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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

https://www.digital-process-industry.de/wp-content/uploads/sites/12/digital-process-industry-ausgabe-3-2020.pdf
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Sie sind hoffentlich persönlich wohlauf 

und kommen auch mit und in Ihrem Un-

ternehmen gut durch die aktuelle Krise, 

die uns gerade allen ein Höchstmaß an  

Disziplin, Demut und Respekt abverlangt.

Gerne möchte ich mich Ihnen an dieser 

Stelle als neuer Chefredakteur vorstellen 

und Sie zu einer Zusammenarbeit einla-

den, die beide Seiten inspirieren und auch 

ein wenig Spaß bringen soll.

Wir sind das erste und einzige Magazin, 

dass sich inhaltlich auf die Anforderungen 

der Digitalisierung in der Prozess-Indus-

trie fokussiert. Der Prozess der digitalen 

Transformtion erfordert auf Augenhöhe 

die konkrete, enge Zusammenarbeit von 

Anwendern aus der Branche, ihren Zulie-

ferern wie Geräte- und Softwarehersteller 

der Automatisierung, der Anlagen- und 

Apparatetechnik sowie Forschungsinsti-

tuten. In diesem Umfeld versteht sich DI-

GITAL PROCESS INDUSTRY als Sprach-

rohr und Plattform der Vordenker, die 

das Magazin nutzen, um richtungsweisen-

de Projekte und  Forschungsergebnisse zu 

präsentieren.

Dem entsprechend haben wir auch die In-

halte des  Magazins neu strukturiert: Wir 

werden in jeder Ausgabe – aber auch regel- 

mäßig auf unserer Homepage – Vordenker 

der Prozessindustrie in einem Interview 

unter der Rubrik „Vordenker-Talk“ zu 

Wort kommen lassen. Besonders konst-

ruktive Geister der Branche laden wir  ein, 

Ihre Sicht auf die Anforderungen der Digi-

talisierung in der Rubrik „Klartext“ kund-

zutun. Auf unseren „Ticker“-Seiten finden 

Sie News aus den Unternehmen ebenso 

wie innovative Lösungen, Produkte und 

Komponenten. Jede Ausgabe nimmt zu-

dem ein „Fokusthema“ gezielt unter die 

Lupe. Diesmal beschäfti-

gen wir uns mit dem weiten 

Feld „Wasser/Abwasser“ und  

zwar zum einen mit den Stol-

perfallen der Verordnung 

zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen und zum 

anderen mit den Effizenzvor-

teilen smarter Sensoren in 

Pumpen.

Ich wäre sehr erfreut, 

wenn Sie mit Anregungungen und Kri-

tik auf mich zu kommen, denn mit jeder 

Ausgabe möchten wir noch besser werden 

– und Themen aufgreifen, die Sie vorwärts 

bringen.

HEINER SIEGER

Chefredakteur  

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

hsi@win-verlag.de

 Unser Magazin 

versteht sich als Sprach-

rohr und Plattform der 

Vordenker, die hier Pro-

jekte und Forschungser-

gebnisse präsentieren.
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F
ahrzeuge und Maschinen wer-

den sich auf Betriebsgeländen, in 

Häfen, auf Güterbahnhöfen oder 

in Postverteilzentren selbst be- 

und entladen und die Zustellung 

übernehmen. Sensoren und selbstlernen-

de Algorithmen sagen voraus, wann wel-

ches Verschleißteil auszufallen droht und 

beschaffen rechtzeitig Ersatz: Der Mensch 

muss diese Prozesse nur noch planen und 

überwachen. Im Jahr 2040 könnte das 

längst Alltag sein. Solche Zukunftsszena-

rien entstehen aus dem Bedarf heraus, die 

stark steigende Zahl von Online-Bestel-

lungen, den zunehmenden Lieferverkehr 

und die möglichst kurzen Lieferzeiten, die 

die Verbraucher fordern, zu bewältigen.

Forscher der Abteilung Fabrikplanung 

und Produktionsmanagement am Fraun-

hofer IPA sowie Unternehmensberater 

von Ginkgo Manage-

ment Consulting haben 

in einer Studie unter-

sucht, wie sich das Sup-

ply Chain Management 

(SCM) bis zum Jahr 2040 

verändern könnte. Dazu 

haben sie insgesamt 164 

Personen entlang der ge-

samten Wertschöpfungs-

kette online befragt  –  mit einem klaren 

Schwerpunkt bei Herstellern, die ihre Pro-

dukte nicht selbst verkaufen. Dabei haben 

die Studienautoren zehn Megatrends iden-

tifiziert, die sich in den kommenden 20 

Jahren auf die Wertschöpfungskette aus-

wirken werden:

1. 
Die Digitalisierung wird Auf-

tragsabwicklungs- und Logis-

tikprozesse signifikant verbes-

sern, weil unter anderem die Logistikdaten 

durch das Internet der Dinge (IoT) und 

den neuen Mobilfunkstandard 5G in Echt-

zeit analysiert werden können. Plattformen 

für Logistikdaten und der entsprechende 

Datenhandel erlauben die Steuerung und 

Koordination der Supply Chain. So wird 

zum Beispiel die CO
2
-Kalkulation oder 

die gemeinsame Nutzung von Transport-

mitteln einfacher und die Rückführungs-

logistik besser. Auch in der Prozessindus-

trie wird die Supply Chain flexibler und 
resilienter. Die bisher eher starre Wert-

schöpfungskette entwickelt sich zu einem 

komplexen, intelligenten Netzwerk, in 

dem Waren und Informationen nicht nur 

zwischen einzelnen, sondern zwischen al-

len Akteuren ausgetauscht werden. Die-

ses Wertschöpfungsnetzwerk kann sich 

schneller an unvorhergesehene Ereignis-

se wie beispielsweise Pandemien, Kriege 

oder Naturkatastrophen anpassen. Aus-

gefallene Lieferanten könnten kurzfristig 

durch andere ersetzt werden, monopolisti-

sche Märkte würden nicht mehr existieren. 

Unternehmen werden innerhalb kürzerer 

Zeit zu bedeutenden Playern heranwach-

sen, aber auch schneller wieder vom Markt 

verschwinden.

2. 
Rechtliche Fragen der Datensi-

cherheit und des -eigentums 

müssen dringend geklärt wer-

den. Denn je stärker Prozesse, Maschinen 

und Produkte vernetzt sind, desto mehr 

Die Logistik der Zukunft
Autonomer, grüner, komplexer, schneller und flexibler: Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktions-

technik und Automatisierung IPA haben zusammen mit Unternehmensberatern von Ginkgo Management 

Consulting in einer Studie untersucht, wie sich das Supply Chain Management bis zum Jahr 2040 verändern 

wird. Worauf sich die Prozessindustrie einstellen muss.

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

TITEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 2040

STUDIE KOSTENLOS

HERUNTERLADEN

Die Studie „SCM2040 – Wie 
verändert sich die Logistik in der 
Zukunft?“ steht kostenlos zum 
Download zur Verfügung: 
https://s.fhg.de/97z

https://s.fhg.de/97z


Daten erzeugen sie. Ein orchestrierter Da-
tenaustausch steigert die Prognosefä-

higkeiten in der Logistik und ermöglicht 

autonome KI-basierte Entscheidungen 

innerhalb des gesamten Wertschöpfungs-

netzwerks, wovon alle Akteure profitieren.

3. 
Nachhaltigkeit wird ange-

sichts des Klimawandels und 

anderer weltweiter ökologischer 

Bedrohungen immer wichtiger. Strenge-

re Umweltauflagen sowie die Nachfrage 

nach energie- und ressourceneffizienten 

Produkten und Logistikprozessen setzen 

Unternehmen zunehmend unter Druck. 

Trends sind die Elektromobilität und die 

Wahlmöglichkeit für umweltfreundli-

chen Transport, die signifikante Zunah-

me von Mehrwegverpackungen, deren 

Überwachung und die Rückwärtslogis-
tik mittels IoT sowie die Orientierung am 

ökologischen Fußabdruck inklusive Pro-

duktrückführung: Verbraucher schicken 

ausrangierte Produkte zurück an den Her-

steller. Dieser recycelt sie und fertigt dar-

aus neue Ware. Es entsteht eine Kreislauf-

wirtschaft.

4. 
Die Mobilität befindet sich 

vor dem nächsten Evolutions-

schritt: Der wachsende Bedarf 

74/2020    

an flexiblen und schnellen Transportmög-

lichkeiten bringt eine Vielfalt verschiede-

ner Mobilitätsformen hervor. Vernetzt, 

geteilt und ohne CO2-Belastung – die Mo-

bilität von morgen wird neue Formen 
der Fortbewegung für Menschen und 

Waren ermöglichen müssen.

5. 
Die Individualisierung führt 

bereits heute dazu, dass im-

mer umfangreichere Produkt-

paletten und -varianten auf den Markt 

kommen. Die Serienproduktion indivi-

dualisierter Ware stellt aber nicht nur für 

Hersteller eine Herausforderung dar, weil 

sich die Lebenszyklen der Erzeugnisse ver-

kürzen. Sie erhöht auch die Komplexität 

der Supply Chain: Die Lieferung fertiger 

Endprodukte ab Lager verliert weitestge-

hend an Bedeutung und die Anforderun-

gen an Tracking and Tracing nehmen zu.

6. 
Die sogenannte Servitization 

ergänzt klassische physische 

Produkte um Dienstleistungen 

wie die vorausschauende Wartung, die für 

den Kunden und für die Supply Chain an 

Bedeutung gewinnen. Es entstehen neue 
Wirtschaftszweige und Geschäftsmo-
delle. Produktionsunternehmen müssen 

sich diesen Veränderungen anpassen, um 

ihre Kunden binden oder ihre Marktposi-

tion sichern zu können.

7. 
Der demographische Wandel 

führt vor allem in den westli-

chen Industriestaaten dazu, dass 

in den kommenden Jahren überproporti-

onal viele Arbeitnehmer in Rente gehen. 

Unternehmen aus allen Branchen suchen 

deshalb schon heute nach Nachwuchsar-

beitskräften. Es bedarf neuer Technologi-

en und Lösungen,  um den Arbeitskräfte-

mangel darüber hinaus zu kompensieren 

und aktuelle Arbeitnehmer bei ihren ope-

rativen Tätigkeiten zu unterstützen. Paral-

lel werden verstärkt Prozesse automati-
siert.

8. 
Die Urbanisierung führt dazu, 

dass ein immer größerer Teil 

der Bevölkerung in Städten und 

Ballungsräumen lebt. Neue Formen der 
Vernetzung und des Zusammenlebens 

entstehen. Weil die Weltbevölkerung aber 

bis 2040 weiterwächst, werden bisher nicht 

oder kaum besiedelte Regionen zu Lebens-

räumen und Produktionsstätten ausge-

baut.

9. 
Die Globalisierung führt dazu, 

dass Ressourcen, Produkte und 

Informationen weltweit erzeugt 

und ausgetauscht werden. Die Vernetzung 

von Menschen, Unternehmen und Pro-

dukten führt zu einem hochkomplexen 

System: Es schafft nicht nur neue Möglich-

keiten der internationalen Zusammenar-

beit, sondern stellt auch wachsende An-
forderungen an die Logistik.

