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CHEMIE 4.0 – Die Prozessindustrie  
auf dem Weg der Digitalen Transformation 

Das Jahr 2018 ist für die chemisch-
pharmazeutische Industrie wie erwar-
tet mit einem sehr schwachen vierten 
Quartal zu Ende gegangen. Das geht 
aus dem neuen Quartalsbericht her-
vor, den der Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) veröffentlicht hat. Der 
Umsatz in Deutschlands drittgröß-
ter Industriebranche gab aufgrund 
vielfältiger Effekte nach. Doch trotz 
dieser Konjunkturabschwächung 
planen die Unternehmen der che-
misch-pharmazeutischen Industrie in 
Deutschland, in den nächsten Jahren 
mehr als eine Milliarde Euro in Digita-
lisierungsprojekte und neue digitale 
Geschäftsmodelle zu investieren. Was 
absolut richtig ist, denn die Verknüp-
fung von digitalen Dienstleistungen 
mit Produkten der Branche ist der 
Schlüssel für zusätzliche Wertschöp-
fung. Denn eine zirkuläre Wirtschaft 
und die Forderung nach Nachhaltig-
keit verlangen von den Unterneh-
men ihre Produkte, Prozesse und 
Geschäftsmodelle grundlegend zu 
verändern. 

Doch reicht dafür eine Summe von 
einer Milliarde Euro aus? Anders als 
bei der Automobilindustrie, sind pro-
zesstechnische Anlagen meist auf 
eine Laufzeit von mehr als 20 Jahren 

ausgelegt. Das liegt zum einen an 
dem großen Aufwand, der für die Er-
richtung einer solchen Anlage betrie-
ben werden muss und zum anderen 
auch daran, dass das gefertigte Pro-
dukt nicht so schnell an Aktualität 
oder Qualität verliert, wie 
zum Beispiel in der Auto-
mobilindustrie.

Um aber die chemische 
Produktion flexibler zu ge-
stalten, den Energiebedarf 
zu minimieren, die Markt-
einführungszeiten neu-
er Produkte zu reduzieren 
oder auch der Forderung nach klei-
neren Batchgrößen nachzukommen, 
müssen die Anlagen modularisiert 
und informationstechnisch erfasst 
werden, also aus standardisierten 
und konfigurierbaren Modulen auf-
gebaut sein. 

Das neue Fachmagazin „DIGITAL PRO-
CESS INDUSTRY“ wird seine Leser auf 
dem Weg der Digitalen Transformation 
begleiten und mit Daten, Fakten und 
Trends sowie nutzwertigen Informati-
onen versorgen. 

Ihr

Harald Wollstadt

Langfristig 
Investieren 
und schneller 
Projektieren.
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TITELANZEIGE

Simulation ist ein 
wichtiges Werkzeug 
in der Biopharma-
industrie, um die 
Entwicklungskosten 
zu senken und in-
novative Lösungen 
zu finden. Doch es gibt eine 
grundsätzliche Hürde: Für 
die Entwicklung numeri-
scher Multiphysik-Modelle 
braucht man Spezialisten, 
die sich mit Geometrieerstel-
lung, Vernetzung und Lösern 
auskennen.

Die meisten R&D-Mitarbeiter 
beschäftigen sich mit physi-
kalischen, chemischen, oder 
biologischen Prozessen und 
weniger mit numerischen 
Modellen, obwohl sie davon 
enorm profitieren könnten. 
Aber wie ermöglicht man 
Simulation für Personen, die 
damit keine Erfahrung ha-
ben? Eine mögliche Antwort 
lautet: Simulations-Apps.

Amgen ist diesen Schritt 
bereits gegangen. In der 
Prozessentwicklung werden 
Simulations-Apps erstellt, 
die jedem bei Amgen zur 
Verfügung stehen.

Comsol  
Multiphysics GmbH
Robert-Gernhardt-Platz 1
37073 Göttingen
Tel.: +49 551 99721-0
Fax: +49 551 99721-29
info@comsol.de 
www.comsol.de
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Festo Vorstand leitet  

Lenkungskreis Plattform 

Industrie 4.0

Festo Vorstand Dr. Frank Mel-
zer übernimmt die Leitung 
des Lenkungskreises der Platt-
form Industrie 4.0 für die Digi-
talisierung der Wirtschaft in 
Deutschland. Er löst SAP-Vor-
standsmitglied Bernd Leukert 
ab. „In meiner Amtszeit möch-
te ich den Fokus auf die Tech-
nologieentwicklung legen. 
Insbesondere die Weiterent-
wicklung dezentraler, autono-
mer Systeme und künstlicher 
Intelligenz, die uns Werkzeu-
ge liefern, um künftig indus-
trielle Produktionsprozesse 
zu optimieren. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird die Quali-
fizierung und Weiterbildung 
von Fachkräften sein. Denn 
die Digitalisierung treibt den 
Kompetenzwandel in unserer 
Gesellschaft schneller voran 
als jede industrielle Verände-
rung zuvor,“ so Dr. Frank Mel-
zer bei seinem Amtsantritt.

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

Digitale Kompetenzen  

der BASF werden ergänzt 

und erweitert

BASF hat im Februar 2019 die 
BASF Digital Solutions S.L. mit 
Sitz in Madrid, Spanien ge-
gründet, um die Digitalisie-
rung der BASF-Gruppe weiter 
voranzutreiben und innovati-
ve IT-Lösungen zu entwickeln. 
BASF wird hier in den kom-

menden Jahren mehr als 300 
digitale Spezialisten einstel-
len. „Wir wollen der digitale 
Vorreiter in der Chemiebran-
che bleiben. Um dieses an-
spruchsvolle Ziel zu erreichen, 
brauchen wir mehr talentierte 
Mitarbeiter, die uns dabei hel-
fen, die digitale Transformati-
on zu beschleunigen“, erklärt 
Dr. Christoph Wegner, Chief 
Digital Officer der BASF. Mit 
dem neuen Standort erwei-
tert BASF ihre digitale Experti-
se, um innovative digitale Lö-
sungen zu entwickeln.

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

Merck kooperiert mit Iktos 

bei generativer Technologie 

auf Basis von künstlicher 

Intelligenz (KI)

Merck hat eine Kollaborati-
onsvereinbarung mit Iktos 
bekannt gegeben. Das Unter-
nehmen will die auf künstli-
cher Intelligenz (KI) basierte 
Modellgenerierungstechno-
logie des Partners nutzen, um 
die Entdeckung von vielver-
sprechenden neuen Substan-
zen und deren Design schnel-
ler und kosteneffizienter zu 
machen. „Künstliche Intelli-
genz nimmt im biopharma-
zeutischen F&E-Modell im-
mer mehr an Bedeutung 
zu. Dies birgt exponentiel-
le Chancen für uns, um un-
sere vorhandene Expertise 
mit höherer Geschwindigkeit 
und Präzision zu erweitern. 
Patienten könnten dadurch 

schneller Zugang zu neuar-
tigen Behandlungsoptionen 
erhalten,“ sagte Belén Gari-
jo, Mitglied der Geschäftslei-
tung und CEO Healthcare bei 
Merck. Die KI-Technologie von 
Iktos basiert auf generativen 
Modellen unter Verwendung 
von Deep Learning und trägt 
zur Beschleunigung und Effi-
zienzsteigerung im Wirkstoff-
findungsprozess bei, indem 
automatisiert virtuelle neuar-
tige Moleküle generiert wer-
den, die über die gewünsch-
ten Molekülaktivitäten zur 
Behandlung einer bestimm-
ten Erkrankung verfügen.

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

White Paper zur  

Digitalisierung in der  

Katalyse-Forschung

Gemeinsam die riesigen Da-
tenschätze der Katalyse-For-
schung erschließen: Darauf 
zielt die neue Initiative der 
Deutschen Gesellschaft für 
Katalyse (GeCatS) ab. Im gera-
de erschienenen Whitepaper 
„The Digitalization of Catalysis-
Related Sciences“ skizzieren 
Experten aus Akademia und 
Industrie, wie durch „digita-
le Katalyse“ Forschungspro-
zesse beschleunigt und neue 
Erkenntnisse gewonnen wer-
den können. In dem jetzt vor-
gestellten Whitepaper werden 
Entwicklungsbedarf und Ent-
wicklungspfade skizziert, aber 
auch mögliche Hürden analy-
siert. Daraus leiten die Exper-
ten notwendige Forschungs-
fördermaßnahmen ab und 

entwickeln einen Vorschlag 
zur transformativen Imple-
mentierung. Auf der Website 
der DECHEMA steht das White-
paper zum Download bereit. 

Industrie-4.0-Experte  

Dr. Thorsten Pötter wird CDO bei SAMSON

Zum 1. Januar 2019 übernahm Dr. Thorsten Pötter die Aufgabe des 
Chief Digital Officers (CDO) bei der SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT in 
Frankfurt. Er ist verantwortlich für den Betrieb und weiteren Ausbau 
der digitalen Infrastruktur entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
des Unternehmens. Dr. Pötter ist zudem Leiter des NAMUR-Arbeits-
kreises „Enabling Industrie 4.0“. „Mit Thorsten Pötter haben wir einen 
ausgewiesenen Experten für Digitalisierung in der Prozessindustrie 
für SAMSON gewinnen können. Mit seiner Expertise setzen wir den 
begonnenen Transformationsprozess mit Intensität fort“, so Dr. Andreas 
Widl, Vorstandsvorsitzender der SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT.

Emerson als „Unterneh-

men des Jahres im Be-

reich Industrielles IoT“ 

ausgezeichnet

Emerson wurde von IoT 
Breakthrough zum zweiten 
Mal in Folge als „Industrial 
IoT Company of the Year“ 
(Unternehmen des Jah-
res im Bereich Industrielles 
IoT) ausgezeichnet. Diese 
Anerkennung würdigt die 
Innovationen und die Füh-
rungsrolle von Emerson bei 
der Bereitstellung von Tech-
nologien und Strategien im 
Bereich des Industriellen In-
ternets der Dinge (IIoT) für 
Kunden in Fertigungsbran-
chen, wie Erdöl-/Erdgasför-
derung und -verarbeitung, 
Energieerzeugung, chemi-
sche Industrie, Life Scien-
ces und anderen Branchen. 
Für die IoT Breakthrough 
Awards wurden im Jahr 
2018 mehr als 3.500 Nomi-
nierungen eingereicht. Mit 
dieser Auszeichnung wer-
den Innovatoren, Branchen-
führer und Visionäre aus der 
ganzen Welt in einer Reihe 
von IoT-Kategorien gewür-
digt, zu denen Industrielles 
IoT, Smart City-Technologie, 
Connected Home und an-
dere gehören.

