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DIE TRANSFORMATION  
der prozesstechnischen Produktion  
braucht Skalierung 

Die Herausforderungen für die heimische Prozes-

sindustrie sind heute vielfältiger denn je. Während 

globaler Wettbewerb und Kostendruck zu den gän-

gigen Größen zählen, mit denen deutsche Unter-

nehmen zu kämpfen haben, wachsen parallel die 

Anforderungen an Individualisierung und Anwen-

dungsvielfalt. Aspekte wie Effizienzsteigerung, Ad-

aptivität, Flexibilität und Skalierbarkeit der Anlagen 

sind deshalb von großer Bedeutung. Aus diesen 

Gründen wird es in Zukunft insbesondere auf kür-

zere Entwicklungs- und Bauzeiten für Neuinves-

titionen oder für Umbauten an Bestandsanlagen 

ankommen. Für eine solche Transformation der pro-

zesstechnischen Produktion braucht es einige we-

sentliche Voraussetzungen: Zu denen gehören die 

Modularisierung von bestehenden großskaligen 

Industrieparks und die Entwicklung von hochflexi-

blen, kleinskaligen modularen Anlagen. Damit ist 

auch eine digitalisierte und agile Betriebsweise ver-

bunden. Sie steigert nicht nur die Effizienz, sondern 

erhöht auch nachhaltig die Attraktivität des Stand-

orts für weitere Branchenakteure und Investoren. 

Vor diesem Hintergrund arbeitet die Fraunhofer-

Gesellschaft an einer Plattform, die am Beispiel von 

tatsächlichen Anwendungsfällen in modular auf-

gebauten Fraunhofer-Prozessanlagen die Möglich-

keiten der Modularisierung aufzeigt 

und unter verschiedenen Gesichts-

punkten erforscht. Die Kombination 

von realen modularen Anlagen mit 

ihren digitalen prozesstechnischen 

Zwillingen, die Visualisierung auf ei-

ner zentralen Plattform über Cloud-

Lösungen und die Verschaltung der 

modularen Anlagen zu einem virtu-

ellen Industriepark ermöglichen die Herstellung 

eines cyber-physischen Systems auf Industriepar-

kebene. 

Auch das Fraunhofer IFF bringt seine langjähri-

ge wissenschaftliche Expertise in dieses Gemein-

schaftsprojekt ein. Als anwendungsnahe Forschungs-

reinrichtung arbeiten wir stets eng mit unseren 

Industriepartnern zusammen 

und bringen so die Bedarfe 

des Marktes, die realen An-

forderungen unserer Kunden 

und neuste Forschungser-

gebnisse zusammen. 

Unsere Vision ist es, die 

Transformation von der klas-

sischen starren Konstellation eines Industrieparks 

hin zum flexiblen, smarten, digitalisierten und ska-

lierbaren Betrieb entscheidend voranzutreiben. 

So wollen wir einen wichtigen Beitrag für Wett-

bewerbsfähigkeit und das Wachstum deutscher 

und europäischer Industriestandorte leisten. Ich 

lade Sie ein, sich direkt über unsere Forschung zu 

informieren. Besuchen Sie uns auf unserer nächs-

ten Fachtagung „Anlagenbau und -betrieb der Zu-

kunft“, vom 4. bis 5. Juni 2020, am Fraunhofer IFF in 

Magdeburg.

Univ.-Prof. Dr.-Ing.  
habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. 
Michael Schenk 
Institutsleiter Fraunhofer  

IFF Magdeburg

Die Möglichkeiten 
der Modularisierung 
aufzeigen
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NEWS

Augmented Reality  
in der Pharmaindustrie 

Bayern Kapital beteiligt sich 

im Rahmen einer Series A-Fi-

nanzierungsrunde an Good-

ly Innovations. Zusammen 

mit der BayBG Bayerische Be-

teiligungsgesellschaft sowie 

zwei Business Angels inves-

tiert Bayern Kapital einen sie-

benstelligen Betrag. Das Ende 

2016 gegründete Start-up aus 

München-Grünwald hat ein 

Augmented-Reality-System 

(AR) entwickelt, das die Effi-

zienz in der Produktion der 

Pharma- und Biotech-Indus-

trie signifikant verbessert so-

wie erhebliche Kosteneinspa-

rungen ermöglicht. Mit den 

Mittel aus der Series-A-Run-

de möchte Goodly Innova-

tions sein Produkt weiterent-

wickeln und die Vermarktung 

ausbauen.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

Neuer Chief Digital & Infor
mation Officer bei Henkel 

Ab dem 1. Oktober 2019 wird 

Michael Nilles Chief Digital & 

Information Officer (CDIO) bei 

Henkel und verantwortet die 

gemeinsamen Aktivitäten von 

Integrated Business Solutions 

(IBS) und digitale Technologi-

en. Dr. Rahmyn Kress, derzeit 

Chief Digital Officer, wird sich 

auf das weitere Wachstum und 

den Ausbau der Henkel X-Platt-

form konzentrieren. Er wird die 

globalen Venture-Aktivitäten 

von Henkel als Leiter von Hen-

kel X Ventures übernehmen. 

Michael Nilles verfügt über 

umfassende Erfahrung im Be-

reich digitaler Transformatio-

nen globaler Unternehmen. 

Er hat erfolgreich wichtige In-

dustriegeschäfte transformiert 

und neue digitale Geschäfts-

modelle entwickelt.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

5GPartnerschaften  
für smarte Fabriken

Die Deutsche Telekom baut 

ihr 5G-Ökosystem für die In-

dustrie weiter aus. Neben der 

Partnerschaft mit dem Netz-

ausrüster Ericsson kommen 

Spezialisten für smarte Pro-

duktion und Entwicklung hin-

zu. Ein neuer Partner ist unte-

randrem Endress+Hauser. Als 

einer der ersten Hersteller wird 

Endress+Hauser seine Senso-

ren mit Mobilfunk-Modulen 

ausstatten. Zahlreiche Mess-

geräte können so dank 5G pa-

rallel und in Echtzeit eine Fülle 

von Prozess- und Geräte-Da-

ten übertragen. Diese lassen 

sich beispielsweise in Cloud-

Anwendungen für eine vor-

ausschauende Wartung der 

Anlagen auswerten. „Unsere 

Instrumente erfassen schon 

lange neben den eigentli-

chen Messwerten eine Fül-

le an Informationen aus dem 

Prozess und über den Sen-

sor. Bislang werden diese Da-

ten aber kaum genutzt“, sagt 

Matthias Altendorf, CEO der 

Endress+Hauser Gruppe.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

Mitglied der Open Industry 
4.0 Alliance

Mit der Gründung der Open In-

dustry 4.0 Alliance treiben die 

Unternehmen aus den Bran-

chen Maschinenbau, Industrial 

Automation und Software de-

taillierte Kooperationsverein-

barung voran. Die Allianz steht 

grundsätzlich jedem Unter-

nehmen offen. Als Gründungs-

mitglieder fungierten neben 

Beckhoff, Endress+Hauser, Hil-

scher, ifm, Kuka, Multivac auch 

SAP. Auch Samson und Balluff, 

Gebhardt, Pepperl+Fuchs oder 

Wika sind bereits Mitglieder 

der Open Industry 4.0 Alliance. 

Dr. Thorsten Pötter, Chief Di-

gital Officer bei Samson dazu, 

„Wir sehen die offene Allianz 

als wichtige Digitalisierungs-

option, um einen Mehrwert 

bei unseren Kunden zu reali-

sieren. Sam Digital, unser digi-

tales Portfolio, soll optimal mit 

den Leistungen aus der Open 

Industry 4.0 Alliance harmo-

nieren. Mit dem ausgewoge-

nen Verständnis von Offenheit 

und Sicherheit der Architektur 

und den darauf entstehenden 

Lösungen ist die nahtlose An-

bindung der Samson-Asset-

Management-Lösungen ein 

nächster logischer Schritt für 

uns.“ Die Mitglieder verpflich-

ten sich gegenseitig zur Schaf-

fung eines standardisierten 

und offenen Ökosystems für 

den Betrieb von hochautoma-

tisierten Fabriken und Anlagen 

unter Einbindung von Logistik 

und Services.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

2019 bisher positiv, aber Um
feld wird herausfordernder

Die globalen Auftragseingän-

ge der Mitgliedsunternehmen 

des ZVEI-Fachbereichs Mess-

technik und Prozessautomati-

sierung liegen im ersten Halb-

jahr 2019 um fünf bis sieben 

Prozent, für Deutschland um 

zwei Prozent höher gegenüber 

Vorjahr. Stephan Neuburger, 

Stellvertretender Vorsitzender 

des Fachbereichs Messtechnik 

und Prozessautomatisierung 

im ZVEI-Fachverband Automa-

tion, „Auch 2019 wird ein posi-

tives Jahr bei den Herstellern 

aus der Prozessautomation, 

doch das Umfeld gestaltet sich 

zunehmend herausfordern-

der“, erklärte er auf der Jahres-

tagung in Würzburg. Positive 

Impulse kämen aus dem Mitt-

leren Osten und Südamerika, 

besonders aus Indien und Bra-

silien. Die Bilanz für Europa ist 

durchwachsen, aber dennoch 

positiv, fasst er zusammen. 

Geschäftsführerwechsel bei 
der Comsol Multiphysics 

Dr. Thorsten Koch ist seit Juli 2019 

alleiniger Geschäftsführer von 

Comsol Multiphysics in Göttin-

gen. Damit endet eine etwa an-

derthalbjährige Übergangszeit, 

in der Herr Koch und Herr Gerard 

Hegemans das Unternehmen ge-

meinsam geführt haben. Hege-

mans wechselt in den Aufsichts-

rat und wird zukünftig beratend 

für die Europäischen Comsols-Bü-

ros tätig sein.Dr. Koch verfügt als 

Physiker und langjähriger leiten-

der Mitarbeiter über viel Erfah-

rung in der Simulationsbranche. 

Er freut sich über die übernom-

mene Verantwortung und will die 

positive Geschäftsentwicklung in 

Deutschland und Österreich mit 

hervorragendem Service weiter 

vorantreiben.

Strategische ScienceFiction für die Spezialchemie

Mit Hilfe der Szenario-Methode haben Wissenschaftler des 

Unternehmens Zukunftsbilder für die Spezialchemie erar-

beitet. Die Ergebnisse der weltweit größten Studie dieser 

Art über die Zukünfte der Spezialchemie will Evonik nut-

zen, um Innovationen frühzeitig und zielgerichtet anzu-

stoßen. Am Anfang des Szenario-Projekts stand eine zen-

trale Frage: Welche großen Kräfte können langfristig auf 

Unternehmen der Spezialchemie einwirken? Auf Basis ei-

ner umfangreichen Daten- und Analysesammlung geben 

die nun vorliegenden fünf Szenarien Antworten. Sie be-

schreiben mögliche internationale Entwicklungen bis zum 

Jahr 2040, die plausibel, teils aber auch widersprüchlich 

sind. Harald Schwager, stellvertretender Vorstandsvorsit-

zender von Evonik Industries und zuständig für Innovati-

on, sagt: „Uns steht nun eine Fülle von Informationen zur 

Verfügung, die uns noch besser helfen, die für uns rele-

vanten Trends in der Welt zu verstehen und zu analysieren. 

Unsere Szenarien können Wirklichkeit werden, sie müssen 

es nicht - aber sie sind sehr begründete Science-Fiction.“
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P
epperl+Fuchs gilt als Pionier und 

Technologieführer in industriel-

ler Sensorik und im Explosions-

schutz und ist seit über 70 Jahren 

als Innovationstreiber tätig. Mit 

der Marke Sensorik 4.0 macht man Sensor-

technologien verfügbar, die Sensordaten 

horizontal innerhalb der Produktionspro-

zesse und vertikal bis in übergeordnete 

Informationssysteme wie MES oder ERP 

auch über die Unternehmensgrenzen hi-

naus übertragen können – eine grundle-

gende Anforderung und ein wesentliches 

Merkmal von Industrie 4.0. Ideal ergänzt 

wird die kommunikationsfähige Sensorik 

durch die Komponenten der neu gegrün-

deten Pepperl+Fuchs Comtrol Inc.. Das 

Tochterunternehmen Neoception über-

nimmt Realisierung, Betrieb und Wartung 

aller IT-Services, die für Industrie 4.0-An-

wendungen erforderlich sind, inklusive 

Beratung und Engineering. Auch für die 

Prozessindustrie arbeitet das Unterneh-

men im Rahmen eines internationalen 

Konsortiums an der Nutzbarmachung von 

Ethernet als Kerntechnologie für Indus-

trie 4.0 Anforderungen in diesem Markt. 

Ergänzend bietet die Marke ecom Lösun-

gen für Mobile Computing und Kommuni-

kation für Ex-Bereiche, die die Vernetzung 

von Anwendungen über mobile Industrie-

geräte ermöglichen. Ein weiterer Schritt in 

Richtung Digitalisierung und damit hin zu 

Industrie 4.0 für die Automatisierungsin-

dustrie. Die Redaktion sprach mit Benedikt 

Rauscher, Manager Global IoT/ I4.0 Pro-

jects bei Pepperl + Fuchs, über Umgestal-

tung der Prozessindustrie und die richtige 

Wahl der Big Data Analytics-Methoden. 