10.
Wissenskultur und Infor-

mationsgesellschaft: Die 

wachsende Vernetzung und 

die Möglichkeit, jederzeit Informationen 

abrufen zu können, verändert die Art mit 

ihnen umzugehen. Das globale Wissen 
wächst exponentiell und neue Formen 

des Austauschs und des kollaborativen 

Lernens entstehen. Wissen wird für je-

dermann zugänglich und damit zum All-

gemeingut. Dies erfordert neue Herange-

hensweisen, mit Wissen umzugehen und 

vor allem dieses aufwandsarm zu finden.

Bei all diesen Veränderungen wird es aber 

auch Dinge geben, die die Zeiten überdau-

ern: Auch im Jahr 2040 kommen in der 

Logistik standardisierte Überseecontai-

ner und Europaletten zum Einsatz – und, 

wenn auch in verringertem Umfang, wei-

terhin Papier.

 

 

 

DIE AUTORIN: 
Martina Schiffer ist 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin bei 
Fraunhofer IPA und 
Mitautorin der Stu-
die „Supply Chain 
Management 2040“
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D
as Risiko von Brüchen in der 

Supply Chain ist drastisch ge-

stiegen. Gleichzeitig hat diese 

Entwicklung die hohe Stör-

anfälligkeit komplexer Lie-

ferketten offengelegt. Obwohl die Pro-

zessindustrie – von der Chemie bis zur 

Lebensmittelbranche bislang vergleichs-

weise gut durch die Krise gekommen ist, 

müssen Versorgungsketten künftig robus-

ter und resilienter ausgelegt werden. Ohne 

tiefgreifende Änderungen wird das nicht 

gehen: Dazu müssen die Ketten zumindest 

teilweise neu aufgebaut werden, um einer-

seits in der Krisensituation stabil zu funkti-

onieren, andererseits, um für die Situation 

einer neuen Normalität nach der Pande-

mie gewappnet zu sein. Dazu zählen vor 

allem ein Verständnis für das veränder-

te Kundenverhalten, die Vermeidung von 

Single Sourcing sowie die Verkürzung und 

Stabilisierung der Lieferketten durch die 

starke Hinwendung zu lokalen, regiona-

len oder europäischen Lieferanten. Erfah-

rungsgemäß sind die Herausforderungen 

an die Supply Chains gerade bei wieder an-

ziehendem Geschäftsvolumen nach einer 

Ausnahmesituation am größten.

Entscheidende Richtwerte sind die Zahl 

der Lieferanten, der Lieferanten-Mix und 

die strategische Bedeutung bestimmter 

Materialien oder Handelswaren. Dazu 

kommen Metriken wie Time-to-recover, 

also der Zeitraum vom Ausfall eines Liefe-

ranten bis zu dessen Ersatz, oder Time-to-

survive, also die Menge der vorgehaltenen 

Materialien, um die Produktion am Laufen 

zu halten. Eine Neuausrichtung der Supply 

Chain sollte methodisch an vier Schwer-

punkten orientieren:

1. 
Risikoanalysen: Viele Lieferket-

ten müssen nach der Krise schnell 

wieder hochgefahren werden. 

Doch es wird zu prüfen sein, inwieweit sie 

nicht zumindest teilweise durch andere, we-

niger risikobehaftete Alternativen ersetzt 

werden sollten. Das gilt vor allem für den 

zu definierenden Lieferantenmix in Bezug 

auf Zahl und Herkunftsländer und das Ver-

hältnis von Lagerhaltung und Just-in-time-

Bezug. Das angestrebte höhere Maß an Si-

cherheit und Stabilität von Lieferketten wird 

jedoch in vielen Fällen in einem Zielkonflikt 

mit Kostenaspekten zu entscheiden sein. 

Statt zusätzliche Sicherheitsbestände aufzu-

bauen, gilt es vielmehr, vorhandene Bestän-

de sinnvoll zu verteilen, um eine erhöhte 

Kapitalbindung in wirtschaftlich kritischen 

Zeiten zu vermeiden. Zusätzlich sollten Un-

ternehmen den Einsatz intelligenter Pro-

gnose- und Optimierungssysteme für die 

Lagerwirtschaft prüfen, um Lieferfähigkeit 

und Lagerbestände auszubalancieren. 

2. 
Pläne für Alternativ- oder 
Notfallszenarien: Bereits 2013 

wurde von der Bundesregierung 

eine Risikobewertung für ein Notfallszena-

rio durch eine SARS-Pandemie vorgestellt. 

Trotzdem waren die Lieferketten der meis-

ten Unternehmen nicht darauf vorbereitet. 

Deshalb sollten spätestens jetzt strategi-

sche Pläne für den Umgang mit wirtschaft-

lichen Krisen oder anderen Notfallsituati-

onen erstellt werden, um die Supply Chain 

robust und resilient aufzustellen. Inhaltlich 

geht es dabei vor allem um Reaktionsmög-

lichkeiten und die Definition von Sour-

cing-Alternativen.

3. 
Sourcing-Strategien: Ausge-

hend von der Risikoanalyse und 

den daraus abgeleiteten Not-

fallplänen geht es dann um die konkrete 

Ausgestaltung der Lieferketten. Wichtigste 

Punkte dabei sind die Diversifizierung der 

Lieferantenbasis, die Vermeidung geogra-

fischer Abhängigkeiten, den Umgang mit 

Beständen und die Allokation von Vorrä-

ten bis hin zur eventuellen Veränderung 

der Wertschöpfungstiefe.

4. 
Kooperation: Die aktuelle Kri-

se hat gezeigt, dass auch weiche 

Faktoren wie die gegenseiti-

ge Unterstützung wichtig und zielführend 

sind. Der Austausch von Materialien und 

Personal, das Verständnis der gegenseiti-

gen Abhängigkeit, gesteigerte Transparenz 

sowie die Offenlegung und Weitergabe von 

Daten über Unternehmensmauern hinaus 

schaffen eine erhöhte Stabilität von Liefer-

ketten, die allen zugutekommt. Diese Lek-

tion ist in vielen Branchen gelernt worden 

und sollte in Zukunft verstärkt als integraler 

Teil bei der Konzeptionierung von Supply 

Chains genutzt werden. 

Flexibler, stabiler und robuster
Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ist die Unterbrechung von Infektionsketten. 

Lieferketten der Prozessindustrie dagegen müssen in der Corona-Krise möglichst unterbrechungsfrei weiter-

laufen. Unternehmen sind hier aktuell mit massiven Problemen konfrontiert. Doch die lassen sich lösen.

 V O N  D R .  M A R C O  S C H M I T Z

TITEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 2040

DER AUTOR:  
Dr. Marco Schmitz  
arbeitet im New  
Solutions Team im  
Geschäftsbereich 
Inventory & Supply 
Chain bei INFORM
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AUS DEN 

UNTERNEHMEN

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

Bilfinger Middle East unterschreibt 
Digitalisierungsvertrag mit  
Saudi Tabreed 

Babcock Borsig Service Arabia Ltd. hat seinen ersten Digitali-

sierungsvertrag mit Saudi Tabreed Operations & Maintenance 

Company unterzeichnet. Dies ist der erste Digitalisierungsauf-

trag, den Bilfinger Middle East für die Region erhält. Saudi Ta-

breed, ein erfahrener Betreiber von Fernkühlaggregaten im Kö-

nigreich Saudi-Arabien mit Sitz in Khobar, Eastern Province, 

ist eine Tochtergesellschaft von Saudi Tabreed, einer Joint-

Venture Aktiengesellschaft zwischen Tabreed & Vision Invest 

Company. Mit dem weltweit größten Kühlportfolio von rund 

einer Million Kühltonnen betreibt Tabreed 83 Anlagen im Ge-

samten GCC (KSA, VAE, QATAR, Bahrain & Oman). 

Mit BCAP bietet Bilfinger Digital Next Betreibern von In-

dustrieanlagen eine modulare Digitalisierungslösung, um Er-

kenntnisse aus bisher isolierten Daten zu generieren. Im Kern 

werden Daten aus den Bereichen Engineering, Produktion und 

Instandhaltung einer Anlage auf einer Cloudbasierten Platt-

form verknüpft, verarbeitet, analysiert und visualisiert. Durch 

die Kombination von BCAP, Bilfinger-Domain-Expertise und 

Data Science-Kompetenz kann aus diesen Erkenntnissen ein 

geschäftlicher Mehrwert generiert werden. Die Ergebnisse 

dieses Pilotprojekts, welche einige Energieoptimierungsmög-

lichkeiten offenlegten, war die Basis für das Management von 

Saudi Tabreed, um ein weiteres Projekt zu beauftragen. Saudi 

Tabreed wählte ein Modell, bei dem ein Modul mit zwei Küh-

lern mit BCAP verbunden, betrieben und optimiert wird und 

ein zweites Modul mit zwei Kühlern angeschlossen wird, das 

auf „normale Weise“ betrieben wird. So werden die beiden Mo-

dule miteinander verglichen und geben weitere Einblicke in das 

datenbasierte Optimierungspotenzial. 

„Um Operational Excellence durch Digitalisierung voran-

zutreiben, müssen die verarbeiteten Daten und das Potenzi-

al dieser Erkenntnisse genau verstanden werden. Durch die 

Analyse der Daten in BCAP können wir mehr Erkenntnisse 

ableiten und einen echten Business Case für Saudi Tabreed 

erstellen“, erklärt Franz Braun, Geschäftsführer der Bilfinger 

Digital Next GmbH und Chief Digital Officer bei Bilfinger. 

D A T A I K U : 

Aufstieg in die „Crème de la Crème“

In dem Bericht „The Forrester Wave: Multimodal Predictive Ana-

lytics and Machine Learning Solutions, Q3 2020“ wird Dataiku, die 

Plattform für unternehmensweite KI und Maschinelles Lernen, als 

führend bezeichnet. Die Einschätzung folgt direkt auf die 100 Millio-

nen Dollar Series D Finanzierungsrunde und bestätigt einmal mehr 

die Stärke von Dataiku im Markt für unternehmensweite KI. Der 

Forrester Bericht bestätigt Dataiku einen Aufstieg in die „Crème de 

la Crème“ und stellt fest, dass das Unternehmen unaufhaltsam den 

Weg zur Demokratisierung von Maschinellem Lernen und Vor-

ausschauender Wartung geht. Unterschiedliche Rollen vom Ana-

lysten bis zum Data Scientist werden über Dataiku eingebunden.

Dataiku wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, Projekte zu Ma-

schinellem Lernen und KI aus den Entwicklungslaboren zu ho-

len und in den Unternehmensalltag zu integrieren. Hunderte von 

Kunden weltweit – darunter Schlumberger, GE Aviation, Sephora, 

Unilever, BNP Paribas, Premera Blue Cross, Kuka und Santander 

nutzen heute Dataiku. Mittlerweile umfasst das Team mehr als 450 

Menschen weltweit in New York, Paris, London, Frankfurt, Dubai, 

Amsterdam, Sydney und Singapur. 

„Wir sind stolz darauf, von Forrester Research als Leader an-

erkannt zu werden. Unsere Anstrengungen, dass verteilte Teams 

Daten demokratisch über eine zentrale Plattform nutzen können, 

zahlen sich für die Unternehmen aus. Der Wandel in eine daten-

getriebene Organisation lässt sich darüber schneller und smarter 

realisieren“, erklärt Florian Douetteau, CEO von Dataiku. 

