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Liebe Leserschaft!
Geht es nach den Machern, wird es in die-

sem Jahr der digitale Leitevent der glo-

balen Prozessindustrie: das neue Online-

Format Achema Pulse am 15. und 16. Juni. 

Für uns Grund genug für eine ausführliche 

Beschäftigung mit der Veranstaltung. Tho-

mas Scheuring, Geschäftsführer der DE-

CHEMA Ausstellungs-GmbH und Björn 

Mathes, stellvertretender Geschäftsführer 

der DECHEMA Ausstellungs-GmbH und 

verantwortlich für das Konzept Achema 

Pulse schildern im Doppelinterview aus-

führlich die Ziele und Innovationen des 

neuen Formats. So viel sei schon verraten: 

Es wird keine typische Messe und auch kei-

ne reine Virtualisierung einer Messe, wie 

man das bisher kennt. Die Achema Pulse 

kommt vielmehr als ein Community-Net-

working-Live-Event daher, eine Art Social 

Web der Prozessindustrie. Was das im Ein-

zelnen bedeutet? Lesen Sie selbst!

Unser Titel befasst sich diesmal mit dem 

spannenden Thema der Simulation. So ist 

in Bereichen wie der Mikrofluidik, der me-

dizinischen Forschung und der pharma-

zeutischen Industrie die präzise Dosierung 

von sehr kleinen Volumina von Flüssig-

keiten oder Gasen eine wichtige Aufgabe. 

Dies wird oft durch den Einsatz von pie-

zoelektrischen Mikropumpen erreicht, die 

mit hoher Präzision gesteuert werden kön-

nen.  Numerische Modellierung und Si-

mulation helfen dabei, die Optimierung 

solcher Mikropumpen zu beschleunigen 

und damit die Entwicklungskosten und 

die Zeit bis zur Marktreife zu reduzieren.

OPC UA gewinnt als Technologie für die 

sichere Übertragung von standardisier-

ten Informationen zunehmend an Bedeu-

tung. Wie die OPC Foundation ihre Rolle 

als „United Nations of Automation“, also 

dem größtes Eco-System der Welt für „si-

chere industrielle Interoperabilität“ aus-

bauen will, beschreibt OPC-Präsident Ste-

fan Hoppe höchstpersönlich. 

Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch 

die fast schon ins philosophische gehen-

de Abhandlung von Reinhard Knapp, Lei-

ter Global Strategies beim Engineering-

Software-Entwickler Aucotec. Er hat dem 

Digital Twin in die Seele geblickt. Seine 

Erkenntnis: Ein digitaler Zwilling spiegelt 

die Realität, so die Idee. Und wie ein Spie-

gel nur das sichtbare Äußere zeigt, wurde 

auch der Begriff Digital Twin ursprünglich 

verstanden. Wenn aber Goethe schon den 

Pflanzen zuschrieb, dass ihr Äußeres nur 

die Hälfte ihrer Wirklichkeit sei, dann gilt 

das für Anlagen im Zeitalter von Industrie 

4.0 erst recht. Ihr Zwilling muss also viel 

mehr als nur Äußerlichkeiten abbilden. 
 

Viel Spaß bei der Lektüre unserer Ausga-

be!

HEINER SIEGER

Chefredakteur  

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

hes@win-verlag.de



4     2/2021 www.digital-process-industry.de

INHALT

Antworten 
statt Probleme

Mikropumpen mit Simulation  
verstehen und verbessern
In Bereichen wie der Mikrofluidik, der Pharma-Indistrie und der medizinischen 

Forschung ist die präzise Dosierung sehr kleiner Volumina eine wichtige Aufgabe

Gesponsert von COMSOL

„Eine Zusammenkunft 
der Branche, wie  
sie seit Beginn von 
Corona nicht mehr 
möglich war“

„Gelungene  
Einstimmung auf die 
ACHEMA 2022“

Synergien 4.0 Blick in die Seele

Von Kommunikation 
zu Information:
OPC UA überall!

09 10 12

16 18 20

Seite

06
Seite

Seite Seite

Seite Seite Seite

TITELSTORY



www.digital-process-industry.de

„Zahlreiche Probleme 
kommen von innen“22

Seite

14
Seite

INNOVATIV –  

PRODUKTE/ LÖSUNGEN/ 

KOMPONENTEN

KLAR- 

TEXT

 +++ NEWS-TICKER +++

AUGEN

NEWS
L E T T E R

ö f f n e n

Sichern Sie sich jetzt 

Ihren wöchentlichen kostenfreien 

Redaktionsbrief!

www.digital-process-industry.de/redaktionsbrief

Bild: Cookie Studio / Shutterstock.com

TITELANZEIGE

Die universellen multiphysikali-
schen Funktionen von COMSOL 
eignen sich in besonderer Weise 
für die Behandlung vieler Effekte 
im Mikromaßstab, die in mikro-
fluidischen Geräten zu finden 
sind. Sie können problemlos 
gekoppelte elektrokinetische und 
magnetodynamische Simulatio-
nen konfigurieren. 

Die im Model enthaltene Funkti-
onalität für chemische Diffusion 
und Reaktionen verdünnter Stoffe 
ermöglicht die Simulation von 
von Prozessen, die im Chip-Labor 
stattfinden.

www.comsol.de

https://www.digital-process-industry.de/redaktionsbrief/
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N
umerische Modellierung und Simulation helfen, die 

Optimierung von piezoelektrischen Mikropumpen 

zu beschleunigen und damit die Entwicklungskos-

ten und die Zeit bis zur Marktreife zu reduzieren. 

Aus diesem Anlass wird hier die Verwendung der 

Software COMSOL Multiphysics® zur Simulation einer piezo-

elektrischen Mikropumpe anhand eines Beispielmodells bespro-

chen, das freundlicherweise von den Ingenieuren Riccardo Vietri, 

James Ransley und Andrew Spann von Veryst Engineering, LLC., 

einem COMSOL Certified Consultant Unternehmen, zur Verfü-

gung gestellt wurde.

Eine Beispielpumpe
Wir betrachten eine Pumpe, die aus einem ringförmigen piezo-

elektrischen Aktor besteht, an dessen Boden eine kreisförmige 

Membran befestigt ist, welche wiederum eine Fluidkammer mit 

untenliegenden Einlass- Auslassrohren bedeckt. Die Spiegelsym-

metrie des Systems erlaubt es, nur die Hälfte der Geometrie in das 

Modell einzubeziehen, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Eine sinusförmige Spannung wird an den Aktor angelegt. Der Pi-

ezostapel dehnt sich durch die angelegte Spannung aus, wodurch 

die Membran in die Fluidkammer gedrückt wird. Dadurch wird ein 

Teil des Fluids herausgedrückt. Nach der Hälfte eines Antriebszyk-

lus zieht sich der Piezostapel zusammen und zieht die Membran 

nach oben, wodurch Fluid in die Kammer gesaugt wird. Um den 

Fluidstrom zu lenken, sind in den beiden Rohren Rückschlagventi-

le installiert, so dass das Fluid durch das linke Rohr in die Kammer 

gesaugt und durch das rechte Rohr herausgedrückt wird.

Je einfacher, desto besser
Vor der Erstellung eines Modells zur numerischen Simulation ei-

nes Systems sollte man sich fragen, welche Details enthalten sein 

müssen und welche vernachlässigt oder vereinfacht werden kön-

nen. Je einfacher das Modell ist, desto einfacher ist die Fehlersu-

che und desto schneller ist die Berechnung. Dieses Modell enthält 

zwei Vereinfachungen.

Die erste betrifft den Piezostapel. Anstatt ihn realistisch als 

Schichten aus piezoelektrischem Material und elektrischen Kon-

takten zu modellieren, wählen wir die Vereinfachung des Stapels 

zu einem massiven Block aus piezoelektrischem Material und le-

gen an ihn eine äquivalente Spannung an, um denselben Wert des 

elektrischen Feldes im Material wie in der geschichteten Struktur 

zu erhalten. Wir nehmen an, dass der Stapel aus 75 Schichten von 

100 µm dicken piezoelektrischen Materialien besteht und das an-

TITEL

Mikropumpen
mit Simulation verstehen und verbessern
In Bereichen wie der Mikrofluidik, der medizinischen 

Forschung und der pharmazeutischen Industrie ist die 

präzise Dosierung von sehr kleinen Volumina von 

Flüssigkeiten oder Gasen eine wichtige Aufgabe. 

Dies wird oft durch den Einsatz von piezoelektrischen 

Mikropumpen erreicht, die mit hoher Präzision 

gesteuert werden können.  

 V O N  C H I E N  L I U
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gelegte Feld 0,2 V/µm beträgt. Dies führt 

zu einer äquivalenten angelegten Span-

nung von 1500 V über dem Block des Pi-

ezoelektrikums, wie in der Tabelle unten 

dargestellt. In einem realen Gerät bestim-

men das elektrische Feld und die Schicht-

dicke die tatsächlich angelegte Spannung.

Die zweite Vereinfachung betrifft die 

Einwegventile. Der detaillierte Funktions-

mechanismus solcher Ventile kann recht 

kompliziert sein und ist nicht der Schwer-

punkt dieses Modells. Daher entscheiden 

wir uns dafür, das Ventil durch eine ein-

fache Randbedingung darzustellen und 

kommen so zu einem wesentlich effizien-

teren Modell. Die Randbedingung basiert 

auf der intuitiven Idee, dass der Wider-

stand gegen die Durchflussrichtung hoch, 

und in Durchflussrichtung gering ist. Dies 

wird durch sogenannte K-Faktor-Rohrlei-

tungsverluste ausgedrückt. Konkret wird 

die Wirkung des Ventils durch die Model-

lierung des Gegendrucks mit dieser einfa-

chen Gleichung erfasst:

p=A ρu2
av (1)

wobei A eine dimensionslose Zahl mit ei-

nem von der Strömungsrichtung abhängi-

gen Betrag, p die Fluiddichte und u2
av die 

Normalkomponente der mittleren Ge-

schwindigkeit ist.

Um die Auswirkung dieser künstlichen 

Randbedingung auf das Strömungsmuster 

in der Fluidkammer zu minimieren, wer-

den zwei kurze Rohre am Boden der Kam-

mer hinzugefügt, wie in Abbildung 1 ge-

zeigt. Die Randbedingung wird am Ende 

jedes Rohrs aufgebracht, damit sich eine 

realistische Strömung entlang der Roh-

re entwickeln kann. Die Werte von A für 

die beiden Rohre werden gegenläufig an-

geordnet, so dass ein Rohr als Einlass und 

das andere als Auslass dient. Die spezifi-

schen Werte für die verlustreiche und ver-

lustarme Richtung sind 5000 bzw. 0,1. Die-

se Werte wurden gewählt, um ein Ventil 

mit geringem Widerstand zu imitieren (z. 

B. ein einfaches Klappenventil). Natürlich 

können diese Werte je nach Pumpenkons-

truktion angepasst und die Formulierung 

verfeinert werden, um das Modell noch re-

alistischer zu machen.

