Optima
Ingenieure die VR-Umgebung. Un-
ter anderem lag der Fokus auf der
Ergonomie. Genutzt wurden unter
anderem Avatare, deren Größe

dem künftigen Be-
diener angepasst
wurde. 1,40m gro-
ße Asiatinnen oder
1,90m große Nord-
europäer haben
eben ganz unter-
schiedliche Be-
dürfnisse. Mithilfe
des Avatars kann
sich auch der mit-
teleuropäische
Konstrukteur hin-
einversetzen und

sogar die Belastung für bestimmte
Muskelpartien sichtbar machen.

Ist damit eine Zeitersparnis bei
der Konstruktion verbunden? Das
nicht, meint Marwitz, aber die Pha-
se der Optimierung werde vorge-
zogen, sodass die Maschine letzt-
endlich schneller fertiggestellt
werden könne. „Früher haben die
Konstrukteure noch an der Maschi-
ne gearbeitet, wenn sie eigentlich
schon fertig war.“ Den Zeitgewinn
genau zu beziffern falle schwer bei
einer Fehlervermeidungstechnolo-
gie, meint Dr. Runde. „Dazu müss-
te ich wissen, welche Fehler ich
ohne die VR-Methode gemacht
hätte.“ Ähnlich schwer fällt die
genaue Potenzialanalyse bei An-

Dr. Christoph Runde
vom VDC (2. v. l.)
und die Vertreter
verschiedener
Optima-Einheiten
diskutierten die
Zukunft von VR/AR.
Rechts: Moderatorin
Dr. Ulla Reutner,
freie Fachjourna-
listin.

„Es wird wenige Jahre

dauern, bis Mixed Re-

ality als Handwerks-

zeug für die Service-

leute ganz selbstver-

ständlich sein wird.“

A R N E S A N W A L D
O P T I M A

* Die Autorin ist freie Redakteurin bei PROCESS,
Kontakt: redaktion@process.de
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wendungen vonMixed Reality bei
Wartung und Instandhaltung.
Höchstens eine Abschätzung ist
möglich. „Wie viele Servicefälle
kann ich über ein einfaches Tele-
fonat lösen? In wie vielen Fällen
geht das nicht – und kann ich mir
es dann durch eine Mixed-Reali-
ty-Anwendung sparen, einen Ser-
vicetechniker in den Flieger nach
Neuseeland zu schicken? Oder
handelt es sich vielleicht sogar um
ein Betreibermodell?“, skizziert Dr.
Runde mögliche Business Cases.

Verzicht auf den Mock-up
erfordert Force Feedback

Ein Beitrag zum ROI der VR-An-
wendungen würde sich ergeben,
wenn Spezialmaschinenbauer auf
denMock-up-Bau verzichten könn-
ten, wie er etwa bei Optima Phar-
ma üblich ist. Ansatzweise ist das
bereits der Fall. Doch die aktuelle
Technik im VR-Center unterstützt
den Tester noch suboptimal. Mar-
witz erläutert: „Wir rechnen damit,
dass in ein bis zwei Jahren mithil-
fe eines digitalen Handschuhs
auch die virtuelle Haptik Realität
wird.“ Force Feedback beim virtu-
ellen Anstoßen eines Bauteils an
der virtuellen Wand der Anlage
werde für eine höhere Akzeptanz
beim End-User sorgen, meint er
und verweist auf das Forschungs-
projekt PEBeMA – Phasenüber-

greifende Entwicklung von Benut-
zerschnittstellen im Maschinen-
und Anlagenbau, das die nutzer-
zentrierte HMI-Entwicklung ins
Zentrum stellt.

Dr. Runde zeigt sich jedoch skep-
tisch: „Force Feedback auf den
Fingerkuppen reicht nicht aus,
wenn der User
nicht auch am
Arm spürt,
wenn er gegen
eine Wand
stößt.“ Er er-
wähnt geführte
Gelenkarmsys-
teme, die im
Falle eines hap-
tischen Kon-
flikts eine
Kraftrückkopp-
lung bewirken,
sowie Exoskelette. „Ich kann mir
vorstellen, dass das auch für uns
eines Tages nutzbar wird“, meint
Wratschko, „dann wäre der Mock-
up-Bau wirklich nicht mehr State-
of-the-Art.“

„Gefühlt zu komplex“ – die
Erstellung der Datenbasis

Die große Begeisterung für
AR-Anwendungen bei seinen Kun-
den freut Wratschko zwar sehr,
doch er warnt: „Das Thema ist
komplexer, als sich viele das vor-
stellen. Es reicht nicht, sich einfach
eine AR-Brille anzuschaffen. Zu-
nächst muss die Datenbasis vor-
handen sein.“ Wenn es Kunden
„gefühlt zu komplex“ werde, un-
terstütze Optima gerne. Ohne die
notwendigen Daten wie beispiels-
weise Stücklisten, 3D-Modelle,
Wartungspläne, Datenblätter und
Einbauanleitungen könne eine
Brille wie die Hololens zumindest
genutzt werden, um bei Instand-
haltungsmaßnahmen remote zu
unterstützen: „Unser Servicetech-
niker kann dann quasi mit den Au-
gen des Kunden auf die Anlage
sehen“, erläutert der Gruppenlei-
ter. Für weitere Nutzungsmöglich-
keiten unterstützt eine spezielle
IT-Abteilung bei Optima. Sie über-
nimmt die Datenaufbereitung und
stellt das gesamte Back-End zur
Verfügung, damit es der User über
Tablet oder Hololens verwenden
kann. Auch Dokumente des Kun-
den können eingebundenwerden.

Schulung im virtuellen
Reinraum

Ein weiteres wichtiges Anwen-
dungsfeld für VR- und AR-Metho-
den ist die Schulung. Alexander
Herrmann, Training Manager bei
Optima Pharma, urteilt: „Das

Wichtigste für mich
als Lehrender ist
Anschaulichkeit –
und die ist im
VR-Center gege-
ben.“ Doch er weist
auch darauf hin,
dass es mit dem
Vorhandensein ei-
ner Powerwall
nicht getan ist. Wie
bei jeder Form von
Schulung sei die
Aufbereitung der

Inhalte entscheidend. Der rote Fa-
den sei wichtig, ein Konzept, das
unterschiedliche Medien einbe-
zieht. Dies müsse unterschiedli-
chen Lern-Leveln und den ver-
schiedenen Zielgruppen wie Ope-
rator, Validierer undMaintenance-
Mitarbeiter gerecht werden.
„Durch die Einbeziehung der
VR-Techniken ergeben sich tolle
Möglichkeiten; wir haben hier ein-
fach einWerkzeugmehr zur Verfü-
gung“, sagt Herrmann.
In der ersten Phase gehe es um

Terminologien und technisches
Verständnis. In weiteren Phasen
könne das VR-Center auch genutzt
werden, um mit den Lernenden
zusammen kurze Videos zu erstel-
len, die sich in Power-Point-Schu-
lungsunterlagen integrieren las-
sen. „Allein mit VR/AR lässt sich
jedoch keine Dreitagesschulung
gestalten“, gibt Herrmann zu be-
denken.
„Nach zwei Stunden ist der

Aha-Effekt weg – und länger kann
man eine 3D-Brille am Stück auch
fast nicht tragen.“ Doch er sieht
auchMöglichkeiten, den besonde-
ren Herausforderungen von Rein-
raumanwendungen zu begegnen.
„Dort kann ich ja nicht zu Schu-
lungszwecken einfach mal rein
und die Maschine auseinander-
pflücken. Daher habe ich die Be-
diener einer solchen Reinrauman-
lage, die bereits in Betrieb ist, in
das VR Center eingeladen. Mal
sehen, was da passiert“, meint
Herrmann gespannt.

• Interessiert an Pharma-
themen? Nutzen Sie
unseren Newsletterservice
und melden Sie sich gleich
für den PhamaTEC-News-
letter an. www.process.de

PROCESS-Tipp

„Wir rechnen damit,

dass in ein bis zwei

Jahren mithilfe eines

digitalen Handschuhs

auch die virtuelle Hap-

tik Realität wird.“

G U S T A V M A R W I T Z
O P T I M A E N G I N E E R I N G

Dr.-Ing. Christoph
Runde, Geschäfts-
führer des Virtual
Dimension Center
Fellbach, erfährt die
Dimensionen einer
noch nicht real
existierenden Opti-
ma-Anlage virtuell.
Im Hintergrund:
Gustav Marwitz, der
die Nutzung von
VR-Methoden in der
Entwicklung voran-
treibt.

document3885083343868217646.indd 28 16.10.2018 16:18:54

http://www.process.de


HENRY FORD GRÜNDER FORD MOTOR COMPANY
1913 führte Henry Ford in der Automobilproduktion das Fließband ein.

Jeder Arbeiter erledigte nun nur noch einen Handgriff,
das machte die Produktion deutlich schneller.

Die Fließbandfertigung begründete die zweite industrielle Revolution.
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Next Industry lesen Zukunft gestalten!

Next Industry widmet sich voll und ganz der digitalen Transformation
und begleitet die Top-Entscheider der Industrie in die Welt von morgen.

www.next-industry.de

ist eine Marke der

www.nex t- industr y.de

12
29

2_
5

»Einer, der sich vor
der Zukunft fürchtet,
vor Niederlagen

ängstigt, beschränkt
seine Aktivitäten.«
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In der Chemieindustrie gibt es
zahlreiche Beispiele von Pro-
dukten, die nur in einem be-

stimmten Zeitraum sowie einer
begrenzten Menge nachgefragt
werden. Dies ist u.a. bei einer
Trendfarbe der Fall, die zudem ei-
ne spezielle Struktur aufweist. Die
Farbe wird lediglich für eine Saison
hergestellt und dann aus dem Sor-
timent gestrichen. Selbstverständ-
lich entsorgt der Anbieter die An-
lage, in der die Farbe produziert

worden ist, nicht, sondern baut sie
um und verwendet sie danach zur
Fertigung anderer Produkte. Die
Anlage erweist sich heute also
eher als eine Art Ersatzteillager.
Darüber hinaus reduzieren sich die
Engineering-Kosten für die neu
zusammengestellte Anlage nicht.
Vor diesem Hintergrund ist es

wichtig, dass der in der Fabrikau-
tomation umgesetzte modulare
Ansatz einer flexiblen Produktion
von der Prozessindustrie übernom-

menwird. Aufgrund der Modulari-
tät können die Anlagenbetreiber
nun in Grundfließbildern denken
undmüssen sich nicht immer wie-
der mit den Automatisierungskom-
ponenten beschäftigen. Es lässt
sich vielmehr ein zentraler Pool

MODULE

Denken in Modulen: Da diese klein zu
halten sind, stellen sich besondere
Anforderungen an die installierte Auto-
matisierungstechnik. Vor allem schmale
Bauformen sind angesagt.
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* Der Autor ist Specialist Engineering, Industry
Management Process, Phoenix Contact
Electronics GmbH, Bad Pyrmont.
Kontakt: +49-5235-312000

ANTE PORTAS
Warummodulare Automation in der Chemieindustrie klare Vorteile für Anlagenbauer
und -betreiber bietet – Die vierte industrielle Revolution zielt darauf ab, Produkte flexibel
und individuell gestaltbar zu machen. Viele stellen sich daher ein Szenario vor, in dem sie
etwa die Lackierung, Sitze und Felgen ihres neuen Pkws frei wählen und noch während der
Produktion anpassen können. Doch meist bedenken sie dabei nicht, woher die Vielzahl der
einzelnenVarianten kommen soll – nämlich aus der chemischen Industrie.
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verschiedener Anlagenmodule auf-
bauen, die bei Bedarf auch an wei-
tere Unternehmen ausgeliehen
werden können. Auf diese Weise
erhalten die Anlagenbetreiber eine
höhere Transparenz und widmen
der Nutzung der eigenen Anlage
eine größere Aufmerksamkeit. Die
Modularisierung von Anlagen er-
möglicht ferner neue Geschäftsmo-
delle in der Prozessindustrie: Ne-
ben der Leihe können die Module
für eine bestimmte Zeit vermietet
werden. Hinzu kommen Vorteile
wie geringere Engineering-Kosten
und weniger Aufwand für das
Time-to-Market.