Gut gefülltes Auftragsbuch für profitables Wachstum

Der Industriedienstleister Bilfinger setzte im Geschäftsjahr 
2018 seinen Wachstumskurs fort. Über alle Geschäftsbereiche 
hinweg verbesserten sich die relevanten Kennzahlen. Der Kon-
zern erfüllte oder übertraf teilweise die zu Jahresbeginn 2018 
abgegebenen Prognosen. Die Stabilisierungsphase der Strate-
gie 2020 wurde abgeschlossen und die gesetzten Meilensteine 
erreicht: Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis entwickelten 
sich positiv, auch Cashflow und Kapitalrendite lagen über dem 
Niveau des Vorjahres. Der Auftragseingang ist im Geschäftsjahr 
2018 um 10 Prozent gewachsen, organisch betrug der Zuwachs 
12 Prozent. Der Auftragsbestand belief sich um 11 Prozent über 
dem Wert des Vorjahres und der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 
4.153 (Vorjahr: 4.044) Mio. EUR an. 
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Multiphysikmodellierung  
in der Biopharmaindustrie
Ein führendes multinationales biopharmazeutisches Unternehmen, nutzt multiphysikalische Simulations-  

Apps um Prozesse zu rationalisieren, Arbeitsabläufe zu verbessern und die Sicherheit und Wirksamkeit von  

Arzneimitteln zu gewährleisten. 

 V O N  P A B L O  R O L A N D I

TITELSTORY

Grundlegende Schritte in einem typischen Batch-Filtrations- und Trock-

nungsprozess zur Isolierung oder physikalischen Trennung einer chemi-

schen Substanz.
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U
m die unterschiedlichen Mo-
dalitäten, Funktionen und 
Kommerzialisierungsstadien 
von Arzneimitteln bewälti-
gen zu können, müssen die 

verschiedenen Modellierungs- und Simu-
lationswerkzeuge in der biopharmazeu-
tischen Industrie eine große Bandbreite 
mit ausreichender Tiefe bieten. Amgen, 
ein führendes multinationales biophar-
mazeutisches Unternehmen, nutzt die 
Multiphysik-Simulation als Werkzeug um 
die Wirksamkeit und Sicherheit von Me-
dikamenten zu gewährleisten. Ihre ver-
schiedenen Produkte wurden bei Millio-
nen von Menschen auf der ganzen Welt 

eingesetzt, um schwere Krankheiten zu 
behandeln. Hinter jedem dieser Produkte 
steckt eine Vielzahl von Prozessen, wobei 
Amgen ein vielfältiges Portfolio von Pro-
zessmodellen einsetzt, um den Workflow 
zu verbessern. 

In einer Branche wie der Biopharmain-
dustrie, in der die Prozessmodellierung 
wichtiger ist als die Produktmodellie-
rung, ist ein solches Portfolio von ent-
scheidender Bedeutung. Pablo Rolandi, 
Leiter der Prozessentwicklung bei Am-
gen, hat den Einsatz der COMSOL Multi-
physics-Software als Plattform-Modellie-
rungstool für seine Mitarbeiter betreut. 
„COMSOL ist eine ausgereifte Plattform 
mit modernen Designprinzipien“, erklärt 
Rolandi. „Mit einer schlanken und einfach 
zu bedienenden Oberfläche und GUI 
und sowohl Single- als auch Multiphysik-
Fähigkeiten können wir eine große Viel-
falt an Tools entwickeln.“ Da verschiede-
ne Probleme in der Entwicklungsphase 
auftreten, wenden sich Rolandi und sein 
Team der Multiphysik als Lösung zu.

Produktionsengpässen  
beim Trocknen beseitigen
In vielen Fällen werden diese Lösungen 
auch von der Entwicklung von Simulati-
ons-Apps begleitet, die direkt aus dem 
Modell über den Application Builder er-
stellt werden können. Durch den Um-
gang mit einer spezialisierten Benutzer-
oberfläche kann der Endanwender von 
den Erkenntnissen der Simulationser-
gebnisse profitieren, auch wenn er kein 
Experte in der Modellierung ist. In den 
letzten anderthalb Jahren haben sie 
App-Pakete entwickelt, die rationalisiert, 

kommunizierbar und einfach zu imple-
mentieren sind, um Unternehmensfunk-
tionen in der Prozessentwicklung, im 
Betrieb und in der Forschung und Ent-
wicklung zu unterstützen.

Die Optimierung eines Trocknungs-
prozesses dient als erstes Beispiel, bei 
welchem das Team von Rolandi eine 
maßgeschneiderte App zur Lösung eines 
Problems im Produktionsworkflow ent-
wickelt hat. Im Mittelpunkt dieses Falles 
stand die Verlagerung des Herstellungs-
prozesses einer niedermolekularen Arz-
neimittelsubstanz von einer Contract 
Manufacturing Organization (CMO) in 
das Werk von Amgen in Singapur. Mitten-
drin wurden die Trocknungsvorgänge, 
die von einem Rührfiltertrockner (RFT) in 
einem ähnlichen Prozess wie in der Ab-
bildung durchgeführt wurden, als mög-
liche Engpässe in der Produktionsanlage 
identifiziert. Natürlich kann ein Engpass 
ein erhebliches Risiko für die Befriedi-
gung der Produktnachfrage darstellen, 
weshalb Rolandi und sein Team sich da-
ran machten, die Trocknungsprozesse zu 
modellieren und den Prozess zu rationali-

„Mit einer schlanken und 
einfach zu bedienenden 
Oberfläche und GUI und so-
wohl Single- als auch Multi-
physik-Fähigkeiten können 
wir eine große Vielfalt an 

Tools entwickeln.“ 

DIESE STERILISATIONS-VERFAHRENS-APP berechnet die Konzentration von Ethylenoxid. 
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sieren. Da die CMO für die ersten drei Pro-
zessschritte einen anderen Trocknertyp 
verwendete, fehlten ihnen ausreichende 
Charakterisierungsdaten aus diesen Iso-
lationen, um sie genau zu modellieren 
und die Auswirkungen wechselnder Be-
triebsbedingungen zu identifizieren.

Zu den bekannten Eigenschaften des 
Systems gehörten Materialeigenschaf-
ten, geometrische Eigenschaften des 
Equipments und Betriebsbedingungen, 
einschließlich Feuchtigkeitsgehalt, Tem-
peratur, Druck und ob Rühren beteiligt 
ist. Rolandi musste jedoch noch zwei 
kritische Faktoren bestimmen: die Ver-
dampfungsrate und die Diffusionskoeffi-
zienten der neuen RFT. Dazu wurde eine 
umfangreiche Datenerfassung durchge-
führt und mittels Multiphysik-Simulation 
die regressiven Parameter zur Charak-
terisierung des Modells manuell abge-
schätzt. Danach wurde eine Simulations-
App erstellt, die die Trocknungszeiten 
berechnet und den Prozessingenieuren 
in der entscheidenden Phase zur Verfü-
gung gestellt. Dies trug wesentlich dazu 
bei, dass die Endanwender die Möglich-
keit hatten, die Auswirkungen veränder-
ter Betriebsbedingungen zu visualisie-
ren. Schließlich wurde festgestellt, dass 
die Kombination von Rühren mit einer 
Heizplatte die Trocknungszeit verkürzt 
und somit der Engpass gemildert und die 
Effizienz gesteigert werden konnte.

Einhaltung aller 
Sterilisationsstandards
In einer anderen Situation stieß eines 
der Produktionsteams von Amgen auf 
ein Problem mit der Sterilisation. Com-
pounds von Herstellern werden in Pri-
märbehältern transportiert. Dies sind oft 
Fläschchen, die nach einem bestimmten 
Standard sterilisiert werden müssen, um 
als neuwertige Behälter eingestuft zu 
werden, da Bakterien in Arzneimitteln ein 
enormes Gesundheitsrisiko darstellen 
können. Das Standard-Sterilisationspro-
tokoll, das die Diffusion von Ethylenoxid 
als Haupttransportmechanismus bein-
haltet, erfüllte jedoch nicht die Anforde-
rungen an einen neuartigen Behälter.

Natürlich musste der Sterilisationspro-
zess optimiert werden, aber anstatt un-
angemessener Experimente und kost-
spielige Iterationen von Trial-and-Error 
durchzuführen, machten sich Rolan-
di und sein Team an die Simulation, um 
die Diffusion des Ethylenoxids durch 

TITELSTORY 

DIE SERVER-BIBLIOTHEK wurde mit einem eigenen Branding versehen. 

SIMULATIONS-APP, die Trockenzeiten für Modelle ohne Bewegung (grün) und mit intermit-

tierender Bewegung (rot) berechnet und mit einem experimentellen Ergebnis vergleicht.

AUTOINJEKTORMODELL-APP, die eine Injektionszeit-Wahrscheinlichkeitsverteilung zeigt.
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die Fläschchen zu modellieren. Die App 
enthielt Optionen zur Auswahl der Per-
meations- und Kontaminationsgrenzen, 
der Eingangslöslichkeits- und Diffusi-
onskonstanten und zur Erzeugung zeit-
abhängiger Konzentrationsprofile des 
Ethylenoxids. Die Verfahrenstechniker 
konnten dann mit Hilfe der Apps fest-
stellen, ob die Konzentration hoch ge-
nug war, um eine ausreichende Sterili-
sation zu gewährleisten. Dadurch wurde 
das Experimentieren reduziert oder ganz 
vermieden und das Programm um einige 
Monate beschleunigt. „Letztendlich war 
es viel effizienter, einfach Simulations-
Apps zu erstellen“, sagte Rolandi.

Jenseits der Simulation
„Ich bin sehr daran interessiert, über die 
Simulation hinaus über die Entwicklung 
und Integration sehr fortschrittlicher An-
wendungen und Techniken nachzuden-
ken“, sagt Rolandi. „Ich denke, das ist eine 
strategische Herausforderung und wir 
fangen gerade erst an.“ Eines seiner Zie-
le ist es, Unsicherheiten in ihre Modelle 
zu integrieren. In der Praxis sind die Pa-
rameter selten exakt und die Betriebsbe-
dingungen variabel. Die Integration die-
ser Variationen in ihre Simulationen kann 
zu prädiktiveren Ergebnissen führen, die 
im Kontext besser verstanden werden 
können.

Rolandi und sein Team arbeiten zum 
Beispiel an einem Autoinjektor, einem 
Gerät, das einem Patienten Medikamen-
te injiziert, ohne dass ein Arzt sie verab-
reichen muss. Ein kritischer Aspekt der 
Injektionen ist der Zeitpunkt der Verab-
reichung, der sehr genau kontrolliert wer-
den muss, damit das verabreichte Me-
dikament seine Wirkung entfalten kann. 
Das Problem ist, dass die Abgabedauer 
von einer Reihe von Faktoren abhängt, 
die alle unterschiedliche Unsicherheiten 

aufweisen, darunter die Behältergeome-
trie, die Viskosität und das Volumen des 
Medikaments, die Federkonstanten des 
Injektors und die Reibungskonstanten 
des Kolbens.

