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Wie die Namur über die Zukunft der Feldinstru-
mentierung denkt, erfahren Sie im Interview mit 
Dr. Thomas Steckenreiter ab Seite 8

Dass der Weg zu einer einheitlichen und schnellen 
Kommunikation steinig ist, und was die APL-Grup-
pe im Sommer beschlossen hat, steht ab Seite 14

Welchen Nutzen sich Chemie- und Pharmaprodu-
zenten von Industrie 4.0 erwarten und wie sich 
die USA zum Thema aufstellen, steht ab Seite 22

Wenn Anwender 
rechts überholen
Sensoren, die direkt an´s ERP-System einer Walldorfer Softwarefirma 
angeschlossen werden sind ja bereits seit Jahren ein beliebtes Mene-
tekel, das Anwender hin und wieder den etablierten Steuerungs- und 
Leitsystemherstellern an die Wand malen. „Wenn Ihr nicht tut, was 
wir wollen, dann geht´s auch ohne Euch“, lautet die Drohkulisse. So 
einfach ist die Welt der Prozessautomatisierung bislang aber nicht. 
 
Dennoch führt die aktuelle Dynamik in der Chemie- und Pharma-
industrie zu einem interessanten Rollenwechsel. Waren es vor weni-
gen Jahren noch die Automatisierungsanbieter, die mit immer neuen 
Produkten für Leitsysteme, Steuerungen, Feldbussen und Physical 
Layer die Anwender vor sich her getrieben haben, drehen die An-
wender aus Chemie und Pharmaindustrie den Spieß nun offenbar 
um. Sie haben erkannt, welches Potenzial eine vernetzte Welt der 
„Chemieindustrie 4.0“ haben kann und welche Wettbewerbsvorteile 
daraus erwachsen können. Die Prozessautomatisierer treibt dabei 
nicht nur die eigene Neugier und Einsicht, sondern auch ihre Chef-
etage: Von dort aus haben die Konzernlenker der Chemie- und 
Pharmariesen inzwischen einen freien Blick auf den Gipfel der über-
zogenen Erwartungen des Industrie-4.0-Hypecycles. 

So kommt es, dass es den Anwendern nach zwei Jahrzehnten des 
Dahindümpelns der Feldbustechnik plötzlich gar nicht mehr schnell 

genug gehen kann, bis eine breitbandige Kommunikationslösung 
geschaffen ist, über die smarte Sensoren und in Feldgeräte verpackte 
Prozessanalytik ihre Informationsflut austauschen können. 

Manche der in der APL-Gruppe vertretenen Hersteller werden sich 
nach der Lektüre des Interviews mit Namur-Vorstand Dr. Thomas  
Steckenreiter wahrscheinlich die Augen reiben: Gemächlich in den 
kommenden Jahren eine Ex-Variante auf Basis der Ethernet-Kom-
munikation zu entwickeln? Reicht nicht! Und auch die unabhängi-
gen Messgeräteanbieter drücken auf´s Tempo. Ihnen dürfte es fast so 
egal sein wie den Anwendern, ob die künftige Feldkommunikation 
von einem der etablierten Automatisierungsanbieter kommt oder 
vom Netzwerkspezialisten Cisco. Letzterer engagiert sich inzwischen 
heftig im Industrial Internet Consortium – dem ernstzunehmenden 
amerikanischen Gegenentwurf zur Industrie 4.0.

Was meinen Sie? 
armin.scheuermann@chemietechnik.de

Editorial
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Markt

Die Automatisierungsbranche gibt der Elek troindustrie 
Aufschwung. Nachdem die Hersteller elektrischer Auto-
matisierungstechnik Anfang 2014 nach Stagnation im 
Vorjahr den Aufschwung vorausgesagt hatten, konnte 
sich dieser Trend zumindest leicht bestätigen Für 2015 
wird mit weiterem, jedoch verhaltenem Wachstum ge-
rechnet, berichtete der ZVEI auf der Hannover Messe 
2015. 

Zuwachs in allen Bereichen
Der Umsatz in der Automatisierungsbranche stieg mit 
0,4 % auf 46,7 Mrd. Euro zwar schwach, aber die Ten-
denz nach oben ist zu erkennen. Für 2015 erwartet der 
Verband leicht anziehendes Wachstum – vor allem auf-
grund des gewachsenen Auftragseingangs von 3,5 % im 
Jahr 2014. „Die gesamte Elektroindustrie erwartet 2015 
etwa 1,5 % Wachstum. Von der Automation glauben wir, 
dass sie noch etwas besser abschneiden kann“, bestätigt 
Gunther Kegel, Vorstandsvorsitzender des ZVEI-Fach-
verbands Automation. 

Im Export legte die Automatisierungsbranche 2014 
um rund 4 % auf 35 Mrd. Euro zu – nach 2,2 % Wachs-
tum im Vorjahr. Wie auch 2013 waren die stärksten Ex-
portmärkte China mit jetzt 14 % und die USA mit  
10 % (2013: 13 und 11 %). „Das Exportwachstum nach 
Südostasien betrug 2014 stattliche 9,8 %“, so Kegel. Im 
Vorjahr hatte der Verband hier noch Rücklauf verzeich-
net. 2014 beschränkte dieser sich auf die Exporte nach 
Europa außerhalb der EU.

Die Importe der Automatisierungstechnik sind mit 
8,5 % doppelt so stark auf 22,3 Mrd. Euro gewachsen. 
Dabei betrug das Wachstum der Einfuhren aus China 
17,6 %, das aus Südostasien 19,3 %. Kegel erklärt: „Von 
diesen Importen sind der überwiegende Teil ‚Inter-
Company-Importe‘ deutscher Unternehmen. Immer 
noch exportieren wir weit mehr Produkte nach Asien, 
als wir von dort importieren.“ 

China erlebt derzeit einen Wandel zu mehr Binnen-
konsum und Dienstleistungen – zweistellige Wachs-
tumsraten erwartet Kegel dennoch nicht mehr. Dämp-

ZVEI stellt Zahlen für die Automatisierungsbranche vor
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fend für die Automatisierungskonjunktur sieht er nach 
wie vor den Konflikt um die Ukraine.

Die Zahl der Beschäftigten blieb in Deutschland mit 
über 250.000 konstant. Im „Jobgarant Automation“ len-
ke die Branche auch dieses Jahr wieder die Aufmerksam-
keit auf den Fachkräftenachwuchs. 

Prozessautomatisierung wächst weiter stärker als 
die Gesamtbranche
„Die Prozessautomatisierung konnte mit  
2,2 % auf 19,4 Mrd. Euro mehr Wachstum aufweisen als 
die anderen Branchensegmente. Wachstumstreiber sind 
auch hier China und Südostasien“, berichtete Hans-Ge-
org Kumpfmüller, Vorstandsmitglied des ZVEI-Fachver-
bands Automation. Nach dem Einbruch im Jahr 2009 
war das vergangene Jahr das fünfte Wachstumsjahr in 
Folge. 