Schnelle Reaktion auf
Störungen

Schon derzeit bieten einige Her-
steller von Teilanlagen ihre Lösun-
gen als fertig automatisierte Mo-
dule an. Die einzelnen Teilanlagen
lassen sich dann vom Betreiber zu
einer Gesamtanlage zusammen-
setzen. Am anschaulichsten zeigen
sich dabei Module, die mit einem
containerähnlichen Rahmen verse-
hen sind. Ähnlich wie die Baustei-
ne aus einem Kinderbaukasten
können sie zu einer Anlage kombi-
niert und im Fall einer Störung
durch ein Ersatzmodul ausge-
tauscht werden. Außerdem er-
leichtert eine solche Bauweise die

Logistik, da Container nicht als
Sperrgüter behandelt werden müs-
sen. Ein zusätzlicher Nutzen liegt
in der Skalierbarkeit der Produkti-
on: Bei einer großen Nachfrage
nach dem hergestellten Produkt
erhöht sich das Fertigungsvolu-
men, indem die jeweiligenModule
einfach multipliziert werden.
Seit einigen Jahren setzen sich

unterschiedliche Arbeitskreise in
der Namur sowie im ZVEI mit der
Frage auseinander, wie sich die
Module zu einer Anlage zusam-
menschalten und steuern lassen.
Zwischen den Arbeitskreisen fin-
det nicht nur ein reger Austausch
statt. Darüber hinaus sind neue
Projektgruppen entstanden, die
sich intensiv mit speziellen techni-
schen Fragestellungen befassen
– z.B. der Modellierung von Be-
dienbildern und der Prozessfüh-
rung. Als Ergebnis stehen ver-
schiedene Whitepapers zur Verfü-
gung, die vom VDI/VDE und der
Namur unter der Richtlinie 2658
standardisiert werden. Zudem
wurden die Ergebnisse auf der
Hannover Messe und der Achema
auf einem Gemeinschaftsstand
präsentiert. Die Gespräche mit den
Messebesuchern haben verdeut-
licht, dass sich sowohl Anlagen-
bauer als auch -betreiber mit der
Modularisierung von Anlagen be-
schäftigen und ihre Ideen zum Teil

in Demoanlagen verwirklichen. Die
einzelnen Arbeitskreise gehen fer-
ner Themen wie die Kommunika-
tion, das Alarmmanagement oder
die funktionale Sicherheit an.

Einfache Integration in die
Gesamtanlage

In einem der Arbeitskreise ist
entschieden worden, dass zur In-
tegration von Modulen in die Pro-
zessleitebene eine Austauschdatei
benötigt wird. Das Format der Aus-
tauschdatei nennt sich Module
Type Package (MTP) und baut auf
dem XML-basierten Datenformat
Automation Markup Language
(AutomationML) auf. Die Datei
umfasst alle notwendigen Informa-
tionen, die für die Einbindung von
Daten in ein Prozessleitsystem er-
forderlich sind. Durch die formali-
sierte Beschreibung per MTP-Datei
wird ein mobiles Automatisie-
rungsmodul generiert, das sich

Die Container-
Bauform bietet
deutliche Vorteile
im Hinblick auf den
Transport und die
Montage.
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Industrie 4.0
Daten- und Kommunikationslösungen

Durchgängige HF/UHF-RFID-Lösungen für Datenerfassung und -vorverarbeitung, Identifikation, Rückverfolgung, Serialisierung

Intelligente Sensor- und Verbindungslösungen mit IO-Link-Kommunikation für maximale Flexibilität

Robuste IP67-I/O-Systeme mit dezentraler Intelligenz und Multiprotokoll-Ethernet-Kommunikation zur einfachen IT-Integration www.turck.de/i40

Your Global Automation Partner

SPS IPC Drives
Wir sind für Sie da!
Halle 7, Stand 250
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einfach und flexibel in die Prozess
anlagen integrieren lässt. Daten
punkte müssen nun nicht mehr
händisch angelegt und mit den
Visualisierungsobjekten verbun
den werden. Das erfolgt automa
tisch beim Dateiimport.
Die Hersteller von speicherpro

grammierbaren Steuerungen (SPS)
sorgen lediglich dafür, dass die
MTPBeschreibungsdatei parallel
zum SPSProgramm erstellt wird.
Die DCSAnbieter implementieren
anschließend die Importfunktion.
Die Kombination mehrerer Module,
die mit der Steuerungstechnik un
terschiedlicher Hersteller automa
tisiert worden sind, zu einer Anla
ge stellt kein Problem mehr dar,
weil OPC UA als Schnittstelle für
den Datenaustausch zum Einsatz
kommt. Momentan verfügt das An
lagenmodul über eine speicherpro
grammierbare Steuerung, die das
Modul ansteuert und mit dem je
weiligen Prozessleitsystem kom
muniziert. Mit der Weiterentwick
lung der Automatisierungstechnik
und der Einbindung von OPC
UAServern in die I/OModule lässt
sich allerdings nicht ausschließen,
dass das Ansteuern von Modul

gruppen in die zentrale SPS oder
direkt in das Prozessleitsystem
verlagert wird.

Schmale Geräte für kompakte
Module

Welche Anforderungen ergeben
sich also an die Automatisierungs
technik, die in solchen Anlagenmo
dulen installiert wird? Da die Mo
dule klein zu halten sind, spielt die
schmale Bauform der Automatisie

rungskomponenten eine wichtige
Rolle. Die kompakten Produktfami
lien von Phoenix Contact bieten
deshalb eine Platzersparnis von bis
zu 70 Prozent. Das Portfolio bein
haltet u.a. Messumformer, Trenner
und eigensichere Relaismodule.
Das Unternehmen hat sich hier für
intrinsisch sichere Geräte ausge
sprochen, die SafetyAspekte wer
den folglich imModul selbst gelöst.
Die nur sechs und zwölf Millimeter
schmalen SafetyGeräte stellen da
bei die bewährte Sicherheit zur
Verfügung.
In den von den Arbeitskreisen

erarbeiteten Whitepapers wurde
festgelegt, wie ein SPSProgramm
auszusehen hat, wie die Aggrega
te anzusteuern sind, wie die Mess
stellen ausgelesen werden und
welche Zusatzparameter sie neben
dem Realwert liefern müssen. Die
Dienste haben eine Datenstruktur
erhalten und lassen sich aus dem
Prozessleitsystem steuern. Zudem
können sie verschiedene Fahrwei
sen unterstützen und umfassen
eine durchdachte Zustandsmaschi
ne. Um das alles zu implementie
ren, erweist sich die offene Steue
rungsplattform PLCnext Techno
logy von Phoenix Contact als hilf
reich. Der Anwender kann so
komplexe Funktionen in Hochspra
che realisieren und das Programm
dann in das Automatisierungssys
tem von Phoenix Contact integrie
ren. Dabei werden die Entwick
lungszeiten reduziert und die Pro
duktionsprozesse lassen sich in
kurzer Zeit an geänderte An
forderungen anpassen. Die
PLCnextSteuerung AXC F 2152
zeichnet sich ebenso wie die zuge
hörigen I/OModule durch eine
schmale Bauform aus, sodass kom
pakte und zugleich intelligente
Anlagenmodule umsetzbar sind.
Fazit: Die Modularisierung von

chemischen Anlagen eröffnet klare
Vorteile, die von den Teilanlagen
bauern wie auch den Anlagenbe
treibern erkannt worden sind.
Durch die Senkung des Engineer
ingAufwands verringern sich fer
ner die Herstellungskosten des
Endprodukts, was die Wettbe
werbsfähigkeit des Anbieters er
höht. Es ist somit davon auszuge
hen, dass die Modularisierung
ebenfalls Einzug in die Prozess
technik halten wird.

Offene Plattform

FÜR EINE GRENZENLOSE AUTOMAT IS IERUNG
Um langfristig wettbewerbsfä-
hig am Markt agieren zu kön-
nen, müssen Prozesse flexibler
sowie Automatisierungslösun-
gen kommunikativer und an-
passungsfähiger werden. Des-
halb hat Phoenix Contact mit
der PLC next Technology eine
offene Steuerungsplattform
entwickelt, die allen Anforde-
rungen der IoT-Welt gerecht
wird.
Die neue Technologie er-

möglicht das parallele Arbeiten
mit verschiedenen Soft-
ware-Tools – wie Visual Stu-
dio, Eclipse, Matlab Simulink
und PLC next Engineer – sowie
die Erstellung von Programmcode sowohl in
IEC 61131-3 als auch in C/C++ und C#. Das
Task-Handling lässt die Programmroutinen dannwie

einen klassischen SPS-Code
gemäß IEC 61131 ablaufen,
sodass Hochsprachenpro-
gramme automatisch deter-
ministisch werden. Die Platt-
form stellt zudem einen kon-
sistenten Datenaustausch so-
wie die synchrone Ausführung
des Programmcodes sicher.
Auch Funktionen anderer

Hersteller oder der Open Sour-
ce Community lassen sich ein-
fach integrieren und zu einer
Gesamtlösung verschmelzen.
Außerdem ist die Einbindung
aktueller und zukünftiger
Schnittstellen und Protokolle
möglich. Durch die direkte

Anbindung an cloudbasierte Services und Datenban-
ken können neue IoT-basierte Geschäftsmodelle
realisiert werden.

Die schmalen Geräte von Phoenix
Contact sparen bis zu 70 Prozent Platz
im Schaltschrank ein.

PLC next-Steuerung AXC F 2152

• Treffen Sie die Experten
von Phoenix Contact auf
der diesjährigen SPS IPC
Drives in Nürnberg
(27.–29. November) und
erfahren Sie mehr über
PLC next Technology:
Halle 9, Stand 310

• Was moderne Automati-
sierungstechnik und
Digitalisierung – insbe-
sondere bei der Moderni-
sierung von Altanlagen
– heute schon alles
möglich machen, erfahren
Sie in unserem großen
Themenspecial
„Prozessanlagen
modernisieren“ auf
process.vogel.de/
anlagen-modernisierung

PROCESS-Tipp
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DIGITAL + VERNETZT

= ZUKUNFT
Anke Geipel-Kern
leitenden Redakteurin
anke.geipel-kern@vogel.de

Von oben nach unten:
Siegfried Drost
(Geschäftsführer Vertrieb
Uhlmann); Peter
Claußnitzer (CTO Harro
Höfliger); Dr. Hagen
Gehringer (CTO Bausch+
Ströbel)

Die strategische Unternehmensallianz Excellence
United präsentiert ein Industrie-4.0-Konzept, das
Maßstäbe setzt – Auch die Pharmaproduktion wird
zunehmend digitaler und vernetzter.Wer jetzt
schlüssige Konzepte vorlegt, ist beim nächsten großen
Industrie-4.0-Projekt mit dabei. Die fünf Mitglieder der
Excellence United legen mit ihrem IoT-Hub ordentlich
vor und zeigen, was jetzt schon geht. Doch das ist erst
der Anfang. Im Interview erklärten die fünf
Geschäftsführer warum.

