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Liebe Leserschaft!
Der „Terminator“ war in seinem Element. Arnold Schwar-

zenegger, Ex-Gouverneur von Kalifornien und Stargast auf 

der diesjährigen DigitalX Anfang September in Köln schmet-

terte den Gästen vom Podium aus seine Botschaft entgegen: 

„We want to terminate polution!“ Er jedenfalls werde den 

Rest seines Lebens alles daransetzen, die Menschheit nach 

dem Vorbild Kaliforniens für den Umweltschutz zu inspirie-

ren. Und der einst bestbezahlte Schauspieler der Welt setzte 

noch einen obendrauf: Man dürfe nicht auf die Regierungen 

warten, die seien auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit eher 

das Problem als die Lösung. Und die Automobilfirmen sei-

en „langsame und lahme Bastards“. „Die Menschen müssen 

das machen. Es ist möglich, also macht es möglich!“, setzte 

der populäre Kreuzritter für den Umweltschutz den Schluss-

punkt.

Was Arnies Vortag mit der Prozessindustrie zu tun hat? Nun, 

so einiges. Denn zum einen ist die Prozessindustrie als gro-

ßer Emittent und als wichtiger Zulieferer (fast) aller anderen 

Industrien die Schlüsselbranche auf dem Weg zu Nachhaltig-

keit. Nicht  nur in Deutschland, sondern weltweit. Wenn hier 

kein Wandel gelingt, dürfte die Welt das 1,5 Grad Ziel ver-

fehlen. Und zum anderen kann vor allem die digitale Trans-

formation einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, wesentli-

che Umweltschutz-Ziele noch zu erreichen. Wir haben daher 

nachgefragt bei führenden Playern der Prozessindustrie und 

wollten wissen: Welche wesentlichen digitalen Instrumente 

setzt Ihr Unternehmen ein, um die Nachhaltigkeit im Un-

ternehmen zu fördern und welche messbaren Erfolge wer-

den damit bereits erzielt bzw. streben Sie an?

Das Ergebnis ergab Licht und Schatten. Während so man-

che Unternehmen wie Altana, Clariant oder Roche nichts zu 

dem Thema sagen wollten oder konnten oder nicht einmal 

die Anfrage beantworteten, stellten Unternehmen von BASF 

und Bilfinger über Covestro, Endress+Hauser, Evonik und 

Henkel bis zu Lanxess und Merck dezidiert ihre Konzepte, 

Strategien und Maßnahmen vor. Es lohnt sich auf jeden Fall, 

hier nachzulesen, welche Vielfalt an Möglichkeiten es gibt 

und mit welcher Verve hier vorgegangen wird.

Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre 

der Ausgabe
 

HEINER SIEGER

Chefredakteur  

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

hes@win-verlag.de
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INHALT

Die gesamte Wertschöp-
fungskette auf einer 
Softwareplattform

Einheitlich  
in eine bessere Zukunft
Um ihre Prozesse konzernweit zu vereinheitlichen, kombinierte die Georg-Utz-Gruppe 

mehrere Lösungen aus den Bereichen ERP, DMS und CRM zu einem Core-System.

Gesponsert von COSMO CONSULT
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COSMO CONSULT ist der Guide für die Digitalisierung. Seit mehr als 
25 Jahren modernisiert das Unternehmen Geschäftsprozesse und 
IT-Strukturen, durch Einführung und Betreuung von Businesslösun-
gen. Bei den Digitalisierungsprojekten kommen die Technologien 
zum Einsatz, die zu den jeweiligen Projektanforderungen am besten 
passen. Die Lösungsplattform umfasst neben Microsoft Dynamics 365 
ERP- und CRM-Systemen auch digitale Technologien aus Bereichen 
wie Data & Analytics, Künstliche Intelligenz (KI), Collaboration, Indus-

trie 4.0. oder Human Capital Management (HCM). Der End-to-End-Lösungsanbieter ist in der 
Lage, die verschiedenen Systeme nahtlos miteinander zu vernetzen, sodass alle Geschäfts-
vorgänge lückenlos digitalisiert sind.

Die Systeme laufen dabei flexibel in der Cloud oder traditionell im eigenen Rechenzentrum.

53/2021    

TALKEXPERTEN



6     3/2021 www.digital-process-industry.de

M
ehr als 15 Jahre arbeitete die Georg Utz-Gruppe 

in Deutschland überwiegend mit dem ERP-Sys-

tem Microsoft Dynamics NAV. Weil die Standorte 

in Sachen IT und Prozessgestaltung weitreichen-

de Freiheiten genossen, war die IT-Infrastruk-

tur innerhalb des gesamten Konzerns jedoch stark fragmentiert. 

Als man anfing, über die Chancen der Digitalen Transformation 

nachzudenken, stellte sich schnell heraus, dass die regionale Au-

tonomie die Digitalisierung erschweren, wenn nicht sogar verhin-

dern würde. „Die Marktanforderungen haben sich inzwischen ge-

ändert. Globale Kunden wollen global betreut werden und sich 

auf weltweit einheitliche Lieferzeiten und Qualitätsstandards ver-

lassen können“, betont Jan Giesbrecht, Chief Technical Officer 

(CTO) bei der Utz-Gruppe. Unter dem Motto Fit4Future setzte 

man ein Zukunftsprojekt auf, um zuerst die Basis für die Trans-

formation zu schaffen und das Unternehmen dann schrittweise zu 

digitalisieren. Die Utz-Gruppe verfolgte dabei einen sogenannten 

Core-Ansatz. Das Ziel: Prozesse, Datenhaltung und Infrastruktur 

über alle Standorte hinweg im gesamten Konzern zu vereinheit-

lichen. Das betraf auch die Unternehmens-IT. Hier definierte das 

Projektteam ein Core-System, das man künftig überall einsetzen 

wollte. Neben einem einheitlichen ERP-System mit ergänzenden 

Spezial- und Branchenmodulen sollte dies Lösungen zu Berei-

chen wie Customer Relationship Management (CRM) oder Do-

kumentenmanagement (DMS) umfassen. 

Die Mitarbeiter abholen
Diese Phase der Selbstfindung war für Giesbrecht der aufwen-

digste Teil des gesamten Projektes: „Ein solcher Prozess nimmt 

viel Zeit in Anspruch und ist mitunter sogar schmerzhaft. Pro-

Lange Zeit arbeitete die auf Mehrweglogistik-Ver-

packungen aus Kunststoffen spezialisierte Georg 

Utz-Gruppe an den verschiedenen internationalen 

Standorten mit fragmentierten Systemen und Pro-

zessen. Um die Herausforderungen der Digitalen 

Transformation zu bewältigen, galt es, diese Pro-

zesse konzernweit zu vereinheitlichen. Hierfür 

kombinierte das Unternehmen mehrere Lösungen 

aus den Bereichen ERP, DMS und CRM zu einem 

Core-System, das nach erfolgreicher Einführung 

am Standort Schüttdorf nun weltweit ausgerollt 

wird. Mit den neuen digitalen Arbeitsabläufen ar-

beitet der Prozessfertiger nicht nur schlanker und 

transparenter, sondern kann künftig noch flexibler 

auf Kundenwünsche eingehen. 

 V O N  B J Ö R N  L O R E N Z

Einheitlich  
in eine bessere Zukunft
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TITEL

zesse lassen sich nicht Top-down festlegen, 

sondern entstehen nur im Konsens. Es ist 

dabei sehr wichtig, alle Sichtweisen und 

Argumenten zu berücksichtigen und Ent-

scheidungen klar zu begründen. Nur dann 

gelingt es, alle Mitarbeitenden mitzuneh-

men und die beste Lösung zu finden.“ Am 

Ende, da war man sicher, würde die Georg 

Utz-Gruppe von mehr Transparenz, einer 

höheren Effizienz, einheitlichen Struktu-

ren und einer optimalen Grundlage für die 

Digitalisierung profitieren. „Eines muss 

man klar sagen: Das Projekt war nicht op-

tional. Würden wir uns nicht verändern, 

könnten wir unsere Prozesse nicht digita-

lisieren und keine zukunftssicheren Ge-

schäftsmodelle entwickeln“, unterstreicht 

Giesbrecht.

Flexibilität entscheidend  
für Softwarewahl
Statt in der Fertigung weiterhin ausschließ-

lich mit einem ERP-System zu arbeiten, 

entschied man, zusätzlich ein Manufactu-

ring Execution System (MES) einzusetzen. 

Damit sollte eine höhere Prozessautomati-

sierung bei einer noch detaillierteren Fein-

planung möglich werden. Weil hierfür ein 

Teil der Funktionen aus dem ERP-System 

zu verlagern war, startete die technische 

Seite des Fit4Future-Projekts zunächst da-

mit. Erst im zweiten Schritt ging es dann 

darum, Microsoft Dynamics NAV gegen 

eine modernere ERP-Software zu ersetzen. 

In die engere Auswahl kamen der direkte 

Nachfolger Microsoft Dynamics 365 Busi-

ness Central und eine Lösung von SAP – 

wobei sich das ERP-System von Microsoft 

durchsetzte. „Für uns waren zwei Dinge 

entscheidend: Dynamics NAV war bereits 

im Konzern bekannt. Wir konnten also 

auf vorhandene Erfahrungen und beste-

hendes Fachwissen aufbauen. Zudem hat 

unser Partner COSMO CONSULT eine 

überzeugende Präsentation vorgelegt. Die 

Flexibilität der Plattform, ihre einfache 

Ausbaufähigkeit und die vielen Referenzen 

aus ähnlichen Betrieben schafften das not-

wendige Vertrauen“, erinnert sich Carina 

Lechmann, ERP (Core) Projektmanagerin 

bei der Utz-Gruppe. „So wussten wir ei-

nen engagierten Lead-Implementierer an 

unserer Seite, der uns mit Branchenwissen 

und speziellen Fachkenntnissen – etwa aus 

dem Prozessdesign – im weiteren Verlauf 

des Projekts noch sehr unterstützten wür-

de“, ergänzt sie. 

Nur wirtschaftliche  
Anpassungen sind sinnvoll
Während man beim Design der Prozesse 

und Strukturen stets den Gesamtkonzern 

im Blick hatte, erfolgte der internationale 

Roll-out iterativ in einzelnen Schritten. Den 

Auftakt machte dabei das Werk in Schütt-

dorf. Um die Besonderheiten der einzelnen 

Werke und neue Anforderungen schneller 

zu berücksichtigen, entschied sich das Pro-

jektteam für eine agile Vorgehensweise. Da-

bei werden einzelne Projektabschnitte teils 

parallel in sogenannten Sprints abgearbei-

tet. Weil auch Zwischenergebnisse Basis 

für den nächsten Schritt sein können, las-

sen sich Kurskorrekturen flexibler umset-

zen. „Mit Anpassungen sind wir allerdings 

grundsätzlich restriktiv umgegangen. Wenn 

vom Standard abgewichen wird, müssen 

die Effizienzvorteile, die sich daraus erge-

ben, mit Fakten untermauert werden“, er-

klärt Lechmann. Änderungen gab es etwa 

in der Produktion oder im Bereich der Fi-

nanzen, dessen Anforderungen sich – etwa 

durch das Intercompany-Geschäft – vom 

Standard unterschied. Noch während des 

Projekts entschied sich das Projektteam, 

Microsoft Power BI als zusätzliche Lösung 

für Auswertungen und Datenanalysen ein-

zuführen. Mittlerweile konnte auch das 

Konzerncontrolling mit Power BI auf Basis 

eines Datawarehouse von COSMO CON-

SULT realisiert werden. 

Der Prozess der Selbstfindung 

nimmt viel Zeit in Anspruch und ist 

mitunter sogar schmerzhaft. Pro-

zesse lassen sich nicht Top-down 

festlegen, sondern entstehen nur 

im Konsens. Es ist dabei sehr wich-

tig, alle Sichtweisen und Argumen-

ten zu berücksichtigen und Ent-

scheidungen klar zu begründen. 

Nur dann gelingt es, alle Mitarbei-

tenden mitzunehmen und die  

beste Lösung zu finden. 

Jan Giesbrecht, Chief Technical Officer (CTO)  

bei der Utz-Gruppe

DER GLOBALE Rollout 
der Plattform erfolgte in 
einzelnen Schritten.
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Branchenlösung  
optimiert Fertigung
In der Fertigung setzt die Georg Utz-Grup-

pe auf die COSMO Industry Solutions. 

Ein Komplettpaket, das mit Modulen wie 

COSMO Prozessfertigung, COSMO Auf-

tragsfertigung und COSMO Projektferti-

gung die Bereiche Prozess-, Auftrags- und 

Projektfertigung umfasst. Damit profitiert 

das Unternehmen zum Beispiel von Funk-

tionen wie Check- oder Masterstücklisten, 

die etwa den Arbeitsablauf beim Anlegen 

neuer Artikel vereinfachen. Zudem lassen 

sich Angebote und Aufträge auf Basis von 

Artikelvorlagen, Pflichtenhefte oder Fein-

spezifizierungen aus Checklisten erstel-

len. Über verschiedene Zusatzmodule ge-

lang es zudem, die Kooperation zwischen 

den verschiedenen Abteilungen deutlich 

zu verbessern. Weitere Anpassungen er-

forderte die Integration des MES-Systems, 

das direkt auf die Daten von Microsoft Dy-

namics 365 Business Central zurückgreift. 

Ein Problem der besonderen Art stell-

te sich beim anvisierten Umstellungster-

min, der genau in den ersten COVID19-

Lockdown fiel. „Für die IT war es schon 

eine Belastung, einerseits den pünktlichen 

Go-live zu gewährleisten und andererseits 

dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter im 

Homeoffice arbeiten konnten“, blickt die 

Projektmanagerin zurück. Da man für die 

Zusammenarbeit bereits seit Längerem 

Microsoft Teams nutzte, gelang es prob-

lemlos, das Projekt remote umzusetzen.

Mehr Transparenz,  
weniger Papier
In den bereits umgestellten Konzerngesell-

schaften hat sich der Arbeitsalltag mit dem 

Core-System rundum Microsoft Dynamics 

365 Business Central deutlich vereinfacht. 

Nahezu alle Prozesse wurden digital nach 

dem neuen Datenmodell aufgesetzt. So be-

nötigt man heute beispielsweise nur noch 

einen Bruchteil der sonst erforderlichen 

Papiere. Weitere Erleichterungen brachte 

die zentrale, cloudbasierte Stammdaten-

bank, die ihre Daten automatisch mit der 

COSMO Datenintegrationssuite repliziert. 

„Heute sind wir viel transparenter und un-

ser digitaler Fußabdruck ist deutlich zu er-

kennen. Es gelten zum Beispiel eindeutige 

Werkzeugnummern für die gesamte Grup-

pe, mit denen es einfacher ist, Werkzeuge 

zwischen den verschiedenen Standorten 

zu tauschen“, freut sich CTO Giesbrecht. 

Folgeprojekte deuten sich an
Im Moment bereitet das Projektteam die 

Systemumstellung in der Schweiz vor. Ne-

ben dem internationalen Roll-out zeichnen 

sich aber auch schon die ersten Systemer-

weiterungen ab. „Jetzt haben wir das Po-

tenzial und den nötigen Spielraum für Op-

timierungen und neue Ideen. Das gibt uns 

beispielsweise die Chance, die Intercompa-

ny-Prozesse zeitgemäß zu gestalten. Künf-

tig wird es egal sein, wo ein Kunde bestellt. 

Der Fertigungsauftrag kommt automatisch 

beim richtigen Werk an“, blickt Projektma-

nagerin Lechmann voraus. Ebenfalls ganz 

oben auf dem Wunschzettel stehen die 

Integration des eigenen Webshops und 

Self Services, über die Mitarbeitende Ge-

schäftszahlen, Dokumente und Informati-

onen selbst abrufen können. „Im Laufe des 

Projekts haben wir unsere Prozesse bes-

ser kennengelernt. Dieses gefestigte Wis-

sen eröffnet uns neue Perspektiven für die 

Optimierung“, erklärt Giesbrecht. Bei den 

geplanten Projekten und dem bereits anvi-

sierten Wechsel in die Cloud wird COSMO 

CONSULT auch weiterhin unterstützen. 