„Trübe Aussichten infolge des Ölpreisverfalls 
bereiten den Sensorik-Herstellern Kopfzerbre-
chen“

Die Exporte sind 2014 um 3 % gestiegen, die Importe 
haben um 13,9 % zugelegt. Die Produktion stieg leicht 
um 0,6 %. Das zeigt laut Kumpfmüller, dass ein Teil des 
Wachstums nicht durch inländische Wertschöpfung um-
gesetzt wurde. Der Verband gibt sich für 2015 verhalten 
zuversichtlich in der Prozessautomatisierung. „Wir er-
warten aber, dass bei anhaltend niedrigem Ölpreis die 
Geschäfte im Bereich Oil & Gas mittelfristig schwierig 
werden“, so Kumpfmüller. Während die Petrochemie 
nach wie vor gutes Wachstum aufweist, ist die Ölförde-
rung der Fracking-Anlagen bereits gedrosselt. Das berei-
te auch den Sensorik-Herstellern Kopfzerbrechen, auch 
wenn die Auftragslage zurzeit noch positiv aussieht. 
Branchen wie die Chemie oder Nahrungs- und Genuss-
mittel laufen aktuell zwar gut, können laut Kumpfmüller 
den Rückgang im Öl- und Gasbereich nicht wettmachen. 
Die Leitsystem-Hersteller rechnen demnach teilweise 
sogar mit einem Rückgang der absoluten Zahlen. [su]

Alle Zahlen zum ZVEI-Bericht finden Sie unter 
www.chemietechnik.de/1505ct956 – einfach den 
QR-Code scannen! 

Dr. Gunther Kegel ist Vorstandsvorsitzender  
des ZVEI-Fachverbands Automation

Die gesamte Elektroindustrie er-
wartet 2015 etwa 1,5 % Wachs-
tum. Von der Automation glauben 
wir, dass sie noch etwas besser 
abschneiden kann.

TRANSPARENZ 
AUF EINEN BLICK
www.br-automation.com/Fabrikautomatisierung

   APROL Fabrikautomatisierung - 
   Smart-Factory-Lösungen für Ihre Produktion

< APROL EnMon -  
Energieverbrauch auf einen Blick

< APROL ConMon -   
Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren

< APROL PDA - Line Monitoring, Manufacturing Intelligence -  
Produktionsdaten lückenlos erfassen und analysieren

www.chemietechnik.de/1505ct956
http://www.br-automation.com/de-de/produkte/prozessleittechnik/
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Interview mit Namur-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Steckenreiter

„PAT endlich richtig nutzen“
Viel weniger klassische Sensoren und mehr Prozessanalysentechnik – auf diesen Nenner lässt sich aus Sicht von 
Namur-Vorstand Dr. Thomas Steckenreiter die Zukunft der Instrumentierung moderner Chemieanlagen bringen. Im 
CT-Interview erläutert der PAT-Experte die Hintergründe für diese Vision sowie die Wünsche der Namur an die Her-
steller von Prozessanalysentechnik. 

CT: Derzeit vollzieht sich nicht nur ein Trend zum „Internet der Dinge“, 
sondern auch zur „Chemieindustrie der Dinge“. Was treibt diesen Trend und 
welche Rolle wird die Sensorik in einer solchen vernetzten Welt spielen? 
Steckenreiter: Wir beobachten schon seit einiger Zeit, dass die An-
forderungen der Kunden immer spezieller werden. Nicht nur in der 

Pharmazie, wo das Thema „personalisierte Medi-
zin“ wichtiger wird, sondern auch für Consumer-
Care-Produkte und selbst in der Chemie sehen wir 
immer mehr Produkte in immer kleineren Mengen. 
Wo man früher ein Massenprodukt hatte, werden 
heute mehr und mehr kundenspezifische Varianten 
hergestellt. Die Endfertigung dazu wird durch die 
hohe Produktvielfalt immer komplexer. Das bedeu-

tet, dass bestehende Systeme oft umgerüstet werden müssen. Die 
Automatisierungs- und Sensortechnik muss uns hier helfen. Da 
schmerzt es uns umso mehr, dass wir beim Feldbus nach wie vor auf 
der Stelle treten – 4…20-mA-Hart-Technik ist immer noch die am 
meisten gewählte Lösung, mit allen Nachteilen für eine flexible Pro-
duktion. 

CT: Die aktuelle Feldbus-Technik mit ihren niedrigen Bandbreiten wird da 
kaum helfen – und eine ethernetbasierte Lösung ist trotz Einigung unter 
den in der APL-Gruppe vertretenen Herstellern noch nicht in Sicht – es ist 
von Jahren die Rede. Reicht Ihnen diese Perspektive?
Steckenreiter: Wir wünschen uns da deutlich mehr Speed. Die Ver-
änderungen in der Produktion finden ja bereits statt. Und es ist doch 

IntervIew

Dr. Thomas Steckenreiter leitet bei Bayer Technology 
Services den Bereich Operation Support & Safety 

Wir wünschen uns flexible und modula-
re Sensorkonzepte. Unsere Ingenieure 
haben keine Zeit mehr, um Geräte zu 
parametrieren.

Der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur der 
CHEMIE TECHNIK
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nicht mehr zeitgemäß, dass zum Beispiel Ingenieure ihre Zeit dafür 
opfern, vor Ort in der Anlage Hunderte von Feldgeräten neu zu pa-
rametrieren, um schnell auf ein neues Produkt umzustellen. Hier 
wünschen wir uns einen neuen Feldbus, der für den Anwender ein-
fach einzusetzen ist und eine höhere Bandbreite aufweist. Um die 
dringend benötigte Akzeptanz für einen solchen Feldbus zu errei-
chen, empfehlen wir in der überarbeiteten NE74 u. a. für Feldgeräte 
und Leitsysteme künftig die am meisten verbreiteten Protokolle 
Profinet und Ethernet IP (nach IEC61784-2,CPF2/2 und IEC61784-
2,CPF3/5) und einen einheitlichen Physical Layer festzulegen und 
einzusetzen. 
Auch bei der Geräteintegration fordert die Namur schon seit Jahren 
für FDI eine herstellerunabhängige OPC-UA-Schnittstelle, die es uns 
erlauben würde, Daten flexibel in übergeordneten Systemen wie  
z. B. einem Asset-Management-System einzusetzen. Heute können 
wir hierfür meist nur die Systeme des jeweils verwendeten Leitsys-
tems verwenden. 