Wenn die Unbestimmtheit dieser Fak-
toren nicht berücksichtigt wird, hat eine 
simulierte Abgabezeit eine unbekannte 
Varianz und gibt somit keine Auskunft 
über ihr Potenzial, genau gesteuert zu 
werden. In der Prozessmodellierung ist 
es von unschätzbarem Wert, eine Wahr-
scheinlichkeitsverteilung der erwarteten 
Ergebnisse zu erstellen, um das Verhalten 
des Systems besser zu verstehen.

Um besser zu verstehen, wie sich die 
Unsicherheit dieser Parameter fortsetzt, 
nutzten Rolandi und sein Team die Mul-
tiphysik-Simulation, um eine globale 
Sensitivitätsanalyse des Systems durch-
zuführen und den Effekt der Faktorvaria-
bilität streng zu quantifizieren. Die Ana-
lyse ermittelt für jeden Parameter einen 
Sensitivitätsindex, der eine teilweise Zu-
schreibung der Varianz als Reaktion auf 
diesen Parameter darstellt. Sie fanden 
heraus, dass die Viskosität des Produktes, 
die Federkonstanten und die Nadelgeo-
metrie 90% der Varianz in der Einspritz-
zeit ausmachten, wodurch sie ihr Modell 
stark vereinfachen konnten. Da nur we-
nige Parameter signifikante Auswirkun-
gen auf die Injektionszeit haben, ist es für 
sie viel einfacher, Unsicherheit und Risi-
ko durch robuste Spezifikationen an die 
Komponentenlieferanten zu managen.

Ähnlich wie bei den anderen Lösungen 
wurde das Einspritzzeitmodell in eine be-
nutzerfreundliche und einfach zu be-
dienende Simulations-App gepackt. Die 
App bietet benutzerdefinierte Eingaben, 
führt eine Unsicherheits- und Empfind-
lichkeitsanalyse durch, schreibt einen 
automatisierten Bericht und zeigt die 
Modelldokumentation an. Die App hat 
zu Kosteneinsparungen und Geschwin-
digkeitssteigerungen geführt und ein 
effektiveres Management der Unsicher-
heit während des gesamten Prozesses er-
möglicht.

App-Bereitstellung
Amgen nutzt auch eine lokale Installa-
tion des Produktes COMSOL Server, um 
die Zugänglichkeit für seine Mitarbeiter 
zu erhöhen. „Wir haben eine Reihe von 
Anwendungen, die wir unbedingt jedem 
bei Amgen zur Verfügung stellen wol-
len“, sagt Rolandi. „Im Moment gibt es 

etwa ein Dutzend Apps, welche heute in 
der gesamten Organisation in einer Wei-
se genutzt werden, auf die ich sehr stolz 
bin, und COMSOL hat uns dies ermög-
licht.“ Mit COMSOL Server ist die App-
Bereitstellung trivial und die Lifecycle-
Verwaltung kann effektiver gestaltet 
werden. Die Benutzer können sich ein-
fach über einen Webbrowser einloggen, 
um auf die vom Rolandi-Team entwickel-
te Anwendungsbibliothek zuzugreifen. 
Sie haben auch vor, die Komplexität ihres 
Systems zu erhöhen, indem sie sich von 
der manuellen Eingabe verabschieden 
und COMSOL-Modelle als „Berechnungs-
kerne“ betrachten. Diese können mit Hil-
fe fortschrittlicher Algorithmen in einer 
Reihe von aussagekräftigen, modellba-
sierten Studien wiederverwendet wer-
den, was einen wichtigen Schritt bei der 
Implementierung einer Modellierung auf 
Unternehmensebene darstellt, die einem 
großen Nutzerkreis und vielen Akteuren 
echten Geschäftswert bietet.

DER AUTOR: Pablo Rolandi, ist Director of 

Process Development bei Amgen.

QUERGELESEN

Beispiele aus der Praxis 
und Know-how Austausch

Rund um die Anwendungsgebiete der 
multiphysikalischen Modellierung bieten die 
COMSOL Days ein ganztätiges Programm, zu 
dem neben technischen Vorträgen über den 
Einsatz der Multiphysics Software in Industrie 
und Forschung auch der direkte Dialog mit den 
Simulationsexperten sowie der Austausch der 
Teilnehmer untereinander gehören. Für die 
Behandlung spezieller Themen und Fachgebie-
te umfasst die eintägige Veranstaltung darüber 
hinaus Minikurse, deren Inhalte je nach Veran-
staltungsort variieren. Für Ingenieure, Forscher 
und Wissenschaftler sind diese Tage eine gute 
Gelegenheit zum fachlichen Austausch sowie 
zum Dialog mit den Simulationsspezialisten 
von COMSOL. Mit einem auf unterschiedliche 
Kenntnisstufen abgestimmten Programm aus 
Training und Einführungskursen erhalten Ein-
steiger und erfahrene Simulations-Anwender 
wertvolle Informationen und Tipps zu einer 
Vielzahl an Themen und Disziplinen. Die COM-
SOL Days sind kostenfrei, es ist lediglich eine 
Registrierung erforderlich.

Die COMSOL Days finden innerhalb der DACH 
Region in diesen Städten statt: Am 07.05. in 
Aachen, am 14.05. in Wien, am 14.05. in Zürich 
und am 25.06. in München.

„Ich bin sehr daran interes-
siert, über die Simulation 
hinaus über die Entwick-
lung und Integration sehr 
fortschrittlicher Anwen-
dungen und Techniken 

nachzudenken.“ 
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D
igitale Daten sprudeln aus 
Milliarden elektronischer Ge-
räte, Maschinen und Mess-
Sensoren – und sind nach 
Expertenmeinung der wich-

tigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Eine 
2017 veröffentlichte Studie von IBM zeig-
te das 90 Prozent aller derzeit existieren-
den digitalen Informationen erst nach 
2015 erzeugt wurden. Dieser Rohstoff 
bietet auch für die chemische Industrie 

zahllose Chancen. Zwar wurden dort be-
reits in den vergangenen Jahren Produk-
tionsanlagen automatisiert oder auf digi-
tale Prozesssteuerung umgerüstet, aber 
das große Potenzial ist nach Ansicht des 
Verbands der Chemischen Industrie (VCI) 
noch lange nicht ausgeschöpft. 

Wie Digitale Transformation gelingt
Wenn Menschen von Digitalisierung spre-
chen, meinen sie nicht unbedingt diesel-

be Sache. Das Englische bietet mehr Mög-
lichkeiten für trennscharfe Definitionen 
als das Deutsche: Dort existiert auch der 
Begriff Digitization, der beschreibt, dass 
analog vorliegende Informationen wie 
Bücher in digitale Formen – beispielswei-
se Datenbanken – überführt werden. Da-
gegen meint Digitalization deutlich mehr: 
Es geht um die Nutzung digitaler Techno-
logien, darum, Prozesse zu gestalten und 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Innovationen, effizientere Prozesse und neue Geschäftsmodelle – die digitale Transformation kommt so  

langsam auch in der chemischen Industrie an. Erste Projektbeispiele aus dem WACKER-Konzern zeigen das  

Potenzial für die Branche.

 V O N  D R .  E R I C  F R A U E N D O R F E R

Was Digitalisierung  
für die Chemie bedeutet
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Für die Chemieindustrie kann das bedeu-
ten, Informationen aus Datenbanken mit 
Hilfe von intelligenten Algorithmen so 
auszuwerten, dass Parameter für die Pro-
duktion optimal eingestellt werden (dazu 
später mehr). Der Begriff Digitale Transfor-
mation bezeichnet die Veränderungen, 
die durch die Digitalisierung ausgelöst 
werden. Für Unternehmen gibt es keinen 
Königsweg in die digitale Zukunft. Alle 
Firmen durchlaufen zum ersten Mal die-
se Entwicklung und verfolgen sehr unter-
schiedliche Ansätze – das gilt auch für die 
Chemiebranche. Manche Unternehmen 
haben Personal von Internetfirmen wie 
Google rekrutiert oder spezielle Digitali-
sierungsabteilungen eingerichtet. 

Wacker hat ein dezidiertes Digitali-
sierungsprogramm gestartet und sich 
dafür entschieden, die Transformation 

im Wesentlichen aus eigener Kraft vor-
anzutreiben. Die Mitarbeiter stehen im 
Mittelpunkt und sollen mit dem Rüst-
zeug ausgestattet werden, um die Trans-
formation zu gestalten. Das Programm 
ist in drei Themenbereiche unterteilt, 
denen jeweils ein Chief Digital Officer 
(CDO) vorsteht. Dabei entwickelt ein 
Frontend neue Geschäftsmodelle und 
digitale Dienste für Kunden. Die Opera-
tions transformieren Produktion, Supply 
Chain und Logistik sowie Forschung und 
Entwicklung und die Foundation schafft, 
die für die Veränderungen notwendige 
Infrastruktur. In mehreren Pilotprojekten 
setzen Wacker -Teams Digitalisierungs-
ansätze in konkrete Anwendungen um. 
Diese werden zunächst in einem defi-

nierten (Geschäfts-)Bereich gestartet, um 
dort Ideen auszuprobieren und zu ent-
wickeln. Sobald sich ein Ansatz bewährt 
hat, wird er auf den Konzern ausgerollt. 
Im Folgenden sollen drei Projektbeispie-
le aus dem Modul Operations erläutert 
werden, die bereits besonders weit fort-
geschritten sind.

Am Puls der Reaktion
Sämtliche Reaktoren der Polymerpro-
duktion, in denen chemische Prozes-
se ablaufen, sind bereits mit Dutzenden 
Messfühlern ausgestattet, die beispiels-
weise Temperaturen, Drücke und Dosier-
raten überwachen. Mit ihrer Hilfe lassen 
sich Synthesen zuverlässig steuern. Aber 
detaillierte Informationen über den ex-
akten Status einzelner chemischer Pro-
zessschritte oder des punktgenauen 
Reaktionsendes sind damit oft nur unge-
nau oder gar nicht zu erlangen. Das re-
gelmäßige Analysieren von Proben spielt 
deswegen in der Chemieindustrie eine 
wichtige Rolle, um eine immer gleich-
bleibende Produktqualität zu gewähr-
leisten. Dieses Vorgehen ist zeitintensiv. 
Mitarbeiter müssen die Proben entneh-
men, sicher ins Labor überführen, che-
mische Untersuchungen durchführen 
und das Ergebnis auswerten. Erst dann 
wissen sie, ob eine Synthese im Reaktor 
optimal verläuft und können bei Bedarf 
eingreifen. Dieses aufwendige Prozedere 
lässt sich beispielsweise durch den Ein-
bau zusätzlicher spektroskopischer Sen-
soren verbessern. Besonders hilfreich für 
die Beurteilung eines chemischen Reakti-
onsprozesses bei Wacker sind hochemp-
findliche Sensoren für die Raman-Spekt-
roskopie, die immer erschwinglicher und 

QUERGELESEN

Künstliche  
Intelligenz (KI)
Grundsätzlich gibt es keine einheitliche 
Definition für den Begriff „Künstliche 
Intelligenz“, da dieser sehr kontextab-
hängig ist. Generell kann man es aber 
entsprechend definieren: „Künstliche 
Intelligenz beschreibt Maschinen, die 
basierend auf Algorithmen agie-
ren, Aufgaben ausführen und dabei 
autonom und anpassungsfähig auf 
unbekannte Situationen reagieren. 
Somit zeigen sie dem Menschen ähnli-
ches Verhalten auf: Sie führen nicht nur 
repetitive Aufgaben automatisiert aus, 
sondern können auch aus Erfolg und 
Misserfolg lernen und ihr Verhalten auf 
so eine Weise erweitern, dass sie der 
menschlichen Kreativität ähnelt.“

MITHILFE DER RAMAN-SPEKTROSKOPIE lässt sich die radikalische Polymerisation von Vinyl-

acetat zu Polyvinylacetat verfolgen. Zusammen mit weiteren Sensordaten fließen diese Infor-

mationen in ein selbstlernendes System ein, das den idealen Prozessverlauf ermittelt.  