Einige Consultants, sagt Giesbrecht, sei-

en schon so lange dabei, dass sie praktisch 

zum Inventar gehören. 

UTZ GRUPPE

Nachhaltige  
Kunststoff-Produkte 
für die Logistik

Nach Gründung 1947 in der Schweiz 
konzentrierte sich das Familienun-
ternehmen Georg Utz zunächst auf 
den Werkzeug- und Maschinenbau. 
Erst Mitte der sechziger Jahre kam 
das heute zentrale Geschäftsfeld mit 
Mehrweglogistik-Verpackungen aus 
Kunststoffen hinzu. Was folgte, war ein 
rasantes internationales Wachstum, 
infolgedessen die Zahl der Maschi-
ne stetig stieg und 1971 der erste 
Auslandsstandort im niedersächsi-
schen Schüttdorf entstand. In den 
Neunzigern kamen Niederlassungen in 
Großbritannien, Frankreich und Polen 
hinzu. Später folgte die Expansion nach 
Russland, China, Mexiko und den USA. 
Heute beschäftigt die Gruppe mehr als 
1.200 Mitarbeitende an weltweit acht 
Standorten. Haupteinsatzgebiet der 
Mehrwegbehälter ist die Teilelogistik 
in Industriebetrieben wie Audi, Airbus 
oder Bosch. Aber auch in Handelsbe-
trieben sind die Kunststoff-Behälter, 
-Paletten und -Boxen im Einsatz. Die 
verwendeten Kunststoffe sind nicht 
nur äußerst langlebig, sondern auch 
zu 100 Prozent recyclebar. Das spart 
Rohstoffe, Energie und verringert den 
CO2-Ausstoß um bis zu 50%.  

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die 
konsequente Kundenorientierung: 
Das Unternehmen liefert nicht nur 
Standard- und branchenspezifische 
Produkte, sondern ist auch bei indivi-
duellen Lösungen stark, die exakt auf 
die Transport- und Lagerlogistik des 
jeweiligen Unternehmens zugeschnit-
ten sind. „Gerade hier ist eine hohe 
Qualität entscheidend, denn es geht 
oft darum, ein möglichst weitreichen-
des Automatisierungsniveau in der 
Logistik zu realisieren“, unterstreicht 
CTO Jan Giesbrecht.

DER AUTOR

BJÖRN  
LORENZ
ist IT-Redakteur.

NAHEZU ALLE PROZESSE  
wurden digital nach einem 
Datenmodell neu aufgesetzt.



9www.digital-process-industry.de 3/2021    

DER AUTOR

FELIX HÖFELMEYER
ist CEO der Höfelmeyer  
Waagen GmbH

IIOT

D
ie modulare Industrie 4.0-Plattform IRIS wurde in 

Customer Co-Creation und damit direkt aus dem 

Markt heraus entwickelt, mit dem Ziel die Produk-

tion digital, nachhaltig und effizient zu gestalten und 

dabei die Qualitäten zu sichern und Kosten zu sen-

ken. Als Lösung für alle wägetechnischen und qualtätssicherungs-

relevanten Aufgabenstellungen ist IRIS vielfältig einsetzbar. Da-

von profitieren Unternehmen jeder Größe und jeglicher Branchen 

– insbesondere auch in den Branchen Chemie, Pharma, Kosmetik 

und Kunststoffe.

Der Kunde entscheidet über die Module
Der Kunde stellt sich die Module entsprechend seiner Prozessan-

forderungen zusammen. Beispiele für die Einsatzgebiete sind das 

Erfassen und Verarbeiten von Gewichtsdaten oder weiterer Qua-

litätsparameter wie z. B. Temperatur, Optik, Geschmack, Konsis-

tenz. Die Digitalisierung von Zähl-, Klassifizierungs-, Füll- und 

Dosierprozessen gehört ebenso zum Portfolio wie die Rezeptur-

verwaltung, Qualitätssicherung einschl. Fremdkörperkontrolle, 

Verpackung und Auszeichnung. Auch Abläufe im Wareneingang 

und im Lagermanagement können so an die zukünftigen Heraus-

forderungen angepasst werden.

Auf Basis der umfangreichen Analysemöglichkeiten leistet IRIS 

einen wichtigen Beitrag bei der Optimierung der Gesamtanlagen-

effektivität (OEE) und bei der vorausschauenden Instandhaltung/

Predictive Maintenance. Auch die Prüfung nach Fertigpackungs-

verordnung (FPackV) und die Kontrolle von Qualitätsmerkma-

len profitieren von dieser innovativen IIoT-Lösung, die nicht nur 

die Wäge- und Messtechnik von Höfelmeyer integriert, sondern 

ebenso Fremdfabrikate.

Durch die Möglichkeit, IRIS als Cloudlö-

sung umzusetzen, gewinnen die Unterneh-

men an zusätzlicher Flexibilität und Schnel-

ligkeit. Die Echtzeitinformationen auf allen 

Endgeräten (Live-Monitoring) erlauben es, 

Abweichungen sofort zu erkennen und ge-

eignete Maßnahmen direkt abzuleiten – 

noch bevor die ganze Charge produziert ist. 

Gleichzeitig ist eine maximale Sicherheit der 

Cloudlösung gewährleistet. Bei der On Pre-

mise Variante von IRIS erfolgt die Imple-

mentierung hingegen auf Basis der eigenen IT-Architektur des 

Kunden.

Einbindung in übergeordnete ERP-Systeme
IRIS zeichnet sich durch eine visuelle und intuitive Bedienerfüh-

rung aus. Lizenzen, User, Artikel, Aufträge etc. lassen sich einfach 

verwalten. Dashboards dienen zur übersichtlichen Visualisierung 

der Erweiterungsmodule. Die zwei Varianten ‚IRIS Office‘ und 

‚IRIS Production‘, die in einem Unternehmen zum Einsatz kom-

men können, unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich Nut-

zerrechten, Eingabe- und Analysemöglichkeiten. Damit wird der 

Datensicherheit und einer besseren Usability entsprochen.

Durch stetige Updates und Weiterentwick-

lungen erhalten die Unternehmen mit IRIS eine 

zukunftssichere Softwarelösung. Natürlich lässt 

sich die Plattform in übergeordnete ERP-Syste-

me einbinden. Im Rahmen von Co-Creations 

sind zudem customized-Lösungen möglich. 

Der Remote-Service ‚Direct VIEW S‘ bringt 

den Kunden zusätzliche Mehrwerte. Die Fern-

wartung auf Basis von Augmented Reality (AR) 

erhöht die Reaktionsschnelligkeit, Anlagenver-

fügbarkeit und Prozesseffizienz. Somit können 

Kosten entscheidend verringert werden. 

Die gesamte Wertschöpfungskette 
auf einer Softwareplattform
Vom Wareneingang bis zum Warenausgang ermöglicht die IIoT-Software IRIS, Prozesse digital zu gestalten,  

Maschinen zu vernetzen und ein umfangreiches Datenmanagement einschließlich vielfältiger Analysen zu  

realisieren. Alle Wertströme werden zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar – in Echtzeit und endgeräte- 

un abhängig. Dabei entscheidet der Kunde, ob die Umsetzung cloudbasiert oder On Premise erfolgt.

 V O N  F E L I X  H Ö F E L M E Y E R

ZU DEN VIELFÄLTIGEN EINSATZGEBIETEN der IIoT-Software IRIS gehören  
u. a. OEE, Predictive Maintenance und Qualitätsmanagement 
Quelle: © Sergey Nivens – stock.adobe.com
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Chemische Industrie auf  
der Cloud-Plattform AWS  
mit Seeq erfolgreich

Die Seeq Corporation, ein führender Anbieter von 

fortschrittlicher Software für die Analyse von Fer-

tigungsdaten und eine erfolgreiche Umstellung auf 

das IIoT, gab kürzlich bekannt, dass mit zwei der 

weltweit größten Chemieunternehmen Vereinba-

rungen unterzeichnet wurden. Covestro und all-

nex haben sich entschieden, für ihre Aktivitäten 

auf der Cloud-Plattform Amazon Web Services 

(AWS) unternehmensweit die Softwarelösung Seeq 

einzusetzen. So sollen die Produktions- und Ge-

schäftsergebnisse verbessert werden. Über die vie-

len innovativen Funktionen der Analysesoftware 

Seeq können Kunden wie Covestro und allnex sich 

schnell einen Überblick über alle Vorgänge auf der 

Cloud-Plattform AWS verschaffen. Mit Seeq kön-

nen in der Prozessindustrie tätige Ingenieure und 

Wissenschaftler die Abläufe in ihren Unternehmen 

schneller analysieren, genauer voraussagen und auf 

den unterschiedlichen Betriebsebenen besser mit-

einander kommunizieren. Dies führt letztlich zu ei-

ner Verbesserung der Produktionsergebnisse.

 +++ NEWS-TICKER +++ NEWS-TICKER +++ 

INNOVATIV –  

PRODUKTE/ LÖSUNGEN/ 

KOMPONENTEN

Volumendeflagrationssicherung auch 
mit IECEx-Zulassung

Als bisher einzige ihrer Art verfügt die Volumendeflagrationssiche-

rung für Druckmessanordnungen von WIKA neben der ATEX- über 

eine IECEx-Zulassung. Sie erhält damit eine breite internationale 

Akzeptanz. Die Sicherung (Typ 910.21) erfüllt die Anforderungen 

der harmonisierten Norm EN ISO 16852:2016 „Flammendurch-

schlagsicherungen …“. WIKA kombiniert sie mit Ex-zugelassenen 

Messgeräten und Druckmittlersystemen zu einer festen Einheit. Eine 

solche Messanordnung eignet sich für den Anbau an die Zone 0. Die 

Volumendeflagrationssicherung verhindert im Fehlerfall einen po-

tenziellen Flammendurchschlag von der Geräte- zur Prozessseite. 

Eine Kennzeichnung auf der Messanordnung markiert die Stelle, an 

der die geschützte Seite beginnt.

Wasserqualität: Vollautomatische  
Eisenmessung und Dokumentation

Für die Trinkwassergewinnung so-

wie Wassererzeugung in der Le-

bensmittel- und Pharmaindustrie 

ist die kontinuierliche Überwa-

chung wichtiger Qualitätsparame-

ter ebenso essentiell wie bei der 

Meerwasserentsalzung oder der 

Abwasserbehandlung. Für viele An-

wendungen ist der Eisengehalt im 

Wasser ein essenzieller Messwert, 

da er Ablagerungen und Trübun-

gen bzw. Geschmacksbeeinträch-

tigungen bei Lebensmitteln verur-

sacht. Die Wasseranalyseexperten 

von Bürkert Fluid Control Systems 

bieten für solche Einsatzbereiche 

eine kompakte, vollautomatische 

Lösung, die über einen Eisenana-

lysator eine kontinuierliche Fließ-

injektionsanalyse (FIA) auf Basis 

photometrischer Eisenanalyse er-

möglicht. Bei Bedarf kann das Sys-

tem kostengünstig auf mehrere 

Entnahmestellen erweitert werden. 

Über weitere Sensormodule lassen 

sich flexibel alle relevanten Wasser-

parameter messen und so die Pro-

zesssicherheit erhöhen. 

Körber und inmation  
partnern für die Pharmafabrik 
der Zukunft 

Körber, der weltweit führende Anbieter von Manu-

facturing Execution Systems (MES) für Pharma, Bio-

tech sowie Zell- und Gentherapien, und inmation, ein 

Technologieführer auf dem Gebiet des globalen Echt-

zeit-Informationsmanagements, geben ihre Partner-

schaft bekannt: „Mit dieser Kooperation setzen wir 

unsere Best-of-Breed-Partnerschaftsstrategie fort und 

bieten unseren Kunden alle Komponenten für Pharma 

4.0 in einem One-Stop-Shop an“, sagt Jens Woehlbier, 

Chief Executive Officer (CEO) Software im Körber-Ge-

schäftsfeld Pharma. „Diese Lösung ermöglicht ein ho-

hes Maß an Integration in der pharmazeutischen Pro-

duktion, und das auf schnelle und kostengünstige Art 

und Weise. Die Kunden profitieren von einer integrier-

ten MES-Historian-Lösung aus einer Hand – ein wichti-

ger Schritt auf dem Weg in eine datenbasierte Zukunft.“ 

Timo Klingenmeier, CEO von inmation Software, er-

klärt.  „In jüngster Zeit hat unsere Softwarelösung 

enterprise:inmation in der regulierten Life-Science-

Branche einen immensen Zulauf erfahren. Einer der 

wichtigsten Faktoren aus Sicht unserer Kunden ist die 

Fähigkeit der Plattform, sämtliche Produktionssysteme 

zu integrieren und einen voll kontextualisierten ‚digita-

len Zwilling‘ der pharmazeutischen Herstellungsdaten 

zu erzeugen.“
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KIS.ME –  
Digitalisierung leicht gemacht

Mit KIS.ME präsentiert RAFI eine neue Lösung zur 

schnellen, unkomplizierten Digitalisierung noch unver-

netzter Arbeitsbereiche. Das System aus intelligenter, ver-

netzter Hardware und einer Web-Plattform ermöglicht 

die einfache digitale Anbindung von bspw. Handarbeits-

plätzen, entlegenen Anlieferzonen, Abholorten oder älte-

ren Maschinen an das Leitsystem. Einzige Installations-

voraussetzungen sind ein Stromanschluss und WLAN 

am Ort der Anwendung. Die WLAN-fähige Hardware 

von KIS.ME besteht aus Tasterboxen mit zwei beschrift-

baren Leuchtdrucktastern sowie RGB-Signalleuchten, die 

sich über die smarte Web-Plattform KIS.MANAGER ein-

richten und mittels einfacher logischer Regeln individuell 

konfigurieren lassen. Durch die digitale Vernetzung kön-

nen Abläufe, die bis dato per Telefon oder E-Mail ausge-

löst wurden, nach der Devise „Keep It Simple. Manage 

Everything“ (KIS.ME) einfach per Knopfdruck oder Sig-

naleingang aktiviert werden. Die flexibel installierbaren 

KIS-Leuchten erlauben die Signalisierung unterschiedli-

cher Zustände, Anforderungen oder Alarme in verschie-

denen, frei wählbaren Farben aus dem gesamten RGB-

Spektrum. Um veränderte Zustände oder Ereignisse nicht 

nur durch menschliche Eingaben, sondern auch automati-

siert zu erfassen, sind in jedes KIS-Device zusätzlich 4 I/O-

Anschlüsse integriert. Über die digitalen Eingänge von 

KIS.BOX und KIS.LIGHT können Sensoren sowie Steu-

ersignale von Maschinen und Anlagen direkt miteinander 

verbunden werden.

Pepperl+Fuchs übernimmt  
die finnische Aava Mobile Gruppe

Mit Wirkung vom 31.08.2021 hat die in Mannheim ansässige 

Pepperl+Fuchs Gruppe die finnische Aava Mobile Gruppe mit 

Sitz in Oulu/Finnland übernommen.„Wir wollen unsere Stär-

ken im Design der nächsten Generation industrieller Smart-

phones und Tablet-Computer in die Pepperl+Fuchs Gruppe 

einbringen und erwarten eine Reihe von Synergien aus dieser 

Zusammenführung.“, sagt Markus Appel, CEO der Aava Mobi-

le Gruppe. „Aavas Kompetenz im Design industrieller, smarter 

Kommunikationsgeräte passt excellent zu unserem Geschäfts-

feld Ecom Mobile Computing and Communication - MCC und 

gibt uns in diesem Bereich Zugang zu führenden Design Kom-

petenzen.“, führt Dr. Gunther Kegel, CEO der Pepperl+Fuchs 

Gruppe aus.