Implementieren des Modells in 
COMSOL Multiphysics®
COMSOL Multiphysics® bietet eine gra-

fische Benutzeroberfläche mit einer in-

tuitiven und einfach zu bedienenden 

Baumstruktur des Model Builders, viel 

Flexibilität durch selbstdefinierbare Aus-

drücke und Gleichungen, sowie Vielsei-

tigkeit durch zahlreiche eingebaute Mul-

tiphysik-Kopplungen. Wir werden diese 

Features vorstellen, indem wir die wesent-

lichen Aspekte des Modells betrachten. 

Das vollständige Modell und eine beglei-

tende PDF-Dokumentation mit detaillier-

ten Anweisungen können von der Website 

unter www.comsol.de/model/90031 frei he-

runtergeladen werden.

In Fortsetzung der Diskussion über die 

Randbedingung für den Ein- und Auslass 

werden die beiden Werte von A zunächst 

als globale Parameter definiert, und dann 

wird die Abhängigkeit von der Strömungs-

richtung in Form selbstdefinierter Aus-

drücke in die Eingabefelder für den Ge-

gendruck eingegeben.

Diese Flexibilität eines Eingabefeldes, 

das nicht nur eine Zahl, sondern einen be-

liebigen Parameter, eine Variable oder eine 

mathematische Formel akzeptiert, ermög-

licht einfache und wirkungsmächtige Mo-

dellanpassungen.

Es ist auch einfach, benutzerdefinier-

te Gleichungen hinzuzufügen. In diesem 

Modell werden z. B. zwei einfache globale 

gewöhnliche Differentialgleichungen ver-

wendet, um den kumulativen Durchfluss 

durch den Einlass und den Auslass zu be-

rechnen, indem die Durchflussrate über 

die Zeit integriert wird.

Ein weiteres Beispiel für die Flexibilität 

der Software ist die Vernetzung der Fest-

körper- und Strömungsgebiete. Für jedes 

Gebiet ist eine bestimmte Art von Netz am 

besten geeignet. Die Software verarbeitet 

unterschiedliche und unverbundene Net-

ze im wahrsten Sinne des Wortes nahtlos, 

über Gebietsgrenzen hinweg, wie in Abbil-

dung 2 zu sehen. Die Festkörperbereiche 

sind mit einem Sweep Mesh vernetzt, der 

Strömungsbereich stattdessen mit einem 

tetraedrischen Netz mit hier blau hervor-

„Vor der Erstellung eines Modells 
zur numerischen Simulation 
eines Systems sollte man sich 
fragen, welche Details enthalten 
sein müssen und welche  
ver nachlässigt oder vereinfacht 
werden können.“ 

ABBILDUNG 1. Die Geometrie des piezoelek-
trischen Mikropumpenmodells. Die flexible 
Membran (Gelb) befindet sich unter dem Aktor 
und über der Fluidkammer.

ABBILDUNG 2. Die Netze der Fluid- und  
Festkörper-Bereiche können unabhängig  
voneinander sein.
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gehobenen Grenzschichten. Insbesondere 

an der Festkörper-Fluid-Grenzfläche gibt es 

nicht aufeinander ausgerichtete Netzknoten 

auf der Festkörper- und Strömungsseite.

Der piezoelektrische Effekt koppelt die 

Elektrostatik mit der Festkörpermechanik, 

und die Verformung der Festkörper-Fluid-

Grenzfläche wird durch die Bilanzierung 

der viskosen, Druck- und Trägheitskräfte 

des Fluids auf die Membran und die Im-

pulsübertragung zurück in das Fluid be-

rücksichtigt. Diese beiden vollständig bi-

direktionalen Multiphysik-Kopplungen 

lassen sich mit integrierten Funktionen in 

der Software sehr leicht implementieren.

Ergebnisse und Diskussion
Sobald das Modell genau berechnet ist, 

kann eine ganze Reihe von Auswerte- und 

Plotfunktionen verwendet werden, um das 

Ergebnis in derselben grafischen Benutzer-

oberfläche zu visualisieren. Die Abbildung 

3 zeigt die Durchflussraten am Einlass und 

Auslass (die blauen und grünen Kurven) 

sowie die Volumenerhaltung, die durch die 

Nettodurchflussrate abzüglich der Ände-

rungsrate des Volumens der Kammer (die 

rote Kurve) angezeigt wird. Die angelegte 

Wechselspannung im Modell wird von 0 

bis zur vollen Stärke während der ersten 

drei Viertel des Antriebszyklus hochgefah-

ren. Schon bald darauf stellt sich dann be-

reits ein zeitperiodisches Strömungsmus-

ter ein.

Abbildung 4 zeigt den kumulativen 

Durchfluss durch den Einlass und den Aus-

lass, wie er durch die globalen Gleichungen 

berechnet wird. Aus der Abbildung können 

wir den Nettoflusswert von 1,8 µL über ei-

nen Zeitraum von 0,05 s ablesen, was 36 

µL/s oder 2,16 ml/min entspricht. Dies ent-

spricht typischen Werten nicht-resonanter 

Pumpen.

Um das Strömungsmuster während je-

der Hälfte des Antriebszyklus zu zeigen, 

werden die Ergebnisse zu zwei separaten 

Zeitpunkten in zwei Plot-Gruppen (Ab-

bildungen 4 und 5). Abbildung 5 zeigt das 

Geschwindigkeitsfeld des Fluids und des 

Festkörpers. Abbildung 6 zeigt die Strom-

linien des Fluids. Es wird deutlich, wie das 

Fluid zu einem Zeitpunkt durch den Ein-

lass in die Kammer hineingesaugt und zu 

einem anderen Zeitpunkt durch den Aus-

lass aus der hinausgedrückt wird.

Fazit
Der wachsende Bedarf nach Modellierung 

und Simulation in allen Bereichen der In-

dustrie verlangt einfache, flexible Simu-

lations-Tools. Wir haben kurz diskutiert, 

wie eine piezoelektrische Mikropumpe mit 

sinnvollen Vereinfachungen effizient simu-

liert werden kann und wie die Flexibilität 

und Vielseitigkeit der COMSOL Multiphy-

sics® Software solche Simulationen leicht 

durchführbar macht. Mit derartigen Mo-

dellen können Geräte für den Einsatz in der 

Prozessindustrie verstanden, vorhergesagt 

und verbessert werden. 

TITEL

„Die Software verarbeitet 
unterschiedliche und 
unverbundene Netze 
im wahrsten Sinne des 
Wortes nahtlos.“ 

DER AUTOR

CHIEN LIU
ist Technology Manager 
bei COMSOL

ABBILDUNG 3. Netto-Strömung durch den 
Einlass und den Auslass.

ABBILDUNG 4 UND 5. Das Geschwindigkeitsfeld zu einem Zeitpunkt, an dem das Fluid in die 
Mikropumpe gesaugt (links) und aus ihr herausgedrückt wird (rechts).

ABBILDUNG 6. Die Stromlinien zu einem Zeitpunkt, an dem das Fluid in die Mikropumpe ge-
saugt (links) und aus ihr herausgedrückt wird (rechts).
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P
räventive Instandhaltung ist in 

vielen Anlagen immer noch die 

Regel: In festen Zyklen, die auf 

groben Erfahrungswerten beru-

hen, werden verschleißanfällige 

Anlagenteile ausgetauscht. Doch bewährt 

sich diese Methode im Industriealltag? 

Fest steht: Die vorbeugende Instandhal-

tung ist nach heutigem Maßstab unwirt-

schaftlich und wenig nachhaltig. Immer 

wieder fallen Geräte zwischen den turnus-

mäßigen Instandhaltungen aus und zie-

hen im schlimmsten Fall unerwartete und 

kostspielige Anlagenstillstände nach sich. 

Doch auch wenn alles bestens läuft, kommt 

es zu vermeidbaren Kosten: Komponenten 

werden mitunter selbst dann ausgetauscht, 

wenn sie noch voll funktionsfähig sind – 

ein Manko in Sachen Effizienz. 

Das Schlüssel zu mehr Effizienz lautet 

„Prädiktive Instandhaltung“. Dafür muss 

jedoch die „Investigative Instandhaltung” 

basierend auf dem Internet of Things (IoT) 

etabliert werden. Mit Sensoren werden die 

Zustände von Anlagenkomponenten per-

manent kontrolliert. So können die kleins-

ten Abweichungen vom Normalbetrieb 

sofort identifiziert und bewertet werden. 

„Änderungen, etwa im Schwingungsver-

halten oder im Klangbild, können bereits 

auf eine bevorstehende Störung hinwei-

sen“, erklärt Dirk-Harald Bestehorn, Pro-

jektverantwortlicher bei der Infraserv 

Höchst Prozesstechnik GmbH (IPT), einer 

Tochtergesellschaft des Industrie-Dienst-

leisters Infraserv Höchst. „Die Grundidee 

ist, zustandsorientiert an die Maschinen 

heranzugehen, statt nach einem festen 

Wartungsintervall. Wartungen werden nur 

dann durchgeführt, wenn sie tatsächlich 

erforderlich sind.“

In die Anlagen hineinhören
Von dieser Möglichkeit sollten die Kunden 

profitieren, die im Industriepark Höchst 

ansässig sind, dem von Infraserv Höchst 

betriebenen Chemie- und Pharmastand-

ort in Frankfurt am Main. „Doch zunächst 

brauchten wir die passende Infrastruk-

tur“, so Bestehorn. Gesagt, getan: Im ers-

ten Schritt baute die IoT-Taskforce ein zu-

verlässiges Datennetz für den Industriepark 

Höchst auf. Dabei setzte sie auf das draht-

lose LoRaWAN  (Long Range Wide Area 

Network). In der sternförmigen Netzar-

chitektur kommunizieren die Sensoren im 

Industriepark und innerhalb der Anlagen 

über Gateways mit einem zentralen Ser-

ver, der Schnittstellen zu IoT-Plattformen 

und -Applikationen bietet. Der besondere 

Vorteil von LoRaWAN gegenüber anderen 

WLAN-Lösungen liegt in großer Reichwei-

te, guter Gebäudedurchdringung  und  ge-

ringem Leistungsverbrauch – insbesondere 

in Verbindung mit batteriebetriebenen Sen-

soren ein großer Pluspunkt. 

Durch das kontinuierliche Monitoring 

werden alle Anomalien im Betrieb 

erkannt, ausgewertet und klassifi-

ziert. Anhand von individuellen Vi-

sualisierungen  kann sich der Anla-

genbetreiber schnell einen Überblick 

über die Entwicklung der Betriebs-

daten  verschaffen. Können die An-

omalien zu Performance-Einbußen 

führen? Müssen Bestandteile gewar-

tet oder ausgetauscht werden? Auf diese 

Fragen liefern die Daten klare Antworten – 

rechtzeitig, bevor es zu Problemen kommt. 