CT: Wird der Markt für Sensorik und Analytik zwangsläufig stärker segmen-
tiert werden, wenn einerseits typische World-Scale-Chemieanlagen, ande-
rerseits immer kleinere modulare Pharma- und Feinchemieprozesse reali-
siert werden?
Steckenreiter: Ich glaube, dem Sensor ist das egal. Lediglich für dis-
posable Anlagen wird es in der Zukunft auch zunehmend disposable 
Sensoren geben. Darüber hinaus gilt: Durchfluss ist Durchfluss und 
Druck bleibt Druck. In einer Konti-Anlage mit einer variablen End-
fertigung ist die Sensorkonfiguration nur einmalig notwendig. Bei 
Batch- und Multipurpose-Anlagen muss man die Sensorkonfigurati-

Der Chemiker Dr. Thomas Stecken-
reiter gehört seit 2013 dem Vor-
stand der Namur an. Die Namur ist 
ein internationaler Verband von 
Anwenderfirmen, der die Interes-
sen der Prozessindustrie auf dem 
Gebiet der Automatisierungstech-
nik vertritt. Nach Karrierestationen 
bei Mettler Toledo und Endress+ 
Hauser, wo sich Steckenreiter mit 
Aspekten der Prozessanalysen-
technik beschäftigte, trat er im Juli 

2013 bei Bayer Technology Servi-
ces ein und leitet dort den Bereich 
Operation Support & Safety. Dr. 
Thomas Steckenreiter wurde 1965 
in Offenbach/Main geboren und 
studierte Chemie an der Techni-
schen Universität Darmstadt, wo er 
auch promovierte.

Dr. Thomas Steckenreiter

Zur Person

on dagegen oft und schnell laden können. Das entspricht auch dem 
Tauchnitz-Vorschlag zur dezentralen Intelligenz. Das automatische 
Justieren des Sensors wäre ebenfalls sehr wünschenswert. Dafür 
braucht man die schnellen Busse. Hersteller, die dazu ein cleveres 
Konzept entwickeln, bei dem Sensor-Basisfunktionalität und -Intel-
ligenz durchaus auch physikalisch getrennt sind, werden hier punk-
ten.

CT: Dennoch werden sich die Prozessanschlüsse für Biopharma-Anlagen 
und große Konti-Anlagen unterscheiden?
Steckenreiter: Lediglich durch zusätzliche Anforderungen aus der 
Sterilität für Biopharmaprozesse entsteht die eine oder andere kleine 
Änderung in der Prozessanbindung, was aber heute grundsätzlich 
gelöst ist. Kleiner und größer beherrschen die meisten Hersteller. 
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IntervIew

Die Messsignal-Aufbereitung ist dieselbe, aber die Konfiguration für 
die Anwendung könnte für Hersteller zum Unterscheidungsmerk-
mal werden. In jedem Sensor steckt ein kleines System, das für Kon-
figuration, Basisfunktionalität etc. zuständig ist. Dieses kann in einer 
modularen Anlage in der modulbezogenenen Intelligenz liegen, bei 
großen Conti-Anlagen ist dafür Platz am Sensor. Wer das als Bau-
steine flexibel gestaltet, wird zukunftsfähig bleiben. 

CT: Wird die Namur ein Konzept empfehlen?
Steckenreiter: Nein. Das bleibt den Herstellern überlassen. Wir wün-
schen uns aber auf jeden Fall flexible und modulare Konzepte. Unse-
re Ingenieure haben keine Zeit mehr, um Geräte zu parametrieren 
– wir brauchen echtes Plug & Play. 

CT: Sehen Sie das auch für Sensoren der Prozessanalysentechnik?
Steckenreiter: Mit der klassischen elektrochemischen Analyse funk-
tioniert Plug & Play bereits. Die High-End-Analytik braucht hohe 
Rechenleistungen und den Fernzugriff, weil sie getrimmt und para-
metriert werden muss. Wenn wir eine schnelle eigensichere Kom-
munikation in die Feldebene etablieren, dann haben wir endlich die 
Chance, PAT einmal richtig zu machen. Alles, was wir bislang mit 
Schutzschränken, Stickstoff-Überlagerung etc. anstellen, um High-
End-Analytik in die Prozesse zu bringen, bedeutet doch einen viel zu 
großen Engineering-Aufwand. Neue Kommunikationskonzepte 
werden in der Prozessanalytik eine richtige Welle auslösen. Die 
nächste Sensor-Roadmap wird dazu wichtige Impulse geben.

CT: Wird es künftig weniger Sensoren und mehr PAT-Geräte im Feld geben?
Steckenreiter: Das wäre unser Wunsch. Die Idee besteht darin, zu-
nächst mit zahlreichen Sensoren und PAT ein valides Modell des 
Prozesses zu entwickeln. Haben wir den Prozess dann verstanden, 
reichen für die spätere Prozessführung das Modell und ein Sensor. 
Eine gute PAT mit dem richtigen Prozessverständnis führt dazu, dass 
insgesamt weniger Sensoren eingesetzt werden.

CT: Warum unbedingt weniger Sensoren?
Steckenreiter: Mit jedem Sensor steigt der Betriebsaufwand, weil 
Sensoren instandgehalten, parametriert und kalibriert werden 
müssen. Außerdem stören die Sensorsignale im Leitsystem doch 
nur. Geht beispielsweise ein Stellungsregler kaputt, zieht das heute 
eine Alarmkaskade von einer Vielzahl an Sensoren nach sich. Und 
jeden muss man sich dann anschauen, um vielleicht erst zum 
Schluss darauf zu kommen, dass ein Stellungsregler die Ursache 
war. Ein Betriebsleiter eines Pharmabetriebs hatte mir gegenüber 
einmal beim Anfahren einer neuen Anlage über drei- bis viertau-
send Alarme pro Tag geklagt. Mein Rat: Schmeißen Sie  Sensoren 
raus und arbeiten Sie am Prozessverständnis. Das sieht übrigens 
die FDA genauso. 

CT: Keine guten Nachrichten für Sensorhersteller.
Steckenreiter: Wer nur Sensoren verkauft, gerät durch die wachsende 
Konkurrenz aus der Fertigungsautomation sowieso unter Druck. 
Hersteller sind gut beraten, wenn sie künftig Applikations- und 
Sensor-Know-how zusammenbringen und mit dem Prozessver-
ständnis kombinieren.

CT: Lassen Sie die Hersteller dafür auch in Ihre Prozesse hineinschauen?
Steckenreiter: In Standardprozesse ja. Schon heute bringen Geräte-
hersteller viel Anwendungs-Know-how für den Betrieb großer 
Conti-Anlagen ein. Bei Produktionsumfeldern, in denen die Intel-
lectual Property wichtig ist, wird ebenfalls kooperiert, aber man 
muss ja nicht alle Bits und Bytes verraten. Es bleibt vielen Anwen-
dern auch gar nichts anderes übrig, wenn sie kein eigenes PAT-
Know-how besitzen. Geübte Hersteller können schon aus der Aus-
wertung von Spektren Hinweise zu Optimierungspotenzialen ablei-
ten. Und für viele Anwendungen – beispielsweise in der Stofftren-

Wo man früher ein Massenprodukt hatte, werden heute mehr und mehr kundenspezifische Varianten hergestellt. Bestehende Systeme werden dazu oft umgerüstet 
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Dr. Thomas Steckenreiter, Bayer Technology Services

Mit jedem Sensor steigt der Betriebsaufwand, 
weil Sensoren instandgehalten, parametriert und 
kalibriert werden müssen.



nung – lässt sich einiges automatisieren. 