EINSATZ
+ OUTPUT

Sie betreiben Ihren Prozess  
sicher, zuverlässig, effizient  
und umweltfreundlich.

Wir unterstützen Sie optimal in Ihrer 
Anwendung mit unseren Produkten, 
Lösungen und Dienstleistungen.

Erfahren Sie mehr unter:
www.de.endress.com

Kunden in aller Welt vertrauen uns, wenn es um ihre Anlagen geht. 
Uns verbindet ein gemeinsames Ziel: Wir wollen industrielle Prozesse 
besser machen. Jeden Tag, überall.

People for Process Automation

http://www.de.endress.com
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Die Lösung für  
perfekt gelagerte Proben
Noch immer gibt es in der Labortechnik Bereiche, die 

nicht digitalisiert sind. Dazu gehört vor allem die  

Temperaturüberwachung, wo manuelle Arbeiten an 

der Tagesordnung sind. Damit ist allerdings eine  

lückenlose Überwachung von Kühlketten nicht  

gewährleistet und die Aufwände und Kosten sind 

hoch. Eine IIoT-Lösung schafft hier Abhilfe.

 V O N  J U T T A  M U N D

IIOT

W
ährend viele Prozesse in Laboren überwacht 

und durchdigitalisiert sind, gibt es bei anderen 

Prozessen Nachholbedarf. Die Temperaturü-

berwachung und -messung der Kühl-, Tief-

kühl- und Ultratiefkühlschränke sowie Brut-

schränke erfolgt mehrfach täglich manuell mit einem geeichten 

Thermometer. Das zentrale Problem dabei: Ein dauerhaftes Moni-

toring der Temperatur ist nicht möglich, die Überwachung erfolgt 

stichprobenweise. In den messfreien Zeiten ist der Zustand der 

Proben unbekannt und Temperaturausreißer bleiben unbemerkt. 

In der Folge können Labore Kühlketten weder lückenlos gewähr-

leisten noch dokumentieren.

Bei zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen können Proben 

und Kulturen schnell verderben, im Worst Case ohne, dass es auf-

fällt. Die Folgen: hohe Kosten und ein großer Vertrauensverlust.

Permanente Überwachung,  
automatisierte Alarmierung
Die Ergebnisse der manuellen Temperaturmessungen werden 

in Listen eingetragen, was Nacharbeit und hohe Aufwände ver-

ursacht: Die Mitarbeiter müssen die Arbeitsschritte kennen und 

ausführen - dabei ist menschliches Versagen nicht ausgeschlossen. 

Denn bei Unregelmäßigkeiten der Temperaturen muss der Mitar-

beiter diese zunächst erkennen – das erfordert den Überblick über 

zahlreiche Schranktypen mit unterschiedlichen Grenzwerten. Da-

nach muss er den Grund für die Abweichung identifizieren und 

beheben. Der Maßnahmenplan des Labors (SOP) schreibt hier die 

Art der Fehlerbehebung vor. Darüber hinaus müssen solche Er-

eignisse umfassend dokumentiert werden. 
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Die vollständige Digitalisierung dieses 

Prozesses ermöglicht nicht nur die perma-

nente Temperaturerfassung, sondern auch 

eine automatisierte Alarmierung 

im Fall einer Abweichung. Sie 

basiert auf einer Industrial Inter-

net of Things-Technologie (IIoT): 

Sensoren messen digital die Tem-

peraturen in festgelegten Zeitab-

ständen. Die Messdaten werden 

über ein Gateway an den Server 

geschickt, wo bei Bedarf Alarme 

automatisch erzeugt und Proto-

kolle generiert werden. Über ein 

Webportal hat das Labor jeder-

zeit Zugriff auf die Daten, kann 

die Messdaten herunterladen und 

weiterverarbeiten. 

Wann alarmiert wird, bestimmt 

das Labor: Die Benachrichtigung geht via 

E-Mail an einen bestimmten Empfänger-

kreis heraus. Gängig ist ein Messintervall 

von zehn Minuten. Der hinterlegte Maß-

nahmenplan wird als Anhang mitgesendet, 

so dass die Informationen sofort zur Verfü-

gung stehen und die Maßnahmen unver-

züglich umgesetzt werden können. 

Temperaturüberwachung 
im Hintergrund mit dem  
LoRa-Funkstandard
Mit der IIoT-Technologie läuft die Tempe-

raturmessung vollständig im Hintergrund 

– das 24/7 Live-Monitoring schafft da-

mit Sicherheit; Dokumentation und Kon-

trolle erfolgen automatisch. Folgekosten 

und Reputationsverlust bei verdorbenen 

Proben oder falschen Ergebnissen kön-

nen vermieden werden, zudem sinken der 

Zeitaufwand für die Temperaturmessung 

samt Protokollierung sowie die Fehlerquo-

te. Qualifizierte Fachkräfte müssen keine 

Hilfstätigkeiten mehr ausführen, die Kon-

trolle der Temperatur und ihre Dokumen-

tation entfallen. Da die Daten digital vor-

liegen, können diese weiterverarbeitet und 

optimal ausgewertet werden. 

Eine mögliche IIoT-Lösung zur Tempe-

raturüberwachung basiert auf den Funk-

standards LoRa (Long Range Wide Area 

Network) für die Kommunikation zwi-

schen Messfühlern und Gateway sowie 

Mobilfunk für die Weiterübertragung der 

Messdaten an den Server. Das stellt die 

Unabhängigkeit der Messdatenübertra-

gung von der Laborinfrastruktur sicher. 

Die Temperatursensoren und Gateways 

sind mit leistungsfähigen Batterien ausge-

stattet und funktionieren auch bei Strom-

ausfall oder WLAN-Problemen. Eine Bat-

terie kann bis zu zehn Jahre laufen, was die 

total cost of ownership (TCO) senkt. 

Datenübertragung in Laboren ist durch-

aus eine Herausforderung: Eine kabellose 

Übertragung per Funktechnologie ist nicht 

ohne weiteres möglich, da die Ausbreitung 

der Funkwellen durch metallische Materi-

alien in Wänden und Kühlschränken sowie 

durch die elektrischen und elektronischen 

Systeme behindert wird. LoRa eignet sich 

als Übertragungstechnologie, die es zum 

einen erlaubt, auch bei schwierigen Um-

gebungsbedingungen Daten per Funk zu 

übertragen und die zum anderen strom-

sparend ist. Der Funkstandard eignet sich 

perfekt für die Bedürfnisse der Labore, da 

pro Temperaturmessung nur wenige Bytes 

übertragen werden müssen und dies auch 

aus funktechnisch hermetisch geschlosse-

nen Kühl- oder Brutschränken heraus ka-

bellos möglich ist.

Lückenlose Kühlkette mit mobi-
ler Temperaturüberwachung 
Nutzen Labore die digitale Temperaturü-

berwachung, können sie diese auf den Ku-

rierdienst ausweiten: Das Monitoring kann 

bereits beim Transport und ab der Entge-

gennahme der Proben durch den Fahrer 

des Fahrdiensts beginnen. Dafür wird das 

Gateway an der Bordsteckdose des Fahr-

zeugs angeschlossen und der Tempera-

tursensor in die Transportbox der Proben 

gelegt. Auch hier ist die LoRa-Funklösung 

optimal, da Störquellen im Auto für sie 

keine Rolle spielen. 

Auch eine Digitalisierung über das 

Temperatur-Monitoring hinaus ist mög-

lich: Via GPS kann nachvollzogen werden, 

welches Fahrzeug sich gerade wo befin-

det. Sonderfahrten lassen sich bei Bedarf 

schnell disponieren. 

Die Disposition des Außendiensts kann 

via Smartphone-App gesteuert und die Tä-

tigkeiten des Transportdienstes in Echt-

zeit protokolliert werden. Der 

Disponent ist immer im Bilde, 

ob es beim Abholdienst Verzö-

gerungen gibt, auf die reagiert 

werden muss. Via App können 

die Touren optimiert, flexibel 

auf kurzfristige Transportaufträ-

ge reagiert und damit Transport-

kosten gesenkt werden. Fehlfahr-

ten werden vermieden und alle 

relevanten Informationen liegen 

beinahe in Echtzeit zentral vor.

Ist der Fahrdienst in die Tem-

peraturüberwachung integriert, 

können Labore von der Abho-

lung der Probe bis zur Lagerung 

einen lückenlosen Nachweis der Einhal-

tung der Kühlkette erbringen.

Fazit
Die Temperaturüberwachung auf Basis ei-

ner günstigen IIoT-Hardware erlaubt La-

boren ein Monitoring fast in Echtzeit und 

bietet darüber hinaus ein hohes Maß an Si-

cherheit über den Zustand der Proben – all 

dies ohne Extraaufwände, da das System 

vollständig automatisiert im Hintergrund 

läuft. Labore können Zeit und Geld sparen, 

denn Aufwände für die Überwachung und 

Protokollierung von Temperaturen durch 

die automatische Erfassung, Speicherung 

und Auswertung in beliebigen Zeitabstän-

den entfallen. Synergieeffekte bietet die In-

tegration des Fahrdienstes in die digitalen 

Dienste. 

„Eine mögliche IIoT-Lösung zur  
Temperaturüberwachung basiert  

auf den Funkstandards Long Range 
Wide Area Network für die Kommu-
nikation zwischen Messfühlern und 

Gateway sowie Mobilfunk für die  
Weiterübertragung der Messdaten  

an den Server.“ 

DIE AUTORIN

JUTTA MUND
ist Prokuristin und  
Vertriebsleiterin bei der 
ginstr GmbH
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D
igitalisierung ist in den Fabri-

ken hierzulande oftmals mit 

einer hochkomplexen Indi-

viduallösung verbunden, die 

einzig für diese Fabrik auf-

gesetzt und programmiert werden muss. 

Da eine Erweiterung oder Veränderung 

des Systems im Nachhinein fast unmög-

lich und wenn dann mit enormen Kosten 

verbunden ist, wird bereits im Vorfeld ver-

sucht jede Eventualität abzudecken. Da-

durch entfallen bereits auf die Planung ei-

nes solchen Digitalisierungsprojektes viele 

Wochen und Monate, ohne dass überhaupt 

eine Zeile Code geschrieben wird. Um das 

zu verhindern hat Actyx einen komplett 

neuen Ansatz für den Digitalisierungspro-

zess entwickelt, der auf einem neuartigen 

Computerparadigma fußt. 

Dezentralität als Schlüssel  
zur Digitalisierung
Der Grundgedanke dabei geht von einer 

dezentralen Lösung zur Digitalisierung 

aus. Das Besondere dabei, es werden keine 

großen Servereinheiten benötigt, sondern 

die Kommunikation der einzelnen Gerä-

te untereinander steht im Vordergrund. 

Das bietet den Vorteil, dass neue Kompo-

nenten direkt in das bestehende Netz in-

tegriert werden können, sobald die grobe 

Infrastruktur einmal steht. Nach der Ein-

richtung entsteht letztlich ein Plug & Play 

Netzwerk, dass sämtliche neuen Kompo-

nenten einfach im Peer-to-Peer Netzwerk 

integriert und direkt ansprechen kann. So 

erreicht das System eine hohe Ausfallsiche-

rung, da alle Geräte über dieselben Daten 

verfügen, bei gleichzeitig einfacher Pro-

grammierung. Entwickler müssen sich da-

bei ausschließlich auf das Programmieren 

ihrer Domäne fokussieren.

Der Mehrwert sind stabile Systeme, kürze-

re Entwicklungszeiten und eine Flexibilität 

und Skalierbarkeit, die einen schrittwei-

sen Einstieg in die Fabrikdigitalisierung 

ermöglicht. Für Fabriken bedeutet das, sie 

können beim Thema Digitalisierung klein 

anfangen, schnell an konkreten Projekten 

lernen und ihre Systeme flexibel erweitern, 

anstatt Lastenhefte für 12-18-monatige 

Projekte aufsetzen zu müssen.

CTA steigt in die  
Digitalisierung ein
Wie die Umsetzung des neuen Paradigmas 

in der Praxis funktioniert, lässt sich gut am 

Beispiel des Ludwigsburger Mittelständ-

lers und Spezialisten in der Abfüllung von 

chemisch-technischen Produkten CTA 

GmbH zeigen. Hier wurde ein Projekt zur 

Optimierung der Logistikprozesse und 

Warenlogistik entwickelt und implemen-

tiert. 

Dafür wurde in einem ersten Schritt auf 

Basis der Actyx-Plattform ein Scannersys-

tem entwickelt, das die im Wareneingang 

befindlichen Produkte und Materialien 

durch eine initiale Erfassung im ERP-Sys-

tem mit gedruckten Labels versieht. Durch 

das einfache Scannen der Produktlabels, 

Lagerplätze und Maschinen können so 

sämtliche Lagerbestände und Materialbe-

wegungen innerhalb der Fabrik nachvoll-

zogen werden.Diese erste Teilumsetzung 

des Projektes führte zu einer detaillierten 

Echtzeitüberwachung des Warenbestands 

bei CTA und eine transparente Lieferket-

te innerhalb der Fabrik, um Warenströme 

nachzuvollziehen. 

Aber dabei blieb es nicht. Die so gewon-

nen Daten sollten jetzt in einem zweiten 

Schritt mit Verbindung zum Auftragsfort-

schritt erfasst werden, um eine noch bes-

sere Transparenz und Planungssicherheit 

zu gewährleisten. Dafür wurden sämtli-

Nur zwei Wochen
Industrie 4.0 und Digitalisierung sind die Leitbegriffe heutiger Fabrikproduktion. Ein neues Computerpara-

digma hilft, dies in flotten Schritten und branchenunspezifisch umzusetzen. Wie schnell das möglich ist, zeigt 

das Beispiel des Ludwigsburger Mittelständlers und Spezialisten in der Abfüllung von chemisch-technischen 

Produkten, der CTA GmbH.

 V O N  M A X I M I L I A N  F I S C H E R

EDGE COMPUTING

Für Fabriken bedeutet das, 

sie können beim Thema 

Digitalisierung klein anfan-

gen, schnell an konkreten 

Projekten lernen und ihre 

Systeme flexibel erweitern, 

anstatt Lastenhefte für 

12-18-monatige Projekte 

aufsetzen zu müssen.
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che Maschinen und Stationen innerhalb 

der Produktion mit Tablets ausgestattet. So 

konnte eine exakte Übersicht der relevan-

ten Aufträge zur Verfügung gestellt werden 

und jeder Werker kann zu seinem Auftrag 

seine Aktivität wie das Auf- und Abrüsten 

der Maschine, die produzierte Gutmenge 

oder etwaigen Ausschuss registrieren.

Voll- oder teilautomatisierte Prozesse 

erweitern die Auftragsdaten noch, indem 

die an der Maschine anfallenden Daten di-

rekt eingespeist werden. Als Resultat wur-

de ein sehr detailliertes und engmaschiges 

Datennetz in die Fabrik implementiert, 

dass in Echtzeit sämtliche Maschinen- und 

Betriebsdaten erfasst und auf Auftragsebe-

ne tiefe Einblicke in den Fortschritt der 

Aufträge in Echtzeit ermöglicht. Das bie-

tet einerseits schnellere Reaktionsmöglich-

keiten auf Störungen und Verzögerungen 

im Ablauf und kann andererseits auch für 

eine präzisere Nachkalkulation verwendet 

werden.

Das 2-Wochen Projekt
Auf Basis dieser Infrastruktur konnte in-

nerhalb von nur zwei Wochen eine Lö-

sung zur Verknüpfung von Intralogistik 

und Produktion entworfen und umgesetzt 

werden. Das Ziel des Projektes war es, Ma-

schinenstillstände und Fehlfahrten von 

Material an der Linie zu minimieren. Da-

für wurde eine App entwickelt, die es Ma-

schinen und Werkern ermöglicht, Trans-

portaufträge selbstständig auszulösen. 