Ist eine Umgestaltung der Prozessin-
dustrie durch Verwendung von Big 
Data in den nächsten 5 Jahren realis-
tisch? 
Benedikt Rauscher: Für die Prozess-

industrie sind fünf Jahre nur ein kurzer 

Zeitraum und die bestehenden Anlagen 

arbeiten vergleichsweise effektiv und sta-

bil, so dass durch neuartige Methoden 

wie Big Data lediglich graduelle Verbes-

serungen möglich erscheinen. Sicherlich 

werden diese Methoden in der Prozess-

industrie Anwendung finden, eine Um-

gestaltung der Branche ist dadurch inner-

halb der nächsten fünf Jahre jedoch nicht 

zu erwarten. 

Gibt es Big Data ohne Big Data Ana-
lytics?
Rauscher: Big Data bedeutet ja zunächst 

einmal nur das Vorhandensein einer Un-

menge von unstrukturierten Daten aus 

verschiedensten Quellen. Erst durch eine 

wie auch immer geartete Analyse können 

daraus Erkenntnisse gewonnen werden. 

Insofern macht Big Data nur in Verbin-

dung mit Analytics Sinn.

Welche Vorteile bietet Big Data Ana-
lytics?
Rauscher: Mit Big Data Analytics können 

riesige Informationsmengen erschlossen 

werden, die mit herkömmlichen Mess- 

oder Analyse-Methoden nicht zugänglich 

sind. Zu den Vorteilen gehört es sicherlich, 

dass zur Analyse der großen Datenmen-

gen statistische Methoden angewendet 

werden können, welche zur Performance-

Steigerung Technologien wie Clustersys-

teme, Parallel- sowie In-Memory-Verarbei-

tung u.v.m. nutzen können.

Wie kann der Überfluss an gesammel-
ten Daten effektiv genutzt werden?
Rauscher: Die Herausforderung besteht 

darin, dass aus Big Data erst Smart Data 

werden muss, um eine Nutzung daraus 

ziehen zu können. Die Verarbeitung muss 

mit hoher Performance ausgeführt wer-

den, um charakteristische Muster mög-

lichst früh in der Verarbeitungskette zu 

erkennen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die 

Einbindung von vorhandenem Experten-

wissen.

Warum ist die richtige Wahl der Big 
Data Analytics-Methoden so wichtig?
Rauscher: Bei der Analyse der von Big 

Data bereitgestellten immensen Daten-

mengen kommt es auf Effektivität und 

nicht zuletzt auch auf Geschwindigkeit 

an. Die Methoden sollten so ausgewählt 

werden, dass die benötigten Ressourcen 

effektiv bereitgestellt werden können und 

vor allem auch das in der Prozessindustrie 

reichhaltig vorhandene Expertenwissen 

genutzt wird. 

Ist AI bereit, effektiv in der Prozessin-
dustrie eingesetzt zu werden?
Rauscher: Es gibt in der Prozessindustrie 

eine Vielzahl von Problemen, für die eine 

Lösung mit der schwachen KI ausreichend 

ist, da es sich dabei um klare und konkrete 

Aufgabenstellungen handelt. Für solche 

Fälle ist der Einsatz von KI absolut vorstell-

bar.

Wie sollte die Prozessindustrie bei der 
digitalen Transformation nach Ihrer 
Meinung vorgehen?
Rauscher: Momentan wird eine Daten-

übertragung in der Prozessindustrie 

durch wenig leistungsfähige Schnittstel-

len und Medienbrüche behindert. Hier 

müssen im ersten Schritt durchgängige 

digitale Kommunikationswege geschaf-

fen werden. Advanced Physical Layer 

(APL) ist ein wichtiger Schritt in diese Rich-

tung. Des Weiteren sollte die Festlegung 

und Vereinheitlichung von Standards für 

Datenformate, Übertragungs-Protokolle, 

Vokabular und Semantik weiter vorange-

trieben werden.

Innovationen für 4.0
Für die Digitale Vernetzung müssen Sensortechnologien verfügbar sein, die Sensordaten horizontal 

innerhalb der Produktionsprozesse und vertikal bis in übergeordnete Informationssysteme wie MES 

oder ERP und auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, übertragen können. Die Redaktion warf 

dafür einen Blick hinter die Kulissen von Pepperl+Fuchs.  

BENEDIKT  

RAUSCHER,  

Manager Global IoT/ 

I4.0 Projects  

bei Pepperl + Fuchs

B
ild

: M
ih

ai
 S

im
o

n
ia

/s
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m



72/2019    

ERKUNDET ÜBER … 

Safety 4.0 in  
explosionsgefährdeten Bereichen 
Die Fabrik der Zukunft baut auf die um-

fassende Vernetzung der Produktion, 

auch bei räumlich ausgedehnten Anla-

gen. Enterprise-Mobility-Lösungen er-

möglichen den direkten Zugriff auf Da-

ten und Prozesse. Unternehmen können 

so nicht nur ihre Produktivität, sondern 

auch die Sicherheit ihrer Mitarbeiter er-

höhen. Denn in Betrieben mit weitläufi-

gen Werksgeländen arbeiten Mitarbeiter 

häufig allein und außerhalb von Hör- und 

Sichtweite anderer Personen, auch in ex-

plosionsgefährdeten Bereichen. Oft sind 

sie erhöhten Risiken ausgesetzt und im 

Ernstfall auf schnelle Hilfe angewiesen. 

Das Unternehmen muss dafür Sorge tra-

gen, dass ein Unfall ohne Zeitverzug er-

kannt und die Rettungskette zuverlässig 

in Gang gesetzt wird. Diese Forderung ist 

gerade auch in dem Fall zu erfüllen, dass 

das Unfallopfer handlungsunfähig ist 

und der Unfall nicht bemerkt wird. Das 

gilt ganz besonders für Anlagen mit kri-

tischer Gefährdung, in denen das Risiko 

einer erheblichen Verletzung oder Be-

einträchtigung der Gesundheit besteht. 

Dort ist die Einrichtung eines nach BGR-

139 geprüften und zerti-

fizierten Schutzes für Al-

leinarbeiter (Lone Worker 

Protection, LWP) gesetzli-

che Pflicht.

Das Ziel
Der Alleinarbeiter muss 

mit einem Personen-Not-

signal-Endgerät (PNG) 

ausgestattet sein, das ei-

nen kritischen Zwischen-

fall zuverlässig mit Hilfe 

von Lage- und Beschleu-

nigungssensoren und an-

hand konfigurierter Muster 

erkennt und einen Alarm 

auslöst. Dieses sollte eine 

Ton- und Sichtverbindung 

zum Unfallopfer herstellen 

können, sodass es auch bei Bewegungs-

unfähigkeit kommunizieren kann. Ist der 

Arbeiter nicht mehr ansprechbar, kann 

sich die Leitzentrale dank dieser Verbin-

dung auch ohne Rücksprache ein erstes 

Bild der Lage verschaffen. Für eine ein-

fache und sichere Weitergabe der Daten 

sollte sich das mobile Gerät in ein Cloud-

Server-System integrieren lassen.

Die Lösung
Das Smartphone Smart-Ex 02 und das 

Featurephone Ex-Handy 10 von ecom 

sind nach ATEX/IECEx für Zone 1/21 und 

Division 1 zertifiziert. Im 

Notfall sendet das Gerät 

durch Tastendruck (wil-

lensabhängiger Personen-

Notruf ) oder Auslösen des 

Lage- oder Aufprallsen-

sors (willensunabhängi-

ger Personen-Notruf ) ein 

Notsignal an die Leitstelle. 

Alle SOS-Meldungen sind 

mit Ortsdaten verbunden: 

Die Geräte bestimmen die 

Position per GPS oder – in-

nerhalb von Gebäuden – 

mit Hilfe des BLE Beacons 

Loc-Ex 01 selbst das Stock-

werk. Sie schalten mit dem 

Notruf automatisch Frei-

sprechfunktion und Kame-

ra frei, so dass der Zustand 

der verunglückten Person direkt über-

prüft werden kann. Auch wenn ein Ge-

rät herunterfällt oder keine Bewegung 

erkannt wird, aktivieren programmierba-

re 3D-Bewegungssensoren automatisch 

einen Notruf. Durch Geofencing kann je-

der Arbeitsbereich kartiert werden. Nach 

Betreten wird der Alleinarbeiterschutz 

sowie gegebenenfalls ein Videostrea-

ming automatisch aktiviert. 

Die Vorteile
Das Smart-Ex 02 und das Ex-Handy 10 

vernetzen – im Sinne der Industrie 4.0 

– Menschen, Prozesse und Systeme in 

explosionsgefährdeten Bereichen und 

steigern die Sicherheit der Mitarbeiter. 

Programmierbare 3D-Bewegungssen-

soren lösen bei einer Gefährdung auto-

matisch einen Alarm aus, melden den 

Aufenthalt des Verunglückten anhand 

von GPS-Daten und dokumentieren 

den gesamten Vorgang für eine spätere 

Untersuchung. Notsignale werden per 

Tastendruck oder durch Auslösen des 

Lage- oder Aufprallsensors an die Leit-

warte gesandt. Die Freisprechfunktion 

sowie die Kamera der Smartphones wer-

den dann automatisch freigeschaltet, so 

dass der Zustand der verunglückten Per-

son sofort überprüft werden kann. Die so 

erhöhte Sicherheit der Mitarbeiter kann 

auch zur Senkung von Personalkosten 

führen, da beispielsweise während einer 

Betankung kein Supervisor mehr benö-

tigt wird.

Mehr Informationen unter 
www.pepperl-fuchs.de/ex-handy-10

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

Ein Personen-Notsignal-

Endgerät (PNG)
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A
ls Teil von Emerson Automati-

on Solutions, ist Aventics ein 

Anbieter für Pneumatikkom-

ponenten und -systemen. Die 

Pneumatikspezialisten bie-

ten Produkte und Dienstleistungen für 

die Industrieautomation und die Bran-

chen Food & Beverage, Life Sciences und 

Energy. Zudem werden Lösungen für 

Commercial Vehicles, Marine und Railway 

Technology entwickelt. Durch die Integ-

ration von Elektronik, den Einsatz moder-

ner Materialien und die Konzentration auf 

Maschinensicherheit und Industrie 4.0 ist 

der Spezialist Vorreiter bei anwender- und 

umweltfreundlichen Lösungen. Mit dem 

Ausbau der Digitalisierung stellt sich der 

Pneumatikspezialisten für die Zukunft auf. 

Die Redaktion sprach mit Dr. Frank Thei-

len, Vice President Digital Transformati-

on, und Dr. Michael Britzger, zuständig für 

technologische Neuerungen für Produk-

te, Produktionen und Prozesse und dem 

Innovationsprozess als solches. Dr. Frank 

Theilen kümmert sich insbesondere um 

die digitale Weiterentwicklung der Discre-

te & Industrial Bereiche bei Emerson. 

Wie sieht die Industrie 4.0 Strategie 
von Aventics aus?
Dr. Frank Theilen: IIoT ist ein zentraler 

Wachstumsbereich von Emerson. Es geht 

Emerson darum, gezielt technologische 

Mehrwerte anzubieten, die auf Kunden-

seite messbare Vorteile bringen. Seit ei-

niger Zeit gibt es bereits ein Angebot von 

IIoT-Lösungen bei Emerson. Mit Akquisiti-

onen (wie Aventics) wird dieses Geschäfts-

feld gezielt gestärkt und die industriespe-

zifischen Anwendungsbereiche erweitert

Dr. Michael Britzger: Als Komponenten-

hersteller verfolgen wir schon seit Jahren 

den Ansatz der hybriden Cloud-Edge-Ar-

chitekturen, in dem wir unabhängig von 

den bestehenden Prozessen innerhalb 

einer Maschine Mehrwerte erzeugen. Wir 

konzentrieren uns dabei auf die Kern-

gebiete der Zustandsüberwachung, der 

vorbeugenden Instandhaltung und Ener-

gieeffizienzoptimierung. Darüber hinaus 

beschäftigen wir uns aktiv mit Themen 

wie Machine Learning und erweiterten 

Datenanalysemodellen und entwickeln 

auf Basis unserer Erfahrungen neue An-

wendungsszenarien und Servicemodelle.

Aventics bietet Produkte und Dienst-
leistungen für die Automation in un-
terschiedlichen Branchen wie Food & 
Beverage, Life Sciences und Energy.  
Welche Tools sind für die digitale Trans-
formation von Prozessen im Food & 
Beverage sowie Life Sciences geeignet 
und warum?
Theilen: Wir haben in den Gesprächen 

mit unseren Kunden festgestellt, dass IIoT 

sowohl für uns als auch die Kunden ver-

gleichbar mit einer Reise ist. Wir reden 

mit unseren Kunden in erster Linie über 

konkrete Use Cases, damit Einsatzge-

biete identifiziert und bewertet werden 

können. Sobald diese Use Cases erfolg-

reich laufen, sind 

die Kunden be-

reit, auch über 

den Ausbau dieser 

Themen zu spre-

chen. Dieses Vor-

gehen ist unab-

hängig von einer 

konkreten Industrie und funktioniert in 

allen Branchen.

Die smarten Komponenten aus Ihrem 
Haus arbeiten nahtlos im digitalen Um-
feld, können Sie die näher beschreiben? 
Britzger: Mit unseren Komponenten wie 

dem Smart Pneumatics Monitor (SPM) 

aber auch unserem neuen Durchflusssen-

sor AF2 unterstützen wir zuallererst die 

aktuellen Standards und Protokolle wie 

OPC UA und MQTT. Damit schaffen wir die 

Schnittstelle aus der pneumatischen ana-

logen Welt in die digitalisierte Umgebung 

und können somit weitere digitale Anwen-

dungen entwickeln. Auf dieser Basis kön-

nen wir dann sehr individuelle Kunden-

lösungen anbieten wie Verbrauchs- und 

Leckageüberwachungen oder individuell 

vernetzte Lösungen. Dabei spielt es kei-

ne Rolle, ob unsere Komponenten autark 

operieren oder in bestehende Kundenum-

gebungen integriert werden.

