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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 
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kostenfrei als ePaper an
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Solutions to Market #stayathomereadandlearn
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Eine Krise als

BESCHLEUNIGER DER DIGITALISIERUNG

Wenn diese Krise irgendetwas Positives hat, 

so ist es die Tatsache, dass plötzlich überall, in 

Unternehmen und in der Verwaltung, Arbeits-

prozesse digitalisiert werden. Lange erstickte 

die digitale Neuordnung hierzulande in schier 

endlosen Planungen und nun wird, nach Ein-

schätzung der Förderbank KfW, ein Digitalisie-

rungsschub ausgelöst, nicht nur in Konzernen, 

sondern auch in mittelständischen Unterneh-

men.  Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der 

KfW-Bankengruppe, „Viele Unternehmen sind 

plötzlich zur Digitalisierung gezwungen: Sie 

probieren Homeoffice und virtuelle Zusam-

menarbeit aus, etablieren in Zeiten geschlos-

sener Läden und Gaststätten einen digitalen 

Vertrieb oder ersetzen papierbehaftete Arbeits-

prozesse durch digitale.“ 

Dies deckt sich auch mit den Antworten in un-

serem DPI-Talk. „Wir merken, dass die vielen er-

zwungenen Veränderungen, wie etwa das Ar-

beiten aus dem Homeoffice, Prozesse wie die 

Digitalisierung beschleunigen können und 

ganz neue Ideen hervorbringen,“ sagte Prof. 

Dr. Kurt Wagemann, Geschäftsführer der DE-

CHEMA. Jane Arnold, verantwortlich für Digita-

lisierung in Produktion & Technik bei Covestro, 

schlug in die gleiche Kerbe. „Mit dem Anwach-

sen der Coronavirus-Krise und den erhöhten 

Sicherheitsmaßnahmen wurden die digitalen 

Arbeitsmöglichkeiten umgehend ausgeweitet.“ 

Und Dirk Ramhorst, Chief Information Officer & 

Chief Digital Officer bei Wacker Chemie, sieht 

in der Corona-Pandemie, die Digitalisierung als 

Game Changer des 21. Jahrhunderts. „Ohne In-

ternet, ohne cloudbasierte Lösungen, ohne die 

Möglichkeit, sich digital zu vernetzen und zu 

kommunizieren, wären Unternehmen kaum 

handlungsfähig. Die Corona-Epidemie hat uns 

das Bewusstsein dafür ge-

schärft, wie sehr die Indus-

trie von den Möglichkeiten 

der Digitalisierung inzwi-

schen profitiert, auch und 

ganz besonders in Ausnah-

mesituationen wie dieser.“ 

Krisen- und Katastrophen-

historiker, so etwas gibt es 

wirklich, sehen Katastro-

phen und Krisen struktur-

geschichtlich sehr ähnlich. 

Beides sind Prozesse und Wendepunkte zu-

gleich. Krisen können eine Gemeinschaft zu-

sammenschweißen und neue Institutionen 

hervorbringen, wie die Geschichte oftmals be-

legte. Und Psychologen raten beispielswei-

se dazu, Krisen nicht völlig schwarz zu sehen 

– ohne Krisen gibt es keine Entwicklung. Und 

Biologen finden, dass in der Natur katastro-

phale Einschnitte evolutionär notwendig sind.  

Harald Wollstadt

Redaktion DIGITAL PROCESS INDUSTRY

„Das Wort Krise setzt  
sich im Chinesischen aus 
zwei Schriftzeichen  
zusammen – das eine 
bedeutet Gefahr und das 
andere Gelegenheit.“  
JOHN FITZGERALD KENNEDY



4     2/2020

INHALT

TITELANZEIGE

Derzeit werden nur 97 Prozent der Daten 
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NEWS

Grundfos wird 75 Jahre

Grundfos widmet sein 75-jäh-

riges Jubiläum den starken 

Werten, für die sich das Un-

ternehmen seit Generationen 

einsetzt, um eine bessere Zu-

kunft zu schaffen und durch 

gemeinsame Pionierarbeit 

und Innovationen etwas in der 

Welt zu bewirken. Von der al-

lerersten Pumpe im Jahr 1945 

bis zu den heutigen digitalen 

Lösungen ist Grundfos ein Sy-

nonym geworden für Pionier-

geist, soziales Bewusstsein 

und innovative Lösungen.

Die Erfolgsgeschichte des 

Unternehmensgründers Poul 

Due Jensen begann bei ihm 

zu Hause. Seit den beschei-

denen Anfängen in seiner 

Schmiede hat er täglich dar-

an gearbeitet, den Alltag der 

Menschen zu verbessern. Ei-

nes Tages stand er vor einer 

Aufgabe, die seinen ganzen 

Innovationsgeist erforder-

te. Im Jahr 1945, kurz nach 

dem zweiten Weltkrieg, als 

es an fast allem mangelte, 

konnte er für einen Bauern 

aus der Gegend keine Pum-

pe beschaffen. Seine Lösung 

für diese Herausforderung 

bestand ganz einfach darin, 

ein komplettes Wasserversor-

gungssystem von Grund auf 

selbst zu konzipieren und zu 

konstruieren. Diese Entschei-

dung führte zu einem Erfolg 

auf ganzer Linie und war, wie 

die Geschichte gezeigt hat, 

das Fundament für die heuti-

ge weltweit agierende Unter-

nehmensgruppe.

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

Beitragseinreichung  

für den ACHEMA-Kongress 

2021 

Beim ACHEMA-Kongress tref-

fen sich Forscher, Entwickler 

und Anwender, um zu disku-

tieren, was gebraucht wird, 

was möglich ist und was die 

nächsten großen Themen 

der Prozessindustrie sein 

werden. Vortragseinreichun-

gen sind bis zum 16. Oktober 

2020 möglich. Der Kongress 

ist integraler Bestandteil der 

ACHEMA und eng mit dem 

Messegeschehen verknüpft. 

Damit wird sichergestellt, 

dass die Vorträge praxisrele-

vant sind. Sie greifen die all-

täglichen Herausforderungen 

auf, denen sich die Industrie 

gegenübersieht, und liefern 

mögliche Lösungen aus La-

bor und Technikum. Entspre-

chend spiegelt das Themen-

spektrum die gesamte Breite 

der ACHEMA wider.

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

Durch Interoperabilität  

Digitalisierungsprojekte  

beschleunigen

M&M Software tritt der Open 

Industry 4.0 Alliance bei. „In-

dustrie 4.0 bedeutet intelli-

gente Vernetzung und Di-

gitalisierung. Um aber das 

Potenzial von Cloud- und 

Edge-Anwendungen kom-

plett auszuschöpfen, ist ein 

harmonisches Zusammen-

spiel aller Einzelkomponen-

ten nötig,“ so Frank Schmid, 

Head of Business Unit Sys-

tem Solutions bei M&M 

Software. Und hier setzt die 

Open Industry 4.0 Alliance 

an, der sich M&M Software 

aktuell angeschlossen hat. 

„Für M&M Software ist die 

Mitgliedschaft in der Open 

Industry 4.0 Alliance ein lo-

gischer Schritt. Die ange-

strebte Interoperabilität und 

das nahtlose Ineinander-

greifen verschiedener Kom-

ponenten führt dazu, dass 

unsere Kunden ihre Digitali-

sierungsprojekte schnell, fle-

xibel und risikoarm umset-

zen können,“ ergänzt Klaus 

Hübschle, CEO, M&M Soft-

ware GmbH.

MIT UNS GEWINNEN SIE

IN JEDEM PROZESS.

Die umfassenden Prozesstechnik-Lösungen der Infraserv Höchst-Gruppe. Ihr 

Erfolgsmodell, mit dem Sie die Verfügbarkeit komplexer Produktionsanlagen 

nachhaltig steigern. Unsere Experten beraten, analysieren, reparieren und 

optimieren. Kurz: Wir kümmern uns um alles. Damit Sie Erfolg auf Erfolg 

produzieren können. Mehr unter: www.infraserv.com

https://www.infraserv.com/
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U
m schnellere, flexiblere und 

somit wirtschaftlichere Pro-

duktionsprozesse zu reali-

sieren, müssen verfahrens-

technische Anlagen digital 

vernetzt werden, um die relevanten Da-

ten aus dem Prozess zu holen. Am bes-

ten so viele wie möglich, um die Big-Da-

ta Ansätze zu realisieren. Leider werden 

derzeit aber 97 Prozent der Daten aus der 

Feldebene nicht genutzt. Die Herausfor-

derung ist es, an diese Daten ranzukom-

men. Etwa 90 Prozent der Feldgeräte von 

Endress+Hauser sind aufgrund ihrer Dia-

gnosefunktionen und digitalen Schnitt-

stellen „smart“. Die Redaktion der DIGI-

TAL PROCESS INDUSTRY sprach mit Peter 

Dietrich, Abteilungsleiter Marketing Au-

tomatisierung und Digitalisierung bei der 

Endress+Hauser, über seine Einschätzung 

zum Stand der digitalen Transformation in 

der Branche. Endress+Hauser ist ein glo-

bal agierender Anbieter von Mess- und 

Automatisierungstechnik für Prozess und 

Labor. Das Familienunternehmen mit Sitz 

in Reinach/Schweiz wurde 1953 von Ge-

org H. Endress und Ludwig Hauser ge-

gründet. Seither treibt das Unterneh-

men Entwicklung und Einsatz innovativer 

Technologien voran und gestaltet heute 

die digitale Transformation der Industrie 

mit. Über 8.000 Patente und Anmeldun-

gen zeugen von der Innovationskraft des 

Mess- und Automatisierungsspezialisten.

Wie lassen sich erfolgreiche Digitali-
sierungsstrategien einordnen und wie 
kann ein Unternehmen der Prozessin-
dustrie die für sich passende Strategie 
finden?
Peter Dietrich: Digitalisierungsstrategi-

en sind dann erfolgreich, wenn sie dem 

Anwender einen echten Nutzen bringen. 

Dazu muss sich das digitale Angebot an 

den konkreten Problemen der Kunden 

orientiert. Das digitale Portfolio sollte 

eng mit dem Kerngeschäft des Unter-

nehmens verbunden sein. Idealerweise 

sind die digitalen Dienste ein fester Be-

standteil der Kernprodukte und kein ei-

genes Geschäftsfeld. 

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 
abbauen?
Peter Dietrich: Die größten Hindernisse 

bei der Umsetzung der Industrie 4.0 sind 

derzeit das Silodenken und die proprie-

tären Insellösungen, die durch den Wett-

lauf der Plattformen und Datenmodelle 

entstanden sind. Oft existiert auch kein 

Business Approach für Industrie 4.0 Kon-

zepte aufgrund fehlender Umsetzung 

von Use-Cases in konkreten Angeboten. 

Wegen fehlender Interoperabilität und 

Durchgängigkeit ist die Implementierung 

von Industrie 4.0-Konzepten oft komplex. 

Auch wir haben sehr schnell festgestellt, 

dass wir bei der Umsetzung unserer In-

dustrie 4.0-Lösungen bei unseren Kunden 

immer mit vielen anderen Playern aus OT 

und IT zusammentreffen. Die Erkenntnis 

daraus lautet: Industrie 4.0 funktioniert 

nur gemeinsam. Aus diesem Grund haben 

wir zusammen mit anderen Unterneh-

men aus unterschiedlichen Branchen die 

übergreifende Plattform „Open Industrie 

4.0“ als Gründungsmitglied initiiert. Heu-

te sind daran schon mehr als 50 Unterneh-

men aus allen Branchen beteiligt und lau-

fend kommen neue hinzu. 

Welche Tools sollten bei der Umsetzung 
einer digitalen Transformation von ver-
fahrenstechnischen Prozessen zum 
Einsatz kommen und ist ein genereller 
Aufbau von der Feldebene zur Leit- und 
Unternehmensebene vorzusehen?
Peter Dietrich: Entscheidend bei der 

Umsetzung digitaler Lösungen in ver-

fahrenstechnischen Prozessen ist es, die 

relevanten Daten aus dem Prozess zu 

holen. Möglichst viele, divers und um-

fassend, um beispielsweise Big-Data An-

sätze zu realisieren. Die Voraussetzun-

gen hierfür sind günstig. Schon heute 

sind etwa 90 Prozent der Feldgeräte von 

Endress+Hauser aufgrund ihrer Diagno-

sefunktionen und digitalen Schnittstel-

len „smart“. Derzeit werden aber 97 Pro-

zent der Daten aus der Feldebene nicht 

genutzt. Die Herausforderung ist es, an 

diese Daten ranzukommen. 

#empowerthefield -  
Potentiale der Industrie 4.0 nutzen

DIGITAL PROCESS INDUSTRY
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Prozessindustrie 4.0  
in greifbarer Nähe

Mit dem Industrie 4.0-Programm Netilion 
mit Onlinediensten, Apps und Tools lassen 
sich heute schon in wenigen Schritten die 
Wartung und Verwaltung von Anlagen 
optimieren. Standardisierte Schnittstellen 
ermöglichen einen Zugang zu Dokumen-
ten und Geräteinformationen von über 40 
Millionen Feldgeräten. Mit dem „digitalen 
Werkzeugkasten“ Netilion können konkre-
te Anwendungen realisiert werden.

Lösungspaket  
Anlagenüberblick

Die Netilion Scanner App macht das 
manuelle Erfassen der installierten Basis 
kinderleicht. Die wesentlichen Daten des 
Feldgeräts lassen sich über einen QR Code 
oder einen RFID Chip einscannen. Zusätz-
liche Informationen wie die Lokalisie-
rung der Messstelle können schnell und 
mühelos festgelegt werden. Mithilfe des 
Edge Device werden die Messgeräte sogar 
automatisch erfasst. 