Diese werden dann den Staplerfahrern per 

Push-Benachrichtigung auf einem Tablet 

zugewiesen. Der Staplerfahrer muss diesen 

Auftrag dann nur noch annehmen.

Durch die Implementation in das ERP-

System bei CTA werden dem Staplerfah-

rer dann direkt der richtige Lagerplatz des 

Materials übermittelt, sodass dieser nicht 

suchen muss und direkt das bestellte Ma-

terial ausliefern kann. Sämtliche Waren-

ausgänge werden zeitgleich im System ver-

bucht, um die Bestände so immer akkurat 

zu halten. 

Ebenso wie Materialanlieferung wurde 

im selben Zug auch die Abfertigung durch 

eine just-in-time Prozesskette optimiert. 

So werden Transportaufträge auf Berech-

nung der Maschinen an der Linie in Auf-

trag gegeben und der genaue Zeitpunkt für 

die Abholung einer vollen Palette wird er-

rechnet. Dadurch kann der Lagerplatz an 

der Maschine auf ein Minimum reduziert 

werden.

Als Resultat ermöglicht diese Imple-

mentation der CTA, Maschinenstillstände 

aufgrund von fehlendem Material zu redu-

zieren und Mehrfachfahrten an die Linie 

komplett zu vermeiden. Zusätzlich konnte 

eine höhere Produktivität der Staplerfahrer 

verzeichnet werden, da diesen Bestands-

informationen in Echtzeit zur Verfügung 

stehen. So konnten in derselben Zeit eine 

deutlich erhöhte Zahl an Fahrten pro Stap-

lerfahrer festgestellt werden.

Digitalisierung ist ein  
modularer Prozess
Gerade der Anwendungsfall CTA zeigt, 

wie Digitalisierung im optimalen Fall ab-

laufen sollte, nämlich modular. So ergeben 

sich Möglichkeiten, die es erlauben, be-

stimmte Projekte zu testen und Digitalisie-

rung problembezogen umzusetzen. Dies 

zeigt sich auch am weiteren Vorgehen. So 

wird aktuell ein Dashboard mit Visualisie-

rung des Auftragsfortschritts je Schicht an 

einer Linie getestet und für den fabrikwei-

ten Roll-out vorbereitet. Auch die nächsten 

Schritte sind bereits geplant, dazu gehören 

Projekte im Bereich Rüsten und Instand-

haltung, ebenso wie der Einsatz vollauto-

matischer Roboter an den Linien und in 

der Logistik. So sollen die Prozesse weiter 

optimiert werden, was nachweislich eine 

höhere Qualität, schnellere Lieferung und 

flexiblere Reaktionen und Möglichkeiten 

im Bereich von Kundenwünschen und ge-

ringen Losgrößen mit sich bringt. 

EINE DIGITALE LÖSUNG zur Erstellung von Transportaufträgen reduziert materialbedingte  
Maschinenstillstände. Grafik: Actyx

DER AUTOR

MAXIMILIAN FISCHER
ist Mitgründer und Chief  
Commercial Officer des  
Start-Ups Actyx
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D
ie globale Wasserversorgung 

steht vor enormen Herausfor-

derungen. Insbesondere die 

zunehmende Urbanisierung 

und der Klimawandel berei-

ten immer größere Sorgen um die Verfüg-

barkeit und Sauberkeit von Wasser. Hinzu 

kommt, dass 80 Prozent des Abwassers auf 

der Welt unzureichend oder gar nicht auf-

bereitet werden. 

Auch in der Industrie spielen Wasser-

verbrauch und -aufbereitung eine immer 

bedeutendere Rolle: Im Jahr 2016 waren 

Unternehmen des verarbeitenden Gewer-

bes für 4,5 Milliarden Kubikmeter Wasser, 

und damit 16 Prozent der gesamten wirt-

schaftlichen und privaten Wassernutzung 

in Deutschland, verantwortlich. Von wei-

terer Bedeutung ist, dass in Deutschland 

jedes Jahr 19,9 Prozent der erneuerbaren 

Wasserressourcen genutzt werden. Offizi-

ell spricht man bereits ab 20 Prozent von 

„water stress“. Unternehmen der Prozes-

sindustrie haben erkannt, dass sie durch 

eine Modernisierung ihrer Wassernutzung 

nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten, sondern auch eine höhere Pro-

zesssicherheit garantieren und gleichzeitig 

Geld sparen können. 

Dabei geht es darum, die Chancen der 

Digitalisierung zu nutzen: Mit Hilfe hoch-

entwickelter Hard- und Software und 

durch Gewinnung und Nutzung von Da-

ten. Der Trend zu Industriewasser 4.0 spie-

gelt sich auch in den derzeitigen Investiti-

onsströmen in die weltweite Wasser- und 

Abwasserinfrastruktur wider: 73 Prozent 

der Investitionen konzentrieren sich auf 

die Säulen Digitalisierung, Kreislaufwirt-

schaft und dezentrale Aufbereitung.

Digitalisierung des Wasserkreis-
laufs: Das ist Industriewasser 4.0
Die Digitalisierung der Wasseraufberei-

tung liefert eine Fülle von Daten, mit de-

nen Unternehmen ihren Wasserkreislauf 

effizienter, sicherer und sauberer machen 

können. Sensoren geben Auskunft über 

den pH-Wert, den Chlor- oder Sauer-

stoffgehalt im Wasser. Gemessen wird zu-

dem der Durchfluss, der Druck oder auch 

die Temperatur. Durch die Vernetzung 

verschiedener Komponenten wie Senso-

ren, Transmitter, Controller oder Soft-

ware entsteht hier ein sehr leistungsfähi-

Für Unternehmen in der Prozessindustrie spielt das Thema Nachhaltig-

keit eine zunehmend wichtige Rolle. Das gilt besonders für den Einsatz 

der wertvollen Ressource Wasser. Intelligente, digitale Rohrleitungs-

systeme können einen Beitrag leisten für eine moderne industrielle 

Wasserversorgung. 

 V O N  A N T O I N E  W A L T E R

ENVIROFALK-WASSERKREISLÄUFE 
durch hauseigene Prozess-Wasseraufbe-
reitungsanlagen gewährleisten ressour-
censchonende Betriebsabläufe.
Quelle: EnviroFALK/GF Piping Systems

UNIMICRON – spezielle Verrohrung 
für die Zurückgewinnung wertvoller 
Rohstoffe aus Residualen.
Quelle: Unimicron Germany

Bloß kein Wasser-Stress!
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ges digitales Ökosystem, das auf der Basis 

festgelegter Standards jederzeit erweitert 

werden kann. 

Mit den erhobenen Daten können die 

Wasserbedingungen in den Systemen kon-

trolliert und gesteuert werden. Auf Basis 

der Analyse lassen sich Reparaturen oder 

Wartungen präventiv durchführen – un-

geplante Stillstandzeiten werden so ver-

mieden. Mit Hilfe dieser Daten schaffen 

Unternehmen Transparenz: Wichtige Pro-

zesse können nachverfolgt werden, sodass 

das Wassermanagement auch Monitoring-

Vorgaben für interne und externe Hygie-

ne- Sicherheitsbestimmungen erfüllt.  

Auch praktische Gründe sprechen für 

die Digitalisierung – schließlich sind die 

Rohrleitungssysteme in der Prozessindus-

trie komplex und befinden sich häufig an 

schwer zugänglichen Orten. Wichtige zu 

kontrollierende Bauteile können weit aus-

einanderliegen. Da ist es von Vorteil, wenn 

Ventile oder Klappen mit Sensoren aus-

gestattet sind, die ihre Daten an zentrale 

Steuerungen übermitteln. Über eine Soft-

ware können die Daten ausgelesen werden. 

So werden Probleme im Rohrleitungssys-

tem sichtbar, die eventuell bei einer Prü-

fung von außen nicht aufgefallen wären. 

Korrekturen an den Prozessen können 

über die Steuerung direkt vorgenommen 

werden. Das digitale Ökosystem ermög-

licht so einen Blick auf die Arbeit des Pro-

zesswassers in der Industrie und gibt den 

Unternehmen Kontrolle und Sicherheit. 

Gleichzeitig muss aber auch die klas-

sische Hardware stimmen. Vor allem für 

die aufwändige Wasseraufbereitung in der 

Prozessindustrie spielen Rohre, Fittings, 

Ventile usw. eine entscheidende Rolle. 

Denn ein System ist nur so gut, wie sein 

schwächstes Glied. Für Anwendungen in 

der Prozesstechnik bieten sich Kunststoff-

rohre besonders gut an, denn sie bieten 

Korrosionsschutz, geringes Gewicht und 

sind nahezu wartungsfrei. 

Nicht zuletzt ist die Integration ein wich-

tiger Teil des Wasserkreislaufs. Um die 

Prozesssteuerung so effizient wie möglich 

zu gestalten, müssen alle Teile des Systems, 

ob digital oder analog, perfekt miteinander 

harmonieren. Komplettlösungen sind da-

für sehr gut geeignet. Schon während der 

Installation ermöglichen sie sowohl Kom-

patibilität als auch Konsistenz. Einmal in 

Betrieb genommen, ist eine zuverlässige 

Verbindung zwischen allen Bauteilen, Sen-

soren und der zentralen Steuerung gege-

ben. Im Falle von Störungen oder Proble-

men, gibt es darüber hinaus einen einzigen 

Ansprechpartner, sodass der Betrieb mög-

lichst schnell wiederaufgenommen werden 

kann. 

Intelligente Rohrleitungs - 
system in der Praxis der  
Prozessindustrie
EnviroFALK baut komplette Wasseraufbe-

reitungsanlagen. Unternehmen aus Indus-

trie, Gewerbe sowie Labor- und Medizin-

technik setzen die Prozesswasser-Technik 

des Spezialisten aus dem Westerwald ein. 

Dort werden seit über 30 Jahren Lösun-

gen für Prozess-, Rein- und Reinstwas-

sertechnik entwickelt. Je nach Anwen-

dungsbereich erfolgt die Aufbereitung für 

voll- und teilentsalztes Wasser über das 

Ionenaustauschverfahren. Für die eigent-

liche Entsalzung sorgen dabei spezielle 

Harze. Doch auch das beste Ionenaustau-

scherharz ist mit zunehmender Verwen-

dung irgendwann erschöpft und benötigt 

eine professionelle Aufbereitung. Dazu hat 

EnviroFALK eine der modernsten Regene-

rierstationen Europas errichtet, in der ein 

Komplettsystem von GF Piping Systems 

zum Einsatz kommt: Durch modernste 

Mess- und Regeltechnik, passgenaue Ver-

rohrung und eigene Wasserkreisläufe, wird 

ein ressourcenschonender Betriebsablauf 

sichergestellt. Denn die verbauten PP- und 

PVC-U Rohrleitungen, Fittings, Arma-

turen und Messgeräte sind exakt auf die 

Medien, Temperaturen und Drücke der 

komplexen Regenerierstation, Frisch- und 

Abwasseraufbereitung abgestimmt.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch 

Unimicron Germany. Das Unternehmen 

aus Geldern stellt Leiterplatten für High-

tech Anwendungen in Bereichen wie Au-

tomotive, Medizintechnik oder erneuer-

bare Energien her. Hier geht es ebenfalls 

um Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung: Das Prozesswasser wird nach der 

Verwendung aufbereitet und in den Kreis-

lauf zurückgeführt. Eine Besonderheit bei 

der Aufbereitung von Unimicron ist, dass 

aus den Residualen auch wertvolle Roh-

stoffe zurückgewonnen werden. Daher ist 

eine spezielle Verrohrung nötig. Wie En-

viroFALK setzt auch Unimicron dafür auf 

Produkte aus Polyethylen von GF Piping 

Systems. Rohre aus PP und PVC-U zeich-

nen sich neben Langlebigkeit und Umwelt-

verträglichkeit auch durch eine chemische 

Widerstandsfähigkeit aus. Somit geben sie 

auch keinerlei Fremdstoffe an das gereinig-

te Wasser ab. Insgesamt stellt das digitale 

Ökosystem hier eine lückenlose Reinigung 

bei möglichst geringem Wasserverbrauch 

sicher. 

„Auch praktische Gründe  
sprechen für die Digitalisierung 
– schließlich sind die Rohrlei-
tungssysteme in der Prozessin-
dustrie komplex und befinden 
sich häufig an schwer zugäng-
lichen Orten. Wichtige zu kon-
trollierende Bauteile können 
weit auseinanderliegen.“ 

DER AUTOR

ANTOINE WALTER
ist Waste Water Industry Influ-
encer, Senior Business Deve-
lopment Manager Waste Water 
Treatment bei GF Piping Systems 
und Autor des wöchentlichen 
Podcasts „(Don‘t) Waste Water“.
Bildquelle: GF Piping Systems
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D
as Traditionsunternehmen 

Caramba verfolgt bereits seit 

einigen Jahren einen konse-

quenten Modernisierungs-

kurs, der sich vor allem in 

der Nutzung fortschrittlicher Technologi-

en niederschlägt – vom komplett digita-

lisierten Lagermanagement am Standort 

Duisburg bis zum Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz im Produktsegment „Fahrzeug-

wäsche“. Hoch war die Erwartungshaltung 

auch gegenüber dem neuen System zur 

Vertriebssteuerung, das im Juni 2021 ein-

geführt wurde.

Eine Lösung für mannigfaltige 
Vertriebsmodelle
Durch die Zentralisierung des Datenma-

nagements sollte vor allem die Effizienz im 

Tagesgeschäft nachhaltig verbessert wer-

den. Zugleich ging es darum, umfassenden 

Analysemöglichkeiten den Weg zu ebnen. 

Keine leichte Aufgabe, schließlich mussten 

aufgrund der vielfältigen Markt-Segmente, 

Vertriebsmodelle und Produktlinien für 

Profibereich und Endverbraucher unter-

schiedlichste bereichsspezifische Ansprü-

che in Einklang gebracht werden. So setzt 

Caramba bei den im Bremer Werk verorte-

ten Produkten für Autowaschstraßen schon 

immer auf klassischen Direktvertrieb. In 

der Zentrale in Duisburg liegt der Fokus 

traditionell auf dem Absatz über Handels-

partner. Das ‚Private-Label‘-Geschäft wird 

von Duisburg und Bad Kreuznach aus vo-

rangetrieben. Zu den Kunden zählen große 

Automobilhersteller, die Caramba mit indi-

viduell gebrandeten Reinigungsprodukten 

zur Fahrzeugpflege beliefert. 

„Genau aus diesem Grund war es es-

senziell, eine gemeinsame Datengrund-

lage zu schaffen, die detaillierte Forecasts 

– anhand strukturierter Daten aus einem 

zentralen System heraus – ermöglicht“, so 

Marco Grüter, Head of Key Account Ma-

nagement bei Caramba. „Jeder Beteiligte 

sollte zudem jederzeit eine 360-Grad-Sicht 

auf den Kunden haben. Lokal abgespei-

cherte, über unterschiedliche IT-Kompo-

nenten verteilte oder analoge Daten sind 

für uns ein Relikt der Vergangenheit.“ 

Von den fachlichen Anforderungen 

ganz abgesehen musste die Lösung aber 

auch zur generellen IT-Strategie passen. 

Da bei Caramba bereits an vielerlei Stel-

len SAP-Lösungen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette im Einsatz sind, füg-

te sich die SAP Sales Cloud perfekt ein. Vor 

allem die umfangreichen Integrationsmög-

lichkeiten zum SAP ERP brachten Vortei-

le. Die Entscheidung für das cloudbasierte 

CRM-Angebot der SAP fiel u.a. aufgrund 

der schnellen Verfügbarkeit, wie Angelika 

Schöneberg, Head of IT bei Caramba, er-

klärt: „Die Mehrzahl unserer Systeme läuft 

traditionell On-Premises. Cloud-Modelle 

halten jedoch immer stärker Einzug, die 

Gründe liegen schließlich auf der Hand: 

mehr Flexibilität bei weniger Kosten.“ Be-

reits wenige Tagen nach der Bestellung 

hatte das Projektteam Zugang zum System 

und konnte fachlich loslegen.