TÜV SÜD Chemie Service GmbH   Kaiser-Wilhelm-Allee   Geb. B407   51368 Leverkusen

Tel. +49 (0)214 86910-0    E-Mail: vertrieb.chemieservice@tuvsud.com

TÜV SÜD Chemie Service
Verwurzelt in der chemischen Industrie
Seit Beginn der Chemie in Deutschland gab es die  
Eigenüberwachung. Die TÜV SÜD Chemie Service GmbH 
ist hervorgegangen aus den Eigenüberwachungen der  
Chemiekonzerne Bayer, Hoechst und Dow Chemical.  
Unsere Sachverständigen kommen aus der Chemie und  
kennen Ihre Anlagen in Theorie und Praxis.  
Wir sprechen Ihre Sprache.

www.tuvsud.com/chemieservice

BILFINGER CONNEC-

TED ASSET PERFOR-

MANCE (BCAP) ist die 
KI- und IoT-Lösung für 
die Prozessindustrie, 
um Prozesse zu opti-
mieren, Assets zu digi-
talisieren und voraus-
schauende Analysen zu 
ermöglichen.
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Die Avantgarde der Abfülltechnik 

Mit der Mikrodosiermaschine MicroRobot 50 bietet Romaco 

Macofar eine innovative Hightech-Lösung zur Abfüllung von 

zytostatischen Pulvern in Injektionsfläschchen. Drei anthropo-

morphe Roboter garantieren sichere Prozesse unter Isolator-

schutz. Die robotische Mikrodosiermaschine MicroRobot 50 

von Romaco Macofar wurde speziell für die Abfüllung von 

hochpotenten und zytostatischen Arzneimitteln entwickelt, 

die z. B. zur Behandlung von Krebs- und Autoimmunerkran-

kungen eingesetzt werden. Dabei eignet sich die Technologie 

insbesondere zur Dosierung von unregelmäßig geformten, 

klebrigen und hygroskopischen pharmazeutischen Pulvern. 

Eine Abfüllung von sterilen Flüssigkeiten ist ebenfalls mög-

lich. Für High-Containment-Anwendungen bis OEB-Level 5 

ist der Macofar MicroRobot 50 mit Isolatortechnik erhältlich. 

Alternativ ist auch eine Ausführung mit cRABS oder oRABS 

für nicht-zytotoxische Produkte möglich. Während der Pro-

duktion transportieren drei anthropomorphe Roboter die Vials 

unter Isolator zu den Stationen Dosieren, Stopfen setzen und 

Bördeln. Die Roboter arbeiten formatfrei, was die Produkt-

wechselzeiten entscheidend verkürzt. Insgesamt reduziert das 

robotische Transfersystem die Partikelkonzentration in den kri-

tischen Bereichen und senkt somit das Kontaminationsrisiko. 

Darüber hinaus ist der MicroRobot 50 dank seines aufgeräum-

ten Anlagenkonzepts gut zugänglich und leicht zu reinigen. Um 

die Reinigungsabläufe 

zu validieren, können 

die robotischen Greifer 

mit Reinigungspistolen 

ausgestattet werden. 

Körber setzt auf Lösung von Integral Biometrics

Nutzer von Werum PAS-X MES profitie-

ren von zusätzlichen biometrischen Au-

thentifizierungsoptionen wie Irisscan, 

Fingerabdruck und Gesichtserkennung. 

Möglich wird dies durch eine globale Zu-

sammenarbeit der Softwareexperten des 

Körber-Geschäftsfelds Pharma und Inte-

gral Biometrics. Die von Integral entwi-

ckelten und bewährten biometrischen 

Authentifizierungslösungen ergänzen 

Werum K.ME-IN, die intelligente biome-

trische Authentifizierungslösung für die 

Pharma- und Biotech-Branche, und er-

möglichen es Nutzern von Werum PAS-X 

MES, sich schnell und sicher an Systemen 

und Geräten anzumelden. Der in den 

USA ansässige Anbieter integriert die Au-

thentifizierungsprodukte EyeLock für den 

Irisabgleich, DigitalPersona für Fingerab-

drücke und Windows-Hello-kompatible 

Sensoren für die Fingerabdruck- und Ge-

sichtserkennung, um Produktivität, Si-

cherheit und Benutzerfreundlichkeit zu 

verbessern.

„Unsere Partnerschaft mit Integral Bio-

metrics stellt einen Meilenstein dar, da 

wir nun in der regulierten Life-Sciences-

Branche die bislang sicherste Methode zur 

Authentifizierung in Werum PAS-X MES 

und anderen Systemen, Geräten und Ma-

schinen bereitstellen können“, so Obay Al-

chorbaji, Product Manager Software, Kör-

ber-Geschäftsfeld Pharma. „Wir erfüllen 

alle Anforderungen an Compliance und 

Datenintegrität und können so unseren 

Kunden helfen, die Authentifizierungs-

zeiten um bis zu 75 Prozent zu verkürzen.

Schenck Process  
bringt CONiQ Control auf den Markt

Schenck Process führt zum 1. September 2020 ihre neue CONiQ 

Control Generation in den Markt ein. CONiQ Control ist ein 

hochflexibel nutzbares Steuer- und Automatisierungssystem mit 

vielen Möglichkeiten der Anwendung in der industriellen Mess, 

Wäge- und Automatisierungstechnik. Dabei vereinheitlicht 

Schenck Process erstmalig durchgängig die Nutzung einer ge-

meinsamen Controller Plattform für unterschiedlichste Prozes-

se. Die Hard- und Softwarekomponenten sind bzgl. Bedienkon-

zept, Konnektivität (IIOT), Konfigurierbarkeit und Eichfähigkeit 

optimiert. Die nun verfügbare Anwendung ist für präzise, eich-

fähige Wäge- und Automatisierungslösungen im Bereich Wä-

gen und Identifikation von Fracht, LKWs und Kränen einsetzbar. 

Der Hauptvorteil des neuen Controllers ist die webbasierte, Be-

nutzer-geführte Bedienoberfläche, die für ihr intuitives Interface 

Design mit dem reddot award 2019 ausgezeichnet wurde.

Mit der Markteinführung von CONiQ Control bietet Schenck 

Process jetzt:

•   Preisgekrönte Benutzerobefläche: Durch die einfache Bedie-

nung per Touch-Display und das intuitive Interface Design be-

darf es nur kurzer Schulungszeiten und Bedienvorgänge wer-

den erheblich vereinfacht.

•   Zukunftssichere Konnektivität: Der Zugriff auf den Control-

ler ist über Ethernet- oder WiFi-Verbindungen möglich. Das 

web-basierte User-Interface ermöglicht einen schnellen Ser-

vicezugriff ohne die zusätzliche Installation von Software. Da-

durch können Ausfallzeiten erheblich verkürzt werden. Au-

ßerdem lässt sich CONiQ® Control auch bequem von mobilen 

Geräten bedienen.

•  Kundenspezifische Modularität: Entsprechend den steigen-

den Standardisierungs-Anforderungen von End- und OEM 

Kunden sind sowohl Hardware als auch Software modular auf-

gebaut und können der Umgebung und Anwendung entspre-

chend angepasst werden. CONiQ® Control verfügt über eine 

Feldbusschnittstelle zur einfachen Systemintegration und ist 

mit verschiedenen Gehäusevarianten erhältlich. Die Funktio-

nen der Steuerung werden durch die Software, die verwendeten 

Erweiterungsmodule und die Parametrierung bestimmt.

INNOVATIV –  

PRODUKTE/ LÖSUNGEN/ 

KOMPONENTEN

MIKRODOSIERMASCHINE 

MICROROBOT 50 von  
Romaco Macofar 

www.digital-process-industry.de



Kompakte, einphasige Solid-State-Relais  
mit integrierter Diagnose

Die Halbleiterrelais der neuen GRS-H-Baureihe von Gefran eignen sich ideal für 

die zuverlässige Regelung aller industriellen Prozesse, bei denen die Last mit sehr 

kurzen Schaltzeiten gesteuert werden muss. Gefran entwickelte die neuen SSR ei-

gens für industrielle Heizanwendungen u.a. in Kunststoffextrusionsanlagen, Verpa-

ckungsmaschinen, Anlagen zur thermischen Behandlung von Glas und in der Le-

bensmittelindustrie. In all diesen Prozessen minimiert das rechtzeitige Erkennen 

von Lastbrüchen und anderen potenziellen Störungen des Regelkreises die Maschi-

nenstillstandzeiten und reduziert den Ausschuss. Daher verfügen alle Modelle der 

GRS-H-Serie über eine Nulldurchgangsschaltung (ZC) zum Steuern elektrischer 

Widerstandslasten und zur Reduktion von EMS-Störungen. Dieser Modus wird 

wahlweise vom Regelsystem oder von einem PID-Temperaturregler bereitgestellt 

und von den SSR als digitales Signal (6..32 Vdc oder 20..260 Vac/Vdc) geliefert. Da-

mit können die Leistungsschalter in jeder industriellen Automatisierungslösung ge-

nutzt werden. Zusätzlich integrierte Gefran Diagnosefunktionen und einen Alarm 

bei Übertemperatur oder Lastbruch.

Leistungsschalter 3WA von Siemens:  
Upgrades aus dem Web

Mit der neuen Reihe 3WA erneuert Siemens Smart Infrastructure sein Sentron-Portfo-

lio für offene Leistungsschalter. Als Kernelement von Niederspannungs-Schaltanlagen 

schützen sie elektrische Einrichtungen in Gebäuden, Infrastruktur und Industrie zu-

verlässig vor Schäden in Folge von Kurzschluss, Erdschluss oder Überlast. Zugleich er-

füllen die neuen Leistungsschalter alle Anforderungen an die Niederspannungs-Ener-

gieverteilung in digitalisierten Umgebungen. Sie lassen sich softwaregestützt planen 

und projektieren, digital testen, überwachen und nahtlos in Automatisierungs- und 

IoT-Systeme einbinden. Upgrades können digital vorgenommen werden: Anwender 

laden neue Features einfach aus dem Internet und spielen sie über eine App auf.

CCTV-Komplettlösungen 
für Ex-Bereiche in der 
Pharma- und Chemie-
produktion

Für Chemie- und Pharmaunternehmen 

stellt die Überwachung explosionsgefährdeter Prozessbereiche oft einen erheblichen 

Kostenfaktor dar. Dies gilt besonders für Anlagen, in denen weitläufige Rohrleitungssys-

teme, dezentral angeordnete Kessel und Transportvorrichtungen oder entlegene Be- und 

Entladestationen Kontrollrundgänge durch geschultes Personal erforderlich machen. IP-

basierte Kamerasysteme von R. STAHL bieten eine wirtschaftliche Alternative, um Ge-

fahrenstellen sicher zu erkennen und hohe Personalkosten zu reduzieren. 

Dazu passend offeriert der Ex-Schutz-Spezialist als One-Stop Supplier ein Leistungs-

paket, das neben der Hardware die kundenspezifische Konzeption, Projektierung, Kon-

figuration und Inbetriebnahme der CCTV-Systeme sowie entsprechende Schulungen 

und Trainings umschließt. Die bewährten Lösungen von R. STAHL zur Überwachung 

ausgedehnter Anlagenbereiche beruhen auf dem kombinierten Einsatz von Fixkameras 

und den Remote schwenk- und neigbaren Kameras der Serie EC 94x PTZ mit optischem 

Zoom. Die nach ATEX, IECEx, NEC, CEC, und EAC für die Ex-Zonen 1, 2, 21, 22 zer-

tifizierten Geräte liefern dank Full-HD Auflösung und Low-Light-Technologie auch bei 

schwierigen Lichtverhältnissen detailgetreue Bilder. 