CT: Vor rund einem Jahrzehnt wurde zwischen Namur und ZVEI die Road-
map Prozesssensoren entwickelt und dann in der Roadmap 2015+ fortge-
schrieben. Wir schreiben nun das Jahr 2015 – von den gewünschten neuen 
Sensoren ist bislang wenig zu sehen.
Steckenreiter: Der Fehler der Roadmap bestand darin, dass die Lücke 
zwischen Prozessführung und High-End-Analysenmesstechnik 
nicht geschlossen wurde. Die erste Roadmap war eine sehr sinnvolle 
Wunschliste der Anwender, die aber nicht aufgezeigt hat, wo der 
Mehrwert für die Gerätehersteller liegt. Wenn die Hersteller diesen 
Mehrwert nicht erfassen können, dann fehlt der Anreiz für die Ent-
wicklung. Das mussten wir beim Roadmap-Prozess lernen und 
wurde mit der zweiten Roadmap auch gezeigt. Die PAT wird nun 
stufenweise aus der Spezialisten-Nische in die Prozesssteuerung 
überführt. Was immer noch bleibt, ist die Lücke der Prozessintegra-
tion. Mit der dritten Auflage soll auch diese geschlossen werden. 
Denn die generelle Schwierigkeit der PAT besteht ja darin, diese vom 
High-End-Niveau im Labor in eine für den Betrieb handhabbare 
Technik zu überführen. Darüber hinaus wird in der dritten Version 
der Sensor-Roadmap der Beitrag neuer Eigenschaften der Sensoren 
zur Umsetzung der Industrie 4.0 Initiative beleuchtet. Sie dürfen hier 
sehr gespannt sein.

CT: Welche Entwicklungen können dabei helfen?
Steckenreiter: Es wurden bereits Systeme für Probenahme und -auf-
bereitung entwickelt, die gut automatisiert werden können. Der 
methodische Baukasten wird immer weiter verfeinert. Ziel muss es 
sein, dass die Gerätehersteller verstärkt Applikationsverständnis 
entwickeln, um Analyseinformationen zeitnah dem Leitsystem zur 
Prozesssteuerung zur Verfügung zu stellen. 
Bei der ersten PAT-Welle ist man häufig an diesen Aspekten geschei-
tert. Die meisten Mitarbeiter, die sich bei Bayer mit der PAT beschäf-
tigen, kümmern sich um die Probleme des Betriebsalltags: Das sind 
Aspekte der Prozessanbindung, Instandhaltungskonzepte, Probeauf-
bereitung etc. Außerdem ist die Miniaturisierung der Sensoren ein 
Treiber, der uns für künftige Prozessanforderungen hilft.

CT: Welches Signal erwarten Sie sich von der kommenden Namur-Hauptsit-
zung?
Steckenreiter: Für die Sensorhersteller erwarte ich viele Impulse da-
für, wie Sensoren intelligent aufgebaut werden – modulare Konzepte 
sind hier die Zukunft. Und ein weiterer Aspekt ist die Multisensorik. 
Die Fertigungs- und Steuerungstechnik ist heute in der Lage, viele 
Messgrößen zu kombinieren – zum Beispiel Drucksensoren mit in-
tegrierter Temperaturmessung oder ein MID, der auch präzise Leit-
fähigkeit misst. Aus der Kombination von klassischem Feldgerät und 
Analytik erhoffe ich mir viele Impulse – und da wird es in Bad 
Neuenahr einige Workshops geben. Außerdem erhoffe ich mir Im-
pulse dafür, wie wir den Lebenszyklus von Sensoren besser managen 
können. Und für die Kommunikation über ein modernes Bussystem 
brauchen wir einerseits Robustheit in der Gerätesoftware und ande-
rerseits eine ganz saubere Versionspolitik – dafür haben wir Anwen-
der bereits gute Ideen. ●

Weitere Beiträge zum Thema unter  
www.chemietechnik.de/1508ct606 oder per QR-Code.

Der modulare Transmitter 
dient als Anzeige-/Ausgabeein-
heit an welche bis zu 4 Fühler 
angeschlossen werden können. 
Damit lassen sich die Kosten pro 
Messpunkt auf ein Minimum 
reduzieren. Die Fühlererkennung 
erfolgt automatisch. Der integ-
rierte Klimarechner erlaubt auch 

die Ausgabe von kalkulierten Messgrössen. Integrierender 
Teil des Systems ist der digitale nSens Feuchte/Temperartur-
fühler mit. Dieser misst mit höchster Präzision, Linearität 
und frei von Hysterese. Er kann an bis zu 13 Feuchte- und 2 
Temperaturpunkten justiert werden. Die  Punkte werden im 
Sensor abgespeichert. Die Justierung erfolgt bequem am PC. 
Dieser steckbare Fühler ist einfach in der Handhabung und 
ermöglicht so beim Fühlertausch eine maximale Reduktion 
von Messunterbrüchen und Standzeiten.

Multisensor Feuchte/Temperatur 
Messgerät - QuantaDat

Novasina AG
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Interview mit Krohne-Geschäftsführer Stephan Neuburger

„Auf dem Weg zum Dienstleister 
um den Messwert“
„Smarte Sensorik – neue Technologien zur Prozessoptimierung“ lautet das Motto des Anwendertreffens der Namur im Novem-
ber 2015. Mit smarten Sensoren, die neben klassischen Messwerten auch die Stoffanalyse umfassen, will auch Sponsor Krohne 
in Zukunft punkten. Dabei geht die Vision des Herstellers weit über den Verkauf von Geräten hinaus – erläutert Stephan Neubur-
ger im CT-Gespräch.

CT: Herr Neuburger, was macht einen Sensor 
„smart“?
Neuburger: Smarte Sensorik ist klar mit der 
Applikation verbunden. Smarte Sensorik 
weiß mehr über die Anwendung und kann 
sich daran anpassen. Sie ist in der Lage, sich 
mit anderen Geräten zu vernetzen, Diagno-
sen zu erstellen und auch selbständig Schlüs-
se zu ziehen. 

CT: … die Grundlage für eine dezentrale Automa-
tion.
Neuburger: Richtig, wobei wir allerdings im 
Auge behalten müssen, dass wir auch mit 
unseren smarten Sensoren in Zukunft die 

ganzen Vorgaben der An-
wender und die Randbe-
dingungen in der Applika-
tion erfüllen müssen – bei-
spielsweise Ex-Schutz, Si-
cherheit, Standard-Kom- 
munikationsschnittstelle, 
Namur-Richtlinien usw.