Lösungspaket Anlagenüberwachung: Eine 
automatische Interpretation der Geräte-
Diagnoseinformation vereinfacht den 
Wartungseinsatz in der Industrie 4.0. Die 
Gerätewartung wird dank integrierter 
Lösungen und klarer Handlungsempfehlun-
gen effizient. Die Ermittlung des Gerätes-
tatus und seine Einstufung nach NE107 ist 
dank der Heartbeat Technology in den Feld-
geräten präzise. Das Edge Device leitet den 
Status und die Fehlerdiagnose über eine si-
chere Datenautobahn an den Onlinedienst 
Netilion Health weiter. Dieser Onlinedienst 

unterstützt den Anwender mit über 25.000 
Gerätediagnosen. Er zeigt zu den einzelnen 
Statusmeldungen den Diagnosecode, die 
Ursache und Handlungsempfehlungen 
an. Dank der durchgängigen Zustands-
überwachung und der Übersicht nach 
NE107 lassen sich Wartungsmaßnahmen 
analysieren und optimieren. Dazu werden 
die ermittelten Diagnoseinformationen mit 
weiteren Datenquellen über standardisierte 
Schnittstellen kombiniert und gemeinsam 
ausgewertet. 

Lösungspaket  
mobiles Asset Management

Wenn zudem Netilion Library mit dem Ta-
blet PC Field Xpert SMT7x kombiniert wird, 
vereinfacht sich nicht nur die Dokumenta-
tion der Instandhaltung, sondern auch die 
Wartungsaktivitäten selbst. Mit dem Field 
Xpert-Industrie-Tablet ist die Konfiguration 
von Geräten unterschiedlicher Hersteller 
über verschiedene Schnittstellen mög-
lich. Dazu gehören auch die WLAN- oder 
Bluetooth-Schnittstellen der Feldgeräte 
– und dies selbstverständlich auch im 
Ex Bereich. Durch die Anbindung des Field 
Xpert an den Onlinedienst Netilion Library 
wird automatisch ein digitaler Zwilling 
angelegt. Dank der Verlinkung ist ein naht-
loser Wechsel vom Konfigurationsmenü 
zur Gerätedokumentation oder umgekehrt 
möglich. Das Tablet hält die Wartung 
und Dokumentation der Feldgeräte über 
Ihren kompletten Lebenszyklus hinweg 
im Blick. Geräteberichte und Bilder vom 
Messgerät werden automatisch im Netilion 
Library Account abgelegt. Im Offline-
Modus werden Wartungstätigkeiten auch 

ohne Internetanbindung nachverfolgbar 
aufgezeichnet.

Lösungspaket  
vorausschauende Wartung

Jeder Anlagenbetreiber wünscht sich 
deshalb eine bedarfsgerechte Wartung und 
Prüfung der Feldgeräte zum passenden 
Zeitpunkt. Das wird dem Onlinedienst Neti-
lion Predict möglich. Der neue Onlinedienst 
soll den idealen Wartungszeitpunkt ange-
ben. Mit Netilion Predict for Flow wird ein 
Onlinedienst zur vorausschauenden War-
tung von Coriolis  Durchflussmessgeräten 
kreiert. Eine Erweiterung auf andere 
Messparameter wird folgen. Die Heartbeat 
Technology sichert die Prozesskonformität. 
Heartbeat Verification prüft die Sensorik 
ohne Prozessunterbrechung. Mit dem Field 
Xpert kann via WLAN eine Heartbeat Veri-
fication ausgelöst und die Prüfergebnisse 
im Netilion Library Account ablegt werden. 
Eine Auswertung dieser Ergebnisse erlaubt 
es, den nächsten Prüf  und Kalibriertermin 
festzustellen. Die gewonnenen Erkennt-
nisse können über eine standardisierte 
Schnittstelle an ein beliebiges Wartungstool 
übertragen werden. Die Integration der 
Endress+Hauser Sensoren und Apps in dem 
Onlinedienst SAP AIN stellt eine durchge-
hende Lösung für Ihren SAP Workflow dar. 
Standardisierte Schnittstellen und die in 
SAP AIN eingebetteten Apps machen ma-
nuelle Tätigkeiten überflüssig, sodass Fehler 
vermieden und Instandhaltungsprozesse 
grundlegend optimiert werden.

Mehr Informationen unter 
https://netilion.endress.com/de

DURCH DIE  

ANBINDUNG des 
Field Xpert an den 
Onlinedienst Ne
tilion Library wird 
automatisch ein 
digitaler Zwilling 
angelegt.
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In Deutschland finden wir überwie-

gend „Brown-Field“, also Bestandsanla-

gen, vor. Bei der Umsetzung der digitalen 

Transformation sollte der Betrieb und die 

Systemarchitektur dieser Anlagen mög-

lichst unverändert weiter funktionieren. 

Um die Konnektivität auch in Brown-

Field-Anlagen sicherzustellen, bietet die 

NAMUR Open Architecture, kurz NOA, 

hierfür eine Brückentechnologie von der 

Industrie 3.0 zur Industrie 4.0. Das NOA-

Konzept lässt eine Durchgängigkeit der 

Daten über einen zweiten Weg, parallel 

zur Messwertübertragung, zu. 

Der Vorteil: Die Automatisierungs-Py-

ramide als solche ist weiterhin für die 

Echtzeit-Prozesssteuerung verfügbar. 

Durch die „parallele“ Nutzung der Da-

ten bleibt die grundlegende Architektur 

der Anlage weitgehend unberührt. Ohne 

technische Änderungen an den „smar-

ten“ Messgeräten können die vorhande-

nen Potenziale genutzt werden, indem 

die Daten einfach zentral und sicher über 

eine parallele Konnektivitätsebene ge-

speichert werden.      

Wie sollten Anwender von Brownfield-
Anwendungen vorgehen, um die Po-
tentiale der Industrie 4.0 zu nutzen? 
Und wie schwierig glauben Sie, ist es 
für solche Anwender, nachträglich auf-
zurüsten? 
Peter Dietrich: Im ersten Schritt sollten 

die „Usecases“ identifiziert werden. Wir 

haben hier gute Erfahrungen mit dem 

sog. „Design-Thinking-Ansatz“ gemacht. 

Die so definierten Use-Cases sollten dann 

möglichst schnell und möglichst konkret 

in Pilot-Anwendungen realisiert werden. 

Hierbei steht die Agilität im Fokus ge-

mäß dem Motto „start small – fail small 

– scale up fast“. Vor der Implementierung 

ist es wichtig, das Ecosystem für die An-

wendung zu berücksichtigen. Schließlich 

sollte sich die Pilotanwendung für die 

digitale Lösung an die Anlage anpassen 

und nicht umgekehrt. Dabei gilt es auch 

die „digitale Reife“ des Unternehmens zu 

berücksichtigen, um beispielsweise die 

Akzeptanz für eine Cloud-Lösung früh-

zeitig abzufragen. Die größte Herausfor-

derung bei der Umsetzung digitaler Lö-

sungen in Brown-Field-Anlagen ist - wie 

bereits erwähnt - die „Konnektivität“. 

Endress+Hauser hat Lösungspakete 
zum Anlagenüberblick, zur Anlagen-
überwachung, zum mobilen Asset Ma-
nagement und zur vorausschauenden 
Wartung im Portfolio. Wie unterstützt 
Endress+Hauser bei der Implementie-
rung dieser Tools?
Peter Dietrich: Um unsere Kunden bei 

der Implementierung der Netilion-Tools 

zu unterstützen bieten wir in den Berei-

chen Consulting, Engineering, Imple-

mentierung, Dokumentation und Ser-

vice ein breites Angebot. Hierzu nur ein 

paar Beispiele: Für das komplette Netili-

on-Programm bieten wir ein Freemium-

Modell an. Damit können jede App und 

jedes Online-Tool aus dem Programm 

kostenfrei getestet werden. Unsere Ver-

triebskollegen, beraten den Anwender 

für das Standard-Angebot im Netilion-

Programm. Dies kann aber auch über 

zahlreiche Online-Tools erfolgen. Für 

spezifische Digitalisierungs-Projekte, die 

darüber hinaus gehen, steht unseren 

Kunden ein festes Experten-Team von 

der Beratung bis zur Implementierung 

zur Seite. Mit der Erfahrung aus zahlrei-

chen Digitalisierungs-Projekten mode-

rieren wir für unsere Kunden sog. Design-

Thinking-Workshops um Use-Cases zu 

definieren und bewerten anschließend 

mit Value-Engineering konkret den dar-

aus entstandenen Nutzen. 

Warum bezeichnen Sie das Industrie 
4.0-Programm Netilion als digitalen 
Werkzeugkasten? 
Peter Dietrich: Den Begriff „digitalen 

Werkzeugkasten“ halten wir zutreffend, 

weil Netilion konkrete Lösungen für be-

stimmte Anwendungen bieten kann: An-

lagenüberblick, Anlagenüberwachung, 

mobiles Asset Management, voraus-

schauende Wartung, Dokumentation – 

für jede dieser Aufgaben bietet das Pro-

gamm das richtige „Werkzeug“. 

Netilion Value sammelt alle Prozessin-
formationen aus dem Feld und zeigt 
sie in verschiedenen Funktionen an. 
Ist eine Vernetzung mit Sensorik aller 
Hersteller möglich?
Peter Dietrich: Bestimmte Geräte ver-

binden sich automatisch mit unserem 

digitalen Service Netilion Value. Ande-

re Feldgeräte, auch die von allen ande-

ren Herstellern, können diese Verbin-

dung über ein Edge Device herstellen. 

Mit dem Fieldgate SFG500 in Verbindung 

mit dem FieldEdge SGC500 können alle 

PROFIBUS-Geräte online gehen, und mit-

hilfe von WirelessHART-Adaptern oder 

dem Fieldgate SFG250 können sämtliche 

HART-Geräte in das System eingebunden 

werden. 

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

PETER DIETRICH sieht die größten Hinder
nisse bei der Umsetzung der Industrie 4.0  
im Silodenken und der proprietären Insel
lösungen. 

Die wesentlichen Daten des Feldgeräts lassen sich über einen QR Code oder einen RFID Chip 
einscannen. Bildquelle: alle Endress+Hauser
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D
ie Hannover Messe als eines 

der tragenden Branchene-

vents im Frühjahr hat nicht 

stattgefunden. Viele Unter-

nehmen hatten jedoch den 

Rollout neuer Produkte zur Messe vorge-

sehen. Um unseren Lesern trotzdem die 

neuen Produkte vorstellen zu können, 

hat die Redaktion der DIGITAL PROCESS 

INDUSTRY bei relevanten Ausstellern 

nachgefragt. 

Komfortable und individuelle  
Inbetriebnahme und Diagnose 
Mit mapp Cockpit stellt B&R, Eggelsberg, 

Österreich, ein einfach zu bedienendes 

Tool für die Inbetriebnahme und Diagno-

se von Maschinen vor. Zu bedienen ist es 

ohne zusätzlichen Programmieraufwand. 

Die technische Basis für mapp Cockpit bil-

den Standard-Webtechnologien und OPC 

UA. Die Informationen zwischen mapp 

Cockpit und dem Automatisierungspro-

jekt werden über das herstellerunabhän-

gige Kommunikationsprotokoll OPC UA 

übertragen. Die Benutzeroberfläche wird 

webbasiert bereitgestellt. Dadurch ist die 

Diagnose mit mapp Cockpit und einem 

B&R-Automatisierungssystem sehr flexi-

bel und zugleich konform zu einem eta-

blierten Standard. In der übersichtlichen 

Oberfläche von mapp Cockpit können 

zum Beispiel Achsen oder Achsgruppen 

direkt bedient werden. Die Kommandos 

der Komponenten, die sonst in Form von 

Funktionsbausteinen zur Verfügung ste-

hen, werden einfach per Knopfdruck aus-

geführt. Das Verhalten der Komponenten 

kann im sogenannten Watch live beob-

achtet werden, wo alle relevanten Werte 

grafisch dargestellt werden. Die zusätzli-

che Installation eines Analysewerkzeuges 

ist nicht mehr notwendig.

Agiles IT-Management  
in der Prozessindustrie
Agilität ist eines der Zauberwörter der In-

dustrie 4.0. Viele Chemieunternehmen 

versuchen nicht nur ihre Teams, sondern 

auch die Organisation, Produktion und 

Anlagen agil aufzustellen. Dies erfordert 

neue Wege im IT-Management in produk-

tionsnahen Bereichen – insbesondere die 

engere Zusammenarbeit zwischen allen 

Beteiligten. Eine größere Herausforde-

rung als bei Greenfield-Anlagen stellen al-

lerdings die Brownfield-Anlagen dar. Viele 

der Prozesse, seit über 30 Jahren entwi-

ckelt, implementiert und verbessert wur-

den, sind schlicht deshalb nicht oder nur 

teilweise umsetzbar, weil man sie bei der 

Planung der Anlage noch nicht berück-

sichtigt hat. Die Endpunkte in Form von 

Industrie-PCs, HMIs, SPSen, Sensoren und 

Aktoren wollen aber ebenso gewartet und 

gepflegt werden wie die mechanischen 

Teile, denen sie zuarbeiten. Erst wenn man 

einmal einen vollständigen Überblick über 

alle vorhandenen Komponenten und de-

ren aktuellen Zustand hat, kann man da-

mit beginnen, tatsächliche Bedrohungen 

zu identifizieren, Risiken zu bewerten und 

Schutzmaßnahmen daraus abzuleiten. 