International exhibition and conference on the   

next generation of manufacturing technologies

Formnext Connect, ab 10.11.2020

Virtuell und gemeinsam erfolgreich.
formnext.de

Die Additive Fertigung umgibt eine ganze  Welt  

an Prozessen. Anstatt einer Weltreise benö tigen  

 Sie jedoch nur ein Ticket für die virtuelle  Busi ness-  

und Wissensplattform der AM-Branche  –   

Formnext Connect!

Where ideas take shape.

Die gesamte Welt

des Additive Manufacturing

Offizieller Messehashtag

#formnext

Design und Software

Werkstoffe

Fertigungslösungen

Post-Processing

F&E

Pre-Processing

Messtechnik

Dienstleistungen

ONE-STOP SUPPLIER 
für CCTV-Systeme:

www.digital-process-industry.de

http://www.formnext.de


12     4/2020 www.digital-process-industry.de

Die digitale Transformation ermög-
licht Unternehmen rund um die Ver-
fahrenstechnik ein neues Level an 
operativer Effizienz, Qualität, Prozes-
sautomatisierung und Mitarbeiter-
produktivität zu erreichen. Welche 
Hindernisse bremsen die Umsetzung 
noch? Und wie lassen sich die Hürden 
abbauen bzw. mindern?
DR. BARBARA HOLTZ: Ein wichtiges Stich-

wort ist der digitale Reifegrad: Viele Unter-

nehmen aus der Prozessindustrie arbeiten 

heute zumindest teilweise noch auf Papier 

und drucken Prozessdiagramme in 2D aus. 

Bevor von einer digitalen Transformation 

die Rede ist, müssen diese Firmen ihre Da-

ten deshalb im ersten Schritt elektronisch 

erfassen. Im Anschluss geht es darum, die 

Systeme zu schaffen, mit deren Hilfe die 

sehr komplexen Prozessdaten digital abge-

bildet und verarbeitet werden können – sei 

es aus dem Bereich Chemie oder Biologie. 

Eine weitere Hürde lässt sich vor allem in 

der Pharmaindustrie beobachten: Bei dem 

Begriff digitale Transformation begegnen 

wir häufig noch einer gewissen Scheu vor 

dem Unbekannten. Dies liegt darin be-

gründet, dass bei jeder Änderung im Pro-

zess strenge regulatorische Auflagen für 

die Zulassung der Produkte erfüllt werden 

müssen, um höchste Qualität zu gewähr-

leisten. Darüber hinaus gilt es insbeson-

dere in der Chemieindustrie, enorm vie-

le Parteien in den Digitalisierungsprozess 

einzubeziehen, da es sich um kollaborative 

Projekte handelt und nicht nur ein Unter-

nehmen für den Lebenszyklus der Anlagen 

verantwortlich ist. Die genannten Hinder-

nisse lassen sich nicht in einem Tag bewäl-

tigen – dies muss schrittweise und stra-

tegisch erfolgen, um die Digitalisierung 

erfolgreich zu meistern. Zuerst sollte klar 

sein, welche Daten digitalisiert werden sol-

len und welche Ziele verfolgt werden. Nur 

so lässt sich sicherstellen, dass der Einsatz 

von Technologie nicht dem reinen Selbst-

zweck dient, sondern die Digitalisierung 

einen Mehrwert für die Geschäftsprozes-

se und alle Beteiligten schaffen kann. 

Welche Herausforderungen sehen Sie 
bei Unternehmen der Life Sciences- 
und Healthcare-Industrie, um eine 
digitale Kontinuität über sämtliche 
Phasen des Anlagenlebenszyklus um-
zusetzen?
Bei der Digitalisierung innerhalb von Un-

ternehmen aus der Life Sciences- und 

Healthcare-Industrie liegt der Fokus 

hauptsächlich auf der Entwicklung und 

Umsetzung neuer, oft auch personalisier-

ter Geschäftsmodelle. Bestehende An-

lagen besitzen in diesem Szenario einen 

geringeren Stellenwert. Allerdings ändert 

sich das aktuell, da kleinere Chargen pro-

duziert werden müssen und sich damit 

Ineffizienz schnell aufaddiert. Auch die 

schon genannte starke Vernetzung in der 

Industrie erfordert es, in Echtzeit Informa-

tionen auszutauschen – dabei können digi-

tale Technologien ideal unterstützen.  

Auf welche Dinge sollte man aus Sicht 
von Dassault Systèmes bei der Umset-
zung einer unternehmensweiten Digi-
talisierung achten?
Einer der wichtigsten Aspekte ist es, bereits 

im Vorfeld eine kohärente Vision vor Au-

gen zu haben, hinter der das gesamte Un-

ternehmen steht. Digitalisierung bedeutet 

nicht, dass Menschen wie vorher arbeiten, 

aber Software anstelle von Papier nutzen. 

Sie bedeutet, dass Menschen sich und ihre 

Arbeit hinterfragen, anpassen und opti-

„In Echtzeit Informationen 
austauschen“
Dr. Barbara Holtz, Industry Business Consultant bei Dassault Systèmes, erklärt, wie Unternehmen 

digitale Kontinuität über sämtliche Phasen des Anlagenlebenszyklus erreichen können – und  

welche Rolle Plattformlösungen auf diesem Weg spielen.

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

SCHWERPUNKTTHEMA LIFE SCIENCE/PHARMA

TALKVORDENKER

DR. BARBARA HOLTZ ist Industry 
Business Consultant bei Dassault  

Systèmes und hat langjährige  
Erfahrung in den Bereichen  

Prozessindustrie und -optimierung  
sowie Pharmaceuticals.



mieren. Dieser Prozess benötigt strate-

gisches Change-Management, um alle 

Beteiligten abzuholen und die Akzeptanz 

zu erhöhen. Während dem Wandel muss 

man sich immer am eigenen Geschäft ori-

entieren, denn Digitalisierung soll die Ar-

beit unterstützen. Manchmal ist es deshalb 

ratsam, mit kleineren Schritten zu starten 

und zu prüfen, an welchen Stellen sich Di-

gitalisierung lohnt. Daraus lassen sich gute 

erste Erfolgsstories kreieren.

Inwiefern unterstützt Dassault Sys-
tèmes seine Kunden aus der Prozess-
industrie bei einer umfassenden Um-
setzung einer digitalen Fabrik?  
In erster Linie ist Dassault Systèmes ein 

Softwareanbieter. Im Prozess der digita-

len Transformation ist Dassault Systèmes 

allerdings nicht nur der Technologieliefe-

rant, sondern gleichzeitig ein Partner, der 

Unternehmen Schritt für Schritt durch 

den Change-Prozess begleitet und eine 

gemeinsame Roadmap entwickelt – von 

der Vision bis zur Umsetzung. Dabei gilt 

es, sukzessive gemeinsam zu analysieren, 

welche Prozesse angepasst werden müssen 

und wie die Umsetzung zum Erfolg führt. 

Hierfür bieten wir eine große Bandbreite 

an Lösungen für den kompletten Lebens-

zyklus von Anlagen – von der 3DEXPERI-

ENCE-Plattform, die eine harmonisierte 
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Datenbasis für alle Projektbeteiligten bil-

det, über spezifische Modelle und Simula-

tionen, bis hin zu Predictive Maintenance. 

Datenbasierte Technologien, wie zum 
Beispiel EXALEAD, können die Fehler-
analyse unter realen Bedingungen un-
terstützen. Können Sie uns hierzu ein 
Beispiel geben?
Wie mit Hilfe digitaler Lösungen Prozes-

se erfolgreich optimiert werden können, 

zeigt das Beispiel von McDermott. McDer-

mott ist ein führender Anbieter von Engi-

neering- und Konstruktionslösungen für 

die Energieindustrie und realisiert Projek-

te wie Ölplattformen. Durch den Einsatz 

der Softwarelösung EXALEAD auf der 

3DEXPERIENC-Plattform ist McDermott 

in der Lage, große Datenmengen zu ana-

lysieren, diese verständlich aufzubereiten, 

Projektintelligenz in Echtzeit zu liefern, die 

Projektplanung zu verbessern und auftre-

tende Probleme sowie Fehler schneller zu 

lösen. 

Auf der 3DEXPERIENCE-Plattform gibt 
es Branchenlösungen. Welche wür-
den Sie Kunden aus der prozesstech-
nischen und verfahrenstechnischen 
Industrie ans Herz legen, um Ihre He-
rausforderungen der digitalen Trans-
formation zu bewältigen?

Jede Industrie besitzt spezifische Prozesse, 

für die wir mit unseren Branchenlösungen 

passgenaue Software zur Verfügung stel-

len. Die optimale Basis für Anlagenbau-

er ist die sogenannte Capital Facility Infor-

mation Excellence Lösung: Sie schafft die 

Grundlage, damit Ingenieure in Echtzeit 

einen Überblick über jede Phase des An-

lagenlebenszyklus haben. Auf Basis gro-

ßer Datenmengen aus unterschiedlichen 

Quellen lassen sich mit der Lösung An-

lagen planen, Impact Assessments sowie 

Risikoanalysen durchführen. Mit unserer 

Process-Analytics-Lösung kann darüber 

hinaus die Qualität der Prozesse sicherge-

stellt werden. 

Was wäre Ihr kurzer Leitfaden für die 
Umsetzung der digitalen Transforma-
tion in der pharmazeutischen, pro-
zesstechnischen und verfahrenstech-
nischen Industrie?
Damit der digitale Wandel erfolgreich ist, 

müssen sich Unternehmen nacheinander 

drei grundlegende Fragen stellen: Warum 

suche ich eine digitale Lösung? Hier geht 

es darum, die Vision und die Ziele zu de-

finieren, die das Unternehmen erreichen 

möchte. Was möchte ich ändern? Firmen 

muss klar sein, welche Businessprozesse sie 

verändern möchten und an welchen Stel-

len Technologien zum Einsatz kommen 

sollen. Wie sieht meine Welt morgen aus? 

An dieser Stelle geht es um die tatsächli-

che Integration der Software sowie deren 

Handhabung. Viele Unternehmen starten 

direkt bei der Frage nach dem wie, aller-

dings lassen sich Digitalisierungsstrategi-

en nur dann erfolgreich umsetzen, wenn 

von Beginn an klar ist, warum ein Wandel 

stattfinden soll.    

LIFE SCIENCE/PHARMA SCHWERPUNKTTHEMA

„
Einer der wichtigs-

ten Aspekte ist es, bereits 
im Vorfeld eine kohärente 
Vision vor Augen zu haben, 
hinter der das gesamte  
Unternehmen steht.

https://www.3ds.com/de/ueber-3ds/3dexperience-plattform/
https://www.3ds.com/de/ueber-3ds/3dexperience-plattform/
https://www.3ds.com/de/produkte-und-services/exalead/produkte/
https://ifwe.3ds.com/de/energy-materials/capital-facilities-information-excellence
https://ifwe.3ds.com/de/energy-materials/capital-facilities-information-excellence
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W
er der Frage nachgeht, 

warum es Life Science 

Unternehmen häufig 

nicht gelingt, digitale 

Maßnahmen erfolgreich 

zu skalieren, stößt auf drei maßgebliche 

Problemfelder:

1. Digitale Strategie 
Die scheinbar unendlichen Mög-

lichkeiten moderner Technolo-

gien sind verlockend.  Apps, Portale,  Pro-

duktwebsites  – Entwicklungen in diesen 

Bereichen versprechen  einen direkten 

Draht zu  Medizinern und Patienten, ei-

nen erleichterten Marktzugang, eine ver-

besserte Kundenbindung.  Nur:  Für sich 

stehend,  also nicht eingebettet in eine 

ganzheitliche digitale Strategie,  kön-

nen  sie  langfristig  nicht  auf relevante 

Business-KPIs einzahlen.  Das wirkt sich 

negativ auf  die Produktqualität und  den 

ROI aus. Und am Ende werden festgefah-

rene Projekte  immer wieder  zugunsten 

neuer, innovativer Maßnahmen aufgege-

ben. Effizienz sieht anders aus. 