Saubere Sache:  
Vertriebsunterstützung  
aus der Cloud
Beim Reinigungschemie-Spezialisten Caramba stehen alle Zeichen auf Digitalisierung.  

Jüngstes Beispiel dieser Initiative ist der Start eines CRM-Systems aus der Cloud, das die  

ambitionierten Wachstumsziele adäquat unterstützen soll.

 V O N  J Ö R G  G E H L H A A R

CRM

„Durch die Zentralisierung 
des Datenmanagements 
sollte vor allem die Effizienz 
im Tagesgeschäft nachhaltig 
verbessert werden. Zugleich 
ging es darum, umfassen-
den Analysemöglichkeiten 
den Weg zu ebnen.“ 
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IT und Fachabteilung  
Hand in Hand
Key User aus den jeweiligen Sales-Teams 

waren vom Start weg involviert, wobei 

die Corona-Pandemie durchaus zur He-

rausforderung wurde: „Ein solches Pro-

jekt mit so vielen verschiedenen Beteilig-

ten rein über virtuelle Zusammenkünfte 

zu stemmen, ist eine ganz neue Situation. 

Normalerweise sitzt man sich direkt ge-

genüber und hat dadurch ein viel besse-

res Gespür für die Bedürfnisse und Nöte 

des einzelnen“, so Angelika Schöneberg. 

Das agile Vorgehensmodell hat sich dabei 

klar bewährt. Für die einzelnen, vielfälti-

gen Prozessanforderungen wurden Schritt 

für Schritt kleinere Prototypen gebaut und 

den Anwendern vorgestellt, um diese auf 

Basis des Feedbacks weiter zu optimieren. 

Im Zuge der individuellen Systemspezifi-

kation kam die langjährige Expertise der 

cronos Unternehmensgruppe zum Tragen, 

die das Projekt fachkundig begleitete. 

Harmonie zwischen  
Standardisierung und  
individueller Ausprägung
„Viele unserer vertrieblichen Anforderun-

gen bildete die SAP Sales Cloud bereits im 

Standard ab, aber eben nicht alle. Caram-

ba hat es sich auf die Fahnen geschrieben, 

Kunden mit ganzheitlichen Lösungen zu 

überzeugen. Das muss sich natürlich im 

Vertriebssystem niederschlagen“, betont 

Angelika Schöneberg. Und so war es bei-

spielsweise im Hinblick auf die Kunden-

gruppe der Waschanlagenbetreiber zwin-

gend notwendig, die Daten zur jeweiligen 

technischen Ausstattung erfassen zu kön-

nen. „Bestimmte Anlagen benötigen be-

stimmte Reinigungsprodukte. Über die 

Angabe von Hersteller und Typ einer 

Waschstraße lassen sich also konkrete Po-

tenziale ableiten. Wenn wir wissen, wel-

che Technik beim Kunden im Einsatz ist, 

können wir vertrieblich viel spezifischer 

agieren“, präzisiert Marco Grüter. Hier lie-

ferten die cronos-Berater einen zielführen-

den Ansatz zur technischen Umsetzung 

ohne Modifikationen. Das entsprechende 

Customizing erfolgte über ein separat ent-

wickeltes SAP-Add-on: Dadurch profitiert 

der Vertrieb von dieser wichtigen Funk-

tionalität, ohne dass die Releasefähigkeit 

der SAP Sales Cloud an sich beeinträchtigt 

wird – ein wichtiger Aspekt vor dem Hin-

tergrund der vierteljährlichen Updates: 

„Uns war es wichtig, nah am Standard zu 

bleiben, schließlich erhöht jede Sonder-

locke den Aufwand. Klar ist es einer der 

Vorzüge der Public Cloud, dass vier Mal 

im Jahr automatisch die jüngsten Optimie-

rungen eingespielt werden. Das bedeutet 

aber ebenso, dass wir regelmäßig und ohne 

Aufschub testen müssen, ob alle Prozesse 

nahtlos laufen“, so Angelika Schöneberg. 

Transparenz durch  
Datenaustausch in Echtzeit
Mittlerweile fließen alle relevanten Daten 

nahtlos an einer zentralen Stelle zusam-

men und stehen jedem Beteiligten in Echt-

zeit zur Verfügung. „Nicht zuletzt dank 

der Integration zu Outlook können wir 

auf eine umfassende Dokumentation aller 

Vorgänge zurückgreifen und sind jederzeit 

auskunftsfähig“, freut sich Jürgen Rüth, 

Head of Sales bei Caramba. Auswertungen 

zum Ist-Geschäft, der Performance ein-

zelner Produkte und segmentspezifische 

Forecasts sind auf Knopfdruck generier-

bar. Jetzt geht es darum, sukzessive wei-

tere Optimierungspotenziale auszuloten. 

Um den digitalen Change-Prozess voran-

zubringen, sollen die umfangreichen Pro-

gnosemöglichkeiten im Vertrieb künftig 

auch in anderen Bereichen ihren Nieder-

schlag finden. Wenn anhand der Datenlage 

beispielsweise verlässlich abschätzbar ist, 

wie sich das Geschäft oder die Nachfrage 

von einzelnen Produkten künftig gestaltet, 

kann Marktentwicklungen in vielerlei Hin-

sicht deutlich proaktiver begegnet werden 

– egal ob in der Produktion, Disposition 

oder beim Einkauf. Kostenvorteile bei der 

Beschaffung von Rohstoffen oder Etiketten 

sind hierbei nur ein Beispiel von vielen. 

Dass in der weiteren Digitalisierung der 

Schlüssel zum Erfolg liegt, steht für Ca-

ramba außer Frage. 

DER AUTOR

JÖRG GEHLHAAR
ist Mitglied der Geschäftsleitung bei 
der cronos customer experience AG

JEDEN TAG STREBEN bei Caramba  
20 Wissenschaftler und Experten in drei 
Forschungslaboren danach, Kunden 
optimale Chemie bieten zu können 
(hier: Reiner Eckhardt, CEO der Caram-
ba Chemie Gruppe, im Gespräch mit 
Mitarbeitern aus dem F&E-Labor). 
Quelle: Caramba
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D
ie Herstellung von Granulaten 

als Basis für chemische oder 

pharmazeutische Produkte 

erfolgt bisher häufig im dis-

kontinuierlichen Batch-Ver-

fahren. Insbesondere in der pharmazeuti-

schen Industrie wird diese Vorgehensweise 

auch auf Walzenpressen übertragen, um 

die Nachverfolgbarkeit einer Produkti-

onscharge zu gewährleisten. Gleichzeitig 

bedeutet das einen hohen Zusatzaufwand 

für die Unternehmen. Die Anlagen müs-

sen nach jeder abgearbeiteten Charge de-

montiert, gereinigt und neu montiert wer-

den. Dies erhöht die Stillstandszeiten der 

Maschinen und führt in der Folge zu ei-

nem Anstieg der Produktionskosten. Au-

ßerdem müssen Mitarbeiter mehrmals pro 

Charge manuell Stichproben entnehmen 

und diese im Labor analysieren. Da die 

Ergebnisse meist nach dem Abschluss ei-

nes Produktionszyklus vorliegen, können 

Prozessparameter bei festgestellten Qua-

litätsmängeln erst für die folgende Char-

ge angepasst werden, während die bereits 

produzierte Menge in vielen Fällen kom-

plett verworfen werden muss. 

Um die Prozesstechnik der Walzenpres-

sen mit den entsprechenden Messinst-

rumenten und der dazugehörigen Steue-

rungstechnik auf das Continuous 

Manufacturing auszulegen, er-

arbeiteten Parsum und Alex-

anderwerk in einem gemeinsa-

men Entwicklungsprojekt eine 

Lösung. Denn dieser Produkti-

onsansatz bietet gegenüber dem 

Batch-Verfahren zahlreiche Vor-

teile: Im Idealfall überwacht die 

eingesetzte Messtechnik nicht 

nur kritische Qualitätsattribute 

(critical quality attribute – cqa) 

in Echtzeit, sondern liefert die 

Ist-Werte, um bei Abweichungen 

automatisch gegenzusteuern. In der Folge 

muss die Produktion nicht mehr zur Neu-

justierung von Parametern unterbrochen 

werden. Die Anlagenverfügbarkeit sowie 

die Engmaschigkeit der Qualitätskontrolle 

wird deutlich erhöht, was sowohl die Pro-

duktqualität verbessert als auch die Her-

stellungskosten senkt.

Von der Laboranalyse  
zu Inline-Messungen 
Die praktische Umsetzung eines PAT-

Konzepts (Process Analytical Technology) 

stellte bei der Trockengranulierung eine 

große Herausforderung dar. Denn wäh-

rend sich maschinenseitige Prozesspara-

meter, wie etwa die Geschwindigkeit der 

Förderschnecke, die Walzendrehzahl und 

die Walzenpresskraft bereits online erfas-

sen lassen, war die Überprüfung der Parti-

kelgrößenverteilung, einer wichtigen Pro-

zessgröße für das verarbeitete Material, 

bisher nur offline möglich. Grund dafür 

war das Fehlen einer geeigneten Kombina-

tion von Probennahmeeinrichtung (Pro-

zess-Interface) und Messtechnik für die-

sen Prozess. Die Herausforderung bei der 

Messung ist, dass das produzierte Granu-

lat nicht aus homogenen Partikeln besteht, 

sondern aus Partikeln, deren Größe inner-

halb einer Probe von sehr feinen bis gro-

ben Partikeln reicht. 

Relevant für die Messungen sind die bei-

den entstehenden Fraktionen: der Feinan-

teil und der Granulatanteil. Es handelt sich 

dabei um eine bimodale Verteilung der 

Partikelgröße. In der Vergangenheit wur-

den verschiedene Messsonden und Disper-

gierer getestet, die sich bereits bei anderen 

Granulierverfahren bewährt hatten, zum 

Beispiel in der Wirbelschicht- oder High-

Shear-Granulierung. Im speziellen Fall des 

Kompaktierprozesses unterschieden sich 

die Inline- Messergebnisse aber oft deut-

lich von denjenigen der Stichproben, die 

offline im Labor analysiert wurden. 

Gemeinsames  
Forschungsprojekt 
Parsum und Alexanderwerk nahmen die 

Ursachen für die schwankenden Messer-

gebnisse schließlich im Rahmen eines ge-

meinsamen Forschungsprojektes genauer 

unter die Lupe. Auf Basis dieser Unter-

suchungen sollten eine Messsonde sowie 

ein Prozess-Interface zur Walzenpresse 

entwickelt werden. Für eine grundlegen-

de Prozesssimulation der Walzenkompak-

tierung zogen sie außerdem die Experti-

Qualitätssicherung  
ohne Zeitverlust
Eine neue Lösung für die kontinuierliche Trocken-Granulierung haben die 

Alexanderwerk GmbH und die Parsum GmbH in einem kürzlich abge-

schlossenen gemeinsamen Forschungsprojekt entwickelt. Damit wird die 

kontinuierliche Überwachung der Produktqualität in Echtzeit realisiert. 

Ein entscheidender Schritt in Richtung hin zu einer effizient kontrollierten 

kontinuierlichen Granulierung. 

 V O N  S T E F A N  D I E T R I C H

INLINE-MESSTECHNIK

Im Idealfall überwacht die einge-
setzte Messtechnik nicht nur kriti-
sche Qualitätsattribute in Echtzeit, 
sondern liefert die Ist-Werte, um 
bei Abweichungen automatisch 
gegenzusteuern. In der Folge muss 
die Produktion nicht mehr zur 
Neujustierung von Parametern  
unterbrochen werden.
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INLINE-MESSTECHNIK

se der Technischen Universität Hamburg 

(TUHH) hinzu.

Als wichtigstes kritisches Qualitätsattri-

but identifizierten die Projektpartner die 

Partikelgrößenverteilung (PGV) des Gra-

nulats. Die Aufgabe war es deshalb, ein In-

strument für die Inline-Messung zu entwi-

ckeln, welches die PGV repräsentativ und 

in Echtzeit ermittelt, ohne größere Eingrif-

fe in den Prozess oder die Maschinenkons-

truktion vorzunehmen. Um aussagekräfti-

ge Daten als Basis für die Prozesssteuerung 

zu gewinnen, musste ein geeignetes „Pro-

zess-Interface“ für die Parsum-Sonde ent-

wickelt werden. 

Der Messort ist entscheidend
Für die Abbildung von Prozessänderungen 

ist es wichtig, eine differenzierte Auswer-

tung der gemessenen Daten vorzunehmen. 

Es reicht nicht aus, wie bei anderen Prozes-

sen mit „normaler“ PGV nur den Median 

der Partikelgröße (x50) zu betrachten – ent-

scheidend ist bei diesem Prozess vielmehr 

das Verhältnis von Fein- und Granulatan-

teil. Im regulären Betrieb schwankt dieses 

Verhältnis allerdings. Der Feinanteil passiert 

unregelmäßig den Auslass der Maschine 

und führt auf diese Weise zu Messschwan-

kungen. Besonders wichtig zur repräsenta-

tiven Probennahme ist daher die Positionie-

rung der Messsonde: Abhängig davon, wo 

und wie diese unterhalb des Granuliersiebs 

positioniert wird, bestehen eklatante Unter-

schiede beim Verhältnis zwischen Fein- und 

Granulatanteil. Um ein optimales Verfah-

ren für eine möglichst repräsentative Pro-

be zu entwickeln, wurden vier unterschied-

liche Ansätze geprüft. Dazu wurden unter 

anderem mehrere Testreihen durchgeführt, 

in denen zeitgleich Proben an 40 verschie-

denen Positionen unter dem Granuliersieb 

genommen und analysiert wurden. Das da-

raus entwickelte Verfahren zur repräsenta-

tiven Inline-Probennahme wurde Anfang 

2021 zum Patent angemeldet.

Diagnose-Tool zur vollständi-
gen Überwachung relevanter 
Prozessparameter in Echtzeit
Auf Basis zahlreicher Testreihen und Op-

timierungen bei der Messtechnik konnte 

schließlich eine marktreife Walzenpresse 

zur Trockengranulierung mit integriertem 

digitalem Diagnose-Tool entwickelt wer-

den. Damit für die Qualitätssicherung kei-

ne manuellen Stichproben mehr entnom-

men und offline analysiert werden müssen, 

sondern alle Messungen und Analysen be-

reits inline und in Echtzeit durchführbar 

sind, wurde die Partikelmesssonde an ei-

nem dafür strategisch günstigen Ort in der 

Walzenpresse platziert. Dennoch achtete 

die Alexanderwerk GmbH bei der Integra-

tion auf eine platzsparende Bauweise, so-

dass sich die Walzenpresse im Vergleich zu 

Vorgängermodellen nicht vergrößert. 

In der Maschinensteuerung werden alle 

relevanten Maschinenparameter, wie Press-

kraft, Walzenspalt und Walzendrehzahl, zu-

sammengeführt und die Ist- und Soll-Wer-

te aufgezeichnet und abgeglichen. Darüber 

hinaus wird jetzt auch die komplette PGV 

gemessen und erfasst. Die Kennwerte wer-

den sowohl in Echtzeit grafisch aufbereitet 

als auch im Batch-Protokoll gespeichert. 

Durch die so ermöglichte Online-Überwa-

chung kann die Anlage bei größeren Ab-

weichungen oder bei Überschreiten vorab 

bestimmter Grenzwerte frühzeitig gestoppt 

und in der Folge unnötiger und kostspie-

liger Materialverlust verhindert werden. 

Darüber hinaus lassen sich die Inline-

Messdaten für eine direkte Freigabe einer 

produzierten Charge für den nächsten Ver-

arbeitungsschritt nutzen.  