MANAGEMENT BETRIEB INSTANDHALT.PLANUNG

ÖL/GAS WASSER/
ABWASSER

CHEMIE LEBENS-
MITTEL

PHARMA/
BIOTECH
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• Mehr zu den Projekten
und Aktivitäten
von Excellence United
finden Sie unter www.
excellence-united.de

PROCESS-Tipp

Auf sieben Jahre blickt die
Firmenallianz Excellence
United jetzt zurück, doch

vom verflixten siebten Jahr kann
auf der diesjährigen Achema keine
Rede sein. Die Fünf, gemeint sind
Bausch+Ströbel, Glatt, Fette
Compacting, Harro Höfliger und
Uhlmann, haben sich mittlerweile
gefunden und gemeinsame
Projekte in den verschiedensten
Konstellationen abgewickelt. Die
installierte Basis der Allianz sum
miert sich auf 50000 Anlagen welt
weit – eine Zahl, die sich sehen
lassen kann und die feste Veranke
rung in der Pharmabranche unter
streicht. Auch die Tatsache, dass
alle Unternehmen familien
geführte, klassischeMittelständler
sind, schweißt zusammen. Und
weil sich jeder als Technologiefüh
rer seiner jeweiligen Provenienz
sieht, gibt es kein Kompetenzge
rangel zwischen den Geschäftsfüh
rern und Eigentümern. „Wir fühlen
uns richtig wohl in der Truppe“,
unterstreicht ThomasWeller, CEO
bei Harro Höfliger beim Experten
gespräch am drittenMessetag. Ein
aus seiner Sicht gelungenes Ge

meinschaftsprojekt ist die neue
Darreichungsform XStraw: ein
Trinkhalm mit vorportioniertem
Medikament auf Pelletbasis, das
besonders einfach einzunehmen
ist. Die MikropxTechnologie – das
kontinuierliche Wirbelschicht
Agglomerationsverfahren zur
Herstellung der Mikropellets –
stammt von Glatt, die Fülltechno
logie von Sondermaschinenbauer
Harro Höfliger. Auch an der Abfül
lung und Verpackung des Respi
matInhalers von Boehringer Ingel
heim sind Partner der Excellence
United beteiligt. Federführend für
die Inhalertechnik war Harro
Höfliger, für Verpackung und Eti
kettierung waren Uhlmann sowie
Bausch+Ströbel bei Prozessent
wicklung und Produktion mit an
Bord. Und wichtiger Etappen
sieg in Sachen Kontiproduktion
ist das ModcosSystem zur konti
nuierlichen OSDHerstellung von
der Pulvereinwaage bis zur Tablet
te.
Aufgeräumt ist die Stimmung

am Excellence UnitedMessestand
auf der Achema, beflügelt durch
die Menschenmassen, die über

den Stand strömen und den Erfolg
des gemeinsamen Auftritts. „Dis
cover Digital Excellence“ heißt in
diesem Jahr das Motto und viele
Besucher pilgern zum Exponat
„The Cube“, demMittelpunkt des
gemeinsamen Messestandes.
Schon optisch kommt keiner an
dem Blickfang in Halle 3 vorbei, der
im Innern eine Smart Factory ver
birgt. Ein Designerteam hat den
transparenten Würfel entwickelt,
der einem Kristall nachempfunden
ist und für die Excellence der Grup
pe steht.

Der Cube zeigt, was
Excellence United alles kann

Über 400 Besucher pro Tag zählt
die Besatzung am CubeCounter.
Und das spricht für sich, denn das
Projekt soll die Leistungsfähigkeit
des Verbundes dokumentieren und
– in aller Bescheidenheit – die Zu
kunft der Pharmaproduktion revo
lutionieren. „Wir senden mit die
sem Auftritt eine ganz klare Nach
richt an den Markt“, erklärt Olaf J.
Müller, CEO der LMT Group und
Geschäftsführer von Fette Com
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Thomas Hofmaier (Sprecher
Excellence United, Geschäftsbe-
reichsleiter Pharma Glatt);
Olaf J. Müller (CEO LMT Group);
Thomas Weller (CEO Harro
Höfliger)
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pacting. Tatsächlich wagt sich die
Firmenallianz beim Thema Phar-
maproduktion 4.0 in die Offensive
und legt ordentlich vor.

Ein schlüssiges Konzept für
Industrie 4.0

Ergebnis eines zweijährigen ge-
meinsamen Entwicklungsprozes-
ses ist eine IoT-Plattform. Auf de-
ren Basis können Anwender so-
wohl Maschinen der Excellen-
ce-United-Partner als auch
Fremdmaschinen miteinander
vernetzen. Wo es sinnvoll ist, sind
Schnittstellen nach OPC-UA stan-
dardisiert. „Von der Einwaage bis
zur Blisterverpackung decken wir
die gesamte Prozesskette ab, und
zwar sowohl für Batch- als auch
Kontiprozesse“, erklärt Excellence
United Sprecher Thomas Hofmaier,
bei Glatt Geschäftsbereichsleiter
Pharma. Integriert werden können
alle Technologien der Partner, um-
setzbar sind also OSD-Linien und
Linien zur Herstellung flüssiger
Arzneimittel.

Im Cube sehen die Besucher z.B.
eine kontinuierliche Tablettenpro-
duktion von der Einwaage über
Mischen, Granulation, Trocknen,
Tablettieren, Entstauben und
Coaten mit anschließender Verpa-
ckung in Blister und Faltschachtel.

Der Clou dabei: Alle Lots vom
Pulver über die Tablette bis zum
Blister und zur Verpackung wer-
den digital zurückverfolgt – ein
Ansatz, der sowohl für Batch, Se-
mi-Batch als auch Voll-Konti an-
wendbar ist. Auch PAT-Technolo-
gien sind in die Anwendung imple-
mentiert: Die Wirkstoffkonzentra-
tion pro Tablette wird inline exakt
überwacht.
Damit ist das IoT-Hub eine zen-

trale Schnittstelle über die Anwen-
der Maschinen- und Prozesspara-
meter erfassen und weltweit ver-
fügbar machen können – sowohl in
der Cloud als auch im Firmennetz-
werk. Condition Monitoring in
Echtzeit und Predictive Main-
tenance sind die nächsten Ziele.

Wettbewerb belebt das
Geschäft

Die Idee von der digitalen Integ-
ration verfolgen momentan viele,
vor allem Software- aber auch
Pharmazulieferer, schließlich steht
der Suffix 4.0 für einen Technolo-
gievorsprung und verspricht Ge-
winne – wenn nicht sofort, dann
doch in Zukunft. Der Wettbewerb
schläft also nicht, und auf der
Achema gab es weitere interessan-
te Industrie-4.0-Ansätze zu sehen,
u.a. von Bosch Packaging und IMA.

Die Frage nach dem Alleinstel-
lungsmerkmal des EXU-IoT-Hubs
drängt sich daher förmlich auf. Wo-
mit also punktet Excellence Uni-
ted? „Unsere Plattform ist nicht
aus anderen Branchen adaptiert,
sondern ist von Grund auf für phar-
maspezifische Anforderungen kon-
zipiert“, betont Müller. Hofmaier
wirft vier weitere Argumente in
die Waagschale, die seiner Mei-
nung nach essenziell für den Erfolg
bei den Pharmazeuten sind: Kun-
den- und Anwendungsverständ-
nis, Erfahrung in der Integration
von Pharmaapplikationen, offene
technische Systeme und die Ko-
operationsfähigkeit der beteiligten
Akteure.

Kraftakt und Beweis für die
Fähigkeit zur Kooperation

Letzteres hat die Allianz mit dem
Cube erneut unter Beweis gestellt.
Bis zum Ende des Projektes waren
insgesamt rund 60Mitarbeiter ein-
gebunden, jeder mit den Erfahrun-
gen aus seinem Unternehmensum-
feld und der jeweiligen digitalen
Vorgeschichte. Zwei Teil-Projekte
habe es gegeben, erklärt Dr. Hagen
Gehringer, Geschäftsführer Tech-
nik bei Bausch+Ströbel: ein klassi-
sches Maschinenbau-Projekt für
die Apparatetechnik und ein IT-

Hintergrund zum IoT-Hub

V IER FRAGEN – V IER ANTWORTEN
1. Worauf basiert die Systemintegration?
Der von der Firmenallianz Excellence United gemeinsam

entwickelte IoT-Hub ist eine offene und modulare Plattform
für die Softwareentwicklung und Systemintegration. Auf Basis
des IoT-Hubs können Anwender sowohl Maschinen der Excel-
lence-United-Partner als auch Fremdmaschinen miteinander
vernetzen. Der IoT-Hub ist als hierarchieloser Middlelayer kon-
zipiert und nutzt standardisierte Schnittstellen, darunter auch
OPC UA, das als Standardprotokoll für die Datenkommunikati-
on in der Industrie gesehen wird.

2. Was heißt das in der Praxis?
In der Praxis heißt das: Sensoren, Maschinen, Peripheriege-

räte und Programme können unabhängig von der Systemebe-
ne direkt mit der Plattform verbunden werden. Anstatt für
jede einzelne Maschine eine Schnittstelle zu einem übergeord-
neten System (z.B. MES, ERP) entwickeln zu müssen, reicht

eine Schnittstelle im IoT-Hub aus, um die Systeme zu vernetzen
und an Geschäftsprozesse anzubinden.

3. Wie funktioniert der Datentransfer?
Der Datentransfer zwischen den Maschinen und zum End-

anwender verläuft über sichere Verbindungen, entweder beim
Kunden vor Ort oder über die Infrastruktur der Excellence
United. Maschinennetzwerke, die nicht komplett gesichert
werden können, sind von den Applikationen entkoppelt. Über
die Maschinenschnittstellen ist damit kein Zugriff auf die Ge-
samtdaten möglich.

4. Ist das System skalierbar?
Dank der offenen Architektur und des modularen Aufbaus

ist der IoT-Hub skalierbar. Anwender können sie sowohl für
einzelne Maschinen als auch größere Systeme wirtschaftlich
nutzen und durch neue Schnittstellen und Apps erweitern, die
individuell oder gemeinsam mit Kunden entwickelt werden.
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Projekt mit der softwaretechni-
schen Abbildung des IoT-Hub als
Kernaufgabe. Beides ist eng mitei-
nander verschränkt, dennmoderne
Hightech-Maschinen sind ohne
Software und Sensorik heute gar
nicht mehr denkbar.
In knapp neun Monaten hat das

Projektteam zusätzlich noch eine
weitere digitale Infrastruktur aus
dem Boden gestampft. Denn was
man dem Cube von außen nicht
ansieht, ist die Vernetzung des ge-
samten Messestandes. An jedem
der Einzelstände gibt es Industrie-
4.0-Applikationen, sodass sich das
Thema als roter Faden über alle
Auftritte zieht. Man pusche sich in
der Entwicklung gegenseitig, sagt
Siegfried Drost, Geschäftsführer
Vertrieb von Uhlmann und ver-
gleicht die Akteure mit Schnellboo-
ten, deren Kielwasser sich ständig
überkreuzen.

Und was sagt die Branche
zum Thema Industrie 4.0?