 

2. Monolithische IT-Systeme 
Ein digitales Geschäftsmodell   

kann nur so gut sein wie die zu-

grundeliegende Technologie.  „Gut“ be-

deutet in diesem Fall vor allem: zukunfts-

fähig.  Die IT-Umgebungen der  meisten 

Life Science  Unternehmen  bestehen je-

doch aus  monolithischen  IT-Systemen. 

Geschlossene Architekturmodelle  und 

Business Applikationen, die in Datensilos 

enden, verlangsamen  Prozesse  und ver-

komplizieren die  Integration neuer Fea-

tures oder Systeme. Gleichzeitig nimmt die 

Diversität von Datentypen und damit die 

Datenkomplexität zu. Die wertvollste Res-

source des Digital Business, Daten, kann 

nicht optimal und organisationsweit ge-

nutzt werden. Das führt zu einer fragmen-

tierten  Customer Journey  auf der einen 

und zur Verzögerung klinischer Studien 

auf der anderen Seite. 

3. Unternehmenskultur 
und Mindset 
Risikofreude  stellt in der Life 

Science Branche traditionell keine we-

sentliche  Grundlage für Businessent-

scheidungen  dar. Die Unternehmens-

kultur baut auf Sicherheit und Stabilität 

– das bringt das Themenfeld automatisch 

mit sich.  Zahlreiche  Anforderungen an 

die Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-

ten  verlangsamen  den digitalen Fort-

schritt permanent.  Entsprechend vorsich-

tig entwickeln und planen CIOs bis heute 

technologische Innovationen. Wer erfolg-

reich digitale Produkte umsetzen will, be-

nötigt jedoch ein gewisses Start-up-Mind-

set.  Bei der rasanten Geschwindigkeit, 

mit der  sich die Möglichkeiten und Kun-

denbedürfnisse weiterentwickeln, ist es 

wichtig, Funktionalität vor Perfektion zu 

stellen,  schnelle Entscheidungen zu tref-

fen und zeitnah nutzbare Produkte auf den 

Markt zu bringen. 

 

Digitale Plattformen  
als Lösungsansatz
Um das Potenzial moderner  Technologi-

en  effizient und langfristig  für ihr  Unter-

nehmen  zu nutzen, müssen Life Science 

CIOs umdenken:  weg von attraktiv  er-

scheinenden Einzelmaßnahmen hin zu 

einem digitalen Fundament für die Busi-

nessstrategie.  Konkret bedeutet das: eine 

digitale  Plattform  aufbauen, die  einen 

ganzheitlichen  Shift  hin zum Digitalen 

ermöglicht.  Warum? Hier können unter-

schiedlichste Zielgruppen mit ihrem Ange-

bot und ihrem Bedarf zusammenkommen, 

seien es Patienten, Mediziner, Kliniken 

oder Hersteller. Das Ziel sollte eine Platt-

form sein, die als transaktionaler Markt-

platz für Informationen und Services noch 

viel mehr erreicht:  Kunden  und ihre Be-

dürfnisse  in den Fokus  rückt,  Touch-

points  für die gesamte Customer Jour-

ney bietet – und dafür vorhandene Daten 

optimal ausnutzt. 

 Ein solches Projekt ist natürlich nicht in 

wenigen Wochen  realisiert. Das macht 

aber nichts: Die Entwicklung kann suk-

zessive  in  abgeschlossenen Einzelpha-

sen erfolgen – gerade agile Entwicklungs-

methoden ermöglichen eine effiziente 

Umsetzung mit kontinuierlicher Priorisie-

rung elementarer Bestandteile. Was es da-

bei zu beachten gilt: 

Effizienz  
sieht anders aus
Life Science Unternehmen haben die Digitalisierung keineswegs verpasst. 

Im Gegenteil – die Branche ist offen für Innovation: Mobile Apps,  

Machine Learning, künstliche Intelligenz – weder mangelt es an der  

Bereitschaft zur Umsetzung moderner Digitalisierungsprojekte noch an 

den technologischen Möglichkeiten. Was jedoch oft fehlt, ist eine  

gelungene Skalierung – und damit der langfristige Erfolg. Woran liegt das 

bloß? Wie Life Science CIOs Digital Business angehen sollten.

 V O N  S T E V E N  B A I L E Y

KLAR- 

TEXT

SCHWERPUNKTTHEMA LIFE SCIENCE/PHARMA

„
Life Science CIOs 

müssen ihre Digitalisie-
rungsprojekte weder  
alleine stemmen noch 
bei null beginnen. 



 

1. 
Customer Experience 
Ausgangspunkt für erfolgreiches 

Digital Business dürfen weder das 

eigene Angebot  noch die  Möglichkeiten 

der Technologie sein, sondern die Kunden 

und ihre Bedürfnisse. Eine nahtlose Custo-

mer Experience über unterschiedliche Ka-

näle hinweg, die personalisierte Anspra-

che und ein nutzerfreundliches Frontend 

sind nur einige Elemente, die Kunden heu-

te von einer digitalen Plattform erwarten. 

Damit das gelingen kann, müssen Daten 

zentralisiert werden und CRM und mobile 

Applikationen verknüpft sein. 

 

2. Architekturplanung 
In der Umsetzung ist eine API-

basierte  Microservice-Architek-

tur zwar zunächst aufwändiger als die be-

stehenden  monolithischen  Systeme.  Will 

ein Unternehmen mit seiner digitalen 

Plattform zukunftsfähig sein, kommt es an 

einer Architektur, die neue Features und 

Funktionen schnell integrieren kann, nicht 

vorbei.  So können  Änderungen im Busi-

nessmodell und der digitalen Strategie fle-

xibel aufgefangen werden. 

  Der Vorteil einer solchen Vorgehens-

weise: Im ersten Schritt werden die Ziel-

gruppenbedürfnisse in den Fokus gestellt 

– von Medizinern, Patienten oder Klini-

ken. Was sind die Probleme, wo liegt der 

Bedarf, und durch welche digitalen Ange-

bote lassen sie sich lösen? Daraus werden 

die zunächst relevantesten Services abge-

leitet. Der Projektentwicklungszyklus bei 

der Umsetzung ist kurz: Ein Modul, also 

etwa eine Funktion für ein digitales Patien-

tenportal, geht schnell in einer funktiona-

len Version live und wird in der Praxis mit 
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echten Nutzern getestet. Mithilfe der resul-

tierenden Erfahrungen kann es in folgen-

den Iterationen kontinuierlich angepasst 

und verbessert werden. Das ermöglicht 

hohe Geschwindigkeit und Qualität – auch 

in der kontinuierlichen Optimierung und 

Erweiterung: Da die Dienste eigenständig 

und durch APIs gekoppelt sind, können sie 

unabhängig voneinander weiterentwickelt 

und etwa auf Basis einer Container-Infra-

struktur individuell skaliert werden. 

 

3. 
Value kreieren über Daten
Denkt ein Life Science Unter-

nehmen um und beginnt, Daten 

als Ressource und  als  Grundlage für  die 

digitale Transformation  zu betrachten, 

wird der Wert einer transaktionalen di-

gitalen Plattform schnell deutlich:  Hier 

liegen  Kunden- und Vertragsdaten  zen-

tralisiert vor, das heißt sie  können zum 

einen  unkompliziert  angereichert und 

zum anderen übergreifend genutzt  wer-

den, etwa durch eine automatisierte Ana-

lyse, Machine Learning oder AI. Zudem 

ermöglicht eine solche Plattform die Inte-

gration externer Systeme und Quellen, aus 

denen zusätzliche Erkenntnisse gewonnen 

und neuer Wert generiert werden kann. 

Ein solches Digitalisierungsvorhaben 

ist komplex und technologisch anspruchs-

voll.  Gartner empfiehlt  Life Science Un-

ternehmen,  diesen Herausforderungen 

gemeinsam mit erfahrenen  Technologie-

partnern zu begegnen. Einige solcher Part-

nerprojekte befinden sich bereits in  der 

Umsetzungsphase. So arbeiten etwa  Bris-

tol-Myers Squibb, Pfizer und Fitbit zusam-

men, um  durch die Analyse von Fitness-

tracker-Daten eine  frühzeitige Diagnose 

von Vorhofflimmern zu ermöglichen.  Sa-

nofi und Google haben sich zusammenge-

schlossen,  um  den Zugang zu Healthcare 

über Technologien zu beschleunigen. No-

vartis  kooperiert  in Projekten in den Be-

reichen Forschung, klinische Entwicklung 

und Produktion  mit Microsoft.  Ebenfalls 

mit  Microsoft  zusammen  arbeitet  Astra-

Zeneca,  um  die Entwicklung  innovati-

ver Lösungen für Verbraucher im Gesund-

heitswesen und medizinische Fachkräfte 

zu beschleunigen. 

  Diese Beispiele zeigen:  Life Science 

CIOs müssen ihre Digitalisierungsprojekte 

weder alleine stemmen noch bei null be-

ginnen. Stattdessen sollten sie größer und 

langfristiger denken, weg von den kleinen 

Maßnahmen und hin zu den eigentlichen 

Businesszielen.  So lässt sich mit den pas-

senden Umsetzungspartnern die Bereit-

schaft zu Innovation in eine effiziente Di-

gital Business Strategie kanalisieren – und 

letztlich in eine digitale Plattform, die den 

Herausforderungen der Zukunft gewach-

sen ist.  

AUTOR: 
Steven Bailey ist Chief Strategy Officer bei 
AOE und Experte für die Entwicklung von 
B2X-Transaktionsportalen und mobilen  
Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, 
neue Geschäftsmodelle abzubilden und 
nachhaltige Umsatzströme zu generieren. 

LIFE SCIENCE/PHARMA SCHWERPUNKTTHEMA

Der Wert von
Daten für die digitale
Transformation am

Beispiel eines
Gesundheits-

Services.

https://www.gartner.com/document/3978690
https://news.bms.com/press-release/partnering-news/bristol-myers-squibb-pfizer-alliance-and-fitbit-collaborate-address-ga
https://news.bms.com/press-release/partnering-news/bristol-myers-squibb-pfizer-alliance-and-fitbit-collaborate-address-ga
https://cloud.google.com/blog/topics/customers/sanofi-drives-digital-transformation-with-google-cloud
https://cloud.google.com/blog/topics/customers/sanofi-drives-digital-transformation-with-google-cloud
https://www.fiercebiotech.com/medtech/novartis-to-put-ai-every-employee-s-desk-through-microsoft-partnership
https://www.fiercebiotech.com/medtech/novartis-to-put-ai-every-employee-s-desk-through-microsoft-partnership
https://news.microsoft.com/europe/2019/09/10/microsoft-and-astrazeneca-join-forces-on-artificial-intelligence-for-healthcare/
https://news.microsoft.com/europe/2019/09/10/microsoft-and-astrazeneca-join-forces-on-artificial-intelligence-for-healthcare/
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B
etreiber von Wasser- und Abwas-

serwerken, auch in Unterneh-

men, stehen heute vor ähnlichen 

Herausforderungen: Die Gelände 

sind meist weitläufig und können 

nur schwer lückenlos überwacht werden. 