Falls die Sensorik einen Instandsetzungs-

bedarf anzeigt, können die Kunden auf das 

umfangreiche Dienstleistungsportfolio der 

IPT zurückgreifen. Dadurch arbeiten Anla-

genbetreiber nicht nur effizienter, sondern 

sparen auch Ressourcen ein. 

Infraserv und IPT arbeiten herstellerun-

abhängig und statten jede beliebige Anla-

genkonfiguration mit den für den Anwen-

dungsfall benötigten Sensoren aus. Um die 

gesammelten Daten sicher zu verwalten, 

verwendet Infraserv eine eigene Cloud-

Plattform. Zusätzliche Datenquellen und 

Prozessleitsysteme der Kunden können bei 

Bedarf angebunden werden. Das ermög-

licht eine weitergehende Analyse der Daten 

zur Optimierung der Anlagenbetriebsweise 

und -verfügbarkeit mit Hilfe der Data Sci-

entists und Spezialisten von Infraserv. 

Antworten statt Probleme
Trotz zahlreicher digitaler Möglichkeiten verlassen sich viele Betreiber von Industrieanlagen weiterhin auf  

rein vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen. Der Standortbetreiber Infraserv Höchst hat sich zum Ziel  

gesetzt, Instandhaltung im Industriepark Höchst smarter zu machen. Seinen Kunden bietet er dank eines  

eigenen Sensornetzes neues Potenzial für mehr Effizienz und Ressourcenschonung. 

 V O N  J A S M I N  Z I B I S

DIE AUTORIN

JASMIN ZIBIS
ist Referentin für 
interne und externe 
Kommunikation bei 
Infraserv Höchst

KLEINER SENSOR 
mit großer Reich-

weite: Dirk-Harald 
Bestehorn und sein 

Team haben ein eige-
nes LoRa-Netzwerk 

im Industriepark 
Höchst aufgebaut 

und damit den 
Grundstein für die 

Prädiktive Instandhal-
tung gelegt. 
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Welche Intention steht grundsätzlich 
hinter dem Konzept der Achema Pulse?
MATHES: Das wird keine typische Messe 

oder eine Virtualisierung einer Messe, wie 

man das bisher kennt. Die Achema Pulse 

wird vielmehr ein Community-Networ-

king-Live-Event, eine Art Social Web der 

Prozessindustrie. Sie steht als solche kom-

plett einen Monat zur Verfügung, inklu-

sive aller präsentierten Innovationen und 

Diskussionsbeiträge. Dennoch ist uns auch 

klar, dass ein derart hybrides Messeerleb-

nis natürlich nicht gleichzusetzen ist mit 

einer Präsenzmesse.

Thomas Scheuring, Geschäftsfüh-

rer der DECHEMA Ausstellungs-

GmbH und Björn Mathes, stellver-

tretender Geschäftsführer der DE-

CHEMA Ausstellungs-GmbH und 

verantwortlich für das Konzept 

Achema Puls, über die Ziele und In-

novationen des neuen Formats.

 V O N  H E I N E R  S I E G E R

„Eine Zusammenkunft der Branche, 
wie sie seit Beginn von Corona nicht 
mehr möglich war“

INTERVIEW ACHEMA PULSE

SCHEURING: Wir nennen es nicht von un-

gefähr international „The most interactive 

plattform for the process industry“.

Wann haben Sie diese Event-Idee ge-
boren?
SCHEURING: Die Idee hatten wir eigentlich 

schon vor Corona, um ehrlich zu sein. Wir 

glauben, dass Messen, so wie wir sie ken-

nen, nicht um eine digitale Reichweiten-

verlängerung herumkommen. Wir hatten 

daher schon etwas in der Schublade, das 

schnell gezündet werden konnte, als die 

Corona-Pandemie vieles verändert hat.

MACHER DER 

ACHEMA PULSE: 
Thomas Scheuring 
und Björn Mathes 
(re.) haben das  
neue Event-Format  
entwickelt.
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INTERVIEW ACHEMA PULSE

MATHES: Wir haben damit einen Strate-

gieprozess aus dem Jahr 2019 aufgenom-

men. 2020 haben wir dann gesehen, dass 

wir unsere Pläne schneller umsetzen müs-

sen. In diesem Zuge ist eine technische 

Grundlage entstanden, auf deren Basis wir 

schnell vorangehen konnten.

Was sind für Sie die aktuellen Fragen 
und Problemstellungen der Prozessin-
dustrie auf die die Plattform zwingend 
eingehen muss?
SCHEURING: Die Digitalisierung gehört 

natürlich dazu, aber auch Security sowie 

das Thema Wasserstoff werden im Fokus 

stehen. Die Modularisierung, als Unterthe-

ma der Digitalisierung, spielt ebenfalls eine 

große Rolle – sie wird auch übergeordnetes 

Thema der Achema 2022 sein. Insgesamt 

geht es um das Plug and Play von Modu-

len, darum, offene Standards besser zu ma-

chen, transparente Lieferketten, track and 

trace mit Blockchain sowie um Nachhal-

tigkeit und Zirkularität. Die klimaneutra-

le Produktion soll ja spätestens bis 2050 

möglich sein. Aber manche Unternehmen 

wollen das schon 2030 und 2040 schaffen. 

Da kommt auch ein gewisser Druck auf, 

wenn führende DAX-Konzerne sich das 

auf die Fahne schreiben. Den Diskurs zwi-

schen Anwendern und Lösungsanbietern 

zusammenzubringen, das werden wir zum 

Beispiel auf dieser Plattform fortführen. 

Aber wir bewegen uns auch über unsere 

Branchengrenzen hinweg hin zu Energie- 

und Wasser- und Abwassermanagement 

und zu weiteren neuen Playern, die wir im 

Rahmen der Achema Pulse herzlich begrü-

ßen. Zu guter Letzt wird auch Corona ein 

Thema sein, um das wir nicht herumkom-

men – vor allem in Bezug auf die Frage der 

Auswirkungen auf  die Arbeitskultur. 

Welche Highlights dürfen Teilnehmer 
an der „Achema Pulse“ erwarten?
MATHES: Vor allem die Kernthemen der 

Achema Community – wie können Daten 

besser fließen, wie laufen Informationen 

schneller. Kurzum: Durchgängige Daten-

modelle – was im Labor beginnt, muss bis 

zum Endprodukt besser vernetzt werden. 

Die bodenständigen Themen werden wir 

weiter berücksichtigen. Das bekommen 

wir auch im digitalen Format hin. 

SCHEURING: Insgesamt wird es nur so 

wimmeln vor Highlights. Als Beispiel ge-

nannt sei hier die Innovation-Challenge, 

deren Anmeldung bereits mit sehr guter 

Resonanz der Industriepartner läuft  – ei-

ner der Höhepunkte wird dann die Vorstel-

lung der prämierten Lösung, auch der di-

gitale Nachwuchs wird dabei sein. Es wird 

Highlight-Vorträge zu unterschiedlichsten 

Themen geben – von der KI in der Che-

mie bis zum digitalen Labor der Zukunft. 

Dazu sind wir im Gespräch mit hochran-

gigen Speakern und Interviewpartnern aus 

der ganzen Welt. Auch visionäre Vorden-

ker, die auf Linkedin ihre eigenen Personal 

Brands geschaffen haben, werden mit von 

der Partie sein. 

MATHES: Wir setzen auf eine extrem 

starke Interaktivität und pflegen einen 

„unconference“-Stil. Das heißt, die Teil-

nehmer dürfen ihre eigenen Diskussions-

runden eröffnen. Spontanität wird stark 

durch das Konzept gefördert. Es soll nicht 

nur passiv konsumiert werden. Zwei Ta-

gelang ist die Achema Pulse dann ein rei-

ner Technologiekongress samt Workshops, 

insgesamt eine Zusammenkunft der Bran-

che, wie sie seit Beginn von Corona nicht 

mehr möglich war. Die Veranstaltung soll 

aber auch den Weg einläuten für den rea-

len Messeauftritt in 2022.

Welche Rolle spielt in dem Zusammen-
hang der Digital Hub?
MATHES: Der Digital Hub wird auf der 

Achema 2022 der zentrale Treffpunkt für 

Digitalisierungs-Experten und -Enthusi-

asten sein. Er dient Ausstellern aus dem 

digitalen Ökosystem als Plattform für die 

Präsentation hochrelevanter Technologien 

und Anwendungsfälle, die nicht in die her-

kömmlichen Kategorien der Achema-Aus-

stellungsgruppe passen. Die Digitalisie-

rung und die Transformation, die sie mit 

sich bringt, ist ja längst über die traditio-

nellen Zuständigkeitsbereiche der IT-Ab-

teilungen hinausgewachsen und im Kern 

der Achema-Community angekommen – 

nicht selten mit brachialer Gewalt. Die Er-

wartungen an gewinnbringende Synergi-

en und neue Potenziale entwickeln sich in 

Breite und Geschwindigkeit synchron mit 

den neuen Technologien, die der Branche 

zur Verfügung stehen. Der Achema Digi-

tal Hub schlägt hier die Brücke in diese di-

gitale Welt und wird auf der Pulse schon 

vorgestellt.

Sie planen ein virtuelles  „Speed-Da-
ting“ – wie finden da potenzielle Part-
ner zueinander?
SCHEURING: Die Idee steht auch für un-

sere Lernkurve als Veranstalter auf dem 

Weg zum digitalen Format: Der Begriff ist 

zwar witzig und schafft Aufmerksamkeit, 

er trifft aber nicht exakt, was wir vorha-

ben: Es sollen Probleminhaber und Prob-

lemlöser zusammenfinden, ein Matchma-

king also. Wir überlegen gerade noch, ob 

das auch tatsächlich umgesetzt wird und in 

welcher Form.

Lässt sich aus der Plattform „Achema 
Pulse“ in der Zukunft noch mehr für 
die Branche rausholen? Welche Poten-
ziale sehen Sie da?
MATHES: Unsere Strategie, die wir mit 

dem neuen Format verfolgen, soll weder 

eine Eintagsfliege noch ein Corona-Lü-

ckenfüller sein. Es ist so konzipiert, dass 

es mittelfristig und langfristig eine wich-

tige Säule wird, und immer dann statt-

finden soll, wenn die Achema in Frank-

furt pausiert. Natürlich wird eine Achema 

Pulse 2023 dann anders aussehen als heu-

er –  dazu entwickelt sich die Technologie 

viel zu schnell. Aber da sind wir mit einem 

agilen Management und unserem Techno-

logiepartner immer auf der Höhe der Ent-

wicklung. Die technologische Plattform 

der Pulse soll aber auch als Backbone für 

die Erweiterung der Achema 2022 um di-

gitale Zusatzelemente dienen.

Zu guter Letzt: Warum sollten Unent-
schlossene sich unbedingt jetzt schon 
zur Teilnahme anmelden?
SCHEURING: Wenn man von etwas über-

zeugt ist, sollte man es nicht auf die lan-

ge Bank schieben. Erfolg kann man nur 

wahrmachen, wenn man sich mit der 

Technologie auseinander setzt und sich 

darauf vorbereit, um deren Potenzial voll 

ausschöpfen zu können. Die Zeit bis Juni 

ist dann nicht mehr lang, die guten Aus-

stellerbedingungen und Vortragszeitzeiten 

wird es nicht endlos geben. Auch daher ist 

es wertvoll, sich rechtzeitig zu committen 

und mit dem eigenen Vertrieb zu spre-

chen, um diese Plattform optimal nutzen 

zu können. 