Der Smart Pneumatics Monitor ist das 
Kernprodukt von Aventics zur digitalen 
Prozessvernetzung. Was unterscheidet 
den SPM von den Mitbewerber-Pro-
dukten?
Britzger: Generell ist ja jedes Edge Gate-

way wie der Smart Pneumatics Monitor 

nur ein Mittel zum Zweck. Der Mehrwert 

entsteht immer in der eigentlichen An-

wendung. Ob die nötige Intelligenz da-

für dann im Produkt, im Gateway oder 

direkt in der Cloud sitzt, ist eigentlich 

zweitrangig. Mit dem SPM haben wir da-

her zuallererst unsere bereits vorhande-

nen Sensoren und die intelligente Pneu-

matik erweitert und sozusagen IIoT-fähig 

gemacht. Der neue Durchflusssensor AF2 

hat wie beschrieben die OPC UA Schnitt-

stelle und damit die IIoT-Fähigkeit integ-

riert und stellt so bereits die nächste Ge-

IIoT ist vergleichbar  
mit einer Reise

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

DR. MICHAEL BRITZGER 

„Die Prozessindustrie mit den 
zentralisierten Gesamtprozes-
sen funktioniert im Kern nach 
einem Top-Down-Prinzip“ 
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neration von smarten pneumatischen 

Komponenten dar. Wir unterscheiden 

uns von den Mitbewerbern dadurch, dass 

in unsere Produkte und in die konkreten 

technologischen Lösungen das industriel-

le und pneumatische Know-how von über 

150 Jahren einfließt. Dadurch sind wir in 

der Lage, wirkliche Neuerungen und Lö-

sungen für immer spezifischer werdende 

Kundenbedürfnisse zu liefern – das zeigt 

auch der SPM.

Anlagenbauer setzen oft Komponen-
ten verschiedener Zulieferer ein. Wie 
garantiert Aventics die Zusammenar-
beit mit Komponenten anderer Her-
steller?
Britzger: Wir sind bereits jetzt in der Lage, 

kundenspezifische Lösungen für verschie-

dene Plattformen und IT-Architekturen 

anzubieten. Darüber hinaus halten wir 

uns an die aktuellen Standardschnittstel-

len wie OPC UA und beteiligen uns in den 

diversen Gremien, die sich mit den aktu-

ellen Standardisierungen in der Industrie 

mit Bezug auf Konnektivität und Interope-

rabilität beschäftigen.

Inwiefern unterstützt Aventics seine 
Kunden aus der Prozessindustrie bei ei-
ner umfassenden Umsetzung einer di-
gitalen Fabrik?
Britzger: Zuallererst helfen wir dem Kun-

den dabei, seine individuelle IIoT-Strate-

gie zu entwickeln und unterstützen ihn 

dann in der Umsetzung mit unseren Pro-

dukten und Dienstleistungen. Aus den Er-

gebnissen der Treffen und gemeinsamen 

Workshops skalieren wir unser Angebot 

an den Kunden; von der IIoT-fähigen Kom-

ponente bis zur Gesamtlösung mit Syste-

mintegration in kundenspezifische IT-Ar-

chitekturen. Mit dem digitalen Ecosystem 

Plantweb bietet dabei Emerson bereits 

seit Jahren eine umfassende Lösung von 

der Komponentenebene, über Datenana-

lyse bis hin zu Industrie 4.0 relevanten Ser-

vices an.

Die digitale Transformation ermöglicht 
Unternehmen ein neues Level an opera-
tiver Effizienz, Qualität, Prozessautoma-
tisierung und Mitarbeiterproduktivität 
zu erreichen. Welche Hindernisse beste-
hen zurzeit noch? Und wie kann man die 
Hürden abbauen bzw. mindern?
Theilen: Emerson arbeitet intern seit 

Jahrzehnten unter „Continuous Improv-

ement“-Gesichtspunkten an effizienzstei-

gernden Maßnahmen. Die aktuellen Di-

gitalisierungsmaßnahmen versprechen 

neue Effizienzpotenziale. Intern müssen 

dabei Ansätze gefunden werden, die für 

eine größtmögliche Anzahl der einzelnen 

Units geeignet sind.

Britzger: Zurzeit ist die Entwicklung noch 

sehr geprägt von der Faszination und 

technologischer Neugier ob der vielen 

Möglichkeiten und Potentiale. Da wird 

viel probiert und getestet. Um das Ganze 

auf stabilere Beine zu stellen, fehlen der-

zeit noch die funktionalen Geschäftsmo-

delle. Das betrifft dann auch die neuen 

Konzepte der Zulieferer als Support für 

die Geschäftsmodelle der Endkunden. Die 

große Herausforderung ist eigentlich gar 

nicht mehr die standardisierte Schnittstel-

le, sondern viel eher eine standardisierte 

Nutzung der Schnittstellen. Dabei wird 

in Zukunft für die interoperablen Lösun-

gen der Digitale Zwilling der Komponen-

te eine entscheidende Rolle spielen. Dann 

wird auch das Business nachziehen und 

es wird sich eine Vielzahl neuer Geschäfts-

modelle rund um die technologischen 

Neuerungen etablieren.

Welche Dinge sollte man aus Sicht von 
Aventics bei der Umsetzung einer un-
ternehmensweiten Digitalisierung ach-
ten sollte?
Theilen: Im Hinblick auf eine unterneh-

mensweite Digitalisierung ist es wichtig, 

die inhaltlichen Potenziale von Techno-

logien verstehen und bewerten zu kön-

nen. Auf dieser Basis sollte dann eine Pri-

orisierung von Themen stattfinden, damit 

Quick Wins und die größten Wertetreiber 

zuerst umgesetzt werden können. Wir ha-

ben auch die Erfahrung gemacht, dass es 

sinnvoll ist, möglichst früh mit den Kun-

den über Produktentwicklungen zu spre-

chen. Mit der Digitalisierung ändern sich 

daher auch Arbeitsweisen.

Was ist genau unter einer skalierbaren 
digitalen Transformation zu verstehen?
Theilen: Skalierbarkeit kommt aus den 

genannten Use Cases, die dann global 

oder gruppenweit ausgerollt werden. Das 

unterscheidet sich nicht groß von den üb-

lichen Best-Practice-Prinzipien. Durch die 

Digitalisierung ist die Zahl der Use Cases 

aber enorm gestiegen und inhaltlich bzw. 

technologisch breiter geworden. Die Ska-

lierung von Ideen ist auch ein Grund, wes-

halb AVENTICS seinerzeit ein Digital Trans-

formation Office aufgesetzt hat.

Gibt es gravierende Unterschiede bei 
der Digitalisierung von 
Verfahrenstechnischen 
Anlagen und beispiels-
weise der in der Auto-
motiv-Industrie?
Britzger: Man könnte 

sagen, dass die Prozess-

industrie mit den zentra-

lisierten Gesamtprozes-

sen im Kern nach einem 

Top-Down-Prinzip funktioniert. Die Auto-

motive Industrie lebt derzeit eher von ei-

ner kleinteiligen Bottom-Up-Strategie. Die 

vielen Player, die sich dort in einer dezen-

tralisierten Umgebung um Lösungen be-

mühen, werden sich gemeinsam einigen 

müssen, um dem Kunden konsolidierte 

digitale Mehrwerte zu bieten.

Gibt es bei Aventics oder Emerson Auto-
mation eine eigene Division/Beratung, 
welche sich mit der Umsetzung einer di-
gitalen Fabrik auseinandersetzt? 
Theilen: Innerhalb von Emerson gibt es 

verschiedene Einheiten, die sich mit dem 

Thema digitale Fabrik auseinandersetzen. 

Intern geht es dabei primär um Effizienz-

steigerungen. Auf Kundenseite hat Emer-

son mit dem bereits erwähnten Plantweb 

ein Ecosystem kreiert, mit dem Kunden in 

ihren Fabriken digitale Mehrwerte schaf-

fen können.

DR. FRANK THEILEN 

„IIoT ist ein zentraler 
Wachstumsbereich 
von Emerson“ 

TIPPS ZUR …

Umsetzung der  
digitalen Transformation

Dr. Frank Theilen gibt mit Blick auf die Kunden, 
den Tipp konkrete und messbare technologi-
sche Mehrwerte in den Fokus zu stellen. Die 
Herangehensweise ist grundsätzlich unabhän-
gig von der Industrie. Es gibt dann branchen- 
sowie industriespezifisch unterschiedliche 
Ausprägungen, die insbesondere die konkreten 
Einsatzszenarien berücksichtigen, bei denen 
die größtmöglichen Mehrwerte erzielt werden 
können.
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Wie die Digitalisierung  
in der Prozessindustrie gelingt
In der Prozessindustrie werden heute Steuerungssysteme zur Produktionsüberwachung eingesetzt, die vor Jah-

ren installiert wurden, jedoch heute nicht mehr State of the Art sind. Darüber hinaus ist die Digitalisierung der 

Prozessschritte zwar schon weit vorangeschritten, da große Mengen an Daten digital erfasst und diesen Steue-

rungssystemen zur Verfügung gestellt werden, aber meist werden diese Verfahren gar nicht erst angewandt.

 V O N  R E D A  M O S T A F A

P
TC hat in den letzten Monaten 

mit vielen und auf verschiede-

nen Leveln in der Prozessindust-

rie agierenden Beschäftigten dis-

kutiert und dabei den Eindruck 

gewonnen, dass ein sehr von Kennzahlen 

bestimmtes Geschäft den Nutzen der Di-

gitalisierung und damit den Nutzen einer 

erhöhten Flexibilisierung in den Prozes-

sen nur sehr langsam für sich erfolgreich 

umsetzen kann. Daten sind außerhalb der 

existierenden Systeme nur schwer verfüg-

bar oder können selten übergreifend kon-

solidiert werden, um daraus wichtige Er-

kenntnisse für den laufenden Prozess und 

dessen Verbesserung zu gewinnen. 

Woran es derzeit noch fehlt
Daten und Informationen, die kontinuier-

lich entstehen, werden meist in Systemen 

zur Erfassung historischer Daten (Histori-

an Systems) abgelegt. Stellt man sich vor, 

diese Daten in Verbindung mit Informati-

onen des ERP-Systems, mit Umgebungs-

variablen und anderen für die Produktion 

wichtigen Informationen aus der Automa-

tisierungspyramide (ISA 95) in Relation zu 

setzen, diese auf Anomalien zu untersu-

chen und rollenspezifisch in Form von in-

dividualisierten Dashboards unabhängig 

von den Steuerungssystemen aufzuberei-

ten, würden aufwendige manuelle Schrit-

te unterbunden werden. Meist jedoch 

werden diese Verfahren gar nicht erst an-

gewandt.

Unternehmen müssen befähigt werden, 

diese Daten zu sammeln, um Informatio-

nen dem betrieblichen Kontext zuzufüh-

ren. Analytische Methoden sollten einfach 

angewandt werden können, um das Ver-

ständnis über das Verhalten der Anlage zu 

verbessern. Digitalisierung muss es schaf-

fen, dem Anwender schnell und flexibel 

die Informationen bereit zu stellen, die er 

für seine jeweilige Arbeit bzw. den Prozess-

schritt benötigt. Idealerweise in Echtzeit. 

Noch kein etablierter Prozess
Ein entscheidender Punkt, warum Indust-

rie 4.0 oder die Digitalisierung nicht in der 

beschriebenen Form umgesetzt wird, ist 

die Mentalität der Industrie. „Never touch 

a running system“ ist insbesondere in einer 

Industrie, bei der ein Produktionssystem 

meist bei Ausfall einer Komponente zum 

Erliegen kommt und dabei zu Umsatzein-

bußen und erhöhten Kosten führt, eine 

nahe liegende Weisheit. Jedes neue Projekt 

wird als Risiko gegen die Anlagenverfüg-

barkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in 

der Produktion bewertet. Es bedarf somit 

einer sehr hohen Überzeugungskraft.

Die Prozessindustrie muss sich den Auf-

gaben stellen und jede Führungskraft hat 

die Digitalisierung auf der Agenda sowie 

in den Zielvorgaben. Das Bewusstsein in 

Bezug auf die Wichtigkeit der Aufgabe ist 

definitiv vorhanden, das haben auch vie-

le Gespräche gezeigt. Doch wo anfangen? 

Die Antwort darauf ist in eignen Fällen 

ganz einfach, wenngleich nicht unbedingt 

offensichtlich. Ohne die Gefährdung der 

laufenden Produktion können Daten aus 

der Automatisierungspyramide (System-

steuerungen, Sensoren, Historian-Syste-

men) genutzt werden, etwa für das Verbes-

sern der Datenmobilität, der Transparenz 

im Hinblick auf die Vereinfachung von Ent-

scheidungsprozessen, die die tägliche Ar-

beit im Werk optimiert. Oder für das Moni-

toring von Prozessdaten, die Analyse von 

Anomalien und der daraus resultierenden 

Vorhersage von Fehlern zur Reduzierung 

von ungeplanten Ausfallzeiten und einer 

Verbesserung der OEE. Dadurch ist es sehr 

schnell möglich Kosten für und die Effizienz 

der Instandhaltungsarbeit zu optimieren. 