Damit ein einwandfreier Betrieb gewähr-

leistet werden kann, ist es jedoch notwen-

dig, über den Zustand der im Betrieb be-

findlichen Pumpen stets informiert zu 

sein. So können Probleme frühzeitig er-

kannt und behoben sowie Ausfälle ver-

mieden werden. Doch ein kontinuierliches 

Monitoring der Pumpen bringt noch wei-

tere Vorteile. So lassen sich Betriebsdaten 

erfassen und durch ihre Auswertung die 

Produktivität der Anlage steigern, wäh-

rend gleichzeitig das Material vor Überlas-

tung geschützt wird. Die positiven Folgen: 

Unnötige Kosten werden vermieden und 

der Wissensgewinn über die eigene Anla-

ge steigt.

Der Markt bietet heute intelligente Sen-

soren, um Informationslücken zu schlie-

ßen und Mitarbeiter bei der schnellen und 

einfachen Wartung zu unterstützen. Die 

Sensoren sammeln nicht nur Daten, son-

dern liefern auch wertvolle Informationen, 

die – meist über Cloud-Tools – ausgewer-

tet werden können. Dabei ist es sinnvoll, 

nicht nur einzelne Komponenten an-

spruchsvoller Infrastrukturen zu überwa-

chen, sondern ganze Antriebsstränge mit 

Sensoren auszustatten, um Zusammen-

hänge einfacher zu erkennen und Abläufe 

zu optimieren.

Komplette Zustandsüberwachung 
ABB setzt für die Antriebstechnik auf ein 

Baukastensystem, das je nach Anlage ein-

fach und individuell zusammengestellt 

werden kann. Ein Bestandteil ist der ABB 

Ability Smart Sensor für Pumpen. Er wird 

auf einfache Weise an dem Gerät ange-

bracht und misst regelmäßig und präzise 

Schlüsselparameter wie Temperatur und 

Vibration. Auf Basis dieser Messungen be-

rechnet der nur scheckkartengroße Sensor 

die Zustandsindikatoren zur Erkennung 

genereller Probleme bei Pumpen wie Ka-

vitation, Lagerschaden, Probleme mit der 

Pumpenschaufel, gelockerter Sitz, Un-

wucht oder Überhitzung und verwandelt 

somit herkömmliche Pumpen in smarte 

Geräte.

Der Sensor kommuniziert drahtlos über 

ein Smartphone, Tablet oder ein Blue-

tooth-Gateway unter Verwendung der 

Lang lebe die Pumpe
Wenn smarte Sensoren den Zustand von Pumpen überwachen, erleichtert das Betrieb und Kontrolle von  

Wasser- und Abwasserwerken massiv: Die erhobenen Daten liefern Informationen, um mögliche Probleme  

zu beheben, bevor sie Schäden verursachen, Ineffizienzen im Pumpensystem werden erkannt und der  

Wartungsaufwand reduziert. Richtig eingesetzt, reduzieren sie auch die Wartungsplanung erheblich.

 V O N  E S T H E R  E S C R I B A N O

IN ZUSAMMENARBEIT mit dem Schweizer Pumpenhersteller Egger entwickelte ABB den ABB 
Ability™ Smart Sensor für die Fernüberwachung von Pumpen.

Bis zu 

70 % 
lassen sich Stillstandzeiten  
mit dem Smart Sensor für  
Motoren reduzieren.

FOKUSTHEMA WASSER/ABWASSER

https://new.abb.com/motors-generators/de/motoren-generatorenservice/erweitertes-service-angebot/smart-sensor/abb-ability-smart-sensor-fuer-pumpen
https://new.abb.com/motors-generators/de/motoren-generatorenservice/erweitertes-service-angebot/smart-sensor/abb-ability-smart-sensor-fuer-pumpen


Verschlüsselungsprotokolle nach Indust-

riestandard. Die Daten werden mit einer 

speziell entwickelten, cloudbasierten Soft-

ware analysiert und dem Anlagenbetreiber 

oder Dienstleister in verwertbare Informa-

tionen für die Wartungsplanung zur Ver-

fügung gestellt. Sollte es zum Beispiel zu 

einer dauerhaften leichten Überhitzung ei-

ner Pumpe kommen, können diese Daten 

einfach auf der Plattform eingesehen und 

der Fehler behoben werden, bevor es zu 

einem Schaden kommt und das gesamte 

Bauteil ausgetauscht werden muss.

Mobile Echtzeitauswertung 
Das Ergebnis ist eine zuverlässige Auswer-

tung aller relevanten Daten, die für Mit-

arbeiter jederzeit und von überall aus ab-

rufbar sind. Dank einfacher Montage in 

einem Plug-and-Play-System entstehen 

keine hohen Kosten bei der Installation. 

Zudem ist eine schnelle Inbetriebnahme 

sowohl der Sensoren als auch des lizensier-

ten Auswertungstools möglich. So können 

Wasser- und Abwasserwerke komfortabel 

und in kürzester Zeit ihre gesamte Anlage 

in eine intelligente und zukunftsorientierte 

Gesamtlösung verwandeln, die Planungs-

sicherheit und Kosteneinsparungen bietet.

Besonders wichtig ist das Thema IT-Si-

cherheit. Neben verschlüsselter Kommu-

nikation auf allen Wegen kann der Sensor 

zusätzlich wahlweise mit einem 16-bit PIN 

verschlüsselt werden. Die Messdaten sind 

zudem gemäß NIST-Empfehlungen mit 

128-bit AES Standard verschlüsselt. Weil 

die Software keinen direkten Zugriff auf 

die Geräte hat, kann durch einen Angriff 

von außen kein Einfluss auf den Betrieb 

der Anlage genommen und diese gestört 

oder gar lahmgelegt werden.

Weniger Stillstand, längere Lebensdauer 

Gemeinsam mit ABB entwickelte das 

Schweizer Unternehmen Egger den spezi-

ell auf die Erfordernisse von Pumpen zu-

geschnittenen Smart Sensor. Der mittel-

ständische Pumpenhersteller suchte nach 

einer Möglichkeit, drohende Probleme von 

Pumpen durch Fernüberwachung frühzei-

tig zu erkennen und so Wartungsarbeiten 

erstmals prophylaktisch durchführen und 

Stillstandzeiten deutlich reduzieren zu 

können. 
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INTERVIEW ZUM THEMA

Gesundheitszustand  
im Blick
Esther Escribano über die Vorteile  
des Smart Sensors

Welchen Wissensgewinn über die Anlage bringt ein kontinuierliches Monito-
ring der Pumpen konkret? 
Mit kontinuierlichem Monitoring hat man den Gesundheitszustand aller Kompo-
nenten des elektrischen Antriebsstrangs stets im Blick. Treten Probleme auf, können 
diese erkannt und behoben werden, bevor es zu einem ungeplanten Stillstand der 
kompletten Anlage kommt. Eine solch zustandsbasierte Wartung bringt höhere 
Produktivität und deutliche Kosteneinsparungen. 

Welche für Mitarbeiter in der Wartung verwertbare Informationen liefern die 
intelligenten Sensoren? 
Der Smart Sensor erfasst wie ein Fitnessarmband die Betriebs- und Leistungsdaten 
der Pumpe. Auf Basis der Messung von beispielsweise Vibrationen und Tempera-
tur berechnet er die Zustandsindikatoren zur Erkennung genereller Probleme wie 
Lagerschaden, gelockerter Sitz, Fehlausrichtung, Unwucht, Schaufelblatt-Probleme 
oder Überhitzung. Dem Anwender wird der Status der Komponenten dann über ein 
Ampelsystem angezeigt. Rot steht für ein kritisches Problem, das sofort behoben 
werden muss. Gelb heißt, dass ein Problem besteht, es aber ausreicht, die Wartung 
im Rahmen der nächsten geplanten Abschaltung durchzuführen und Grün bedeutet, 
alles ist ok.

Wie funktioniert die Anbindung an das Cloud-Portal? 
Die vom Smart Sensor gemessenen Daten werden via Bluetooth über eine Smart-
phone App oder ein Gateway abgerufen und an einen Cloud-basierten, sicheren 
Server übermittelt. Dort werden sie mit Hilfe komplexer Algorithmen analysiert, die 
auf der jahrzehntelangen Erfahrung von ABB basieren. Das Ergebnis der Analyse wird 
wiederum an das Smartphone oder ein webbasiertes Portal des Anlagenbetreibers 
übertragen. Die Kommunikation auf allen Wegen vom Sensor bis zum Webportal 
erfolgt verschlüsselt und gewährleistet Up-to-date-Sicherheit für unsere Kunden.

Bild: (ABB)

Zustandsmeldungen und Leistungskenn-

zahlen werden erfasst und über ein Gate-

way an die ABB Ability Cloud übertragen. 

Die Pumpenbetreiber können die Daten 

über eine App auf ihrem Smartphone oder 

in einem Browser ablesen. Für die Anwen-

dung geeignet sind Kreiselpumpen, die 

Wasser beziehungsweise wasserähnliche 

Medien fördern und deren Drehzahl maxi-

mal 6.000 Umdrehungen/Minute beträgt.

Inzwischen hat die Infraserv Höchst 

Prozesstechnik GmbH, zentraler Dienst-

leister für technische Services im Bereich 

Rotating Equipment und Prozessanalysen-

technik im Industriepark Höchst, Kreisel-

pumpen im Einsatz, die mit Smart Sensors 

ausgestattet sind. Diese dienen der Über-

wachung der Pumpentemperatur, der Vib-

rationen sowie des Lagerzustands mithilfe 

der Datenanalyse, um ein Verstopfen oder 

andere Probleme zu verhindern.

Neben Pumpen sind die Sensoren auch 

für Niederspannungsmotoren, Stehlager 

und Reduziergetriebe erhältlich. Alle lie-

fern detaillierte Informationen, welche die 

Wartungsplanung erleichtern. Beim Smart 

Sensor für Motoren etwa lassen sich damit 

Stillstandzeiten um bis zu 70 Prozent redu-

zieren. Gleichzeitig wird die Lebensdauer 

um bis zu 30 Prozent verlängert und der 

Energieverbrauch um bis zu 10 Prozent ge-

senkt.

DIE AUTORIN: 
Esther Escribano, Product Manager Digital  
Innovation, ABB Motion DeutschlandB
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U
m „Gewässer als Bestandteil 

des Naturhaushalts, als Le-

bensgrundlage des Menschen, 

als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen sowie als nutzbares 

Gut zu schützen“, hat die Bundesregierung 

bereits 1957 das sogenannte Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) eingeführt, und zwar 

mit dem Ziel einer nachhaltigen Gewäs-

serbewirtschaftung. Vor zehn Jahren trat 

die letzte Neufassung in Kraft, die mit ei-

ner Grundgesetzänderung einherging: 

Der Bund erhielt die alleinige Kompetenz, 

das anlagenbezogene Gewässerschutz-

recht zu regeln. Im August 2017 löste die 

Neufassung der Bundesverordnung über 

den anlagenbezogenen Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen (AwSV) die ur-

sprünglichen Verordnungen ab.

Sie ersetzte die bis dahin geltenden, 16 

einzelnen Länderverordnungen (Landes-

VAwS) sowie die Verwaltungsvorschrift 

zur Einstufung wassergefährdender Stoffe 

(VwVwS), um bundeseinheitliche Regelun-

gen für den Umgang mit diesen Stoffen zu 

schaffen. Triebfeder war, die Kompetenzen 

bei den einzelnen Ländern abzuholen. Die 

einheitliche Umsetzung ist dennoch vie-

lerorts noch nicht gewährleistet, weil die-

ses Recht weiterhin den Behörden auf Lan-

desebene obliegt. Aus diesem Grund und 

da mitunter konkrete Auslegungen für die 

Umsetzung fehlen, bietet die Verordnung 

an vielen Stellen Interpretationsspielraum.