„Wir glauben, dass Messen, 
wie wir sie kennen, nicht 

um eine digitale  
Reichweitenverlängerung 

herumkommen.“ 
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Liebherr Mischtechnik GmbH: 

Welche digitalen Innovationen wer-
den Sie auf der Achema Pulse präsen-
tieren?
Wir nutzen die Achema 2021 als Bühne für 

die Prämiere der neuen WMS Generation. 

Die autark arbeitende, modular aufge-

baute Messeinrichtung zur genauen Was-

sergehalts- und Feuchteermittlung sowie 

Druck- und Temperaturmessung im lau-

fenden Prozess in Pipelines, Tanks und Raf-

finerien unterliegt den aktuellsten Normen 

und Sicherheitsrichtlinien für den sicheren 

Einsatz in beispielsweise Ölen, Rohölen, 

Farben, Lacken, Ethanol, Lösungsmitteln 

sowie in Schüttgütern unter explosions-

gefährdeten Bedingungen. Das modulare 

System erlaubt die Anpassung an die je-

weiligen Bedürfnisse. Es garantiert höchs-

te Qualität und Sicherheit bei der Produk-

tion, Weiterverarbeitung und Veredelung 

sehr vieler Emulsionen und Schüttgüter. 

Der modular aufgebaute Stabsensor P45-

GD ist für Leitungen und Tanks in ver-

schiedenen Stablängen (2 “ - 30 “) erhält-

lich und einsetzbar bis zu 100 bar Druck. 

Optional sind ein Drucksensor sowie eine 

Verschiebearmatur erhältlich. Das Mess-

feld befindet sich am Stabkopf, alternativ 

auch seitlich des Stabs. Die Planarsensoren 

P45-GD sowie P78-GD sind so konzipiert, 

um diese bei engen Platzverhältnissen so-

wie für Emulsionen aber auch für brenn-

bare Schüttgüter und Stäube einzusetzen.  

Die Vorteile liegen auf der Hand: Das kom-

plett neu konzipierte Design ermöglicht es 

uns und unseren Kunden auf der ganzen 

Welt, moderne und sichere Wassergehalts-

messungen in Flüssigkeiten und Schüttgü-

tern direkt im laufenden Prozess durch-

zuführen. Um den Messbereich innerhalb 

der explosionsfähigen Atmosphären in 

Zone 21 und 22 abzudecken, entwickelte 

Liebherr den bestehenden Sensor P78-E 

weiter. Hieraus entstanden zwei neue Sen-

soren, die für die Zone 21 und 22 sicher 

zum Einsatz kommen: Planarsensor P78-

E21 und P78-E22  

Welche Erwartungen und Ziele ver-
knüpfen Sie mit dem neuen Veranstal-
tungsformat?
Das neue ACHEMA Veranstaltungsformat 

ist die intelligente Antwort auf die aktuelle 

Lage und die richtige Lösung, um die Brü-

cken der digitalen und analogen Welt zu 

schlagen. Wir freuen uns auf noch intensi-

vere und zeitlich unabhängige Kontakte zu 

unseren Kunden. 

WAGO Kontakttechnik 
GmbH & Co. KG

Welche digitalen Innovationen wer-
den Sie auf der Achema Pulse präsen-
tieren?
BENJAMIN BÖHM: „Module Type Package“ 

(MTP) von WAGO ist der Wegbereiter für 

modulare Anlagen bzw. die modulare Au-

tomatisierung gemäß NAMUR 2658. Wir 

stellen auf der Achema Pulse das MTP-Plu-

gin und die MTP-Bibliothek für unsere Pro-

grammierumgebung e!COCKPIT vor.

„Gelungene Einstimmung 
auf die ACHEMA 2022“
Mehr als 350 Aussteller nehmen am neuen Konzept der ACHEMA Pulse am 15. und 16. Juni 2021 teil.  

Was erwarten Sie von der Teilnahme und welche digitalen Innovationen werden sie dort präsentieren?  

Wir haben bei führenden Unternehmen der Branche nachgefragt. 

 V O N  H E I N E R  S I E G E R

UMFRAGE ACHEMA PULSE

DER MODULAR AUFGE-

BAUTE STABSENSOR 

P45-GD ist für Leitungen 
und Tanks in verschiede-
nen Stablängen erhältlich 
und einsetzbar bis zu 100 
bar Druck.

BENJAMIN BÖHM ist Global Indus-
try Manager Process bei der WAGO 
Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Er ist 
seit 2020 bei WAGO beschäftigt und 
hier für die weltweite Geschäftsent-
wicklung im Bereich der Prozessin-
dustrie verantwortlich. 

http://www.infraserv.com


UMFRAGE ACHEMA PULSE

Welche Erwartungen und Ziele ver-
knüpfen Sie mit dem neuen Veranstal-
tungsformat?
BENJAMIN BÖHM: Wir freuen uns dar-

auf, auch auf virtuellem Wege mit unseren 

Kunden in Kontakt treten zu können und 

über Neuheiten von WAGO für die Pro-

zessindustrie zu sprechen. Wir hoffen, die 

Veranstaltung wird eine gelungene Ein-

stimmung auf die ACHEMA 2022.

Samson AG

Welche digitalen Innovationen werden 
Sie auf der Achema Pulse präsentieren?
JÜRGEN VAN SANTEN: SAMSON präsen-

tiert sich auf der ACHEMA PULSE als Lie-

ferant von ganzheitlichen Lösungen mit 

klarem Blick auf den konkreten Nutzen für 

den Kunden hinsichtlich Ressourcenscho-

nung, Effizienz und Kostenersparnis. „Un-

sere Kunden suchen einen langfristigen, 

verlässlichen Partner, der technologische 

Trends frühzeitig erkennt und nutzbrin-

gend umsetzt. Dabei ist Digitalisierung 

und Konnektivität im Feld kein Selbst-

zweck, sondern Voraussetzung und Chan-

ce zugleich. SAMSON ist für 

unsere Kunden genau dieser 

Technologie-Partner. Mit 

der neuen portalgestützten 

Anwendung SAM VALVE 

MANAGEMENT zur intel-

ligenten Überwachung und 

Verwaltung von Stellventi-

len in Prozessanlagen ver-

bindet SAMSON die tradi-

tionelle Komponentenwelt 

mit den Möglichkeiten der 

Digitalisierung im Rahmen 

von Industrie 4.0 und bietet 

Kunden damit einen echten 

Mehrwert an. SAM VALVE MANAGE-

MENT zeigt eine Übersicht über alle mit 

smarten SAMSON-Stellungsreglern aus-

gerüsteten und angeschlossenen Ventilen 

in einem klar strukturierten Dashboard 

mit allen relevanten Betriebs- und Diag-

noseparametern an und lässt Störungen 

direkt erkennen. Es wertet außerdem alle 

vorliegenden Daten zuverlässig auf der 

Grundlage umfangreicher Algorithmen 

aus und gibt Handlungsempfehlungen als 

bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

Welche Erwartungen und Ziele ver-
knüpfen Sie mit dem neuen Veranstal-
tungsformat?
JÜRGEN VAN SANTEN: Die Entscheidung, 

die ACHEMA auf 2022 zu verschieben, hat 

sich als richtig erwiesen. Nichts desto trotz 

ist eine Plattform in der Prozessindustrie 

von Nöten, in der sich Forscher, Entwick-

ler, Verbände, Anwender, Lieferanten usw. 

übergreifend begegnen und austauschen 

können. Die ACHEMA Pulse hat das Po-

tential, sich dahingehend zu entwickeln.

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

JÜRGEN 

VAN SANTEN, 
Leiter Marketing,  
SAMSON AG

http://www.infraserv.com
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 +++ NEWS-TICKER +++ NEWS-TICKER +++ 

INNOVATIV –  

PRODUKTE/ LÖSUNGEN/ 

KOMPONENTEN

NIKKISO Spaltrohrmotorpumpen: 
Ampelsystem zur 
Lagerzustandsüberwachung

NIKKISO Spaltrohrmotorpumpen werden häufig für Transfer- 

und Zirkulationsaufgaben leicht entflammbarer, explosiver oder 

toxischer Fluide in der chemischen sowie petrochemischen Indus-

trie eingesetzt. Um ihre Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit bei 

diesen anspruchsvollen Aufgaben weiter zu verbessern, werden alle 

Modelle der Marke „Non-Seal“ mit einem E-Monitor ausgestattet, 

der den Verschleißzustand der Gleitlager während des Pumpenbe-

triebs erfasst und damit eine vorausschauende Instandhaltung er-

möglicht. Da sich der Rotor der Spaltrohrmotorpumpen aufgrund 

von Lagerverschleiß aus seiner ursprünglichen, betriebssicheren 

Position bewegen kann, wurden im Stator Sensoren integriert, die 

die tatsächliche radiale und axiale Position dieser Baugruppe in 

Echtzeit überwachen. Sobald der Rotor nicht mehr korrekt ausge-

richtet ist, erfassen die Sensoren die Abweichungen und zeigen den 

Zustand des Lagers über ein Display mit Ampelsystem an. 

Waygate Technologies 
präsentiert neue digitale  
Röntgendetektor-Lösungen 
für Kabinensysteme

Waygate Technologies, ein weltweit führender Anbie-

ter von industriellen Inspektions- und Prüfllösungen, 

bringt eine neue Generation digitaler Röntgendetek-

toren für Kabinensysteme auf den Markt. Mit den bei-

den eigenständigen Paketlösungen Seifert DXR 100S-

41M und DXR 200S-41M bietet das Unternehmen 

seine neueste industrieerprobte Detektortechnologie 

jetzt auch für die Nachrüstung bestehender Röntgen-

anlagen an – von Film-Produkten bis hin zu Digital 

Detector Array (DDA) und bildverstärkerbasierten 

Inspektionssystemen. Bei der Fehlererkennung in 

kritischen Schweißnähten, Gussteilen, Turbinen- und 

Kompressorschaufeln oder bei der zerstörungsfreien 

Prüfung von Komponenten aus Elektronik, Verteidi-

gung oder Prothesen verbessern die beiden Seifert-

Lösungen die Inspektionseffizienz für eine breite Pa-

lette von Anwendungen in der Prozessindustrie.

Romaco erweitert 
seine Processing-Sparte

Durch den Kauf des spanischen Unternehmens STE Tecpharm, S. L. 

baut Romaco seine Position als Anbieter von Prozesstechnik aus. Spe-

ziell die patentierten Trommelcoater von Tecpharm ergänzen die Gra-

nulier- und Wirbelschichttechnologien von Romaco Innojet. Zum 18. 