Neuburger: Ich glaube an das messtechni-
sche Modul. Beispielsweise eines, das für die 
Überwachung von Druck, Durchfluss und 
einer Förderpumpe entwickelt wird. Dieses 
registriert zum Beispiel, dass am Sensor ein 
Druck ansteht, die Pumpe läuft, aber kein 
Durchfluss vorliegt. Ein smartes Modul er-
mittelt selbständig, weshalb kein Durchfluss 
anliegt und zieht die richtigen Schlüsse dar-
aus. Beispielsweise, indem es aktuelle Zu-
standsinformationen aus dem Prozess mit 
einem Prozessmodell vergleicht.

IntervIew
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CT: In der Praxis beherrscht immer noch die klas-
sische 4...20-mA-Technik die Anwendungen. Der 
Sensor liefert seine Daten an das Leitsystem.
Neuburger: Das ist richtig, aber ich bin 
überzeugt, dass sich das ändern wird. Mit 
einer höheren Standardisierung und einem 
neuen „Advanced Physical Layer“ werden 
wir zu einer intelligenten digitalen Kommu-
nikation kommen. 

CT: Welche Anwendungen sehen Sie schon heute 
als Startpunkt für smarte Sensorik?

Stephan Neuburger, CEO Krohne

Wir sehen einen deutlichen Trend, dass das Labor ins 
Feld zieht und auch komplexe Analytik in Feldgeräte 
integriert wird
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CT: Das bedeutet, dass Hersteller sehr viel über 
den Prozess wissen müssen, um so ein Modell 
zu erstellen.
Neuburger: Das ist eine meiner Erwartun-
gen an die Namur-Hauptsitzung: Dass die 
Anwender uns das Vertrauen entgegenbrin-
gen, und Anlagen- und Prozessmodelle für 
diesen Zweck mit uns teilen. Denn ohne das 
Vertrauen der Anwender werden smarte 
messtechnische Module in den Kinderschu-
hen steckenbleiben. 

CT: Wie wird Ihr Geschäftsmodell in Zukunft aus-
sehen?
Neuburger: Unser Geschäftsmodell ändert 
sich: Wir werden immer mehr zum Dienst-
leister um den Messwert. Wir fangen an, 
Modellierungen und Applikationen zu ver-
kaufen, wir liefern nicht mehr nur Messgerä-
te, sondern verkaufen Software und Wissen. 
Wir sind in der Lage, Applikationen zu Pro-
dukten zu bündeln und als komplettes mess-
technisches Modul anzubieten, inklusive der 
Anbindung an das Leitsystem oder an ein 
ERP-System. Diese Veränderungen haben 
begonnen, und diese werden nachhaltig sein. 

Das unabhängige und familiengeführte Unter-
nehmen Krohne beschäftigt in mehr als 130 
Ländern über 3.500 Mitarbeiter und hat sich 
zukunftsträchtigen Technologien zur Verbesse-
rung und Weiterentwicklung der Messtechnik 
verschrieben. Geführt wird das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Duisburg von Michael Rade-
macher-Dubbick und Stephan Neuburger.

Krohne

Zum unternehmen

So klein geht FID: Der Flammenionisationsdetektor 
könnte bald Bestandteil klassischer Feldgeräte werden

DIE ZUKUNFT DER  GAS-DURCHFLUSSMESSUNGDIE ZUKUNFT DER  GAS-DURCHFLUSSMESSUNGDIE ZUKUNFT DER  GAS-DURCHFLUSSMESSUNG
NEU!
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BHT1507-067 EL FLOW Prestige AD DE 184x85.indd   1 25-8-2015   14:55:53

Komplettanbieter eingeschlagen und sogar um 
Analysentechnik ergänzt. Wie wollen Sie PAT 
künftig in Feldgeräte integrieren?
Neuburger: Wir sehen einen deutlichen 
Trend, dass das Labor ins Feld zieht und 
auch komplexe Analytik in Feldgeräte integ-
riert wird. So wie wir heute einen Coriolis-
durchflussmesser oder einen MID sehen, 
werden wir morgen das „Feldgerät Massen-
spektrometer“ oder das „Feldgerät Gaschro-
matographie“ sehen. Messmodule werden 
noch intelligenter, wenn sie auf diese Art 
mehr Informationen über die Applikation 
sammeln. 

CT: Welche Impulse erwarten Sie sich noch von 
der Namur-Hauptsitzung?
Neuburger: Eine intensivere Kooperation 
zwischen Anwendern und Herstellern. Die 
Zusammenarbeit hat sich in der Vergangen-
heit bereits gut entwickelt, aber sie muss 
noch deutlich enger werden. Damit Industrie 
4.0 gelingt, ist es wichtig, dass wir uns ge-
meinsam den Herausforderungen stellen. 
Was Krohne an Technik und Entwicklungen 
in den vergangenen Jahren hinzugewonnen 
hat, ist vielen Anwendern noch nicht klar. 
Häufig werden wir immer noch mit „Schwe-
bekörper-Durchflussmesser aus Duisburg“ 
gleichgesetzt. Ich bin überzeugt, dass die 
Teilnehmer ein anderes Bild von Krohne mit 
nach Hause nehmen werden.  ●

CT: Welches sind die Voraussetzungen dafür?
Neuburger: Eine wesentliche Voraussetzung 
dafür ist eine sehr schnelle Kommunikation 
und die Standardisierung. Da sind wir in der 
Prozessautomatisierung noch weit entfernt. 
Wir sehen bereits jetzt, dass branchenfrem-
de Unternehmen aus den Bereichen IT, Tele-
kommunikation oder Netzwerktechnik in 
diesen Markt hineindrängen und an Lösun-
gen für so eine schnelle Kommunikation 
arbeiten. 

CT: Was würden Sie sich als unabhängiger 
Messtechnik-Anbieter wünschen?
Neuburger: Offene und einheitliche Stan-
dards sind hier unser größter Wunsch. Und 
hier erhoffen wir uns von der Namur, dass 
sie ihre Marktmacht nutzt und solche offe-
nen und einheitlichen Standards einfordert. 
Das ist für uns als Hersteller, aber auch für 
die Chemiebetriebe wichtig. Sonst werden 
wir alle irgendwann von branchenfremden 
Dritten überholt werden. 

CT: Krohne hat mit seinem Programm in den 
vergangenen Jahren den Weg zum Messtechnik-

Weitere Beiträge zum Thema finden 
Sie auf  
www.chemietechnik.de/1508ct612 
oder per QR-Code.
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Kommunikation

Ethernet im Ex-Bereich

Mühsamer Weg zur 
einheitlichen Kommunikation
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s Für Betreiber und Ausrüster
 ● Das Interesse der Anwender an einer durchgängigen Ethernet-Lösung für Prozessanlagen ist groß.
 ● Groß sind allerdings auch noch die Herausforderungen, die erfüllt sein müssen, um „Ethernet in the Field“ real 

werden zu lassen. 
 ● In der APL-Gruppe (Advanced Physical Layer) treffen sich Hersteller, um mögliche Konzepte zu diskutieren. 