Aber auch das Auswerten qualitätsrelevan-

ter Daten, um daraufhin die Auswirkung 

auf die Ergebnisqualität zu verstehen und 

am Ende die Kundenzufriedenheit zu erhö-

hen. Oder das Nutzen der Konstruktions-

daten (3D) zur Erstellung von Augmented 

Reality (AR)-Anwendungen zur Überlage-

rung digitaler 3D-Modelle und real exis-

tierender Komponenten im Werk. Diese 

initialen Schritte können im Nachgang Teil 

einer Roadmap werden. Entlang dieser 

Roadmap und mit besserem Verständnis 

der Technologie sind auch tiefere Integrati-

onen sowie Interaktionen in der Automati-

sierungspyramide denkbar.

Verbesserte Information  
bezüglich Qualität
Ausgehend von einem in Vorbereitung 

befindlichen Standard DEXPI (Data Ex-

change in Process Industry) hat PTC eine 

Konzeptstudie durchgeführt, um ein P&ID 

(Process and Instrumentation Diagram) 

als wichtiges Kommunikationsmittel der 

Industrie zu lesen und mit echten Daten 

zu verknüpfen. In diesem Sinne hat man 

den PAN entwickelt, der in jedem Unter-

nehmen sicherlich individuell ausgestat-

tet sein wird, und das liefert, was Instand-

haltungsmitarbeiter benötigen. Zu den 

Hauptvorteilen gehören nicht nur eine 

verbesserte Information bezüglich Quali-

tät und Zuverlässigkeit sowie die Reduzie-

rung administrativer Tätigkeiten, es wer-

den auch Kompatibilitätsprobleme von 

Engineering und Produktion überbrückt 

(Interoperabilität der Industrie) und die In-

tegration der Instandhaltung verbessert. 

DER AUTOR: Reda Mostafa, Business Deve-

lopment Director für den Bereich Prozessin-

dustrie bei PTC

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 
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W
ie profitieren Global 

Player aus Chemie- 

und Pharmaindustrie, 

von der der Digitalisie-

rung ihrer Prozessanla-

gen– und was wünschen sie sich für die 

Zukunft? Nun haben sich 35 Partner zu 

einem ersten Erfahrungs- und Gedanken-

austausch bei Endress+Hauser im schwei-

zerischen Reinach getroffen. Das Ziel des 

Partnerprogramms Open Integration ist 

schnell formuliert: eine einfache, schnelle 

und herstellerübergreifende Integration 

von Komponenten und Geräten mit ver-

schiedenen Automatisierungssystemen. 

Und fast noch wichtiger sind zufriedene 

Kunden. Zu den Kooperationspartnern 

des Partnerprogramms zählen Auma Ries-

ter, Bürkert, Festo, Flowserve, Hima Paul 

Hildebrandt, Honeywell Process Solu-

tions, Mitsubishi Electric, Pepperl + Fuchs, 

Phoenix Contact, Rockwell Automation, 

Schneider Electric und Turck.

Offene Standards als Basis
Das klingt einfach in der Theorie, ist es 

aber im Anlagenalltag keineswegs. Vor 

Multi-Vendor-Anlagen haben selbst er-

fahrene Automatisierer Respekt. Das gilt 

jedoch mittlerweile auch für Komplettlö-

sungen. Denn die digitale Kommunikati-

on, die Voraussetzung zur umfänglichen 

Nutzung der vorhandenen Intelligenz in 

Feld und System, stellt ernstzunehmen-

de Anforderungen an die Integration. 

Die Grundlage sind offene Kommunikati-

onsstandards (Hart, Profibus, Foundation 

Fieldbus, EtherNet/IP oder Profinet) sowie 

offene Integrationsstandards (FDT, EDD, 

FDI). Die Referenztopologien bilden aus 

nahezu unendlich vielen Möglichkeiten 

praxisrelevante Kombinationen ab – für 

Anwendungen in Chemie, Life Sciences, 

Lebensmittel, Öl & Gas, Kraftwerke & Ener-

gie, Grundstoffe & Metalle sowie Wasser 

& Abwasser. Branchentypische Anforde-

rungen wie Explosionsschutz, Verfügbar-

keit oder Redundanz werden in diesen 

Referenztopologien berücksichtigt. Jede 

Topologie wird im Einklang mit den Part-

nern im Testlabor in Reinach umfassend 

getestet, dokumentiert und im Anschluss 

als Empfehlung veröffentlicht. 

Interoperabilitätstests  
schaffen Mehrwert
Und wie profitieren nun die Kunden vom 

Endress+Hauser Partnerprogramm? Je-

des Problem, das die Integrationsex-

perten im Vorfeld der Inbetriebnahme 

finden, lässt sich im Labor wesentlich 

kostengünstiger lösen als später auf der 

Baustelle. Die Kunden bekommen kon-

krete und validierte Vorschläge für die 

Automatisierung ihrer Anlagen an die 

Hand, die weit über etablierte Konformi-

täts- und Interoperabilitätstests hinaus-

gehen und eine reibungslose Integration 

gewährleisten. Nicht zuletzt sparen sie 

dadurch viel Zeit und Geld.

Entwicklungen wie IIoT und APL wer-

den die Anwender vor neue Herausforde-

rungen stellen und Integrationstests noch 

mehr Gewicht verleihen. Umso wichtiger 

ist es, dass die „Open Integration“-Partner 

nachhaltig zusammenarbeiten. In diesem 

Punkt waren sich die anwesenden Firmen-

vertreter auf Kunden- und Anbieterseite 

einig. Cybersicherheit wird in der Zukunft 

eine zentrale Rolle spielen, ebenso wie 

das Thema Konnektivität. Zudem gilt es, 

Neueinsteigern in den Automatisierungs-

markt wie IBM oder Amazon wirkungsvol-

le Strategien entgegenzusetzen.

Kundenwünsche  
treiben Entwicklung voran
Beim Erfahrungs- und Gedankenaus-

tausch in Reinach wurde deutlich: Die Pro-

zessindustrie wünscht sich offene, intero-

perable Systeme und keine proprietären 

Lösungen. Einer der Anwender sehnt sich 

einen einheitlichen, strukturierten Zugriff 

auf statische Asset-Informationen via QR- 

und RFID-gestützte Typenschilder nach 

DIN 91406 herbei. Auch eine standardi-

sierte Diagnose gemäß NE 107 steht ganz 

oben auf der Wunschliste. Diese und wei-

tere offene Fragen will Endress+Hauser 

zusammen mit seinen Kooperationspart-

nern zeitnah angehen, um den Kunden 

mit „Open Integration“ noch größeren 

Mehrwert bei der Digitalisierung ihrer 

Prozessanlagen zu bieten. 

Hersteller und Anwender im Dialog
Wie profitieren Global Player aus Chemie- und Pharmaindustrie, von der der Digitalisierung ihrer Prozessanla-

gen– und was wünschen sie sich für die Zukunft? Im Rahmen des Partnerprogramms Open Integration lud 

Endress+Hauser Anbieter von Leittechnik, Feldbus-Infrastruktur, Messtechnik und Aktorik ein, das Zusammen-

spiel ihrer Produkte im Interesse ihrer Kunden zu testen und zu dokumentieren. 

Die Endress+Hauser Gruppe

Endress+Hauser ist ein Anbieter von 
Messgeräten, Dienstleistungen und 
Lösungen für die industrielle Verfah-
renstechnik. Das Unternehmen wurde 
1953 von Georg H. Endress und Ludwig 
Hauser gegründet. Die Firmengruppe 
ist seit 1975 im Alleinbesitz der Familie 
Endress. Das Unternehmen entwickelte 
sich konsequent vom Spezialisten für 
Füllstandmessung zum Anbieter von 
Komplettlösungen für die industrielle 
Messtechnik und Automatisierung. 
Die Firmengruppe zählt weltweit rund 
14.000 Beschäftigte. 2018 erwirtschafte-
te sie über 2,4 Milliarden Euro Umsatz.

Die Kunden kommen überwiegend aus 
den Branchen Chemie/Petrochemie, 
Lebensmittel, Öl und Gas, Wasser/
Abwasser, Energie und Kraftwerke, Life 
Sciences, Grundstoffe und Metalle, 
Erneuerbare Energien, Papier und 
Zellstoff sowie Schiffbau. 

OPEN INTEGRATION MEETING im schweizerischen 

Reinach trafen sich Vertreter der Chemie- und Phar-

maindustrie. Bildquelle: Endress+Hauser
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T
rebing + Himstedt Prozessau-

tomation unterstützt Konzerne 

und Mittelstandskunden ver-

schiedener Industriebereiche 

dabei, durchgehende Prozesse 

vom SAP ERP bis zur einzelnen Maschine 

zu realisieren. Die langjährige Erfahrung 

in der Maschinenebene und Automati-

on verbunden mit Prozess-Know-how 

und dem Wissen über Geschäftsanforde-

rungen machen es zu einem gefragten 

Berater für herstellerübergreifende Inte-

grationskonzepte. Zudem ist man For-

schungspartner im Projekt David (Desi-

gnansatz zur Strukturierung verteilter 

digitaler Zwillinge). Das Vorhaben David 

hat die Entwicklung verteilter digitaler 

Zwillinge (VDZ) als modulare, skalierbare 

Datenstruktur für mechatronischen Kom-

ponenten und Anlagen zum Ziel. Darin 

bereitet man die digitale Lebenslaufakte 

für den verteilten digitalen Zwilling als Ba-

sis für Inbetriebnahme, flexible Produkti-

on und datenbasierte B2B-Geschäftsmo-

delle auf. Die Redaktion unterhielt sich 

mit Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ulf Kottig, Senior 

Marketing Manager bei Trebing + Hims-

tedt, über Umgestaltung der Prozessin-

dustrie und die richtige Wahl der Big Data 

Analytics-Methoden.

Wie lassen sich erfolgreiche Digitali-
sierungsstrategien einordnen und wie 
kann ein Unternehmen der Prozessin-
dustrie die für sich passende Strategie 
finden?
Ulf Kottig: Es ist natürlich schwierig, unter-

schiedliche Branchen direkt miteinander 

zu vergleichen, da die Anforderungen sehr 

unterschiedlich sind. Die Prozessindust-

rie ist weniger darauf geeicht, individuelle 

Produkte auf Kundenwunsch schnell zur 

Verfügung zu stellen, wie etwa einen Turn-

schuh in einer Speed Factory. Aber wir se-

hen z. B. eine spannende Entwicklung im 

Bereich des smarten Asset Managements. 

Da beispielsweise Chemieanlagen sehr 

Asset-intensiv sind, werden hier Konzepte 

vorangetrieben, um Asset-Informationen 

auf Basis des Digitalen Zwillings zwischen 

Herstellern und Anwendern / Service-Part-

nern auszutauschen. Also der Pumpen-

hersteller, der das digitale Modell seiner 

Pumpe dem Chemiekonzern bereitstellt, 

der es in seine digitale Anlage einbinden 

kann. Die Sensoren liefern die Live-Daten 

zur Pumpe, auf die wiederum der Service-

Partner Zugriff bekommt und so recht-

zeitig, im Idealfall vorausschauend, im 

Wartungsfall regieren kann. SAP Asset In-

telligence Network (SAP AIN) beispielswei-

se ist so eine Plattform, über die sich die 

Geschäftspartner mit Hilfe des Digitalen 

Zwillings austauschen können.

Die digitale Transformation ermöglicht 
Unternehmen aller Branchen ein neues 
Level an operativer Effizienz, Qualität, 
Prozessautomatisierung und Mitarbei-
terproduktivität zu erreichen. Welche 
Hindernisse bestehen zurzeit noch? 
Und wie kann man die Hürden abbau-
en bzw. mindern?

Kottig: Damit sich Anbieter, Anwender 

und Service-Partner über eine Plattform 

konnektieren können, bedarf es der Ver-

wendung von Standards. Diese stellen die 

Plattformen wie das SAP AIN aggregiert 

bereit. Über Normen und Klassifizierungen 

wie eClass können existierende Standards 

schnell adaptiert und genutzt werden. Da-

rüber hinaus sehen wir Kommuniktions-

standards und Protokolle wie OPC UA und 

MQTT als mittlerweile weit verbreitet und 

gut unterstützt. Bei den Unternehmen 

selber steckt aber noch viel Arbeit bei der 

Standardisierung der Stammdaten, da das 

Thema oft stiefmütterlich behandelt wur-

de, das rächt sich jetzt.

Welche Gründe geben Unternehmen 
der Verfahrenstechnischen Industrie 
an, wenn sie die Abläufe in der Produk-
tionsumgebung digitalisieren wollen? 
Liegt der Digitalisierung dann meist 
eine ganzheitliche Strategie zu Grunde? 
Kottig: Die Gründe werden vielfach aus 

einem besonderen Schmerz herausge-

trieben. Wir sehen gerade bei der Asset-

intensiven Verfahrenstechnischen Indust-

rie, den Blick aus dem Asset Management. 

Wie kann Digitalisierung dabei helfen, 

dass alle Informationen an einer Stelle 

und immer aktuell zur Verfügung stehen. 

Da sind wir wieder beim lebenden Digi-

talen Zwilling, wie wurde die Anlage ge-

plant, wie wurde sie umgesetzt und wie 

ist der aktuelle Stand nach Betrieb und 

Wartung von Anlagenteilen. Ein weite-

rer Teil sind dann eher zukunftsgetrieben 

und dabei geht es dann auch um die in-

dividuellen Produkte und dabei reden 

wir nicht davon, meinen Namen auf die 

Shampoo-Flasche drucken zu lassen, son-

dern spezifische abgestimmte Inhalte für 

den Anwender beizumischen, bis hin zum 

Tracken der Produkte über die verschiede-

nen Vertriebswege.