März 2021 gab die Romaco Holding GmbH den Kauf des spanischen 

Herstellers von Prozesstechnik STE Tecpharm, S. L. bekannt. Das Un-

ternehmen firmiert fortan unter dem Namen Romaco Tecpharm, S. L. 

Durch die Akquise von Tecpharm baut Romaco seine Processing-Sparte 

weiter aus. Die Trommelcoater sowie die konventionellen Granulierlini-

en und Wurster-Wirbelschichtanlagen von Tecpharm komplettieren das 

Produktspektrum von Romaco zur Verarbeitung von pharmazeutischen 

Solidaprodukten.

Bodo Möller Chemie wird mit den 
technischen Textilien von Porcher 
Industries zum Komplettanbieter 
für Composite-Materialien
Durch eine enge Kooperation mit dem französischen Fa-

ser- und Gewebespezialisten Porcher Industries stärkt die 

Bodo Möller Chemie Gruppe ihr Angebot für die Her-

stellung von Composites. Porcher Industries gehört zu 

den weltweit führenden Anbietern von technischen Tex-

til- und Thermoplastlösungen und liefert ein umfassendes 

Sortiment von Geweben, Gelegen, Matten und Garnen. 

Neben Harzen und Additiven kann Bodo Möller Chemie 

so auch Fabrics, Scrims, Mats und Prepregs aus Glasfasern, 

Kohlenstofffasern und Aramid im Paket mit den passen-

den Harzen bieten. „Die Partnerschaft mit Porcher Indus-

tries macht uns zu einem kompetenten One-Stop-Shop im 

Wachstumsbereich rund um modernste Verbundwerk-

stoffe und ihre Verarbeitung. Neben der erweiterten Pro-

duktpalette profitieren unsere Kunden von der ebenfalls 

über Jahre gewachsenen Erfahrung in der Anwendung 

dieser Komponenten“, sagt Frank Haug, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Bodo Möller Chemie Gruppe. 
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Endress+Hauser 
behauptet sich in der Krise 

Endress+Hauser ist gut durch das Krisenjahr 2020 gekom-

men. Der konsolidierte Umsatz der Firmengruppe sank je-

doch – stark beeinflusst durch Wechselkurs-Einflüsse – um 

annähernd drei Prozent auf knapp unter 2,6 Milliarden Euro. 

Selbst ein starkes Laborgeschäft konnte die Ausfälle im Be-

reich der Prozessautomatisierung, die von den Folgen der 

Coronavirus-Pandemie härter getroffen wurde, nur teilwei-

se ausgleichen. Während die Umsatzentwicklung im vergan-

genen Jahr damit deutlich hinter den Zielen blieb, hielt die 

Firmengruppe den Gewinn auf hohem Niveau. „Die finan-

zielle Solidität von Endress+Hauser hat in der Krise nicht 

gelitten“, betont Finanzchef Dr. Luc Schultheiss. Wir werden 

2021 mit so vielen Produktneuheiten in den Markt gehen 

wie noch nie.“ Das Unternehmen konnte Kurzarbeit vermei-

den und sogar leicht Beschäftigung aufbauen. Die geprüften 

Geschäftszahlen für 2020 wird das Unternehmen am 4. Mai 

2021 in Basel vorstellen.

Anarex-Gasanalysatoren:  
höchste Messgenauigkeit und  
optimale Performance

Die neuen Anarex-Gasanalysatoren von smartGAS sind eine 

hochperformante, hochgenaue und kundenspezifisch konfigu-

rierbare Messlösung für die industrielle Gasmesstechnik. An-

wendbar sind die Gasanalysatoren von der Prozessmesstechnik, 

über die Emissionsmessung bis hin zur Fruchtreifelagerung. Die 

Anarex-Produktfamilie bietet hochgenaue, stabile Messperfor-

mance, leichte, intuitive Bedienung per Touchscreen und einfache 

Sensorkalibrierung. Der Gasanalysator ist als Multigasanalysator 

ausgelegt und wird anschlussfertig in einem Einschubgehäuse für 

19-Zoll-Racks geliefert. Er kann einfach per Plug-and-Play in Be-

trieb genommen werden. Über ein manuelles Flowmeter an der 

Front wird der richtige Gasdurchfluss einreguliert. Die Messwerte 

können am 5,6-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtzeit abgelesen und 

über eine RS232-Schnittstelle sowie einen Analogausgang über-

tragen werden.

Optima EGS wird mit International 
FoodTec Award ausgezeichnet 

Das innovative Maschinenkonzept Optima EGS der Optima con-

sumer GmbH wurde von der Deutschen Landwirtschafts-Gesell-

schaft (DLG) mit dem International FoodTec Award in Silber aus-

gezeichnet. Das Unternehmen beherrscht das vollautomatische 

Evakuieren, Begasen und Verschließen von Babymilchpulver-

Behältnissen im High-Care-Bereich und erhöht die Produktions-

sicherheit erheblich. Mit dem renommierten Technologie-Preis 

wurden in diesem Jahr 20 Innovationsprojekte aus der interna-

tionalen Lebensmittel- und Zulieferindustrie von einer interna-

tional besetzten Expertenjury aus verschiedenen Fachrichtungen 

ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. 

Die Würdigung durch renommierte Experten der Lebensmittel-

branche bestätigt, dass wir unseren Kunden mehr Produktions-

sicherheit, Produktqualität und Ressourcenschonung in der Ba-

bymilchpulver-Produktion bieten können“, sagt Christoph Held, 

Geschäftsführer der Optima consumer GmbH. 

Globales eProcurement: 
Dräger setzt auf JAGGAER ONE

Dräger setzt bei den globalen digitalen Einkaufs-

prozessen fortan auf die JAGGAER ONE Suite. 

Das Unternehmen wird zukünftig mindestens 

95 Prozent aller Bestellpositionen in der direkten 

Beschaffung über das Tool von JAGGAER abwi-

ckeln. Die Lösung sichert bei Dräger die entschei-

dende Transparenz für Lieferanten und berechnet 

Forecasts über zukünftige Beschaffungsmengen. 

Zudem bildet das Tool von der Bestellung, Be-

stätigung und Auslieferungsdokumentation bis 

zur Rechnungslegung alle Prozesse des eProcu-

rement ab. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA mit 

Sitz in Lübeck und Kunden auf der ganzen Welt 

zählt in der Medizintechnik und Sicherheitstech-

nik zu den Weltmarktführern. Der Global Player 

löste sein bisheriges Prinzip eines Zentraleinkaufs 

ab und führte eine divisionale Einkaufstruktur 

ein. Die Lösung von JAGGAER sollte diese neue 

Struktur vollständig abbilden, die Inbound Supply 

Chain weltweit optimieren und sie zugleich effizi-

enter und transparenter gestalten. 
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n der aktuellen Diskussion um die Di-

gitalisierung der Pharmaproduktion 

bringt das Schlagwort Pharma 4.0 die 

zentralen Entwicklungslinien auf den 

Punkt. Im Zentrum steht die Idee eines 

intelligenten und vernetzten Systems zur 

flexiblen Steuerung, Simulation und Echt-

zeitüberwachung komplexer Fertigungs-

prozesse. Solche Systeme erleichtern die 

Einhaltung regulatorischer Anforderungen 

und unterstützen die Sofortauswertung von 

Prozess- und Produktdaten. Auf diese Wei-

se ermöglichen sie es, durch intelligente Di-

gitaltools auf die Gesamteffizienz der Arz-

neimittelherstellung einzuwirken. 

Schon heute ist es in der Tabletten- und 

Kapselproduktion möglich, mit digitalen 

Werkzeugen Ausfallzeiten zu reduzieren, 

die Produktivität zu steigern und die Fle-

xibilität der Fertigung zu erhöhen. Den-

noch ist nicht zu bezweifeln, dass die Ma-

schine auch in Zukunft das Herzstück der 

Produktion sein wird. Die Verarbeitung 

der Substanzen bleibt der entscheidende 

Schritt. 

Die Digitalisierung erfüllt dabei eine 

wesentliche Aufgabe: Sie erschließt gezielt 

Effizienzpotenziale für die Produktion. Für 

Pharma 4.0 wäre es daher kontraproduk-

tiv, das Digitale und das Analoge als zwei 

getrennte Sphären zu betrachten. Vielmehr 

muss es darum gehen, beide Bereiche nach 

Schnittstellen zu durchleuchten, an denen 

sich Synergieeffekte maximieren lassen.

Die digitale Maschine
Für Maschinenhersteller bedeutet das ein 

grundsätzliches Umdenken. Auf der einen 

Seite sind Produktionsmaschinen nicht 

mehr isoliert zu betrachten. Stattdessen 

müssen sie als kollektive Einheit aus in-

teragierenden Teilelementen interpretiert 

werden. Zum anderen ändert sich auch das 

Verständnis der Einzelmaschine: Ihre Leis-

tungsfähigkeit lässt sich mehr und mehr mit 

smarten Tools koordinieren, optimieren 

und ergänzen. Dafür braucht es technolo-

gische Plattformen, die bereits in der Kon-

zeptionsphase „digital“ gedacht werden und 

auf allen Ebenen anschlussfähig sind. 

Eine solche Plattform hat Fette Compac-

ting mit den Tablettenpressen der neuen i 

Serie entwickelt, die ihren Anfang mit dem 

Einfachrundläufer F10i nahm und in die-

sem Frühjahr um den Doppelrundläufer 

F30i erweitert wurde. Die F30i ist für gro-

ße Batches bis 1,6 Millionen Tabletten pro 

Stunde ausgelegt und für die Herstellung 

von Zweischichttabletten optimiert. Im 

Sinne von Pharma 4.0 legten die Entwick-

ler bei der F30i einen deutlichen Schwer-

punkt auf die digitale Vernetzbarkeit. 

Wie alle Maschinen der neuen i Serie ist 

die F30i mit den technischen Voraussetzun-

gen für modernste Produktionsumfelder 

ausgestattet, darunter ein via Plug-and-Play 

Synergien 4.0
In der Pharmaindustrie dreht sich derzeit alles um Digitalisierung. Doch 

fest steht auch: Die Maschine ist und bleibt das Herzstück der Produktion. 

Nachhaltige Effizienzgewinne winken erst dort, wo smarte Maschinen 

und digitale Tools sich sinnvoll ergänzen.

 V O N  J Ö R G  G I E R D S  U N D  B R I T T A  V O N  S E L C H O W

TABLETTENPRESSE TRIFFT DIGITALTOOLS

GANZ IM SINNE VON 

PHARMA 4.0 ist die F30i 
auf digitale Vernetzbarkeit 
optimiert.
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integriertes Prozess-Equipment. Die offenen Schnittstellen entspre-

chen den üblichen Standards der Industrieautomation. So lässt sich 

die F30i problemlos in ein Manufacturing Execution System (MES) 

integrieren und an das Internet of Things (IoT) anbinden.