Bleibt die Frage, ob die Pharma-
produktion bereit ist für den digi-
talen Wandel, dem die Allianz mit
ihrem Vorstoß den Weg bereiten
will. Cloud oder nicht? Wie geht
manmit sensiblen Daten um? Spie-
len die Behörden mit? Offene Fra-
gen gibt es gerade jede Menge.
„Wir sind momentan alle auf der
Reise“, sagt Peter Claußnitzer,
CTO bei Harro Höfliger. Ein Weg,
den Maschinenbauer und Arznei-
mittelunternehmen gemeinsam
gehen müssen. „Wir können den
Kunden nur dann digitale Lösun-
gen anbieten, wenn wir über ent-
sprechende digitalisierte Wert-
schöpfungsketten verfügen“, be-
tont Claußnitzer. Auf der anderen
Seite können die angedachten
Serviceleistungen über das Hub
nur dann umgesetzt werden, wenn
sich die Kunden öffnen und Daten
zur Verfügung stellen. Fest steht,
die Branche verändere sich, sagen
die Geschäftsführer einhellig.
Pharmaunternehmen kaufen zu-
nehmend technologische Lösun-
gen undweniger Einzelmaschinen.
Das bedeutet zusätzliche Aufga-
ben und mehr Verantwortung für
Zulieferer. Projekte werden dyna-
mischer und agiler, der Spezifika-
tionsprozess bleibe im Entste-
hungsprozess einer Linie immer

häufiger dem Maschinenbauer
überlassen, so Hofmaier. Und ge-
nau hier sehen die Geschäftsführer
eine weitere Stärke der Partnerun-
ternehmen: Projekterfahrung und
vertrauensvolle Kundenbeziehun-
gen schaffen die Basis, auf der ge-
meinsame Aufträge entstehen.
Zwar steht die Pharmabranche

nicht im Ruf Speerspitze neuer
Technologien zu sein – aber erste

Ansätze in amerikanischen Unter-
nehmen zeigen: Die Digitalisie-
rung kommt langsam, aber sie
kommt. Die Excellence-United-
Partner haben jetzt jedenfalls erst
einmal vorgelegt. Hofmaier ist zu-
versichtlich: „Wenn das erste Un-
ternehmen mit der Idee einer
4.0-Fabrik der Zukunft kommt,
dann können wir eine Lösung an-
bieten.“

Von links nach rechts: Peter Claußnitzer (CTO Harro Höfliger), Thomas Hofmaier (Leiter
Prozesstechnik Glatt), Dr. Hagen Gehringer (technischer Geschäftsführer Bausch+
Ströbel), Thomas Weller (CEO Harro Höfliger), Siegfried Drost (Geschäftsführer Vetrieb
Uhlmann), Olaf J. Müller (CEO Fette), Anke Geipel-Kern (leitende Redakteurin PROCESS)
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Das Innere des
Cubes verbirgt eine
OSD-Linie, die über
das IoT-Hub ver-
netzt ist.
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Mehr als 500 Jahre, nach-
dem Johannes Gutenberg
den Buchdruck erfand,

machen sich seine Nachfolger da-
ran, Prototypen und Ersatzteile zu
drucken. Bewegliche Teile, ver-
schiedene Materialien, sogar le-
bende Zellen – nichts scheint un-
möglich. Dabei punktet der 3D-
Druck mit Freiheitsgraden im De-
sign, bionischen Strukturen und
dem Wegfall von Rüst- oder Werk-
zeugkosten. So lassen sich Bautei-
le drucken, die aufgrund ihrer Geo-
metrie mit herkömmlichen Verfah-
ren nicht in einem Stück gefertigt
werden könnten.
Kein Wunder, dass auch die

Wirtschaft hellhörig wird: 70% der
Unternehmen erwarten, dass der
3D-Druck die Industrie tiefgreifend
verändern wird, ergab eine aktu-
elle Bitkom-Umfrage.

Das darf nicht davon ablenken,
dass der 3D-Druck ein Nischen-
markt ist, wenn auch einer mit
zweistelligen Zuwachsraten. Be-
sonders wachstumsstark sind
Technologien auf der Basis von
Kunststoffpulver, wie das selektive
Lasersintern, oder auf Basis von
Metall. Schon jetzt werden welt-
weit rund elf Milliarden Dollar um-
gesetzt – etwa ein Zehntel davon
in Deutschland – ergaben Studien
von Ernst & Young und ID-Techex.
Schon 2020 seien über 20 Milliar-
den Dollar realistisch.
Ob Entwickler am Reaktor aus

dem Drucker tüfteln oder die Nach-
frage nach Spezialkunststoffen zu
Millioneninvestitionen führt: Die
chemische Industrie ist beim 3D-
Druck mittendrin. Trotzdem erwar-
ten lediglich 40% der Chemiefir-
men starke Auswirkungen auf
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CHEMIE UNTER

Was bedeutet der Siegeszug der additiven
Fertigung für die Prozessindustrie – Der
3D-Druck mischt die Karten neu:Während die
Einen sich mit maßgeschneiderten
Materialien in Stellung bringen oder von der
Pille aus dem Drucker träumen, fürchten
Andere die drohende Marginalisierung der
Chemie. Goldrausch oder Katerstimmung?
Zwischen Polymerfilamenten, Prototypen und
Pillen aus dem Drucker sucht eine Branche
nachAntworten.

D O M I N I K S T E P H A N *

DRUCK

+Bei einzigartiger
Gefäß-/Reaktor-
geometrie

+ Komplexe Formen,
die nicht anders
darstellbar sind

+Befüllung bei der
Entstehung

- Materialauswahl
und Stabilität der
Werkstoffe

-Fertigungsdauer
eines Einzelobjekts

- Lasersintern von
Metallen technisch
aufwändig

+

-
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• Wie unterschiedliche
Verfahren des
3D-Drucks funktionieren,
lesen Sie im Artikel „Ich
druck mir die Welt, wie sie
mir gefällt“ auf unserer
Website www.process.de.

PROCESS-Tipp

Produkte, Preise oder Innovatio-
nen, ergab eine Studie von Came-
lot Consultants. Unterschätzt die
Branche das Potenzial? „Insge-
samt entsteht der Eindruck, dass
sich die Chemieunternehmen mit
den bewährten geschäftlichen An-
sätzen sehr wohlfühlen“, kommen-
tiert Camelot Managing Partner
Dr. Josef Packowski.

Damit die Chemie stimmt

Dabei steigt mit der Verbreitung
der Drucker auch die Nachfrage
nach Polymeren, Weichmachern
und Zuschlagstoffen. Jetzt bringen
sich die Chemieunternehmen in
Stellung: So
hatte die
BASF im Juli
Advanc 3D
Materials und
Setup Perfor-
mance über-
nommen.
„Nach der
Übernahme
von Innofil 3D
und der damit verbundenen Stär-
kung unserer Marktpräsenz bei
Filamenten für die Schicht-Extru-
sion erweitern wir nun denMarkt-
zugang im Arbeitsgebiet Powder
Bed Fusion“, erklärt Dietmar Ben-
der, Vice President Manufacturing
& Technology. Im April hatte man
bereits ein neues PA6-Material für
das Lasersintern vorgestellt. Evon-
ik kündigte unterdessen an, 400
Millionen Euro in einen neuen An-
lagenkomplex für Polyamid-12 am
Standort Marl zu stecken. PA-12-
Pulver, welches das Essener Unter-
nehmen unter dem Namen Vesto-
sint anbietet, gehört zu den wich-
tigsten Materialien im 3D-Druck
überhaupt. Zwar gehen derzeit
noch etwa 80% davon ins Prototy-
ping und lediglich 20% in die Seri-
enanwendung, doch kehre sich
dieser Trend langsam um. Entspre-
chend forschen die Evonik-
Entwickler an neuen Polyamiden
mit höherem Schmelzpunkt. Damit
könnten die gedruckten Teile im
Auto dichter an den Motor rücken
und neue Anwendungen ermögli-
chen.

Auch Covestro hat das Potenzial
erkannt: Die ehemalige Bayer Ma-
terial Science liefert nicht Polycar-
bonat- und Polyurethan-Filamente

für das Schmelzschichtverfahren,
sondern betreibt in Leverkusen
auch ein Labor für 3D-Druck. „Wir
möchten mit führenden Partnern
in der Prozesskette zusammenar-
beiten, um die Entwicklungenwei-
ter voranzutreiben. Dazu gehören
Formulierer ebenso wie Hersteller
von 3D-Druckern, Softwareunter-
nehmen, Dienstleister und OEMs“,
erklärt Julien Guiu, der die
3D-Druck-Aktivitäten des Unter-
nehmens koordiniert.
Victrex setzt seit 2017 mit dem

Polymer Innovation Center im eng-
lischen Lancashire auf thermoplas-
tische Lösungen für die additive
Fertigung. Die Firma führt derzeit

ein von der
britischen
Innovati-
onsagentur
„Innovate
UK“ unter-
stütztes
Konsortium
mit Fokus
auf den
3D-Druck

an. Auch die verbesserte Verarbei-
tung von bestehenden Polymeren
über 3D-Druck soll in dem neuen
Zentrum unterstützt werden, er-
klärten Unternehmenssprecher.

Tobias Caspari, Head of Additive
Manufacturing bei Heraeus, be-
tont: „Heute dominieren Standard-
materialien den Markt für 3D-
Druck. Dies wird sich ändern. Wir
werden ein überproportionales

Wachstum von neuen Materialien
und Spezialmaterialien wie Edel-
metalle und amorpheMetalle erle-
ben.“ So setzen die Carbon-Spezi-
alisten SGL auf Kohlenstoff: Mit
der Technologie von Ex One bringt
das Unternehmen gedruckte Gra-
phitbauteile unter dem Namen
Carboprint auf den Markt. Dabei
gilt es, die Balance zwischen ag-
gressivem Markteintritt und vor-
sichtigem Evaluieren zu finden.
Sonst sei nicht ausgeschlossen,
dass Druckerhersteller, 3D-Desig-
ner oder OEMs die Dominanz eta-
blierter Player brechen könnten,
fürchten einige Analysten. Gegen-
steuern sei gefragt, will sich die
Branche nicht mit einer „Zuschau-
errolle“ begnügen.

(Ersatz-)Teile nach Maß

Tatsächlich hat der 3D-Druck
enorme Vorteile für den Apparate-
bau: Nicht nur, dass so komplexe
Strukturen in kleinen Losgrößen
möglich sind, auch entfällt die auf-
wändige Herstellung von Werk-
zeugen und Formen. Ersatzteile für
alte oder einzigartige Anlagen sind
ebenso wenig ein Problem. „Durch
die Möglichkeiten zur Individuali-
sierung von Bauteilen hat die ad-
ditive Fertigung das Potenzial zum
Paradigmenwechsel in der Pro-
zesstechnik“, erklärt Eckard Foltin,
Vorsitzender der Processnet-Fach-
gruppe Zukunftsforschung und
Innovationsmanagement. Noch hat
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MEISTGENUTZTE MATERIALIEN BEIM 3D-DRUCK 2017

11 % 8% 4%
Plastik Harze Metalle Buntsandstein Wachs Keramik Andere

Weitere Informationen: Weltweit; Start: Januar 2017; 1000 Befragte aus 62 Ländern

88 %

28%

15%

„Durch die Möglichkeiten zur

Individualisierung von Bauteilen

hat die additive Fertigung auch

das Potenzial zum Paradigmen-

wechsel in der Prozesstechnik.“

E C K A R D F O L T I N , P R O C E S S N E T

35 %
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das Prototyping die größte Bedeu-
tung, doch Anwendungen für die
Produktion folgen mit großen
Schritten.

