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DIGITALISIEREN

Anfang 2017 wurden den Unternehmen der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie be-
wusst, dass sie anderen Branchen bei der Nut-
zung digitaler Innovationen einen Schritt 
hinterherhinken. Zwar bildeten sich in vie-
len Unternehmen zahlreiche Initiativen, doch 
meist waren diese unkoordiniert und die Un-
terstützung durch die Firmenleitung war spär-
lich. Dann startete Bayer das Programm „Advan-
cing Digital“ um zum einen die Digitalisierung 
interner Prozesse voranzutreiben, zum ande-
ren sollten neue Geschäftsmodelle oder Pro-
dukte entwickelt werden, die passgenau auf 
die Bedürfnisse einzelner Konsumenten zuge-
schnitten sind. Letzteres bedeutete aber auch, 
dass sich die Unternehmen intensiver mit den 
Bedürfnissen ihrer Kunden auseinanderset-
zen müssen, also mit den Endanwender. Doch 
gerade beim Handel über Online-Plattformen 
könnte die Digitalisierung dafür sorgen, dass 
der Kontakt zu den Anwendern verloren geht. 
Wenn Internet-Firmen wie Amazon oder Aliba-
ba, deren Plattformen sich bislang vor allem an 
Konsumenten richteten, zunehmend ins B2B-
Geschäft drängen, ist die chemisch-pharma-
zeutische Industrie schnell abgehängt. In Chi-
na betreibt Alibaba bereits eine Plattform, auf 
der Chemikalien gehandelt werden. Ein Blue-

print, welcher sehr schnell 
auch auf andere Regionen 
der Welt oder Märkte aus-
geweitet werden kann. 
Um die Beziehungen zu 
den Endanwendern nicht 
zu verlieren bzw. wieder 
zu intensivieren, müssen 
daher eigene innovati-
ve Marktplätze von den 
Unternehmen selbst ge-
schaffen werden. 

Covestro startete im Frühjahr 2019 seinen eige-
nen digitalen Vertriebskanal, auf welchem Kun-
den chemische Produkte in unterschiedlichen 
Mengen erwerben können. Zum Direct-Store 
haben aber ausschließlich Covestro-Verkäufer 
und ihre Kunden Zugang. 

Möchte man aber vermeiden, dass die finanz-
starken Internet-Riesen das Online-Geschäft 
der Chemieunternehmen an sich reißen, ist ein 
schnelleres Umsetzen der Digitalisierungsof-
fensiven gefragt. 
 
Harald Wollstadt
Redaktion DIGITAL PROCESS INDUSTRY

„Digitalisierung ist mehr 
als nur Technologie, es 
braucht eine klare Vision, 
eine gute Strategie und 
Menschen, die sie zum 
Leben erwecken.“
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NEWS

chembid erweitert  

Management

Die Suchmaschine für Chemi-
kalien und Kunststoffe erhält 
Zuwachs im Management. 
Marc Riley wird ab Februar 
2020 als Chief Technology Of-
ficer die technische Entwick-
lung der chembid-Plattform 
verantworten. Er wird insbe-
sondere die interne und exter-
ne Entwicklungsarbeit koor-
dinieren sowie die technische 
Umsetzung von neuen Projek-
ten leiten. Neben der Verant-
wortung für den technischen 
Betrieb ist er auch für die fort-
laufende Weiterentwicklung 
der Plattform und den techni-
schen Ausbau des Geschäfts-
modells zuständig. Im Rahmen 
dessen wird der CTO maßgeb-
lich den Fortschritt der Such-
maschinentechnologie mit 
Hilfe von Digitalisierungstrei-
bern wie Big Data Analytics 
und Machine Learning forcie-
ren. 

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

Nur sechs Prozent der Unter-

nehmen setzen KI ein

Dass Künstliche Intelligenz 
(KI) eines der Trendthemen 
schlechthin ist, steht außer 
Frage, aber es gibt noch ei-
nen immensen Nachholbe-
darf in Deutschland. Eine ak-
tuelle PwC-Studie kommt zu 
dem Ergebnis, dass erst sechs 
Prozent der Unternehmen in 
Deutschland KI einsetzen oder 
implementieren. Oracle hat 
jetzt Anwendungsbereiche im 
ERP- und Geschäftssoftware-
Umfeld zusammengestellt, in 
denen KI künftig an Bedeu-
tung gewinnen wird. Matthias 
von Blohn, Head of Cloud Ap-
plications Insight bei Oracle 
Deutschland: „Den Unterneh-
men muss 2020 nicht erklärt 
werden, warum KI wichtig ist, 
und warum sie KI-Technologi-
en einsetzen sollten. Stattdes-
sen geht es vermehrt darum, 
konkrete Möglichkeiten zu 

eruieren, wie KI dazu beitragen 
kann, Geschäftsziele zu errei-
chen und den Umsatz zu stei-
gern. Erfolgreiche Implemen-
tierungen lassen sich hierbei 
am besten Schritt für Schritt 
angehen.“

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

ACHEMA-Gründerpreis 2021 

ausgeschrieben 

Zum dritten Mal suchen DE-
CHEMA, Business Angels 
FrankfurtRheinMain und High-
Tech Gründerfonds Ideen, 
Konzepte und Businesspläne 
aus den Bereichen Chemie, 
Verfahrenstechnik und Bio-
technologie. Erstmals ist die 
Beteiligung auch für interna-
tionale Gründer möglich. Der 
Wettbewerb läuft über drei 
Phasen – bis 31.3.2020 können 
Ideen, bis 31.7.2020 Konzepte 
und bis 30.11.2020 Business-
pläne vorgelegt werden. Die 
Finalisten haben die einmalige 
Chance, sich im Rahmen der 
ACHEMA 2021 dem internati-
onalen Fachpublikum zu prä-
sentieren. Die drei Gesamtsie-
ger erhalten darüber hinaus je 
ein Preisgeld von 10.000 Euro.

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

Evonik betritt  

digitales Neuland 

Als erstes Unternehmen 
der chemischen Industrie in 
Deutschland hat sich Evonik 
mit seinem Betriebsrat auf ein 
Digitales Leitbild verständigt. 
Es setzt bei der Gestaltung di-
gitaler Veränderungsprozes-
se auf eine frühe und breite 
Einbindung der Beschäftig-
ten. Darüber hinaus enthält 
es konkrete Grundsätze zur 
Qualifizierung, Führung und 
Gesundheit von Mitarbeitern 
angesichts des digitalen Wan-
dels. „Das Ergebnis ist rich-
tungsweisend. Wir wollen ge-
meinsam die Chancen des 
digitalen Wandels nutzen. Das 
Leitbild bietet allen Beteiligten 
Orientierung dafür“, sagt Tho-

mas Wessel, Personalvorstand 
von Evonik. 

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

Forschungslabor für Künstli-

che Intelligenz gestartet 

Sartorius und das Deutsche 
Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) haben 
das Forschungslabor Sartori-
us-AI-Lab (SAIL) ins Leben ge-
rufen. Sartorius und das DFKI 
wollen unter anderem Verfah-
ren des Maschinellen Lernens 
und der Bild- und Musterer-
kennung für Life-Science-An-
wendungen entwickeln und 
einsetzen. So arbeiten die For-
scher an neuen Deep-Lear-
ning-Algorithmen und Me-
thoden zur Bilderkennung 
von Zellen und Organoiden, 
zur Analyse und Modellierung 
biologischer Systeme und zur 
Simulation und Optimierung 
von biopharmazeutischen 
Produktionsverfahren. Sarto-
rius stellt dafür umfangreiche 
Daten zur Verfügung und ent-
sendet Spezialisten aus den 

Bereichen Corporate Research 
und Produktentwicklung.

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

Condition Monitoring mit 

Cloudanbindung 

Um die Vorteile der Digitalisie-
rung optimal zu nutzen und 
vor allem kostspielige Still-
standzeiten zu vermeiden, 
setzt der Fleischverarbeiter 
Danish Crown auf Siemens 
und Grundfos. Im Rahmen 
des Projektes wird Condition 
Monitoring mit anschließen-
der Datenanalyse erstmals in 
der Food & Beverage-Industrie 
eingesetzt. Im konkreten Fall 
liefert Siemens mit dem Digital 
Enterprise-Portfolio inkl. dem 
IoT-Betriebssystem MindSphe-
re sowie Steuerungs- und Ma-
nagementlösungen das Digi-
talisierungs-Know-how. Die 
Cloudanbindung der einge-
setzten Systeme erleichtert die 
Wartung, reduziert Instandhal-
tungskosten und dient damit 
der Produktivitätssteigerung. 

20 Jahre Endress+Hauser Digital Solutions

Seit zwei Jahrzehnten hat das Thema Digitalisierung bei 
Endress+Hauser ein eigenes Zuhause. Die Digital Solutions 
des Unternehmens kümmert sich innerhalb der Firmen-
gruppe um alle Themen rund um digitale Kommunikation 
und Automatisierungslösungen. Inzwischen bilden Anwen-
dungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) den 
Schwerpunkt der Arbeit. In den ersten Jahren standen vor 
allem Lösungen und Produkte der Kommunikationstech-
nik im Vordergrund. Digitale Kommunikationsprotokol-
le und -technologien wie PROFIBUS, FOUNDATION Field-
bus und HART kennzeichnen diese Phase. Einen weiteren 
Schwerpunkt bildete die Integration von Messgeräten mit 
Hilfe von Gerätebeschreibungen (EDD) oder der FDT/DTM-
Technologie. Heute fokussiert sich Endress+Hauser Digital 
Solutions generell auf Anwendungen für die Industrie 4.0. 
Dazu haben die Spezialisten das IIoT-Ökosystem Netilion 
entwickelt. Es sorgt in industriellen Anlagen für einfache 
Konnektivität und ermöglicht digitale Services über das In-
ternet. Die Gründung von Endress+Hauser Digital Solutions 
im Jahr 2000 war laut Geschäftsführer Dr. Rolf Birkhofer ein 
richtungsweisender strategischer Entscheid. „Wir haben da-
mit wichtige Themen rund um die Digitalisierung der Pro-
zessautomatisierung in einem eigenen Unternehmen ge-
bündelt“, erklärte er. 
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D
er Einsatz eines modernen 
Planungssystems hilft Un-
ternehmen, deutlich kon-
kurrenzfähiger zu agieren. 
Mit einer leistungsfähigen 

Planungssoftware lässt sich mit gerin-
gem Aufwand sehr viel erreichen, wie 
beispielsweise absolut realitätsnahe Si-
mulationen. Grundlage dafür ist die voll-
ständige Abbildung sämtlicher Prozess- 
und Produktspezifikationen sowie deren 
Beschränkungen. Aber auch potenzielle 
Probleme werden Wochen/Monate im 
Voraus sichtbar gemacht und das Ma-
nagement kann verschiedene Maßnah-
menszenarien simulieren, wie beispiels-

weise Überstunden bei bestimmten 
Anlagen für einen Zeitraum, Outsour-
cing und vieles mehr. Zudem sind what-
If-Analysen und Simulationsvergleiche, 
Kurzfristplanung über zwei bis sechs 
Wochen (Produktions-Scheduling), Mit-
telfristplanung und Langfristplanung 
über zwei bis 24 Monate (Produktions-
planung) und komplexe Simulationen in-
nerhalb von wenigen Minuten möglich.

Somit kann Transparenz in allen Pro-
zessen der Herstellung und der zugehö-
rigen Peripherie erzeugt werden. Außer-
dem wird durch Multiszenario-Planung 
(simulationsbasiert) anhand von kriti-
schen Kennzahlen (Future KPI) wie Lie-

fertreuegrad, Durchlaufzeit, Bestände, 
Ressourcenproduktivität, Herstellungs-
kosten, etc. das optimale Planungser-
gebnis ermittelt. Die Ergebnisse sind 
Durchlaufzeitminimierung sowie Pro-
duktivitäts- und Bestandsoptimierung in 
allen Fabriken und Logistikzentren. 

„Lean“ beginnt mit der Planung
Produktionsplanung und Supply Chain-
Planung bilden das Gehirn und Rückgrat 
einer Fabrik, und sämtliche Organe des 
Unternehmens sind darauf ausgerichtet, 
ihre jeweiligen Tätigkeiten Just-in-Time 
auszuführen. Wenn die Planung mangel-
haft ist, entstehen teure Verschwendun-
gen. Der Gründer des Toyota Produkti-
onssystems, Herr Taiichi Ohno, definierte 
in den 1950er Jahren 7 Arten von Ver-
schwendungen (Muda). Die ersten 4 da-
von, also Überproduktion durch nicht 
synchrone Planung, unnötige Wartezei-
ten von Halbfabrikaten vor Prozessen 
durch nicht synchrone Planung, unnöti-
ge Materialbestände (Halbfabrikate und 
Fertigprodukte) durch nicht synchrone 
Planung sowie unnötige Transporte we-
gen hoher/unnötiger Bestände durch 
nicht synchrone Planung, sind haupt-
sächlich auf mangelhafte Planung zu-
rückzuführen:

Viele Unternehmen praktizieren des-
halb seit Jahrzehnten Verbesserungsak-
tivitäten wie KVP, Kaizen, 6-Sigma oder 
Lean. Sicherlich sind dabei Themen wie 
5S, TQM, Arbeitsplatzgestaltung, TPM, 
etc. wichtig. Wenn jedoch die Planung 
nicht stimmt, bringt die Effizienz in Mi-
krobereichen kaum etwas. Die Qualität 
der Planung beeinflusst die Gesamtef-
fizienz einer Fabrik am nachhaltigsten. 

Planungssimulation –  
Der Weg zum Optimum
Heutzutage gibt es kaum einen Job, der nicht von moderner Software unterstützt wird oder ganz automatisiert 

ist - anders jedoch im Bereich Produktionsplanung. 99 Prozent der europäischen Produktionsunternehmen, ein-

schließlich weltbekannter Unternehmen, planen im Zeitalter von Industrie 4.0 in der Praxis immer noch wie vor 

30 Jahren – mit Excel oder Papier und Stift. 
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ZAHLREICHE INDUSTRIE 4.0-ANWENDUNGEN werden erst mit vollautomatischen Funktio-
nen zur Produktions- und Lieferkettenplanung (APS/SCP) möglich, wie für Intralogistik-Anlage.
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Einschlägige Lean-Unternehmensbera-
tungen berühren den Bereich der Pro-
duktionsplanung in der Regel nicht, wohl 
weil das Thema zu komplex ist.