Bild: Wacker Chemie
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kompakter geworden sind. Beispielswei-
se lässt sich mit ihrer Hilfe die Polyme-
risation von Vinylacetat verfolgen. Die 
gemessenen Raman-Spektren zeigen 
die Schwingung der Kohlenstoff-Dop-
pelbindung des Monomers. Dieses Sig-
nal verschwindet im Laufe der Reaktion, 
weil sich durch eine radikalische Polyme-
risationsreaktion Polyvinylacetat bildet, 
das keine Kohlenstoff-Doppelbindung 
mehr besitzt. Das zweite Raman-Signal 
der Carbonylgruppe verschiebt sich im 
Laufe der Reaktion zu niedrigeren Wel-
lenzahlen – ein weiterer Indikator für den 
Fortschritt der Polymerisation. Über die 
Raman-Sensoren lässt sich der Prozess 
ohne Probenentnahme verfolgen. Da bei 
jedem neuen Batch (Ansatz) eine Vielzahl 
von Parametern und Messwerten aufge-
zeichnet wird, lässt sich eine multivarian-
te Datenanalyse ausführen, die auf ma-
schinellem Lernen (machine learning) 
basiert. Das System ermittelt aus einer 
Schar unterschiedlicher Ansätze schließ-
lich den idealen Prozessverlauf einer Re-
aktion, den sogenannten Golden Batch. 

Etwa zehn bis fünfzig Batches benötigt 
die selbstlernende Maschine, um diesen 
idealen Korridor zu definieren, mit dem 
sich immer eine gleichbleibend hohe 
Produktqualität erzielen lässt. 

Gezieltere Produktentwicklung 
dank künstlicher Intelligenz 
Bei der Neuentwicklung von Produkten 
fallen Daten einer Vielzahl unterschied-
licher Ansätze an, die in einem mehrdi-
mensionalen Data Cube erfasst werden 
können. Diese Ansatzdaten können bei-
spielsweise nach Zieleigenschaften aus-
gewertet und dargestellt werden. Die-
sen Big-Data-Ansatz will Wacker weltweit 
etablieren und so seine Datenschätze aus 
allen Forschungs- und Produktionsstand-
orten vernetzen. Das Ziel: Innovationen 
und neue Entwicklungen schneller vor-
antreiben zu können. 

Chemieanlagen  
vorausschauend warten
Eines der Leuchtturmprojekte von Wa-
cker befasst sich mit der vorausschauen-
den Instandhaltung von Anlagen (Predic-
tive Maintenance): Sämtliche Daten eines 
Produktionsverbunds oder eines spezi-
fischen Anlagenteils werden analysiert, 
um darin versteckte Muster, Korrelatio-
nen und weitere nützliche Informationen 
zu erkennen. Auf dieser Datenbasis ent-
stehen mathematische Modelle, aus de-
nen sich wiederum Prognosen ableiten 
lassen. Beispielsweise können verschlis-
sene Bauteile, die in absehbarer Zeit 
zum Stillstand einer Produktionseinheit 
führen könnten, frühzeitig identifiziert 
und ausgetauscht werden. Die digita-
len Daten geben einen kontinuierlichen 

Überblick über den Gesundheitszustand 
der Anlage und verhindern ungeplante 
Ausfälle, wodurch Stillstandzeiten und 
Wartungskosten reduziert werden. Es 
lässt sich zusätzlich eine leistungsfähige-
re Prozesssteuerung aufbauen, die die-
se Informationen nutzt und dadurch die 
Produktion insgesamt wirtschaftlicher 
und zugleich sicherer macht. Dies beruht 
hauptsächlich darauf, dass Anlagen ma-
ximalausgelastet, Rohstoffe und Energie 
effizienter eingesetzt werden und Pro-
zessabweichungen oder Schäden früh-
zeitig erkannt werden können.

Digitalisierung kann chemische 
Prozesstechnik verbessern
Die Beispiele zeigen, wie Digitalisierung 
chemische Prozesstechnik verbessern 
kann. Bei Wacker wie auch in anderen 
Chemieunternehmen verändert die Di-
gitalisierung aber auch alle anderen Be-
reiche – von der Forschung bis hin zum 
Außendienst, der zum Beispiel mit mo-
bil verfügbaren Daten besser auf Kun-
denwünsche reagieren kann. Digitalisie-
rung birgt gewaltige Möglichkeiten, die 
die gesamte Branche nach vorne bringen 
werden. Wir stehen erst am Anfang die-
ser Entwicklung.

DER AUTOR: Dr. Eric Frauendorfer ist Senior 

Manager Data Mining & Analytics bei Wacker 

Chemie.

Quellen-Nachweise

1)  https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/wr/en/

wrl12345usen/watson-customer-engagement- 

watson-marketing-wr-other-papers-and-reports- 

wrl12345usen-20170719.pdf

2)  https://www.vci.de/vci/downloads-vci/top-thema/ 

daten-fakten-industriepolitik-chancen-chemie-4-0- 

fuer-starken-standort.pdf

QUERGELESEN

machine learning
machine learning ist ein Teilbereich der 
künstlichen Intelligenz. Damit werden 
IT-Systeme in die Lage versetzt, auf 
Basis vorhandener Datenbestände und 
Algorithmen Muster und Gesetzmä-
ßigkeiten zu erkennen und Lösungen 
zu entwickeln. Die aus den Daten 
gewonnenen Erkenntnisse lassen sich 
verallgemeinern und für neue Prob-
lemlösungen oder für die Analyse von 
bisher unbekannten Daten verwenden. 
Voraussetzung damit die Software 
eigenständig lernen und Lösungen fin-
den kann, sind Regeln für die Analyse 
des Datenbestands und das Erkennen 
der Muster aufzustellen. Der Mensch 
muss also im Vorfeld die Basis legen. 
Beispielsweise müssen die Systeme mit 
den für das Lernen relevanten Daten 
und Algorithmen versorgt werden. 
Sind die passenden Daten vorhan-
den und Regeln definiert, können 
die Systeme dann mit maschinellem 
Lernen beginnen und unter anderem 
Vorhersagen auf Basis der analysierten 
Daten treffen, Wahrscheinlichkeiten für 
bestimmte Ereignisse berechnen, sich 
an Entwicklungen eigenständig anpas-
sen und Prozesse auf Basis erkannter 
Muster optimieren.

HERSTELLUNGSDATEN AUS VERSCHIEDENEN QUELLEN werden in einer zentralen Daten-

bank gespeichert. In einem mehrdimensionalen Data Cube lassen sich die Eigenschaften aller 

Produktenwicklungen visualisieren – jeder Punkt repräsentiert die Eigenschaften einer Ent-

wicklung. Bild: Wacker Chemie
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A
ntworten auf diese Fragen 
und weitere Praxislösungen 
erforscht Festo gemeinsam 
mit Partnern aus Wissen-
schaft und Industrie im Pro-

jekt „Arbeit in der Industrie der Zukunft“ 
(ARIZ). Der Schwerpunkt liegt neben der 
Sicherheit vor allem auf der Wirtschaft-
lichkeit. Maschinen und Roboter mit um-
fassenden Sicherungssystemen und ent-

sprechender Sensorik ermöglichen, dass 
Mensch und Maschine sich im gleichen 
Arbeitsraum bewegen und ohne Schutz-
zaun zusammenarbeiten können. Um die 
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, hat sich 
das Projekt ARIZ zum Ziel gesetzt, einen 
flexiblen und wandlungsfähigen Pro-
duktionsassistenten in sicherer Mensch-
Maschine-Kooperation aufzubauen. Da-
durch kann der Demonstrator später an 

Mensch-Roboter-Kollaboration  
in der Industrie 4.0
Die Rolle des Menschen in der Produktion von morgen wird vielfältig diskutiert. Welche neuen Aufgaben kom-

men hinzu? Welche können Roboter übernehmen und wie arbeiten Menschen und Roboter zusammen? 
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Das Projekt ARIZ …

… wird unter dem Förderkennzeichen 
01FG14003A im Zuge des Program-
mes „Innovationen für die Produk-
tion, Dienstleistung und Arbeit von 
morgen“ vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geför-
dert. Das Konsortium setzt sich aus 
Festo AG & Co. KG, Festo Didactic SE, 
Human-Computer Interaction Center 
der RWTH Aachen University (HCIC), 
Institut für Unternehmenskybernetik 
e.V. der RWTH Aachen University (IfU), 
Lehrstuhl für Informationsmanage-
ment im Maschinenbau der RWTH 
Aachen University (IMA), Zentrum für 
Lern- und Wissensmanagement der 
RWTH Aachen University (ZLW) und 
der Robomotion GmbH zusammen
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wechselnden Produktionsarbeitsplätzen 
eingesetzt werden. Dort soll er die Mitar-
beiter entlasten, indem er assistiert und 
monotone, ergonomisch einseitige Auf-
gaben abnimmt. Ein weiteres Projekt-
ziel ist, die besonderen Qualifizierungs-
bedarfe der Mitarbeiter, die an diesen 
Produktionsarbeitsplätzen mit Robotern 
zusammenarbeiten, abzuleiten. Festo 
Didactic entwickelt dafür ein entspre-
chendes Lernsystem, das die Mitarbeiter 
optimal auf ihre Aufgabe in der Produk-
tion der Zukunft vorbereitet. Neben Fes-
to Automation ist auch Festo Didactic im 
Projekt ARIZ beteiligt. Die RWTH Aachen 
University erforscht die arbeitswissen-
schaftlichen Auswirkungen der Mensch-
Roboter-Kooperation, beispielsweise im 
Sinne der Akzeptanz. Die Robomotion 
GmbH entwickelt auf Basis des Wander-
arbeiter-Konzepts Montage-Stationen.  