Mit der Softaware Ondeso SR von Ondeso, 

Regensburg, lassen sich die Daten prozes-

sunabhängig in den einzelnen Teilberei-

chen bereitstellen, indem wahlweise ein-

zelne, neuere Geräte die Datenverteilung 

übernehmen. Dadurch ist der Wechsel auf 

aktuelle Protokolle wie sftp, https oder ssh 

möglich, wodurch 

eine verschlüsselte 

Datenübertragung 

an den Zonengren-

zen für zusätzliche 

Sicherheit sorgt. 

Dabei ist immer da-

rauf zu achten, Se-

curity through Obs-

curity zu vermeiden 

und frei nach dem 

Kerckhoff’schen Prinzip die Geheimhal-

tung des Schlüssels, statt der des Ver-

schlüsselungsalgorithmus zu forcieren.

Security-Maßnahmen  
effektiv planbar machen
Prozesstechnische Anlagen werden im-

mer komplexer. Mit dem zunehmenden 

Digitalisierungsgrad steigt auch das Risi-

ko von gezielten Manipulationen an Pro-

duktionsanlagen. Inzwischen gehört die 

Berücksichtigung der Anforderungen für 

Automation-Security daher zu den wich-

tigsten Kriterien bei der Konfiguration 

und dem Management von Produktions-

anlagen und ganz besonders von Safety-

Systemen. Dies stellt Anlagenbetreiber, 

Safety- und Security-Verantwortliche, 

Maintenance-Verantwortliche und Qua-

litätsmanager in der Prozessindustrie vor 

große Herausforderungen. Oft fehlt je-

doch neben Zeit und Ressourcen die erfor-

derliche Systemkenntnis, um die richtigen 

Maßnahmen hierfür zu identifizieren. Die 

HIMA Paul Hildebrandt, Brühl, bietet jetzt 

einen SIS Security Check an. Der SIS Secu-

rity Check von HIMA wird von erfahrenen 

Safetyspezialisten durchgeführt, die spe-

ziell in Automation-Security geschult sind. 

Die Experten führen vor Ort eine grundle-

gende Überprüfung der Security-Policies 

und -Maßnahmen durch. Dabei prüfen sie 

die SIS sowie SIS-nahe Komponenten und 

gleichen diese mit den neuesten, norm-

gerechten Security-Empfehlungen ab. 

Zu den möglichen Prüfszenarien zählen 

eine grundlegende Überprüfung der Do-

kumentation und der organisatorischen 

Maßnahmen, der SIS-Einstellungen, der 

Engineering- oder OPC-Server-PC-Stati-

onen sowie der Netzwerkinfrastruktur. 

Am Ende des Assessments erhalten An-

lagenbetreiber einen Security-Bericht 

einschließlich spezifischer Optimierungs-

empfehlungen.

Trends 
von der Hannover Messe

DIE PRÜFSZENARIEN sind umfassend und münden in einem Securi
tyBericht einschließlich Optimierungsempfehlungen. (Bildquelle: Hima)

DAS TOOL MAPP COCKPIT basiert auf Standard
Technologien und lässt sich einfach in jede Applikati
on einbinden. (Bildquelle:  B&R)
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S
eit rund drei Monaten hat das 

Virus COVID-19 die ganze Welt 

im Griff. Das öffentliche und 

wirtschaftliche Leben wurde 

weitestgehend eingeschränkt. 

Die Wirtschaft kämpft mit enormen Ein-

bußen. Obwohl man glauben sollte, dass 

die Produktion von Desinfektionsmittel 

oder die Entwicklung von Impfstoffen 

und Arzneimittel anderes vermuten las-

sen ist auch die Verfahrenstechnische In-

dustrie betroffen.

In vielen Betrieben wurden aufgrund 

ausbleibender Aufträge ganze Produkti-

onshallen stillgelegt, oder auf ein Mini-

mum begrenzt. Bürojobs wurden über-

wiegend ins Homeoffice verlegt und ein 

Überstundenabbau und Kurzarbeit sind 

eher Regel als Seltenheit. In allen Berei-

chen wird nach Einsparpotentialen ge-

sucht, um die ausbleibenden Einnahmen 

so gut es geht abzufedern. Es ist offen-

sichtlich, dass sich durch die Pandemie 

und die politischen Reaktionen auch ei-

nige Trends verstärken und beschleuni-

gen werden. Da der grenzüberschreiten-

de Verkehr von Waren, Dienstleistungen, 

Menschen und Kapital durch allerlei Res-

triktionen behindert wird, gerät die Glo-

balisierung ins Stocken. Die Länder be-

günstigen eher heimische Anbieter und 

Branchen gegenüber Ausländischen. 

Und die Digitalisierung hat einen regel-

rechten Schub erfahren. Die Redaktion 

der DIGITAL PROCESS INDUSTRY hat 50 

Unternehmen der Branche nach ihren 

Einschätzungen zur Pandemie und ihren 

Auswirkungen auf die Digitalisierung der 

Prozessindustrie befragt. Einige Antwor-

ten haben wir hier zusammengefasst.  

ACHEMA im Nachkrisenmodus
Die ACHEMA steht zwar erst im nächs-

ten Jahr an, aber der stellvertretende 

Geschäftsführer der DECHEMA Ausstel-

lungs-GmbH Dr. Björn Mathes, fasste 

die Situation entsprechend zusammen: 

„Die ACHEMA wird im Nachkrisenmo-

dus der Branche den dringend benötig-

ten Vorwärtsimpuls geben. Trotz der he-

rausfordernden Bedingungen in Zeiten 

von COVID-19 arbeiten wir entschlossen 

daran, im kommenden Jahr eine sichere 

Durchführung der ACHEMA 2021 zu ge-

währleisten. Wir wollen die Plattform der 

weltweiten Prozessindustrie noch besser 

machen. Neben zahlreichen Neuerun-

gen im Bereich des Kongresses und der 

Events werden wir in Kürze auch span-

nende Neuigkeiten rund um die Ausstel-

lungsareale präsentieren. Ganz unter der 

Auswirkungen von COVID-19  
auf die Digitalisierung  
in der Prozessindustrie
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Prämisse, auch zukünftig dem gesamten 

Technologie- und Servicespektrum für 

die Prozessindustrie ein Zuhause zu ge-

ben und Fach- und Führungskräfte aus 

allen Disziplinen der Prozessindustrie an 

einem Ort zusammenzubringen.“

Prof. Dr. Kurt Wagemann, Geschäfts-

führer der DECHEMA, kommentierte die 

Situation der Prozessindustrie folgend. 

„Die Prozessindustrie hat in den letzten 

Wochen unter Beweis gestellt, dass sie 

nicht nur flexibel reagieren kann, son-

dern auch eine enorme Bedeutung hat. 

Viele Unternehmen haben in Rekordzeit 

ihre Produktion umgestellt, um Desinfek-

tionsmittel oder Komponenten für medi-

zinisches Gerät herzustellen und haben 

damit gezeigt, wie ernst sie ihre gesell-

schaftliche Verantwortung nehmen. Was 

die derzeitige Krise für eine Industrie be-

deutet, die so global und vernetzt wie 

kaum eine andere aufgestellt ist, lässt 

sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

nicht sagen. Folgenlos wird die Unter-

brechung von Lieferketten, die teilweise 

Stilllegung von Produktionsstätten und 

der Einbruch des Konsums ganz sicher 

nicht bleiben. Andererseits merken wir, 

dass die vielen erzwungenen Verände-

rungen, wie etwa das Arbeiten aus dem 

Homeoffice, Prozesse wie die Digitalisie-

rung beschleunigen können und ganz 

neue Ideen hervorbringen.“ 

Beschleunigung der Digitalisierung
Jane Arnold, verantwortlich für Digita-

lisierung in Produktion & Technik bei 

Covestro, sieht ferner eine Beschleuni-

gung der Digitalisierung. „Covestro hat 

ein umfassendes, globales Digitalisie-

rungsprogramm aufgelegt, das sich nicht 

nur auf die Produktion, sondern auch auf 

Forschung und Entwicklung, Kunden-

interaktion und neue Geschäftsmodel-

le konzentriert. Mit dem Anwachsen der 

Coronavirus-Krise und den erhöhten Si-

cherheitsmaßnahmen für alle Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter wurden die di-

gitalen Arbeitsmöglichkeiten umgehend 

ausgeweitet. Wir führen auch weiterhin 

unsere Lösungen für die digitale War-

tung und Produktion weltweit ein. Wir 

testen hauptsächlich, wie wir die Skalier-

barkeit (Roll-out) durch die Automatisie-

rung einiger Schritte verbessern können. 

Infolgedessen modifizieren wir unsere 

digitale Datenbibliothek, um für die Au-

tomatisierung flexibler zu sein. Zum Bei-

spiel kann mit der weiteren Einführung 

des digitalen Werkzeugs ShiftConnector 

die Betriebsleitung (über eine sichere 

Verbindung) aus der Ferne auf die Infor-

mationen zugreifen, um die Teams zu lei-

ten und zu unterstützen. Darüber hinaus 

wird die Überwachung von Anlagen und 

Einheiten im Zuge der Einführung auch 

per Fernzugriff möglich sein. Geplant ist, 

die durchführenden Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit diesen Tools laufend 

besser zu vernetzen.“

 Herausfordernde Situation
Aufgrund der Coronavirus-Krise wurde 

auch das Abschlusssymposium des eu-

ropäischen Forschungsprojekts „Koordi-

nierte Produktion für eine bessere Res-

sourceneffizienz“ (CoPro) vor Wochen 

digital abgehalten - und zeigte das enor-

me Potenzial der Einführung digitaler 

Werkzeuge in der Prozessindustrie auf. 

Die Lehren aus der herausfordernden 

Situation werden in Zukunft zu weitrei-

chenden Verbesserungen führen. „Was 

wir weltweit für die Überwachung von 

Einheiten und Anlagen (Ausrüstung) ein-

führen, muss erweitert werden, um die 

gesamte Lieferkette zu berücksichtigen. 

Alle Daten sollten auf Knopfdruck ver-

fügbar sein, ohne zahlreiche Telefonate 

führen zu müssen.,“ ergänzt Jane Arnold. 

Auch Dirk Ramhorst, Chief Information 

Officer & Chief Digital Officer bei Wacker 

Chemie, sieht in der Corona-Pandemie, 

welchen Stellenwert die Digitalisierung 

mittlerweile für die Prozessindustrie hat 

und nimmt sie als Game Changer des 21. 

Jahrhunderts war. „Ohne Internet, ohne 

cloudbasierte Lösungen, ohne die Mög-

lichkeit, sich digital zu vernetzen und zu 

kommunizieren, wären Unternehmen 

kaum handlungsfähig. Die Corona-Epi-

demie hat uns das Bewusstsein dafür ge-

schärft, wie sehr die Industrie von den 

Möglichkeiten der Digitalisierung inzwi-

schen profitiert, auch und ganz beson-

ders in Ausnahmesituationen wie dieser. 

Die Digitalisierung fördert die Entwick-

lung neuer Technologien, Arbeitsmetho-

den und Denkweisen. In der Prozessin-

dustrie, und hier ist die Chemieindustrie 

ein besonders gutes Beispiel, werden 

in der Produktion heute bereits Millio-

Jane Arnold, verantwort-
lich für Digitalisierung in 
Produktion & Technik  
bei Covestro, sieht eine  
Beschleunigung der  

Digitalisierung. 

„Wir werden in der  
Digitalisierung zwei  
Phasen überspringen.“  

Franz Braun,  Bilfinger Digital Next
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nen von Datenpunkten pro Sekunde er-

zeugt. Mit Hilfe moderner Datenanalyse 

können wir Korrelationen erkennen, die 

wir beispielsweise für die vorausschau-

ende Instandhaltung nutzen. Auch der 

Einsatz selbstlernender Systeme, also 

Künstlicher Intelligenz ist möglich. Damit 

können wir drohende Ausfälle frühzeitig 

erkennen, Reparaturen und Wartungs-

arbeiten besser planen, Anlagenkapazi-

täten optimieren und damit insgesamt 

Kosten reduzieren. Auch in anderen da-

tenintensiven Bereichen arbeiten wir mit 

KI-Lösungen, beispielsweise in der For-

schung und Entwicklung. Von der Nut-

zung und erfolgreichen Umsetzung sol-

cher digitalen Werkzeuge und Konzepte 

wird die künftige Wettbewerbsfähigkeit 

der chemischen Industrie in Deutschland 

ganz maßgeblich abhängen.“ Auf die Fra-

ge, ob es nicht gerade jetzt sinnvoll wäre, 

in die Digitalisierung zu investieren, ent-

gegnete Dirk Ramhorst, dass es immer 

sinnvoll ist in die Digitalisierung zu inves-

tieren, denn die Bedeutung von KI und 

digitalen Prozessen wird zunehmen.