Effekte sind spür- und messbar
Zahlreiche Industrie 4.0-Anwendungen 
werden erst mit vollautomatischen Funk-
tionen zur Produktions- und Lieferket-
tenplanung (APS/SCP) möglich. Solche 
Lösungen ermöglichen es, horizontale, 
durchgängige und funktionsübergrei-
fende Prozesse zu orchestrieren. Diese 
Fähigkeiten wollte auch Gebhardt För-
dertechnik mit Sitz im Baden-Württem-
bergischen Sinsheim entwickeln, als 
sie das algorithmische Planungssystem 
von Asprova implementierte und mit 
ihrem SAP und BDE-System verknüpf-
te. Gebhardt produziert in hoher Fer-
tigungstiefe Systemlösungen für die 
innerbetriebliche Logistik – bis hin zu 
ganzen Lagersystemen für Großhandels-
unternehmen und Automobilhersteller. 
Die Intralogistik-Anlagen des Sinsheimer 
Fördertechnik-Spezialisten bestehen aus 
bis zu 100.000 Komponenten. Lagerhal-
tung und Materialversorgung ist dem-
entsprechend herausfordernd.

Durch die Integration der APS-Soft-
ware und das Umstellen auf die automa-
tische Produktionsplanung hat sich bei 
Gebhardt einiges zum Positiven geän-
dert. Die Effekte der Systemeinführung 
sind spür- und messbar. So laufen die 
Prozesse synchron und damit effizient 
parallel zueinander ab. Täglich werden 
mehr als 30.000 Produktionsaufträge 
über einen Horizont von zwei Jahren vor-
berechnet – in rund zwei Minuten. Und, 
die Mitarbeiter bei Gebhardt wissen nun 
genau, wann die einzelnen Kundenauf-
träge fertig sind. Als Resultat der gesun-
kenen Durchlaufzeiten konnte die Fir-

ma ihren Output bei gleichbleibender 
Produktionsfläche um einhundert Pro-
zent steigern. Vor allem aber: Im Zusam-
menspiel trugen alle Effekte dazu bei, 
dass die Gebhardt GmbH ihren Umsatz in 
den letzten vier Jahren verdoppelte.

Reihenfolgeplanung realistisch 
und machbar
Die Horst Scholz GmbH & Co. KG mit Sitz 
in Kronach/Oberfranken, stellt auf 75 
Hochleistungs-Spritzgießmaschinen und 
der dazugehörigen Peripherie Präzisi-
onskunststoffteile für Mikrotechnik, Ver-
zahnungstechnik und Medizintechnik 
her. Schon drei Wochen nach dem Kick-
off mit der Asprova APS-Software Anfang 
Januar 2018 wurde automatisch geplant, 
der Go-live Ende Februar 2018 löste den 
Einsatz von Excel-Tabellen endgültig 
durch eine vollautomatische Planung ab. 
Die Reihenfolgeplanung ist nun realis-
tisch und machbar. Viele Prozesse laufen 
nun wie vorgesehen synchron und bei 
der Planung wird die Materialverfügbar-
keit berücksichtigt. Der (Auftrags-)Status 
wird durch Auftrags-Gantt-Diagramm, 
Ressourcen-Gantt-Diagramm, eine Ta-
belle für Reihenfolgefertigung und Ka-
pazitäts-Auslastungsdiagramm visuali-
siert, und in nur 20 Sekunden lässt sich 
die Fertigung von 60 Werkzeugformen 
für die kommenden zwölf Monate im Vo-
raus berechnen. Damit sind stets zuver-
lässige Aussagen möglich, zu welchem 
Zeitpunkt eine Werkzeugform fertig sein 
wird. Bei Scholz ist Asprova mit ihrem 
Microsoft Navision und BDE-System ver-
knüpft.

Ergebnisse durch Lean-Planung
Zur Realisierung von Industrie 4.0 muss 
auf Unternehmensbasis viel getan wer-
den. Ein Großteil davon ist mit Imple-

mentierung eines orchestrierenden End-
to-End-Planungssystems schnell und 
außerordentlich bequem erreicht. Aus-
schlaggebend sind fortschrittliche Al-
gorithmen, solche, die auf Wissen und 
Erfahrung der besten Lean-Hersteller 
aufbauen. Diese ermöglichen es, um 
Engpässe herum zu planen und Produk-
tionsvorgänge so auf Ressourcen zu ver-
teilen, dass ganzheitliche Optimierung 
geschaffen und gewahrt wird (Prozess-
synchronisation). Somit lässt sich eine 
Lean-Kultur nahezu mühelos auf Ebene 
der gesamten Organisation erfolgreich 
etablieren. 

Die Investition in ein orchestrierendes, 
End-to-End-Planungssystem lohnt sich. 
Zu den wichtigsten Vorteilen zählen, ne-
ben einer Kundenzufriedenheit auf ho-
hem Niveau dank Liefertreue und kurzen 
Lieferzeiten, auch ein Optimieren von Be-
ständen und Maximierung beziehungs-
weise Optimierung der Produktivität al-
ler Ressourcen. 

DER AUTOR: Keiji Fujii, geschäftsführender 
Gesellschafter bei Asprova.

TÄGLICH WERDEN hier mehr als 30.000 Pro-
duktionsaufträge über einen Horizont von 
zwei Jahren vorberechnet. 

IN NUR 20 SEKUNDEN lässt sich die Ferti-
gung von 60 Werkzeugformen für die kom-
menden zwölf Monate im Voraus berechnen.

NACHGEFRAGT …..

Orchestriertes  
Ressourcenschöpfen

Die Asprova AG wurde 2008 in Wetzlar 
(Deutschland) als Vertriebs- und Implemen-
tierungsstützpunkt der Asprova Corporation, 
Japan, (gegründet 1994) für Europa gegründet 
und ist Spezialist für Advanced Planning and 
Scheduling (APS) und Supply Chain Planning 
(SCP). Beide Softwarelösungen wurden ent-
wickelt, um den anspruchsvollen Anforderun-
gen der Top Lean Production für Just-in-time 
Produktion gerecht zu werden. Die Software 
des Unternehmens ist bei über 3.000 Kunden 
verschiedenster Industriebranchen weltweit im 
Einsatz, davon bei vielen namhaften Lean Pro-
duktionsunternehmen - auch bei großen deut-
schen Automobilzulieferern, Maschinenbauern, 
Pharmaindustrie oder Lebensmittelherstellern. 
Was die Software auszeichnet: es ist ein orches-
trierendes End-to-End Planungssystem. Der 
Planer überblickt die gesamte Wertschöpfungs-
kette (gesamte Fabrik oder mehrere Fabriken, 
Logistikzentren und Supply Chain) aus der 
sogenannten Vogelperspektive, erstellt Pläne 
für alle Ressourcen und ermöglicht ein hohes 
Niveau der Prozesssynchronisierung.

Mehr Informationen unter
www.asprova.eu
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igitalisierung, Individualisie-
rung und Klimaschutz – die-
se drei Megatrends treiben 
zurzeit den industriellen 
Wandel an. Zudem sieht sich 

die Industrie mit herausfordernden wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen 
konfrontiert. „Wir kommen in eine Pha-
se der Veränderungen, wie wir sie lange 
nicht gesehen haben“, sagt Dr. Jochen 
Köckler, Vorsitzender des Vorstands der 
Deutschen Messe AG. „In dieser Phase ist 
die Hannover Messe wichtiger denn je, 
da sie als Messeplattform den industriel-
len Transformationsprozess ganzheitlich 
darstellt und kontinuierlich begleitet und 
unter dem Leitthema Industrial Transfor-
mation Wegweiser und Impulsgeber für 
eine global und digital vernetzte Indust-
rie sein möchte.“

Mit der Fokussierung auf Industrial 
Transformation trifft die Hannover Messe 
genau die Bedürfnisse und Geschäftsfel-
der der Aussteller aus dem Maschinen- 
und Anlagenbau. „Die Unternehmen aus 
dem Maschinen- und Anlagenbau wol-
len einem internationalen Publikum ihre 
Stärke als Lösungsanbieter in einer digi-
tal vernetzten Produktionswelt zeigen. 
Das gilt für die gesamte Wertschöpfungs-
kette: von der Materialbeschaffung über 
die Produktion und Logistik bis hin zur 
Energieversorgung oder neuen Absatz-
wegen auf Plattformen. Zugleich wollen 
die Unternehmen selbst Anregungen 
für den notwendigen Veränderungspro-
zess in ihren Häusern sammeln. Für bei-
des bietet die Hannover Messe einen 
einzigartigen Treffpunkt, der den Weg 
in die Zukunft weist“, sagt Thilo Brodt-
mann, Hauptgeschäftsführer des VDMA 
(Verband Deutscher Maschinen und An-

lagenbau e. V.). Die Fachbesucher finden 
auf der Messe von der Komponente über 
Systemlösungen bis zu digitalen Ecosys-
temen sämtliche Technologien, um die 
Wettbewerbsfähigkeit ihres Unterneh-
mens zu sichern und ihr Geschäftsmodell 
zukunftsfähig weiterzuentwickeln. 

Plattformanbieter der Industrie 
Business Plattformen spielen auf der Mes-
se ebenso eine wesentliche Rolle. Diese 
funktionieren nur im Verbund mit ande-
ren Schwerpunkten. „Was im Consumer-
Bereich längst etabliert ist, entwickelt sich 
für die produzierende Industrie mit etwas 
Verzögerung. Doch es steht außer Frage, 
dass die Plattformökonomie im B2B-Be-
reich eine immer größere Rolle spielen 
wird“, sagt Hubertus von Monschaw, Glo-
bal Director Digital Ecosystems im Team 
der Hannover Messe. Auf dem Microsoft-
Stand in Halle 17 dreht sich vieles um das 
Thema Azure, also um die Cloud-Platt-
form aus Redmond. Es wird erklärt, wie 
(mittelständische) Unternehmen ihre (in-
dustriellen) Anwendungen in die Cloud 
bekommen. Eine weitere Rolle spielt Mi-

crosoft Dynamics 365. Mit diesen Cloud-
basierten ERP- und CRM-Anwendungen 
können wichtige Erkenntnisse rund um 
das eigene Geschäft gewonnen werden. 
Damit lässt sich beispielsweise die Wert-
schöpfungskette eines Unternehmens 
komplett abbilden, vom Einkauf bis zur 
Produktion. Die Google-Cloud-Plattform 
kommt zum Beispiel bei Branchengrößen 
wie Siemens, Airbus und Sandvik zum Ein-
satz, vorwiegend in Bereichen, in denen 
es um vernetzte Produkte, optimierte Lie-
ferketten oder vorausschauende Wartung 
geht. Darüber hinaus rücken vermehrt 

Orientierung- und Richtungsgeber 
in bewegten Zeiten
Die Hannover Messe 2020 findet in einer Phase des technologischen Wandels und wirtschaftspolitischer Heraus-

forderungen statt. Mit dem neuen Leitthema Industrial Transformation und rund 6.000 Ausstellern möchte die 

Weltleitmesse der Industrie den Blick auf die Chancen eröffnen, die sich aus den neuen Technologien, veränder-

tem Nachfrageverhalten und einem steigenden Bewusstsein für den Klimaschutz ergeben. 
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TIPPS ZUR MESSE …..

HANNOVER MESSE 2020

Messegelände
30521 Hannover

Öffnungszeiten
20. bis 24. April
täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr

Ticketpreise
Vorverkauf 34,00 EUR
Tageskasse  43,00 EUR

Link zum Ticketshop
https://www.hannovermesse.de/de/
applikation/ticketshop/
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spezielle Anwendungen wie Google 
Cloud Edge IoT Core in den Fokus der Fer-
tigungsindustrie. Damit lässt sich mithilfe 
geeigneter Machine-Learning-Algorith-
men der Produktionsausschuss deutlich 
reduzieren. Dasselbe gilt für den Einsatz 
von Amazon AWS in der Fertigung. Auch 
hiermit lassen sich KI-gestützte Produkti-
onsprozesse entwickeln und 
realisieren. So können iso-
lierte Anlagendaten grenz-
überschreitend in gemein-
same Datenpools überführt 
werden, und das basierend 
auf Technologien wie Green-
grass und Machine Learning, 
die sowohl für das Verarbei-
ten von Echtzeitdaten ein-
gesetzt werden können als 
auch bei Prädiktivanalysen 
von Produktionsanlagen. 

Intel informiert auf der 
Messe über Künstliche Intelli-
genz und zeigt anhand exis-
tierender Produkte und Lösungen, wie 
sich beispielsweise das vorausschauende 
Warten von Industrieanlagen (Predictive 
Maintenance) mithilfe der Intel-Plattform 
realisieren lässt. Auf dem IBM-Stand spie-
len Themen wie vernetzte Fabriken und 
Künstliche Intelligenz eine große Rolle. 
Es werden zahlreiche Anwendungsmög-
lichkeiten der IBM Watson IoT-Plattform 
gezeigt. Denn mithilfe geeigneter KI-Al-
gorithmen werden Industrieanlagen di-
gitaler, IoT-Netzwerke sicherer und Fabri-
ken schlauer. Darüber hinaus werden IBM 
Cloud-Plattformen wie Red Hat gezeigt. 
Die Software AG präsentiert ihre IoT-Platt-
form Cumulocity und zeigt, wie sich das 
Vernetzen von Anlagen und Maschinen 
mithilfe einer einzigen Software-Platt-
form realisieren lässt. Aus Dingen wie Ge-
bäuden, Fahrzeugen, Wasserzählern oder 
Industrieanlagen entsteht ein riesiges IoT-
Netzwerk, dessen Daten mithilfe von Cu-
mulocity in jeder Cloud-Umgebung und 
in jeder Anwendung landen. Und das 
dank spezieller Tools wie dem Streaming-
Analytics-Engine mit relativ geringem 
Aufwand. 