Softwarelösungen stellen sicher, dass selbst weniger erfahrene 

Operator alle Parameter im Blick behalten und Bedienfehler ver-

meiden können. Dabei hilft ein Human Machine Interface (HMI), 

das die intuitive Steuerung, Überwachung und Dokumentati-

on von Maschine und Prozess-Equipment erlaubt. Für digitalen 

Bedienkomfort sorgt auch ein Workflow Operation Wizard, der 

mit leicht verständlichen Anweisungen Schritt für Schritt durch 

Standardprozeduren führt. Über den Wizard lassen sich unter an-

derem Arbeitsschritte speichern, Prozessabfolgen definieren und 

Checklisten abrufen. Zusätzliche Software-Unterstützung bie-

tet die App SmartInterface, mit der sich Produktionsprozesse in 

Echtzeit über mobile Endgeräte überwachen lassen.

Der Geburtsort der Pharma-Apps
Apps wie SmartInterface werden im Geschäftsbereich OSDi ent-

wickelt, der sich bei Fette Compacting den digitalen Lösungen für 

die Pharmaproduktion widmet. Für seine Arbeit nutzt das OSDi-

Team agile Methoden wie Design Thinking und Lean Start-up, die 

auch im Silicon Valley weit verbreitet sind. Design Thinking geht 

von einem real existierenden Problem des Kunden aus und tastet 

sich dann in der Entwicklung schrittweise vorwärts. Lean Start-

up stellt sicher, dass aus jedem Versuch Lehren für den folgenden 

Schritt gezogen werden.

Auf diese Weise sind im Unternehmen mittlerweile eine gan-

ze Reihe nützlicher Digitaltools für alle Maschinengenerationen 

entstanden. Dazu zählt unter anderem die Anwendung AssetMa-

nager, die standortübergreifend einen schnellen Überblick über 

den kompletten Maschinepark erlaubt. Mit einem Blick auf ein 

mobiles Endgerät kann der Nutzer sehen, welche Maschinen 

laufen und dabei die Maschinendokumentation einsehen. Für 

frühzeitige Fehlererkennung sammelt und konsolidiert die 

App ConditionMonitor in Echtzeit Produktions- und Maschi-

nendaten und macht auf jedem Gerät den aktuellen Zustand 

der Maschinen sichtbar. Zusätzlich sind derzeit Applikationen 

in Arbeit, die datenbasierte Empfehlungen zur Steigerung der 

Produktionsperformenace und zu Predictive Maintenance er-

stellen.

 

Kurz vor der Fertigstellung befindet sich zudem die App Smart-

College. Mir ihr können Trainer ab 2021 Lerninhalte zur Verfü-

gung stellen. Anhand von interaktiven Grafiken, 3D-Animatio-

nen und detaillierten Anweisungen lernen neue Mitarbeiter auf 

Knopfdruck den Gesamtprozess der Solidaproduktion kennen. 

Die Plattform vermittelt alle Inhalte in mehreren separaten Mo-

dulen. So lernen Nutzer beispielsweise Schritt für Schritt, wie ein-

zelne Teile der Maschine zusammengebaut oder vor Verschleiß 

geschützt werden.

Ebenfalls in Entwicklung befindet sich das Troubleshooting-

Tool SmartGuide, mit dem Bediener häufige Fehler nach digita-

len Anleitungen beheben können. Die Anwendung gibt es sowohl 

für den Desktop-PC als auch für mobile Geräte. Bilder, Animati-

onen oder Videos informieren über den Fehler und zeigen die Lö-

sungsschritte. Sollte das nicht ausreichen, bietet schon heute die 

App LiveGuide persönliche Livechats und Augmented-Reality-

unterstützte Videokonferenzen mit Experten. Über mobile Gerä-

te können die Anwender die Anweisungen der Experten direkt an 

der Maschine umsetzen.

Ob Produktionsüberwachung, Wartungsanleitungen oder 

Live-Ratschläge von Experten: Nachhaltige Effizienzgewinne hält 

Pharma 4.0 erst da bereit, wo sich smarte Maschinen und digitale 

Tools auf kluge Weise ergänzen. 

DIE AUTOREN

JÖRG GIERDS
ist Senior Product Mana-
ger bei Fette Compacting 
und war an zahlreichen 
Innovationen im Bereich 
Tablettenpressen beteiligt

BRITTA VON SELCHOW
ist Head of Digital Product 

Innovation bei Fette Compacting 
und arbeitet an neuen Software-
Applikationen, die datenbasierte 

Empfehlungen für Performance 
Management und Predictive 

Maintenance erstellen

„Die Leistungsfähigkeit der Einzelmaschine 
lässt sich mehr und mehr mit smarten Tools 
koordinieren, optimieren und ergänzen.  
Dafür braucht es technologische Plattfor-
men, die bereits in der Konzeptionsphase 
„digital“ gedacht werden.“ 

FÜR EIN EFFIZIENTES TROUBLESHOOTING ermöglicht die App Live-
Guide persönliche Livechats und Videokonferenzen mit Experten.
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m Engineering existiert ja zunächst nur 

die digitale Realität. Ist die Anlage ge-

baut, wird das ursprüngliche Original 

zum Abbild. Doch es ist nicht selbstver-

ständlich, dass die Zwillinge Ebenbilder 

bleiben bis ans Ende ihrer Tage. Tatsäch-

lich wird die Aktualisierung oft sträflich 

vernachlässigt. Mit jeder nicht nachgetra-

genen Reparatur oder Anlagen-Optimie-

rung im Digital Twin ähneln sich die bei-

den weniger.

Deshalb müsse im Lebenszyklus der 

Anlage mit all ihren Veränderungen der 

digitale Zwilling parallel lebendig bleiben, 

mitwachsen und -reifen, um den enor-

men Schatz an Anlagen-Wissen z. B. für 

Analysen, KI-Einsatz oder Störfälle sofort 

parat zu haben. Diese Lebendigkeit, die 

Fähigkeit zum Wachsen und als Gedächt-

nis der Anlage zu dienen, macht die See-

le und den besonderen Wert des Digital 

Twin aus. 

Halbe Wirklichkeit – 
doppelte Arbeit
Entscheidend ist, dass der Zwilling bzw. 

das Anlagenmodell disziplinübergreifend 

die gesamte Anlage repräsentiert. Nur den 

Armen oder einem Bauch lässt sich keine 

Seele einhauchen. Solche nicht eigenstän-

dig lebensfähigen Teilaspekte von Anlagen 

entstehen durch Ketten mit Spezialtools, 

die disziplinspezifisch etwa nur P&IDs 

mit Behältern, Rohren und Flanschen 

oder nur das Elektrikmodell samt Verka-

belung repräsentieren. Doch ein Tank mit 

Sensor und Pumpe, ohne dazugehörigen 

Loop und ohne das Wissen, ab und bis zu 

welchem Wert die Pumpe arbeiten soll, 

zeigt nur die halbe Wirklichkeit. Und die 

macht doppelt so viel Arbeit, beim Planen 

wie auch später im Betrieb. Denn in einer 

Toolkette muss jedes Fachsystem einzeln 

mit den unvermeidlichen Änderungen 

„gefüttert“ werden – und der Service muss 

DIGITAL TWIN

Blick in die Seele
Ein digitaler Zwilling spiegelt die Realität, so die Idee. Und wie ein Spiegel nur das sichtbare Äußere zeigt, wurde 

auch der Begriff Digital Twin ursprünglich verstanden. Wenn aber Goethe schon den Pflanzen zuschrieb, dass ihr 

Äußeres nur die Hälfte ihrer Wirklichkeit sei, dann gilt das für Anlagen im Zeitalter von Industrie 4.0 erst recht. 

Ihr Zwilling muss also viel mehr als nur Äußerlichkeiten abbilden.

 V O N  R E I N H A R D  K N A P P

IN DER 

ENGENEERING BASE 
beginnt das Leben 

des digitalen Zwillings 
schon vor der „Geburt“.
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mühsam aus verschiedenen Quellen die relevanten Informationen 

zusammenklauben.

Mit Leib und Seele digital
Deshalb hat die Aucotec AG eine Plattform entwickelt, die mit ih-

rem universellen Datenmodell alle Kerndisziplinen des Enginee-

rings in einer Single Source of Truth (SSoT) vereint. Das erlaubt 

fast grenzenlose Kooperation – dank Mehrschichtarchitektur 

auch clientunabhängig über Webservices von überall. Jedes Ob-

jekt gibt es nur einmal in der Datenbank von Engineering Base 

(EB) und jede Fachrichtung kann sie jeder-

zeit aus ihrer Sicht spezifizieren. Gleichzei-

tig sieht jeder, was die anderen Disziplinen 

bereits erarbeitet haben und baut direkt da-

rauf auf.

Auch abstrakte Objekte, sogenannte In-

terpretationen, die in herkömmlichen Plä-

nen gar nicht auftauchen, kann EB dank 

SSoT darstellen. Etwa Messtypen zur funk-

tionalen Beschreibung eines Sensors. Da-

mit lässt sich ein Predictive-Maintenance-

System automatisiert in die Lage versetzen, 

Zustandsdaten aus der laufenden Anlage 

richtig zu interpretieren. Bei Zigtausenden 

Signalen, die sonst oft händisch bearbeitet werden, ein enormer 

Zeitgewinn.

Eine weitere Besonderheit von EB-Objekten: Sie sind völlig un-

abhängig von ihrer Verwendung bearbeitbar, also auch ohne gra-

fische Repräsentanz. Das war eine wichtige Vorgabe für unsere 

Plattform. Damit ist eine starre Folge von Arbeitsschritten passé, 

die Fachbereiche können schneller loslegen, parallel engineeren 

und agil kooperieren. So wachsen Leib und Seele der gesamten 

Anlage hochdigital zusammen.

Quicklebendig
Ein Merkmal, bei dem sich alle Interpretationen von „Seele“ ei-

nig sind, ist Lebendigkeit. In EB beginnt das Leben des digitalen 

Zwillings schon vor der „Geburt“, wenn das System automatisiert 

Simulationsszenarien vergleicht, um die optimale künftige Anla-

ge zu eruieren. Mit dem ausgewählten Szenario, das die Hauptbe-

standteile einer Anlage beschreibt, ist die Keimzelle in EB bereits 

festgelegt. Vom prozesstechnischen Basic Design über e-techni-

sches Detail Engineering bis zur Leitsystem-Konfiguration nimmt 

nun mit weiteren Objekten nicht nur der Anlagen-Körper, son-

dern mit immer mehr Eigenschaften, Verknüpfungen und Logi-

ken auch die Seele des Zwillings Gestalt an.

Neben seinem Wachstumspotenzial zeugt auch die Eigenstän-

digkeit des Anlagenmodells von Leben. Wird etwa die Förder-

menge der Anlage erhöht, merkt EB sofort, wenn die 

ursprünglich geplante Pumpe nicht mehr zum Leitungs-

querschnitt passt. Das Prinzip heißt Rulebased Design. 