DER AUTOR

STEFAN DIETRICH
ist Geschäftsführer der 
Parsum GmbH

Think 

digital

Bild: John Kasawa, Iurii Motov / Shutterstock.com
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AUF BASIS ZAHLREICHER TESTREIHEN und 
Optimierungen bei der Messtechnik konnte 
eine marktreife Walzenpresse zur Trockengra-
nulierung mit integriertem Diagnose-Tool ent-
wickelt werden.  Bild: Alexanderwerk GmbH
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G
rundsätzlich kämpft die Le-

bensmittelindustrie mit ei-

nem hohen Wettbewerbs-

druck und einem sehr 

preissensiblen Markt. Allein 

diese Rahmenbedingungen machen es 

notwendig, für eine effiziente Produktion 

zu sorgen. Hinzu kommt, dass sich der Le-

bensmittelmarkt in einem stetigen Verän-

derungsprozess befindet, so dass sich die 

Produktion flexibel auf einen immer neu-

en Wandel im Ernährungs- und Konsum-

verhalten einstellen muss.

Ein Unternehmen mit Fokus auf die 

Milchverarbeitung, dessen Namen aus 

Wettbewerbsgründen nicht genannt wer-

den kann, beschloss daher im Laufe des 

Jahres 2019, dass die bestehenden Pro-

duktionsprozesse sukzessive digitalisiert 

werden sollten, um mit dem wachsenden 

Wettbewerbsdruck mithalten zu können. 

Das genannte Unternehmen verarbeitet 

Rohmilch zu verschiedenen Komponenten 

wie Molkenproteinkonzentrat, Molken-

proteinisolat und Kaseinaten, die in unter-

schiedlichen Bereichen der Lebensmittel-

industrie als wichtige Grundstoffe dienen.

Vom Workshop zur Umsetzung
Zur Optimierung der Herstellungspro-

zesse hat der Hersteller auf Basis eines 

Konzeptworkshops die FELTEN Group 

mit der Einführung der MES-Lösung PI-

LOT beauftragt. Erste Analysen im Rah-

men des Workshops ergaben, dass zwar 

die genutzte ERP-Software auf die Supply 

Chain-Prozesse abgestimmt waren, jedoch 

lagerinterne Prozesse sowie Produktions-

prozesse in der ERP-Software funktional 

weniger stark ausgeprägt sind. Dies hatte 

zur Folge, dass sie vornehmlich manuell 

und papierbasiert gesteuert werden muss-

ten. Zusätzliche Herausforderungen wie 

Verarbeitungs- und Lieferdruck machten 

eine Digitalisierung unverzichtbar, denn 

die Milch wird kontinuierlich angeliefert 

und muss demnach und so schnell wie 

möglich verarbeitet werden – natürlich in 

konstant hoher Qualität. Um im Interesse 

einer deutlichen Effizienzsteigerung einen 

höheren Automatisierungsgrad bei gleich-

zeitig flexiblerer Produktionssteuerung 

zu erlangen, wurde die Branchenlösung 

PILOT:Food mit verschiedenen Modulen 

als untergelagertes MES eingeführt.

In einem Stufenkonzept erfolgte nach 

dem initialen Workshop zur Definition 

und Umsetzung der Prozesse der Start mit-

tels einer Lösung zur Wareneingangskon-

trolle. Hier wurden die Prozesse des Wa-

renein- und ausgangs digitalisiert und der 

Austausch mit dem ERP für Bestellungen 

und Lieferungen automatisiert.

Prozesse der Milchverarbeitung
Im Bereich der Weiterverarbeitung der 

Rohmilch unterteilt das MES übergrei-

fende Aufträge in Teilaufträge und ordnet 

diese den Produktionsbereichen zu. Neben 

den herkömmlichen Prozessen zur reinen 

Milchverarbeitung wie das Erhitzen, Ho-

mogenisieren und Abkühlen werden aus 

Teilen der Molke über eine Filtration und 

Sprühturmtrocknung unter anderem Mol-

kenproteinkonzentrat und Molkenprotei-

nisolat gewonnen. Diese werden zur Wei-

terverarbeitung in anderen Standorten 

Keine Kompromisse 
Milch ist eines der vielseitigsten Lebensmittel, das wir kennen.  

Entsprechend komplex ist die Verarbeitung von der Rohmilch zum  

jeweiligen Endprodukt. Und umso wichtiger ist die konsequente  

Unterstützung der Herstellungsprozesse durch geeignete Software wie 

der MES-Branchenlösung PILOT:Food von FELTEN.

 V O N  M A R T I N  S E E R ,  S O F T W A R E  C O N S U L T A N T  B E I  F E L T E N

MES

DAS VERWIEGEN  

VON ZUSATZSOFFEN 
ist ein zentraler Prozess, 
den PILOT:Food digital 
unterstützt. 
Quelle: Felten, Adobe Stock, 

Syda Productions
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MES

in Big Packs und Säcke abgefüllt werden. 

Das MES kann dabei die Art und Umfang 

der Aufträge unterscheiden und steuert, 

welche Produkte auf Paletten und welche 

in Big Bags abgefüllt bzw. abgesackt wer-

den. Zur Herstellung weiterer Produkte 

wie Frischkäse in unterschiedlichen Ge-

schmacksrichtungen gibt man Rohstoffe 

über eine Kleinkomponentenverwiegung 

dem Mischer zu. Dabei verwaltet das MES 

alle Wiegeaufträge und unterstützt mittels 

Bediener geführtem Dialog den Operator 

bei der Ausführung.

Qualität sicherstellen
Die Entscheidung für die Branchenlösung 

PILOT:Food erfolgte nicht zuletzt auf-

grund der breiten Branchenkompetenzen 

und den praxiserprobten Ansätzen zur 

Produktionsdigitalisierung von FELTEN. 

Die Einführung eines Manufacturing Exe-

cution Systems schaffte Transparenz be-

züglich der aktuellen Werksauslastung, 

was eine höhere Flexibilität in der Milch-

verarbeitung und -verteilung ermöglicht. 

Die Kapazitätsauslastung wurde durch die 

Digitalisierung ebenfalls gesteigert. Das 

System unterstützt dazu den Mitarbei-

ter bei einer effizienten Arbeitsweise und 

führt ihn sicher durch den Prozess, so-

dass manuelle Fehler oder beispielsweise 

die Verwechslung einer Milchverpackung 

nahezu ausgeschlossen sind. Die erfass-

ten Daten liefern zudem Informationen 

für das Management-Dashboard. Je nach 

Bedarf können so zeitnah entsprechende 

Maßnahmen daraus abgeleitet und umge-

setzt werden.

Um eine Rückverfolgung späterer Fer-

tigprodukte sicherzustellen, erfasst und 

speichert das MES die Auftrags-, Materi-

al- und Equipmentdaten konsequent im 

System. Nach der Verarbeitung der Mil-

cherzeugnisse werden mittels Transport-

aufträge die Paletten in das Fertigwaren-

lager bewegt und auch hier jeder Vorgang 

dokumentiert. Hierzu kommen auch mo-

bile Endgeräte (PDAs) zum Einsatz, um 

die Abwicklung und Bedienerführung 

noch flexibler zu machen. Im Fall der Fäl-

le stehen somit alle relevanten Informati-

onen auf Knopfdruck zur Verfügung, was 

eine schnelle Eingrenzung möglicher Un-

regelmäßigkeiten erleichtert. 

Der Produktionsleiter des Anwenderun-

ternehmens bestätigt: „In der Produktion 

von Lebensmitteln darf es keine Kompro-

misse geben. Sämtliche Herstellungspro-

zesse unterliegen strengen Auflagen und 

Kontrollen. PILTOT:Food zeigt uns in 

Echtzeit, wo wir etwas noch besser machen 

können. Somit ist das MES zu einem wich-

tigen Werkzeug für uns geworden.“

Der Weg zur Echtzeit
Bisher konnte der Milchverarbeiter mit 

den verfügbaren Daten lediglich in die 

Vergangenheit schauen. Mit dem MES 

PILOT:Food hat er eine Basis geschaffen, 

um auch Echtzeitdaten bewerten zu kön-

nen und den ersten Schritt in Richtung 

Künstlicher Intelligenz und vorbeugen-

der Maßnahmen zu gehen. Das stellt die 

Wettbewerbsfähigkeit im Zuge hoher Ge-

schwindigkeit und sich ständig verändern-

der Marktanforderungen für die Zukunft 

sicher.

Die modulare MES-Plattform ist auf die 

volldigitalisierte Zukunft und Industrie 4.0 

ausgerichtet. Sie integriert das Optimie-

rungs-, Qualitäts- und Energiemanage-

ment in der Produktion auf einer techno-

logisch marktführenden Plattform und ist 

leicht skalierbar. Damit erlangt die Pro-

duktion ein Höchstmaß an Flexibilität, zu-

dem wird eine echte Integration der Busi-

ness-Prozesse geschaffen. Aber zu ihren 

Alleinstellungsmerkmalen gehört auch die 

konsequente Orientierung an dem ganz-

heitlichen Production Intelligence-Ansatz 

(PI). Durch diese Best Practice-Methode 

mit individueller Ausprägung erweist sich 

PILOT:Food im Praxiseinsatz beim Kun-

den als überdurchschnittlich innovativ, 

kosten- und zukunftsorientiert.  

„Die Einführung eines Ma-
nufacturing Execution Sys-
tems schaffte Transparenz 
bezüglich der aktuellen 
Werksauslastung, was eine 
höhere Flexibilität in der 
Milchverarbeitung und 
-verteilung ermöglicht.“ 

NICHT ALLE ZWISCHENPRODUKTE bei der Milchverarbeitung sind 
flüssig. Pulverförmige Produkte werden oft in Big Bags abgefüllt. 
Quelle: Adobe Stock, Syda Productions

REGELMÄSSIGE QUALITÄTSKONTROLLEN stellen sicher, dass keine 
Unregelmäßigkeiten auftreten. PILOT:Food dokumentiert alle Ergebnisse.
Quelle: Felten, Adobe Stock, Ivan Traimak

DER AUTOR

MARTIN SEER
ist Software Consultant 
bei Felten
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D
ie Corona-Pandemie hat Un-

ternehmen weltweit gezwun-

gen, ihr Geschäft anzupassen. 

Das bedeutet auch, die digi-

tale Transformation zu be-

schleunigen und endlich in der Industrie 

4.0 anzukommen. Die digitale Transfor-

mation ist der einzige Weg für Unterneh-

men, in der neuen Normalität zu bestehen 

und weiterhin innovativ zu bleiben. 

Digitale Lösungen müssen im Kern der 

Wertschöpfungskette verankert sein, sonst 

kommen ihre transformativen Fähigkeiten 

nicht voll zum Tragen. Wenn Technolo-

gien wie künstliche Intelligenz, die Cloud 

und das Internet der Dinge gleichzeitig 

eingesetzt werden, bieten sie große Vortei-

le für Industrieunternehmen. Dazu gehö-

ren optimierte Geschäftsprozesse, eine hö-

here Effizienz in der Wertschöpfung sowie 

eine Verbesserung der Mitarbeiterproduk-

tivität.

Das Herzstück dieser Technologien ist 

der Digitale Zwilling. Er ist ein digitales 

Spiegelbild von physischen Anlagen, Pro-

zessen, Personal, Systemen und Geräten. 

Der Digitale Zwilling bildet Echtzeit-In-

formationen dieser verbundenen Systeme 

ab und gibt so einen tiefen Einblick über 

die Effizienz verschiedener Prozesse und 

beschleunigt die Automatisierung. In der 

Industrie werden Digitale Zwillinge aktu-

ell etwa eingesetzt, um neue Anlagen und 

Prozesse digital zu testen, Mitarbeitende 

zu schulen oder den laufenden Betrieb zu 

optimieren. 

Der nächste Schritt in die  
digitale Transformation 
Das Marktforschungsinstitut IDC schätzt, 

dass die Ausgaben für die digitale Trans-

formation bis 2023 2,3 Billionen US-Dollar 

erreichen werden. Um ihr wahres Potenzi-

al zu entfalten, muss die digitale Transfor-

mation als ganzheitliche Strategie im ge-

samten Unternehmen umgesetzt werden. 

Der Digitale Zwilling kann hier das Ve-

hikel sein, das dem Unternehmen einen 

Plan für die Transformation aufzeigt, Ge-

schäfts- und Betriebsziele synchronisiert 

und letztlich optimale Ergebnisse liefert. 

In der Fertigung kann ein Digitaler 

Zwilling die Effektivität von Anlagen, Ma-

schinen und anderen Geräten in der Fab-

rikhalle in Echtzeit verfolgen. Die Kom-

bination mit maschinellem Lernen und 

IoT-Funktionen liefert eine ganzheitliche 

Sicht auf die Anlage und ermöglicht eine 

prädiktive Wartung. Dadurch können un-

geplante Ausfallzeiten vermieden werden. 

Durch die virtuelle Simulation können 

zum Beispiel Messwerte zu Anlagentem-

peraturen, Stromverbrauch, Pumpendruck 

und Durchflussraten in Echtzeit beob-

achtet werden. Das bietet Ingenieuren die 

Möglichkeit, das System für eine optimale 

Leistung zu modellieren und es dahinge-

hend anzupassen. 

Als Abbild einer Lieferkette kann der 

Digitale Zwilling eine durchgängige Trans-

parenz bieten, sodass Hersteller und Kun-

den jederzeit genau wissen, wo sich eine 

Lieferung befindet, welchen Weg sie ge-

nommen hat und wann sie am Zielort ein-

treffen wird.

Schon auf einen Blick erhalten Mitar-

beitende umfassende Informationen über 

den aktuellen Betrieb. Dies erleichtert es, 

Optimierungen vorzunehmen. Im Ergeb-

Schlüssel für eine  
nachhaltige Zukunft
Der Digitale Zwilling liefert Echtzeit-Informationen einer physischen  

Anlage. Diesen Informationsvorsprung nutzt auch Henkel, um Ressourcen-

effizienz und Nachhaltigkeit an vielen Produktionsstätten zu steigern.  

 V O N  V A N E S S A  E R I C K S O N

DIGITAL TWIN

Auf einen Blick erhalten 
Mitarbeitende umfassen-
de Informationen über den 
aktuellen Betrieb. Dies er-
leichtert es, Optimierungen 
vorzunehmen. Im Ergebnis 
können Unternehmen ihren 
Geschäftswert steigern und 
haben Raum für Innovatio-
nen.
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nis können Unternehmen ihren Geschäfts-

wert steigern und haben Raum für Inno-

vationen. Predictive Analytics führt zu 

verbesserten Betriebs- und Wartungsab-

läufen und generiert Kosteneinsparungen 

in Milliardenhöhe, entweder unmittelbar 

oder indirekt durch die Vermeidung von 

Ausfallzeiten. Aktuelle Sicherheits- und 

Regulierungsanforderungen können in 

das System integriert werden.  Darüber hi-

naus können mit dem Digitalen Zwilling 

Szenarien modelliert werden. Der Digitale 

Zwilling wird so zum Schlüssel der Indus-

trie 4.0.

Eine nachhaltige Produktion  
bei Henkel 
Der Konsumgüterhersteller Henkel hat 

sich zum Ziel gesetzt, den spezifischen 

Energieverbrauch zu senken, um die ISO-

Norm 50001 in allen Produktionsstätten 

seiner Laundry & Home Care Produkte 

zu erfüllen. Außerdem sollte auch die Res-

sourceneffizienz in der gesamten Wert-

schöpfungskette jährlich um fünf bis sechs 

Prozent gesteigert werden. Insgesamt will 

Henkel bis 2030 dreimal effizienter wer-

den, gemessen am ökologischen Fußab-

druck. 