Künstliche Intelligenz  
zieht Besucher
Die Zahlen zeigen deutlich: Künstliche 
Intelligenz ist das Top-Thema für die Ent-
scheider aus der Industrie. Immer wenn 
Künstliche Intelligenz auf dem Programm 
steht, herrscht Hochbetrieb. „Industrie 

4.0 hat hier auf der Messe ihren Anfang 
genommen“, sagt Arno Reich, Geschäfts-
bereichsleiter bei der Deutschen Messe 
AG. „Im Forum Industrie 4.0 ist die digi-
tale Transformation der Industrie vom 
Nischenthema zum Megatrend gewach-
sen.“ 2019 zählte das Forum Industrie 4.0 
mehr als 7 500 internationale Besucher. 

Das war noch einmal eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr. Top-Thema wa-
ren eindeutig Künstliche Intelligenz und 
Machine Learning. Die meisten Zuhö-
rer hatte Professor Dr. Martin Ruskowski, 
Forschungsbereichsleiter am Deutschen 
Forschungsinstitut für Künstliche Intelli-
genz. „Von Industrie 4.0 zur künstlichen 
Intelligenz in der Produktion“ war die 
Überschrift seines Vortrags. Klar erkenn-
bar ist auch das Interesse der Besucher 
an konkreten Lösungen. So landeten die 
Anwendungsbeispiele zum Standardi-
sierungs- und Architektur-Modell RAMI 
4.0 sowie zu Industrie-4.0-Komponen-
ten auf Platz zwei in der Besuchergunst. 
Weitere stark nachgefragte Themen sind 
in Zusammenhang mit Industrie 4.0 das 
Industrial Internet sowie die Frage, wie 
besonders der Mittelstand von Indust-
rie 4.0 profitieren kann. Ebenso hoch im 
Kurs stehen zudem Predicitve Mainte-
nance und Predictive Analysis sowie die 
Plattformökonomie im B2B-Bereich. Vom 
20. bis 24. April werden internationale Ex-
perten anhand von Use Cases, Testbeds 
und Technologien im Forum aufzeigen, 
welche Chancen sich aus der Digitali-
sierung von Wertschöpfungsketten und 
Produkten ergeben. 

Vom Sensor direkt in die Cloud
Ebenso interessant, auch für die Unter-
nehmen der Prozessindustrie, sind in-
telligente Sensoren. Denn anbindungs-

fähige Sensorik sorgt dafür, dass Daten 
aus der Produktion direkt in die Cloud 
übertragen werden, ohne dass weite-
re Komponenten nötig wären. Hubertus 
von Monschaw, Global Director Automa-
tion, Motion & Drives, „In Hannover lässt 
sich beobachten, wie der Rohstoff Daten 
innerhalb der produzierenden Indust-
rie immer mehr und auf immer kürzeren 
Wegen genutzt wird.“ Und Dr. C. Thomas 
Simmons, Geschäftsführer vom AMA 
Verband für Sensorik und Messtechnik 
ergänzt, „Die Digitalisierung treibt un-
sere Branche auch in diesem Jahr um. 
Wir erkennen auf der einen Seite einen 
Trend zum Retrofitting. Das heißt, be-
stehende Industrieanlagen werden mit 
neuer Technik – insbesondere mit Sen-
soren – umgerüstet und zukunftsfit ge-
macht. Zeitgleich halten Virtual Reality 
und Künstliche Intelligenz Einzug in die 
intelligente Fabrik. In der Anbindung an 
die Cloud durch 5G-Netze sehen wir gute 
Chancen für alle Akteure, vor allem durch 
die größere Bandbreite. Sichergestellt 
werden muss dabei die Abdeckung gera-
de dort, wo produziert wird in Deutsch-
land: im ländlichen Raum.“

Für den Anwender in der Prozessin-
dustrie geht es um die Frage, auf welche 
Weise er in Zukunft Mess- und Diagnose-
daten zur Verfügung gestellt bekommt, 
auf deren Basis er dann Entscheidungen 
treffen kann. Wichtig ist somit die Ver-
netzung der Feldgeräte in den digitalen 
Strukturen. Zahlreiche Aussteller widmen 
sich dem Thema intelligente Sensorik – 
besonders in den Hallen 9 und 11. Dort 
sind Branchengrößen versammelt wie 
ABB, der AMA Verband, Endress+Hauser, 
ifm electronics, JUMO, SICK, Siemens, 
Pepperl+Fuchs oder Turck.

DIE UNTERNEHMEN aus dem Anlagenbau wollen 
einem internationalen Publikum ihre Stärke als Lö-
sungsanbieter in einer digital vernetzten Produktions-
welt zeigen. (Bildquelle: alle Deutsche Messe)  

FÜR DEN ANWENDER in der Prozessindustrie geht es um 
die Frage, auf welche Weise er in Zukunft Mess- und Diag-
nosedaten zur Verfügung gestellt bekommt.
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016 hat Konsumgüterhersteller 
Henkel seine strategischen Pri-
oritäten und Ambitionen, die 
das Unternehmen bis 2020 und 
darüber hinaus prägen sollen, 

vorgestellt – kurz „Henkel 2020+“. Dabei 
setzte das Unternehmen auf vier strategi-
sche Prioritäten: Wachstum vorantreiben, 
Digitalisierung beschleunigen, Agilität 
steigern und in Wachstum investieren. 
Anfang des Jahres wurde das Unterneh-
men dann auch für seine Wasch- und 
Reinigungsmittelproduktion vom Welt-
wirtschaftsforum als Vorreiter bei der 
Umsetzung von Industrie 4.0 eingestuft. 
Innerhalb des Henkel-Konzerns gilt das 
Werk im spanischen Montornés del Val-
lés als eine der modernsten Anlagen. Dr. 
Dirk Holbach und Wolfgang Weber vom 
Unternehmensbereich Laundry & Home 
Care äußerten sich über die Beschleuni-
gung der Digitalisierung bei Henkel.

Wie sehen Ihre Zielvorstellungen im 
Hinblick auf Digitalisierung aus?
Wolfgang Weber: Die Digitalisierungslö-
sung im Werk Montornés del Vallés war für 
uns ein strategisch wichtiger Schritt. Wir 
haben nicht nur unsere Produktionsma-
schinen mit dem ERP-System verbunden, 
sondern auch die Kommunikation der 
Maschinen untereinander ermöglicht. Zu-
sammen mit einer einzigartigen Lösung 
zur Steuerung der Linie können wir die 
Anlagen-Effizienz besser analysieren und 
sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Echt-

zeit positiv beeinflussen. Um den Zustand 
der Linie zu bestimmen, nutzen wir Sen-
sorik. Anhand von Algorithmen können 
simultan Verbesserungen des Betriebs-
zustandes berechnet und angewendet 
werden. Die effizientere Nutzung unserer 
Maschinen ermöglicht es uns, Produkti-
onskosten gering zu halten und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer gesamten 
Lieferkette zu steigern.

Mit der “Digital Supply Chain” wol-
len Sie Produkte schneller, effizienter, 
kostenoptimiert und maßgeschneidert 
entsprechend den Anforderungen der 
Kunden produzieren und ausliefern. 
Wo sehen Sie dabei die größten Hebel 
für Digitalisierung?
Dr. Dirk Holbach: Für die Digitalisierung 
der Lieferkette setzen wir auf weitere Au-
tomatisierung, vor allem mit dem Einsatz 
von Robotik, mit der Nutzung von Senso-
rik sowie mit der Visualisierung von Da-
ten und deren analytische Verarbeitung. 
Unser Ziel ist es immer, konkrete Hand-
lungsvorgaben abzuleiten und unsere 
KPIs bezogen auf Kosten und Service zu 
verbessern. Die digitale Transformation 
bietet uns große Möglichkeiten, diese 
entlang der gesamten Lieferkette zu op-
timieren – von der Planung über die Pro-
duktion bis hin zur Logistik.

Inwieweit sind Maschinenanbieter und 
Drittlieferanten bereit, die Digitalisie-
rungsstrategie von Henkel und Sie-

mens mitzutragen?
Wolfgang Weber: Es gibt heute 
viele Lösungen, die Systeme un-
terschiedlicher Anbieter zu ver-
binden und in Echtzeit miteinan-
der kommunizieren zu lassen. Bei 
Henkel brauchen wir eine ausrei-
chende Datenbasis, um daraus 
Optimierungsvorschläge abzu-
leiten. Daher sollen unsere OEMs 
das gemeinsam mit Siemens im-
plementierte Konzept einer Hen-
kel PackML in neuen Maschinen 
umsetzen. Aus unserer Sicht bie-

tet das doppelten Mehrwert: Nicht nur 
Henkel kann von den Daten profitieren, 
sondern auch die Lieferanten. So können 
die Maschinendaten aus der Produktion 
dem Lieferanten Verbesserungspotenzi-
ale aufzeigen, die er in die Entwicklung 
neuer Maschinen einfließen lassen kann.

Siemens ist seit Jahren geschätzter 
Automatisierungspartner von Hen-
kel. Was erwarten Sie von Siemens in 
punkto Digitalisierung?
Dr. Dirk Holbach: Siemens ist beim The-
ma Digitalisierung eine feste Größe in 
Deutschland und deshalb haben wir eine 
Vorzugslieferanten-Partnerschaft ge-
schlossen. Wir erwarten von Siemens, uns 
mit aktuellen Entwicklungen im Bereich 
der Automatisierung und Digitalisierung 
auf dem Laufenden zu halten und bei der 
Umsetzung zu unterstützen. Wir gehen 
davon aus, dass Siemens weiter in For-
schung und Entwicklung investiert und 
dadurch auch in Zukunft in der Lage sein 
wird, neue digitale Lösungen und Tech-
nologien zu entwickeln. Denn solche Ent-
wicklungen ermöglichen es uns, unsere 
KPIs zu verbessern. Darüber hinaus erwar-
ten wir Weiterentwicklungen des gesam-
ten Siemens-Eco-Systems und erhoffen 
uns Lösungen, wie wir unsere Maschinen, 
deren Daten sowie externe Sensordaten 
in ganzheitlichen Modellen zur Abbil-
dung unserer Produktion in Simulations-
modellen, digitalen Zwillingen und vor-
ausschauender Wartung nutzen können. 

Wie verändert Digitalisierung die Ar-
beit des Bedienpersonals? Wie reagie-
ren die Henkel-Mitarbeiter in den welt-
weiten Anlagen auf diese Initiative?
Wolfgang Weber: Besonders wichtig ist, 
dass wir alle Mitarbeiter auf die digita-
le Reise mitnehmen. Grundsätzlich wird 
die Digitalisierung unseres Unterneh-
mensbereichs von allen Kollegen positiv 
aufgenommen. Sie stellen fest, dass Ar-
beitsabläufe nicht nur vereinfacht, son-
dern auch effizienter werden. Schon seit 
Beginn unserer Digitalisierungsinitiati-

Lernende Produktion  
für Waschmittel

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

DR. DIRK HOLBACH, Cor-
porate Senior Vice President 
International Supply Chain 
Laundry & Home Care.

WOLFGANG WEBER, Cor-
porate Director Internatio-
nal Engineering and Digital 
Transformation Laundry & 
Home Care.
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ve legen wir großen Wert auf Weiterbil-
dung durch verständliche Trainings un-
serer Mitarbeiter in Vor-Ort-Schulungen, 
mit einem eigenen Video-Kanal inklusive 
Trainingsmaterial und regelmäßigen Be-
fragungen. Kulturelle Unterschiede be-
obachten wir kaum. Vielmehr spüren wir 
in all unseren Werken weltweit großes In-
teresse an digitalen Tools und Prozessen. 
Wir müssen uns aber auch beim Recrui-
ting anpassen, denn in unseren mehr als 
30 Werken auf der ganzen Welt sammeln 
wir täglich Daten an über einer Milliarde 
Datenpunkte – Tendenz steigend. Wir be-
nötigen Mitarbeiter mit neuen Profilen 
und Qualifikationen, Ingenieure mit Af-
finität zu digitalen Technologien, Daten-
analysten und -wissenschaftler bis hin zu 
IT-Experten im Bereich IIoT.

Haben Sie ein dediziertes Team für die 
Erarbeitung der Digitalisierungsstrate-
gie? Was muss man sich darunter vor-
stellen?
Wolfgang Weber: In der Supply Chain 
haben wir ein spezialisiertes Team da-

für. Natürlich nutzen wir Synergieeffekte 
und sind in enger Abstimmung mit den 
Supply Chain-Organisationen der ande-
ren Unternehmensbereiche von Henkel. 
So stellen wir sicher, dass nicht mehrere 
Abteilungen parallel an der Entwicklung 
einer Lösung für die gleiche Problemstel-
lung arbeiten. 
Dr. Dirk Holbach: Unser Digitalisierungs-
Team besteht aus mehr als zehn Kolle-
gen, die unter anderem in den Nieder-
landen, Spanien und Singapur arbeiten. 
Außerdem hat jeder unserer Standorte 
einen Digital-Verantwortlichen, der sich 
um die Implementierung der Projekte 
vor Ort kümmert. So treiben in unserem 
Unternehmensbereich mindestens 30 
bis 40 Mitarbeiter die Digitalisierung der 
Supply Chain voran.

Wie bewerten Sie den Stand der digi-
talen Innovationen bei Henkel im Ver-
gleich zu anderen Chemie-Unterneh-
men?
Dr. Dirk Holbach: Das Thema Digitali-
sierung hat bei Henkel einen hohen Stel-

lenwert und ist Teil unserer Strategie. Im 
Rahmen von Konferenzen und Tagungen 
nutzen wir regelmäßig die Gelegenheit, 
den aktuellen Stand unserer Digitalisie-
rungsinitiative im Bereich Supply Chain 
vorzustellen und gleichzeitig auch die 
Maßnahmen anderer Unternehmen nä-
her kennenzulernen. In den zurücklie-
genden Monaten und Jahren haben wir 
bereits einiges geschafft. Wir wissen aber 
auch, dass wir noch einen langen Weg 
vor uns haben. Digitalisierung passiert 
nicht von heute auf morgen, es ist ein 
Prozess, der nie komplett abgeschlossen 
sein wird. Daher sind wir stolz auf unse-
re bisherige Leistung, arbeiten aber tag-
täglich daran, unsere Position zu erhalten 
und noch besser zu werden.