Ein strukturierter Ansatz 
in 6Phasen

REMOTE MONITORING bis Vorausschauende War-

tung im zentralen Zugriff.
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Inwiefern unterstützt Trebing + Hims-
tedt seine Kunden aus der Prozessin-
dustrie bei einer umfassenden Umset-
zung einer digitalen Fabrik?
Kottig: Wir sehen uns hier ganz klar als 

Innovations-Partner, wir begleiten unse-

re Kunden als Partner dabei, Innovationen 

zu treiben und umsetzen, Projekte zu im-

plementieren und auszurollen sowie Sys-

teme bereitzustellen, zu optimieren und 

Anwender zu schulen. Für alle diese „Le-

benslagen“ haben wir spezielle Metho-

den und System im Baukasten, um die 

jeweilige Phase optimal zu unterstützen. 

Angefangen beim Design Thinking als 

Kreativ-Methode, um Möglichkeiten und 

Potenziale zu entdecken bis zum agilen 

Projektmanagement bei der Umsetzung.

Welche Dinge sollte man aus Sicht von 
Trebing + Himstedt bei der Umsetzung 
einer unternehmensweiten Digitalisie-
rung achten sollte?
Kottig: Wir sehen kurz- bis mittelfristig 

vor allem drei Themen auf der Agenda, da 

ist der Punkt 1 der Digitale Zwilling, also 

die Abbildung des physischen Assets / 

Prozesses im Geschäftskontext. Denn die-

ser wird die Basis für viele Projekte der di-

gitalen Transformation sein. Darüber hin-

aus sehen wir großes Interesse an smarten 

Hilfstechnologien, also virtuelle Unterstüt-

zung z.B. im Montage- oder Wartungsfall 

und als drittes Thema die Auswertung von 

Massendaten mit Hilfe von künstlicher In-

telligenz, für den Einsatz von Predictive 

Quality, also welche Qualität wird mein 

Produkt unter den aktuellen Prozesspara-

metern voraussichtlich haben?

Was ist genau unter dem Sechs-Pha-
sen-Modell zu verstehen und fragt der 
Kunde auch alle sechs Phasen ab?
Kottig: Das Sechs-Phasen-Modell ist ein 

strukturierter Ansatz, um die digitale 

Transformation zur smarten Fabrik und 

internetbasierten Service-Modellen zu 

meistern. Der Vorteil von dem Modell ist, 

das der Anwender dort abgeholt wird, 

wo er momentan steht. Es müssen nicht 

zwingend alle Stufen durchlaufen wer-

den, sondern oft ist es ein individueller 

Mix & Match. Ist der Anwender noch auf 

der Suche, kann in der ersten Phase ein all-

gemeines Verständnis für die Chancen der 

Digitalisierung und was Digitalisierung 

jeweils im konkreten Unternehmenskon-

text bedeutet, entwickelt werden. Kennt 

er schon sein Ziel können durch Readi-

ness oder Prototypen-Entwicklung die 

Marktreife erprobt werden. Hinter jeder 

Stufe stecken Werkzeuge und Hilfsmittel 

wie beispielsweise Workshops mit De-

sign-Thinking-Anteilen, um kundenzent-

rierten Nutzen mit der Digitalisierung zu 

heben. Besonders beliebt sind Hands-on 

Workshops wie die IoT-Hackathons bei 

dem am Ende ein funktionstüchtiger Pro-

totyp entsteht, mit dem die Eingangsidee 

in der Praxis überprüft 

wird. Selbstverständlich 

gehören auch Projek-

te in der letzten Phase 

„Realisierung“ dazu. Wer 

bereits soweit ist, kann 

natürlich auch direkt in 

MES, IoT und Cloud-The-

men einsteigen. Das Ziel 

des Sechs-Stufen-Modells ist es, dass die 

Digitalisierung auf den Hallenboden an-

kommt und damit für die Werker erlebbar 

wird, als auch das ein konkreter Nutzen 

messbar ist. 

Geben Sie unseren Lesern doch ei-
nen kurzen Leitfaden für die Umset-
zung der digitalen Transformation in 
der pharmazeutischen, prozesstechni-
schen und verfahrenstechnischen In-
dustrie?
Kottig: Als Leitfaden dient ganz klar unser 

eigens entwickeltes Sechs-Phasen-Modell 

für die digitale Transformation. Die sechs 

Phasen sind: 1. Strategie entwickeln und 

gemeinsames Verständnis davon gewin-

nen, 2. Readiness der Dimensionen Or-

ganisation, Mensch und Technik prüfen, 

3. Den Fahrplan für das weitere Vorgehen 

aufstellen, 4. Mögliche Technologien sich-

ten und testen, dabei gerade auch neue 

Technologien und Start Ups ins Auge fas-

sen, 5. Erste Prototypen entwickeln, um 

einen Minimal-Funktionsumfang und 

dessen Akzeptanz zu testen und 6. Das 

Projekt professionell implementieren und 

ausrollen, agil versteht sich. 

ULF KOTTIG 

„Der Anwender dort 
abgeholt wird, wo er 
momentan steht“ 

TIPPS ZUM …

Digitalen Zwilling im Zentrum

Stellen Sie sich ein Getriebe, eine Pumpe oder 
einen Filter in Ihrer Anlage vor. Je nachdem, ob 
Sie Hersteller, Anwender oder Service-Partner 
dieser Dinge sind, gibt es unterschiedliche 
Sichten, unterschiedliche Interessen und unter-
schiedliche Informationsbedarfe. Als digitales 
Abbild in einem Internet der Dinge kann dieser 
Digitale Zwilling alle diese unterschiedlichen 
Sichten bedienen. SAP stellt mit dem Asset In-
telligence Network (AIN) eine geeignete Cloud-
Plattform für dieses Netzwerk zur Verfügung. 
Als Anlagenbetreiber ist idealerweise mit dem 
Gerät gleich ein Komponenten- und Ersatz-
teilkatalog verknüpft, so dass im Wartungsfall 
schnell die richtigen Original-Teile nachbestellt 
werden können. Davon profitiert auch der Ser-
vice-Partner, der im Wartungsfall sofort sieht, 
welche Ersatzeile genau für dieses Gerät in der 
verbauten Ausstattung notwendig sind. Der 
Anwender möchte sich nicht in unzähligen, un-
terschiedlichen Hersteller-Portalen einloggen, 
um die Datenblätter und Wartungsanleitungen 
abzurufen. Ziel ist eine einzige Plattform, in der 
alle verwendeten Geräte zu finden sind und 
die Richtigkeit der Daten durch den Hersteller 
(as designed, as built) und den Service-Partner 
(as maintained) über den Lebenszyklus zentral 
zur Verfügung stehen.

Wie sähe ein typischer Anwendungsfall dafür 
nun aus? Ein Pumpenhersteller könnte seine 
Pumpe gemäß den as-designed- und as-built-
Daten im Netzwerk bereitstellen. Zusätzlich 
verknüpft er die Pumpe mit Daten, wie den zu-
gehörigen Ersatzteilen und ggfs. dem Vorgän-
ger- und Nachfolger-Produkt. Die Dokumente 
hält er dort zentral auf dem neusten Stand. 
Außerdem nutzt der Hersteller die Plattform, 
um über Neuerungen, zum Beispiel Software-
Upates, proaktiv zu informieren. Der Chemie-
park bindet diese Pumpe in seine Asset-Sicht 
ein und ergänzt den Zwilling mit Performance-
Daten, die über die Sensoren gesammelt wer-
den. Der Service-Partner wiederum bekommt 
eine Dienstleister-Sicht auf die Dinge. Neben 
regulären Wartungsintervallen können es auch 
vorausschauende Parameter sein, so ließe sich 
eventuell aus dem steigenden Stromverbrauch 
ablesen, dass die Pumpe bald eine Wartung 
benötigt, damit sie nicht ausfällt. Notwendige 
Ersatzteile können direkt über das Netzwerk 
bestellt werden, da der Hersteller bereits 
angegeben hat, welche Ersatzteile für diese 
Pumpe passend sind. Also ein Netzwerk über 
Hersteller, Anwender und Servicepartner mit 
dem Digitalen Zwilling im Zentrum, für eine 
effizientere Zusammenarbeit.
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W
ago skizziert seine Idee 

und liefert die Ansatz-

punkte für diese Idee 

gleich mit. Anhand 

einer virtuellen Pro-

duktion demonstriert der Automatisie-

rungsspezialist, welche wesentlichen 

Attribute eine smarte Fabrik beinhal-

tet, welche Möglichkeiten sich daraus 

für den Betreiber wie für Kunden erge-

ben und wie diese Eigenschaften tech-

nologisch umgesetzt werden. Die fünf 

Attribute sind die Feldsignalintegration, 

horizontale Vernetzung, vertikale Vernet-

zung, IT Security und Modularisierung. 

Fünf Attribute bestimmen  
die Integration
Dreh und Angelpunkt der digitalen Trans-

formation ist zunächst die Adaption des 

Fertigungsprozesses durch die Sensorik. 

Sensoren sind ohnehin für die Automa-

tion im Produktionsmodul enthalten, je-

doch müssen für eine vollständige digi-

tale Transformation des physikalischen 

Produktionsablaufes auch Komponenten 

erfasst werden, die bisher rein passiv wa-

ren oder auch das Produkt selbst. Zudem 

müssen Verschleißobjekte wie Lager an 

Ventilen und Pumpen für eine vollstän-

dige Digitalisierung erfasst werden. Bis 

zum kleinsten Bestandteil im Fertigungs-

prozess benötigen damit alle an der Pro-

duktion beteiligten Komponenten ihre 

digitale Adaption. Daher gehört die Sen-

sorik – und vor allem deren Integration – 

zu den eigentlichen Befähigern einer di-

gitalisierten Fabrik. 

Danach kommt die Horizontale Ver-

netzung, denn ein Produktionsablauf ist 

in mehrere Fertigungsschritte aufgeteilt. 

Um auch hier einen optimalen Produk-

tionsprozess zu schaffen, sind alle betei-

ligten Produktionsinseln miteinander zu 

vernetzen. Dies ermöglicht auch die Mo-

dul-zu-Modul-Kommunikation, sodass 

sich Fertigungsinseln untereinander und 

mit dem Produkt abstimmen, ohne den 

überlagerten Produktionsleitrechner zu 

benötigen. Diese horizontale Vernetzung 

gilt jedoch nicht nur für den internen 

Produktionsablauf, sondern auch für die 

externe Logistik des Fertigungsprozes-

ses. Die Zuführung von Rohstoffen und 

auch der Abfluss des Logistikers sind bei 

Bedarf einzubinden. 

Bei der vertikalen Vernetzung der digita-

lisierten Fertigung ist die Cloud-Anbin-

dung in aller Munde, die jedoch in der 

Realität längst nicht immer akzeptiert ist. 

Die Cloud-Vernetzung auf im Internet öf-

fentlich verfügbare Server – bezeichnet 

als Public Cloud – erzeugt große Beden-

ken, da dies unter Umständen den Zu-

gang auf den Produktionsprozess welt-

weit öffnet. Bei der vertikalen Vernetzung 

der digitalisierten Fabrik sollte daher be-

wusst zwischen der offenen Cloud-An-

wendung und der vertikalen Vernetzung 

auf externe, aber nach wie vor zum Un-

ternehmen gehörende Fertigungsrech-

ner unterschieden werden. Durch zum 

Beispiel eigene mit VPN, https sowie wei-

teren individuellen Verschlüsselungsme-

thodiken und Verkryptungen in der Kom-

munikation der privaten Client Server 

Topologien geschützten Zugängen auf 

eigene Server, wird die Internetstruktur 

nur noch als Vernetzung genutzt. Diese 

als Private Cloud bezeichnete Architek-

tur unterscheidet sich im Wesentlichen 

zur Public Cloud in seiner Serverland-

schaft und der Serveranbindung an offe-

ne gemietete Serverlandschaften. In bei-

den Fällen dreht es sich um die vertikale 

Anbindung aus dem Produktionsmodul 

heraus, über eigene Firmengrenzen hin-

weg. Im B2C-Geschäft kann der Zugang 

auf die Server auch dem Endkonsumen-

ten ermöglicht werden, um dadurch zum 

Beispiel eine Bestellung direkt am Ferti-

gungsmodul zu platzieren. WAGO bietet 

in seinen Controllern integrierte Fernzu-

griffe an, die sich somit zum IoT-Gateway 

(Internet-of-Things-Gateway) wandeln. 

Neben der eigentlichen Steuerung kön-

nen dadurch parallele Kommunikations-

protokolle integriert werden, über die 

der Zugriff erfolgt. Im physikalischen Zu-

griff kann dies über ETHERNET oder Mo-

bilfunknetz erfolgen, im logischen Zu-

griff über MQTT. Ob der Controller die 

Daten zu bekannten Cloud-Anbietern 

wie Microsoft Azure, Amazon Web Servi-

ces oder IBM Bluemix schickt, bleibt dem 

Anwender überlassen. 

Gewichtige Rolle  
kommt der IT-Security zu 
Wo Produktionsdaten erfasst und über-

tragen werden, spielt das vierte Attribut, 

Schlüssel der  
digitalen Transformation
Auf dem Weg zur digitalisierten Fabrik stellt sich längst nicht mehr die Frage nach dem Sinn, sondern vielmehr 

nachdem „Wie?“. Dass eine digitale und vernetzte Produktion insbesondere für die Produktionsoptimierung und 

Effizienzsteigerung Vorteile birgt, steht außer Frage. Wie gelingt jedoch die digitale Transformation und welche 

Technologien spielen darin eine Schlüsselrolle? 