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Hen-

kel im gesamten Unternehmen auf die digi-

tale Transformation. Zunächst wurde eine 

systemübergreifende Plattform implemen-

tiert, die als digitales Rückgrat der Henkel-

Infrastruktur dient. Die neue Plattform 

assimilierte auch Legacy-Systeme, sodass 

kein vollständiger Umbau der Software-

Struktur notwendig war. Bis Ende 2020 

wurden mehr als 4.000 physische und vir-

tuelle Sensoren in das System integriert, 

die Strom, Druckluft, Dampf, Wasser und 

Abwasser messen. Pro Tag werden mehr 

als eine Million Datenpunkte erfasst.

Durch die Digitale Transformation konnte 

Henkel seine Effizienz und Nachhaltigkeit 

bedeutend steigern. Seit der Implementie-

rung der digitalen Lösung, sank der Ener-

gieverbrauch jährlich – bis 2020 sogar um 

16 Prozent. Die Summe der Einsparungen 

belief sich im Jahr 2020 auf acht Millionen 

Euro, insgesamt wurden bereits 37 Millio-

nen Euro an Energiekosten eingespart. 

Das Marktforschungsunternehmen Gart-

ner schätzt, dass der Digitale Zwilling bis 

2021 potenziell für Milliarden von Szena-

rien genutzt werden könnte. Unternehmen, 

die das intelligente Stammdatenmanage-

ment der Digitalen-Zwilling-Technologie 

schon heute nutzen, können den Dreiklang 

aus Geschäftsinnovation, Gewinnverbesse-

rung und Stakeholder-Value bereits jetzt re-

alisieren.  

Vier Schritte zur digi-
talen Transformation

1.  Mithilfe einer vierstufigen Strategie 
kontextualisiert der Digitale Zwilling 
neue und bestehende Daten. So 
entstehen neue Erkenntnisse, die 
Unternehmen dabei helfen, Prozesse 
kontinuierlich zu verbessern, ohne 
dabei ein Risiko einzugehen.

2.  Implementierung eines Digitalen 
Zwillings, basierend auf präzisen Da-
tenfeeds, um die aktuelle Anlagen-
leistung zu ermitteln und wichtige 
Datenkontrollpunkte einzurichten

3.  Simulationen und prädiktive 
Analysen, um die möglichen 
Wertsteigerungen durch Betriebs- 
oder Prozessverbesserungen und 
Risikokontrolle zu ermitteln

4.  Entwicklung einer Digitale-Zwilling-
Strategie, die die Programm- und 
Projektplanung für die Digitale 
Transformation abbildet Umsetzung 
dieser Strategie, um Zusammenhän-
ge zwischen aktuellen und zukünfti-
gen Entwicklungen abzubilden und 
festzustellen, wie das Unternehmen 
oder Projekt auf interne oder exter-
ne Veränderungen reagiert

DIE AUTORIN

VANESSA ERICKSON
ist Capital Project Portfolio 
Expert, bei AVEVA
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Viele Hebel. Große Wirkung.
Die Prozessindustrie ist als großer Emittent und als wichtiger Zulieferer (fast) aller anderen Industrien  

die Schlüsselbranche auf dem Weg zu Nachhaltigkeit. Wenn hier kein Wandel gelingt, dürfte die Welt das 

1,5 Grad Ziel verfehlen. Wie führende Unternehmen Verantwortung übernehmen und mit digitalen  

Technologien Umweltschutz fördern.

 V O N  H E I N E R  S I E G E R
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Welche wesentlichen digitalen Instru-

mente setzt ISC3 ein, bzw. fördert Ihr 

Kooperationszentrum, um die Nachhal-

tigkeit im Unternehmen zu unterstüt-

zen und welche messbaren Erfolge wer-

den damit bereits erzielt bzw. streben 

Sie an?

DR. THOMAS WANNER,  
Managing Director ISC3

Das International Sustainable Chemistry 

Collaborative Centre (ISC3) fördert welt-

weit nachhaltige Lösungen in der Che-

mie und adressiert damit eine wesentliche 

Herausforderung, vor der der chemische 

Sektor derzeit steht. Mit einem nachhalti-

gen und zirkulären Ansatz kann der Che-

miesektor bedeutende Beiträge zur Errei-

chung der UN-Ziele für eine nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development 

Goals, SDGs) leisten. Als global agieren-

de Institution setzt sich das ISC3 dafür 

ein, die Transformation der Chemie in Zu-

sammenarbeit mit allen Stakeholdern vo-

ranzutreiben. In Zusammenarbeit mit der 

Cambridge University, der Technischen 

Universität von Dänemark, dem United 

Nations Enviroment Program (UNEP) 

und dem Forum startup chemistry der 

Gesellschaft für Chemische Technik und 

Biotechnologie e.V. (DECHEMA) hat das 

ISC3 Chancen und Risiken identifiziert, 

die sich aus der Kombination von Nach-

haltiger Chemie und Digitalisierung erge-

ben. 

Zentrale Erkenntnis sind u.a., dass die 

Identifizierung und Weitergabe von 

Innovationen mit digitalen Ansätzen 

stark verbessert werden könnte und bei 

der Umgestaltung des Chemiesektors in 

Richtung Nachhaltigkeit eine entschei-

dende Rolle spielen wird. Ein organisa-

tions-, sektor- und regionalübergreifen-

des Innovationsmanagement muss ebenso 

eingeführt werden wie das Bewusstsein, 

dass nachhaltige Innovationen langfris-

tig profitabel sind. Erfolgsgeschichten von 

übergreifenden Plattformen wie z.B. „Em-

polis Knowledge Express“ (digitale Wis-

sensplattform zur unternehmensweiten 

Zusammenarbeit) oder „DEIP“ (Online-

Plattform für Technologietransfer, Peer-

Review und Blockchain-Protokoll) zeigen, 

dass der 12-Billionen-Dollar-Markt, der 

sich aus den SDGs ergibt, durch intelligen-

te Nutzung digitaler Ansätze erschlossen 

werden kann. 

Das ISC3 hat zum Thema „Transition 

to sustainable chemistry through digitali-

sation“ eine wissenschaftliche Publikation 

erarbeitet, die im Chem Journal erschei-

nen wird. Darüber hinaus werden wir z.B. 

am 8. Oktober im Rahmen des Informa-

tik-Ausschusses des Verbandes der Che-

mischen Industrie (VCI) über die Hür-

den und Potentiale der Digitalisierung der 

Nachhaltigen Chemie referieren.

Welche wesentlichen digitalen Instru-

mente setzt Ihr Unternehmen ein, um 

die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu 

fördern und welche messbaren Erfolge 

werden damit bereits erzielt bzw. stre-

ben Sie an?

DR. CHRISTOPH JÄKEL,  
Vice President  Corporate Sustainability, BASF

Klimaschutz steht ganz oben auf der Agen-

da unserer Nachhaltigkeitsstrategie – bis 

2030 wollen wir unsere Treibhausgasemis-

sionen bereits um 25 Prozent senken und 

bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen. 

Zur Unterstützung der Transformation zu 

mehr Nachhaltigkeit entwickeln wir inno-

vative digitale Lösungen. Der CO2-Fuß-

abdruck eines Produkts (Product Carbon 

Footprint, PCF) ist ein aussagekräftiger 

Indikator für die Treibhausgasemissio-

nen, die bei seiner Herstellung durch den 

Einsatz von Ressourcen und Energie an-

gefallen sind. Zur Berechnung der pro-

duktbezogenen CO2-Fußabdrücke ihrer 

Verkaufsprodukte hat BASF eine firmen-

eigene digitale Lösung entwickelt. Diese 

bringt alle notwendigen Daten in Zusam-

menhang und berechnet mithilfe eines in-

telligenten Algorithmus die CO2-Emis-

sion jedes einzelnen BASF-Produkts vom 

eingekauften Rohstoff bis zur Ausliefe-

rung an den Kunden. Mithilfe des PCFs 

lassen sich CO2-Reduktionspotenziale 

leichter identifizieren, wodurch BASF das 

Produktportfolio besser in Richtung ei-

nes weiter verringerten CO2-Fußabdrucks 

entwickeln kann. Bis Ende 2021 will das 

Unternehmen die PCFs aller 45.000 Ver-

kaufsprodukte berechnen. 

Der Vorteil für Kunden: Sie können mit 

dem CO2-Fußabdruck eines BASF-Pro-

dukts Stellschrauben identifizieren, um 

Treibhausgasemissionen ihrer eigenen 

Produkte zu verringern. Je mehr Transpa-

renz in Wertschöpfungsketten hergestellt 

wird, desto besser sind die Voraussetzun-

gen, auf Klimaziele hinzuarbeiten. Des-

halb baut BASF ein Ökosystem von Part-

nerschaften auf. Wir engagieren uns in 

Initiativen für die Standardisierung von 

Bewertungsansätzen, Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse und den reibungslosen Aus-

tausch von Daten. Darüber hinaus machen 

wir unsere digitale Lösung und Metho-

dik zur Berechnung des Product Carbon 

Footprint (PCF) auf dem Markt verfüg-

bar. In diesem Rahmen gehen wir Part-

nerschaften mit Softwareunternehmen 

ein, um unser Know-how zu lizenzieren. 

Sie entwickeln Software, die zur effizien-

ten Ermittlung zuverlässiger und qualitativ 

hochwertiger PCF-Daten auf der Grundla-

ge von Primär- und Sekundärdatenquellen 

eingesetzt werden kann. 
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DAG STRØMME,  
Global Development Director Maintenance & 
Key Account Management, Bilfinger SE 

Als Dienstleister für die Prozessindustrie 

trägt Bilfinger wesentlich dazu bei, dass 

unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele 

erreichen. Mit unseren integrierten Leis-

tungen erhöhen wir u.a. die Energieeffizi-

enz von Anlagen –  eine der einfachsten 

und meist günstigsten Möglichkeiten für 

unsere Kunden, ihren Energiebedarf zu re-

duzieren und Emissionen einzusparen. 

Digitale Lösungen spielen bei der Er-

mittlung von Einsparpotenzialen und ei-

nem effizienteren Anlagenbetrieb eine 

wichtige Rolle.

So ermitteln wir mithilfe des Tech-

nical Insulation Performance Check 

(TIPCHECK)-Verfahrens mit Wärme-

kameras, Messfühlern und wärmetech-

nischen Berechnungsprogrammen un-

genutztes Potenzial der Isolierung und 

bewerten Optimierungsvorschläge an-

hand der erhobenen Daten. Unsere Kun-

den können die gewünschten Maßnahmen 

zur besseren Isolierung und Vermeidung 

von Wärmeverlusten direkt von unseren 

Experten realisieren lassen und profitieren 

so von Bilfingers Services aus einer Hand:  

von der Analyse, über die Beratung und 

Konzeption bis zur Umsetzung.

Außerdem bieten wir mit Bilfinger 

Connected Asset Performance (BCAP) 

eine einzigartige Digitalisierungsplatt-

form für die Prozessindustrie, die mittels 

Datenanalyse den Energieverbrauch des 

gesamten Produktionsprozesses abbil-

den, auswerten und nachweislich verbes-

sern kann. Bei unserem Kunden Münzing 

Chemie GmbH etwa haben wir die Pro-

duktion auf Basis des Energie Monitorings 

in Kombination mit anderen Produkti-

onsdaten optimiert und zugleich die vol-

le Anlagenverfügbarkeit aufrechterhalten. 

Durch den Einbau neuer Sensoren und 

unter Anwendung von Machine Learning-

Programmen konnten wir so eine Produk-

tivitätssteigerung von bis zu 10 % bei glei-

chem Energieaufwand erzielen.

DR. CHRISTIAN HAESSLER,  
Head of Circular Economy bei Covestro

Wir richten uns vollständig auf Kreislauf-

wirtschaft aus: Diese Vision hat Covestro 

2020 als festen Bestandteil in die auf Nach-

haltigkeit ausgerichtete Konzernstrategie 

integriert. Für die Transformation dahin 

ist es von entscheidender Bedeutung, dass 

am Ende der Materiallebensdauer Infor-

mationen zu geeigneten Verwertungs- und 

Recyclingmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen. Damit diese Daten erfasst und aus-

gewertet werden können, sind wiederum 

digitale Instrumente notwendig – die Di-

gitalisierung spielt also eine entscheiden-

de Rolle, um die zirkuläre Wertschöpfung 

messbar und damit transparenter zu ma-

chen.

Zusammen mit weiteren Unternehmen 

engagiert sich Covestro im Projekt „Cir-

cularise Plastics“ für die Entwicklung ei-

nes offenen Blockchain-Standards zur 

Etablierung eines Datenaustauschproto-

kolls. Damit sollen Materialien und deren 

Zusammensetzung entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette identifiziert werden, 

sodass am Ende der Produkt-Lebensdau-

er die bestmögliche Verwertung bestimmt 

werden kann. Zudem arbeitet Covestro 

mit verschiedenen Partnern daran, dass 

die Rückverfolgbarkeit, der CO2-Fußab-

druck und weitere Nachhaltigkeitskenn-

zahlen entlang der gesamten Lieferkette 

für Materialien und Produkte mittels des 

Blockchain-Ansatzes digitalisiert werden.

Nachhaltigkeit bei Covestro beginnt 

bereits im Labor mit der Digitalisierung 

der Forschung und Entwicklung: So setzt 

Covestro digitale Verfahren ein, um die 

Technologieentwicklung im Rahmen 

des zirkulären Projektportfolios zu un-

terstützen. Darunter die Simulation von 

Reaktionen und die sogenannte In-silico-

Entwicklung von Katalysatoren, bei der 

der Ablauf chemischer Reaktionen und die 

Wirkung unterschiedlicher Katalysator-

strukturen mit computerchemischen Me-

thoden berechnet werden. Wir setzen un-

sere Kompetenzen in der Digitalisierung 

für die Entwicklung wichtiger Polymer-

Ausgangsmaterialien auf Basis alternati-

ver Rohstoffe ein. Außerdem unterstützen 

moderne Datenwissenschaftsmethoden 

die Anpassung an künftige Wertschöp-

fungsketten.

DR. MANFRED JAGIELLA,  
Mitglied des Vorstands der Endress+Hauser 
Gruppe, verantwortlich u.a. für Nachhaltigkeit/
CSR

Mit über zwei Millionen ausgelieferten 

Messstellen im Jahr ist Endress+Hauser 

ein großes produzierendes Unternehmen. 

Einen wesentlichen Teil unseres ökologi-

schen Fußbadrucks machen aber Gebäu-

detechnik und Reisetätigkeit aus. In unse-

ren großen Werken erfassen wir mit einer 

Energiemanagement-Software digital so-

wohl den Energieverbrauch als auch die 

Erzeugung – durch Blockheizkraftwerke, 

Solaranlagen oder das kleine Windkraft-

werk am Standort Gerlingen. Auf Grund-

lage dieser Daten haben wir die Energie-

effizienz schrittweise erhöhen können. 

Mit dem Digital Workplace haben wir bei 

Endress+Hauser ein Tool für die weltweite 

Vernetzung und Zusammenarbeit unserer 

Mitarbeitenden, ganz egal, wo sie arbei-

ten. Damit konnten wir in der Pandemie 

intern und extern mit Telefon- und Video-

konferenzen Kontakt halten. 2020 haben 

wir rund 6.700 Tonnen CO
2
 eingespart, 

weil wir Reisen durch virtuelle Mee-

tings ersetzt haben. Im Service hat uns 

der hohe Grad an Digitalisierung gehol-
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fen, unsere Kundinnen und Kunden mit 

App-basierten Lösungen zu unterstützen. 

Wir können heute viele Anfragen online 

beantworten. Eine intelligente Datenbank 

stellt Expertenwissen aus früheren Einsät-

zen bereit. Und mit Visual Support bieten 

wir ein Tool, mit dem unsere Servicetech-

niker den Kunden aus der Ferne zur Seite 

stehen, sich ein Bild machen von der Situ-

ation und zeigen, was getan werden muss. 