„Digitalisierung passiert nicht 
von heute auf morgen, es ist ein 
Prozess, der nie komplett abge-

schlossen sein wird.“  DR. DIRK HOLBACH 

NACHGEFRAGT …..

Digitale Transformation zur Null-Fehler-Produktion

Was haben Marken wie Persil, Perwoll oder 
Somat gemeinsam? Sie alle werden von 
Henkel hergestellt. So unterschiedlich wie 
die Produkte sind auch die Anforderungen 
an deren Fertigung. Mit der Digitalisierung 
seiner Produktion will Henkel Markteinfüh-
rungszeiten durch eine lernende Produktion 
verkürzen, Plug&Play-Equipment einführen, 
Reaktionszeiten optimieren und die Qualität 
bis hin zur Null-Fehler-Produktion verbessern.

Der Produktionsstandort von Henkel im 
spanischen Montornés del Vallés bei Barcelona 
gehört zu den modernsten und am stärksten 
automatisierten des Unternehmens. Bis zu 
300 Flaschen Flüssigwaschmittel pro Minute 
laufen dort in der Verpackungslinie über das 
Band von Station zu Station.  Dabei kommt es 
vor allem darauf an, dass exakt die vorgege-
bene Menge mit dem richtigen Druck in die 
Flaschen gefüllt wird. Anschließend werden 
die Verschlusskappen aufgeschraubt, das 
Label aufgeklebt und alles roboterunterstützt 
in automatisch aufgefaltete Kartons verpackt. 
Sind diese verschlossen und mit den erforder-
lichen Informationen versehen, werden sie auf 

Paletten gepackt und diese foliert. Damit die 
gesamte Produktion reibungslos abläuft, über-
wachen Kontrollpunkte sämtliche Parameter 
wie etwa Füllmenge oder korrekt positionierte 
Etiketten in jedem einzelnen Schritt.

Fehlerfreie Kommunikation

Bisher kommunizierten die Maschinen der 
Verpackungslinie wenig systematisch und eher 
individuell miteinander. Der erste Schritt war 
daher, die Maschinen unterschiedlicher Her-
steller zu harmonisieren und zuverlässige Kom-
munikationsstandards festzulegen. Unterstützt 
von Siemens-Experten implementierte Henkel 
eine komplexe Lösung, um die Abfüll- und 
Verpackungslinien effizienter zu machen. Das 
neue Linienmanagement-System beinhaltet 
standardisierte OPC UA-Schnittstellen, Profinet, 
TIA Portal und Simatic S7-1500 Controller. Mit 
dieser Lösung können alle Maschinen inner-
halb der Verpackungslinie flexibel über Linien 
hinweg ausgetauscht werden. 

Die Basis zur Bestimmung definierter Para-
meter zu Qualität, Maschinenverfügbarkeit 
und Produktionsleistung – und um damit 
Abfüllung und Verpackung zu optimieren –, 
bildet das installierte Line Monitoring System 
(LMS). Das übergeordnete Manufacturing 
Execution System (MES) reagiert flexibel 
auf aktuelle Zustände und berücksichtigt 

ungeplante Stillstände ebenso wie geplante 
Pausen für Wartung oder Produktwechsel. Via 
Dashboard werden die Betriebszustände der 
Maschinen sowie die Gesamtperformance 
von Abfüllung und Verpackung direkt an der 
Produktionslinie visualisiert

Aus den Reports der Auswertungen von 
Wochen, Tagen bis zu einzelnen Schichten 
werden Verbesserungspotenziale schnell 
sichtbar, beispielsweise, wenn eine Maschine 
innerhalb der gesamten Line nicht optimal 
eingestellt ist. Als weiterer Teil der Gesamt-
lösung wurden die Betriebszustände besser 
visualisiert. Statt direkt an den Bediengeräten 
der Maschinen, werden Auftragsdaten und 
eventuelle Abweichungen nun automatisch 
und übersichtlich in einem zentralen System 
angezeigt. Mit einer weltweit standardi-
sierten Darstellung für jede Linie und jedes 
Henkel-Werk sind Betriebszustände, Produkti-
onsziele und deren Zielerreichung einfach 
und jederzeit zu erkennen. Gleichzeitig 
können die Erfahrungen aus den Maschinen-
verbesserungen bei realisierten Linien auf 
neue Anlagen übertragen werden. 

Die Gesamtlösung, eingebettet in das 
Henkel-IT-System, führte bereits zu einer 
Effizienzsteigerung von über zehn Prozent. 
Derzeit ist geplant, das bestehende LIS/LMS 
um neue Produktinnovationen und digitale 
Funktionen zu erweitern. Dazu zählen bei-
spielsweise eine stärkere Roboter-Integration 
an den Verpackungsstationen und die Einfüh-
rung eines digitalen Zwillings.



12     1/2020

S
chneider Electric, ein internati-
onaler Anbieter in der digitalen 
Transformation von Energie-
management und Automatisie-
rung, möchte seine Kunden mit 

auf die digitale Reise nehmen. Im Inter-
view sprach die Redaktion mit Jürgen Sie-
fert, Vice President Industrial Automation 
bei Schneider Electric, darüber, wie leicht 
sich der Einstieg in die digitale Transfor-
mation durch kostengünstige Skalierung 
gestalten lässt. Jürgen Siefert behauptet: 
Digitalisierung muss weder teuer sein 
noch mit Betriebsunterbre-
chung oder aufwändiger 
und komplizierter Integrati-
on neuer Technologien ein-
hergehen. 

Die digitale Transforma-
tion ermöglicht es Un-
ternehmen, rund um die 
Verfahrenstechnik einen 
neuen Level an operati-
ver Effizienz, Qualität, Pro-
zessautomatisierung und 
Mitarbeiterproduktivität zu erreichen. 
Welche Hindernisse bestehen zurzeit 
noch? Und wie kann man die Hürden 
abbauen bzw. mindern?
Jürgen Siefert: Die größte Herausforde-
rung besteht derzeit noch in einer effizi-
enten Nutzung der gesammelten Daten. 
Zurzeit kann man sagen, dass nur ca. ein 
Prozent der vorhandenen Daten auch 
ausgewertet und genutzt werden.  Un-
ser EcoStruxure-Layer Apps & Analytics 
bietet hier die Lösung, da wir hiermit die 
vorhandene Datenbasis optimal ausnut-
zen, vernetzen und zur Effizienzsteige-
rung einsetzen können. Dabei muss im 
Bereich IT in jedem Fall ein Höchstmaß 
an Cybersecurity erreicht werden, ins-
besondere wenn cloudbasierte Systeme 

zum Einsatz kommen. Hier können wir in 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
einen wertvollen Beitrag in der Umset-
zung leisten.

Letztendlich fehlt es in der Belegschaft 
teilweise an Akzeptanz für Veränderun-
gen und auch an Fachkräften mit Digital-
kompetenz. Hier wollen wir auf zwei Ebe-
nen Abhilfe schaffen: Zum einen bietet 
unsere EcoStruxure-Architektur mit den 
Advisern die Möglichkeit einer schritt-
weisen Digitalisierung und das Schaffen 
von schnellen Erfolgserlebnissen und 

Nutzen für die Mitarbeiter. 
Zum anderen bieten wir als 
Schneider Electric für unse-
re Kunden ein umfangrei-
ches Schulungsprogramm 
zu den unterschiedlichsten 
Themen der Digitalisierung, 
welches beim Abbau der 
vorhandenen Skepsis helfen 
kann.

Gibt es gravierende Un-
terschiede bei der Digita-

lisierung von Verfahrenstechnischen 
Anlagen und beispielsweise der in der 
Automotiv-Industrie?
Jürgen Siefert: Der größte Unterschied 
liegt in der Gesamtbetrachtung des Pro-
zesses (Batch/Continuous), der auch bei 
der Digitalisierung berücksichtigt wer-
den muss. Der Nutzen entsteht aus der 
Datenanalyse und effektiven Nutzen der 
Ergebnisse. Vorhandene Anlagen und 
Schnittstellen sollten sich nahtlos in die 
digitale Welt einfügen, um einen Investi-
tionsschutz zu ermöglichen. Bei der Au-
tomotive-Industrie kann man sich auf 
Teilanlagen konzentrieren, die danach in 
ein Gesamtkonzept eingebunden wer-
den müssen. Im Prozessbereich bietet 
unsere Industriesoftware (Aveva) eine 

End-to-End Lösung, die beginnend mit 
Design über Aufbau (CapEx) zu Betrieb 
und Wartung (OpEx) eine durchgängige 
Plattform bietet, um eine Steigerung in 
der Anlageneffizienz (OEE) zu erzielen.

Auf welche Dinge sollte man aus Sicht 
von Schneider Electric bei der Umset-
zung einer unternehmensweiten Digi-
talisierung achten?
Jürgen Siefert: In der Regel gibt es 
sechs Erfolgsfaktoren für eine gelunge-
ne unternehmensweite Digitalisierung: 
Führung, Mitarbeiter, Agilität, Business 
Integration, Ecosystem und die Daten-
analyse. Bei vielen dieser Punkte hat un-
sere EcoStruxure entscheidende Vorteile. 
Wir können zum Beispiel am Anfang mit 
einfach und schnell zu implementieren-
den Advisor-Lösungen starten, welche 
den Mitarbeitern einen sichtbaren Bene-
fit bringen. Zudem sind wir in der Lage, 
unabhängig von der vorhandenen Hard- 
und Software-Infrastruktur die Daten-
quellen zu vereinen, analysieren und mit 
diesem neuen, optimierten Ecosystem 
sofortigen Nutzen zu schaffen.

Inwiefern unterstützt Schneider Elec-
tric seine Kunden aus der Prozessin-
dustrie bei einer umfassenden Umset-
zung einer digitalen Fabrik?
Jürgen Siefert: Schneider Electric bie-
tet mit EcoStruxure Plant eine Gesamt-
lösung für die digitale Fabrik mit den 
drei Ebenen Software (Apps, Analytics & 
Services), Steuerung (Edge Control) und 
den vernetzten Komponenten (Connec-
ted Products). Der ungehinderte Daten-
fluss gewährleistet die integrierte Kom-
munikation. Sie erfolgt über Ethernet 
vom Prozess-Sensor bis in die Cloud, mit 
Blick auf Cybersecurity. Der gesamte Le-
benszyklus vom Design über Program-

Leichter Einstieg  
in die digitale  
Transformation

JÜRGEN SIEFERT,   

Vice President Industrial  
Automation bei Schnei-
der Electric.
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mierung, Inbetriebnahme, Produktion 
und Wartung wird in der Software ab-
gebildet.

Was ist genau unter einer skalierba-
ren digitalen Transformation zu ver-
stehen?
Jürgen Siefert: Das Geschäftsmodell 
und die digitale Infrastruktur müssen 
sich schnell den Erfordernissen des Mark-
tes anpassen können, denn heutzutage 
sind auch produzierende Unternehmen 
in der Industrie verstärkt dazu gezwun-
gen, immer schneller, flexibler und in-
novativer zu entwickeln, zu produzieren 
und zu liefern.

EcoStruxure bietet hier einen einfa-
chen Start in die Digitalisierung. Unsere 
schnell zu implementierenden Lösun-
gen für Augmented Reality, cloudbasier-
tes Secondary Sensing und Asset Ma-
nagement sind die Basis, welche dann 
schrittweise erweitert wird über die ge-
samte Bandbreite unserer EcoStruxure 
Plant, je nachdem was das expandiere 
Geschäftsmodell zum weiteren Wachs-
tum benötigt.

Stellen Sie unseren Lesern EcoStruxu-
re vor und zeigen Sie die Vorteile für 
die Digitalisierung der Prozessindust-
rie auf. 
Jürgen Siefert: EcoStruxure ist die IoT-fä-
hige, offene und interoperable Plug-and-
Play-Architektur und -Plattform, die in 
der Fertigungsindustrie, Infrastrukturen, 
Rechenzentren, Gebäuden und Haushal-
ten zum Einsatz kommt. Innovation auf 
jeder Ebene – von vernetzten Produk-
ten bis hin zu Edge-Steuerung und An-
wendungen, Analysen und Services. Der 
große Vorteil von Schneider Electric in 
diesem Bereich ist, dass wir im Rahmen 
der EcoStruxure in jeder Ebene perfekt 
aufeinander abgestimmte Produkte be-
sitzen und unseren Kunden daher eine 
komplette Lösung aus einer Hand anbie-
ten können.

Hat sich das Portfolio der EcoStruxure 
gegenüber der Achema 2018 verän-
dert bzw. kamen Tools hinzu? 
Jürgen Siefert: Diese wird fortlaufend 
erweitert und optimiert. Ein großer Fo-
kus liegt hier im Bereich Software auf un-
seren Advisern. Dies sind schlanke und 
hardwareunabhängige Applikationen, 
welche auf die Verbesserung der ope-
rativen Effizienz, Qualität und Mitarbei-

terproduktivität abzielen, insbesondere 
auch bei schon vorhandenen Anlagen im 
Rahmen eines Retrofitting. Zum Beispiel 
können wir mit unseren Track-&-Trace-
Lösungen eine lückenlose Verfolgung 
und Protokollierung des Produktionspro-
zesses vom Erzeuger bis zum Konsumen-
ten sicherstellen. Dies dient in erster Li-
nie der Sicherheit des Endkunden in den 
Branchen Pharma und Nahrungsmittel.

Ebenfalls im Bereich Nahrungsmittel 
sei unser Clean-In-Place Advisor genannt, 
welcher auf eine Verbesserung des Reini-
gungsprozesses in der Nahrungsmittel-
produktion ermöglicht. Durch die Opti-
mierung der Faktoren Zeit, Wasser und 
Chemikalien in der Reinigung erhöhen 
wir die Marge der Hersteller und errei-
chen so eine Amortisierung der Inves-
tition in unter 12 Monaten. Zusätzlich 
wird der Umweltschutz verbessert und 
die Verbrauchersicherheit erhöht – in der 
heutigen Zeit zwei extrem wichtige Mar-
ketingaspekte.