Höchstes Maß an Transparenz
Für Dr. Henrik Hahn, Chief Digital Officer 

(CDO) Evonik Industries AG und CEO 

Evonik Digital, hat COVID-19 keine Aus-

wirkungen auf die Digitalisierung in der 

Prozessindustrie. „Investitionen in Digita-

lisierung haben keinen Stichtag. Digita-

lisierung geht nämlich nicht mehr weg, 

Covid-19 hoffentlich schon.“ Und Den-

nis Gamrad, Leiter Digital Solutions bei 

der Evonik Technology & Infrastructure, 

„Mit digitalen Lösungen arbeiten wir in 

der Produktion effizienter, flexibler und 

ortsunabhängiger. Diese helfen uns nun 

auch, den Herausforderungen durch CO-

VID-19 zu begegnen.“ 

Entscheidender Wettbewerbsfaktor
Für BASF ist die Digitalisierung auch 

in Zeiten von Corona ein entscheiden-

der Wettbewerbsfaktor, um als führen-

des Chemieunternehmen zu positio-

nieren. „Digitalisierung ist ein integraler 

Bestandteil unserer Kultur und hilft uns 

dabei, neue spannende Kundenerfah-

rungen zu schaffen, unser Geschäfts-

wachstum zu stärken sowie unsere Pro-

zesse effizienter zu machen. Agilität, 

iterative Verbesserungen und frühzeiti-

ge Kundeneinbindung erlauben es uns, 

die Vorteile der digitalen Technologien 

zu nutzen,“ erklärt man es aus Unterneh-

menssicht. BASF versteht sich als Vorrei-

ter in der chemischen Industrie und die 

Digitalisierung ist ein Fokusthema der 

neuen Unternehmensstrategie. „Damit 

geben wir Digitalisierung höchste Prio-

rität.“ Das Unternehmen hat schon vor 

mehreren Jahren begonnen, das Thema 

Digitalisierung in der Produktion und 

Technik systematisch und zielgerichtet 

zu bearbeiten. Dazu gehören die Digita-

lisierung von Prozessabläufen, um bei-

spielsweise gefährliche manuelle Tätig-

keiten abzubauen, und die Verknüpfung 

von früher isolierten Systemen zu integ-

rierten digitalen Ketten, um beispielswei-

se in Echtzeit ein höchstes Maß an Trans-

parenz zu erhalten und so wiederum 

schneller die richtgien Entscheidungen 

treffen zu können. „All die bereits umge-

setzten Maßnahmen helfen uns nun, in 

dieser besonderen Situation schnell und 

flexibel zu reagieren und auch auf die be-

sondere Situation unserer Kunden, Liefe-

ranten und Partner einzugehen. Digita-

lisierung unterstützt beispielsweise die 

schnelle Anpassung in der Produktions-

planung sowie von betrieblichen Abläu-

fen. Diese Möglichkeit der schnellen Re-

aktion auf die Herausforderungen durch 

Covid-19 hat den Wertbeitrag der Digi-

talisierung nochmals verdeutlicht. Da-

mit verbunden sind weitere Impulse und 

neue Anwendungsmöglichkeiten, die 

wir in Zukunft weiterverfolgen werden.“

Das Klemmbrett hat ausgedient
Nach Aussagen von Ricarda Albaum, Me-

dia Relations & Corporate Communica-

tions bei der Henkel AG, spielt die Digi-

talisierung von Industrieprozessen auch 

trotz Corona eine große Rolle. Schon seit 

vielen Jahren arbeiten man kontinuier-

lich mit Partnern an Entwicklungen im 

Bereich Industrie 4.0. Henkel wurde da-

für im Januar 2020 vom World Economic 

Forum als Vorreiter der 4. Industriellen 

Revolution ausgezeichnet. „Derzeit ar-

beiten wir verstärkt am Ausbau und der 

weiteren Optimierung unserer digitalen 

Plattform, um diese zur Echtzeitsteue-

rung unserer Lieferketten einzusetzen. 

Dadurch können Produktions- und Lo-

gistikkapazitäten auf Tagesbasis optimal 

ausgenutzt und angepasst werden.“

Benedikt Efker, Head of Digitalization 

Production & Assets bei LANXESS „In Zei-

ten von COVID-19 wird beeindruckend 

deutlich, welchen Stellenwert digitale 

Technologien heute schon haben - und 

wie notwendig es ist, hier konsequent 

weiter zu machen. Ebenfalls wird deut-

lich, welche Rolle zuverlässig funktionie-

rende IT-Back-End-Systeme hier spielen 

und welches Potenzial in der Digitalisie-

rung im Bereich Produktion liegt: Wenn 

z.B. Schichtübergaben digital stattfin-

den können oder wenn Workflows auf 

mobil verfügbarer, digitaler Infrastruktur 

anstatt „auf dem Klemmbrett“ durchge-

führt werden, dann sinkt das Infektionsri-

siko der Mitarbeiter. Wir treiben die Digi-

talisierung voran, indem wir etwa unsere 

Betriebe systematisch mit Datenanalyse-

Software und mobiler Infrastruktur aus-

statten und unsere Mitarbeiter fit für die 

digitale Zukunft machen.“ 

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

Dirk Ramhorst, Chief In-
formation Officer & Chief 
Digital Officer bei Wacker 
Chemie, sieht die Digitali-
sierung als Game Changer 

des 21. Jahrhunderts. 
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„Das Thema Social Distan-
cing ist auch ein Treiber für 
die Digitalisierung.“  

Stephan Sagebiel, Phoenix Contact 
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Zurückhaltung im Hinblick  
auf größere Investitionen
Dienstleistungsunternehmen wie Bilfin-

ger sehen auf Grund der Unsicherheit 

über die weitere Entwicklung der Wirt-

schaft in der Prozessindustrie derzeit 

eine generelle Zurückhaltung im Hin-

blick auf größere Investitionen. „Bilfinger 

registriert bislang eine stabile Nachfrage 

nach umfassenden Digitalisierungslö-

sungen. Wo bereits in eine digitale Infra-

struktur investiert wurde, beispielsweise 

zur Fernwartung und Überwachung von 

Anlagen, wird diese verstärkt genutzt. 

Ein Kunde in Hamburg hat etwa die Im-

plementierung eines Fernzugriffs auf die 

IT-Systeme seiner Anlagen vorgezogen. 

Auch Smart Glasses, die mittels Aug-

mented Reality räumlich getrennt arbei-

tenden Kollegen in Echtzeit Einblick in 

eine Anlage ermöglichen, werden nun 

für Wartung und Reparatur stärker ein-

gesetzt“, sagt Franz Braun, Chief Digital 

Officer von Bilfinger und Geschäftsfüh-

rer bei Bilfinger Digital Next. „Festzustel-

len ist außerdem ein stark gestiegenes 

Informationsbedürfnis von Kunden, die 

in der momentanen Situation die Defi-

zite im Hinblick auf den Stand der Digi-

talisierung in ihren Betrieben erkennen.“ 

Nach Einschätzung der Experten von Bil-

finger wird die gegenwärtige Krise die 

Entwicklung der Digitalisierung stark be-

schleunigen: „Wir werden in der Digitali-

sierung zwei Phasen überspringen. Viele 

Unternehmen erkennen, was sie bislang 

versäumt haben und dass sie künftig auf 

ähnliche Situationen besser vorbereitet 

sein müssen“, erklärt Franz Braun.

Kommende Monate im Zeichen  
des Krisenmanagements
Die Auswirkungen der durch die Covid-19 

Pandemie ausgelösten weltweiten, dras-

tischen Beschränkungen der Mobilität 

von Menschen und Waren sind in ihrem 

Umfang heute nicht absehbar,“ erklärt 

Dr.-Ing. Gunther Kegel, Vorstandsvorsit-

zender/CEO bei Pepperl+Fuchs. „Das gilt 

auch für die Prozessindustrien. Dort ist 

einer der wichtigsten Bereiche, die Öl- 

und Gas-Industrie vollständig kollabiert. 

Die Preise sind auf das Niveau von 1986 

zurückgefallen und zeitweise wurde für 

die physische Abnahme von Öl ein nega-

tiver Preis bezahlt. In solchen Situationen 

sind Investitionen schlicht nicht rechen-

bar, in vielen Fällen nicht einmal denkbar. 

Die desolate, nicht planbare kurz- und 

mittelfristige Zukunft, wird aller Voraus-

sicht nach nicht genutzt werden, um 

die Digitalisierung mit massiven Invest-

ments voranzutreiben. Es fehlt an Plan-

barkeit, Liquidität und Ingenieuren zur 

Umsetzung. Krisenbewältigung, Cash-

Management und Kurzarbeit sind die 

Mittel, mit der sich die Industrien gegen 

die teilweise existenziellen Bedrohungen 

im Moment stemmen.“ Pepperl+Fuchs 

geht davon aus, dass vor allem das 2. und 

ein Stück weit auch das 3. Quartal 2020 

noch ganz im Zeichen des Krisenmana-

gements stehen werden und im Schluss-

quartal wieder Zukunftsszenarien entste-

hen, die auf Investitionen und Wachstum 

setzen.

Bedarfsgerecht agieren
Stephan Sagebiel, Leitung Industrie-

management Prozessautomation bei 

Phoenix Contact Deutschland, sieht die 

Auswirkungen auf die Prozessindustrie 

etwas anders. „Die Betriebe von Chemie, 

Pharma und Raffinerien sind systemrele-

vant. Es muss derzeit sicherstellt werden, 

dass sie lauffähig bleiben. Die letzten Wo-

chen galt es, Schichten zu splitten und 

Teams zu entkoppeln. Wir erhalten bei 

Phoenix Contact regelmäßig Anfragen zu 

unserer Lieferfähigkeit für Ersatzteile aus 

diesen Industriebereichen.“ Für ihn ist das 

Thema Social Distancing auch ein Treiber 

für die Digitalisierung. „Mit der Corona-

pandemie ist jetzt das Thema Social Dis-

tancing relevant. Jeder Anlagenbetreiber 

ist bestrebt, möglichst wenig Personal in 

den Anlagen einzusetzen und rechtzei-

tig Systemmeldungen zu erhalten, um 

bedarfsgerecht agieren zu können. Es 

geht hier um das Erfassen, Übertragen 

und Vorverarbeiten von Messdaten, um 

Wartungsprozesse zu erleichtern oder 

zu automatisieren. Ausschlaggebend 

für diese Automatisierungen waren bis 

dato die Kostenersparnis für regelmäßi-

ge Kontroll- und Inspektionsgänge von 

Fremdfirmen in den Anlagen, um früh-

zeitig Probleme oder drohende Defekte 

festzustellen. Wenn es eine Rückkehr zu 

normalisierterem Betrieb gibt, rechnen 

wir mit einer erhöhten Nachfrage von 

Monitoringlösungen.“ 

So wichtig wie nie zuvor
Auch Jens Woehlbier, CEO bei Werum IT 

Solutions verweist auf die systemrele-

vante Funktion der Pharma- und Biotech-

industrie. „In der aktuellen COVID-19-Kri-

se wird deutlich, dass die Industrie diese 

Anforderungen nur mit Hilfe softwarege-

stützter, digitaler Fertigungsprozesse er-

füllen kann. Elektronische Produktions-

managementsysteme sind so wichtig wie 

nie zuvor. Papierbasierte Abläufe in der 

Fabrik sind zu langsam, zu fehleranfäl-

lig und lassen sich nicht remote steuern. 

Aus diesen Gründen sehen wir, dass un-

sere Kunden – die Pharma- und Biotech-

nologiehersteller weltweit – ihre Investi-

tionen in MES-Projekte nicht aufschieben 

und die Digitalisierung ihrer Produktion 

fortführen. Spätestens nach dem Abflau-

en der COVID-19-Krise wird die Nach-

frage nach Manufacturing-IT-Lösungen 

dann nochmal erheblich zunehmen.“ 

Investitionen in die  
Digitalisierung der  
Produktion werden nicht  
aufgeschoben, meint  
Jens Woehlbier, CEO bei  

Werum IT Solutions.
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ie Digitalisierung wird in die-

sen Zeiten vorangetrieben, 

was sich an der Vielzahl neu-

er digitaler Lösungen zeigt. 

Um unseren Lesern neue 

Produkte nicht vorzuenthalten, hat die 

Redaktion der DIGITAL PROCESS INDUS-

TRY einige herausgestellt. 

Anlageneffizienz mit  
Analysesoftware steigern
Ab sofort stellt Bilfinger Digital Next im 

BCAP Solution Store auch die Software 

TrendMiner zur Verfügung. Das BCAP 

Self-Service Analyse Tool von TrendMi-

ner ist eine umfassende und dennoch 

einfach zu bedienende Analyselösung 

für alle Mitarbeiter, die in der Produkti-

on tätig sind und den Prozess in der An-

lage verantworten. BCAP integriert die 

verschiedenen Daten-Quellen, wodurch 

weitreichende Analysen, ein automati-

sches Monitoring und Alarmhinweise 

von kritischen Anlagenzuständen durch 

TrendMinder ermöglicht werden. Diese 

Analysemethoden verfügen über intui-

tive Funktionen, wie z.B. Golden Batch, 

Root Cause Analysen oder Anomalie-

detektion. Insgesamt ermöglicht es die 

Software, die Gesamtanlageneffektivität 

(OEE) zu steigern, den Energieverbrauch 

zu senken und notwendige Instand-

haltungsmaßnahmen zu prognostizie-

ren. TrendMiner ermöglicht zudem die 

schnelle und einfache Durchführung von 

Vor-Analysen, um die Entwicklung von 

Datenmodellen zur Produktivitätsstei-

gerung und Betriebskostenoptimierung 

zu unterstützen. Diese Modelle werden 

durch die Spezialisten von Bilfinger Di-

gital Next mit speziellen Tools kunden-

spezifisch entwickelt und über den BCAP 

Solution Store zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus sind zusätzliche Funktio-

nen in Verbindung mit anderen BCAP-Lö-

sungen möglich, beispielsweise die Ein-

bindung virtueller Sensoren. 