Die Folge: Für fast die Hälfte der
Hälfte der Mitglieds-Unternehmen
spielten 3D-Druck-Bauteile oder
additive Fertigung eine Rolle, er-
gab eine aktuelle Umfrage der
VDMA-Arbeitsgemeinschaft Addi-
tive Manufacturing. Weitere Unter-
nehmen gaben an, entsprechende
Strategien zu prüfen. „Zwar han-
delt es sich dabei in vielen Fällen
noch um relativ kleine Investitio-
nen, einige Firmen kommen aber
bereits auf eingesetzte Bauteilvo-

lumen im sechsstelligen Euro-Be-
reich“, erläutert Rainer Gebhardt,
Leiter der Arbeitsgemeinschaft.
Dabei gewinnen sowohl Kunst-
stoff-, als auch Metallfertigung
rasch an Bedeutung: Die Hälfte der
befragten Unternehmen setzen
ausschließlich Kunststoff-3D-Druck
ein, ein Viertel beschäftigt sich nur
mit Metallfertigung. Alle anderen
befragten Unternehmen verwen-
den beide Rohstoffe. Noch hat al-
lerdings das Prototyping die größ-
te Bedeutung, 50% der Firmen
nennen es als Einsatzzweck von
3D-Druck. „Die andere Hälfte der
Unternehmen hat aber bereits An-
wendungen in den Bereichen Se-
rie, Werkzeug, Ersatzteile“, erklärt
Gebhardt.

Die Aufgaben wachsen mit

Wie das aussehen kann, zeigt
der Druck eines emaillierten Hoch-
druckreaktors durch Thaletec. Der
Clou dabei: Die Entwickler haben
einen integrierten Temperierkanal
vorgesehen, der gegenüber den
bisher üblichen Lösungen einen
deutlich verbessertenWärmeüber-
gang bietet. Noch radikaler ist der
Ansatz des Lawrence Livermore
National Laboratory, isolierte En-

zyme zur Methanumwandlung in
das Reaktor-Polymer „einzudru-
cken“. Die Enzyme behalten dabei
ihre Aktivität – was ganz neue
Wege bei Gas-Flüssigkeits-Reakti-
onen aufzeigt. Auch in der Mik-
rofluidik punktet das gedruckte
Reaktordesign: So haben Wissen-
schaftler des Leibniz-Institut für
Interaktive Materialien ein Bauteil
mit einem dreidimensionalen Ka-
nalnetzwerk gedruckt. Die Tröpf-
chenbildung an den Kanalkreuzun-
gen kann zur Herstellung von Mi-
krogelen genutzt werden.

Von ein paar Vorstellungen müs-
sen Träumer sich leider verab-
schieden, wenn es um 3D-Drucker
geht: So ist die Fertigung mit 10-
20cm3/Stunde nicht unbedingt
schnell. Auch müssen die Bauteile
meist von Grund auf neu designt
werden. Zudemwerden gedruckte
Komponenten noch individuell
nachbehandelt, geschliffen oder
poliert. Einfach nur auf „Drucken“
drücken reicht nicht. Schafft der
3D-Druck den Sprung in den Pro-
duktionsmaßstab, wachsen die
Aufgaben mit: So ist die geforder-
te Langlebigkeit und Stabilität mit
gedruckten Polymeren kaum zu
erreichen. Anders bei Edelstahl –
der aber nicht mehr „nebenbei“ im
eigenen Labor gefertigt werden
kann, sondern nach CAD-Vorlagen
von Dienstleistern gedruckt wird.

Gedruckt in die Zukunft

Sobald es nicht mehr um Einzel-
objekte geht, schwindet der Vor-
teil. Ausnahmen gibt es bei sehr
komplexen Geometrien, die anders
nicht gefertigt werden könnten –
oder, wenn Gefäße bereits „im
Entstehen“ mit Reagenzien bela-
den werden. Und genau da sieht
Prof. Eike Hübner großes Potenzial.
Der Forscher entwickelt am Insti-
tut für Organische Chemie an der
TU Clausthal Reaktionsküvetten
aus dem Drucker. Dabei ist die
Geometrie passend für den Einsatz
in verschiedenen Messgeräten
ausgelegt, erklärt Hübner. Außer-
dem werden die Reagenzien be-
reits während des Druckens unter
Schutzgas eingebracht. Das Gefäß
wird anschließend zu Ende ge-
druckt und sicher vor Luftsauer-
stoff verschlossen. Die fertige Kü-
vette ist lösemittelresistent und

W e r m a c h t w a s i n S a c h e n 3 D - D r u c k ?
WER? WAS?

3D Activation Mehr als 50 Materalien (darunter Metall und PA-Kunststoff) und
neun unterschiedliche Druckverfahren.

Aprecia Zip-Dose: Druck von individuellen und kleinvolumigen Tabletten.

BASF Materialien für Kunststoff-Filamente und Pulver.

Cronin/Chemputer Forschungen an gedruckten Mikroreaktoren.

Covestro Liefern Polycarbonat- und Polyurethan-Filamente, Pulver und Harze.
Entwickeln in eigenem 3D-Druck-Labor Lösungen nach Maß.

EOS Beratung, Entwicklung und Produktion für komplexe Druckteile aus Aluminiumoxid.

Evonik Investiert 400 Millionen Euro in neue PA-12-Fertigung; bieten auch Pulvermaterialien.

Heraeus Portfolio für 3D-gedruckte Metalle erweitert um amorphe Metalle.

Igus Verschleißfeste Filamenete ebenso wie FDM-Werkstoffe; auch Auftragsdruck.

Materials Solutions Prozesse und Teile aus 3D-CAD-Modellen im Lasersintern.
Mehrheitseigner Siemens kündigt 2018 erhebliche Investitionen an.

O.R. Lasertechnologie Nutzen Metall-Lasersintern u.a. zum Auftrag von korrosionsbeständigen Hartlegierungen;
auch additive Fertigung von Kunststoffen.

Schmolz + Bickenbach 3D-Druck und CAD-Service.

Schunk Carbon Technology Druck von Konstruktionselementen aus Siliciumcarbid.

SGL Carboprint – gedruckte Bauteile aus Kohlenstoff und Graphit.

Steinbach LCM-Verfahren für keramische Bauteile wie Mikroreaktoren, korrosionsresistente Teile, Heizleiter.

TU Clausthal Gedruckte Reaktionsküvetten.

Victrex Polymer Innovation Center für Thermoplaste.

Vitae Industries Wirkstoffdrucker Auto Compounder.

Wacker Chemie Unter der Marke Aceo 3D-Druck mit Silicon im „Drop-on-Demand“-Verfahren.

In Clausthal erfolgt
der Druck der Reak-
tionsküvetten unter
Schutzatmosphäre.
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kann auf Temperaturen um die
100°C erwärmt werden. Anstatt
Proben zu nehmen, finden Reakti-
on und Beobachtung in einem ein-
zigen kombinierten Gefäß statt.
Als Herausforderung erwies sich
dabei nicht nur die Anforderung,
eine druckbare Geometrie zu ge-
stalten, sondern auch die Kompa-
tibilität mit den Laborbedingungen
zu gewährleisten. Und natürlich
müssen auch Störungen der Mes-
sungen durch das Druckmaterial
vermieden werden. Schon jetzt
nutzen die Entwickler in Clausthal
gedruckte Küvetten in ihrer tägli-
chen Arbeit. In Zukunft sollen sich
Labore in aller Welt entsprechende
„Baupläne“ für den Eigenbedarf
herunterladen können. Noch wei-
ter reicht die Vision, Katalysatoren
in das Druckmaterial einzubinden.

In eine ähnliche Richtung gehen
die Arbeiten von Prof. Lee Cronin
aus Glasgow: Der umtriebige For-
scher, der sich selbst als „Kontroll-
freak auf Entzug“ beschreibt, gilt
als eine Art Elon Musk des 3D-
Drucks. Cronin träumt schon mal
öffentlichkeitswirksam davon, zu-
sammen mit
BAE unbe-
mannte Flug-
zeuge im Che-
miebad zu
züchten. So lan-
ge tüftelt der
Brite mit sei-
nem „Chempu-
ter“ genannten
Verfahren an kompletten Minia-
tur-Chemiefabriken aus dem 3D-
Drucker. Dabei werden mehrere,
nur wenige Zentimeter große
„Rührkessel“ zu Reaktionskaska-
den verbunden und als ein gemein-
sames Objekt gedruckt. So sind
auch komplexe, mehrschrittige
Reaktionen möglich. Verglichen
mit Glas sei die Ausbeute zwar
etwas geringer, an alternativen
Materialien werde aber geforscht.
„Das 3D-Druck-Geschäft ist für

Chemieunternehmen nur in Markt-
segmenten sinnvoll, in denen
Wertschöpfungsstufen übersprun-
gen werden können“, erklärt Ca-
melot-Partner Sven Mandewirth.
„Es ist daher immens wichtig, die
angestrebten Marktsegmente ge-
nau hinsichtlich technischer Mach-
barkeit undMarktpotenzial zu prü-
fen.“ Ein Beispiel dafür könne die

Vorwärtsintegration sein, wie sie
etwa Wacker für silikonbasierte
Werkteile durchgeführt hat.

Die Pille aus dem Drucker

Kommt der Durchbruch der ad-
ditiven Fertigung in der Medizin?
Wissenschaftler wie Dr. Julian
Quodbach vom Institut für Pharma-
zeutische Technologie der Univer-
sität Düsseldorf sehen für indivi-
dualisierte Therapien großes Po-

tenzial: Künftig
könnte jedes
Medikament
mit der exakt
passenden
Wirkstoffmen-
ge gedruckt
werden. Wie
das aussehen
könnte, zeigt

die Zip-Dose-Technologie von
Aprecia Pharmaceuticals: Dabei
trägt ein 3D-Drucker wirkstoffhal-
tige Pulverschichten Lage für Lage
auf und klebt sie mit einer wässri-
gen Lösung zusammen. So entste-
hen poröse Tabletten mit einer
individuellen Dosis, die auch noch
hervorragend wasserlöslich sind.
Für das so hergestellte Antiepilep-
tikum Spritam erhielt der Herstel-
ler 2015 die FDA-Zulassung. In
Zukunft will Aprecia mit Cycle
Pharmaceuticals zusammen so ge-
nannte Orphan-Drugs, also Medi-
kamente, die aufgrund eines klei-
nenMarktes für die herkömmliche
Fertigung unattraktiv sind, für den
3D-Druck aufarbeiten.
„Da die Gesundheitssysteme in

Europa mehr Aufgaben mit weni-
ger Mitteln erfüllen müssen, wird
sich die Nutzung innovativer

Drucktechnologien als unerlässlich
erweisen“, ist sich David Mills,
CEO der Druckspezialisten von Ri-
coh Europe, sicher: „Das Drucken
von Medikamenten Schicht für
Schicht könnte bald alltäglich
sein.“ Ein weiterer Vorteil: In Zu-
kunft könnten mehrere Medika-
mente in einer einzigen so genann-
ten Poly-Pill vereinigt werden. Das
ist auch das Ziel des Start-ups Vi-
tae Industries, die mit dem „Auto
Compounder“ einenWirkstoffdru-
cker entwickelt haben, der phar-
mazeutische Gummis und Pillen in
einem Drittel der Zeit, welche für
eine manuelle Befüllung nötig wä-
re, drucken soll. Ein niedriger Preis
soll das Gerät etwa für Apotheken
erschwinglich machen.
Wer jetzt davon träumt, sich in

Zukunft Anlagen undMedikamen-
te selbst zu drucken, muss wissen,
dass auch die Produktion aus dem
Drucker eine Infrastruktur zur Zu-
und Abführung, sowie zum Hei-
zen, Rühren oder Pumpen benö-
tigt. Das macht das Verfahren für
den Hausgebrauch zu unhandlich
– aber z.B. in Krankenhäusern lie-
ßen sich soWirkstoffe synthetisie-
ren, bei denen es für eine Massen-
produktion keinen Markt gäbe.
Auch für die Chemie könnte die
Produktion im Mini-Maßstab die
Auswahl an wirtschaftlich darstell-
baren Produkten massiv erhöhen.
Das macht das Verfahren für spe-
zialisierte Anwendungen, etwa im
Pharmabereich, spannend. Der
rechtliche Rahmen für Test- und
Zulassungsverfahren für derartige
Kleinstserien muss jedoch erst
noch gefunden werden. Dann sind
in Zukunft vielleicht auch einmal
gedruckte Fluggeräte möglich.