Gibt es bei Schneider Electric eine ei-
gene Division/Beratung, welche sich 
mit der Umsetzung einer digitalen Fa-
brik auseinandersetzt? 
Jürgen Siefert: Ja, wir haben mit dem 
Bereich Digital Plant eine Abteilung für 
hybride Projekte geschaffen, welche sich 
mit diesem Thema beschäftigt. Diese Ein-
heit bildet zum einen die Schnittstelle zu 
unseren Endkunden, um vor Ort Digita-
lisierungspotential zu erkennen und Lö-
sungen zu erarbeiten. Im zweiten Schritt 
stellen wir dann den Kontakt zu qualifi-
zierten Partnern aus unserem Netzwerk 
her, welche dann ggf. die Lösungen beim 
Kunden implementieren. 

Zudem haben wir noch unsere eigene 
Projekteinheit Process Automation, wel-
che sich um die Umsetzung von Groß-
projekten vor allem im Bereich Öl & Gas 
kümmert. Außerdem haben wir ein spe-
zialisiertes IoT-Team, welches sich auf 
den Bereich Process OEMs konzentriert 
und maßgeschneiderte Lösungen, z.B. 
im Line Management, entwickelt.

  

TIPPS ZUR …...

Umsetzung der digita-
len Transformation

Jürgen Siefert gibt mit Blick auf die Kunden 
der pharmazeutischen, prozesstechnischen 
und verfahrenstechnischen Industrie, den 
Tipp zuerst den Status Quo und den Optimie-
rungsbedarf zu ermitteln. Was ist schon digital 
vorhanden und kann vernetzt werden? Hier 
können wir mit unserer Software, auch aus dem 
großen AVEVA-Portfolio, in der Regel problem-
los auf die vorhandene Infrastruktur aufsetzen 
und verschiedenste Datenbanken vernetzen. 
Immens wichtig ist dann das Einbinden der Mit-
arbeiter, denn was hilft die beste Technik, wenn 
deren Nutzung später abgelehnt wird. Folglich 
müssen alle betroffenen Mitarbeiter informiert 
und eingebunden werden. Bei der Mitarbeiter-
motivation spielt auch die Priorisierung eine 
Rolle. Daher ist es eine gute Idee, immer mit 
recht einfach zu erreichenden Zielen anzufan-
gen. Wenn diese Teilprojekte dann zügig erfolg-
reich abgeschlossen werden, erhöht dies die 
Motivation und reduziert interne Widerstände.

Hier hat EcoStruxure einen Vorteil. Wir können 
am Anfang mit einfach und schnell zu im-
plementierenden Advisor-Lösungen starten, 
welche den Mitarbeitern sofort Nutzen bringen. 
Als Beispiel sei hier der Augmented Operator 
Advisor genannt, welcher sofort eine spürba-
re Erleichterung in der täglichen Arbeit des 
technischen Personals erreichen kann. Dazu 
kombiniert er kontextuelle mit lokalen dynami-
schen Informationen, sodass der Anwender die 
gerade betrachtete Welt als Verschmelzung von 
realer Welt mit virtuellen Objekten auf seinem 
Mobilgerät wahrnimmt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist auch die Nut-
zung von Partner-Know-How. Es ist erwiesen, 
dass durch das Nutzen von externen Spezia-
listen die Implementierungsdauer erheblich 
verkürzt wird. Zudem erhält man durch den 
Partner aus einer externen Perspektive wich-
tigen Input. Schneider Electric kann hier mit 
seinem Netzwerk aus externen Partnern einen 
Beitrag leisten.

Lesen Sie die Casestudy 
zu EcoStruxure  
und Advisor-Lösungen  

auf unserer Website  
www.digital-process-industry.de  
oder auf unserem xing-Kanal  
www.xing.com/news/pages/ 

digital-process-industry-1605?
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E
iner der ältesten deutschen Her-
steller von chirurgischem Naht-
material, SERAG-WIESSNER 
begann bereits vor über einhun-
dert Jahren mit der Herstellung 

von Sterilcatgut. Auch als Produzent von 
sterilen flüssigen Arzneiformen hat sich 
das Unternehmen erfolgreich etabliert. 
Neben chirurgischem Nahtmaterial und 
textilen Implantaten stellen sterile Lö-
sungen die dritte Unternehmenssparte 
dar, wofür man sowohl Standardinfusi-
onslösungen, flüssige und sterile Produk-
te für die Wundbehandlung, zahlreiche 
Sonderlösungen als auch individuelle 

Rezepturen speziell auf Kundenwunsch 
fertigt. Und viele dieser Produkte sind ab 
Lager lieferbar. Dies gestaltet aber wie-
derum Produktionsplanung und Ferti-
gungssteuerung kompliziert und wenig 
effizient. 

Von Analog auf Digital wechseln
Auf über 2.000 m² Reinraumfläche wer-
den textile Implantate, chirurgisches 
Nahtmaterial, Infusions- und Spüllö-
sungen nach dem neuesten Stand aus 
Forschung und Technik gefertigt. Darü-
ber hinaus entwickeln interdisziplinäre 
Teams aus externen und internen Ärz-

ten, Apothekern, Biologen, Chemikern 
und Ingenieuren neue, bessere und ver-
träglichere Materialien sowie neuarti-
ge Behandlungsmöglichkeiten. Durch 
die Verbindung von präziser Handarbeit 
und hochtechnologischen, industriellen 
Fertigungsmethoden lassen sich bei der 
Herstellung von Kleinstserien, Sonder-
anfertigungen und Standardprodukten 
höchste Qualitätsanforderungen ver-
wirklichen. Dazu gehört auch eine stän-
dige Optimierung der Fertigungssteue-
rung im Bereich der sterilen Lösungen.

Bei dem oberfränkischen Produzenten 
von sterilen flüssigen Arzneiformen und 

Integrierte Simulationstechnik  
gestaltet Prozesse effizienter
Sterile Lösungen in der Medizin- und Pharmaindustrie werden oft nicht systematisch geplant und disponiert. 

Die dispositiven Parameter werden dabei weitgehend manuell durchgeführt, was die Lieferbereitschaft durch 

viele Ad-hoc-Aufträge und kurzfristige Umplanungsvorgänge behindert. Ein digitales Optimierungstool mit  

integrierter Simulationstechnik gestaltet die Prozesse nun effizienter. 



151/2020    

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

chirurgischem Nahtmaterial sowie tex-
tilen Implantaten, wurden diese in der 
Vergangenheit nicht systematisch ge-
plant und disponiert. Das Festlegen der 
dispositiven Parameter erfolgte weitge-
hend manuell nach Ermessen des Dispo-
nenten, was dazu führte, dass die Liefer-
bereitschaft unbefriedigend war und die 
Produktion durch viele Ad-hoc-Aufträge 
und kurzfristige Umplanungsvorgänge 
gestört wurde. Zusammenfassend ge-
sagt, war dies nicht effizient. Die bei der 
Planung und Disposition zu berücksich-
tigenden Restriktionen sind im Wesent-
lichen die sehr hohe Rüstaufwendungen 
an der Anlage Bottlepack bei einem For-
menwechsel sowie der Rüstaufwand und 
die dadurch entstehenden Kosten bei 
einem Wechsel der Spülgruppe und die 
begrenzten Kapazitäten im Bereich Lö-
sungen.

Ziel des Projektes war der Aufbau einer 
systematischen Planung und Disposition 
mit Optimierung der logistischen Größen 
wie Zykluszeiten je Abfüllanlage (ggf. dy-
namische Zykluszeiten in Abhängigkeit 
des Rüstzustands der Bottlepack-Anla-
ge) und der Losgrößen in Abhängigkeit 
der Zykluszeit und des prognostizierten 
Bedarfs. Die Lieferbereitschaft sollte auf 
mindestens 93 Prozent angehoben wer-
den. Auch sollten möglichst automati-
sierte und optimierte Prognosen und 
Sicherheitsbestände generiert werden 
und eine automatische Bestimmung des 
Produktionsprogramms mit optimier-
ter Reihenfolge der Produktionsaufträge 
unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Kapazität.Da bereits das Optimierungs-
tool Diskover SCO von SCT im Einsatz war 
und im Bereich Planung und Disposition 
gute Ergebnisse erzielt hat, sollte die Lö-
sung im vorhandenen Diskover-Umfeld 
mit regelmäßigem Controlling der we-
sentlichen Kenngrößen realisiert wer-
den. SCT ist ein Tochterunternehmen der 
Supply Chain-Beratung Abels & Kemm-
ner und entwickelt Softwaretools und 
Werkzeuge, die Anwendern dabei helfen, 
ihre Supply Chain schnell, effizient und 
nachhaltig zu optimieren. Über 20 Jahre 
Erfahrung, ein kompetentes Entwickler-
team sowie enge Kooperationen mit ei-
nem Netzwerk von Supply-Chain Exper-
ten der Fachrichtungen (Wirtschafts-)
Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft und 
Informatik aus Praxis und Hochschule im 
Verbund der RWTH Aachen und der FIR-
Solution-Group stellen die Qualität der 

Lösungen der Supply Chain Technologies 
sicher und sorgen dafür, dass sich die 
Software stets auf dem neuesten tech-
nischen sowie betriebswirtschaftlichen 
Stand befindet.

Zukünftige Bedarfe und Sicher-
heitsbestände berechnen
Zur Bestimmung der Zykluszeiten wur-
de das aus dem Lean Management stam-
mende Konzept des EPEI (Every Part 
Every Intervall) zu Grunde gelegt. Der 
EPEI-Wert gibt die kürzeste Zykluszeit an, 
nach der ein gefertigtes Teil wieder auf 
die (Engpass-)Anlage genommen wer-
den kann. Der hier betrachtete Produk-
tionsprozess beinhaltete gleich mehre-
re Anlagenteile, die auch zum Engpass 
werden können. Bevor der EPEI ermittelt 
werden konnte, wurden die Rüstzeiten 
für die Anpassung und den Umbau der 
Anlage sowie die Reinigungszeiten er-
mittelt. Da diese Zeiten je nach Vorgän-
gerartikel stark variieren können, wurde 
eine Rüstzeitmatrix aufgestellt, die die 
Zeiten von jedem Artikel zu jedem an-
deren Artikel beinhaltet. Für die Berech-
nung des EPEI wurde die optimale Rüst-
reihenfolge ermittelt, um zum einen die 
Maschinen größtmöglich auszunutzen 
und zum anderen ein möglichst kleines 
Intervall zu erhalten, was im Ergebnis hö-
here Flexibilität bedeutet. Die Losgrößen 
konnten nach Bestimmung des EPEI dy-
namisch bestimmt werden. Dabei wählt 
man ein periodisches Losgrößenverfah-
ren, das alle Bedarfe innerhalb der soge-
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NACHGEFRAGT …..

Künstliche Intelligenz 
optimiert Produktions- 
und Feinplanung

Um dem produzierenden Gewerbe die Feinter-
minierung seiner Ressourcen zur Auftragsbe-
arbeitung zu erleichtern, stellt die SCT GmbH 
erstmals das neue PP/DS-Modul für Diskover 
vor, das auf Basis Künstlicher Intelligenz das 
Optimum einer Produktions- und Feinplanung 
ermittelt. Das PP/DS-Modul (Product Planning 
and Detailed Scheduling) optimiert hierzu das 
Zusammenspiel von Materialien, Kapazitäten 
und Aufträgen auf Basis modernster Heuristi-
ken und Metaheuristiken aus dem Bereich der 
Künstlichen Intelligenz (KI), um Kapazitätsaus-
lastung, Durchsatz, Termintreue und Produkti-
vität bei Einplanung der einzelnen Auftragsar-
beitsgänge zu optimieren. Das PP/DS-System 
orchestriert unter anderem Ressourcenver-
fügbarkeiten, Splittfaktoren, Kostenparameter, 
Taktzeiten sowie Werks- und Schichtkalender. 
Schnittstellen zu SAP und weiteren ERP-
Systemen können zudem ergänzend genutzt 
werden. Anwendern stehen drei unterschied-
liche Methoden zur Verfügung, die jeweils 
andere Nutzen bringen: Entweder setzen sie 
die vollautomatische integrierte Material-, 
Kapazitäts- und Auftragsfeinterminierung ein, 
um ohne weiteres Zutun eine KI-optimierte 
Produktions- und Feinplanung zu erhalten. 
Oder sie planen Arbeitsvorgänge und Aufträge 
aus der Plantafel von Hand per drag&drop in 
das vorhandene Kapazitätsangebot ein. Als 
dritte Methode ist es möglich, gegen unbe-
grenzte Kapazität einzuplanen, um die aktuelle 
Auslastungssituation des Betriebs anschaulich 
darstellen zu können. Trotz neuester KI-Tech-
nologie positioniert sich das neue System aber 
auch deutlich unterhalb der Preisklasse bislang 
verfügbarer PP/DS-Systeme. 

DER ANALYSIERTE PRODUKTIONSPRO-

ZESS beinhaltet gleich mehrere Anlagenteile, 
die zum Engpass werden könnten.
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Modul geschaffen, das die 
erforderlichen Funktionen 
bereitstellt. Nach Starten 
des Moduls öffnet sich di-
rekt eine Sicht der aktuellen 
Fertigungssituation mit ei-
nem Vorschlag, welche Auf-
träge in welcher Reihenfolge 
als nächstes zu produzieren 
sind. Dabei sind Zusatzinfor-
mationen über die aktuelle 
Bestandssituation und Reich-
weite auf einen Blick zu er-
kennen. Über einfaches Mar-
kieren der Vorschläge und 
anschließendem Speichern 
werden die Planaufträge in 

Produktionsaufträge umgewandelt und 
umgehend an das ERP-System überge-
ben. Die Möglichkeit Aufträge zusam-
menzufassen oder zu splitten ist dabei 
gegeben. 