So kommt, wie durch den Tropfen im Teich, in EB die 

Änderungswelle ins Rollen. Dabei zeigt Data Tracking 

den Beteiligten, wo etwas und was genau seit wann neu 

ist. Ob Antrieb, Flowstream oder Verkabelung, alle Kon-

sequenzen einer Änderung werden automatisch aufge-

zeigt, weil die Plattform die Zusammenhänge kennt. 

Sind OPC-UA-fähige Geräte in der Anlage verbaut, können sie 

sogar direkt mit EB kommunizieren. Ein neuer Sensor meldet sei-

ne Existenz dem digitalen Zwilling und EB dokumentiert selbst-

ständig das Ersatzgerät sowie den Austausch.

Ansonsten trägt der Service-Experte über sein mobiles Tablet, 

auf das er sich den relevanten Teil des digitalen Zwillings gezo-

gen hat, seine Änderungsinformationen direkt am Objekt ein und 

schickt sie ans Engineering. Auch auf diese Weise wird das aktuel-

le Gesamtbild der Anlage effizient am Leben erhalten.

Operation gelungen
Diese Aktualität spielt ihren Wert besonders bei größeren Um-

bauten im Betrieb aus. Muss man erst die 

einzelnen Spezialtools auf den Istzustand 

der Anlage bringen, kostet das enorm viel 

Aufwand. Im stets aktuellen EB lässt sich 

einfach der verlässliche As-built-Stand der 

betroffenen Teilanlage als Klon extrahieren. 

Dann wird dieser digitale Teil-Zwilling wie-

der zur Vorstufe der Realität, die Umbauten 

entstehen kooperativ wie gehabt und der 

neue digitale Iststand wird automatisiert in 

die Gesamtdokumentation integriert. Auch 

hier zeigt EB sofort, wenn es dabei irgend-

wo „knirscht“. Fehler fallen vor dem Bau 

auf, Stillstandszeiten werden minimiert. So 

gelingt die „Operation“ an der laufenden Anlage – und an ihrem 

Zwilling gleich mit.

Die ganze Wirklichkeit
Darin zeigt sich erneut die Ebenbürtigkeit und der enorme Wert 

eines aktuellen Digital Twin samt allem, was nicht auf den ersten 

Blick sichtbar ist: Funktionen, Verknüpfungen, Interpretationen 

– die Seele eben, lebendig, lern- und anpassungsfähig, wachsend 

und eins mit ihren Zwillings-Körpern – dem draußen ebenso wie 

dem in Objekten, Daten, Plänen und Tabellen. So repräsentiert EB 

die komplette Wirklichkeit der Anlage.  

„Ein digitaler Zwilling, 
der nur eine statische 
Momentaufnahme ist, 
wird dem Wert der über 
Jahre erarbeiteten 
Daten nicht gerecht.“ 

DER AUTOR

REINHARD KNAPP
ist Leiter Global Strategies 
beim Engineering-Soft-
ware-Entwickler Aucotec
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D
ie (end-to-end) sichere Über-

tragung von standardisierten 

Informationen über verschie-

dene etablierte Protokolle ist 

der Schlüssel zur Digitalisie-

rung – und eben nicht Protokolle zur Da-

tenkommunikation. Dabei war die Grund-

idee für die Gründung der OPC Foundation 

im Jahr 1996, einen Kommunikationsstan-

dard zu schaffen, der auf der damaligen 

COM/DCOM-Architektur von Microsoft 

aufbaute – „OLE for Process- Control“ etab-

lierte sich damit als De-facto-Standard „der 

letzten Meile“ für Steuerungen. 

Seitdem hat sich sehr viel getan – heu-

te kann man im Wesentlichen vier Fakto-

ren benennen, welche als die wichtigesten 

Enabler für die Aktivitäten in der Prozess 

Industrie gesehen werden:

1. OPC UA als Technolo-
gie für die sichere Über-

tragung von standardisierten 
Informationen
Die Architektur OPC Unified Architecture 

„OPC UA“ ist weit mehr als nur eine be-

triebssystemunabhängige, neutrale Platt-

form für die Datenkommunikation: OPC 

UA ist der „Lego“-Bausteinkasten für 

den die Standardisierung von Daten und 

Schnittstellen und deren sicherer Aus-

tausch skalierend vom Sensor bis in die 

Cloud (und zurück) – einschließlich dem 

Discovery von Geräten, dem Onboarding 

und mehr. 

OPC UA wird wahrscheinlich nie „voll-

ständig“ sein, da das Framework ständig 

erweitert wird: Im Februar 2018 wurde die 

erste große Erweiterung des bestehenden 

Client/Server-Kommunikationsmodells 

um ein Publish/Subscribe-Kommunikati-

onsmodell (PubSub) veröffentlicht. Neben 

anderen Einsatzszenarien wie Verbreitung 

im Broadcast-Bereich, Integration in klei-

nere Geräte, UA Kommunikation in die 

Cloud über MQTT oder AMQP war die 

Erweiterung mit PubSub auch ein wichti-

ger Schritt als Vorbereitung für den Einsatz 

auf Feldebene: PubSub ermöglicht im ers-

ten Schritt eine leistungsfähige Controller-

zu-Controller-Kommunikation, um Gerä-

te verschiedener Ökosysteme horizontal 

und neutral miteinander zu verbinden.

2. OPC UA FX als  
Erweiterung von UA 

mit Determinismus, Safety,  
Motion und Instrumentation
Im November 2018 wurde die Field Level 

Communications (FLC) Initiative unter 

dem Dach der OPC Foundation gegrün-

det. Insgesamt 27 Firmen, darunter die 

größten Automatisierungshersteller der 

Welt, haben die gemeinsame Zielsetzung, 

den Anwendungsbereich von OPC UA bis 

auf die Feldebene zu erweitern und OPC 

UA als einheitlichen und durchgängigen 

Kommunikationsstandard in der Fabrik- 

und der Prozessautomatisierung zu etab-

lieren (Bild 1). In den technischen Arbeits-

gruppen, die allen Mitgliedern der OPC 

Von Kommunikation zu Information:

OPC UA überall!
Die OPC Foundation wird ihre Rolle als „United Nations of Automation“ als dem größtes Eco-System der Welt  

für „Sichere industrielle Interoperabilität“ ausbauen. Der Technologiebaukasten OPC UA in Kombination  

mit den UAFX Erweiterungen für APL, SPE, TSN, Safety und der Zusammenarbeit mit mehr als 60 verschiedenen 

Organisationen zur Standardisierung und Harmonisierung der Semantik ist einzigartig und im Sinne der  

Anwender und Hersteller.

 V O N  S T E F A N  H O P P E

AUTOMATISIERUNG
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Foundation offenstehen, arbeiten derzeit 

insgesamt mehr als 320 Experten von mehr 

als 65 Firmen, um entsprechende Konzep-

te und Spezifikationen zu erarbeiten. Die 

Harmonisierung von Anforderungen aus 

der Prozess- und Fabrikautomation wird 

zu gemeinsamen Gerätediensten führen: 

Gerätemanagement, Firmware-Updates, 

OOE-Daten, Power Management, MES-

Dienste oder auch gemeinsame Datenty-

pen werden die Grenzen der Prozess- und 

Fabrikautomation in der Gerätehandha-

bung verwischen – spezielle technolo-

gische Anforderungen bleiben natürlich 

bestehen. Die Arbeiten sind bereits weit 

fortgeschritten, OPC UA Safety ist in der 

ersten Verson freigegeben und OPC UA 

Motion befindet sich in der Entwicklung 

und können in Zukunft eingesetzt werden 

– über UDP oder auch mit einem optional 

aktiviertem unterlagertem TSN, falls De-

terminismus gefordert ist. 

Die Kombi mit TSN, APL und 5G
Die OPC Foundation hat sich der Ether-

net APL-Initiative angeschlossen: Ethernet 

APL ist die Lösung für die Skalierung von 

der Feld bis in die Edgeebene – etablierte 

Feldbusprotokolle wie ProfiNET, Ether-

netIP und HART-IP werden darüber lauf-

fähig sein ebenso wie die Informations-

technologie OPC UA welches als einzige 

Lösung auch bis in die Cloud skaliert. Die 

klare Prognose: In der Prozessautomatisie-

rung wird sich „OPC UA over APL/SPE“ 

als Nachfolger des aktuellen De-facto-

Hart-Standards etablieren und schrittwei-

se als neue Lösung installiert – erst für den 

„North-Port“ für Diagnose und dann auch 

für den „South Port als Datenkanel“. 

Anwender Organisationen 
NAMUR und Open Group 
fordern OPC UA
Die unter dem Dach der amerikanischen 

„The Open Group“ zusammengeschlosse-

nen Anwender der Prozessindustrie haben 

sich bereits vor zwei Jahren öffentlich für 

OPC UA als sicherem Interoperabilitäts 

Standard entschieden. Die deutsche NA-

MUR hat OPC UA zunächst nur exklusiv 

für den zweiten Diagnosekanel („NOA-

Kanal“) gesetzt. Diverse Anbieter liefern 

diese OPC UA basierte NOA-Schnittstelle 

bereits entweder integriert im Gerät oder 

als Migrationsschritt per vorgeschaltetem 

Gateway. Über den Diagnosekanal lernen 

Anwender also automatisch über die Vor-

teile der OPC UA Technologie und wie 

man sichere und standardisierte Daten ab-

rufen kann. 

3. Eco-Sytem zur 
Förderung eines 

offenen Standards und dem 
Schutz der Anwender
Die OPC Foundation agiert vergleich-

bar mit der UNO als die „United Nations 

der Automatisierer“ im besten Sinne ge-

meint: Jede Firma, ob groß oder klein, hat 

nur eine Stimme bei Abstimmungen. Sehr 

verschiedene Facetten von Firmen sind 

zusammengeschlossen: von den Hyper-

scalern wie Microsoft, Google Cloud und 

Amazon Web Services (AWS) aber auch 

den Chip Herstellern Intel, Qualcomm, 

NXP und MicroChip wie Endanwender 

wie Volkswagen Samsung, Foxconn und 

bis zu fast allen Automatisierern der Welt. 

Die Mitglieder schützen sich nicht nur ge-

genseitig, sondern auch die Nicht-OPC 

Mitglieder, welche OPC UA implemen-

tieren oder einfach nur nutzen. Offenheit 

ist dabei eines der wichtigsten Ziele: Offe-

ne Spezifikationen, Open Source und ein 

OPC Labor was auch für nicht zahlende 

OPC Mitglieder offensteht – welche ande-

re Organisation liefert das sonst?

4. Weltweit abgestimmte 
Standardisierung und 

Harmonisierung der Semantic
Standardisierte Daten übertragen klingt so 

logisch. Aber wer gibt diese Standards vor? 