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● ●

Fu
nk
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n

Planer ● ●

Betreiber ● ●

Einkäufer
Manager ● ●

Bild: crazymedia – Fotolia

Auf der Namur-Hauptsitzung im November 2014 hatte Stefan Schmitz, 
BASF, die Forderungen der Anweder an eine Ethernet-Lösung für die Pro-
zessindustrie im Rahmen eines Workshops erneut bekräftigt. Wie bereits 
2011 fordert die Namur, dass es für ein „Ethernet in the Field“

 ● lediglich eine technische Umsetzung geben darf,
 ● die Anforderungen gemäß Namur-Emfpehlung NE 74 erfüllt werden 

müssen und
 ● die „angeblichen Vorteile im industriellen Umfeld“ erst unter Beweis 

gestellt werden sollen.
„Bitte vergessen Sie neben der Diskussion des Physical Layer nicht die 
Protokolle und schaffen Sie ein durchgängiges und modulares Gesamtkon-
zept“, adressierte Schmitz an die Hersteller.

Namur pocht auf Forderungen der NE 74

zur Anwendersicht
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Bis es beim Ethernet in the Field „übermorgen“ wird, 
können noch Jahre vergehen. So war das zumindest auf 
der PI-Konferenz der Profibus-Nutzer-Organisation 
im März 2015 in Speyer zu hören. Dort wurde ein mög-
licher Migrationspfad auf dem Weg von Profibus PA 
hin zu einem eigensicheren, ex-geschützten 2-Leiter-
Ethernet auf Basis des Protokolls Profinet skizziert. 
Doch hinter den Kulissen ringen die Hersteller zäh um 
die Physik für die künfige Netzwerk-Lösung für Feld-
geräte.

Und das hatten sich viele Anwender anders vorge-
stellt: So verblüfften die Teilnehmer einer CT-Umfrage 
zum Thema Durchflussmessgeräte – allesamt Anwen-
der aus der Chemie- und Pharmaindustrie – die Redak-
tion kurz zuvor dadurch, dass sie sich schon heute für 
Neuanlagen sehr konkret Ethernet-Kommunikation 
wünschen. Auf die Frage „Welche Kommunikations-
konzepte sind für Sie bei der Beschaffung von Durch-
flussmessgeräten wichtig?“ antworteten 58 Prozent der 
Befragten mit der Aussage „Ethernet“. Nur fünf Prozent 
mehr fordern Profibus PA, und der Wunsch nach 
Ethernet-Kommunikation liegt sogar deutlich (11 Pro-
zent) über dem nach einem Foundation-Fieldbus-An-
schluss. 

Sowohl PA als auch FF halten viele Anwender auf-
grund der niedrigen Bandbreite nicht mehr für zeitge-
mäß. Denn nicht nur der Wunsch nach Einbindung 
von Analysengeräten mit ihrem hohen Datenvolumen, 
sondern auch die wachsende Datenflut an Gerätepara-
metern oder aber Konzepte, bei denen die Gerätebe-
schreibung eines Feldgeräts von diesem oder in diese 
geladen wird (z. B. künftige FDI-DTMs), verursachen 
aufgrund der niedrigen Bandbreite unerwünschte War-
tezeiten. Dieses Problem soll eine „Ethernet in the 
Field“-Lösung beheben. Doch bis das Realität wird, 
werden noch Jahre vergehen. 

Die Knackpunkte sind einerseits die Restriktionen 
der explosionsfähigen Umgebung und andererseits – 
wie so oft in der Prozessautomatisierung – die Forde-
rung der Anwender nach einem einheitlichen Stan-
dard. Denn schließlich gibt es mehrere Möglichkeiten 
für die Physik des Ethernets (z. B. Anzahl der Drähte), 
außerdem auch für die Art und Weise der Datenüber-
tragung: In der Industrie werden bereits heute mehr als 
30 Ethernet-Protokolle genutzt. Zumindest für Letztere 
ist der Weg aus Sicht der Profibus-Nutzerorganisation 
klar: Auch das Netzwerk für die Prozessindustrie soll 
künftig das Protokoll „Profinet“ nutzen. Der Schritt 
scheint logisch, immerhin hat Profinet in der Industrie 
weltweit einen Marktanteil von 30 Prozent – schätzen 
die Marktforscher von IMS-Research. Aber eben auch 
„nur“ 30 Prozent. Gleichauf liegt die Kommunikation 
via Ethernet-IP und immerhin 17 Prozent verbucht 
auch noch Modbus TCP/IP. 

Zähes ringen  
um den „advanced Physical Layer“
Doch während die Einigung auf ein oder zwei Protokol-
le für einen Prozess-Feldbus noch vergleichsweise ein-
fach erscheint, ringen die Automatisierungsanbieter 
hinter den Kulissen um die Drähte. Zwar haben sich die 
in der sogenannten „APL-Gruppe“ versammelten Her-
steller im Juni 2015 darauf geeinigt, welches 2-Leiter-
Konzept künftig verfolgt werden soll (siehe Beitrag 
„APL-Gruppe einigt sich“ in dieser Ausgabe), doch bis 
die Technik dazu praxisreif sein wird, werden noch Jahre 
vergehen.  ●

Hier finden Sie weitere Beiträge zum Thema  
www.chemietechnik.de/1504ct614 oder per  
QR Code.
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Auf der Achema 2015 ging es nicht nur an den Ständen 
hoch her. Auch in den Nebenzimmern tat sich einiges. 
Unter anderem traf sich die APL-Gruppe, ein loser Zu-
sammenschluss von Automatisierungsherstellern, wel-
che die technischen Weichen für die Feldkommunikati-
on stellen will, mit denen klassische Prozess-Feldbusse 
abgelöst werden sollen. 

Die Anwender der Namur hatten dazu in den ver-
gangenen Monaten deutlich Druck aufgebaut: Ein 

Lösungsvorschlag für Ethernet in the Field

APL-Gruppe einigt sich 
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s Für Automatisierer
 ● Die Anwender in der Prozessindustrie wünschen sich eine einheitliche Feldbuskommunikation auf Basis von 

Ethernet-Technik.
 ● Die APL-Gruppe, ein loser Zusammenschluss von Automatisierungsherstellern, hat sich nun auf ein Konzept 

geeinigt, auf dessen Basis die künftige Physik der Feldkommunikation entwickelt werden soll.
 ● Einen Zeitplan für die Entwicklung der Spezifikation gibt es noch nicht.