Eine weitere Anforderung ergab sich 
noch nach der Umsetzungsphase. Es 
wurde eine neue Produktlinie auf der 
Anlage gefertigt, die einen erheblichen 
Reinigungsaufwand erforderte. Daher 
wurde vom Management entschieden, 
dieses Produkt immer eine komplet-
te Woche zu produzieren. Für das Pro-
gramm bedeutet dies, dass bei Auftre-
ten eines Vorschlags aus dieser neuen 
Produktserie, die komplette Woche mit 
Artikeln dieses Produktes aufzufüllen. 
Andere bereits eingeplante Vorschläge 
mussten dann automatisch auf einen 
späteren Termin umterminiert werden. 
Zur besseren Übersicht kann das aktu-
elle Planungsergebnis auch grafisch als 
Gantt Chart dargestellt werden, was eine 
zusätzliche Kontrolle der Ergebnisse dar-
stellt. 

Lieferfähigkeit auf  
über 93 Prozent angehoben
Die Einführung des neuen Moduls erfolg-
te über das bewährte Vorgehen mit einer 
Pilotphase, bei der im Parallelbetrieb die 
Ergebnisse eingehend geprüft und die 
Lösung feinjustiert werden konnten und 
dem anschließenden Ausrollen auf alle 
Materialien dieser Anlage. Die Anwen-
der fanden sich sehr schnell zurecht und 
konnten die Vorteile der Lösung schnell 
nutzen. Im Ergebnis kann so die Anlage 
bestmöglich genutzt werden und gleich-
zeitig die Lieferfähigkeit mit über 93 Pro-
zent der Lösungsprodukte deutlich ver-
bessert werden. 

aus der Rüstmatrix ermittelt. Im nächsten 
Schritt werden die Aufträge auf der Anla-
ge terminiert. Rüst-, Reinigungs- und Be-
arbeitungszeiten sind dabei zu berück-
sichtigen sowie auch die Füllmengen 
der Kessel. Ein Produktionsauftrag kann 
allerdings nur dann eingeplant werden, 
wenn der komplette Prozess bis zum 
Ende der zweiten Schicht abgeschlossen 
werden kann. Ist dies nicht der Fall, muss 
der Produktionsauftrag in der nächsten 
Frühschicht gestartet werden. Das Rüs-
ten kann aber noch in der Spätschicht 
des Vortages erfolgen. 

Gantt Chart macht  
Planung transparent 
Die oben genannten Anforderungen 
waren in einer einfach zu bedienenden, 
möglichst automatisierten Applikation 
zu realisieren. Dazu wurde in dem be-
reits vorhandenen Optimierungspro-
gramm Diskover SCO ein zusätzliches 

nannten Eindeckzeit zu einem 
Los zusammenfasst. Die Ein-
deckzeit entspricht demzufol-
ge dem EPEI. Somit wird auch 
schnell deutlich, dass der EPEI 
einen großen Einfluss auf die 
Bestandshöhe hat.

Die Prognosen der zukünfti-
gen Bedarfe und Sicherheitsbe-
stände werden über das System 
Diskover SCO automatisch be-
rechnet. Mit Hilfe der integrier-
ten Simulationstechnik wählt 
das System automatisch für je-
des Material die am besten ge-
eigneten Verfahren und Verfah-
rensparameter aus. Die dabei 
berücksichtigten Zielgrößen sind erstens 
die angestrebte Lieferbereitschaft und 
zweitens der simulierte Durchschnittsbe-
stand. Darüber wird die Einhaltung der 
gewünschten Lieferbereitschaft sicher-
gestellt und gleichzeitig aber auch die 
Bestände niedrig gehalten. 

In der zu entwickelnden Lösung soll-
ten die richtigen Reihenfolgen der Pro-
duktionsaufträge ermittelt werden. Dazu 
wurden zunächst über den integrierten 
MRP-Prozess die notwendigen Aufträ-
ge ermittelt. Dabei wird die aktuelle Be-
darfs-/Bestandssituation mit Progno-
se- und Kundenbedarfen sowie bereits 
verfügbarer Bestände und Zugangsele-
mente berücksichtigt. Im Ergebnis wer-
den Produktionsvorschläge (Planauf-
träge) erzeugt, die innerhalb des EPEI 
in die richtige Reihenfolge zu bringen 
sind. Dabei wird die aktuelle Rüstsitua-
tion auf der Anlage berücksichtigt und 
der nächste bestgeeignete Planauftrag 

ZUR BESSEREN ÜBERSICHT kann das Planungsergebnis als Gantt Chart dargestellt werden, was eine 
zusätzliche Kontrolle der Ergebnisse darstellt. Bildquelle: SCT

ERMITTLUNG DES EPEI (Every Part Every Intervall)
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I
n einem Pharmaunternehmen ist 
das Projektgeschäft auch jenseits der 
Arzneimittelentwicklung ziemlich 
ausgeprägt. Dafür braucht das Ma-
nagement eine gewisse Transparenz, 

um sichere Entscheidungen treffen zu 
können. Die Unternehmensgruppe Dr. 
Willmar Schwabe setzt dafür auf digi-
talen Lösungen, um mehr Klarheit über 
die zahlreichen parallel laufenden Busi-
ness-Projekte zu erhalten. Damit haben 
die Verantwortlichen einen Überblick 
über den Status eines jeden Projekts 
und können sich bei neuen Projektvor-
haben leichter auf die wirklich wichti-
gen Projekte fokussieren. Im Experten-
talk berichtet Jochen Geißer, Vertrieb 
Deutschland/Österreich bei PLANTA 
Projektmanagement-Systeme, der DIGI-
TAL PROCESS INDUSTRIE Redaktion, wie 
Big Data Analytics und der Einsatz von 
Projektportfoliomanagement-Software 
dazu beitragen kann, komplexe Projekt-
situationen zu meistern. 

Ist eine Umgestaltung der Prozessin-
dustrie und der Pharmabranche durch 
Verwendung von Big Data in den 
nächsten 5 Jahren realistisch? 

Jochen Geißer: Big Data sollte unse-
rer Meinung nach eher als langfristigere 
Methode angesehen werden. Für funda-
mentale Prozess- und Branchenumge-
staltungen bedarf es Zeit, ein Zeitraum 
von 5 Jahren ist dafür vermutlich zu kurz, 
in diesem Zeitraum sollten jedoch schon 
erste Erkenntnisse und kleinere Anpas-
sungen spürbar sein.

Gibt es Big Data ohne Big Data Ana-
lytics?
Jochen Geißer: Ziel und Ergebnis von 
Big-Data als Werkzeug zur Datensamm-
lung ist eine große Anzahl unstrukturier-
ter Datenmengen aus unterschiedlichen 
Informationsquellen zu gewinnen. Ohne 
eine entsprechende Analyse kann dar-
aus nur unzureichend Erkenntnisse oder 

Big Data Analytics  
schafft Transparenz

„Wichtig ist es, aus der enor-
men Datenenge zunächst 
die wirklich relevanten 

Kennzahlen zu analysieren.“ 

JOCHEN GEISSER  
hat eine fundierte PM-
Expertise.
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NACHGEFRAGT …..

Wichtige Projekte im Blick

Das Projektgeschäft ist in einem 
Pharmaunternehmen auch jenseits 
der Arzneimittelentwicklung ziemlich 
ausgeprägt. Das Management braucht 
Transparenz im Projektportfolio, um 
sichere Entscheidungen zu treffen. In 
der Unternehmensgruppe Dr. Willmar 
Schwabe hat eine neue Software mehr 
Klarheit über die zahlreichen parallel 
laufenden Business-Projekte gebracht. 
Durchschnittlich 300 Projekte plant 
Schwabe parallel mit einer Laufzeit von 
etwa 12 Monaten. 

Vor Einführung der neuen Software 
konnten die Projekte des Unternehmens 
nur rudimentär in einer SharePoint-Liste 
erfasst werden. Die Anzahl gleichzeitig 
laufender Projekte und die parallele 
Einlastung von Mitarbeitern war nicht 
transparent. Projektfreigaben existier-
ten nur informell. Statusberichte waren 
nur sporadisch in PowerPoint in den 
jeweiligen Projekt-Dokumentablagen 
zugänglich. Um den Herausforderungen 
gewappnet zu sein, war es erforderlich 
eine Softwareunterstützung für das ge-
samte Projektportfolio zu erhalten.

Alle Unternehmensprojekte sollten 
einfach einsehbar sein. Die Kern-Rollen 
(Auftraggeber, Projektleiter, Projektkern-
team, Lenkungsausschuss) sollten die 
relevanten Projektinformationen wie Pro-
jektsteckbrief, Meilensteine, Projektphase, 
Ressourcen jederzeit im Blick haben und 
Statusberichte direkt im Projektportfolio 
lesen können. Bei der Suche nach einer 
neuen Software wurden drei verschiedene 
Produkte am Markt geprüft. Die Entschei-
dung fiel auf PLANTA. Eingeführt wurden 
die Bausteine PLANTA project, PLANTA 
portfolio, PLANTA customizer, PLANTA 
link. Das fachliche Konzept für die neue 
Softwarelösung stammt von Schwabe 
selbst. Die Software-Einführung verlief 
innerhalb von 5 Monate und bis zum Echt-
betrieb vergingen nochmal 2,5 Monate. 

Das neue Softwaresystem wird fast in 
der gesamten Unternehmensgruppe 
eingesetzt: in den Bereichen Finance, 
HR, Quality, IT, Purchasing, Production, 
Supply Chain, Infrastructure & Technology. 
Planerisch greifen 50 Projektleiter und 
25 Portfoliomanager auf die Software zu. 
300 Stakeholder erkennen auf einen Blick 
anhand der Hauptmeilensteine, wo ihr 

Projekt im Moment steht. Eingesetzt wird 
eine Ressourcenplanung mit einem sehr 
pragmatischen Ansatz, bei der in erster 
Linie die Anzahl parallellaufender Projekt-
vorhaben betrachtet wird.

Um unternehmensspezifische Prozesse 
gut abzubilden, wurden einige Anpassun-
gen am Standardsystem durchgeführt, die 
Hälfte davon von Schwabe selbst, der Rest 
von PLANTA. Eigene Projektrollen und 
andere Projekttypen wurden definiert, An-
sichten wurden geändert und die Berech-
nung der Projektphasen wurde anhand 
der Erfüllung von Meilensteinen gelöst. 
Auch eine Benutzerdaten-Schnittstelle 
zum Einlesen einer CSV-Datei aus SAP ERP 
wurde erstellt.

Der Nutzen lässt sich wie folgt skizzieren: 
Die Termintreue wurde erhöht, da der 
Projektstatus nun transparent ist und 
konsequenter nachverfolgt wird. Die 
Anzahl parallel laufender Projekte wurde 
reduziert. Eine Fokussierung auf die wich-
tigen Projekte hat spürbar zugenommen. 
Parallellaufende Projekte/Projektideen mit 
gleichem Zielraum lassen sich frühzeitiger 
identifizieren und synchronisieren.

DAS NEUE SOFTWARESYSTEM wird in der gesamten Unternehmensgruppe eingesetzt.

Ergebnisse gewonnen werden. Daher 
macht eine Datensammlung ohne eine 
entsprechende Analyse wenig Sinn.

Welche Vorteile bietet Big Data Ana-
lytics?
Jochen Geißer: Die Analyse großer Da-
tenmengen ist mit herkömmlichen Ana-
lyse-Methoden nur schwer machbar 
bzw. unmöglich. Durch eine Analyse u.a. 
mit statistischen Methoden und Daten-
Clustern kann die Analyse effektiv und 
mit einer deutlich besseren Performance 
durchgeführt werden.

Wie kann der Überfluss an gesammel-
ten Daten effektiv genutzt werden?
Jochen Geißer: Wichtig ist es, aus der 
enormen Datenmenge zunächst die 
wirklich relevanten Kennzahlen zu ana-
lysieren. Am Beispiel PLANTA project bei 
Schwabe erkennen wir, dass es effizient 
ist, nur die relevanten Projektdaten zu er-
fassen, die auch tatsächlich für die weite-
re Planung von Belang sind. Da Schwabe 
beispielsweise keine Aufwände für Mit-
arbeiter plant, müssen diese Daten nicht 

erfasst werden. Andere Unternehmen, 
die PLANTA project einsetzen, nutzen 
auch die Aufwandsplanung und erfas-
sen dafür die nötigen Mitarbeiterdaten 
in den jeweiligen Projekten. Die Software 
muss die Möglichkeit bieten, je nach Be-
darf die relevanten Daten zu sammeln 
und diese effektiv auszuwerten. 

Stellen Sie unseren Leser Ihre Software 
kurz vor und zeigen Sie die Vorteile für 
die Digitalisierung der Prozessindust-
rie auf?
Jochen Geißer: PLANTA project ist eine 
Projektmanagement-Software, die Un-
ternehmen dazu verhilft ihre Projekte di-
gitalisiert und damit transparenter und 
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effizienter zu planen und zu steuern. Die 
Software ist prozessorientiert und lässt 
sich auf die Kundenprozesse anpassen. 
Kunden profitieren von aussagekräfti-
gen Analysen: Soll-Ist-Vergleiche, Earned 
Value-Analyse, Statusberichte über den 
Stand eines Projekts, bei dem rasch ge-
gengelenkt werden kann, wenn es nicht 
planmäßig verläuft. Vieles was vorher in 
einzelnen Teams wie Silo-Arbeit durch-
geführt wurde, läuft jetzt transparent 
ab, alle Projektteams profitieren davon. 
Die unternehmensweite Kommunika-
tion kann durch Anbindung des Kolla-
boration-Tools PLANTA pulse stark ver-
bessert werden. So lässt sich die bislang 
häufig vorhandene E-Mail-Flut in der in-
ternen Kommunikation mit Hilfe soge-
nannter Kanban-Boards vermeiden. Auf 
diesen ist für jeden am Projekt Beteilig-
ten klar ersichtlich, ob eine Aufgabe und 
von wem in Bearbeitung ist und welche 
Projektdokumente dazu gehören. Die 
Prozessindustrie profitiert von Software, 
die sowohl klassische prozessorientierte 
Planung als auch agile Planung in Pro-
jektteams ermöglich. Ideal sind integrier-
te hybride Planungssysteme, die Unter-
nehmen die Flexibilität geben, Projekte 
je nach Bedarf agil, klassisch oder hybrid 
zu planen, was angesichts der Anforde-
rungen der modernen VUCA-Welt nicht 
zu unterschätzen ist. 

Welchen Einfluss haben beispielswei-
se gesetzliche Regulierungen in der 
Pharmaindustrie, auf digitale Innova-
tionen?