 V O N  U L R I C H  H E M P E N

„Produktionsdaten  
sind ein wertvolles Gut, 
welches besonders zu 

schützen gilt.“
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die IT-Security eine wesentliche Rolle. 

Produktionsdaten sind ein wertvolles 

Gut, dass es besonders zu schützen gilt. 

Mit seinem beschriebenen Multikom-

munikationszugriff fällt den WAGO PFC-

Controllern und -Kopplern damit eine 

große Verantwortung zu. Die Steuerun-

gen verfügen mit ihrem LINUX Betriebs-

system über Verschlüsselungsstandards 

nach TLS1.2 (SSH, FTPS, HTPS) und bietet 

Onboard-VPN-Funktionalität, basierend 

auf dem sogenannten Strongswan Pa-

ckage, einer sicheren Kommunikations-

lösung für LINUX Betriebssysteme. Bei 

der Kommunikation mit einem Control-

ler wird eine verschlüsselte LAN/WLAN-

Verbindung aufgebaut, deren Inhalt nur 

die beiden Endpunkte verstehen kön-

nen. Verbindungen werden nur nach er-

folgter Authentifizierung aufgebaut. Der 

Aufbau einer VPN-Verbindung erfolgt 

nach den Standards openVPN und IPsec. 

Während IPsec auf Betriebssystemebene 

im Layer 3 verschlüsselt (Layer 1 = phy-

sikalische Kommunikation, Layer 2 = Te-

legrammaufbau), sorgt OpenVPN auf 

der Anwendungsebene (Layer 7) für Da-

tenintegrität. So entstehen abhör- und 

manipulationssichere Kommunikati-

onsverbindungen zwischen den Cont-

rollern und den Netz-Zugangspunkten. 

Natürlich gibt es je nach Einsatz und 

Risikoanalyse unterschiedlich hohe An-

forderungen an das Niveau der Sicher-

heitslösung. Grundsätzlich sollte der 

Anwender jedoch auch in weniger kri-

tischen Anwendungen Vorkehrungen 

treffen: Unsichere Protokolle wie Telnet, 

http, ftp oder SNMP sind bei kritischen 

Applikationen zu vermeiden und ver-

schlüsselte Protokolle zu bevorzugen. 

Nicht benötigte Ports (Protokolle) müs-

sen deaktiviert werden. Default-Pass-

wörter sollten selbstverständlich immer 

geändert und Benutzerrollen zugewie-

sen werden. 

Durch immer kürzere Produktlebens-

zyklen gepaart mit dadurch kleineren 

Stückzahlen bis zur individuellen Ferti-

gung der Losgröße 1, ist die Produktion 

gefordert sehr flexibel und wandlungsfä-

hig auf diese Anforderung zu reagieren – 

ohne dabei die Fertigungskosten zu stei-

gern. Die benötigte Wandlungsfähigkeit 

ist nur mit dem fünften Attribut, näm-

lich der Modularisierung des Produkti-

onsprozesses zu schaffen. Dies gilt nicht 

nur für die Produktionsmodule, sondern 

auch für die Automation des gesamten 

Fertigungsprozesses. Dazu hat WAGO 

in 2015 die DIMA-MTP Methodik vorge-

stellt, die inzwischen auf dem Weg zur in-

ternationalen Standardisierung ist. Inhalt 

ist die Standardisierung der Schnittstelle 

zwischen den Fertigungsmodulen und 

dem übergeordneten Produktionsleit-

rechner. Durch diese Standardisierung 

können ohne Anpassung am Produkti-

onsleitrechner Fertigungsmodule ge-

tauscht werden. Vergleichbar mit einem 

Tauschen von Druckern am PC, die durch 

den standardisierten Druckertreiber so-

fort wieder zur Nutzung aktiv sind, hat 

das DIMA-MTP Konzept ebenfalls einen 

Softwaretreiber für das Produktionsmo-

dul: Das „MTP - Module Type Package“. 

Wie der Druckertreiber zum Drucker be-

inhaltet das MTP die digitale Beschrei-

bung zum Fertigungsmodul und ist so-

mit die virtuelle Beschreibung dessen, 

was physisch zur Verfügung steht. Ein-

gebettet in die Methodik DIMA ist das 

MTP damit ein wichtiger Baustein, um 

die Industrie-4.0-Anforderungen nach 

modularen Anlagen zu lösen, die nicht 

nur modular gebaut, sondern ebenso 

modular automatisiert sind und damit 

einen wesentlichen Grundstein für die 

autarke, selbstverwaltende Fabrik legen. 

Nur so können Anlagenmodule flexibel 

und herstellerunabhängig miteinander 

kombiniert werden und sind damit die 

Basis für mehr Flexibilität und eine hohe 

Wandlungsfähigkeit.

Nutzbare Grundlage
Die Digitalisierung in der Produktion ist 

eine notwendige Entwicklung zur Sta-

bilisierung und auch Steigerung der 

Wertschöpfung – bei zunehmendem in-

ternationalem Wettbewerbsdruck mit 

steigendem individuellem Produktbe-

darf. Wago beantwortet diese Anforde-

rungen mit seinen Lösungen zur Senso-

rintegration, horizontalen und vertikalen 

Vernetzung, der IT Sicherheit und Mo-

dularisierung. Somit bietet das Unter-

nehmen mit Stammsitz in Minden mit 

seinem Automationsportfolio eine nutz-

bare Grundlage die beschriebenen An-

forderungen zu lösen. 

DER AUTOR: Ulrich Hempen, Leiter Market 

Management Industry & Process bei Wago
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D
ie Treiber von Industrie 4.0 

kommen dabei aus verschie-

denen Bereichen und sind 

nicht ausschließlich techno-

logieorientiert. Zu Beginn 

der Industrie 4.0 Diskussion wurde durch 

die häufig genannte Losgröße 1 indiziert, 

dass Industrie 4.0 schwerpunktmäßig 

relevant ist für die Fertigungs-industri-

en. Dies trifft nicht zu, Nutzenpotentiale 

sind aber industriespezifisch in einzelnen 

Bereichen unterschiedlich stark ausge-

prägt, deshalb spricht man mittlerwei-

le von Wasser 4.0, Prozessindustrien 4.0 

und etlichen anderen Begrifflichkeiten. 

4.0 Ansätzen über den  
kompletten Lebenszyklus
Produktionsanlagen werden künftig 

durchgängig digital vernetzt sein. Auf 

Basis standardisierter Kommunikations-

formate werden bereits ab dem Enginee-

ringprozess die Grundlagen dafür gelegt, 

dass über den Lebenszyklus der Anlage 

wesentliche Performanceverbesserun-

gen erzielt werden können, durch bei-

spielsweise automatische Einbindung 

neuer Sensorik/Aktorik oder ganzer Mo-

dule in das Automatisierungssystem. 

Oder durch Simulation neuer Funktiona-

litäten und Komponenten im digitalen 

Abbild der Anlage vor der eigentlichen 

Inbetriebsetzung. Eine Performancever-

besserung gelingt auch durch Nutzung 

generierter Daten im Engineering-Pro-

zess über den gesamten Lebenszyklus 

der Anlage oder durch Analyse und Op-

timierung der Produktion durch Anwen-

dung von Data Mining Algorithmen (Big 

Data). Die Anwendung von Cloud Ser-

vices auch für Automatisierungsfunkti-

onen und das Optimieren der Wartung 

und Instandhaltung über einen direkten 

Zugang zu allen relevanten Daten über 

mobile Geräte direkt in der Anlage, spielt 

hierfür auch eine Rolle.   

Effizienter Bestellprozess  
individualisierter Produkte
Mit dem Handling Guide Online kann 

der Endanwender im Engineeringpro-

zess seine individuellen Anforderungen 

an Handlingsysteme direkt projektieren. 

Die Dauer für Engineering (- 50 bis -80 

Prozent) und Lieferung (-20 bis -50 Pro-

zent) kann dabei signifikant reduziert 

werden, da das Handlingssystem direkt 

nach Abschluss des Kunden-Engineering 

in die Fertigung gehen kann. Kommu-

nikationsfähige Module zur Druckluft-

Überwachung während des Anlagen-

betriebs können nach einem Teaching 

selbstständig entscheiden, ob ein Anla-

genabschnitt gerade produziert o-der im 

Leerlauf ist. Das Absperren der Druckluft-

zufuhr verringert bei etwaigen Leckagen 

in der Anlage den Druckluftverbrauch. Im 

abgesperrten Zustand kann die Druck-

dichtigkeit der Anlage geprüft und eine 

Abweichung von einen vorab vom Be-

nutzer als kritisch definierten Wert an das 

Leitsystem gemeldet werden. Dadurch 

wird eine bedarfsgerechte Wartung er-

möglicht. Da Durchfluss, Verbrauch und 

Druck kontinuierlich überwacht wer-

den, bietet sich für Anlagenbetreiber die 

Möglichkeit, ein intelligentes Energie-

Monitoring an der Anlage durchzufüh-

ren und auch sich über den Lebenszyklus 

verändernde Verbrauchscharakteristika 

zu detektieren, die auf Änderungen im 

Prozess hinweisen. 

Qualifikation für Prozessindustrie 
4.0 ist eine Herausforderung
Industrie 4.0 wird auch die Arbeitswelt in 

einem erheblichen Ausmaß verändern. 

Chancen für die Prozessindustrien
Der Wandel der Produktionswelt, der derzeit intensiv unter dem Stichwort Industrie 4.0 diskutiert wird, ist schon 

heute in unserem täglichen Leben deutlich spürbar. Individualisierte Produkte im Konsumgüterbereich sind 

nichts außergewöhnliches mehr und zeigen, dass die Vernetzung der Produktion über entsprechende Logistik-

ketten bis zum Enderbraucher einfach möglich ist. 

 V O N  H E I K E  H A A R M A N N ,  D A N I E L  G A U C H  U N D  D R . - I N G .  E C K H A R D  R O O S
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Daraus resultieren auch neue Anforde-

rungen an das Bildungswesen, sowohl im 

Schul- und Hochschulbereich, als auch in 

der betrieblichen Qualifizierung. Eine im 

Rahmen der HMI 2016 vorgestellten Um-

frage des VDI verdeutlicht aber, dass nur 

6,6 Prozent von 1.000 befragten Fachleu-

ten Themen der digitalen Transformation 

im Bildungswesen wahrnehmen. Dieses 

ernüchternde Ergebnis zeigt den enor-

men Nachholbedarf. Die Bereitschaft der 

Mitarbeiter zu lebenslangem Lernen und 

einer kontinuierlichen und interdisziplinä-

ren Mitarbeiterqualifikation hat in einem 

sich rasant ändernden Produktionsumfeld 

hohe Bedeutung und wird zusammen mit 

intelligenten Komponenten und Syste-

men langfristig die Attraktivität von Un-

ternehmen und deren Marktposition sig-

nifikant beeinflussen und sichern. Denn 

die Attraktivität eines Unternehmens als 

Arbeitgeber wird auch abhängen von der 

Implementierung neuster Technologien - 

ein nicht zu unterschätzender Faktor im 

Wettbewerb um Mit-arbeiter im sich ab-

zeichnenden demographischen Wandel.  

Anforderungen an die  
Mitarbeiterqualifikation  
Welche Komponenten, Systeme, Software 

und welche Vernetzungsformen sich als 

Standard in der Digitalisierung durchset-

zen werden, ist derzeit offen, dass heißt, 

dass zukünftige Technologie und Stan-

dards erst durch Hochschulen, Unterneh-

men und Institute erarbeitet werden. Wei-

terhin werden sich die Innovationszyklen 

noch verkürzen, so dass der klassische 

Personalentwicklungsprozess von der Bil-

dungsbedarfsanalyse bis zur Qualifizie-

rung zukünftig nicht mehr anwendbar 

sein wird. Der Entwicklung von Kompe-

tenzen, die als „Fähigkeit der Mitarbeiter, 

sich in interdisziplinären, komplexen und 

dynamischen Umgebungen selbstorga-

nisiert zurechtzufinden“ wird an Bedeu-

tung stark gewinnen. Eine konkrete Kom-

petenz, die in der vernetzten Produktion 

entscheidend sein wird, ist zum Beispiel 

die Fähigkeit der Mitarbeiter, Signale der 

Veränderung wahrzunehmen, zu inter-

pretieren und auftretende Probleme zu 

analysieren und dafür neue, noch unbe-

kannte Lösungen zu erarbeiten. 

Als Beispiel dient hier gut die Instand-

haltung. Ein Instandhalter muss zukünftig 

in der Lage sein, Echtzeitdaten auszuwer-

ten, um Energietransparenz- oder Prozes-

soptimierungskonzepte zu gestalten, er 

muss die Systematik der selbstregulieren-

den Kapazitätsauslastung verstehen, die 

Mensch-Roboter-Kollaboration steuern, 

überwachen und verbessern und die si-

chere Vernetzung von Anlagenbereichen 

bei einer großen Anzahl von übersehen 

und Anforderungen der IT-Sicherheit um-

setzen. Allgemeine und rollenspezifische 

Kompetenzen, die teilweise auf dem Shop 

Floor schon immer gefragt waren, werden 

durch Industrie 4.0 verstärkt gebraucht 

und müssen in Trainingsprogramme auf-

genommen werden.