Chemie ● ● 

Pharma ● ● 

Ausrüster ● ● ●
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Planer ● ● 

Betreiber ● ● 

Einkäufer
Manager ● ● 
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Mehrere Beiträge zum Thema und den  
diskutierten Techniken finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1507ct618 oder  
per QR-Code.
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neuer Feldbuskrieg mit dem Ergebnis mehrerer Kom-
munikationstechniken sollte unbedingt vermieden 
werden. Konkret ging es um die Frage, wie die Physik 
einer künftigen ethernetbasierten Lösung aussehen soll 
– der „Advanced Physical Layer“. Diskutiert wurden 
zum Schluss zwei unterschiedliche Konzepte: Die be-
reits auf der Namur-Hauptsitzung 2013 gezeigte Kon-
zeptstudie, die mit Mikroprozessoren von Broadcom 
arbeitet, und deren Ex-Variante vor der Achema von 
Siemens, R. Stahl und der PTB vorgestellt wurde. Auf 
der anderen Seite der von Pepperl+Fuchs erstmals im 
Frühjahr auf der Hannover Messe gezeigte Vorschlag, 
der mit 10 Mbit/s arbeitet und den Anschluss sowohl 
von Feldgeräten mit großem Parameterumfang, als 
auch den von einfachen Temperatursensoren wirt-
schaftlich erlaubt. 

Die APL-Gruppe hat sich nun darauf geeinigt, den 
neuen Physical Layer auf Basis des zweiten Konzeptes 
zu entwickeln. Die offizielle Begründung: „Das Stee-
ring Kommittee der „Advanced Physical Layer (APL)“-
Initiative hat entschieden, dass es für die physikalische 
Schicht (PHY) für die „Ethernet im Feld“ Lösung min-
destens zwei unabhängige Quellen auf der Basis offener 
Standardtechnologie geben muss. Die Quellen müssen 
außerdem ein langfristiges Interesse daran haben, die 
Technologie für den Markt zu erhalten. Wenn dies 
nicht möglich ist, sollte die PHY durch die Benutzer 
der Prozessindustrie entwickelt werden.“ Weiter heißt 
es in der Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt: 
„Als Konsequenz daraus wird nur die Lösung, die diese 
Anforderungen erfüllt, weiterentwickelt und optimiert 
werden.“

Insider kommentierten, dass es noch ein weiter Weg 
wird, bis die Details und Spezifikationen zum neuen 
Advanced Physical Layer (APL) stehen werden. Ein 
konkreter Zeitplan dazu wurde nicht diskutiert. Das 
Signal, dass sich die verschiedenen Hersteller aber be-
reits vorwettbewerblich auf einen gemeinsamen Ent-
wicklungspfad geeinigt haben, wird von den Anwen-
dern allerdings ausdrücklich begrüßt.    ●

Die Automatisierungsbranche arbeitet an einem neuen Physical Layer 
für die Prozessautomation 

http://www.chemietechnik.de/1507ct618


Schüttgüter mit Radar messen, wo’s bisher nicht möglich war: 

Modernste Radartechnik und ein Frequenzbereich von 79 GHz machen den neuen VEGAPULS 69 zu dem 
Radarsensor für die Schüttgutbranche. Er misst selbst schlecht reflektierende Schüttgüter in hohen,  
schlanken oder auch segmentierten Behältern.

 ▪ Messbereich bis 120 m

 ▪ Gekapselte Antennen: sichere Ergebnisse  
auch bei anhaftenden Produkten

 ▪ Sehr gute Fokussierung vereinfacht die Inbetriebnahme 

 ▪ Reduzierung der Lagerkosten: Ein Sensor für  
alle Schüttgüter

Der Radarsensor für Schüttgüter  
VEGAPULS 69

http://www.vega.com/vegapuls69
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Neue Techniken unterliegen meist dem Henne-Ei-Phäno-
men: Zum Beispiel dann, wenn Anwender sagen „kaufen 
wir noch nicht, weil das zu wenige Hersteller anbieten“, 
und Hersteller sagen „bieten wir noch nicht an, weil das 
zu wenige Anwender wollen“. Um genau diese Situation 
zu vermeiden, preschte ABB im Frühjahr 2015 vor: mit 
einem Gerätemanagement-Tool, das sowohl neue FDI-
Gerätebeschreibungen nutzt und auch die wichtigsten 
Parameter vorhandener Geräte über ein generisches 
Hart-Device-Package einbindet. Dabei zielt das Werk-
zeug nicht nur auf die langfristige Geräteintegration, 
sondern es soll auch die Parametrierung von Feldgeräten 
deutlich beschleunigen.

Chemieanlagen werden im Laufe ihrer Betriebszeit 
ständig optimiert und verändert. Solange die in den 
Anlagen verbauten Feldgeräte nur einmal bei der Ins-
tallation angefasst und parametriert werden, ist die 
Welt noch in Ordnung. In der Praxis beginnen die 
Probleme meist dann, wenn während des Anlagenbe-
triebs Geräte getauscht oder neu parametriert werden 
müssen. Sind die notwendigen Gerätetreiber dann alle 
vorhanden? Passen die Versionen für Gerät und Leit-
system noch zusammen?

Häufig ist die Suche nach den passenden Software-
Werkzeugen und -Versionen dann deutlich zeitaufwen-
diger als die eigentliche Anpassung der Geräteparame-

Erstes FDI-basiertes Gerätemanagement-Tool

Den Henne-Ei-Stillstand  
vermeiden
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S Für Gerätehersteller und -anwender
 ● Der Next Generation Device Manager ist ein Software-Werkzeug zur Parametrierung von Feldgeräten nach dem 

neuen Gerätebeschreibungsstandard FDI. 
 ● Das Werkzeug verwendet die gemeinsamen FDI-Host-Komponenten für eine integrierte Interoperabilität der 

FDI-Pakete zur Gerätebeschreibung.
 ● Die Software zeichnet sich durch einen geringen Installationsaufwand aus und nutzt neben FDI-Device- 

Packages auch ein generisches Hart-Device-Package für die wichtigsten Parameter aller Hart-Geräte.

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ●
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nk
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n

Planer ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ●

Die Geräteintegration nach FDI (Field Device Integ-
ration) soll künftig die Vorteile der bisher einge-
setzten Gerätebeschreibungsmethoden FDT/DTM 
und EDDL für Feldgeräte in der Prozessindustrie 
ablösen. Dabei nutzt FDI beide Konzepte. FDI defi-
niert die Komponenten FDI-Package, FDI-Server 
und FDI-Client. Die Gerätebeschreibungen (FDI-
Packages) werden vom Gerätehersteller geliefert 
und enthalten alle Informationen, die für eine Ge-
räteintegration notwendig sind. Diese Bestandteile 
des FDI-Packages werden via EDDL beschrieben. 
Daneben können grafische Oberflächen und pro-
grammierte Komponenten nach dem FDT/DTM-
Konzept integriert werden.

Field Device Integration

zur technik
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ter. „Wie benutzerfreundlich 
eine Software tatsächlich ist, 
zeigt sich erst im laufenden Be-
trieb“, weiß Stefan Bollmeyer, 
Produktmanager beim Auto-
matisierungsanbieter ABB.