Über 1.000 Serviceeinsätze haben wir so 

schon geleistet. Natürlich möchten wir, 

dass sich die Menschen in Zukunft wie-

der begegnen. Wir brauchen den persön-

lichen Austausch. Und es wird immer Fäl-

le geben, in denen ein Techniker vor Ort 

kommen muss. Aber ich bin sicher, dass 

wir diese digitalen Tools viel häufiger als 

früher und viel selbstverständlicher nut-

zen werden. Dafür werden wir künftig 

zielgerichteter reisen: um Menschen ken-

nenzulernen, Vertrauen aufzubauen, Be-

ziehungen zu stärken und gemeinsam mit 

anderen etwas zu bewirken. Das wird uns 

auch helfen, unseren ökologischen Fußab-

druck dauerhaft zu verkleinern.

HENRIK HAHN, 
Chief Digital Officer Evonik

Evonik betreibt zahlreiche Initiativen zur 

Erhebung und intelligenten Nutzung von 

Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz, 

um Nachhaltigkeit zu fördern – angefan-

gen bei den eigenen Prozessen bis hin zur 

Anwendung unserer Produkte beim Kun-

den. Datenverfügbarkeit und -durchdrin-

gung begründen den Begriff Chemie 4.0, 

eine neue Entwicklungsphase in der che-

mischen Industrie.

Dazu zählt etwa die Digitalisierung des 

Energiemanagements, um die Effizienz 

von Anlagen fortlaufend zu verbessern. Wo 

früher manuell Tabellen ausgefüllt wurden, 

werden Daten durch die Verbindung von 

Messgeräten und Sensoren automatisch 

eingespeist und in Cockpits in Echtzeit 

visualisiert. Eine anwenderfreundliche 

Datenanalyse ermöglicht die Ableitung 

von Maßnahmen für mehr Energieeffi-

zienz.  Zur Erhöhung der Lebensdauer 

von Produkten wurde gemeinsam mit 

IBM ein KI-Leuchtturmprojekt initiiert. 

Das Ziel: historische Daten mittels geeig-

neter Algorithmen für eine beschleunig-

te Compound-Entwicklung zu nutzen. 

Damit wird den Evonik-Kunststoffexper-

ten Zugriff auf das gesamte Wissen der 

internen Forschung über eine intelligente 

Graph-Datenbank gegeben.

Zudem geht es Evonik um Ressour-

ceneffizienz entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette in der Anwendung von 

Spezialchemikalien. Der Konzern nutzt 

dafür Plattformansätze wie Digital Che-

mical Leasing. Neben Eigenentwicklungen 

setzt Evonik auf kommerzielle Internet-

of-Things- und Software-Lösungen und 

kombiniert diese mit chemischen Produk-

ten und entsprechender Anwendungsex-

pertise zu „Performance Packages“. Mit 

dem Konzept des Precision Livestock Far-

ming bietet Evonik Kunden eine digita-

le Lösung im Sinne einer zukunftsfähi-

gen Nutztierhaltung an. Mit der Erfassung 

und Vernetzung aller verfügbaren Daten 

aus dem Hühnerstall werden moderne 

Fütterungs¬konzepte, die gezielte Gabe 

funktionaler Futtermittelzusätze und die 

Stärkung des Darmsystems der Tiere mög-

lich. Das Ergebnis: mehr Tierwohl und we-

niger Ressourcen in der Geflügelzucht.

JOHANNES HOLTBRÜGGE,  
Senior Manager Digital Transformation im  
Unternehmensbereich Laundry & Home Care 
bei Henkel

Wir treiben bei Henkel seit Jahren die Di-

gitalisierung in der Produktion voran, um 

unsere Abläufe effizienter und nachhal-

tiger zu gestalten. Unser Ziel bis 2040 ein 

klimapositives Unternehmen zu werden, 

können wir nur realisieren, indem wir uns 

stark auf unsere eigenen Standorte und 

Produktionen fokussieren. Bis 2025 soll 

der CO2-Fußabdruck um 65% reduziert 

werden im Vergleich zum Basisjahr 2010. 

Wir streben an, bis 2030 den Energiever-

brauch unserer Produktionsstandorte, um 

jeweils 50 Prozent pro Tonne Produkt zu 

verringern. Deshalb arbeiten wir kontinu-

ierlich an neuen Tools und Technologien, 

die unsere Produktionsstätten digitaler 

und somit auch nachhaltiger gestalten – 

denn Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

gehen Hand in Hand. 

NACHHALTIGER UNTERNEHMENSWERT steht bei Merck auf sieben maßgeblichen Säulen.
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Im Unternehmensbereich Laundry & 

Home Care hat die Reise zu einer digitali-

sierten Produktion bereits vor einigen Jah-

ren begonnen. 2013 haben wir eine cloud-

basierte Plattform entwickelt, die sich 

„Digital Backbone“ nennt – sie fungiert 

als das „Rückgrat“ der Produktion und 

ermöglicht es uns mit Hilfe von Daten 

die Nachhaltigkeit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette voranzutreiben.Zu-

sammen mit Kameras und Robotern spei-

sen Sensoren jeden Tag Milliarden von Da-

tenpunkten in diese zentrale Cloud. Durch 

den Echtzeit-Datenzugriff werden dabei die 

Produktionsmitarbeiter:innen in standardi-

sierten Betriebs- und Arbeitsabläufen sowie 

bei der Entscheidungsfindung tagtäglich 

unterstützt. Außerdem ermöglicht das Sys-

tem eine Überwachung und das Benchmar-

king über verschiedene Produktionsstand-

orte hinweg, sodass Produktionsabläufe 

dauerhaft nachhaltiger werden. So konnten 

wir den Energieverbrauch in der gesamten 

Lieferkette für Wasch- und Reinigungs-

mittel bereits um 16 Prozent seit 2013 sen-

ken. Vor acht Jahren haben wir das Projekt 

mit dem Ziel gestartet, die Industrie 4.0 bei 

Henkel voranzutreiben. Heute können wir 

auf viele erfolgreich implementierte Smart-

Factory-Initiativen weltweit zurückblicken, 

die auf dem Digital Backbone basieren. 

Mehr als 4.000 Mitarbeiter:innnen in über 

30 Werken weltweit nutzen die Plattform – 

vom Anlagenführer bis hin zum leitenden 

Angestellten.“

JÖRG HELLWIG,  
Chief Digital Officer bei LANXESS

Mit der Digitalisierungsinitiative bei LAN-

XESS verfolgen wir entscheidende Nach-

haltigkeitsziele. Unsere neuen intelligenten 

Analysetools und andere Software in der 

Produktion sorgen für optimierte Anlagen, 

die mit möglichst geringem Energie- und 

Rohstoffeinsatz maximalen Output gene-

rieren. Der Effekt darf nicht unterschätzt 

werden, denn mit den neu gewonnenen 

Daten kommt alles ans Licht – und auf den 

Prüfstein: die geringste Temperaturschwan-

kung, der kleinste Span an Abfall bis hin 

zum unsichtbaren Tröpfchen Dampf. 

Entscheidend ist dabei, die Daten ver-

fügbar zu machen – auch denen, die keine 

Daten-Spezialisten sind. Wir haben des-

halb zum Beispiel das Datenanalyse-Tool 

TrendMiner im Großteil unserer Betriebe 

implementiert. Es hat vorgefertigte Funk-

tionen, die die Kollegen direkt nutzen kön-

nen. Man muss die Mathematik dahinter 

nicht verstehen, sondern kann die Soft-

ware einfach anwenden. So lassen sich un-

ter anderem Unregelmäßigkeiten besei-

tigen, Rohstoffe optimal einsetzen und 

Energie sparen – und so die CO2-Bilanz 

verbessern. Die Digitalisierung ist beim 

Thema Klimaschutz so zum Gamechan-

ger geworden. Sie hilft uns bei unserem 

Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden.

Technologie allein reicht bei der Digi-

talisierung aber nicht – deshalb sorgen 

wir auch für die digitale Transformation 

in den Köpfen der Leute. Beeindruckt hat 

mich dabei ein Fall von zwei Kollegen, die 

in Eigeninitiative einen digitalen Zwilling 

ihrer Anlage programmiert haben und da-

mit nun verschiedenste Prozesse simulie-

ren können. Dabei fanden sie unter ande-

rem heraus, dass die Anlage auch mit viel 

weniger Dampf gefahren werden kann. So 

hat nur dieser eine Betrieb seinen CO2-

Fußabdruck um 4.000 Tonnen pro Jahr ge-

senkt.

HERWIG BUCHHOLZ,  
Head of Group Corporate Sustainability bei 
Merck

Erfolgreiche Unternehmen brauchen in 

Zukunft keine langfristige Nachhaltig-

keitsstrategie, sondern eine nachhaltige 

Geschäftsstrategie. Die Nachhaltigkeits-

strategie ist nur Mittel zum Weg dorthin. 

Heute werden Nachhaltigkeitsfaktoren bei 

allen unseren Unternehmensentscheidun-

gen berücksichtigt – denn unsere Nachhal-

tigkeit ist zentral für den langfristigen Un-

ternehmenserfolg. 

Daher muss sich auch das Nachhaltig-

keitsmanagement verändern: mit daten-

getriebenen statt reputationsgetriebenen 

Entscheidungen, und das in einem sehr 

komplexen Kontext. 

Bei Merck haben wir aus diesem 

Grund unsere ESG-Datenplattform ent-

wickelt. Sie baut auf verschiedenen Da-

tenbanken auf und verfolgt somit einen 

einzigartigen Ansatz für das Manage-

ment von Nachhaltigkeit. Mit ihr können 

wir interne und externe nachhaltigkeits-

bezogene Daten kombinieren und zur 

Grundlage unserer Geschäftsentschei-

dungen machen. 

Unternehmen existieren jedoch nicht 

in einem Vakuum, sondern haben oft po-

sitive und negative Auswirkungen auf die 

Gesellschaft. Verschiedene Stakeholder 

wie Kunden, Investoren, Verbraucher, und 

Regierungen erwarten zunehmend Trans-

parenz über die Auswirkungen der Unter-

nehmensaktivitäten. Wir wollten ganz ge-

nau wissen, wo wir hier stehen, und haben 

deswegen den Sustainable Business Value 

(SBV) entwickelt. 

Ziel des SBV ist es, negative und po-

sitive Auswirkungen unserer Produkte 

und Geschäftsaktivitäten auf die Gesell-

schaft zu messen. Entlang der komplet-

ten Wertschöpfungskette untersuchen wir 

basierend auf Datenanalysen sieben Di-

mensionen wie die klassischen Faktoren 

Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-

rung (ESG), aber auch Einfluss auf Konsu-

menten, die Wertschöpfung oder Digita-

lisierung in der Gesellschaft und ethische 

Aspekte. Diese können wir anhand der 

SBV-Daten standardisiert auswerten und 

monetär in Euro oder Dollar umrechnen. 

Das macht Produkte, Prozesse und Ge-

schäftseinheiten miteinander vergleichbar. 

Die SBV-Berechnung hilft uns, Geschäfts-

modelle aus einer gesellschaftlichen Pers-

pektive zu betrachten – und so Nachhaltig-

keitschancen zu identifizieren.
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N
euronale Sprachmodelle wie 

der Generative Pretrained 

Transformer 3 (GPT-3) oder 

die chinesischen Äquivalente 

Pan-Gu Alpha  und Wu-Dao 

2.0 (deutsch der Tanz) arbeiten wie das 

Auto-Complete eines alten Nokia-Handys: 

Nach Eingabe weniger Worte versucht die 

Software, das nächste Wort mathematisch 

möglichst gut vorherzusagen. Wort für 

Wort entstehen so Sätze, Paragrafen und 

ganze Artikel. Dieses Prinzip funktioniert 

erstaunlich gut. Das Internet ist aktuell voll 

von Erfolgsmeldungen: Automatisierte 

Tweets, Facebook- & Blogbeiträge, Artikel, 

bis hin zu Märchen und Drehbüchern. Seit 

kurzer Zeit hilft GPT-3 als Codegenera-

tor sogar beim Programmieren: „Copilot“, 

wie das neue GitHub-Tool genannt wird, 

verwendet kontextbezogene Hinweise, 

um neuen Programmcode vorzuschlagen. 

Wenn ihnen der erste Vorschlag nicht ge-

fällt, können Benutzer durch Alternativen 

blättern oder manuelle Eingaben tätigen.

Mehr Parameter bedeuten bei neuro-

nalen Netzten mehr Verbindungen, mehr 

Speicher und damit auch bessere Ergebnis-

se. Ein durchschnittlicher Mensch spricht 

im Durchschnitt etwa 16.000 Worte am 

Tag. Das GPT-3 Modell wurde mit fast 

einer Billion Wörter trainiert. Damit hat 

GPT-3 also so viele Sätze analysiert, wie 

2000 Menschen in ihrem ganzen Leben 

hören würden. Nach unabhängigen Be-

rechnungen kostet ein Trainingslauf ca. 

fünf Millionen Dollar für die dafür not-

wendige Rechenpower. Den Sinn hinter 

den Sätzen versteht die Software trotzdem 

nicht. GPT-3 weiß nicht, dass „Olivenöl“ 

zwar aus Oliven besteht, dafür „Babyöl“ 

nicht aus Babys gemacht wurde, sondern 

ein Öl für Babys ist.

Das neue chinesische Wu Dao-Modell 

ist ein multimodales KI-System. Das heißt, 

es kann Text, Audio, Bilder und Videos ge-

nerieren. Dieses neue KI-Modell ist riesig. 

Es wurde mit satten 1,75 Billionen Para-

metern trainiert und ist damit zehn Mal 

so groß wie GPT-3. Es wurde mit insge-

samt fünf Terabyte an Daten trainiert. Wu 

Dao gilt als Höhepunkt einer auf immer 

mehr Daten, immer mehr Rechenpower 

und immer mehr Trainings ausgerichteten 

KI-Entwicklung, die sich nur noch wenige 

Unternehmen – die digitalen Supermächte 

– weltweit leisten können. 

Dies klingt wie nach einem endgültigen 

Durchbruch der Deep-Learning Technolo-

gie. Aber es ist mehr als nur zweifelhaft, ob 

diese Art von Brute-Force-Methode – hö-

her, weiter schneller – irgendwann zu einer 

wirklichen künstlichen Intelligenz führen 

wird.  Turing-Award-Preisträger Yann Le-

Cun, selbst Verfechter neuronaler Modelle, 

schrieb dazu kürzlich: „Der Versuch, intel-

ligente Maschinen nur durch immer grö-

ßere Sprachmodelle zu bauen, ist wie der 

Versuch, mit Flugzeugen zum Mond zu 

fliegen. Flugzeuge können zwar neue Hö-

henrekorde brechen, aber um zum Mond 

zu fliegen, erfordert es einen völlig ande-

ren technologischen Ansatz.”

Am Ende handelt es sich bei neuronalen 

Sprachmodellen eben doch „nur“ um einen 

riesigen Haufen an Statistik. Überraschend 

gut, verblüffend, vielleicht sogar recht nütz-

lich. Für eine Super-KI müssen wir aber ei-

nen anderen, neuen Weg finden. Darin sind 

sich inzwischen sogar alle KI-Forscher ein-

mal einig. Copy and Paste reicht vielleicht für 

manche menschliche Doktorarbeit, in der KI 

reicht es am Ende aber wahrscheinlich doch 

nur für Armeen aus Bullshit Bots. 

Wettlauf der Supermächte –  
mit Copy und Paste zur Super-KI
Die Computerwelt spricht derzeit 

über die bemerkenswerten Fähig-

keiten und vielfältigen Anwen-

dungsmöglichkeiten von neurona-

len Sprachmodellen wie GPT-3 oder 

Wu Dao 2.0. Ist dies schon ein erster 

Schritt in Richtung einer Super-KI? 
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THE WAIT IS OVER

Industrial 5G  

is here.
Connect your factory floor with SCALANCE MUM856-1 –  
our first mobile wireless router for Industrial 5G. 
siemens.com/industrial-5g-router

http://www.siemens.com/industrial-5g-router
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