Digitale Herstellerinformationen 
für die Prozessindustrie 
Die Unternehmen der produzierenden 

Industrie in Deutschland beschaffen je-

des Jahr über fünf Mio. technische Güter 

für die Instandhaltung, die Erweiterung 

oder den Neubau von Produktionsanla-

gen. Zu diesen techni-

schen Gütern gehören 

Herstellerunterlagen, 

die während des ge-

samten Lebenszyklus 

des technischen Guts 

zwingend benötigt 

werden. Sie enthalten 

Informationen, die für 

die richtige Auslegung, 

Aufstellung, Inbetrieb-

nahme, Ersatzteilbe-

vorratung, Bedienung, 

Reinigung, Inspektion, Wartung und In-

standsetzung erforderlich sind. Die neue 

Richtlinie VDI 2770 Blatt 1 legt die Be-

schaffenheit von Herstellerinformatio-

nen hinsichtlich deren Klassifikation, Auf-

bau, Metadaten und Dateiformate fest. 

Die Übertragung dieser Informationen 

in die IT-Systeme der Anlagenbetreiber 

ist – aufgrund fehlen-

der Standardisierung 

– mit einem erhebli-

chen und heute nicht 

mehr zeitgemäßen 

Aufwand für die Be-

treiber verbunden. Die 

Anwendung der VDI 

2770 Blatt 1 soll Pro-

zessabläufe bei der 

Übergabe von Herstel-

lerinformationen ver-

einfachen, sowohl auf 

Seite der Hersteller als auch auf Seite der 

Nutzer und Betreiber. Die Informationen 

werden so strukturiert und einheitlich 

bereitgestellt.

Augmented Field Procedures  
für mehr Arbeitssicherheit
Einer Studie zufolge sind mehr als 20 Pro-

zent der Ausfallzeiten in der Industrie auf 

menschliches Versagen zurückzuführen. 

ABB hat eine innovative Augmented-Rea-

lity-Technologie entwickelt, die darauf ab-

zielt, die Arbeitsabläufe der Bediener im 

Feld zu digitalisieren und die Interaktion 

zwischen Feld- und Kontrollraumbetrieb 

zu verbessern. Die Technologie wurde 

speziell für die Bedürfnisse von Bedie-

nern im Feld entwickelt und ermöglicht 

eine nahtlose Integration zwischen dem 

Feld und dem Prozessleitsystem der Anla-

ge. So wird die Sicherheit verbessert, das 

Risiko menschlicher Fehler reduziert und 

die Arbeitsabläufe im Feld effizienter ge-

staltet. Die Ability Augmented Field Pro-

cedures ermöglichen Konsistenz bei der 

Ausführung manueller Tätigkeiten, bei der 

Standardisierung von Arbeitsabläufen, 

bei Wartungs- oder Reparaturtechniken 

im Feld, bei der engeren Verzahnung von 

Feldbetrieb und Kontrollraum und bei der 

digitalen Aufzeichnung von Notizen. So 

wird sichergestellt, dass operatives Wissen 

erfasst und genutzt wird. Im Gegensatz zu 

traditionellen papierbasierten Arbeitsab-

läufen ermöglicht die Technologie die in-

teraktive Ausführung von Arbeitsschritten 

mit Hilfe eines mobilen Endgeräts, das die 

Bediener auf konsistente, effektive und si-

chere Weise durch jeden Schritt führt. Das 

System wurde in Zusammenarbeit mit In-

dustrieunternehmen entwickelt und kann 

in jeder industriellen Anlage eingesetzt 

werden, sowohl in Greenfield-Projekten 

als auch in Brownfield-Anlagen, für Inbe-

triebnahme-, Routinewartungs- und Ab-

schaltaktivitäten.

Trends 
in Zeiten von Corona

DIE BEDIENER können mit Hilfe von IndustrieTablets und  
MicrosoftHoloLensBrillen berührungslos und in Echtzeit auf  
Daten von Anlagen, Prozessen oder Abläufen zugreifen. 
(Bildquelle: ABB)

TRENDMINER ermöglicht die schnelle und einfache Durchführung von 
VorAnalysen. (Bildquelle: Bilfinger)
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igitalisierung und Künstliche 

Intelligenz (KI) – diese Megat-

rends eröffnen auch in der 

Prozessautomatisierung Pers-

pektiven für Einsparungen in 

allen Phasen des Lebenszyklus einer Anla-

ge. Genauso wie das Smartphone auf ei-

ner standardisierten Hardware-Plattform 

per Apps unterschiedliche Funktionen 

bereitstellt, hat Festo beim Motion Termi-

nal VTEM auch das Konzept der Trennung 

von Hardware und Anwendersoftware 

konsequent umgesetzt. Sogenannte Mo-

tion Apps ermöglichen im VTEM 50 unter-

schiedliche pneumatische Anwendungen 

über Apps auszuführen. 

App senkt Druckluftverbrauch 
Nahezu jeder Planer legt die Dimensionen 

pneumatischer Antriebe für seine Anlage 

mit einer großzügigen Sicherheitsreserve 

aus. Meist kommt dadurch ein zu großes 

Drehmoment oder eine zu große Kraft 

heraus als für den eigentlichen Arbeits-

hub notwendig wäre. Vor allem bei Anla-

gen im Dauerbetrieb macht sich dies im 

Druckluftverbrauch signifikant bemerk-

bar. Die Motion App ECO-Drive ist in der 

Lage, den durch Sicherheitsfaktor und An-

triebsgröße bedingten erhöhten Druck-

luftverbrauch einzusparen und den 

Druck im Antrieb auf den für die 

Applikation erforderlichen Mini-

maldruck zu reduzieren. Erfahrun-

gen zeigen, dass bis zu 50 Prozent Ener-

gieeinsparungen möglich sind. 

App diagnostiziert Leckagen
Die Motion App „Diagnose-Leckage“ er-

möglicht, ohne Produktionsunterbre-

chung Leckagen zu erkennen. Das spart 

Zeit und Kosten. In separaten Diagnose-

zyklen können Leckagen im Druckluft-

netz antriebsbezogen detektiert und lo-

kalisiert werden. Durch vorab definierte 

Schwellenwerte ist so eine punktgenaue 

vorbeugende Wartung möglich. Auf-

wändige Fehlersuchen in ausgedehnten 

Druckluftnetzen entfallen. Wartungsper-

sonal kann mit der Beseitigung der Le-

ckagen unmittelbar beginnen. 

Dashboards bieten Überblick
Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen 

und notwendige Maßnahmen vor einem 

Anlagenausfall starten – die Dashboards 

und das IoT-Gateway CPX-IOT von Festo 

machen dies möglich. Die schlüsselferti-

gen, vorkonfigurierten Dashboards von 

Festo erfordern keine zusätzliche Pro-

grammierung oder Installation von Soft-

ware. Die Daten verbessern die betriebli-

che Transparenz für Produktionsleiter und 

Bediener.

Weiterverarbeitung und Langzeitaus-

wertung von Daten finden in der Cloud 

statt. Festo Dashboards visualisieren die 

gewonnenen Informationen. Damit kann 

Festo Anlagenbauer wie Endanwender in 

mehreren Schritten unterstützen – über 

Visualisierung und Datenaufbereitung. 

Das Ergebnis: mehr Produktivität durch 

bessere Auslastung, geringere Kosten 

durch mehr Energieeffizienz und weni-

ger Stillstand dank umfassender Diagno-

se, Condition Monitoring und verbesser-

ter Instandhaltung. 

Regelung pneumatischer Antriebe 
– bald mit KI !
Die Stellungsreglerfunktion in einer de-

zentralen Steuerungseinheit, also nicht 

direkt am oder im Antrieb, eröffnet neue 

Horizonte bis hin zur Anwendung künst-

licher Intelligenz. Dies beginnt bei der 

dezentralen Automatisierung modularer 

Anlagen: Bei Anwendung des Module 

Type Package-Ansatzes (MTP) von ZVEI/

NAMUR lässt sich ein Modul in überlager-

ten Leitsystemen einfach visualisieren 

und die entsprechende Kommunikation 

ohne großen Mehraufwand realisieren.

Der nächste Schritt ist die dezentrale 

Implementierung von Machine Learning-

Algorithmen – on edge, also an dem zu 

überwachenden Produktionsabschnitt 

selbst. Die dezentrale Überwachung von 

Antriebskennwerten, wie etwa Druck 

in den Antriebskammern, Verfahrge-

schwindigkeiten und deren zeitliche Kor-

relation, ermöglichen nicht nur die Ana-

lyse von Parametern des Antriebs selbst, 

sondern auch die Detektion von Anoma-

lien im verfahrenstechnischen Prozess. 

Das ist die Basis für Predictive Mainte-

nance-Konzepte und für Datenanalysen 

zur Optimierung des Produktionsprozes-

ses. So können Anlagenbetreiber in Zu-

kunft Probleme frühzeitig erkennen und 

ungeplante, störungsbedingte Anlagen-

stillstände vermeiden.

Große Schritte in die  
digitale Zukunft
Festo optimiert Prozessanlagen mit Digitalisierung und KI 

WEITERE INFORMATIONEN

Festo Motion Terminal: 
www.festo.de/vtem

Festo Dashboards: 
www.festo.de/dashboards

Festo in der Prozessindustrie: 
www.festo.de/process

Die dezentrale Steuerungseinheit eröffnet  
neue Horizonte bis hin zur Anwendung 
künstlicher Intelligenz. Bildquelle: alle Festo

http://www.festo.de/vtem
http://www.festo.de/dashboards
http://www.festo.de/process
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redictive Maintenance verfolgt 

als eine der Kernkomponenten 

von Industrie 4.0 einen voraus-

schauenden Ansatz und wartet 

Maschinen und Anlagen proak-

tiv, um Ausfallzeiten niedrig zu halten. 

Die BestSens AG entwickelt, produziert 

und vertreibt Sensoren zur Überwa-

chung von Schmiermittel- und Lagerzu-

stand in Wälz- und Gleitlagern. Die pa-

tentierte Technologie des Unternehmens 

ermöglicht ein Predictive Maintenance 

und verschafft den Kunden so wirtschaft-

liche Vorteile durch technische Innovati-

on, Zugewinn an Prozesssicherheit und 

nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen. 

Die Redaktion der DIGITAL PROCESS IN-

DUSTRY sprach mit Lars Meisenbach, 

Vorstand für Marketing, Vertrieb, Perso-

nal bei der BestSens AG, über seine Ein-

schätzung zum Stand der digitalen Trans-

formation in der Branche. Nach seiner 

Einschätzungm sollten die Unternehmen 

sich für jeden Bereich der Digitalisierung 

entsprechende Spezialisten zu suchen. 

Welche Hindernisse bestehen nach 
Ihrer Ansicht zurzeit noch bei der di-
gitalen Transformation der Verfah-
renstechnik? Und wie kann man die 
Hürden abbauen bzw. mindern?

Lars Meisenbach: Digitalisierung muss 

flächendeckend umgesetzt werden. Dazu 

müssen Unternehmen kontinuierlich in 

die Digitalisierung investieren. Den ersten 

kleinen Schritt zu machen, ist die größte 

Hürde. Aber, die ersten „Quick-Wins“ wer-

den motivieren weiter zu machen.

Welche Herausforderungen sehen sie 
bei Unternehmen der Verfahrenstech-
nischen Industrie, um eine digitale 
Kontinuität über sämtliche Phasen des 
Anlagenlebenszyklus umzusetzen? 
Meisenbach: Vorallem fachlich hervorra-

gendes Personal zu finden, das offen ist, 

die neuen digitalen Lösungen am Markt 

zu beurteilen und für die eigenen Unter-

nehmensprozesse gewinnbringend zu 

integrieren. 

Auf welche Dinge sollte man aus Ihrer 
Sicht bei der Umsetzung einer unter-
nehmensweiten Digitalisierung ach-
ten?
Meisenbach: Spezialisieren, verknüpfen, 

kanalisieren, bündeln. An einer allumfas-

senden Digitalisierungslösung mag sich 

das eine oder andere Unternehmen am 

Markt probieren. Aus unserer Sicht gibt 

es für jeden Bereich bei der Digitalisie-

rung Spezialisten. Die Systeme müssen 

miteinander verknüpft und kanalisiert, 

und in ein paar wenigen Dashboards ge-

bündelt werden.

Stellen Sie unseren Leser BestSens vor 
und zeigen Sie die Vorteile der Pro-
dukte für die Digitalisierung der Pro-
zessindustrie auf?
Meisenbach: BestSens macht Pum-

pen intelligent. Unsere Kunden über-

wachen ihre kritischen Prozesspumpen 

mit unseren Messsystemen, um einen 

einwandfreien Maschinenbetrieb zu ge-

währleisten. Die Diagnose von Gleitring-

dichtungen und Wälzlagern via Ultra-

schall ist neben der Messung von Druck, 

Durchfluss und Temperatur unsere Spe-

zialität. Pumpenhersteller und Dich-

tungshersteller kooperieren mit Best-

Sens, um den Schritt zu “4.0-Produkten“ 

zu machen, genauso wie Maschinenbe-

treiber, um ihre Anlagen ausfallsicher zu 

betreiben.

BestSens hat Wettbewerbe wie den 
Bayerischen Gründerpreis, den Busi-
nessplan Wettbewerb Nordbayern 
und die Auszeichnung als Digitaler 
Champion Bayern gewonnen. Erklären 
Sie uns, was es mit dem Begriff Digita-
ler Champion Bayerns auf sich hat?
Meisenbach: Die Formulierung des bay-

erischen Wirtschaftsministeriums laute-

te: BestSens hat die Digitalisierung auf 

beispielhafte und herausragende Weise 

umgesetzt.