Materialexpertise
gefragt: Mitte 2017
hat die BASF den
niederländischen
Filamente-Hersteller
Innofil 3D erwor-
ben. Die Filament
genannten Kunst-
stofffasern werden
in der Schicht-Ex-
trusion, einem
speziellen
3D-Druck-Verfah-
ren, genutzt.
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>> Das Drucken von Medi-

kamenten Schicht für

Schicht, um spezielle

Krankheiten zu bekämpfen,

könnte bald alltäglich sein.
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MANAGEMENT BETRIEB INSTANDHALT.PLANUNG

ÖL/GAS WASSER/
ABWASSER

CHEMIE LEBENS-
MITTEL

PHARMA/
BIOTECH

Intelligente Lösungen fürs digitale Fluid
management – Die Menge an Daten, die
Sensoren oder Pumpen inAnlagen generieren, wird
in Zukunft deutlich zunehmen. Es gilt, vielfältige
Informationen zu erfassen, bereitzustellen und
effizient zur Steuerung von Prozessen zu nutzen.
Benötigt werden hierfür datenbasierte Betriebsmo-
delle, die ein hohes Maß an Mobilität und
Transparenz erfordern. Prominent zeigt, wie’s geht.

In der Prozessindustrie, insbe
sondere in der chemischen Pro
duktion, dominieren oft komple

xe Verfahren, die nicht unterbro
chen werden dürfen, eine optima
le Verfügbarkeit erfordern und ein
hohes Sicherheitsdenken verlan
gen. Schließlich werden häufig
gesundheitsgefährdende Chemi
kalien gelagert, transportiert und
verarbeitet. Gleichzeitig ist bei den
Prozessen auf eine möglichst ener
giesparende, ressourcen und um
weltschonende Verfahrensweise
zu achten. Die Überwachung und
Steuerung der ineinander verzahn
ten Abläufe verursacht eine wach
sende Flut an Daten und Informa
tionen, die es so transparent wie
möglich zu gestalten gilt.
Im Prozess 4.0 profitieren An

wender durch einen direkten Zu
griff auf alle Informationen der vor
Ort installierten Geräte und Anla
gen. Basis sind robuste, adaptive
Produkte, die sich selbstständig an
ändernde Betriebsbedingungen
anpassen. Eine übersichtliche, in
tuitive Bedienung gewährleistet
eine einfache Parametrierung, Ka
librierung und Speicherung. Voll
ständig vernetzbar kommunizieren

SO MACHEN SIE IHRE

Im Prozess 4.0
profitieren Anwen-
der durch direkten
Zugriff auf alle
Informationen der
installierten Geräte
und Anlagen. Hier
beispielhaft ein
intelligenter Dosier-
prozess: Wasserauf-
bereitung eines
Kühlturmes durch
Desinfektion mit
Chlordioxid und
Dosieren von Korro-
sionsinhibitoren,
Biozid und Anti-
Scaling.

• Weitere Infos, Produkte &
Funktionen sowie Videos
zu Dulconnex finden
Sie auf prominent.com/
dulconnex.

• Ein ausführliches Anwen-
dungsbeispiel für die
Kühlwasseraufbe-
reitung dank intelligen-
ter Dosiertechnik finden
Sie auf process.de (Such-
begriff: „Dosieren in der
Hauptrolle“).

PROCESS-Tipp

Kontakt Prominent: +49-6221-842-0
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ANLAGE SCHLAU
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sie auf Feldbus-Ebene via Profibus,
Profinet sowie CANopen und kön-
nen via App ferngesteuert werden.

Störungsfreie Dosierprozesse

Unter dem Kernthema „Exten-
ded Connectivity“ präsentierte
Prominent auf der diesjährigen
Achema zahlreiche weiterentwi-
ckelte Produkte und Lösungen
rund um das digitale Fluidmanage-
ment. An zahlreichen Beispielen
konnten sich die Messebesucher
davon überzeugen, wie das opti-
mierte Zusammenspiel von Dosier-
pumpe, Mess- und Regelgerät so-
wie Sensoren für störungsfreie
Dosierprozesse sorgt.

Vorteile und Nutzen der Vernetz-
barkeit und der erweiterten Kon-
nektivität verdeutlichen z.B. die
smarten Eigenschaften neuer Pum-
pen mit Dulconnex, Prominents
intelligenter Lösung für das digita-
le Fluidmanagement. Als Gesamt-
lösung ermöglicht es Dulconnex,

relevante Daten ent-
sprechend aufzube-
reiten und zur Verfü-
gung zu stellen. In-
terne Daten werden

mit externen verknüpft und tragen
zur Optimierung operativer und
betrieblicher Prozesse bei. Anwen-
der profitieren durch direkten Zu-
griff auf alle Informationen der vor
Ort installierten Geräte und Anla-
gen.

„Ready for Industrie 4.0“ ist bei-
spielsweise die neue Gamma XL,
mir der die Magnet-Membrando-
sierpumpe Gamma X Verstärkung
bekommen hat. Die Gamma XL ist
genauso intelligent, bediener-
freundlich und langlebig wie ihr
kleineres Schwestermodell. Mit
einem höheren Leistungsbereich
von 8 bis 80 l/h bei 25 bis 2 bar
steigert sie dabei die Vielseitigkeit
der Baureihe und soll eine Vielzahl
neuer Anwendungsbereiche er-
schließen. Als smartes Produkt
kann sie mit der webbasierten
Fluidmanagement-Plattform Dul-
connect verbunden werden. Für
das digitale Fluidmanagement ver-
fügt die neue Pumpe über integ-
rierte Profibus- und CANopen-
Schnittstellen für die Anbindung

an Prozessleitsysteme. So
ermöglicht sie die einfa-
che Überwachung, Analy-
se und Optimierung von
Dosierprozessen. Hierüber
können Dosierprozesse in
Echtzeit überwacht, Still-
stände vermieden und
vollautomatisch Reports
erzeugt werden.
Auch die neue Motor-

Membrandosierpumpe

Sigma X ist als Teil des neuen Dul-
connex-Lösungsangebots mit inte-
grierten Profibus- und CANopen-
Schnittstellen ausgestattet. Das
sorge für die einfache Anbindung
an Prozessleitsysteme sowie opti-
onal über Bluetooth und WLAN
und ermögliche die einfache Über-
wachung, Analyse und Optimie-
rung von Dosierprozessen, betont
Prominent.
Entsprechend optimierte Syste-

me minimieren Bedienfehler, Still-
standzeiten und den Verbrauch der
eingesetzten Rohstoffe. Gleichzei-
tig, verspricht Prominent, würden
der Kundenservice durch die Ver-
netzung, die Transparenz und Au-
tomatisierung verbessert und eine
zeitgerechte Lieferung, Wartung
sowie Instandhaltung vor Ort si-
chergestellt. KEM

Auf einen Blick

DAS BIE T E T DULCONNE X
· Höhere Prozesssicherheit durch Transparenz aller relevanten
Daten

· Echtzeit-Überwachung von Prozessen unabhängig von Zeit und
Ort

· Back-Up aller Betriebsdaten
· Vermeidung von Stillstandzeiten durch Email-Alarmierung
· Trendbeobachtung ermöglicht vorausschauende Wartung
· Erbringung des Nachweises über den ordnungsgemäßen Betrieb
· Datenerfassung und Erzeugen von Reports
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Virtual Reality

VR-PLATTFORM FÜR
NEUE REALITÄTEN

Realworld One hat eine Virtual- und Augmented-Reality-Platt-
form, speziell für wissenschaftliche und industrielle Anwendun-
gen in der Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und der Lebensmittel-
industrie als auch für den Maschinenbau entwickelt. Das Unter-
nehmen ist ein Spin-of des international tätigen Laborgeräte- und
Maschinenbauherstellers Ika. Das Neue: Während bisherige
Kollaborations-Anwendungen lediglich die Anwender zusam-
menbringen, geht die Plattform von Realworld One einen Schritt
weiter. Die Anwender können ihre virtuell erstellten Inhalte (z.B.
Geräte, Maschinen oder Produktionsanlagen) in die Plattform
einbinden, sich mit anderen Anwendern darüber austauschen
bzw. interagieren. Dies ermöglicht räumlich unabhängige Pro-
dukt-Schulungen an virtuellen Geräten, Sicherheits-Trainings
oder auch Konferenzen.

Mehr Informationen für den Anwender

Die Augmented Reality hingegen ermöglicht dem Nutzer das
Arbeiten am realen Gerät mit zusätzlichen Informationen: Ar-
beitsanweisungen, technische Hilfeleistungen oder die Parame-
ter der laufenden Geräte werden über die Datenbrille einfach
eingeblendet und der Anwender hat gleichzeitig die Hände frei,
um seine Geräte vor Ort zu bedienen. Mit beiden Anwendungen
sind enorme Effizienz- und Produktivitätssteigerungen verbun-
den, wie aktuelle Studien zur Augmented Reality verdeutlichen.
Daneben entfallen bei Schulungen teure Reisekosten, Maschinen
müssen offline nicht mehr vorgehalten werden und Stillstand-
zeiten dieser werden vermieden. Unternehmen können für eine
Monatsgebühr die VR-Technologie nutzen, und dies lizenzun-
abhängig. Voraussetzung ist die VR-Hardware also ein Rechner
mit leistungsfähiger Grafikkarte sowie die VR-Brille mit den
Steuerelementen.

Tel. +49-7633-831-527
Mehr zum Thema auf process.de: Realworld One

Robotertechnik

WENN KOLLEGE ROBOTER DOSIERT

Schnell, exakt und sicher müssen kleine Schüttgutmengen dem
Prozess zugeführt werden. Was heute von Hand gemacht noch
fehleranfällig ist, soll nach der Vision von Azo morgen vom Kol-
legen Roboter übernommenwerden. Dazu hat das Unternehmen
nun die Automatisierungslösung Rolog entwickelt: Rohstoffe,
wie Pigmente, Aromen, Additive oder auch Wirkstoffe, werden
zunächst bedienergeführt in Dosier- und Lagereinheiten (DLE)
zur automatischen Weiterverarbeitung bereitgestellt. Mithilfe
eines Roboters werden die DLE in das integrierte Rohstoff-La-
ger-Modul (RLM) eingebracht. Entsprechend der vorgegebenen
Rezeptur stellt der Roboter die Charge vollautomatisch zusam-
men – in einem Dosierbereich von 50g bis 10kg.

Tel. +49-6291-92207
Mehr zum Thema auf process.de: Azo

Prozessleitsystem

FIT FÜR DIGITALE TRANSFORMATION

Mit der neuesten Version des PlantPAx-Prozessleitsystems (DCS)
können laut Rockwell Automation produzierende Unternehmen
ihre Produktion intelligenter, sicherer und produktiver machen.
Das neue System bietet intuitiveres Design und kann kontextu-
alisierte Daten von Maschinen und Anlagen anzeigen. Diese
Neuerungen sollen die digitale Transformation prozessorientier-
ter Betriebe unterstützen. Durch die Zusammenfassung der Ser-
ver in einer einzigen Maschine können Anwendungen mit der
vollständigen Funktionalität eines modernen DCS ausgestattet
werden. Diese Vereinfachung, die für virtuelle und physische
Maschinen gleichermaßen gilt, reduziert laut Rockwell den En-
gineering-Aufwand, die Anzahl von Lizenzen und den Platzbe-
darf des Systems um bis zu 75 Prozent.