Betreiberpflichten erfüllen
An alle prüfpflichtigen Anlagen richtet sich 

eine bundeseinheitliche Anzeigenpflicht, 

sobald wesentliche Änderungen vorge-

nommen werden. Nach § 40 der AwSV 

verlangen die Behörden eine schriftliche 

Anzeige mindestens sechs Wochen im Vo-

raus, um ggf. zu widersprechen oder Auf-

lagen zu erteilen. Einerseits bedeutet dies 

mehr Aufwand für die Unternehmen der 

Prozessindustrie, da auch HBV-Anlagen 

betroffen sind (Herstellen, Behandeln und 

Verwenden von wassergefährdenden Stof-

fen), andererseits sind die Kriterien zur 

Beurteilung (für die Anzeigepflicht aus-

schlaggebend) weder im technischen Re-

gelwerk der AwSV (TRwS) noch in der 

Verordnung selbst ausreichend geregelt. 

Grundsätzlich gelten Änderungsmaß-

nahmen aber dann als wesentlich, wenn 

sich die Gefährdungsstufe einer Anlage än-

dert. Alle Stoffe, mit denen Betreiber in der 

Anlage umgehen, müssen sie in Wasserge-

fährdungsklassen (WGK) einstufen. Kapi-

tel 2 der Verordnung regelt diese Einstu-

fung: Wird ein Stoff neu klassifiziert, kann 

sich dadurch bereits die Gefährdungsstufe 

einer Anlage ändern. Die zuständigen Be-

hörden entscheiden dann über den Nach-

rüstbedarf. 

Hinzugekommen ist die Kategorie der 

„allgemein wassergefährdenden Stoffe 

Mehr Klarheit –  
weniger Risiken
Um bundeseinheitliche Regelungen zu schaffen, gilt zwar bereits seit drei 

Jahren die Neufassung der Verordnung zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen (AwSV). Aber in der Praxis liegt auch für die Unternehmen 

der Prozessindustrie bis heute der Teufel im Detail. 

 V O N  O L A F  L Ö W E

ALLE STOFFE, mit denen Betreiber in 
der Anlage umgehen, müssen sie in 

Wassergefährdungsklassen einstufen.

FOKUSTHEMA WASSER/ABWASSER



(awg). Haben Stoffe die Eigenschaft, auf 

der Wasseroberfläche zu schwimmen und 

Gewässer abzudecken, gelten sie bereits als 

gefährdend für die Gewässer, da sie sich so 

schädlich auf Organismen auswirken kön-

nen. 

Darüber hinaus besteht eine allgemeine 

Dokumentationspflicht für alle Anlagen, 

die der Verordnung unterliegen. Vielerorts 

sind sich Anlagenbetreiber und -verwal-

ter nicht darüber im Klaren, dass sie mitt-

lerweile nicht nur neu errichtete Anlagen, 

sondern auch Bestandsanlagen dokumen-

tieren müssen. Vorteile dabei sind verkürz-

te Prüf- und Genehmigungsverfahren und 

mehr Rechtssicherheit im Schadensfall: 

Wer anlagenbezogene Fragen vorab klärt 

und dokumentiert, reduziert Kosten und 

erleichtert den Prüferinnen und Prüfern 

ihre Arbeit. Anschließend erhalten Unter-

nehmen einen Nachweis über die Erfül-

lung aller wasserrechtlichen Anforderun-

gen an ihre Anlagen.

Prüffristen berücksichtigen
Anlagenbetreiber sollten § 46 der neuen 

Verordnung im Blick behalten – die AwSV 

verlangt bei bestimmten Anlagen Prüfun-

gen vor Inbetriebnahme sowie wiederkeh-

rende Prüfungen in regelmäßigen Abstän-

den (i.  d.  R. fünf Jahre). Eine Prüfpflicht 

geht unter anderem aus der Anlagenein-

teilung in eine Gefährdungsstufe nach § 
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39 hervor. Eine Gefährdungsstufe lässt 

sich für Flüssigkeiten aus dem Nennvolu-

men (m3) der Anlage (im Betrieb maximal 

nutzbares Volumen) und der WGK des je-

weiligen Stoffes tabellarisch ermitteln. Bei 

gasförmigen und festen Stoffen wird deren 

Masse in Tonnen (t) zugrunde gelegt.

Durch § 17 der AwSV erhält die Planung 

einer Anlage mehr Bedeutung: Um Män-

gel zu reduzieren, soll diesen in erster Linie 

vorgebeugt werden. Für entstandene Män-

gel, die bei einer Prüfung festgestellt wer-

den, gelten unterschiedliche Fristen zur 

Beseitigung von „unverzüglich“ bis hin zu 

„sechs Monate“ – je nachdem, ob sie unter 

die Kategorie „erheblich“ oder „geringfü-

gig“ fallen. Bedingen einzelne Mängel un-

terschiedliche Zeitspannen, kann das für 

Instandhaltungspläne relevant sein. Denn 

aus wirtschaftlichen oder logistischen Be-

weggründen ist oft eine gemeinsame In-

standsetzungsmaßnahme angedacht, de-

ren Umsetzung unter Umständen neu 

geplant werden muss.

Erkennen Betreiber Schwierigkeiten da-

rin, Fristen zur Mängelbeseitung einzuhal-

ten, sollten sie sich frühzeitig mit den zu-

ständigen Behörden in Verbindung setzen. 

Wer eine Anlage nicht rechtzeitig prüfen 

lässt oder einen Prüfbericht nicht pünkt-

lich einreicht, verhält sich ordnungswid-

rig. Das gilt auch was auch für eine nicht 

fristgerechte Mängelbeseitigung.

Ökologische Folgen
In der Vergangenheit haben zahlreiche, 

unterschiedliche Schadstoffe und Wärme-

einträge durch eingeleitete Abwässer die 

Ökosysteme wesentlich beeinträchtigt. 

Von der Europäischen Wasserrahmen-

richtline (WRRL) über das bundesdeut-

sche Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 

der Verordnung zum Schutz der Oberflä-

chengewässer (OGewV) bis hin zur AwSV 

– sie alle vereinen moderne Ansätze, um 

den Gewässerschutz. von der „Quelle bis 

zur Mündung“ einzuhalten. Die strengen 

gesetzlichen und länderübergreifenden 

Vorgaben, aber auch zahlreiche technische 

Fortschritte bei der Abwasserbehandlung 

haben bereits zu einer sukzessiven Verbes-

serung der Gewässerqualität geführt.

Neue Formulierungen und detailliertere 

Anforderungen haben Anlagenbetreiber 

in der Vergangenheit immer wieder vor 

Herausforderungen gestellt. Beispielswei-

se mussten Unternehmen ungeklärte De-

tails aus den Verordnungen zunächst mit 

den Behörden abstimmen. Auch für Prüfer 

haben geänderte Vorgehen mitunter mehr 

Aufwand vor Ort bedeutet. Sachverständi-

ge können mit ihrer Erfahrung die Sicher-

heit für Mensch und Umwelt bei gleichzei-

tiger Funktionalität der Anlage im Blick 

behalten und helfen so, Regeln praxisbezo-

gen und verhältnismäßig auszulegen. Un-

abhängige Sachverständige von TÜV SÜD 

unterstützen Unternehmen bei allen offe-

nen Fragen und Schwierigkeiten rund um 

die AwSV.

AUTOR: 
Dipl.-Ing. Olaf 
Löwe, Techni-
scher Leiter 
AwSV, Abtei-
lungsleiter An-
lagenüberwa-
chung, TÜV SÜD.

„
Wer eine Anlage nicht 

rechtzeitig prüfen lässt oder  
einen Prüfbericht nicht pünkt-
lich einreicht, verhält sich  
ordnungswidrig. Das gilt auch 
für eine nicht fristgerechte 

Mängelbeseitigung. 
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P
roduktions-, Prozess- und Anla-

gendaten werden meist dezentral 

auf verschiedenen Speicherme-

dien abgelegt und verwaltet. Die 

unterschiedlichen Datentypen 

leben in klar voneinander abgetrennten 

Systemen (Bild 1) und es gibt selten Rela-

tionen zwischen den Datenspeichern. Zu-

dem verlieren viele der Daten bereits beim 

Speichern ihren Kontext, wenn ein über-

geordneter Zusammenhang fehlt, was eine 

effektive Nutzung der gesammelten und 

gespeicherten Daten verhindert. Erst wenn 

dieser Kontext bekannt ist, ergeben sich 

aber aus den Daten verwertbare Informa-

tionen, die Gold wert sein können. 

Der Interpretationsspielraum reduziert 

sich und das Verständnis ist auch ohne 

langjährige Erfahrung möglich: Bei einem 

bestimmten Produktionsprozess beispiels-

weise sind Temperaturwerte vielleicht nur 

dann aussagekräftig, wenn gleichzeitig 

bekannt ist, wie hoch der Druck im ent-

sprechenden Anlagenteil war oder wel-

ches Produkt gerade gefertigt wurde. Die 

Antwort auf die Frage, warum ein Produkt 

nicht die geforderten Qualitätsansprüche 

erfüllt, kann also in verschiedenen dezen-

tralen Datenspeichern zu finden sein, die 

in den richtigen Kontext gebracht werden 

müssen, und alle Verantwortlichen müs-

sen darauf zugreifen können.

Wie aus Daten Wissen wird
Ein weiteres Beispiel verdeutlicht den 

Sachverhalt: Bei einem nicht zufriedenstel-

lenden Produkt zeigt die Analytik die Qua-

litätsabweichung. Über den Zeitpunkt der 

Probenentnahme werden dann die rele-

vanten Prozessdaten identifiziert und mit-

einander in Verbindung gebracht mit dem 

Ergebnis, dass die Temperatur zu hoch 

war. Nimmt man dann noch die hinterleg-

ten Instandhaltungsdaten zur Beurteilung 

hinzu, zeigt sich, dass wenige Stunden vor 

der Probenentnahme ein Regelkreis am 

betreffenden Anlagenteil repariert wurde. 

Die Qualitätsabweichung lässt sich also 

mit der Reparatur des Regelkreises in Ver-

bindung bringen. Der Fehler ist aufgespürt 

und kann behoben werden. Nur wenn 

durch den Kontext der Daten „echte“ In-

formationen zur Verfügung stehen, ist ein 

solches Vorgehen möglich.

Informationen haben also einen Mehr-

wert gegenüber reinen Daten. Sie kön-

nen als Basis für Entscheidungen dienen, 

BIG DATA

Speichern Sie noch 
oder wissen Sie schon?
Anlagen und Prozesse generieren Unmengen an Daten. Aber meist werden sie so abgelegt, dass nur wenige  

darauf zugreifen und sie richtig interpretieren können. Um Prozess- sowie Produktqualität zu verbessern und 

die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, müssen sie in den richtigen Kontext gestellt werden. 

 V O N  C H R I S T I A N  S C H U L T E



DER AUTOR: 
Christian Schulte ist 
MES/OI-Projektma-
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Automation Solu-
tions. Er entwirft 
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Cloud-Lösungen für 

die Verarbeitung von produktionsnahen Da-
ten der Chemiebranche in Microsoft Azure.

z.B. ob auf bestimmte Situationen beson-

ders geachtet oder steuernd in die aktuel-

le Produktion eingegriffen werden muss. 