Online lernen in der Produktion
Im neuen Leitwerk der Festo Gruppe wer-

den die Fachkräfte in einer „Lernfabrik“ 

auf den Umgang mit vollautomatisierten 

und vernetzten Montagelinien vorberei-

tet. Die Lernfabrik ist direkt in die Pro-

duktion integriert und besteht aus Labo-

ren, die mit Medien und Lernsystemen 

ausgestattet sind. Ein zentrales Element 

ist die cyber-physische Lern- und For-

schungsplattform CP Factory. Die Facto-

ry ermöglicht die praxisnahe Vermittlung 

von Technologiewissen. Die Plattform 

bildet die Stationen der realen Produkti-

onsanlage modellhaft ab und ermöglicht 

das Lernen von Anlagen-programmie-

rung, Vernetzung und vielen weiteren 

Inhalten wie Energie-Effizienz und Da-

ten-Management. Darüber hinaus wird 

die CP Factory zur Entwicklung und 

zum Testen von flexiblen Software-Lö-

sungen eingesetzt, die dann in der Pro-

duktion angewendet werden. Fach- und 

Führungskräfte werden in sogenannten 

„One-Point Lessons“ kurz-zyklisch und 

prozessnah von internen oder externen 

Experten für aktuelle Anforderungen 

qualifiziert – in den Bereichen Mechatro-

nik, Logistik und Prozessoptimierung so-

wie in organisations- und menschenbe-

zogene Trainings wie interdisziplinäres 

Handeln, Lernfähigkeit und Wandlungs-

fähigkeit.

DIE AUTOREN: Heike Haarmann und Daniel 

Gauch, Festo Didactic SE, Denkendorf 

Dr.-Ing. Eckhard Roos, Festo AG&Co KG,  

Esslingen

NACHGEFRAGT …

Aquatronics

Im Rahmen der Implementierung der Digitali-
sierung von Anlagen werden neue Berufsbilder 
diskutiert. In der (industriellen) Wasseraufbe-
reitung können wesentliche Potentiale durch 
eine verstärkt interdisziplinäre Ausbildung 
gehoben werden. Die Ausbildung reicht in 
einem integrierten Ansatz von Kenntnissen in 
Biologie, Chemie, Physik über den Maschinen-
bau, Elektro- und Automatisierungstechnik 
bis zu Umwelt- und Sicherheitsmanagement. 
German Water Partnership bezeichnet dieses 
erforderliche berufliche Feld als Aquatronics. 
Festo Didactic SE, das Schwesterunternehmen 
der Festo AG, hat bereits ein Basis Curriculum 
für diese interdisziplinäre Ausbildung im 
Bereich Aquatronics erstellt. Weitere Ansätze 
wurden gemeinsam mit der Firma EON Reality 
entwickelt, um beispielsweise verschiedene 
Aufgabenstellungen auf einer Kläranlage 
virtuell darstellen zu können. Mit Hilfe des Ein-
satzes von Virtual Reality Funktionen können 
Lernende verschiedene Aufgabenstellungen in 
einer Anlage erproben, wie die Entnahme von 
Proben oder die Beseitigung von Störungen. 
Wichtig dabei ist, dass der Lernende Fehler 
machen kann, ohne dass ernste Konsequenzen 
für die Prozesse und Abläufe auf der Kläranlage 
zu befürchten sind.

MIT HILFE DES EINSATZES VON VIRTUAL REALITY Funktionen können Lernende verschie-

dene Aufgabenstellungen in einer Anlage erproben. Bild: Festo

<  PRODUKTIONSANLAGEN 

müssen künftig durchgängig 

digital vernetzt sein.
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D
ie Unity AG ist eine mittelstän-

dische Managementbera-

tung und berät Unternehmen 

der Branchen Automotive, 

Luft- und Raumfahrt, Ge-

sundheitswirtschaft und Medizintechnik, 

Energie, Pharma und Chemie sowie Ma-

schinen- und Anlagenbau in aktuellen 

Fragestellungen wie Industrie 4.0, Digitale 

Transformation und Innovationsmanage-

ment. Im Gespräch erklärte Dr. Markus 

Luckey, Senior Manager bei Unity Consul-

ting & Innovation in Büren, wie die Digi-

talisierung in die Unternehmensstrategie 

eingebunden und anhand von Zukunfts-

szenarien für Märkte und Lebensräume 

abgeleitet werden sollte. 

Wie lassen sich erfolgreiche Digitali-
sierungsstrategien einordnen und wie 
kann ein Unternehmen der Prozessin-
dustrie die für sich passende Strategie 
finden?
Dr. Markus Luckey: Auch in der Pro-

zessindustrie sollte die Digitalisierungs-

strategie ein Bestandteil des klassischen 

Strategieentwicklungsprozesses sein. Di-

gitalisierung sollte also nicht als separa-

tes Thema zur Unternehmensstrategie 

betrachtet werden, sondern in der Ge-

samtstrategie integriert sein. Eine solche 

gesamtheitliche Unternehmensstrate-

gie wird anhand von Zukunftsszenarien 

für Märkte und Lebensräume abgeleitet. 

Heute wissen wir, dass die durch die Di-

gitalisierung angestoßenen Trends diese 

Zukunftsszenarien immens prägen. Auf-

bauend auf die Unternehmensstrategie 

müssen daher Digitalisierungsstrategien 

für alle Geschäftsbereiche abgeleitet wer-

den. Unsere Erfahrung zeigt, dass neben 

vielen anderen Aspekten vor allem drei 

Perspektiven adressiert werden sollten: a) 

Die Digitalisierung nach Innen, sprich der 

eigenen Prozesse, b) die Digitalisierung 

der Kundenkanäle, und c) die Identifika-

tion smarter und digitaler Produkte und 

Services. Digitale Produkte und Services 

orientieren sich dabei an den zukünftigen 

Bedarfen der Endkunden. Das kann bspw. 

die Losgröße 1 der Rezeptur eines auf die 

klinische Symptomatik eines einzelnen 

Patienten angepassten Medikaments in 

der pharmazeutisch-technischen Indus-

trie sein. Die Digitalisierung in allen drei 

Perspektiven muss dabei nicht von An-

fang an integriert betrachtet werden, son-

dern kann im Rahmen des Gesamtstrate-

gieprozesses später zusammengeführt 

werden. Aber Achtung: Wichtig ist, dass es 

sich bei Digitalisierung nicht rein um die 

Technologien handelt. 

Welche Tools sollten bei der Umset-
zung einer digitalen Transformation 
von chemisch-pharmazeutischen Pro-
zessen zum Einsatz kommen?
Luckey: Für eine erfolgreiche Digitalisie-

rung braucht es vor allem eine übergrei-

fende Enterprise Architecture Strategie. Es 

ist notwendig, die komplette IT/OT Land-

schaft so aufzustellen, dass die klassischen 

IT Systeme (ERP, CRM, MES) sauber inte-

griert werden können. Gleichzeitig muss 

die Infrastruktur aber auch so flexibel sein, 

dass sich moderne Use-Cases schnell ent-

wickeln und integrieren lassen. Mit die-

ser zweigleisigen Enterprise Architecture 

Strategie kann man dann mit Prototypen 

und MVPs experimentieren, aber auch er-

folgreiche Use-Cases skalieren und indus-

trialisieren. Ziel muss es daher sein, die 

Architekturlandschaft zu standardisieren, 

mit modernen Architekturprinzipien zu 

flexibilisieren und wenig Varianz zuzulas-

sen, um sie beherrschbar zu machen.

Ist in der Prozessindustrie nur eine mo-
dularisierte Umsetzung der digitalen 
Transformation möglich?
Luckey: Meiner Erfahrung nach, sollte 

eine übergeordnete End-to-End Betrach-

tung erfolgen und daraus übergeordne-

te strategische Ziele abgeleitet werden. In 

der Umsetzung dieser strategischen Ziele 

wird dann ein modularer Ansatz gewählt. 

Die Herausforderung entsteht in der Or-

chestrierung dieser modularen Bausteine 

ohne diese in Geschwindigkeit, Kreativi-

tät und experimenteller Freiheit zu behin-

dern. Hier helfen strukturierte, gerne auch 

agile Ansätze, die mit viel Disziplin ausge-

führt werden.

Welche Gründe geben Unternehmen 
der Verfahrenstechnischen Industrie an,  
wenn sie die Abläufe in der Produktions-
umgebung digitalisieren wollen? Liegt 
der Digitalisierung dann meist eine 
ganzheitliche Strategie zu Grunde? 
Luckey: Der Digitalisierungswunsch ent-

springt meist aus den erkannten Ineffi-

zienzen in den eigenen Prozessen, die 

Orchestrierung modularer  
Bausteine als Herausforderung

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

DIE DREI SÄULEN der Digitalisierung, wobei sich Digitale Produkte und Services an den zu-

künftigen Bedarfen der Endkunden orientieren. Bildquelle: Unity
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die eigene Marktposition auf Dauer ge-

fährden. Diese Ineffizienzen entstammen 

dem historischen Wachstum der jeweili-

gen Prozesse und Unternehmensarchitek-

turen (organisatorisch als auch technisch). 

Eine ganzheitliche Digitalisierungsstrate-

gie existiert dann meist auf der obersten 

Ebene des Geschäfts, wird aber Bottom-

Up in schlanken Schnellboot-Projekten, in 

allen Bereichen des Unternehmens umge-

setzt. Diese Schnellboote gilt es zu orches-

trieren und sauber in die Gesamtstrategie 

aufzunehmen, um sie später vernünftig 

skalieren zu können. Tut man das nicht, 

führt die Vielzahl der Schnellboote schnell 

zu Chaos und Verwirrung im Unterneh-

men. Nur durch eine ganzheitliche Be-

trachtung der Digitalisierungsstrategie 

lässt sich Digitalisierung nachhaltig im 

Unternehmen umsetzen. Häufig verspre-

chen auch Technologien, die im Zusam-

menhang mit der Digitalisierung genannt 

werden, einen hohen Effizienzgewinn. 

Ob sie dieses Versprechen wirklich halten 

können muss in Business Cases und MVPs 

bewiesen werden. Das Zauberwort heißt 

hier „Fail-fast“.

Inwiefern unterstützt Unity seine Kun-
den aus der Prozessindustrie bei einer 
umfassenden Umsetzung einer digita-
len Fabrik?
Luckey: Wir entwickelt stets aktuelle 

branchenspezifische Konzepte und Zu-

kunftsbilder einer digitalen Fabrik. Wird 

die Fabrik auf der grünen Wiese geplant, 

unterstützen wir Kunden prozessual und 

organisatorisch von der Konzeption über 

die Umsetzung bis zur Inbetriebnahme. 

Auch bei bestehenden Fabriken unter-

stützen wir den Prozess zur mehr Effizienz 

in den Unternehmensprozessen. Dazu 

leiten wir top-down aus den Digitalisie-

rungsstrategien und -zielen Handlungs-

felder ab und ergänzen diese bottom-up 

aus Digitalisierungspotenzialen. Die da-

raus entstehenden konkreten Maßnah-

men setzen wir gemeinsam mit dem Kun-

den um.

Welche Unterschiede gibt es bei der 
digitalen Transformation zwischen 
herkömmlichen Prozessen in der Pro-
zessindustrie und pharmazeutischen 
Prozessen?
Luckey: Insbesondere in der pharmazeu-

tischen Industrie (aber auch in einigen Be-

reichen der Prozessindustrie) gibt es hohe 

regulatorische Anforderungen (Stichwort 

GxP). Demzufolge wird viel Aufwand in 

die sogenannte Validierung von Syste-

men gesteckt. Hier ist es eine besondere 

Herausforderung, einen geeigneten mo-

dularen Validierungsansatz zu finden, der 

es erlaubt, Systemlandschaften bei den 

immer kürzer werdenden Releasezyklen 

von Hard- und Software nur in den je-

weils betroffenen Teilen re-validieren zu 

müssen. Nur damit kann die notwendige 

Geschwindigkeit bei der Digitalisierung 

hochgehalten werden.

Welche Dinge sollte man bei der Um-
setzung einer unternehmensweiten Di-
gitalisierung beachten?
Luckey: In unseren Beratungsprojekten 

haben wir die Erfahrung gemacht, dass 

die gesamte Organisation in dem Wandel 

einbezogen und mitgenommen werden 

muss. Gleichzeitig ist es wichtig, vor allem 

in innovativen Projekten, flexibel und agil 

in iterativen Prozessen zu agieren. Die Di-

gitalisierung dabei aber nicht außerhalb, 

sondern innerhalb der bestehenden Or-

ganisation durchzuführen. Es müssen zu-

dem die architektonischen Hausarbeiten 

gemacht werden, ein Fail-fast-Ansatz ist 

zu berücksichtigen. Wenn man dann mit 

Iterationsschleifen nah am Kunden ist, 

sind die Erfolge schneller spürbar. 

Was ist genau unter einer skalierbaren 
digitalen Transformation zu verstehen 
bzw. kann man diese überhaupt um-
setzen?
Luckey: Skalierbar bedeutet hier, dass 

sich die oben genannten Schnellboote 

durch konsequente Digitalisierung und 

Automatisierung des gesamten Lebens-

zyklusprozesses (Entwicklung, Test, Be-

trieb, Wartung, Update, etc.) schnell und 

problemlos in ein verlässliches und aus-

rollbares Produkt verwandeln lassen. Da-

mit ist die Grundlage für die einfache 

Vervielfältigung gegeben. In diesem Zu-

sammenhang fallen häufig Schlagworte 

wie Cloud-first, Continuous-Integration 

mit Build-Pipelines in der Cloud, oder der 

an DevOps angelehnte Begriff “No-Ops”, 

der die maximale Reduktion von Aufwän-

den im Betrieb meint. Wichtig für diesen 

beschriebenen Ansatz der skalierbaren di-

gitalen Transformation ist, sich frühzeitig 

Gedanken über benötigten Capabilities 

im Unternehmen zu machen. Außerdem 

muss neben den Digitalisierungsprojek-

ten die Gesamtstrategie im Auge behal-

ten werden.