Tel. +49-211-415530
Mehr zum Thema auf process.de: Rockwell Automation
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Mit DULCOnneX bietet Ihnen ProMinent eine intelligente Lösung
zur digitalen Vernetzung Ihrer Anlagenkomponenten. Unsere
innovative Fluidmanagement-Lösung ermöglicht Ihnen die einfache
Überwachung, Analyse und Optimierung von Prozessen.

Mehr unter www.prominent.com/dulconnex

Machen Sie Ihre
Anlage schlau.
DULCOnneX für digitales
Fluidmanagement.

Wireless-Ethernet-Gateway

DRAHTLOS DATEN
ÜBERTRAGEN

Das neue Wireless-Ether-
net-Gateway von Wago (758-
918) eignet sich für die drahtlo-
se Datenübertragung in An-
wendungen imMaschinen- und
Anlagenbau. Das robuste Gerät
hat eine interne Antenne und
kann durch die hohe Schutzart
IP65 auch direkt im Feld, etwa
an einer Maschine, installiert
werden. Die Version mit einer
optionalen externen Antenne
eignet sich für den Einsatz im
Schaltschrank oder in anderen
Situationen mit schlechten
Empfangsbedingungen. Unter-
stützt werden alle gängigen
WLAN-Standards; die Einbin-
dung praktisch jedes
WLAN-Teilnehmers ist dadurch
problemlos möglich. Mit der in-
tegrierten Access-Point-Funkti-
onalität lassen sich kleine
WLAN- oder Bluetooth-Netze
mit bis zu sieben Teilnehmern
aufbauen.

Tel. +49-571-8870
Mehr zum Thema auf process.

de: Wago

Cloud-Dienst

GESAMMELTE DATEN IN DER WOLKE
Betreiber können Daten von Steuerungs- und I/O-Komponenten
mit dem Cloud-Dienst Turck Cloud Solutions direkt in die Cloud
übertragen. Dazu setzt das Unternehmen sein kürzlich von Beck
IPC erworbenes Protokoll Kolibri ein, das eine verschlüsselte Kom-
munikation zur Cloud garantiert. Anwender können somit einfach
Produktionsdaten speichern und auswerten. Der Vorteil gegen-
über anderen Systemen ist, dass die relevanten Daten in der Steu-
erung einfach per Mausklick ausgewählt werden können. Ohne

zusätzliche Konfiguration stellt die Nutzeroberfläche der Cloud
diese Daten dann direkt geclustert und logisch aufbereitet in
Diagrammen und Charts dar. Der Kunde kannwählen, ob er seine
Daten kosteneffizient zentral von Turck hosten lässt oder eine
On-Premises-Variante wählt, bei der die Cloud-Software auf kun-
deneigenen Servern installiert ist.

Tel. +49-208-4952-149
Mehr zum Thema auf process.de: Turck
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Intelligente Ventiltechnologie

WARTUNG GANZ
EINFACH

Systeme zur elektronischen Wartungsunterstützung sind ein
wichtiger Bestandteil von Industrie 4.0. Gemü hat mit Conexo
ein System amMarkt, welches den Anwender bei verschiedens-
ten Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben elektronisch un-
terstützt. Dafür wird jede relevante Komponente einer Anlage
mit einem RFID-Chip versehen, die der Conexo Pen ausliest. Für
mobile Endgräte gibt es die Conexo App. Damit wird der gesam-
te Wartungsprozess transparenter und besser dokumentierbar.
Der Wartungsmonteur wird aktiv durch den Wartungsplan ge-
führt und hat alle der Komponente zugeordneten Informationen
z.B. Werkszeugnisse, Prüfdokumentationen, Montageanleitun-
gen und Wartungshistorien direkt verfügbar. Mit dem Co-
nexo-Portal als zentrales Element lassen sich sämtliche Daten
sammeln, verwalten und anschließend weiterverarbeiten.

Anwender mit im Boot

Durch den intensiven Dialog mit Anwendern konnte das Sys-
tem nun verbessert und um neue Funktionen ergänzt werden.
So erwarten den Nutzer nicht nur eine noch einfachere Bedie-
nung und eine signifikante Leistungssteigerung bei der Daten-
verarbeitung, sondern auch eine erhöhte Flexibilität bei den
durchzuführenden Wartungen. Optimierungen bei Funktionen
wie der Komponentensuche oder der Rechteverwaltung sowie
die Möglichkeit zur Abbildung von Komponenten ohne RFID-
Chip stellen nur eine Auswahl der neu hinzugekommen Mög-
lichkeiten für den Nutzer dar.
„Mit den neuen Funktionalitäten werden wir nicht nur den

Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht, sondern
erhöhen damit gleichzeitig die Produktivität des Gesamtsys-
tems“, sagt der für Conexo zuständige Produktmanager Mario
Niklas.

Tel. +49-7940-123-0
Mehr zum Thema auf process.de: Gemü

VorausschauendeWartung

MIT DER APP MOTOREN ÜBERWACHEN
Die als Retrofit montierbare Condition-Monitoring-Lösung heißt
WEG Motor Scan und überwacht WEG-Elektromotoren über
eine intelligente Geräte-App. Ziel ist die vorausschauendenWar-
tung. Der Motor Scan erfasst Betriebsdaten in Echtzeit und kann
über die App, welche für Android und iOS zur Verfügung steht,
eine beliebige Anzahl an Motoren überwachen. Auf Basis der
ausgelesenen Betriebsdaten können Anlagenbetreiber und In-
standhalter vorausschauendeWartungsmaßnahmen planen und
ergreifen. Die gesammelten Daten können in eine sichere Cloud
übermittelt werden. Der Abruf erfolgt über eine mobile App oder
ein Web-Portal z.B. die WEG IoT-Plattform. Angebracht werden
kann die Condition-Monitoring-Lösung dabei ganz einfach mit-
tels Montageklemme als Retrofit. Der Motor Scan ist mit Schutz-
klasse IP66 ausgestattet.

Tel. +49-2237-9291-0
Mehr zum Thema auf process.de: WEG

Industrie-PC

DATEN SAMMELN, AGGREGIEREN UND
IN DIE CLOUD ÜBERTRAGEN

Daten mit einem einzigen Gerät sammeln, auswerten und in die
Cloud übertragen – das ermöglicht der Edge Controller von B&R.
Der leistungsstarke Industrie-PC kann sogar für umfangreiche
Big-Data-Analysen und Machine Learning eingesetzt werden.
Das System basiert auf dem Automation PC 910, der mit In-
tel-Xeon-Prozessoren ausgestattet ist. Auf dem Edge Controller
läuft ein gehärtetes Betriebssystem. Dabei handelt es sich um
eine kommerzielle Linux-Variante. Die Datenübertragung in die
Cloud erfolgt mit MQTT.

Mithilfe des B&R-Hypervisors kann zusätzlich ein Echtzeitbe-
triebssystem auf dem PC laufen. Damit wird das Gerät zu einer
vollwertigen Industrie-Steuerung mit Zykluszeiten im Sub-Mil-
lisekunden-Bereich. Mit dem Industrial-Ethernet-Protokoll Pow-
erlink, OPC UA oder anderen Feldbussen können beliebig viele
I/O-Module oder Steuerungen an den Edge Controller ange-
schlossen werden. In Zukunft soll dies auch mit OPC UA TSN
möglich sein.

Tel. +49-6172-40190
Mehr zum Thema auf process.de: B&R
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Digitale Geräteplattform

NEUE
KOMPONENTEN

Industrie 4.0 fordert durchgängig digitalisierte Prozesse bis hi-
nunter zur Sensor/Aktor-Ebene. Für eine einfache Realisierung
intelligenter Vernetzung hat Bürkert die Geräteplattform EDIP
(Efficient Device Integration Plattform) entwickelt. Damit sind
kundenspezifische Lösungen als Stand-alone oder autarkes Sub-
system sowie eine detaillierte Geräte-Diagnose möglich. Zwei
neue Komponenten erweitern nun die Plattform.
Für die Integration von EDIP in die Prozessleitebene, bietet

Bürkert das Gateway ME43 an, das über Profinet, Ethernet/IP,
Profibus DP, Modbus TCP oder Ethercat kommuniziert. Es dient
zudem als zentrale Steuereinheit für beliebige EDIP-Geräte und
bietet die Möglichkeit für eine grafische Programmierung zur
Automatisierung des Subsystems. Das Gateway überträgt je-
weils bis zu 128 Eingangs- und Ausgangsvariablen. Den Einbau
in engen Schaltschränken erleichtert der wahlweise nach unten
oder oben weisende Kabelabgang. Das bedeutet Flexibilität bei
der Montage und reduziert Zeitaufwand und Kosten bei der
Inbetriebnahme.

Universelle I/O-Module

Mit dem I/O-Modul ME44 können verschiedene Sensoren und
Aktoren in einem EDIP-System eingebunden werden. Die Mo-
dule verarbeiten Standard-Normsignale und können sowohl für
2- und 3-Leiter-Sensoren als auch mechanische Endschalter ge-
nutzt werden. Einzelne Kanäle sind wahlweise auch als Fre-
quenzeingänge konfigurierbar, so kann der Anwender sie indi-
viduell an seine Bedürfnisse anpassen. Die Module werden zur
Erweiterung leicht und einfach über eine Dreier-Backplane ohne
Werkzeug zusammengesteckt. Einfach abnehmbare An-
schluss-Klemmen sollen für eine schnelle, unkomplizierte Mon-
tage sorgen.

Tel. +49-7940-10-0
Mehr zum Thema auf process.de: Bürkert

IoT Edge Device

EINFACH ZUR INDUSTRIE-4.0-FÄHIGEN
PROZESSTECHNIK

Der mit nur 82 x 82 x 40 mm sehr kleine und flexibel montierba-
re Multi-Core-IPC C6015 von Beckhoff lässt sich auch bei beeng-
ten Platzverhältnissen einfach installieren. Mit seiner Intel-Atom-
CPU mit bis zu vier Prozessorkernen bietet er ausreichend Re-
chenleistung sowohl für das reine Sammeln, Aufbereiten und
Bereitstellen von Prozessdaten als auch für die komplexeren
Aufgaben eines IoT-Gateway. Mit Microsoft-Azure-Zertifizierung
eignet sich das Gerät laut Hersteller ideal für Industrie-4.0-An-
wendungen. Vor allem bei Bestandsanlagen erweise sich der
C6015 als prädestiniert für solche Kommunikationsaufgaben,
heißt es. Vorhandene prozesstechnische Anlagen ließen sich
ohne großen Aufwandmit zusätzlicher IoT-Fähigkeit ausstatten
bzw. entsprechend zukünftiger Kommunikationsanforderungen
aufrüsten. Dem Betreiber einer prozesstechnischen Anlage sol-
len sich so – unabhängig von der dort eingesetzten Automati-
sierungstechnik – weitere IoT- und Analyse-Möglichkeiten
eröffnen.