Gleichzeitig sorgen sie für mehr Effizienz. 

Auslastungslücken wer-

den aufgespürt und der 

Material- und Energie-

einsatz lässt sich bewer-

ten sowie gegebenenfalls 

optimieren. Die Abläu-

fe werden auch transpa-

renter. Fragen nach dem 

Verlauf der Produktion 

der letzten Charge oder 

wie in einer ähnlichen Situation reagiert 

wurde, sind meist direkt verfügbar.

Konzepte der Datenkonzentration
Allerdings gibt es keine Generallösung für 

eine solche Datenkonzentration. Da die 

Anforderungen der Applikationen diffe-

rieren, bieten sich unterschiedliche Kon-

zepte an. Die Automatisierungsspezia-

listen von Process Automation Solutions 

(PA, vgl. Firmenkasten) beispielsweise un-

terscheiden prinzipiell zwischen drei An-

sätzen: So sind bei einem „Ad hoc“-Zugriff 

auf alle ursprünglichen Datenspeicher 

sämtliche in den Quellen vorhandenen 

Daten jederzeit verfügbar und lassen sich 

flexibel auswerten. Allerdings sind dazu 

genaue Kenntnisse der Datenstrukturen 

des Quellsystems erforderlich und länge-
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re Abfragelaufzeiten müssen in Kauf ge-

nommen werden. Kurz gesagt: mit einem 

solchen Konzept sind detaillierte Auswer-

tungen möglich, es dauert aber immer eine 

bestimmte Zeit.

Schnelleren Überblick verschaffen sich 

Anwender, wenn Kennzahlen vorberech-

net und über eine Dashboarding-

Plattform zur Verfügung gestellt 

werden. Der Nachteil einer 

solchen Lösung: Verfüg-

bar sind eben nur die 

vorberechneten Kenn-

zahlen. Oft bietet es 

sich deshalb an, auf ein 

Hybrid-Konzept zu set-

zen, das vorberechnete 

Daten nutzt, gleichzeitig 

aber auch „Ad hoc“-Zugrif-

fe ermöglicht. Flexibilität bei 

der Auswertung sowie ein schneller 

und zentraler Zugriff auf gängige Daten 

lassen sich so miteinander kombinieren.

Wohin geht der Weg?
In den vergangenen Jahren durchliefen 

diese Konzepte eine Evolution. Zunächst 

lag die Datenhoheit ausschließlich in der 

Verantwortung der Systeme, in denen sie 

entstanden sind, und Zugriffe wurden nur 

sehr kleinteilig gewährt. 

Im nächsten Schritt ent-

standen Kennzahlen wie 

OEE (Overall Equip-

ment Effectiveness) oder 

Einsatzstoffverhältnis-

se. In der nächsten Stufe 

werden alle Daten eines 

relevanten Analysezeit-

raums in einen temporä-

ren Speicher übertragen. Auf dieser Basis 

ist eine zentrale Auswertung möglich. Der 

verfügbare Auswertezeitraum ist dabei je-

doch begrenzt und das Zwischenspeichern 

der Daten generiert eine hohe Last in den 

Quellsystemen.

Vor diesem Hintergrund gilt heute 

Dashboarding in der Cloud als passende 

Lösung für zukunftssichere Anwendun-

gen. Bewährte Authentifizierungs- und 

Autorisierungstechnologien gewähren 

hier eine hohe Datensicherheit. Zyklische 

Datenübertragung mit Streaming-Techno-

logie hält die Last niedrig und Daten aus 

allen Unternehmensbereichen lassen sich 

mit harmonisierten Strukturen in großen 

Datenspeichern, sogenannten Data Lakes, 

speichern. Die Zusammenhänge sind im 

Datenmodell beschrieben. Die Lösungen 

lassen sich bei Bedarf vollständig in die 

Officewelt oder im Browser integrieren. 

Kombinierte Datenabrufe z.B. aus Qua-

litäts- und Prozessdaten sind on-the-fly 

möglich. Die Kosten werden je nach Nut-

zen abgerechnet; Investitionen für eine ei-

gene Infrastruktur sind nicht mehr nötig.

Was passt für die  
jeweilige Anwendung?
Soweit die Theorie. In der Praxis ist die 

Frage, wie sich der Weg in die effekti-

ve Datenkonzentration der Zukunft ganz 

konkret für die eigene Anwendung um-

setzen lässt, keineswegs einfach oder allge-

meingültig zu beantworten. Während die 

meisten heute bereits viel Vertrauen in die 

Datensicherheit der Cloudsysteme haben, 

zum Beispiel wenn es um Prozessdaten 

(Confidential Information) geht, gilt das 

für Strictly Confidential Information wie 

Unternehmenskennzahlen, Rezepturen 

oder ähnliches nicht unbedingt. Hier las-

sen sich aber ebenfalls adäquate Lösungen 

finden, indem man beispielsweise vor Ort 

installierte Hardware und cloudbasier-

te Lösungen kombiniert. Am effektivsten 

und schnellsten lassen sich solche indivi-

duellen Anforderungen dann mit kompe-

tenter Unterstützung bewältigen. Process 

Automation Solutions beispielsweise kann 

hierfür jahrelange Erfahrung in den unter-

schiedlichsten Branchen nutzen. Die Spe-

zialisten verstehen die Anwenderprozesse, 

analysieren die vorhandenen Strukturen 

und beraten herstellerunabhängig. 

BIG DATA

 Dashboarding 

in der Cloud gilt heute 

als passende Lösung 

für zukunftssichere 

Anwendungen.

PRODUKTIONS-, PRO-

ZESS- UND ANLAGEN-

DATEN  werden heute meist 
dezentral in verschiedenen 
Speichermedien abgelegt 
und verwaltet. Die unter-
schiedlichen Datentypen 
leben in klar voneinander 
abgetrennten Systemen und 
es gibt selten Relationen 
zwischen den Datenspei-
chern. 
Urheber: PA

NUR WENN DATEN IM 

RICHTIGEN KONTEXT 

STEHEN, werden sie zu 
aussagekräftigen Informa-
tionen, die sich verwenden 
lassen, um Prozess- sowie 
Produktqualität zu verbes-
sern und die Wirtschaft-
lichkeit zu erhöhen. 
Urheber: Martin Wagenhan
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N
achhaltigkeit steht ganz oben 

auf der gesamtgesellschaft-

lichen Agenda. Gleichzeitig 

schreitet auch die IoT-getrie-

bene Digitalisierung immer 

weiter voran. Gemeinsam haben bei-

de Themen eine Dynamik entwickelt, die 

in Wirtschaft und Industrie einen nach-

drücklichen Schub entfaltet. Denn die bei-

den zunächst voneinander unabhängigen 

Entwicklungen mit ihren unterschiedli-

chen Stoßrichtungen unterstützen sich bei 

der Zielerreichung gegenseitig: Wer sich 

und sein Unternehmen zur Steigerung der 

betrieblichen Effizienz und Produktivi-

tät digitaler aufstellt, hat auch die Chance, 

das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. 

Mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Nach-

haltigkeit gehen im Zuge der Digitalisie-

rung Hand in Hand. 

Ganzheitliche Betrachtungsweise 
Gerade die Prozessindustrie ist unter wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten zunehmend 

für das Thema IIoT-

Vernetzung sensibili-

siert. Neben gestiegenen Anforderungen 

an Produktivität und Service hängt das 

vor allem mit einer neuen Gewichtung 

von Betriebs- und Investitionsausgaben 

zusammen. Heute ist klar, dass es sich bei 

den Betriebsausgaben um die weitaus grö-

ßere finanzielle Belastung handelt, sodass 

eine permanente Überwachung von Anla-

gen über den gesamten Lebenszyklus die 

Kosten erheblich reduzieren kann. 

Eine ganzheitliche, IIoT-fähige Lö-

sungsarchitektur, wie EcoStruxure von 

Schneider Electric, ist genau darauf aus-

gelegt. Denn damit an jeder Stelle des 

Anlagen-Lebenszyklus Kosten und Res-

sourcen reduziert werden können, ist 

die detaillierte Verfügbarkeit von Daten 

unabdinglich. Deshalb sind innerhalb 

einer Lösungsarchitektur wie EcoStru-

xure vernetzte Geräte, Steuerung und 

Softwaretools zu durchgängiger Kom-

munikation befähigt. Daten, die in vie-

len Geräten, wie beispielsweise Antrieben 

oder Steuerungssysteme, ohnehin an-

fallen oder von eigens dafür vorgesehe-

nen Messgeräten und Sensoren erhoben 

werden, dienen auf der Software-Ebe-

ne der Apps und Analytics als Basis für 

viele Dinge: Verbrauchs-Optimierung, 

vorbeugende oder bedarfsorientierte 

Wartung sowie unternehmenskritische 

Geschäftsentscheidungen. Das steigert 

nicht nur die Anlagenverfügbarkeit und 

senkt die Betriebskosten, sondern führt 

auch zu deutlich mehr Nachhaltigkeit 

– zum einen in Form von weniger Ver-

brauch, zum anderen aber auch in Form 

von längeren Lebenszeiten des verbauten 

Materials.

Wo die Analyse realer Daten an ihre 

Grenzen stößt, versprechen „Digitale 

Zwillinge“ zusätzliche Erkenntnisse. So 

lassen sich auf Basis realer Produktionsda-

ten Optimierungspotenziale identifizieren 

und konkrete Maßnahmen mit dem Digi-

talen Zwilling durch Simulation verifizie-

ren und bewerten. Selbst Investitionsent-

scheidungen können so vorab bewertet 

und abgesichert werden.

Effekt auf die 
 Nachhaltigkeitsbilanz 
In der Prozessindustrie hilft 

umfassende und durchgängige 

IIoT-Vernetzung dabei, daten-

basiert wichtige Betriebsentschei-

dung hinsichtlich von Prozessopti-

mierung und Energiemanagement zu 

treffen. Dabei geht es vor allem um wirt-

schaftliche Gesichtspunkte: Senkung der 

Betriebskosten, Steigerung der Produktivi-

tät und bedarfsgerechten Service. Gleich-

zeitig – ob gewollt oder nicht – hat diese 

vertiefte Vernetzung aber auch einen star-

ken Effekt auf die Nachhaltigkeitsbilanz 

eines Betriebs. Ressourcen werden weni-

ger, aber effizienter genutzt und der Ener-

gieverbrauch sinkt. Indem sich Digitali-

sierung und Nachhaltigkeit – und die mit 

ihnen verbundenen Interessen – auf die-

se Weise unterstützen, kann die Industrie 

grüne Transformation mehr denn je be-

schleunigen. Die Technologien dafür sind 

vorhanden. Wir sollten sie nutzen.

IOT-VERNETZUNG

DER AUTOR: 
Nils Ley, Sales  
Manager EndUser 
Industrial  
Automation, 
Schneider Electric

Digital-grüne Dynamik
Schleichender Prozess oder disruptiver Effekt? Nachhaltigkeits- und  

Digitalisierungsbestrebungen entfalten eine hohe Transformationskraft 

für die Prozessindustrie. Das steigert die Anlagenverfügbarkeit und  

senkt die Betriebskosten.

 V O N  N I L S  L E Y

Wo die Analyse  
realer Daten an ihre 

Grenzen stößt, verspre-
chen „Digitale Zwillinge“ 

zusätzliche  
Erkenntnisse.
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