TIPPS …    

Strategien ableiten 
und definieren

Für die digitale Transformation in der phar-
mazeutischen, prozesstechnischen und 
verfahrenstechnischen Industrie bietet sich der 
folgende Ansatz an:

•  Leiten Sie eine Gesamtstrategie auf Basis 
von Zukunftsszenarien des Marktes und der 
Lebensbereiche Ihrer Kunden ab.

•  Leiten Sie aus den Szenarien die jeweiligen 
Strategien für und Anforderungen an IT- und 
Digitalisierung für die einzelnen Geschäftsbe-
reiche Ihres Unternehmens ab.

•  Definieren Sie zu diesen Strategien konkrete 
Digitalisierungs-Maßnahmen und Use Cases 
und – ganz wichtig – definieren Sie geeignete 
messbare Ziele und grobe Business Cases.

•  Beginnen Sie spätestens jetzt sich mit Ihren 
Hausaufgaben zur Basisinfrastruktur zu 
beschäftigen, z.B. Daten-Verfügbarkeit und 
-Integration, modulare Micro-service orientier-
te Unternehmensarchitektur, Bereitstellung 
geeigneter Plattformen, etc.

•  Machen Sie sich nun für ihre Hausaufgaben 
sowie die konkreten Digitalisierungsmaßnah-
men klar, welche Capabilities Sie zukünftig im 
Unternehmen halten wollen und welche Sie 
zukaufen wollen.

•  Setzen Sie dann die Maßnahmen in kleinen 
Schnellboten und Piloten um und verproben 
Sie damit ihre (strategischen) Maßnahmen. 
Seien Sie offen und hinterfragen Sie sich 
ständig ob die Maßnahmen in Bezug auf die 
Technologien aber auch die damit verbun-
denen Geschäftsmodelle noch den richtigen 
Weg verfolgen.

•  Zu guter Letzt: Ein Strategieprozess ist niemals 
beendet. Hinterfragen Sie also in geeigneten 
Abständen auch Ihre Strategie und aktualisie-
ren Sie ggf. Ihre Zukunftsszenarien in Hinblick 
auf aktuelle und/oder unvorhergesehene 
Ereignisse.
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er AIM Arbeitskreis System-

integration entschloss sich, 

motiviert von Siemens und 

Harting, im Jahr 2014 für die 

Definition eines neuen, zu-

kunftsträchtigen technologie- und her-

stellerunabhängigen Kommunikations-

standard für die AutoID-Branche. 

Behälter, Lebensmittel-Chargen oder 

auch Medizin- und Pharmaprodukte und 

vieles mehr, kann heute dank AutoID-

Technologie automatisch identifiziert wer-

den. Ein wichtiger Baustein also, um die 

Automatisierungstechnik generell voran-

zutreiben. Mit UHF RFID (RAIN RFID) erhält 

das Objekt selbst noch ein Gedächtnis. 

Informationen können direkt, in diesem 

Beispiel an einem Behälter abgespeichert 

werden. Ohne Stromzufuhr, drahtlos ab-

rufbar oder aktualisierungsfähig. Zudem 

kommuniziert ein RFID-Reader heute di-

rekt mit einem ERP System wie auch mit 

einer SPS an der Produktionsstraße. 

Motiviert von diesen Ideen und Anfor-

derungen entschloss sich der AIM Arbeits-

kreis eine Kommunikationsschnittstelle 

auf Basis von OPC UA zu definieren. OPC 

UA ist einer der Standards für die Realisie-

rung von modernen Kommunikationsar-

chitekturen und wird auch in den RAMI 

Spezifikationen der Bundesregierung 

zum Thema Industrie 4.0 gelistet. 

Dank objektorientierter Struktur eigne-

te sich OPC UA gut, um einen gemeinsa-

men Kommunikationsstandard für die 

verschiedensten AutoID-Technologien zu 

entwickeln. 

Kommunikationssicherheit  
ein wichtiges Thema
Das Thema Sicherheit haben die Mitglie-

der vom AIM Verband generell als wichtig 

erachtet. AIM Deutschland hat daher im 

Jahr 2018 einen eigenen Arbeitskreis Au-

toID & Security gegründet. Dieser Arbeits-

kreis erarbeitet Handlungsempfehlungen 

wie die AutoID-Technik sicher zu verwen-

den ist. Die ersten am Markt verfügbaren 

RAIN RFID Geräte von Siemens und Har-

ting wurden in einer Demoapplikation 

auf dem Messestand der OPC Foundati-

on vorgeführt. Eine direkte Kommunikati-

on, zum Beispiel bis in die Microsoft Azure 

Cloud ist kein Problem. So können alle SPS 

und Backend Systeme diese Schnittstelle 

direkt integrieren.

Industrie 4.0  
beschleunigen
Die im Jahr 2016 veröffent-

lichte OPC Unified Architec-

ture for AutoID Companion 

Specification ist inzwischen 

von vielen AutoID-Herstellern 

in die Geräte integriert wor-

den. Wie am OPC Foundation 

Messestand auf der SPS IPC 

Drives im November 2018 zu 

sehen war, sind inzwischen 

Barcode, HF und UHF Geräte 

mit OPC UA Schnittstelle ver-

fügbar. Eine einheitliche, si-

chere Datenkommunikation 

zu unterschiedlichsten Gerä-

ten verschiedener Hersteller 

ist Tatsache. Selbstverständlich 

unterscheiden sich die AutoID-Geräte der 

einzelnen Hersteller weiterhin. Lediglich 

der Datenaustausch ist vereinheitlicht. 

Dies vereinfacht die Einbindung der Auto-

ID-Technologie. 

Vereinfachung der Schnittstelle  
als Kernthema
Doch der Arbeitskreis Systemintegration 

beendete seine Arbeit nicht im Jahr 2016. 

Kontinuierlich arbeiten die Teilnehmer an 

der Erweiterung und Verbesserung der 

Schnittstellenspezifikation. Die Aufga-

ben sind hierbei vielfältig. Ein Kernthema 

ist die Vereinfachung der Schnittstelle für 

- aus AutoID-Sicht - einfachere Anwen-

dungsszenarien. Insbesondere, um das 

Umsetzen und die Schnittstellenintegra-

tion zu beschleunigen und unnötige Hür-

den abzubauen. So kann in Zukunft ein 

einfaches Scannen eines einzelnen Ob-

jektes rein über Variablen erwirkt werden. 

Funktionsaufrufe sind nicht mehr erfor-

derlich. Der Implementierungsaufwand 

reduziert sich auf das Minimum. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die In-

tegration von Sensordaten. Insbesondere 

die RAIN RFID Technik wird immer häufi-

ger zur Übertragung von Sensorwerten 

genutzt. So kann ein Objekt eineindeu-

tig identifiziert werden, zusätzliche Daten 

ausgelesen und geschrieben sowie der 

aktuelle Zustand des Objektes abgefragt 

werden. Oft sogar batterielos – also passiv 

und ohne zusätzliche Wartungsarbeiten.  

AIM Deutschland hat auch diesen As-

pekt in einem zusätzlichen Arbeitskreis 

RFID & Sensorik im Jahr 2018 aufgegriffen. 

Die Ergebnisse und Empfehlungen dieses 

Arbeitskreises werden auch bei der Erwei-

terung der OPC UA basierten Schnittstel-

le mitberücksichtigt. Zudem gibt es einen 

internationalen Austausch über den RAIN 

und AIM North America Verband. 

DER AUTOR: Olaf Wilmsmeier; Business De-

velopment Manager RFID, HARTING IT Soft-

ware Development

OPC UA für AutoID-Geräte auf dem Weg
2016 hat AIM-D in Kooperation mit der OPC Foundation einen neuen Kommunikationsstandard für AutoID- 

Geräte herausgebracht. In den letzten Monaten zeigte sich, dass dieser Standard von vielen Geräteherstellern 

angenommen wird und auch die Kunden fordern OPC UA als den Kommunikationsstandard in der Industrie ein.
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(von links nach rechts) Stefan Hoppe (President and Executive Di-

rector OPC Foundation), Bernd Wieseler (Chairman of the AIM-D 

Systemintegration Working Group, Hans Turck), Olaf Wilmsmeier 

(Board Member of AIM-D, HARTING IT Software Development), 

und Matthias Damm (Member of OPC Foundation technical ad-

visory council, ascolab). Bildquelle: Harting
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D
as Familienunternehmen 

Gropper produziert an sei-

nem Standort in Stockach 

Direktsäfte für Handelsun-

ternehmen in ganz Europa. 

1929 als kleine Molkerei in Donauwörth 

gegründet, steht der Mittelständler mit 

mittlerweile ca. 900 Mitarbeitern in der 

Lebensmittelindustrie heute für qualita-

tiv hochwertige, innovative Produkte. Pro-

duziert wird auf modernsten Anlagen, die 

im Dreischichtbetrieb arbeiten. „Damit die 

Produktion zuverlässig läuft, tun wir alles, 

um außerplanmäßige Stillstandszeiten zu 

vermeiden,“ berichtet Matthias Theuer-

kauf, Leiter der Instandhaltung bei Grop-

per am Standort Stockach. „Unsere sie-

benköpfige Instandhaltungs-Mannschaft 

übernimmt das Tagesgeschäft und einmal 

im Jahr werden die Anlagen vom Herstel-

ler gewartet.“

Individueller Serviceplan
Allerdings gibt es weitere Wartungsar-

beiten, die für einen reibungslosen Pro-

duktionsbetrieb notwendig sind. So sind 

an den beiden Abfüllanlagen für Direkt-

säfte, die eine Kapazität von 25.000 Fla-

schen pro Stunde haben, allein an den 

Füllköpfen jeweils 54 Ventile im Einsatz. 

Im Prozessteil jeder Anlage sind weiter-

hin 108 Ventile verschiedener Hersteller 

verbaut, die den Grob- und Feinstrom 

regeln. Die insgesamt 324 Ventile müs-

sen zuverlässig funktionieren, also in re-

gelmäßigen Abständen gewartet oder 

ausgetauscht werden, damit sich Ausfäl-

le und Produktionsstillstand vermeiden 

lassen. Im Rahmen der großen Anlagen-

wartung war dies nicht realisierbar und 

nebenbei schon gar nicht. Gropper hol-

te sich deshalb die Fluidik-Experten von 

Bürkert Fluid Control Systems mit einem 

umfassenden Serviceangebot, das den 

kompletten Produktlebenszyklus beglei-

tet, ins Boot. 

Bei Gropper ist man davon überzeugt, 

dass sich die Zusammenarbeit mit dem 

BürkertPlus-Team lohnt. „Von den Kosten 

her passt es. Ich weiß im Vorfeld, was auf 

uns zukommt, kann entsprechend bud-

getieren und muss mit keinen unlieb-

samen Überraschungen rechnen,“ freut 

sich Theuerkauf.

Lückenlose Dokumentation  
ausgetauschter Teile
Letztendlich kann sich ein solches Vorge-

hen für jeden Anlagenbetreiber lohnen, 

denn durch planmäßige Wartung lassen 

sich die Anlagenleistung optimieren und 

Betriebskosten senken, da ungeplante 

Ausfall- und Stillstandszeiten minimiert 

werden oder gar nicht mehr vorkommen. 

Außerdem erstellen die Servicetechni-

ker eine lückenlose Dokumentation der 

ausgetauschten Teile, die als Nachweis 

für bevorstehende Audits dienen kann. 

Auch Modernisierungsmaßnahmen las-

sen sich in ein Servicepaket integrieren. 

Eine Modernisierung der Prozesspneu-

matik kann deutliche Einsparungen brin-

gen. Anlagenbetreiben können dadurch 

dem steigenden Kostendruck begeg-

nen. Bedarfsanalysen, Leckagemessun-

gen und Optimierungen des Druckluft-

systems senken den Energiebedarf und 

tragen zu einem positiven Umweltma-

nagement bei, zudem erhöht sich die An-

lagenverfügbarkeit. 

DER AUTOR: Timur Yeginer, Teamleiter Bür-

kertPlus-Vertrieb bei Bürkert Fluid Control 

Systems.

Anlagenverfügbarkeit 
als Dienstleistung
In Anlagen der Nahrungs-, Genussmittel- und Pharmaindustrie ist eine 

hohe Anlagenverfügbarkeit unabdingbar, schließlich kosten unnötige 

Stillstandszeiten Geld. Wartungs-, Umbau- oder Modernisierungsmaß-

nahmen gilt es also schnellstmöglich umzusetzen. Dienstleister die pas-

sende Servicepakete anbieten, anlagenspezifisch planen und ausführen 

tragen dazu bei, die Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen.
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AN ZWEI ABFÜLLANLAGEN übernehmen 

die Servicetechniker von Bürkert die jährliche 

Wartung der Ventile im Füllbereich. 

Bildquelle: Gropper Fruchtsaft

DIE TECHNIKER haben alle Werkzeuge und 

Ersatzteile dabei, auch wenn diese von ande-

ren Herstellern stammen. Bildquelle: Bürkert

Bildquelle: Gropper
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