Roboter als Wanderarbeiter 
Bisher übernehmen Roboter meist nur 
einen einprogrammierten Arbeitsablauf. 
Im Projekt entwickeln die Partner einen 
Demonstrator für die variantenreiche 
Produktion, der verschiedene Aufgaben 
übernehmen kann: Im Sinne der wand-
lungsfähigen Produktion soll er nicht 
fest verbaut werden, sondern mobil be-

weglich sein und flexibel eingesetzt wer-
den. Der Assistenzroboter wird mit dem 
übergeordneten IT-System vernetzt, um 
selbst Informationen abrufen zu können 
und dadurch den Bedienern die Konfi-
guration zu vereinfachen. Der Esslinger 
Spezialist hat den Einsatz in der Prozess-
anlaufstufe – einem Bereich, in dem neue 
Technologien getestet werden, bevor sie 
in die Produktion überführt werden –  er-
folgreich getestet. Dort hilft ein APAS-Ro-
boter von Bosch bei der Qualitätsprüfung 
von Leiterplatten. „Derzeit entwickeln wir 
das Konzept des ‚Wanderarbeiters‘ weiter 
und überführen die APAS-Roboter in die 
Fertigung und die Elektronikmontage. 
Dort soll er flexibel an unterschiedlichen 
Montagearbeitsplätzen unterstützen“, 
berichtet Michael Voß, Forschungsin-
genieur und Projektleiter von ARIZ bei  
Festo. 

Herausforderung Variantenvielfalt
„Große Herausforderungen für die Mon-
tage mit dem Roboter sind individua-
lisierte Produkte und viele Varianten in 
kleinen Losgrößen“, erklärt Michael Voß. 
„Die Automatisierung macht nur Sinn, 
wenn sie wirtschaftlich ist. Dafür sollten 
beispielsweise möglichst wenig unter-
schiedliche Schraubentypen und -grö-

ßen eingesetzt werden, damit der Robo-
ter nicht ständig den Schrauber wechseln 
muss.“ Auch bei Greifaufgaben ist entwe-
der Standardisierung der Schlüssel zum 
Erfolg oder es sind universelle Lösungen 
wie der adaptive Formgreifer DHEF von 
Festo gefragt. Dieser nutzt das Prinzip 
der Chamäleon-Zunge, um unterschied-
lichste Objekte formschlüssig zu greifen. 
Mit seiner elastischen Silikonkappe kann 
er sogar mehrere Gegenstände in einem 
Greifvorgang aufnehmen und gesam-
melt ablegen – ohne dass ein manueller 
Umbau notwendig ist.

Kontakt: Festo AG & Co. KG, www.festo.com

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

INFO              

Festo auf der Han-
nover Messe 2019

Die Festo AG ist ein unabhängiges 
Familienunternehmen mit Sitz in 
Esslingen. Das Unternehmen liefert 
pneumatische und elektrische Auto-
matisierungstechnik für Kunden in der 
Fabrik- und Prozessautomatisierung in 
über 40 Branchen. 2017 erwirtschaf-
tete man einen Umsatz von ca. 3,1 
Mrd. Euro. Davon werden jährlich rund 
8 % in Forschung und Entwicklung 
investiert. 

Wie man das Punktschweißen immer 
schneller und sicherer gestalten 
kann, zeigt das Unternehmen auf 
der Hannover Messe anhand einer 
kundenspezifischen Lösung bei Volvo, 
die mehr Sicherheit für die Blechteile 
einer Volvo-Karosserie, aber auch für 
die Anlagenbediener ermöglicht. 
Das von Festo einbaufertig gelieferte 
elektrische Komplettpaket umfasst 
einen EMMS-Schrittmotor sowie die 
Motorcontroller CMMS. Die Motorcon-
troller sind mit der Automatisierungs-
plattform CPX sicher im Schaltschrank 
integriert. Via Profinet kommuniziert 
die CPX mit den Motorcontrollern und 
mit dem übergeordneten Steuerungs-
system der Roboteranlage. Die Qua-
litätskontrolle erfolgt dann über die 
SBO…-Q Qualitätskamera von Festo. 
Das Kamerasystem selbst versteckt sich 
in einem Gehäuse, das gerade einmal 
die Größe einer 1-Liter-Milchverpa-
ckung hat.
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D
er digitale Wandel läutet 
ein neues Zeitalter ein. Vie-
le Wirtschaftswissenschaft-
ler sehen im Aufkommen 
des „Internet von Allem“ den 

größten Umbruch in der Wirtschaftsge-
schichte. Die Industrie 4.0 ist durch die 
vollständige Digitalisierung von Produk-

ten und Produktketten sowie durch all-
umfassende Integration gekennzeich-
net. Digitale Zwillinge, die Produkte und 
Prozesse abbilden, ermöglichen werks-
übergreifendes, ganzheitliches End-to-
End-Networking von den ersten Produk-
tionsschritten bis hin zum Endkunden. 
Letzterer kann sein Produkt im Inter-

net bestellen (wobei er es idealerweise 
in Massenproduktion individualisieren 
lässt), verfolgt Produktion und Lieferung 
in Echtzeit und überwindet dabei traditi-
onelle Grenzen zwischen Branchen und 
Fachbereichen, zwischen der Produkti-
onshalle und dem Büro, zwischen Pro-
duktion und Wertschöpfung. Bewährte 

„Grenzen überwinden“  
erfordert eine Strategie 4.0
Konvergenz, Digitalisierung und Networking überwinden traditionelle Grenzen zwischen Branchen und Fach-

bereichen und erfordern neue Strategien für die Zukunft. Der VDE hat mit seiner Strategie 2020 die Vorausset-

zungen geschaffen. 

 V O N  D R . - I N G .  G U N T H E R  K E G E L

KONVERGENZ, 

 DIGITALISIERUNG 

und Networking re-

volutioniert auch die 

Prozessindustrie.
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Erfolgskonzepte und Firmen kommen 
auf den Prüfstand, innovative Geschäfts-
modelle und Newcomer setzen sich 
durch.

Wie schnell, wie umfassend  
und mit welchen Partnern ?
Die Frage lautet nun nicht mehr, ob der 
digitale Wandel eine strategische Neu-
orientierung „klassischer“ Unternehmen 
verlangt, sondern vielmehr wie schnell, 
wie umfassend, mit welchen Partnern 
und in welchen Schritten die Neuorien-
tierung erfolgen soll. Digitaler Wandel 
bedeutet daher auch einen strategischen 
Wandel. Für den VDE steht fest: Als füh-
render Verband für digitales Networking, 
der Wissenschaft, Normen und Prüfun-
gen unter einem Dach vereint, müssen 
wir den digitalen Wandel vorantreiben 
und dabei eine Führungsrolle überneh-
men. Vernetzt. Digital. Elektrisch.

Die zunehmende Bedeutung von Sys-
temfragen lässt erkennen, dass ein Para-
digmenwechsel stattfindet. Ein Beispiel 
dafür ist die Umstrukturierung der Ener-
gieversorgung von einem zentralisier-
ten, hierarchischen System hin zu einem 

dezentralen, strukturierten System mit 
einem wachsenden Anteil an fluktuie-
renden Erzeugungseinheiten. Eine ent-
scheidende Rolle bei deren Integration 
spielt die Kombination aus Energietech-
nologie mit Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (ICT), also die Au-
tomatisierung von Verteilungsnetzen, die 
Stromerzeugung und -verbrauch auf in-
telligente Weise aufeinander abstimmen. 
Dabei geht es mittlerweile nicht mehr nur 
um Smart Grids im engeren Sinne, son-
dern um die intelligente Kombination aus 
der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser 
und Wärme einerseits und die Einbindung 
der neuen Mobilität andererseits.

Konvergenz, Digitalisierung und Net-
working revolutionieren fast jede Bran-
che. Die Studie „Mobilität 2025“ vom 
VDE und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie gelangt zu der 
Schlussfolgerung, dass ICT die Automo-
bilindustrie und die Kommunikations-
technologie verstärkt zusammenführen, 
wenn nicht gar miteinander verschmel-
zen wird. Zum Smart Living gehören In-
tegration und Nutzung von ICT im Wohn- 
und Berufsumfeld: Es geht um eine ganz 

neue Erfahrungswelt, die den Unterhal-
tungswert und den Komfort vermutlich 
ebenso steigern wird wie Energieeffizi-
enz, Sicherheit und Gesundheit. Intelli-
gente Städte eröffnen neue Perspektiven 
für Networking und Interaktion zwischen 
den Beteiligten und in Bereichen, die von 
der Energieversorgung über die Mobili-
tät bis hin zur Gebäudeautomatisierung 
reichen. Schließlich ist auch eine enge 
Vernetzung von Maschinen- und Anla-
genbau, Automatisierungstechnik und IT 
charakteristisch für die Industrie 4.0. Ei-
nander überschneidende Aufgaben, die 
alle Technologiebereiche und -abteilun-
gen berühren, gibt es in allen systemi-
schen Anwendungen. Zu den inhärenten 
Herausforderungen gehören vor allem 
Interoperabilität und Kompatibilität, 
Standardisierung, Systemqualität, zuge-
hörige Zertifizierungsservices, IT-Sicher-
heit und funktionale Sicherheit sowie 
Wissenstransfer und Zusammenarbeit.

Brücken zwischen Branchen  
und Fachbereichen
Im Zusammenhang mit der „vollelektri-
schen, digitalen Gesellschaft“ übernimmt 

NACHGEFRAGT BEI …

… Dr.-Ing. Gunther Kegel

Was sind die aktuell erkennbaren Treiber und Hemmnisse bei 
der Digitalen Transformation national und international?
Treiber sind vor allem Mobiltechnologien, IoT, Big Data und KI. 
Unternehmen und Hochschulen sehen Mikroelektronik, 5G, 
Industrie 4.0 und New Mobility als die großen Impulsgeber. Für 
zwei Drittel ist der Fachkräftemangel die größte Hürde bei der 
digitalen Transformation. Fast jedes zweite Unternehmen beklagt 
aber auch, dass das Budget für die Digitalisierung fehlt. Offen-
sichtlich ist die Digitalisierung der internen Geschäftsprozesse 
und die gleichzeitige Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmo-
delle für viele Unternehmen ein finanzieller Kraftakt.

Wird die Digitale Transformation in Deutschland zu erfolgrei-
chen neuen (disruptiven) Geschäftsmodellen (in der Produk-
tion) führen? 
Sicherlich wird die digitale Vernetzung zu neuen Geschäftsmodel-
len führen, aber der Übergang wird oft eher fließend als disruptiv 
sein. Digitalisierung heißt nicht, dass man auf der Grünen Wiese 
einfach eine neue Welt baut. Sinnvoll ist es, gute Prozesse zu 
digitalisieren und mehr digitalisierte Prozesse zu etablieren. Die 
Hebeleffekte sind dadurch viel größer. Wenn man etwa einen 
Produktionsvorgang im Sinne von Industrie 4.0 durchgängig ver-
netzt und unter dem Begriff „Sensor Data as a Service“ übergrei-

fende Informationen standortunabhängig im Internet verfügbar 
macht, wird daraus oft automatisch ein neues Geschäftsmodell. 
Beispielsweise können Apps als Grundlage für die Übertragung 
der Prozessdaten klassischer Industrie-Sensorik dienen, die auf 
marktüblichen Gateway-Produkten betrieben werden können 
und als Software-Adapter den Anschluss der Sensor-Hardware an 
die unterschiedlichsten Cloud-Plattformen ermöglichen. Einen 
einfacheren Weg des Anwenders in das Internet der Dinge gibt es 
wohl kaum. 