Die Cloud-Anbieter um dabei einen neuen 

„Cloud Vendor Lock-In“ zu schaffen? Auch 

hier ist Vorsicht geboten! Die OPC Foun-

dation koopertiert derzeit in mehr als 60 

Initiativen mit anderen Organisationen – 

Grund: Nur die Kombination aus OPC UA 

Technologie für die Lösung des „Wie“ fin-

det der Datentransport sicher statt, gepaart 

mit dem Knowhow der Partner „Was“ (ge-

meint als welche standardisierten Inhalte) 

werden transportiert, ergibt zusammen 

das Versprechen für „sichere industriel-

le Interoperabilität“. Die breite Akzeptanz 

der Teilnehmer in den „joint Working 

Groups“ setzen also den Standard. Wenn 

sich die „who-is-who“ Hersteller aus der 

Welt der Pumpenhersteller zusammensch-

liessen und mit der OPC Foundation die 

Semantik festlegen und diese als kosten-

losen Spezifikatioin für jederman zugäng-

lich macht – wer soll bitte eine bessere oder 

weltweit adaptiertere Informationsmodel-

lierung vorgeben?

Fazit: 
Es gibt viele „Enabler“ Technologien wie 

auch die Ethernet APL Technologie. Und 

doch: Niemand ersetzt einen be-

stehenden 4-20mA Sensor nur um 

gleiche Informationen über OPC 

UA over APL zu bekommen. Aber 

alle wesentlichen Entwicklungen 

der Prozess Industrie hat OPC UA 

integriert – von OPAF, NOA, MTP, 

MDIS, DEXPHI, PA-DIM, UA for 

Machinery usw.  OPC UA gepaart 

mit der UAFX Erweiterung der 

OPC Foundation ist daher die offe-

ne Technologie der nächsten Deka-

den für die Prozessindustrie. 

DER AUTOR

STEFAN HOPPE
ist Präsident der OPC 
Foundation

„In den technischen  
Arbeitsgruppen, die allen 
Mitgliedern der OPC  
Foundation offenstehen, 
arbeiten derzeit insgesamt 
mehr als 320 Experten  
von mehr als 65 Firmen.“ 
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Die Prozessindustrie wird oft als ver-
gleichsweise schwerfällig dargestellt. 
Nehmen Sie das auch so wahr? Fehlt es 
der Branche an Tempo bei der Digita-
lisierung? 
ANDY BUCHMANN: Das lässt sich pauschal 

nicht sagen, es gibt sehr viele agile Unter-

nehmen, die ihre digitalen Modelle schon 

gefunden haben. Aber auch sehr viele, für 

die das noch ein böhmisches Dorf ist. Und 

Agilität nur für sich betrachtet, reicht oh-

nehin nicht aus. Auch wir mussten Unter-

nehmensprozesse wie die Produktentwick-

lung dynamischer gestalten und ins agile 

Sprinten kommen. Es geht vor allem auch 

darum, das richtige Mindset zu entwi-

ckeln, um kontinuierliche Lern- und Ver-

änderungsprozesse etablieren zu können. 

Sie begleiten mit Cosmo Consult seit 
zwei Jahren beratend den Bereich Life 
Sciences. Welche Risiken und Potenzia-
le sind Ihnen bei der Digitalisierung der 
Industrie am stärksten aufgefallen?
BUCHMANN: Zunächst mal: Wir bewe-

gen uns da in einem sehr stark regulierten 

Umfeld, zu dem unter anderem Bereiche 

wie Pharmazie, Medizintechnik, Kosme-

tik und Nahrungsergänzungsmittel gehö-

ren.  Der Zwang zur Einhaltung der Com-

pliance-Anforderungen wirkt durchaus als 

Bremse für die Umsetzungsgeschwindigkeit 

von Digitalisierungs- oder Umstrukturie-

rungsprojekten. Das Beispiel der raschen 

Entwicklung und Zulassung neuer Impf-

stoffe während der Covid-19-Pandemie hat 

aber gezeigt, dass die Branche durchaus Ge-

schwindigkeit aufbauen kann, wenn auch 

wie hier mit Rückenwind in Form von ent-

sprechender politischer Unterstützung und 

Finanzspritzen von außen.

Und wie sieht es ohne Rückenwind aus?
BUCHMANN: Einige Medizintechnikunter-

nehmen sind bereits sehr modern aufge-

stellt. Gefühlt treffen wir aber immer wieder 

auf Unternehmen, die etwas rückständig 

wirken. Für diese Unternehmen besteht die 

Gefahr, von neuen oder besser aufgestell-

ten Marktteilnehmern überholt zu werden. 

Dieses Risiko verstärkt sich jetzt weiter mit 

der Pandemie, in der Reaktions- und An-

passungsgeschwindigkeit wichtige Faktoren 

darstellen. Neben diesen marktorientier-

ten Risiken erschweren neue regulatorische 

Anforderungen die Umsetzung geplanter 

Digitalisierungsprojekte. Das Inkrafttre-

ten der neuen Medical Device Regulation 

(MDR) stellt die Unternehmen der Medi-

zintechnik-Branche vor große, ressourcen-

intensive Herausforderungen und gilt als 

eines der größten Hemmnisse für die Re-

alisierung neuer Digitalisierungsprojekte. 

Bereits gut aufgestellte Unternehmen sehen 

diese Herausforderungen jedoch eher als 

Chance zur weiteren Differenzierung und 

mehr Wachstum. 

Wo sehen Sie die Herausforderungen 
bei der erfolgreichen Umsetzung von 
Digitalisierungsprojekten?
BUCHMANN: Zahlreiche Probleme kom-

men von innen: Die demografische Zusam-

mensetzung der Belegschaft zum Beispiel. 

Digital Natives sind zwar oft verfügbar, aber 

denen fehlt meist eine ausreichende Bran-

chen- und Prozesserfahrung. Das erfordert 

Geschick bei der Zusammenstellung in-

„Zahlreiche Probleme 
kommen von innen“
Andy Buchmann, Director Products & Services Life Sciences bei Cosmo Consult,  

hat einen klaren Blick auf die Risiken und Potenziale der Digitalisierung in der Industrie.
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terdisziplinärer Arbeitsteams. Die richtige 

personelle Konstellation ist ein wesentli-

cher Erfolgsfaktor. Dazu kommt, die Ziele 

der Digitalisierungsprojekte realistisch und 

richtig zu setzen und ein gemeinsames Ver-

ständnis dafür zu schaffen, wie sie zu errei-

chen sind. Dabei gilt als Faustregel: Kom-

plexität reduzieren und Etappenziele setzen.

Wie können Unternehmen am besten 
auf die Herausforderungen reagieren?
BUCHMANN: Da gibt es ein einfaches Re-

zept: Reflektieren, Erkennen und Akzep-

tieren, wo die effektiven Aufgabenstellun-

gen sind. Ehrlichkeit und Offenheit sind 

hier gefragt. Bei der Schaffung der nötigen 

Transparenz helfen nicht nur diverse digi-

tale Werkzeuge wie Data- und Process-Mi-

ning, sondern auch die direkten Gespräche 

mit den Fachabteilungen. Und wie gesagt: 

Smarte Ziele setzen und richtig priorisie-

ren – es gibt häufig zu viele konkurrieren-

de Projekte. Das ist wichtig, denn die benö-

tigten Ressourcen stehen im Tagesgeschäft 

meist nicht ausreichend zur Verfügung. Zu 

hohe Komplexität und die Überforderung 

Einzelner kann zu Frust führen und letzt-

lich zum Scheitern wichtiger Projekte. 

Was lässt sich gegen die Überforde-
rung der Mitarbeitertun?
BUCHMANN: Das ist nicht zuletzt eine Fra-

ge der Kultur und Unternehmensführung: 

Ein wirksames Change-Management ist da-

bei unerlässlich. Auch externe Impulse und 

eine professionelle Prozessbegleitung sind 

ratsam. Typische Digitalisierungsprojekte 

wirken auf bestehende Strukturen, Prozes-

se und damit verbundene Arbeitsmetho-

den. Das sind Bereiche, in die Menschen 

involviert sind. Hier muss wesentlich mehr 

und offener kommuniziert werden. Um das 

richtige Mindset für Veränderungen schaf-

fen zu können, sind wirksames Leadership 

und tiefes Vertrauen nötig. 

Was trägt Cosmo Consult als IT- und Be-
ratungspartner dazu bei, dass sich eine 
dynamische Entwicklung fortsetzt?
BUCHMANN: Digitalisierung ist keine Soft-

ware, die sich in überschaubarer Zeit ein-

führen lässt. Sie betrifft nicht nur die IT, 

sondern auch Kultur, Strategie und die ge-

samte Unternehmensorganisation. Wir ha-

ben uns daher in den letzten Jahren breit 

aufgestellt und treten heute als ganzheit-

licher Digitalisierungspartner für unse-

re Kunden auf. Allein in der Data Science 

Sparte beschäftigen wir über 70 Spezialis-

ten. Das zeigt deutlich, welchen Stellenwert 

wir den Themen KI und Data Analytics 

einräumen, um Digitalisierungspotenzia-

le für unsere Kunden erschließen zu kön-

nen. Auch den Trend „New Work“ besetzen 

wir unternehmensweit mit großer Exper-

tise. Als Life-Science-Experten innerhalb 

der Cosmo-Consult-Gruppe haben wir 

unter anderem die Aufgabe, dieses breite 

Spektrum zu überblicken und daraus ein 

geeignetes Zukunftsmodell für Kunden zu 

entwickeln. Wir binden die dazu erforder-

lichen internen und externen Experten in 

die Projekte ein und bündeln die Kompe-

tenzen. In der Entwicklung von geeigneten 

End-to-End-Szenarien ist es uns besonders 

wichtig, die  Qualitätssicherungs- und Qua-

litätsmanagementperspektive mit den ope-

rativen Geschäftsprozessen tief zu verzah-

nen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: 

Jegliche qualitätsrelevanten Ereignisse wer-

den erfasst, klassifiziert, dokumentiert und 

strukturiert abgearbeitet. Somit findet jede 

Abweichung, jede Korrektur- oder Präven-

tivmaßnahme oder jede Reklamation ih-

ren Weg in das QM-System, egal aus wel-

chem Prozess oder aus welcher Datenquelle 

sie stammt. Die vollständige und lückenlo-

se Rückverfolgung qualitätsrelevanter Vor-

kommnisse über alle Geschäftsprozesse 

und Systeme hinweg ist dabei die Grund-

idee. Aus der Erfahrung der letzten Jahre 

heraus wissen wir, dass diese Anforderun-

gen von den Inspektoren genauer unter die 

Lupe genommen werden. Wir helfen unse-

ren Kunden dabei „entspannter“ ins Audit 

zu gehen. 

„
Es gibt sehr viele 

agile Unternehmen, die 
ihre digitalen Modelle 
schon gefunden haben. 
Aber auch sehr viele,  
für die das noch ein  
böhmisches Dorf ist. 
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Registration: 

https://opcfoundation.org/opcday

Listen to infl uencers on technology, security and solutions:

https://opcfoundation.org/podcast/

DIGITAL EVENT

 Join this digital event free of charge 

“OPC Day – International” 

Agenda:

W  Day: Keynotes Level 
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W  Day 2: Technology Update Level 

Target group: Implementers, Developers, Product Managers, Program Managers

W  Day 3: Adaption & Solutions 

Target Group: End-Users

OPC DAY
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