Vereinfacht sage ich immer: „Nachdem 

ein Unternehmen mit uns zusammenge-

arbeitet hat, haben dessen Maschinen/

Produkte eine Elektronik, einen Netzwerk-

anschluss und eine moderne Web-Ober-

fläche. Durch Sensorinformationen und 

Algorithmen wissen die Maschinen über 

sich selbst Bescheid und können ihren 

Zustand kommunizieren. Ein IT (Industrial 

Thing) kann anschließend im IIoT (Indust-

rial Internet of Things) mitmischen.“

Sie setzen konsequent auf neue Tech-
nologien und smarte Anwendungen, 
auf Digitalisierung und auf intelligen-
te Vernetzung mittels Apps und  digi-
taler Tools. Können Sie uns hierzu ein 
Beispiel geben? 
Meisenbach: Unsere Kunden können 

zu jeder Zeit, von jedem Ort und Endge-

rät über einen Webbrowser auf alle ihre 

Maschinen mit BestSens-Systemen über 

„Quick-Wins“ werden motivieren

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

TIPPS ZUR …

Umsetzung der  
digitalen Transformation

Folgende 4 Tipps gibt Lars Meisenbach Unter-
nehmen der pharmazeutischen, prozesstechni-
schen und verfahrenstechnischen Industrie für 
die Umsetzung der digitalen Transformation. 

1.  Zu Beginn sollte man hinterfragen welche 
Maschine oder Anlage führt beim ungeplan-
ten Ausfall zu größeren Schäden (Produkti-
onsausfall, Folgeschäden)?

2.  Zudem sollte man Recherchieren und Doku-
mentieren, welche Anlagenteile in der Ver-
gangenheit zu Stillständen geführt haben?

3.  Im Anschluss sollte eine Kontaktaufnahme 
mit Digitalisierungsspezialisten für diesen 
Anlagenteil erfolgen.

4.  Gemeinsame Entwicklung des Umsetzungs-
plans.

LARS MEISENBACH, Vorstand für Marketing, 
Vertrieb, Personal bei der BestSens AG in Co
burg. Bildquelle: alle BestSens
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Netzwerk zugreifen. Unsere Kunden ha-

ben uns schon oft für die Visualisierung 

gelobt. Sie sei zeitgemäß, ansprechend 

und intuitiv.  

Predictive Maintenance verfolgt als 
eine der Kernkomponenten von In-
dustrie 4.0 einen vorausschauenden 
Ansatz und wartet Maschinen und An-
lagen proaktiv, um Ausfallzeiten nied-
rig zu halten. Was würden Sie Kunden 
aus der prozesstechnischen und ver-
fahrenstechnischen Industrie ans Herz 
legen, um hier die noch vorhandenen 
Hemmschwellen abzubauen?
•  Einen Platz suchen, an dem der Chef ei-

nen nicht sieht. 

•  Alle Kosten, die in den letzten 5 Jahren 

durch ungeplante Maschinenausfälle 

samt Folgeschäden im Unternehmen 

aufgelaufen sind, zusammenrechnen. 

•  Die Zahl groß auf ein Blatt Papier schrei-

ben und 5 bis 10 Minuten wirken lassen. 

Wo kann BeMoS sps (smart pumpe 
system) von großem Vorteil sein? 
Meisenbach: Überall wo eine Pumpe in 

einer Anlage zuverlässig laufen muss und 

Wartungsarbeiten geplant und bedarfs-

gerecht durchgeführt werden sollen.

Gibt es gravierende Unterschiede bei 
der Digitalisierung von Verfahrens-
technischen Anlagen und beispiels-
weise der in der Automotiv-Industrie?
Meisenbach: Verfahrenstechnische An-

lagen sind in sich deutlich stärker gekop-

pelt. Das führt dazu, dass der Ausfall ei-

nes Anlagenteils die gesamte Produktion 

gefährdet. Planbare Wartungsintervalle 

und ein sicherer Anlagenbetrieb zahlen 

sich entsprechend nochmal stärker aus.

Inwiefern unterstützt Ihr Unterneh-
men Kunden aus der Verfahrenstech-
nischen Industrie bei einer Implemen-
tierung smarter Produkte?
Meisenbach: Wir beschäftigen uns in-

tensiv mit dem Pumpentyp, der mit un-

serer Messtechnik überwacht werden 

soll, sprechen mit Maschinenhersteller 

und Lieferanten sowie mechanischen 

Werkstätten, erarbeiten Einbauzeichnun-

gen, nehmen das Equipment beim Kun-

den vor Ort in Betrieb, unterstützen ihn 

bei der Einbindung in seine IT-Welt (Leit-

stand, etc.) und begleiten ihn auf Wunsch 

auch mit der Tiefenanalyse von Messwer-

ten aus den Maschinen. 

Gibt es bei BestSens eine eigene Bera-
tung, welche sich mit der Umsetzung 
der digitalen Transformation ausein-
andersetzt oder Vermarkten sie nur 
smarte Produkte? 
Meisenbach: Als wir vor knapp 10 Jah-

ren angefangen haben, dachte ich, wir 

entwickeln, produzieren und vertrei-

ben nur Hightech-Sensoren zur Ma-

schinendiagnose. Tatsächlich kann man 

unseren Vertrieb schon fast als eine Be-

ratung rund um das Thema Industrie 4.0 

sehen. In den letzten 3 Jahren haben 

Maschinenbaufirmen allerdings Abtei-

lungen aufgebaut, die sich explizit mit 

Industrie 4.0 beschäftigen und Stellen 

wie den Digital Officer geschaffen. Das 

sind genau die Abteilungen mit denen 

BestSens erfolgreiche Projekte umsetzt. 

Gerne greifen unsere Kunden in den 

Projekten auf unsere Kompetenz bei 

der Auswertung großer Datenmengen 

zur Diagnose von Maschinenzuständen 

und bei der Entwicklung von Algorith-

men zurück.

NACHGEFRAGT …

Sicherer Pumpen-
betrieb sichergestellt

Ein amerikanischer Raffineriebetreiber hat die 
Rohöl-Pumpen in seiner Raffinerie als system-
kritisch identifiziert. Bei ungeplanten Stillstän-
den entgehen ihm pro Stunde Millionen von 
US-Dollar. Nach intensiver Marktrecherche er-
hielt BestSens den Auftrag Überwachungssys-
teme für den sicheren Betrieb dieser Pumpen 
zu liefern. Ausschlaggebend für die Beauftra-
gung war zum einen die patentierte Technolo-
gie zur Gleitring-Dichtungsüberwachung von 
BestSens und zum anderen, dass wir ein Kom-
plettpaket mit Zulassungen für den Betrieb in 
explosionsgefährdeter und rauer Umgebung 
liefern konnten. Experten einer Partnerfirma, 
die den Service für das Rotating Equipment 
übernehmen, installierten die Systeme vor Ort. 
Die Überwachungssysteme überwachen zwei 
OH (overhung) oder zwei BB (between bearing) 
Pumpen samt den Sperrsystemen (API PLAN) 
für die Gleitring-Dichtung. Im Kontrollraum der 
Raffinerie haben die Mitarbeiter detaillierten 
Zugriff auf den Zustand der Pumpen im Feld. 
Dazu kommunizieren die Systeme über Mod-
bus mit dem Leitstand. Das Instandhaltungs-
personal im “Field Information Center” erhält 
Alarme über die Ethernet-Serviceschnittstelle, 
eine Signalleuchte und ein Touchpanel am 
Schaltschrank zeigen notwendige Service-
schritte vor Ort. Die Pumpen werden vor einer 
Havarie geschützt indem das System bei Über-
schreitung von kritischen Betriebszuständen 
die Pumpe abschaltet. Ein umfänglich sicherer 
Betrieb der Pumpen ist nun gewährleistet. 
Weitere Systeme sind bereits angefragt und 
werden 2020 und 2021 geliefert.

Weitere Informationen 
https://www.bemos.de/

DIGITAL PROCESS INDUSTRY
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nfraserv Höchst ist der Standortbe-

treiber des Industrieparks Höchst 

und kümmert sich unter anderem 

um Energien, Entsorgungsleistungen, 

Standortservices, Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz, Umweltschutz, Facility 

Management, Logistik und Bildung. Die 

2018 gegründete Tochter Infraserv Höchst 

Prozesstechnik, deren Geschäftsführer 

Frank Lothar Unger ist, erbringt instand-

haltungsnahe technische Services. Wir 

beraten zur nachhaltigen Steigerung der 

Verfügbarkeit von komplexen Prozess-

anlagen und bieten alle zur Umsetzung 

notwendigen technischen Dienstleistun-

gen an. Hier kommt die Digitalisierung ins 

Spiel, denn wir setzen dabei konsequent 

auf neue Technologien und smarte An-

wendungen. In den Bereichen Services, 

Engineering und Instandhaltung gewinnt 

der Einsatz von mobilen Endgeräten und 

der entsprechenden Software immer 

mehr an Bedeutung. Die Vorteile liegen 

klar auf der Hand: Schnelligkeit und Pro-

fessionalität, weniger Papier, eine bessere 

Dokumentationsdichte und vor allem Do-

kumentationssicherheit und Transparenz.

Aktuell treiben wir das Thema bezahl-

bare Sensorik zur Gewinnung von Be-

triebsdaten und Kopplung vorhandener 

Datenquellen voran. Ziel ist es, durch 

ganzheitliche Datenanalysen bisher un-

bekannte Korrelationen und Kausalitäten 

zu finden um den Anlagenbetrieb nach-

haltig zu verbessern.  

Die Redaktion der DIGITAL PROCESS 

INDUSTRY sprach mit Frank Lothar Un-

ger, Geschäftsführer von Infraserv Höchst 

Prozesstechnik und Ralph Urban, Leiter 

Kompetenzteam Instandhaltung und 

Immobilien, Service Center IT, Infraserv 

Höchst.

Die digitale Transformation schreitet 
weiter voran, es bestehen aber auch 
noch Hindernisse. Wie kann man die 
Hürden abbauen bzw. mindern?
Frank Lothar Unger: Die Vorteile der 

digitalen Transformation liegen klar auf 

der Hand. Als Hindernisse für die Digi-

talisierung sehe ich aus meiner Erfah-

rung heraus neben fehlendem Know-

how und nicht vorhandener Infrastruktur 

auch notwendige Überzeugungsarbeit 

bei Kollegen, Kunden und Mitarbeitern. 

Wichtig ist, sich intensiv mit den teils sehr 

komplexen Prozessen zu befassen, der 

Teufel steckt, wie so oft, im Detail. 

Ralph Urban: Daher drehen sich Digita-

lisierungsmaßnahmen bei uns um den 

Anwender: Mit ihm beginnt die Umset-

zung des Projektes und es endet erst mit 

seiner Akzeptanz. Das ist ein wesentli-

cher Faktor für erfolgreiche Projekte.

Auf welche Dinge sollte man aus Sicht 
von Infraserv bei der Umsetzung einer 
unternehmensweiten Digitalisierung 
achten?
Ralph Urban: Digitalisierung ist eine 

Aufgabe für das gesamte Unternehmen, 

sie bedarf einer Vision und muss auf der 

Grundlage einer für das Unternehmen 

entwickelten Strategie geplant werden. 

Viele Maßnahmen bauen so aufeinander 

auf, verbessern letztendlich die Arbeits-

prozesse der Mitarbeiter und steigern 

die Integration mit Kunden. Es hilft sehr, 

wenn Digitalisierung „greifbar“ wird, so 

wie beispielsweise mit einer Datenbril-

le, die man in Händen halten und testen 

kann und anhand derer die Vorteile der 

digitalen Transformation deutlich wer-

den. Der Schlüssel zum Erfolg ist das Ver-

stehen der vorhandenen Prozesse. 

Inwiefern unterstützt Ihr Unterneh-
men seine Kunden aus der Prozessin-
dustrie bei einer umfassenden Umset-
zung?
Ralph Urban: Wir helfen unseren Kun-

den bei der optimalen Verfügbarkeit ih-

rer Prozessanlagen und erbringen die zur 

Umsetzung notwendigen technischen 

Dienstleistungen. Hierbei können wir 

mit Digitalisierung punkten: Beim Auf-

bau der neuen, digitalen Geschäftspro-

zesse wird jetzt mit durchgängigen Da-

tenmodellen gearbeitet und konsequent 

auf „Maintenance Intelligence“ gesetzt. 

Denn intelligente Instandhaltungskon-

zepte sorgen für größere Zuverlässig-

keit und Verfügbarkeit, die Potenziale zur 

nachhaltigen Steigerung der Anlagen-

verfügbarkeit der Kundenanlagen kön-

nen optimal genutzt werden. Im Fokus 

sind dabei eine Device-unabhängige 

Plattform, die für alle Nutzer passt und 

neue Workflows, die eine Implemen-

tierung der Applikationen auf allen Be-

triebssystemen und mobilen Endgeräten 

ermöglichen. Durch den betriebssystem-

übergreifenden Einsatz von Windows-, 

Android- und iOS-Geräten konnte der 

Entwicklungs- und Betreuungsaufwand 

um über 70 Prozent gesenkt werden. Ein 

großer Vorteil für unsere Kunden ist, dass 

wir sowohl Betreiber von komplexen An-

Digitalisierung 
„greifbar“ machen

DIGITAL PROCESS INDUSTRY

TIPPS ZUR …

Umsetzung der  
digitalen Transformation

Wichtige Punkte für die Umsetzung der digita-
len Transformation sind für Infraserv: Vernetzen, 
was schon da ist und genau schauen, was 
benötigt wird. Jede Optimierung beginnt mit 
der Analyse des Arbeitsprozesses und wird von 
den beteiligen Personen unterstützt. Die offene 
Zusammenarbeit in agilen und abteilungsüber-
greifenden Projektteams ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Hier können agile Methoden wie 
Design Thinking und offene Unternehmens-
kultur sehr viel unterstützen. Die zukünftigen 
Nutzer sind die besten Fachleute und sollten 
früh einbezogen werden. Digitalisierungsmaß-
nahmen beginnen nicht mit den Technologien 
oder Systemen, sondern mit Prozessen und 
Anwendern, was leider viele vergessen. Außer-
dem ist es wichtig, immer weiter zu lernen und 
technologisch ständig am Ball zu bleiben. 
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lagen als auch Service-Dienstleister sind. 