Wird der deutsche Mittelstand durch die fortschreitende 
Digitalisierung geschwächt oder gestärkt?
Der Mittelstand wird gestärkt aus der Digitalisierung hervorge-
hen, wenn die Voraussetzungen und die Unternehmensstrategien 
stimmen. Die Grundvoraussetzung für das Internet der Dinge ist 
natürlich das Netz: Glasfaser und 5G. 

DR.-ING. GUNTHER KEGEL  
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Neugründungen) im internationalen 
Wettbewerb.

Ein Beispiel dafür ist CERT@VDE, die 
erste Plattform zur Koordinierung von 
IT-Sicherheitsproblemen im Bereich der 
industriellen Automatisierung. Im Ge-
gensatz zu Großkonzernen verfügen 
mittelständische Unternehmen oft nicht 
über die nötigen Ressourcen für ihre ei-
gene IT-Abteilung oder für Computer-
Notfallteams (Computer Emergency Re-
sponse Teams, CERTs). In Anbetracht 
dessen hat der VDE auf ausdrücklichen 
Wunsch mittelständischer Unternehmen 
die Plattform CERT@VDE ins Leben ge-
rufen. Hier haben teilnehmende Firmen 
die Möglichkeit, sich auf einer neutra-
len Plattform vertraulich über Cyber-Si-
cherheit auszutauschen und gemeinsa-
me Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. 
Auch das VDE Prüf- und Zertifizierungs-
institut setzt als Systemanbieter für kom-
plexe Netzwerkprodukte neue Maßstä-
be. Mit seiner Cloud-basierten Test-Suite 
2.0 prüft das VDE-Institut zeitgleich die 
Interoperabilität verschiedener Smart-
Home-Systeme und -Technologien auf 
Informationssicherheit, Datenschutz und 
Funktionssicherheit und stellt das VDE-
Zertifikat für überprüfte Informationssi-
cherheit aus.

DER AUTOR: Dr.-Ing. Gunther Kegel ist VDE 

President und Chief Executive Officer von 

Pepperl+Fuchs GmbH

der VDE komplexe Funktionen in seiner 
Rolle als Brückenkopf an der Schnitt-
stelle zwischen Forschung, Innovation, 
Technologie, Standardisierung, Zertifi-
zierung und Anwendung. Eine wichtige 
Aufgabe besteht darin, Schwerpunkt-
themen zu benennen und branchen-
intern Brücken zwischen Technologien 
und Anwendungen zu schaffen, Exper-
ten aus verschiedenen Fachbereichen 
zu koordinieren und als Partner für Po-
litik, Forschung und Wirtschaft zu fun-
gieren. Ziel dabei ist es, kreative An-
wendungen für die Gesellschaft sowie 
innovative Technologien, Geschäftsmo-
delle und Prozesse für die Wirtschaft zu 
finden. Beispiel für Standardisierung: 
Mit dem Standardisierungsfahrplan für 
„E-Energy/Smart Grid“ haben wir einen 
neuen Standardisierungsansatz etab-
liert, mit dem sich die zahlreichen Her-
ausforderungen in komplexen Systemen 
bewältigen lassen. Integration ist hier 
von entscheidender Bedeutung. Die im 
Rahmen des Fahrplans entwickelten Pro-
zesse werden heute auch für vergleichs-
weise komplexe Aufgabendefinitionen 
verwendet, also für E-Mobility, Smart Li-
ving und Industrie 4.0.

Beispiel für Industrie 4.0
Bei Industrie 4.0 müssen Systeme über 
Domain- und Hierarchiegrenzen, aber 
auch über Lebenszyklusphasen hinweg 
integriert sein. Vor diesem Hintergrund 
bringt der VDE die Beteiligten zusam-
men und treibt die Standardisierung 
voran. Der VDE ist dementsprechend 
an der „Plattform Industrie 4.0“ beteiligt 
und hat mit dem Standardisierungsfahr-
plan für die Industrie 4.0 einen wichtigen 
Grundstock gelegt. Reference Architec-
ture Model Industry 4.0 (RAMI 4.0) er-
möglicht den Akteuren von Industrie 4.0 
ein gemeinsames Verständnis und eine 
gemeinsame Sprache. Mit der Gründung 
des „Standardization Council Industrie 
4.0“ koordinieren wir die nationale und 
internationale Entwicklung von Normen 
für die „digitale Produktion“ und stärken 
damit die Konkurrenzfähigkeit Deutsch-
lands als Industriestandort. Die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Verein „Labs Net-
work Industrie 4.0“, der von Akteuren der 
Plattform Industrie 4.0 gegründet wurde, 
hat in der Praxis weitreichende Relevanz 
und führt zu schnellen Fortschritten bei 
der Standardisierung. VDE|DKE treiben 
die I4.0-Standardisierung auch auf inter-

nationaler Ebene voran, beispielsweise 
durch enge Zusammenarbeit mit China, 
Japan und Korea. So wurden etwa mit 
China bereits erste Ergebnisse im Bereich 
der Standardisierung und Homogenisie-
rung des RAMI-Modells erzielt.

Systemqualität durch  
Cyber-Sicherheit 
Sicherheit und Qualität gehörten schon 
immer zu den Kernaufgaben des VDE. 
Mit zunehmender Digitalisierung und 
Vernetzung nehmen die Herausforde-
rungen zu und ändern sich zudem. Die 
Gefahren von Cyber-Angriffen reichen 
von System- und Produktionsausfällen 
über Fehlfunktionen mit Unfällen bis hin 
zu Industriespionage und Sabotage. Der 
VDE verfolgt das Ziel, die IT-Sicherheit 
mit branchenübergreifenden Teams zu 
fördern und dabei der zunehmenden 
Konvergenz einstmals autonomer Tech-
nologien aktiv entgegenzuwirken. Mit 
der Neugestaltung von Prozessen und 
Ansätzen ermöglicht der VDE Interope-
rabilität und Sicherheit und sorgt dafür, 
dass Innovationen ihren Weg von der 
Wissenschaft und Forschung in die Praxis 
und auf die Märkte finden – im Rahmen 
der Forschungsprojekte der Bundesre-
gierung zu kritischen Infrastrukturen 
oder Industrie 4.0 ebenso wie bei neu-
en Initiativen und Plattformen. Dadurch 
stärkt der VDE die deutsche Wirtschaft 
(vor allem mittelständische Betriebe und 

REFERENCE ARCHITECTURE MODEL INDUSTRY 4.0 (RAMI 4.0) ermöglicht den Akteuren 

von Industrie 4.0 ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache.

Bild: alle Pepperl + Fuchs
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D
ie Prozessindustrie stellt 
hohe Anforderungen an die 
IT-Infrastruktur. Zum einen 
sind die rechtlichen Vorga-
ben streng, zum anderen be-

stimmen Eigenheiten von Branche und 
Betreiber, welche Software-Produkte ein-
gesetzt werden. Generell ist die Prozes-
sindustrie eher konservativ eingestellt 
und verhält sich bei der Einführung von 
neuen Technologien meist zögerlich. 
„Never touch a running system“ lautet 
vielerorts die Devise. Dies gilt auch für 

den Datenaustausch. Dabei entspricht es 
nicht mehr dem Stand der Technik, Do-
kumente, Daten und Updates mittels Da-
tenträger auszutauschen. Die Automati-
sierungsexperten von Rösberg prüften 
daher am Markt vorhandene Tools zur 
Datenübertragung. Keines der geteste-
ten Tools erfüllte die gestellten Anforde-
rungen vollständig. Daher kam man zum 
Schluss, eine eigene Automation-Securi-
ty-Lösung zum sicheren Datenaustausch 
speziell für Anwendungen in der Prozes-
sindustrie zu entwickeln. Ein Fokus lag 
dabei auf den rechtlichen Vorgaben rund 
um IT- und Automation-Security.

Getestet und für
schlecht befunden
Werden Softwarelösungen für die Pro-
zessindustrie entwickelt, müssen sie den 
strengen Normen und gesetzlichen Vor-
gaben entsprechen. Bei der Evaluierung 
vorhandener Lösungen für den Daten-
austausch war Sicherheit daher das we-
sentliche Kriterium gefolgt von Usability 
und Systemressourcen. Keine der getes-
teten Softwarelösungen konnte diesen 
Kriterien ausreichend gerecht werden. 
Die getesteten Lösungen verwendeten 
zum Teil weder Zugriffskontrolle noch 
eine Nutzerverwaltung zum gesicher-
ten Dateizugriff. Die Usability einzelner, 
getesteter Lösungen ließ zu wünschen 
übrig. Weitere Anwendungen waren als 
Cloud-Lösung konzipiert, die einen aktu-
ellen Browser zur fehlerfreien Darstellung 
voraussetzte. Beim industriellen Einsatz 
kann dies nicht durchgängig gewährleis-
tet werden. Des Weiteren war das Cloud-
Hosting auf Fremdservern mit sensiblen 
Anlagendaten aufgrund fehlender Inter-
netverbindung und unsicherem Daten-
verbleib nicht machbar. Ähnliches gilt für 
Anwendungen, die vorhandene System-
ressourcen auslasten und somit den ei-
gentlichen Betrieb stören können.

Simon Hofmann, Automation Secu-
rity Specialist, hat sich mit verschiede-
nen Softwarelösungen befasst und kam 
zu dem Schluss: „Die untersuchten Tools 
entsprachen nicht den hohen Sicher-
heitsanforderungen der Prozessindus-
trie. Auch die schlecht gestalteten User 
Interfaces empfehlen die Softwarelösun-
gen nicht gerade für den Praxiseinsatz. 
Wir haben daher überlegt, wie wir ein 

Tool für den sicheren Datenaustausch 
in der Prozessindustrie umsetzen kön-
nen.“ Dabei entstand ein schlankes Tool, 
das sich auf die tatsächlich notwendigen 
Funktionalitäten für den Datenaustausch 
selbst konzentriert. Der Fokus liegt auf 
der sicheren Datenübertragung mit Ver-
schlüsselung. Eine intuitive, browserun-
abhängige Nutzeroberfläche erleichtert 
zudem das Arbeiten mit der Software. 
Unter den genannten Rahmenbedin-
gungen der IEC 62443 sowie einem ISMS 
lässt sich eine Anlage damit optimal 
schützen und betreiben. Die so entstan-
dene Automation-Security-Lösung wur-
de in die Produktlinie von Rösberg, dem 
Plant Assist Manager (PAM), integriert. 
Die Lösung ist auch als alleinstehendes 
Tool erhältlich. 