Jochen Geißer: Gesetzlich Regulierun-
gen können als Hürden für die digitale 
Innovation wirken, stellen aber auch ei-
nen besonderen Schutz dar. Ein gutes 
Beispiel ist die DSGVO, hier ist der euro-
päische Gesetzgeber innovativ. Andere 
Länder lassen sich davon bereits inspirie-
ren. Gerade im Pharmabereich sind ge-
setzlich Regulierungen auch ein wichti-
ger Anreiz für Innovationen, welche sich 
auch auf Märkte mit niedrigerem Regu-
lierungsniveau übertragen lassen. Damit 
profitieren diese Märkte auch von der be-
sonderen Qualität der Produkte. 

Die digitale Transformation ermög-
licht Unternehmen rund um die Ver-

fahrens- und Prozesstechnik ein neues 
Level an operativer Effizienz, Qualität, 
Prozessautomatisierung und Mitar-
beiterproduktivität zu erreichen. Wel-
che Hindernisse bestehen nach Ihrer 
Meinung zurzeit noch? Und wie kann 

man die Hürden mindern oder 
sogar abbauen?
Jochen Geißer: Ein großes Hin-
dernis erscheint noch die fehlen-
de Vernetzung, Koordination und 
Zusammenarbeit zu sein. Die Mit-
arbeiter müssen für die digitale 
Transformation begeistert und 
von der Notwendigkeit für die Zu-
kunftsfähigkeit der Unternehmen 
überzeugt werden. PLANTA pul-
se ist bei Mitarbeitern meist sehr 
beliebt, da es Teamwork und fle-
xible Aufgabenbearbeitung sehr 
erleichtert. Durch seine Einfach-
heit und Zugänglichkeit bietet es 
Anreize für die Mitarbeiter, bisher 
unstrukturierte Prozesse zu digi-
talisieren.

DIE VERANTWORTLICHEN haben den Status eines jeden Projekts im Blick. 

DIE PROJEKTE können nun bewusster eingeplant, freigegeben und gestartet werden.
Bildquelle: alle Planta

„Gesetzliche Regulierungen 
können als Hürden für die  
digitalen Innovationen wirken, 
stellen aber auch einen  
besonderen Schutz dar.“ 
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W
er schon einmal eine 
Anlage in der Prozess-
industrie in Betrieb ge-
nommen hat, kennt das 
aufwändige Prozede-

re: Für die unter anderem notwendigen 
Loop-Checks werden – so das mit dem An-

lagenplanungstool möglich ist – Check-
listen generiert. Damit müssen nun im 
Feld konsequent alle PLT-Stellen geprüft 
werden. Die Ergebnisse werden auf den 
Checklisten vermerkt. Nach Feierabend 
bringt jeder Mitarbeiter einen Stapel 
Checklisten zum Projektmanager zurück. 
Bei ihm sammeln sich je nach Projekt-
umfang ordnerweise Unterlagen, die er 
durchgehen muss, will er sich einen Über-
blick über den aktuellen Stand des Projek-
tes verschaffen. Werden zum schnelleren 
Vorankommen Tests in mehreren Schich-
ten abgearbeitet, ist bei dieser Vorgehens-
weise eine saubere Übergabe von einer 
Schicht zur nächsten prinzipbedingt un-
möglich. Wird nicht in Schichten gearbei-
tet, könnte sich der Projektmanager, quasi 
nach Feierabend also über Nacht – einem 
Überblick verschaffen. Anschließend kann 
er die Testaufträge für den nächsten Ar-
beitstag vorbereiten. Das ist aber aufwän-
dig und wer will schon über Wochen per 
Nachtschicht ein Projekt managen?

Digitale Checklisten  
sorgen für Überblick
Deutlich einfacher geht es mit dem  
digitale Anlagendokumentations-Tool  

LiveDOK NG. Viele Anlagenerrichter 
und Anlagenbetreiber nutzen das Tool 
für die Dokumentation im Anlagenbe-
trieb. Auch bei der Inbetriebnahme, bei 
Factory Acceptance Tests oder eben bei 
Loop Checks leistet es wertvolle Dienste: 
Mit dem Tool lassen sich direkt bei den 
Checks Daten digital erfassen und so er-
hält der Projektmanager in Echtzeit einen 
Überblick über den Stand der durchge-
führten Tests. Das ermöglicht gute Pla-
nung sowie sinnvollen Einsatz von Mitar-
beitern und fördert das Zeitmanagement 
eines Projektes maßgeblich. 

Wie unterstützt das digitale Doku-
mentationstool Loop-Checks? Mit PLT 
CAE-Planungstools wie beispielsweise 
ProDOK lassen sich Checklisten für die 
hinterlegten Loops generieren. Diese 
werden im PDF-Format an das Anlagen-
dokumentations-Tool übergeben. Der 
Projektmanager teilt dann einzelnen Mit-
arbeitern, die die Tests durchführen, ihre 
jeweiligen Aufgaben digital – in der Re-
gel über ein Tablet – zu. Die Mitarbeiter 
können beim Abarbeiten der Tests die 
einzelnen Schritte in der Checkliste ab-
haken. Zudem können sie das Dokument 
mit entsprechenden Stempeln versehen. 

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

„Abhängig vom jeweiligen Anwen-
dungsfall lässt sich mit dem Einsatz 
der Software die Zeit für Loop-
Checks um bis zur Hälfte reduzieren.“ 

HELGE LAUBACH, ACCOUNT MANAGER PLANT SOLUTIONS BEI RÖSBERG 

NACHGEFRAGT …..

Durchgängig und kon-
sistent Dokumentieren
Verfahrenstechnische Anlagen können nur dann 
effektiv betrieben werden, wenn die Daten aus 
der Planungsphase auch für Betrieb, Instand-
haltung und Modernisierung verfügbar sind. 
Anlagenrealität (as-built) und Dokumentation 
müssen verlässlich übereinstimmen. Nur wenn 
alle Daten konsistent sind, lassen sich kostspie-
lige Neueingaben und unnötiger Engineering-
Aufwand vermeiden. Ein PLT-CAE-System sorgt 
für einen integrierten Planungsprozess nach 
einheitlichen Regeln. Weil alle Daten in ein und 
demselben System gewonnen und ausgetauscht 
werden, gibt es keinen Ärger mehr mit lästigen 
Datenübertragungsfehlern. Die Funktionen 
umfassen Basisplanung, Funktionsplanung, 
Ausführungsplanung und Montageplanung bei 
der Neuplanung, der Änderungs- und Ergän-
zungsplanung sowie der Betriebsbetreuung. 
Dabei wird der komplette Lebenszyklus einer An-
lage unterstützt. Mit seiner durchgängigen und 
konsistenten Dokumentation sorgt man dafür, 
dass sich zu jedem Zeitpunkt die Anlagenrealität 
in der Dokumentation widerspiegelt. Spürbare 
Qualitäts- und Effizienzsteigerung und eine 
erhebliche Zeit- und Kostenersparnis sind die 
Folge. Investitionssicherheit ergibt sich durch die 
weite Verbreitung des Systems in der verfah-
renstechnischen Industrie und aus dem Einsatz 
modernster Softwaretechnologie.

Digitale Anlagendokumentation 
beschleunigt Loop-Checks
Egal, ob eine prozesstechnische Anlage neu gebaut, überholt oder erweitert wird, ehe sie in Betrieb geht, müs-

sen umfangreiche Tests ihre Zuverlässigkeit sicherstellen. Mit Loop-Checks werden alle sogenannten PLT-Stellen 

überprüft. Bei Anlagen der Prozessindustrie sind das oft mehrere hundert PLT-Stellen, die konsequent per 

Checkliste geprüft werden müssen. Oft arbeiten mehrere Teams in Schichten, um die Abnahme zu beschleuni-

gen. Digitale Anlagendokumentation schafft hier Abhilfe.
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Schließlich lassen sich für Dokumente 
abhängig vom jeweiligen Projekt indi-
viduell verschiedene Status vergeben, 
wie z.B. „montiert“, „geprüft“ und „in Be-
trieb genommen.“ So kann der Bearbei-
ter den Status erkennen, ohne das Doku-
ment öffnen zu müssen. Ist die Montage 
einer Anlagenkomponente abgeschlos-
sen, vergibt der Mitarbeiter dem Doku-
ment beispielsweise den Status „mon-
tiert.“ Im Idealfall ist der Prüf-Mitarbeiter 
während seiner Tests mit dem Firmen-
netzwerk verbunden. Seine Änderun-
gen werden also nicht nur lokal auf sei-
ner Bedienstation gespeichert, sondern 
zentral auf dem Anlagendokumenta-
tions-Server hinterlegt. Damit haben alle 
Mitarbeiter Zugriff auf die aktuellen Da-
ten der Anlagendokumentation. Für den 
Projektmanager bedeutet das, er kann 
per Knopfdruck einen Überblick darüber 
generieren, welche Anlagenteile bereits 
den Status montiert haben. Nicht erst 
nach Feierabend der Prüfmitarbeiter und 
Durcharbeiten unzähliger Listen, son-
dern im laufenden Testbetrieb erhält der 
Projektmanager den minutengenauen 
Stand der Arbeiten und kann so entspre-
chend planen. Geht es mit den Prüfun-
gen nicht so schnell voran wie gedacht, 
können beispielsweise frühzeitig weitere 
Mitarbeiter hinzugezogen werden. Das 
ist insbesondere dann sinnvoll, wenn An-
lagenumbauten während strikt vorgege-
bener Zeitfenster, wie beispielsweise ge-

plante Anlagenstillstände, durchgeführt 
werden sollen.

BASF Antwerpen nutzt digitales 
Dokumentationstool
Bei der BASF Antwerpen wurden Ende 

2018 zwei neue Anlagen-
teile, in denen Aniline und 
Nitrobenzene hergestellt 
werden, gebaut. Nach Er-
weiterung der Anlagen-
teile galt es im Feld, um 
die 300 Loops zu prüfen. 
Dafür nutzte die BASF 
das digitale Dokumenta-
tionstool. Um vollständig 
ohne Papier auszukom-
men, arbeiteten die Prüf-
mitarbeiter mit Tablets. 
Damit konnten sie direkt 
vor Ort alle notwendigen 
Informationen notieren. 
Wurde ein Loop erfolg-
reich gecheckt, erhielt 

die dazugehörige Checkliste den entspre-
chenden Status. Mussten an einzelnen 
PLT-Geräten Änderungen vorgenommen 
werden, konnten diese Änderungen per 
Rotstiftpalette des Dokumentationstools 
direkt ins Dokument vermerkt werden. 
Diese Checklisten gingen dann zurück in 
den Planungsbereich, wurden dort ge-
prüft, die vermerkten Änderungen ins Pla-
nungstool übernommen und daraus eine 
neue Dokumentation ohne Roteinträge 
generiert. In der Anwendungspraxis hat 
sich diese Vorgehensweise als vorteilhaft 
erwiesen, weil sie das Arbeiten erleichtert, 
bessere Ergebnisse erzielt und sich die 
Zeiten für die Checks deutlich reduzieren 
ließen.

Weil es in der chemischen Industrie 
oft Ex-Bereiche gibt, waren für diesen 
Anwendungsfall entsprechend zugelas-
sene Tablets gefragt. Wo für Stoßzeiten 
kurzfristig mehr Ex-sichere Tablets be-
nötigt werden als für den Alltagsbetrieb 
notwendig, kann es sinnvoll sein, zusätz-
liche Geräte zu leihen. Deshalb bieten 
der Automatisierungsexperte Rösberg 
für solche Fälle neben Softwaretools und 
Projektmanagement Know-how auch die 
passende Leihhardware an.

War in den vergangenen Jahren auf 
dem Markt die Auswahl Ex-sichere Ta-
blets verhältnismäßig begrenzt, wer-
den mittlerweile zahlreiche Varianten 
angeboten, die unterschiedlichste Be-
triebssysteme nutzen. Eine betriebssys-

temunabhängige, webbasierte Lösung 
wie LiveDOK Web lässt sich auf verschie-
densten mobilen Geräten nutzen. Um die 
Web-Applikation verwenden zu können, 
müssen Anwender keine Software instal-
lieren, sondern benötigen lediglich einen 
Internet-Browser auf dem jeweiligen Be-
diengerät. 

Erleichtert auch  
Anlagenerrichtern das Leben
Mit einer digitalen Anlagendokumen-
tation, die sich direkt vor Ort auf mobi-
len Endgeräten einsetzen lässt, wird also 
nicht nur der Anlagenbetrieb erleichtert. 
Bereits bei der Inbetriebnahme können 
solche Lösungen wertvolle Dienste leis-
ten. Anlagenbauern oder -errichtern 
wird nicht nur das Arbeiten erleichtert, 
sie können dem Anlagenbetreiber nach 
Inbetriebnahme in kürzester Zeit die as-
built-Dokumentation der Anlage liefern. 
Das ist in vielen Fällen nicht nur nice to 
have, sondern aus rechtlicher Sicht unbe-
dingt gefordert. Viele Projekte sind laut 
Vertrag erst dann abgeschlossen und 
werden bezahlt, wenn auch die aktuelle 
Dokumentation übergeben ist. Mit digi-
talen Anlagendokumentationstools las-
sen sich bereits während der Testphase 
Änderungen in die Ursprungsdokumen-
tation einpflegen und die as-built-Do-
kumentation kann dann direkt nach Ab-
schluss der Loop-Checks ausgeliefert 
werden.