Mit unserer Erfahrung haben wir Einbli-

cke und Verständnis für beide Seiten und 

können entsprechend wertschöpfende 

Lösungen erarbeiten, anbieten und um-

setzen.

Die Infraserv Tochtergesellschaft Pro-
zesstechnik setzt konsequent auf neue 
Technologien und smarte Anwendun-
gen, auf Digitalisierung und auf intel-
ligente Vernetzung mittels 
Apps und digitaler Tools.  
Frank Lothar Unger: Die 

Datenbrillen waren zwar im 

Arbeitsalltag gut einsetzbar, 

allerdings fehlte die Einbin-

dung in unsere Prozesse und 

damit die Systemintegration, 

beispielsweise zu SAP-basier-

ten Prozessen. Daher war die 

Applikation für unsere AR-

Brillen, die unsere IT gemein-

sam mit einer Hochschule 

entwickelt hat, ein wichtiger 

Schritt. Die sprachgesteuer-

te App für Betriebsbegehun-

gen sowie Wartungs- und 

Inspektionsrundgänge bie-

tet eine volle Systemintegra-

tion. Dabei erspart die mo-

bile Abwicklung nicht nur 

Zeit, sie verbessert auch die 

Qualität der Dokumentation. Die Appli-

kation funktioniert ausschließlich über 

Sprachsteuerung und kann zu prüfende 

Aggregate und entsprechende Inspekti-

onsaufträge durch QR- oder Bar-Codes 

erkennen und automatisch auswählen. 

Beim Aufbau der neuen, digitalen Ge-

schäftsprozesse wird jetzt mit durchgän-

gigen Datenmodellen gearbeitet und 

konsequent auf Papier verzichtet. Solche 

intelligenten Instandhaltungskonzepte 

sorgen für größere Zuverlässigkeit und 

Verfügbarkeit.

Augmented-Reality ist schon lange ein 
Thema, welches heiß diskutiert wur-
de. Leider tun sich die Unternehmen 
mit der Umsetzung schwer. Was wür-
den Sie Kunden aus der prozesstech-
nischen und verfahrenstechnischen 
Industrie ans Herz legen, um hier 
Hemmschwellen abzubauen?
Frank Lothar Unger: AR-Anwendungen 

sind nützlich und sie sparen Zeit. Mit un-

seren Datenbrillen beispielsweise kann 

der Arbeitsalltag einfacher gestaltet wer-

den. Das wird allen Mitarbeitern sehr 

schnell klar, sobald sie sie testen. Es wer-

den Zeit und Papier gespart, die Hände 

sind frei zum Arbeiten, Begehungen und 

Reparaturen können remote durchge-

führt werden – das heißt, dass beispiels-

weise auch Spezialisten direkt vor Ort bei 

einem Problem eingebunden werden 

können. 

AR-Technologien welches Herstellers 
setzen Sie ein oder/und ha-
ben Sie Eigenentwicklun-
gen im Einsatz? 
Frank Lothar Unger: Wir 

haben unsere Datenbrille in 

Zusammenarbeit mit einem 

Dienstleister entwickelt, un-

ser eigenes Know-how sowie 

die Erfahrung der künftigen 

Anwender aus den Fachbe-

reichen haben dabei aber 

eine sehr wichtige Rolle ge-

spielt. Wir sind mit der Daten-

brille Realware HMT-Z1 mit 

integriertem ATEX (Zone 1) 

im industriellen Umfeld sehr 

zufrieden.

Wo kann das Arbeiten mit 
Sprachsteuerung und Da-
tenbrille von Vorteil sein?
Frank Lothar Unger: Gera-

de im Bereich der Instandhaltung, bei-

spielsweise bei Betriebsbegehungen, 

Wartungs- und Inspektionsrundgängen, 

bei Rufbereitschaften und in der Aus- 

und Weiterbildung ist die Arbeit mit ei-

ner sprachgesteuerten Datenbrille sehr 

nützlich, insbesondere mit einer Appli-

kation, die in die bestehenden Systeme 

integriert ist. 

NACHGEFRAGT ÜBER …

30 Applikationen in  
Pilotbetrieben getestet

Infraserv Höchst Prozesstechnik, die 2018 
gegründete Tochtergesellschaft des Indus-
triedienstleisters Infraserv Höchst, hat eine 
innovative Applikation für Augmented-Rea-
lity-Brillen (AR-Brillen) mit Sprachsteuerung 
entwickelt und implementiert. Diese bietet für 
Betriebsbegehungen, Wartungs- und Inspek-
tionsrundgänge eine volle Systemintegration. 
Die sprachgesteuerte Applikation ermöglicht 
freihändiges Arbeiten, was beispielsweise 
beim Einsatz persönlicher Schutzausrüstung 
oder bei Arbeiten in Höhen von Vorteil ist. Sie 
unterstützt unter anderem bei der Prüfung und 
Erfassung von Zustandswerten der Maschinen 
und Anlagen sowie deren Dokumentation. Der 
Nutzer kann weitere Personen per Videoüber-
tragung einbinden und profitiert von zusätzlich 
eingeblendeten visuellen Zusatzinformationen, 
wie Checklisten, Stamm- oder Herstellerdaten. 
Die Durchlaufzeit von Wartungs- und Inspek-
tionsprozesse kann um 40 Prozent gesenkt 
werden. Mit Nutzung der Datenbrille werden 
weitere 15 Prozent Einsparung erzielt. 

Die sprachgesteuerte Applikation, ermöglicht 
es, vor Ort Bewegungsdaten wie Zustands-
daten und Auffälligkeiten zu erfassen und 
direkt ins SAP-System zurückzumelden. Die 
komplette Auftragsabwicklung und auch die 
Dokumentation der durchgeführten Arbeiten 
erfolgen automatisiert und bringen zusätzliche 
Sicherheit beim Betrieb der Anlagen. Über eine 
mobile Meldungserfassung werden bei Bedarf 
weitere Arbeitsaufträge gestartet. Auf Basis der 
Bewegungsdaten findet eine ständige Optimie-
rung der planbaren Instandhaltung statt, wobei 
hier auch Erkenntnisse aus der Betriebsphase 
der Geräte und aufgetretene Schadensbilder 
im Rahmen von Instandsetzungen erfasst und 
ausgewertet werden. 

Inzwischen wurden mehr als 30 Applikationen 
dieser Art entwickelt und in Pilotbetrieben ge-
testet. Eine App zur elektronischen Arbeitsfrei-
gabe wird Ende des Jahres ausgerollt, und der-
zeit befindet sich eine App, die die Erfassung 
und Bearbeitung von Störmeldungen erleich-
tert und beschleunigt, in der Testphase. Diese, 
auf den Bedarf der Produktions-Mitarbeiter 
zugeschnittene und in SAP-integrierte Lösung 
verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche. 
Die Daten werden per Tablet oder Smartphone 
in der Anlage erfasst und sofort synchronisiert, 
Kennzahlen zu offenen Meldungen sowie di-
verse Filtermöglichkeiten bieten eine optimale 
Basis für effizienteres Arbeiten.

Mehr Informationen unter 
www.infraserv.com/de/standortbetrieb/
prozesstechnik/

RALPH URBAN GF Inf
raserv Prozesstechnik

FRANK LOTHAR UN-

GER Leiter Kompetenz
team Instandhaltung

http://www.infraserv.com/de/standortbetrieb/prozesstechnik/
http://www.infraserv.com/de/standortbetrieb/prozesstechnik/


20     2/2020

D
as tragende Branchenevent 

im Frühjahr, die Hannover 

Messe, hat nicht stattge-

funden. Viele Unternehmen 

hatten jedoch den Rollout 

ihrer neuen Produkte geplant. Um un-

seren Lesern trotzdem die neuen Pro-

dukte vorstellen zu könnenz, hat die Re-

daktion der DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

bei relevanten Ausstellern nachgefragt. 

Pepperl+Fuchs bietet sowohl für den all-

gemeinen Einsatz als auch für Ex-Berei-

che smarte Produkte für eine Bandbrei-

te von Anwendungen für die chemische 

und pharmazeutische bis hin zur Öl- und 

Gasindustrie. Das Tochterunternehmen 

Ecom Instruments bietet nun mobile, 

speziell konzipierte Endgeräte, für ein 

umfassendes Lone-Worker-Protection 

nach BGR-139, die auf der Hannover Mes-

se vorgestellt werden sollten. 

Die Industrie der Zukunft basiert auf 

einer umfassenden Erhebung und Ana-

lyse von Produktionsdaten. Um IoT-An-

wendungen und Machine Learning zu 

ermöglichen, müssen diese gesammelt, 

analysiert und verwaltet werden. Dies 

geschieht dezentral, vorrausschauend 

und zunehmend nahe am Prozess, mög-

lichst in Echtzeit und mit geringer La-

tenz. Mit der Integration cyberphysischer 

Systeme in die Produktion verwischen 

die Grenzen zwischen klassischer IT und 

Operation Technology zunehmend – und 

diese Systeme sind derzeit trotz aller An-

sätze zur Standardisierung noch immer 

weitgehend offen und inhomogen. Um 

Fertigungs- und Produktionsprozesse 

wirklich optimieren zu können, sind Lö-

sungen gefragt, die die Datenverarbei-

tung und -verwaltung dezentralisieren 

und erleichtern. Mobile Endgeräte einge-

bunden durch ein umfassendes Mobile 

Device Management fungieren nicht nur 

als digitale Gateways, sie unterstützen 

ebenso die Vernetzung zu einem zentra-

len System mittels spezieller Applikatio-

nen und verschiedenster Funktionen von 

der Kamera bis zum Mitarbeiterschutz. 

Letzterer ist vor allem wegen des gefähr-

lichen Arbeitsumfelds und der regelmä-

ßigen Alleinarbeit wichtig. Sie müssen 

daher nicht nur besonders robust sein, 

sondern auch wirksamen Schutz für den 

Mobile Worker gewährleisten – im Au-

ßeneinsatz ebenso wie in explosionsge-

fährdeten Umgebungen. 

Umfassende  
Lone-Worker-Protection
Mobile, speziell konzipierte Endgeräte 

wie etwa ecoms Smartphone Smart-Ex 

02 bieten hier zahlreiche Vorteile. Neben 

Robustheit, hoher Ergonomie und leich-

ter Bedienbarkeit garantieren Sensoren 

im Zusammenspiel mit entsprechender 

Software zum Beispiel einer umfassen-

den Lone-Worker-Protection nach BGR-

139. Notrufe können nicht nur durch die 

Alleinarbeiter-Software ausgelöst wer-

den, sondern auch über dedizierte Not-

ruftasten. So werden Alleinarbeiter zu-

verlässig abgesichert. Mit speziell für den 

Ex-Bereich entwickelten BLE Beacons las-

sen sich Mitarbeiter sogar ohne GPS und 

in Innenräumen lokalisieren. Gleichzeitig 

steht das eigensichere Android-Smart-

phone als mobiler Hub bereit: Es unter-

Mit mobilen Geräten  
die Digitalisierung vorantreiben

DIGITAL PROCESS INDUSTRY
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stützt 21 verschiedene LTE-Frequenzbän-

der und wird Simlock-frei ausgeliefert. 

Globale Ex- und Zulassungszertifizierun-

gen ermöglichen den weltweiten Einsatz. 

Das eigensichere, für einen Temperatur-

bereich von -20 bis +60°C ausgelegte 

Smartphone ist damit für den weltwei-

ten Einsatz auch unter extremen Bedin-

gungen ausgelegt. Zudem ist es das erste 

für die Zone 1/21 und Div. 1 zertifizierte 

Gerät, das die anspruchsvolle Android-

Enterprise-Recommended-Validierung 

von Google erhalten hat. Diese garantiert 

eine konsistente, einfache Bereitstellung 

und Verwaltung der mobilen Lösungen 

durch Hardware- und Betriebssystem-

Support sowie garantierte Android-Up-

grades und regelmäßige, zeitnahe Si-

cherheitspatches für ein äußerst sicheres 

Gerät. Anwender sparen so Zeit und Geld 

bei der Bereitstellung und Wartung der 

Geräte im Sinne der Total-Cost-of-Ow-

nership (TCO).

Für eine möglichst unkomplizierte 

Übermittlung der Daten ist es wichtig, 

dass mobile Geräte direkt und problem-

los mit EMM-Systemen kommunizieren. 

Für mobile Geräte bedeutet das eine um-

fassende Zertifizierungen für den Sup-

port der Hard- und Software von EMM-

Systemen. Beides gewährleistet ecom 

durch Android Enterprise Zertifizierung, 

wie auch Zertifizierungen für die markt-

führenden Device-Management-Syste-

me. Mit passender Software und Apps 

sind Unternehmen umfassend vernetzt, 

ohne sich auf eine Technologie beschrän-

ken zu müssen. Eine solche Lösung er-

möglicht die zentrale Verwaltung und 

Absicherung der Daten ebenso wie der 

Geräte und passt auf jede Infrastruktur. 

Mobile Device Management Software 

ermöglicht dabei ein schnelleres Rollout 

der Geräte ebenso wie eine sichere und 

rasche Verbindung mit den operativen 

Systemen. Apps und Betriebssysteme 

lassen sich automatisch installieren, ak-

tualisieren und verwalten.