Die Anlagendoku  
in der Hosentasche
Auch in der Prozessindustrie sind Lösun-
gen gefragt, die sich sicher auch auf mo-
bilen Endgeräten direkt in der Anlage 
nutzen und bearbeiten lassen. Da die Do-
kumentation einer prozesstechnischen 
Anlage kein statisches Objekt ist, das ein-
mal erstellt wird und dann unverändert 
für immer bestehen bleibt, ist auch hier 
ein entsprechendes Tool gefragt. Eine Do-
kumentation unterliegt von Planungsbe-
ginn über die Anlageninbetriebnahmen 
und den Betrieb bis hin zu Instandhaltung 
oder Rückbau der Anlage permanen-
ten Änderungen. Das gilt insbesondere 
da, wo Prozesse parallelisiert werden, die 
bislang meist seriell abliefen, um Zeit zu 
sparen. Zwischen Konstruktions- und In-
betriebnahmeteams beispielsweise müs-

Automation-Security  
beschäftigt die Prozessindustrie
Die Digitalisierung mitsamt dem Thema Industrie 4.0 kann für ganzheitlich vernetzte Verfahrenstech-

nische Anlagen sorgen und bietet so Potentiale zur Effizienz sowie Effektivität. Die Kehrseite der Ver-

netzung stellt jedoch das Netzwerk mit möglichen Sicherheitslücken dar. Automation-Security kann 

unter gegebenen Rahmenbedingungen ein wirtschaftlicher, vernetzter Betrieb mit flexibler Kommu-

nikation und sicherem Datenaustausch ermöglichen. 

 V O N  D I P L . - B E T R I E B S W .  ( F H )  E V E L Y N  L A N D G R A F
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sen dann Änderungen an der Dokumen-
tation zuverlässig ausgetauscht werden, 
soll diese dem Auslieferungszustand der 
Anlagenrealität entsprechen, wie es aus 
rechtlicher Sicht für einen sicheren und 
reibungslosen Betrieb gefordert ist. Und 
auch später im Betrieb der Anlage müs-
sen beispielsweise Instandhalter mit mög-
lichst wenig Aufwand vermerken können, 
wenn Komponenten getauscht, Parame-
ter angepasst oder sonstige Änderungen 
vorgenommen werden. Dafür braucht es 
einfache Tools, die auch ein Nicht-Fach-
mann ohne großen Schulungsaufwand 
nutzen kann. 

Einfache Bedienbarkeit war daher eines 
der wesentlichen Ziele bei der Entwick-
lung von LiveDOK NG, der Dokumenta-
tions-Software von Rösberg, mit der sich 
Anlagendokumentation in Echtzeit im-
mer aktuell halten lässt. In vielen Fällen – 
gerade bei der Anlageninbetriebnahme 
oder der Instandhaltung – widersprechen 
ortsfeste Workstations für die Dokumen-
tation aber dem Gedanken der einfachen 

und flexiblen Bedienbarkeit. Notizen, die 
sich nicht an Ort und Stelle in die Doku-
mentation eingetragen lassen, werden 
schnell vergessen. Mit LiveDOK Web hat 
das Karlsruher Unternehmen eine be-
triebssystemunabhängige, webbasierte 
Lösung geschaffen, die sich auf verschie-
denen Geräten und damit auch mobil in 
der Anlage nutzen lässt. Ob im Ex-Bereich 
oder außerhalb davon, ob auf ortsfesten 
oder mobilen Bedienstationen. Mit dem 
webbasierten Add on zum Dokumenta-
tionstool LiveDOK NG ist dies möglich. 
LiveDOK Web überträgt vor Ort gemach-
te Änderungen direkt an einen zentralen 
Online Server. Dann stehen die aktuellen 
Informationen allen Anwendern zur Ver-
fügung. Um die Web-Applikation nutzen 
zu können, müssen Anwender keine Soft-
ware installieren, sondern benötigen le-
diglich einen Internet-Browser auf dem je-
weiligen Bediengerät. 

Das Arbeiten mit dem 
digitalen Dokumentations-
system eignet sich für alle 
Abschnitte eines Anlagen-
lebenszyklus. Sei es zum 
Beispiel für R&I Schema-
ta, Verfahrensbilder oder 
PLT-Stellenlisten in der 
Planungsphase, Grundris-
se, Lagepläne oder Funda-
mentpläne im Bau. Auch 
Factory Acceptance Tests 
oder Loop Checks lassen 
sich unterstützt von der 
Software effizienter und 

zuverlässiger abarbeiten. Sie eignet sich 
zudem für Bedienervorschriften und Si-
cherheitsanweisungen im Betrieb. Bei der 
Instandhaltung lassen sich unter anderem 
Wartungsanleitungen und Prüfprotokolle 
auf aktuellem Stand halten und im Qua-
litätsmanagement Prüfanforderungen, 
Qualifizierungsdokumente oder ähnli-
ches erfassen.

Konsistente Anlagendokumentati-
on sorgt für Sicherheit
Mit der mobilen Variante wird digitale An-
lagendokumentation durchgängig nutz-
bar. Die dabei entstehende konsistente 
Anlagendokumentation bringt Unterneh-
men mehrere Vorteile: Sie verfügen an al-
len Einsatzorten stets über eine gültige 
und aktuelle Dokumentation, die alle Er-
gebnisse von Prüfungen und Änderungen 
belegt. Damit werden alle Vorgaben der 
Regelüberwachung und Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) erfüllt und 
die Anlagensicherheit deutlich erhöht. 
Gleichzeitig leisten Unternehmen mit ei-
ner konsistenten Dokumentation einen 
wesentlichen Beitrag zur Sicherheit ihres 
Personals und ihrer Anlage sowie zum 
Schutz der Umwelt. Eine konsistente An-
lagendokumentation garantiert den stö-
rungsfreien Betrieb von Produktionsab-
läufen einschließlich der Einhaltung der 
Produktspezifikationen. 

DER AUTOR: Dipl.-Betriebsw. (FH) Evelyn 
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QUERGELESEN

Rechtliche Vorgaben für Software-Sicherheit

IT-Sicherheitsgesetz (Gesetz zur Erhöhung der 
Sicherheit informationstechnischer Syste-
me) ist eines der zentralen Gesetze für die 
IT-Sicherheit und richtet sich vor allem an die 
Betreiber kritischer Infrastrukturen. Gesetzlich 
müssen Sicherheitsproblematiken an das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) weitergeleitet werden und der 
Betreiber ist verpflichtet Präventivmaßnah-
men wie Systemhärtungen durchzuführen. 

ISO 27001 legt den Schwerpunkt auf Informa-
tionssicherheit innerhalb von Organisationen. 
Sie spezifiziert die Anforderungen für Ein-
richtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und 
fortlaufende Verbesserung eines dokumen-
tierten Informationssicherheits-Management-
systems (ISMS). Dazu benennt sie Anforderun-
gen, wie geeignete Sicherheitsmechanismen 

implementiert werden sollen, und legt ein 
wesentliches Augenmerk auf die permanente 
Sicherung kritischer Daten. 

IEC 62443 (Industrielle Kommunikations-
netze – IT-Sicherheit für Netze und Systeme) 
beschreibt Standards der IT-Security. Als 
Normenserie zur Anwendung in der bran-
chenübergreifenden Prozessindustrie werden 
die Themen Management Systeme, Industrial 
IT-Security und Embedded Security behan-
delt. Die Norm beschreibt Grundkonzepte 
und Strategien, wie die Risikoanalyse zur 
Bestimmung eines Sicherheitsgrades durch-
geführt werden. Weiterhin geben sogenannte 
Security Levels einen Überblick über die mög-
lichen Auswirkungen bei Ausfall oder Störung 
verschiedener Komponenten und Systeme.

MIT DEM ONLINE-TOOL lässt sich die gesamte Anlagendo-

kumentation quasi in die Hosentasche stecken. Bild: alle Rösberg
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D
as erste Remote I/O-System für explosionsge-
fährdete Bereiche der Zone 1 hat R. STAHL vor 
30 Jahren unter dem Namen „Eigensicheres Feld-
bus-System ICS MUX“ auf den Markt gebracht. 
Schon damals erfüllte ICS MUX zahlreiche An-

forderungen an moderne Remote I/O-Systeme. ICS MUX war 
zudem das erste Remote I/O-System mit „hot-swap“-fähigen 
Baugruppen, die in der Zone 1 im Betrieb getauscht werden 
durften. Trotzdem fand ICS MUX am Markt wenig Akzeptanz. 
Ein digitaler Bus in Ex-Bereichen kam damals für viele An-
wender noch nicht in Frage. 

Vorteile auf Offshore Plattformen
Die boomende Offshore Industrie erkannte die Vorteile von 
Remote I/O. Gewichtseinsparungen durch die Reduzierung 
von Kabel und Leitungen sowie zusätzliche Ferndiagnosen 
waren damals die überzeugendsten Argumente. Deshalb 
sind noch heute Remote I/O-Systeme der 1. Generation auf 
Offshore Plattformen im Einsatz. Mit der Verbreitung und 
Akzeptanz standardisierter, herstellerneutraler und intero-
perabler digitaler Busse wuchs die Akzeptanz von Remote 
I/O. Insbesondere der PROFIBUS DP dient bis heute bei vie-
len Remote I/O-Systemen als Basis der Feldkommunikation. 
Auch hier leistete der Waldenburger Spezialist Pionierarbeit, 
um den schnellen und für große Datenmengen konzipierten 
PROFIBUS DP in explosionsgefährdeten Bereichen komforta-
bel einzusetzen. Als Zündschutzart wurde die Eigensicher-
heit gewählt. Diese gestattet die Installation, Erweiterung 
und Wartung von Bussegmenten in Ex-Bereichen nahezu 
ohne Einschränkungen. Bis heute basieren die meisten mo-
dernen Remote I/O-Systeme auf dem mittlerweile standardi-
sierten eigensicheren PROFIBUS DP. 

Aus ICS MUX entstand Mitte der 90er Jahre die deutlich 
kompaktere und preiswertere VOS200, die über einen eigen-
sicheren Feldbus sowie PROFIBUS DP oder Modbus RTU mit 
vielen Prozessleitsystemen kompatibel war. Zusätzlich wurde 
auch das weitverbreitete HART-Protokoll unterstützt. 

Feldkommunikation  
für die digitale Zukunft
Vor 30 Jahren betrat R. STAHL mit der Entwicklung seines ersten Remote I/O-Systems technologisches Neuland 

und ebnete den Weg für die inzwischen weltweit eingesetzte Technologie in explosionsgefährdeten Bereichen. 