„Ich gehe davon aus, dass sich 
abhängig vom jeweiligen An-
wendungsfall, die Zeit für Loop-
Checks um bis zur Hälfte redu-

zieren lässt.“ HELGE LAUBACH, RÖSBERG 

Bi
ld

: G
o

lf_
ch

al
er

m
ch

ai
/s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Loop-Checks im Blick: Mit digitaler Anlagendokumentation hat 
der Projektleiter jederzeit den Überblick über den aktuellen 
Stand der Tests.  (Bildquelle: BASF Antwerpen)

LIVEDOK WEB lässt sich dank webbasiertem Ansatz 
betriebssystemunabhängig auf verschiedenen mobi-
len Geräten nutzen. Damit können bei Tests Ände-
rungen direkt vor Ort in die digitale Dokumentation 
eingefügt werden.  Bildquelle: alle Rösberg
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U
m den drängenden Marktfor-
derungen nach schnelleren, 
flexibleren und wirtschaftli-
cheren Produktionsprozes-
sen nachzukommen, müssen 

verfahrenstechnische Anlagen digital ver-
netzt werden. Aber die Komplexität ei-
ner digitalen Transformation geht immer 
einher mit Hindernissen, denn es müssen 
bei gleichzeitigem „Abholen“ verschiede-
ner Disziplinen innerhalb eines Unterneh-
mens, auch Industrie-Standards und Nor-
men für die Konnektivität von Systemen, 
Modulen und Assets geschaffen werden. 

Nur so lässt sich 
eine angestrebte 
verfahrenstechni-
sche Modularisie-
rung in der Prozes-
sindustrie schneller 
vorantreiben. Die 
Redaktion der DI-
GITAL PROCESS IN-
DUSTRY sprach 
mit Michael Hen-
ter, Regional Ma-
nager Industrial IT 

Solutions bei der SpiraTec AG, über sei-
ne Einschätzung zum Stand der digitalen 
Transformation in der Branche. SpiraTec 
versteht sich als global agierendes Unter-
nehmen für Industrial Engineering und 
Solutions in der Prozessindustrie und hat 
seine Kernkompetenzen in der Planung, 
Errichtung und Betreuung von verfah-
renstechnischen Produktionsanlagen.

Wie lassen sich erfolgreiche Digitali-
sierungsstrategien einordnen und wie 
kann ein Unternehmen der Prozessin-
dustrie die für sich passende Strategie 
finden?
Michael Henter: Für die digitale Trans-
formation von Unternehmen lässt sich 
nicht die eine Strategie definieren. Letzt-
lich geht es um die Beantwortung der es-
senziellen Fragestellungen: Welches Ziel 
verfolgt ein Unternehmen in Bezug auf 
die Anwendung neuer digitaler Techno-
logien? 

Hierbei gilt es verschiedene Abhängigkei-
ten zu berücksichtigen. In Abhängigkeit 
der Branche, der Größe des Unterneh-
mens, der Produktpalette bis hin zum Her-
stellverfahren einzelner Produkte können 
sich individuelle Anforderungen und da-
mit unterschiedliche Anwendungsmög-
lichkeiten für digitale Technologien und 
damit dem eigentlichen Nutzen ergeben. 
So hat zum Beispiel die Pharmaindustrie 
deutlich andere Herausforderungen als 
die Petrochemie.

Weiterhin muss eine ganzheitliche Be-
trachtung auf allen Ebenen erfolgen unter 
Berücksichtigung der Prozesse, Organisa-
tionsstruktur, angewandten Technologien 
und der Mitarbeiter als menschlichen Fak-
tor. Dazu gehört die Feststellung der „Rea-
diness“, also die Definition des aktuellen 
Status Quo. Auf welcher Entwicklungsstu-
fe befinden sich die einzelnen Unterneh-
mensbereiche? Beispielsweise lässt sich 
in der Ausgangssituation häufig feststel-
len, dass zumeist heterogene Systemland-
schaften innerhalb eines Unternehmens, 
ja zum Teil selbst innerhalb eines Werkes, 
bestehen.

Letztlich ist festzustellen, dass die Di-
gitalisierungs-Möglichkeiten der Prozes-
sindustrie erst am Anfang stehen. Digita-
lisierungsstrategien müssen daher in den 
nächsten Jahren agil bleiben, um sich 
neuen Technologien und neuen Stan-
dards anzupassen. 

Die digitale Transformation ermög-
licht Unternehmen aller Branchen ein 
neues Level an operativer Effizienz, 
Qualität, Prozessautomatisierung und 
Mitarbeiterproduktivität zu erreichen. 
Welche Hindernisse bestehen zurzeit 
noch? Und wie kann man die Hürden 
mindern oder abbauen?
Michael Henter: Die Komplexität einer 
digitalen Transformation in Unterneh-
men geht einher mit Hindernissen. Di-
gitalisierung bedeutet technische Ver-
änderung bei gleichzeitigem „Abholen“ 
verschiedener Disziplinen innerhalb ei-
nes Unternehmens. Sie müssen koope-

rieren in Hinblick auf das 
gemeinsame Ziel und sich 
damit einhergehend mit 
neuen Aufgabenstellungen 
beschäftigen. Folgend einige „Hürden-
beispiele“. 

Stichwort Konnektivität: Der Nutzen 
der Digitalisierung kann heute noch 
nicht voll ausgeschöpft werden, da ein 
Großteil der Assets heute aktuell noch 
nicht ausreichend miteinander „verdrah-
tet“ ist. Eine datentechnische Anbindung 
an das sich noch entwickelnde Internet 
of Things (IoT) fehlt an vielen Stellen. Zu-
dem fehlt es momentan noch an einem 
Industrie-Standard und Normen für die 
Konnektivität von Systemen, Modulen 
und Assets – die Definition, der sich ent-
wickelnden Asset Administration Shell 
ist hierbei zu erwähnen. Die drei großen 
Branchenverbände VDMA, Bitkom und 
speziell ZVEI, die mit der NAMUR als In-
teressengemeinschaft für die Automati-
sierungstechnik der Prozessindustrie zu-
sammenarbeitet, befinden sich derzeit 
auf dem Weg dahin, einen Standard zu 
entwickeln. Als NAMUR Mitglied arbeitet 
SpiraTec in mehreren Arbeitskreisen ak-
tiv an der Spezifikation von entsprechen-
den Richtlinien mit. Als Beispiel zu nen-
nen wäre die VDI/VDE/NAMUR Richtlinie 
2658 für MES, Batch, Orchestrierung und 
Modul Type Package (MTP). Diese ist auf 
dem Weg zu einer IEC Norm (NWIP).

Des Weiteren müssen technische Hür-
den genommen werden, beispielsweise 
für den Aufbau einer globalen IT-Infra-
struktur. Dabei muss auch dem Thema 
IT-Sicherheit ausreichend Berücksichti-
gung eingeräumt werden. Konnektivität 
bedeutet Offenheit und das bedeutet 
die Notwendigkeit von Schutzmechanis-
men. Neben den technischen Aspekten 
gibt es noch die Herausforderungen in 
Bezug auf die Struktur bzw. Organisation. 
Auf Organisationsebene müssen diverse 
Einheiten zusammenarbeiten unter dem 
übergeordneten Dach der Digitalisie-
rung. Bei größeren Unternehmen ist die 
Schaffung einer eigenen Unternehmens-
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einheit mit entsprechendem Empower-
ment bis auf C-Level-Ebene wichtig. 

Auch der Faktor Mensch kann sich als 
Hindernis erweisen. Technische Lösun-
gen allein reichen nicht aus, um erfolg-
reich zu sein. Mitarbeiter eines Unter-
nehmens müssen die Bereitschaft zur 
Veränderung mittragen und neue Pro-
zesse und Technologien adaptieren. Dies 
bringt häufig auch die Änderung von 
Verantwortlichkeiten mit sich. Die Gene-
ration der sogenannten Babyboomer (Di-
gital Immigrants) tut sich hierbei sicher-
lich schwerer als Digital Natives. 

Fakt ist, dass einzelne Hürden inner-
halb einer Proof of Concept (POC) Phase 
letztendlich zur Verzögerung der gesam-
ten Digitalisierungs-Initiative führen kön-
nen. Wir bezeichnen dies als sogenannte 
„POC-Falle“.

Welche Gründe geben Unternehmen 
der Verfahrenstechnischen Industrie 
an, wenn sie die Abläufe in der Produk-
tionsumgebung digitalisieren wollen? 
Michael Henter: Als Grund für die Digi-
talisierung lassen sich vielfältige Grün-
de nennen. Grundsätzlich natürlich, das 
Thema der Wettbewerbsfähigkeit. Um 
den Anschluss an den technologischen 
Fortschritt nicht zu verpassen, ist es rat-
sam, frühzeitig eine entsprechende Stra-
tegie zu entwickeln. Als konkreteres Bei-
spiel lässt sich auch die Reduktion des 
Ausfalls einer Produktionsanlage nennen. 
Um den Stillstand einer Anlage zu verhin-
dern, ist eine effektive Maintenance der 
Assets notwendig. Entsprechende digi-
tale Lösungen können in Zukunft bei der 
Optimierung unterstützen. Des Weiteren 
wird eine Effizienzsteigerung angestrebt 
durch entsprechende Datenanalyse sowie 
die Flexibilisierung der Produktion, um 
schnell auf Marktveränderungen reagie-
ren zu können (Time to Market). Die Au-
tomatisierung von Prozessen wird zudem 

durch den steigenden Fachkräftemangel 
vorangetrieben, der durch entsprechende 
Technologien aufgefangen werden kann. 
Die unterstützenden digitalen Lösungen, 
z.B. Augmented Reality, für die sogenann-
ten Digital Worker helfen zudem bei der 
Optimierung von Arbeitsabläufen und 
tragen zur Fehlerminimierung bei.

Inwiefern unterstützt SpiraTec seine 
Kunden aus der Prozessindustrie bei 
einer umfassenden Umsetzung einer 
digitalen Fabrik?
Michael Henter: SpiraTec bietet syste-
munabhängige Beratung und greift bei 
der Umsetzung auf sein interdisziplinä-
res Knowhow in den Bereichen Industrial 
Engineering, Industrial IT und Industrial 
Automation Solutions zurück. Auf dieser 
Grundlage entwickeln wir Lösungen zu 
folgenden Stichwörtern. 

Stichwort Big Data Mittels Plattfor-
men (z.B. IOT-) werden kontextbasierte 
und strukturierte Daten aus der Produk-
tion zur Verfügung gestellt.

Stichwort AI Wir sind Enabler für die 
Nutzung von AI-Technologien im Produk-
tionsumfeld. Informations-/ Erkenntnis-
rückfluss vom AI zurück in die Produktion.

Stichwort IT Security Wir arbeiten in 
Standardisierungsgremien der Indust-
rie für IT Security mit und erarbeiten für 
unserer Kunden Lösungen unter Berück-
sichtigung dieser Standards.

Stichwort Digital Asset Herstellung 
der Konnektivität und Transport von Da-
ten realer Assets zu zentralen Systemen 
(z.B. IOT Plattform), Anreicherung des di-
gital Assets mit z.B. Gesundheitsdaten.

Stichwort Mobile Solutions Integra-
tion von Daten aus Produktion und Lo-
gistik für den Nutzen des Anwenders, 
Transparenz der Produktion in mobilen 
Anwendungen.

Stichwort Digital Twin Engineering 
Dynamischer 3D -Zwilling der Anlage, Sta-
tischer Zwilling + Realtime Prozessdaten-
modell, Zwilling des Produktes, Kombina-
tion von Labor- und Produktionsdaten.

Stichwort Digital Operations Eruie-
ren des Reifegrades einer Anlage und Er-
arbeiten der notwendigen Maßnahmen 
zu Industrie 4.0, Erfassung und Struktu-

rierung von Produktionsprozessen in ei-
ner Beschreibungssprache (BPMN) und 
Umsetzung in Systemen.

Stichwort Industrial IoT Beratung bei 
der Auswahl und Einführung geeigneter 
IOT Plattformen, Integration von Daten-
quellen zu zentralen Systemen.

Stichwort Digital Worker Beratung 
bei der Auswahl und Einführung geeig-
neter Augmented Reality Lösungen, Nut-
zung der Digital Assets im Kontext der 
Digital Twins, Nutzen von ERP und Pro-
duktionsinformationen.

Auf Basis bestehender Systemlandschaf-
ten und den oben genannten SpiraTec Ser-
vices erarbeiten wir Lösungen für unsere 
Kunden. Gemeinsam mit unseren strategi-
schen Technologie-Partnern begleiten wir 
unsere Kunden bei der Umsetzung einer 
schrittweisen digitalen Transformation.

NACHGEFRAGT …..

Stand des modularen  
Anlagenbau in der 
Prozessindustrie

Andreas Schadt, Vorstand der SpiraTec AG, sieht 
die Prozessindustrie auf dem Weg, da sich in 
den letzten Jahren modulare Konzepte und 
Umsetzungen im Anlagenbau fest etabliert 
haben. In verschiedenen Branchen werden 
schon vorgefertigte verfahrenstechnische 
Einheiten, sogenannte Package-Units, beim 
Anlagenbau eingebunden. Häufig erfolgt dies 
aber noch für Neben- und Versorgungsanlagen, 
sogenannten Utility-Systemen. Der eigentliche 
Herstellungsprozess des Produktes ist meist ein 
fest verrohrtes System, welches dem Verfahren, 
dem Volumen und den örtlichen Gegeben-
heiten entspricht. Aber es werden auch schon 
Hauptprozesse modularer durch Package-Units 
und Containerlösungen aufgebaut. 

Man muss es differenzierter betrachten, 
meint Andreas Schadt, da die verschiedenen 
Branchen unterschiedliche Anforderungen 
und dadurch auch unterschiedliche Motivati-
onen haben, mehr oder weniger modular zu 
bauen. Der globale Wiederholungsfaktor von 
Produktionsanlagen oder Anlageteilen, die 
Skalierbarkeit von Equipment eines Verfah-
rensschrittes sowie die Existenz/Verfügbarkeit 
von vorgefertigten, getesteten Modulen auf 
dem Markt spielen eine wichtige Rolle, wenn es 
um das Time -o-Market geht. Damit wird auch 
die Varianz der sog. Bausteine im Lego-Prinzip 
steigen, um immer komplexere Produktions-
anlagen modular zu bauen. Zusammenfassend 
glaubt Andreas Schadt, dass sich der modulare 
Anlagenbau zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
in allen Branchen gleichermaßen durchsetzen, 
aber einen Zukunftstrend aufzeigen wird.

ES MUSS EINE GANZHEITLICHE BE-

TRACHTUNG auf allen Ebenen unter Be-
rücksichtigung der Prozesse, Organisations-
struktur, angewandten Technologien und 
der Mitarbeiter als menschlichen Faktor 
erfolgen. Bildquelle: alle SpiraTec
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