Mobile Endgeräte  
als selbständige Hubs
Die neue Produktsparte Digital Products 

& Services ermöglicht das Staging, das 

Management und die Echtzeitüberwa-

chung mobiler Geräte wie dem Smart-

Ex 02. Sie verbindet eine automatisierte 

Vorkonfiguration, die bereits bei der Fer-

tigung der Geräte erfolgt, mit einem um-

fassenden Mobile-Device-Management 

und Device Analytics. Mobile Geräte las-

sen sich somit nicht nur unkompliziert 

aufsetzen und managen, sondern jeder-

zeit aktualisieren – auch Over-the-Air. 

Eine Analyse historischer Daten ist jeder-

zeit möglich und macht sicherheitskriti-

sche Vorgänge sichtbar. Die Lösung kann 

auf Wunsch als vollwertiges Enterprise-

Mobility-Management-System genutzt 

werden. Das entlastet IT-Abteilungen 

und bringt mehr Sicherheit im laufenden 

Betrieb. 

Dank spezieller für den Industrieein-

satz konzipierter Geräte und digitaler 

Services für Unternehmen werden mobi-

le Endgeräte zu selbständigen Hubs, die 

die Digitalisierung wirksam unterstützen. 

Das Auswerten von Daten wird mit ih-

rem Einsatz schneller und einfacher. Un-

ternehmen erhalten so einen umfassen-

den Einblick in Abläufe und Prozesse und 

erkennen, wo Verbesserungen ansetzen 

müssen. Gleichzeitig schützen mobile 

Endgeräte die Mitarbeiter, auch in explo-

sionsgefährdeten Umgebungen und er-

leichtern den Arbeitsalltag.

VORGESTELLT …

ecom instruments GmbH

2016 hat Pepperl+Fuchs die ecom instruments 
GmbH, ein Anbieter für mobile Industriegeräte 
für explosionsgefährdete Bereiche, übernom-
men. Als Branchenpionier hat das Unterneh-
men den Explosionsschutz für mobile Geräte 
maßgeblich vorangetrieben. So war ecom auch 
der erste Hersteller, der explosionsgeschützte 
Handys, 4G-Smartphones und Tablets auf den 
Markt brachte. Heute ist das Assamstädter 
Unternehmen international aufgestellt und 
bietet ganzheitliche Lösungen, die auf robuster, 
zuverlässiger und explosionsgeschützter mo-
biler Hardware, den passenden State-of-the-
Art-Produkten (Tablet, Smartphone, PDA etc.) 
und Peripheriegeräten, intelligenter Software 
und Applikationen sowie einem weltweiten 
Support basieren. Die vier Kerndisziplinen 
des Unternehmens sind „Mobile Computing“, 
„Kommunikation“, „Mess- und Kalibriertechnik“ 
sowie „Handlampen“.

Mit der Übernahme erweiterte Pepperl+Fuchs 
nicht nur sein eigenes Produktportfolio und 
Know-how im Bereich des elektrischen Explosi-
onsschutzes, sondern ermöglicht nun Kunden 
auch völlig neue Möglichkeiten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Die mobilen 
Geräte und Lösungen bilden die ideale Grund-
lage, für neue Lösungen rund um das Thema 
Industrie 4.0. 

Für eine möglichst unkomplizierte Übermittlung der Daten ist es wichtig, dass mobile Geräte 
direkt und problemlos mit EMMSystemen kommunizieren. (Bildquelle: alle Peppel+Fuchs)

Mobile, speziell konzi
pierte Endgeräte bie
ten neben Robustheit, 
hoher Ergonomie und 
leichter Bedienbarkeit 
eine umfassende Lone
WorkerProtection nach 
BGR139.
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Z
wischen Februar und April 

2019 wurden mehr als 70 IT-

Dienstleistungsunternehmen 

befragt und deren Geschäfts-

entwicklung, Kennzahlen und 

Prognosen für die kommenden Jahre 

analysiert. Darunter waren 25 führende 

IT-Beratungs- und Systemintegrations-

unternehmen. Die Fragebögen wurden 

geprüft und gegebenenfalls wurden An-

gaben nachrecherchiert. Darüber hinaus 

beobachtet und analysiert das Marktfor-

schungs- und Beratungsunternehmen 

die relevanten Märkte und Marktteilneh-

mer 365 Tage im Jahr und konnte daher 

auf eine gewachsene Datenbasis zurück-

greifen. Anders als der Bitkom unterteilte 

Lünendonk den IT-Dienstleistungsmarkt 

in die zwei Segmente: IT-Beratung und 

Systemintegration sowie IT-Service. IT-

Dienstleister, die mehr als 60 Prozent ihres 

Umsatzes mit IT-Beratung, Individualsoft-

ware-Entwicklung und Systemintegrati-

on, also mit Change-the-Business-Leis-

tungen, erwirtschafteten, auf der einen 

Seite und IT-Dienstleister, die sich schwer-

punktmäßig (>40 Prozent) mit dem Be-

trieb von Rechenzentren und Anwen-

dungsumgebungen sowie Wartungs- und 

Supportleistungen beschäftigen, auf der 

anderen Seite. 

Ausblick für das Jahr 2020
Die Marktforscher zeigten in der Studie 

auf, welche Themen 2020 an Bedeutung 

gewinnen werden. Die 

COVID-19-Pandemie ver-

fälscht nur aber diese Aus-

sagen. 

So wurde ein besonders 

starker Nachfrageanstieg 

bei Themen rund um Big 

Data Analytics, IT-Security, 

agiles Software-Enginee-

ring, der Cloud-Orchestrie-

rung, Aufbau einer flexib-

len IT-Landschaft mit Hilfe 

von Microservices und APIs sowie An-

wendungen auf Basis der Künstlichen In-

telligenz (KI) erwartet. Insgesamt sollte 

sich die Zahl der Softwareprodukte 2020 

deutlich erhöhen. „Vor allem Embedded 

Systems machen immer häufiger Hard-

wareprodukte zu Smart Products“, be-

obachtete Mario Zillmann, Partner und 

Autor der Studie. Infolge der steigenden 

Zahl an neu entwickelten Softwarelö-

sungen und digitalen Produkten nimmt 

auch der Integrationsbedarf in die beste-

hende IT-Landschaft (Backend-IT) massiv 

zu. So erwarten 89 Prozent 

der befragten IT-Dienstleis-

ter eine starke Nachfrage 

ihrer Kunden nach Imple-

mentierungsservices.

Bei der Softwareentwick-

lung geht ein klarer Trend 

in Richtung agile Entwick-

lungsmethoden. Dadurch 

sollen Entwicklungszeiten 

reduziert und Qualität so-

wie User-Experience erhöht 

werden. In vielen Unternehmen sind je-

doch das erforderliche Know-how, Erfah-

rungswerte sowie die Firmenkultur noch 
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MARIO ZILLMANN, Part
ner und Autor der Studie. 

Druck zu mehr  
Innovation und Effizienz
Trotz der konjunkturellen Schwächephase investieren Unternehmen weiter in Innovationen und in ihre digitale 

Transformation. Davon profitieren auch Beratungs und ITDienstleister, wie das Marktforschungs und Beratungs

unternehmen Lünendonk & Hossenfelder in seiner Studie „Der Markt für ITBeratung und ITService in Deutsch

land“ dokumentiert. Die Analyse beleuchtet Marktstrukturen, Trends und Entwicklungen aus Sicht von führenden 

ITDienstleistern sowie großer Anwenderunternehmen.
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nicht ausreichend vorhanden oder erst im 

Aufbau. Daher vergeben Unternehmen 

zahlreiche Aufträge zur agilen Anwen-

dungsentwicklung an externe Beratungs- 

und IT-Dienstleister, die über langjährige 

Erfahrungen und Fachkräfte in diesem 

Bereich verfügen. „In immer mehr Fäl-

len wird die (agile) Softwareentwicklung 

und -integration als Gesamtpaket an ei-

nen Dienstleistungspartner vergeben, um 

Schnittstellenbrüche zu vermeiden und 

die Umsetzungsgeschwindigkeit hoch zu 

halten“, so Zillmann. „Davon profitieren 

besonders die führenden IT-Dienstleister, 

die Softwareentwicklungsaufträge mit 

Hilfe von internationalen Liefermodellen 

(Near-/Offshore) umsetzen können.“

Behinderungsfaktoren  
der digitalen Transformation
Die Faktoren, die eine digitale Transforma-

tion aus Sicht der befragten Führungskräf-

te in den Anwenderunternehmen behin-

dern, lassen auf dringend zu bearbeitende 

H a n d l u n g s f e l -

der schließen. So 

fehlt es in vielen 

Unternehmen an 

Know-how, um die 

anstehenden Di-

gitalisierungsvor-

haben erfolgreich 

umzusetzen. Gera-

de das Fehlen von 

agilen Zusammenarbeitsmodellen, zum 

Beispiel um interdisziplinäre und fachbe-

reichsübergreifende Teams besser zu ko-

ordinieren, wird genannt. Zwar arbeitet 

ein Großteil der befragten Unternehmen 

in der Softwareentwicklung mit agilen 

Methoden, wie Scrum oder DevOps, je-

doch genügt der Einsatz agiler Metho-

den allein nicht. Vielmehr muss auch die 

Unternehmenskultur verändert und Hi-

erarchien abgebaut werden. Weitere 24 

Prozent der Anwender schätzen ihre Un-

ternehmen mittelmäßig ein, was agile 

Strukturen betrifft. Das Fehlen von agi-

len Strukturen wirkt sich auch auf die Fä-

higkeit aus, neue Ideen für digitale Ge-

schäftsmodelle oder digitale Prozesse 

im Unternehmen einzuführen. Zudem 

wird die fehlende 5G-Infrastruktur als ein 

Behinderungsfaktor der Digitalisierung 

ausgemacht. Insbesondere die Indust-

rie beklagt den schleppenden Breitband-

Ausbau in der Fläche, da sich ohne schnel-

le Datenübertragungen IoT-Use-Cases nur 

schwer umsetzen lassen. Aber auch digi-

tale Geschäftsmodelle, die überwiegend 

auf mobilen Endgeräten genutzt werden, 

werden durch eine teilweise schlechte In-

ternet-Infrastruktur ausgebremst.

Der digitalen Transformation  
gerecht werden
Nicht nur Anwenderunternehmen un-

terziehen sich einem Wandel, auch IT-

Beratungshäuser müssen den Anfor-

derungen der digitalen Transformation 

gerecht werden. Endverbraucher fordern 

Transparenz, Personalisierung, Einfach-

heit und ein nahtloses Zusammenspiel 

der Online- und Offlinewelt. Das The-

ma Customer Experience spielt an die-

ser Stelle eine große Rolle. Bereits heu-

te verzeichnen IT-Beratungen knapp ein 

Drittel ihres Umsatzes durch CX-Services 

– Tendenz steigend. So machen die IT-

Dienstleister 28 Prozent ihres Umsatzes 

mit der Entwicklung kundenzentrischer 

Softwareprodukte. Darüber hinaus wer-

den vor allem Leistungen zur Automati-

sierung kunden-

naher Prozesse 

und dem Auf-

bau digitaler 

Kundenschnitt-

stellen nachge-

fragt. CX-Servi-

ces werden für 

IT-Beratungen 

vor allem des-

halb immer wichtiger, da für immer mehr 

Kunden die Vernetzung von digitalen 

Frontend-Lösungen, wie Apps und Web-

portalen mit der Prozesslandschaft und 

dem IT-Backend an Bedeutung gewinnt, 

um eine hohe User Experience in der Om-

ni-Channel-Interaktion zu ermöglichen. 

„Die Ansprüche vieler Endkunden an ein 

digitales Kommunikations- und Einkaufs-

erlebnis sind in vielen Branchen mitt-

lerweile so hoch, dass digitalisierte und 

kanalübergreifende Prozessketten vor-

ausgesetzt werden“, beschreibt Zillmann 

die veränderten Anforderungen der End-

kunden. „Beispielsweise erwarten Kun-

den heute, dass Prozesse (E-Commerce, 

Kundenservice) einen nahtlosen Wechsel 

zwischen mehreren Mobile Devices zu-

lassen und alle relevanten Kundendaten 

aus den ERP- und CRM-Systemen abruf-

bar sind.“ Die Studie zeigt zudem, dass 76 

Prozent der IT-Dienstleister diese neuen 

Anforderungen durch den Aufbau eige-

ner Kompetenzen im CX-Bereich bewäl-

tigen wollen. Der Aufbau von Partner-

Ökosystemen sowie Kooperationen mit 

Digitalagenturen und Technologieanbie-

tern stellen zwei weitere Strategien dar.

Anmerkung: Die Prognosen sind im 

vergangenen Jahr  entstanden und vie-

les hat sich sicherlich durch die aktuellen 

Ereignisse verändert.  
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IM PROFIL …..

Lünendonk & Hossen-
felder, Mindelheim, 

analysiert europaweit Unternehmen aus der 
Informationstechnik, Beratungs-, Prüfungs- und 
Dienstleistungsbranche. Mit dem Konzept 
Kompetenz3 bieten die Informations- und 
Transformationsberater unabhängige Marktfor-
schung, Marktanalyse und Marktberatung aus 
einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanaly-
sen betreut die seit 1983 als Marktbarometer 
geltenden „Lünendonk-Listen und �Studien“ 
sowie das umfassende Research-Programm.

„Vor allem Embedded  
Systems machen immer  
häufiger Hardwareprodukte 
zu Smart Products.“ MARIO ZILLMANN

DIESE THEMEN beeinflussen die Nachfrage in 2020. (Bildquelle: Lünendonk)
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