Remote I/O-Systeme haben sich aufgrund ihrer Eigenschaften als moderne und zukunftsfähige Lösung  

etabliert. Insbesondere bei der Installation in Ex-Bereichen spielen sie ihre Vorteile aus. 

 V O N  A N D R É  F R I T S C H

DIGITAL PROCESS INDUSTRY 

R. STAHL hat die 
Entwicklung der 
modernen Remote  
I/O-Technologie 
maßgeblich geprägt 
und setzt stets  
neue Maßstäbe. 
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2. Generation explosionsgeschütz-
ter Remote I/O-Systeme
Mit dem IS1-System präsentierte man 
zur Jahrtausendwende die zweite Ge-
neration explosionsgeschützter Remo-
te I/O-Lösungen. IS1 wird mittlerweile 
weltweit eingesetzt und gilt als Maßstab 
im Ex-Bereich. Es basiert auf einer eigen-
sicheren Systemplattform mit Ex i Feld-
bus und eigensicherer Ansteuerung der 
I/O-Module zum Anschluss von Ex i und 
nicht-Ex i Feldgeräten. Installation, War-
tung oder Erweiterungen sind damit in 
Ex-Bereichen am System und am eigen-
sicheren Feldbus unter Spannung zu-
lässig (hot-work). Das Hinzufügen oder 
der Austausch von I/O-Modulen und Ex 
i Feldgeräten sind ebenfalls in der Zone 
1 ermöglicht (hot-swap). Die interne ei-
gensichere Systemverdrahtung erfolgt 
über eine einfache, robuste in einer DIN-
Schiene eingebettete BusRail. In der 
Zone 1 sind damit bis zu 8 I/O-Module 
(64 analoge/128 digitale Signale) und 
in der Zone 2 bis zu 16 I/O-Module (128 
analoge/256 digitale Signale) verwend-

bar. HART sowie umfang-
reiche Diagnosen werden 
transparent übertragen. 
Die CPU & Power Module 
erzeugen die eigensiche-
re interne Versorgung des 
Systems. Mit IS1 lassen sich 
Feldstationen in der Zone 1 
oder in der Zone 2 errich-
ten, ohne dass Ex d oder 
Ex p Gehäuse erforderlich 
sind. Kunststoff- bzw. Edelstahlgehäuse 
mit Eignung für den jeweiligen Einsatz-
bereich sind ausreichend.

Explosionsgeschützte optische 
Lichtwellen-Übertragung 
2010 stellte man mit IS1 Ethernet das ers-
te Remote I/O für Zone 1-Installation mit 
Ethernet-Connectivity vor. Um Ethernet-
Installationen in Ex-Bereichen einfach zu 
realisieren und eine störsichere Übertra-
gung zu gewährleisten, nutzt IS1 Ether-
net eine explosionsgeschützte optische 
Übertragung über Lichtwellenleiter in 
der Zündschutzart „inhärent sicher op 

is“ (IEC 60079-28). Das Schutzkonzept 
funktioniert über optische Energiebe-
grenzung ähnlich der Eigensicherheit. 
Es erlaubt neben der robusten Übertra-
gung und Unabhängigkeit von Schir-
mungs- und Erdungsqualität auch sehr 
große Entfernungen bis 30 km. Damit 
sind erstmals Installationen mit Modbus 
TCP, EtherNet/IP und PROFINET auch in 
der Zone 1 möglich. 

Die Neuentwicklung der I/O-Ebene 
im Jahr 2013 war der nächste logische 
Schritt in der Remote I/O Evolution. Mul-
tifunktionale I/O-Module erlauben den 
gemischten Betrieb von Ein- und Aus-
gängen für analoge bzw. digitale Feld-
signale sowie von Widerstandssensoren 
und Thermoelementen. Sie ermöglichen 
kompaktere und preiswertere Systeme 
auch bei kleineren und inhomogenen Si-
gnalmischungen sowie Einsparungen bei 
der Ersatzteilhaltung. Das neue low-pow-
er Design ist für den Einsatz in extremen 
Umgebungen mit Temperaturen von -40 
°C bis +75 °C ausgelegt. Gleichzeitig wur-
de der Energiebedarf des Systems um 
bis zu 50 % reduziert und eine erweiter-
te Lebensdauer von mindestens 15 Jah-
ren erreicht. Die Module haben LED-Sta-

QUERGELESEN

Physical Layer
Im OSI-Kommunikations-Modell (Open 
Systems Interconnection) unterstützt 
der Physical Layer, also die physische 
Schicht, die elektrische oder mecha-
nische Schnittstelle zum physischen 
Medium. Zum Beispiel entscheidet 
dieser Layer, wie man einen Strom an 
Bits vom oberen Layer (Data Link) zu 
den Pins auf einer parallelen Drucker-
Schnittstelle kommuniziert. Die 
physische Schicht besteht meist aus 
einer Kombination an Software- und 
Hardware-Programmierung. Gelegent-
lich werden auch elektromechanische 
Geräte mit eingesetzt.

AUS ICS MUX ENTSTAND 

VOS200, die über einen 

eigensicheren Feldbus 

und PROFIBUS DP oder 

Modbus RTU mit vielen 

Prozessleitsysteme kom-

patibel ist.
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tusmeldungen je Kanal für Fehler und 
Schaltzustand. Eine innovative Neuerung 
ist die blaue LED – angelehnt an die NA-
MUR Empfehlung NE107 „Selbstüberwa-
chung und Diagnose von Feldgeräten“ – 
für die Statusmeldung „Wartungsbedarf“, 
welche beispielsweise bei Übertempera-
tur ausgelöst wird. Alle Meldungen wer-
den ebenfalls über den Prozessbus und 
ServiceBus zu Leitsystem und Plant As-
set Management System übertragen. Die 
blaue LED dient weiterhin als integrierte 
Verschleißerkennung:  im Betrieb wer-
den alle relevanten Betriebsparameter 
erfasst, daraus errechnet das Modul eine 
zu erwartende Lebensdauer und meldet 
sich rechtzeitig vor dem möglichen Aus-
fall. Vorausschauende oder pro-aktive 
Maintenance Konzepte sind damit her-
vorragend realisierbar. Die IS1+ Genera-
tion ist vollständig kompatibel zu ihren 
Vorgänger-Modulen und ersetzt diese 
ohne Änderungen in der Hardware und 
Software. Die zwei Generationen der I/O-
Module können sogar gemischt in einem 
System betrieben werden. 

Ethernet in der  
Prozessautomatisierung
Aktuell stellt der Spezialist im Bereich 
der Sicherheitstechnik für explosionsge-
fährdete Bereiche eine neue Generation 
IS1+ für die Zone 2 mit Ethernet-Connec-
tivity vor. Das neue CPU-Modul hat eine 
RS485- sowie zwei Ethernet-Schnittstel-
len und ist Multiprotokoll-fähig. Unter-
stützt wird PROFIBUS DP und die Ether-
net Protokolle PROFINET, EtherNet/IP 
sowie Modbus TCP. Der Anwender kann 

vor Ort das zu verwendende Protokoll 
per Schalter auswählen, so dass sich ma-
ximale Flexibilität bei Ankopplungen an 
unterschiedliche Leitsysteme mit verrin-
gerter Lagerhaltung verbindet. Die inno-
vativen Funktionen der I/O-Ebene sind 
ebenfalls enthalten. Dazu gehören der 
erweiterte Temperaturbereich von -40 
°C bis +75 °C in beliebiger Montagelage 
sowie die integrierte Diagnose inklusive 
der „blauen LED“ sowohl für CPU als auch 
für das Power Modul. Letzteres wird da-
mit zu einem intelligenten Versorgungs-
modul. Ein separater ServiceBus ist nicht 
unbedingt erforderlich, da Diagnosen 
auch über das Ethernet Netzwerk wahl-
weise mittels DTM oder dem integrier-
ten Webserver übertragen werden. Mit 
der neuen CPU ist eine leistungsfähige 
Hardware-Plattform verfügbar. Diese ist 
gerüstet für aktuelle und zukünftige An-
forderungen an Remote I/O. 

Aktiv bei der Standardisierung  
und Interoperabilität
R. STAHL ist in zwei Arbeitsgruppen aktiv, 
um eigensicheres Ethernet zu standar-
disieren und interoperabel zu machen. 
Während die Arbeitsgruppe APL (Ad-
vanced Physical Layer) eine long-range 
2-Draht Lösung in Zusammenarbeit mit 
der IEEE 802.3cg konzipiert, arbeitet die 
Intrinsically Safe Ethernet Working Group 
an der korrespondierenden 4-Draht Aus-
prägung. Unabhängig vom Physical Lay-
er spielen auch Integrations- und Kom-
munikationsthemen eine große Rolle im 
gesamten Umfeld der Industrie 4.0. The-
men wie OPA (Open Process Automation) 

und auch OPC UA (Open Plattform Com-
munications Unified Architecture) pas-
sen ideal zu modularen und leistungs-
fähigen Remote I/O-Systemen. So bietet 
sich auch in Zukunft weiteres Potenzial 
für weitere innovative Lösungen mit Re-
mote I/O-Technologie.

DER AUTOR: André Fritsch ist Produktmana-

ger Remote I/O und Feldbus bei R. Stahl.

QUERGELESEN

Advanced Physical  
Layer (APL)
Advanced Physical Layer (APL) eine 
neue physikalische Schicht für die 
Kommunikation per Ethernet und 
erfüllt drei wesentliche Anforderungen: 
Unabhängigkeit von bestehenden 
Protokollen, Überwindung der Distanz-
Einschränkung von 100m und Installa-
tion auch in explosionsgefährdeten Be-
reichen. Automatisierungssysteme sind 
im Wesentlichen bereits für APL bereit 
und es genügt ein Switch, um die Ver-
bindung herzustellen und vorhandene 
Datenströme in APL umzuwandeln. Da-
bei werden auch redundante Switches, 
Stromversorgungen und Verbindungen 
unterstützt. APL unterstützt die im 
Feld der Prozessautomation bereits 
etablierten Trunk&Spur-Topologien, 
wobei die maximale Länge eines Trunks 
1.000m beträgt, die eines Spurs bis zu 
200m mit optionaler Eigensicherheit 
für alle explosionsgefährdeten Zonen 
und Bereiche. APL benötigt lediglich 
herkömmliche Twisted-Pair-Kabel nach 
IEC 61158-2, Typ A.

DIE NEUEN CPU- UND POWER-MODULE FÜR ZONE 2 für das Remote-I/O-System IS1+ bie-

ten Unterstützung für PROFIBUS DP und PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP. Bild: alle R. Stahl
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FACHMEDIEN:  

POWER FÜR  

MEIN WISSEN

Fachmedien steigern das Know-how 
ihrer Nutzer, unterstützen sie bei 
beruflichen Entscheidungen und  
machen sie erfolgreicher – kurz:  
Sie geben ihnen Power! Fachmedien 
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einer starken Wirtschaft und  
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