Tel. +49-5246-963-0
Mehr zum Thema auf process.de: Beckhoff

Industrielle Kommunikation

FELDBUS-KOMMUNIKATION FÜR
INDUSTRIE 4.0
In diesem Jahr wird der Schwerpunkt auf konkrete Schritte für
die Implementierung der industriellen Kommunikation für In-
dustrie 4.0 gesetzt – so auch bei Profibus & Profinet Internatio-
nal (PI). Wie bei allen neuen Technologien stehen immer zuerst
der Anwendungsfall sowie die Anwendersicht und die damit
verbundenen Anforderungen im Vordergrund. Erst wenn diese
Grundlagen soweit erarbeitet sind, geht es in die konkrete Um-
setzung. Bei TSN (Time Sensitive Networking) ist dies nun der
Fall. PI zeigen anhand einer Demoapplikation, wie sich TSN in
Profinet-Netze und Geräte integrieren lässt und weisen damit
denWeg für die weiteren Spezifikations- und Standardisierungs-
arbeiten.

Tel. +49-721-9658590
Mehr auf process.de: Profibus & Profinet International
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Gefahrstoffmanagement

GEFAHRSTOFFE
MOBIL VERNETZEN

Schnell mal den Appstore anklicken und eine der mobilen An-
wendungen herunterladen – wer viel mit dem Tablet oder dem
Smartphone unterwegs ist, weiß: Die praktischen Helferlein
machen die digitale Vernetzung erst perfekt. Jetzt gilt das auch
für das Gefahrstoffmanagement im Labor. Mit aktuellen Kenn-
daten und intelligenter Vernetzung wird der Gefahrstoff-
schrank ein Teil der Unternehmenswertschöpfungskette und für
Düperthal zum Mittelpunkt der Vision Gefahrstoffmanagement
4.0. Die neue App ermöglicht den Zugriff über Tablet, Smart-
phone oder PC von überallher. Damit können Betreiber ihr Ge-
fahrstoffmanagement weltweit im Griff behalten.

Arbeitswelt wird vernetzter

Oft sind in der Chemie Trackingsysteme für Gefahrstoffe der
erste Schritt in die vernetzte Arbeitswelt. Was bislang fehlte,
war die Verknüpfung zum Smartphone oder Tablet – aber das
hat Düperthal jetzt nachgeholt. „Mit unserer neuen App haben
Betreiber mit ihren mobilen Geräten von überall aus Zugriff auf
alle relevanten Betriebsparameter der Sicherheitsschränke“,
erklärt Christian Vök, Marketingleiter bei Düperthal.

Daten sind mobil abrufbar

Dynamische und statische Schrankdaten werden zentral auf
der Datenbank „My Düperthal“ gesammelt und sind über alle
mobilen Endgeräte jederzeit und weltweit abrufbar. Der Betrei-
ber erhält so Pushnachrichten bei kritischen Sensorsignalen, z.B.
zu Füllständen, Lüftungsfunktion oder Temperaturen. Er wird
automatisch an die nächste Wartung der Sicherheitseinrichtun-
gen erinnert und weiß auch gleich, wo der Sicherheitsschrank
steht. Der Zugriff auf individuelle Schrank- und Lagerinformati-
onen wie Bedienungsanleitungen, Datenblätter usw. ist möglich
ebenso wie die Datensicherung aller Informationen in einer ex-
ternen Datenbank. Und für Betreiber internationaler Standorte
eröffnet sich eine besonders interessante Option: Wer möchte,
kann von unterwegs seine Logistik- und Beschaffungsprozesse
auf Effizienz überprüfen, indem er auf die entsprechenden Pa-
rameter zugreift.

Tel. +49-6188-9139142
Mehr zum Thema auf process.de: Düperthal

Vernetzte Antriebe

DIGITALISIERUNG
NACH MASS

Zeitgemäße Antriebstechnik geht nicht ohne Vernetzung: Her-
steller wie Danfoss zeigten auf der SPS IPC Drives, wie die Di-
gitalisierung nicht nur im Antrieb Einzug hält, sondern sich in-
dividuell skalieren lässt. Dabei arbeiten die VLT- und Vacon-Fre-
quenzumrichter der Dänen vollständig integriert. Kunden können
wählen, wie tief die Einbindung geht. Das reicht von einer draht-
losen Bedienung mit Wireless LCP 103 über Monitoring per
Webserver bis zur Integration in übergeordnete Steuerungen
oder Cloudlösungen. Die Auswertung kann auf vielerlei Weise
geschehen: über ein Display, per mobilem Gerät, Netzwerkzu-
griff auf den integrierten Server, SPS oder Cloudanbindung. In
Zukunft erhält der VLT-Frequenzumrichter Funktionen zum Pre-
dictive Maintenance.

Tel. +49-69-89020
Mehr zum Thema auf process.de: Danfoss

Feldgeräte

DIAGNOSEDATEN UND MESSWERTE IN
DIE CLOUD ÜBERTRAGEN

Die Feldgeräte des Herstellers
Endress+Hauser sind für die An-
forderungen von Industrie 4.0
gerüstet. Die Geräte besitzen die
erforderliche Konnektivität, um
parallel zu denMesswerten auch
Diagnosedaten, wie die der
Heartbeat Technology, in die
Cloud zu übertragen. Eingriffe in
bestehende Steuerungen oder
Leitsysteme entfallen z.B. durch

ein integriertesWLAN-/Bluetooth-Modul oder Wireless Hart. Bei
Neuanlagen erfolgt die digitale Kommunikation direkt über
OPC-UA oder Industrial Ethernet wie Profinet oder Ethernet/IP.
Ein Edge Device ermöglicht die unkomplizierte Anbindung an
Cloudlösungen.

Tel. +49-7621-97501
Mehr zum Thema auf process.de: Endress+Hauser

document959419399840841553.indd 48 16.10.2018 16:22:06



PROCESS SPEZIAL 49

Industrie 4.0-Plattform

DIGITALE SERVICES
IN DER CLOUD

Mit der neuen IoT-Plattform Bühler Insights will das Unterneh-
men seine digitalen Services bündeln. Das Portal für die Lebens-
mittelindustrie ist auf Basis von Microsoft Azure entwickelt.
Kunden sollen künftig über einen einzigen Zugang auf die digi-
talen Serviceleistungen des Unternehmens zugreifen und so
Produkteinführungen beschleunigen.

Digitale Services für die Lebensmittelindustrie

85% seiner digitalen Lösungen könne man an Bühler Insights
anschließen, heißt es aus dem Unternehmen. Einer davon ist
Moisture Pro, eine digitale Dienstleistung, die den Trocknungs-
prozess von Lebens- und Futtermitteln steuert und in der Le-
bens- und Futtermittelindustrie die Ausbeute stark erhöhen, die
Energiekosten senken und die Auswirkungen auf die Umwelt
verringern soll. Zusammenmit der Leistungsfähigkeit der Cloud
soll der Service eine Rendite von etwa 300000 Dollar ermögli-
chen, bei jährlichen Energieeinsparungen von 20000 Dollar.

Gift entfernen, Reis und Mais beurteilen

Ein weiterer Service ist Lumo Vision. Die Sortiertechnologie
erkennt mit giftigemAflatoxin befalleneMaiskörner und sortiert
diese aus. Zusätzlich sind zwei Bildverarbeitungslösungen an-
gebunden. Graini Go für Mais und Total Sense für Reis. Dank
ihnen können Kunden Qualität und Trends von Rohprodukten
beurteilen, Leistungen objektiv und verlässlich vergleichen und
Daten für künftige Analysen und Rückverfolgbarkeit speichern.
In Arbeit ist auch eine Blockchain-Lösung, die Lebensmittel-

sicherheit und -transparenz entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette bei der Lebensmittelherstellung erhöhen soll.

Tel. +41-71-9553399
Mehr zum Thema auf process.de: Bühler

Digitalisierungssoftware

AN DIE DIGITALE HAND GENOMMEN
Wie digitalisiert man Schüttgutprozesse und integriert diese in
Unternehmenssoftware? Mit dieser Frage beschäftigen sich die
Experten von Opdenhoff Technologie, einem Komplettanbieter
für Schüttgutunternehmen. Sie wollen bei Digitalisierungspro-
jekten Unternehmen von der Beratung über die Projektierung
bis hin zur kundenspezifischen Systemlösung begleiten. Mit der
Software OPDWin kann die gesamte technische Grundlage des
Betriebes auf einem System aufgebaut werden. Die Technologie
besteht aus unterschiedlichen Systembausteinen, die je nach
Bedarf konfiguriert werden. Der Vorteil dieser Lösung liegt in
der Visualisierung der Prozesse sowie in der lückenlosen Rück-
verfolgbarkeit. So kann auch nach Jahren überprüft werden,
welche Komponenten in welchemMaße für ein bestimmtes Pro-
dukt verwendet wurden.

Tel. +49-2242-9134670
Mehr zum Thema auf process.de: Opdenhoff Technologie

Digitaler Zwilling

CLOUD-SERVICES FÜR DEN VIRTUELLEN
DOPPELGÄNGER

Die digitale Lösung Plantsight ist eine gemeinsame Entwicklung
von Siemens und Bentley. Daten aus der realen Welt der im
Betrieb befindlichen Anlage werden mit den Daten aus dem
Engineering synchronisiert. Dadurch stehen mit der Lösung
aktuelle digitale Zwillinge von Anlagen und deren Maschinen
zur Verfügung. Das System verbindet die virtuellen Doppelgän-
ger von Projekten und Steuerungen. Schon bald werde das An-
gebot auf digitale Zwillinge für Performance und Produktkom-
ponenten erweitert, erklärt das Unternehmen. Plantsight spie-
gelt die bestehende physische Anlage durch Cloud Services für
„kontinuierliche“ Überprüfungen und das Reality Modeling.
Überlappende Fotografien und (falls benötigt) zusätzliche La-
ser-Scans, welche durch UAV (unmanned-aerial-vehicle) oder
durch Aufnahmen am Boden erzeugt wurden, ermöglichen räum-
liche und für das Engineering fertige Realitätsbezüge – den
Digitalen Kontext – der Anlage. Dabei kann auch jede markierte
Komponente im Raum verortet werden.

Tel. +49-211-6916-1003
Mehr zum Thema auf process.de: Siemens, Bentley

document8270564550926701529.indd 49 17.10.2018 11:59:41



50 PROCESS SPEZIAL

DIGITALISIERUNG BEI
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Mit einem starken Partner kommunizieren Sie besser.

Mit dem Publizieren herausragender Fachmedien für dynamische Branchen sind wir
groß geworden. Deshalb sprechen wir die Sprache Ihrer Zielmärkte auf

allen kommunikativen Ebenen und bieten Ihnen heute durch unser Agenturnetzwerk
individuelle und zeitgemäße B2B-Kommunikationslösungen.

Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie kommunikativ begeistern können.

Sie kümmern sich um den
Fortschritt Ihres Unternehmens,
wir um ein Upgrade
Ihrer Fachkommunikation!

Ihr direkter
Draht zu uns
sales@vogel.de
+49 931 418-2982

www.vogel .de
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realworld one GmbH & Co. KG
79219 Staufen im Breisgau, Germany
Tel.: +49 (0) 7633 831527
eMail: info@realworld-one.com

www.realworld-one.com

// INTERAKTIVE PRODUKTDARSTELLUNG IN VR

// Vereinbaren Sie eine kostenlose
Vorführung

Wir installieren ein System bei Ihnen
vor Ort und Sie treffen unsere Exper-
ten online in der virtuellen Realität.

// Ihr Ansprechpartner:
patrick.pfirrmann@realworld-one.com

Virtual Reality made in Germany

// Preisgünstig
// Flexible Nutzung
// Monatlich kündbar

YOUR VIRTUAL
WORLD
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