Geräteparametrierung  
deutlich beschleunigen
Auf Basis der im vergangenen 
Jahr verabschiedeten FDI-Spe-
zifikation für gemeinsame Host-
Komponenten und der integ-
rierten Entwicklungsumgebung 
für FDI-Gerätepakete hat der 
Hersteller ein FDI-gestütztes 
Gerätemanagement-Werkzeug 
vorgestellt. Dieses soll einerseits 
die Geräteparametrierung 
durch die Anwender vereinfa-
chen, auf der anderen Seite die 
Basis für ein umfassendes Feld-
geräte-Asset-Management bil-
den und schließlich auch weite-
re Gerätehersteller für die Vor-
züge der FDI-Technik begeis-
tern. „Das Ziel heißt: Akzeptanz 
für die Einführung von FDI im 
Markt zu schaffen“, erklärt Boll-
meyer: „Wir wollen mit dem 
Tool, das in seiner Basisvariante 

1

2

1

2

Das Logo für das FDI- 
basierte Device Manage-
ment

Die Device Window- 
Edition soll ab Mai  
kostenlos zum Download 
bereitstehen

Anwendern und Herstellern kostenlos zur Verfü-
gung gestellt wird, den drohenden „Henne-Ei-
Deadlock“ bei FDI verhindern.“

Geräteanbieter sollen mit der Software sehr 
einfach prüfen können, ob die Interoperabilität 
ihrer eigenen FDI-Device-Packages auf Basis der 
Common Components gegeben ist. Anwender 
soll die Software sehr schnell in die Lage verset-
zen, Geräte zu testen und zu parametrieren. „Die 
Installation von Software-Werkzeugen für das 
Gerätemanagement dauert heute in der Regel 
zwischen 30 und 90 Minuten. Mit unserem Field 
Information Manager (FIM) liegen zwischen dem 
ersten Installationsschritt und der Online-Kom-
munikation mit dem Gerät nur drei Minuten und 
rund 15 Mausklicks“, verdeutlicht Bollmeyer. Die 
Windows-Software wird nicht nur für Desktop-
PC, Server und Laptop angeboten, sondern kann 
auch mit Windows-Tablets vor Ort in der Anlage 
oder in der Werkstatt genutzt werden. 

In den meistgekauften Geräten des Herstellers 
sind nun FDI-Device-Packages vorinstalliert. Da-
neben gibt es ein generisches Hart-Device-Packa-
ge, das die wichtigsten Parameter aller Hart-Gerä-
te enthält. Dadurch wird der Anwender in die 
Lage versetzt, die wichtigsten Geräte seiner instal-
lierten Basis auf Anhieb via FDI-Gerätemanage-
ment parametrieren zu können.

Vereinfachte Benutzerschnittstelle
Um den Anwender möglichst schnell zu den für 
ihn relevanten Punkten und Geräteparametern zu 

Erste Klasse!
Leistungsstarke 
Interface-Familie

Schnellster: Der IMX12-DI ist mit 15.000 Hz der schnellste  
Trennschaltverstärker der Welt

Kompaktester: Der IMX12-TI bietet die höchste Kanaldichte aller 
Temperaturmessverstärker in der 12,5-mm-Klasse

Präzisester: Der IMX12-AI ist mit 0,18 % Total Performance bei  
40 °C der genaueste Analogsignaltrenner im 12,5-mm-Gehäuse

www.turck.de/imx

Your Global Automation Partner

SPS IPC Drives
Wir sind für Sie da!
Halle 7, Stand 351

http://www.turck.de/imx


20 CHEMIE TECHNIK · Special Prozessautomation 2016

Kommunikation

führen, wurde beim Aufbau der Benutzerschnittstelle 
nicht das sonst für Gerätemanagement-Tools übliche 
klassische Menüsystem von Office-Tools verwendet, 
sondern die situationsbezogene Systematik des Prozess-
leitsystems 800xA übernommen. Ein „Device-Menü“ 
vereinfacht den Zugriff auf Standardmenüs wie „Opera-
te“, „Diagnostics“ und „Device Settings“ sowie andere 

CT: ABB führt das neue Werkzeug für die FDI-Paramet-
rierung von Feldgeräten ein, bevor FDI Einzug in die 
Geräte hält. Zäumen Sie das Pferd nicht von hinten 
auf?
Bollmeyer: Nein. Denn an den Geräten selbst muss sich 
ja nichts ändern, und die FDI-Device-Packages werden 
nach und nach dazu kommen. Wir wollen vermeiden, 
dass keine FDI-Device-Packages entwickelt werden, weil 
es noch keine Werkzeuge zur Geräteparametrierung nach 
FDI gibt – das typische Henne-Ei-Problem. Deshalb bie-
ten wir die Software ja auch sowohl Anwendern als auch 
Herstellern ab Mai in der „Device Window Edition“ kos-
tenlos an.

CT: Was haben die Anwender davon, wenn sie die Soft-
ware einsetzen?
Bollmeyer: Einerseits können Anwender in der Anlage 
damit sehr schnell auf die Parameter ihrer Feldgeräte 
zugreifen – und zwar nicht nur von einer Engineering-
Station aus, sondern auch per Windows-Tablet vor Ort. 

Und weil wir ein generisches FDI-Package für Hart-Inst-
rumente anbieten, ist das von Anfang an für sehr viele 
vorhandene Geräte möglich. Andererseits werden wir mit 
den künftigen erweiterten Editionen auch die Integration 
in unser Prozessleitsystem sowie separate Engineering-
Stationen ermöglichen – und die bis dahin „gelernten“ 
speziellen Aufgaben und Abläufe der Anwender bleiben 
dann erhalten.

CT: Wie wird die neue Software-Lösung andere Geräte-
hersteller unterstützen?
Bollmeyer: Bereits mit der kostenlosen Edition können 
Hersteller für ihre eigenen Geräte testen, wie diese mit 
den Common Components von FDI harmonieren. Denn 
FDI stellt Herstellern zwar eine Entwicklungsumgebung 
für Device-Packages zur Verfügung, allerdings bleiben ja 
immer Zweifel, ob diese später tatsächlich den Interope-
rabilitäts-Anforderungen genügen wird – und das lässt 
sich mit unserem Tool sehr einfach überprüfen.

„Von Anfang an eine sehr große Gerätebasis per FDI managen“

Stefan Bollmeyer: „Das Ziel heißt: 
Akzeptanz für die Einführung von 
FDI im Markt zu schaffen“

Drei Fragen an Stefan Bollmeyer, Produktmanager bei aBB

gerätespezifische Menüs. Anstatt in Kontextmenüs oder 
Menübäumen nach der richtigen Funktion suchen zu 
müssen, kann der Nutzer diese intuitiv öffnen. Außer-
dem können Anwender zwischen allen geöffneten Gerä-
tesichten hin- und herwechseln und relativ einfach auch 
von einem Gerät zum anderen. Da die Gerätemanage-
ment-Funktionen meistens im Betrieb verwendet wer-
den und nicht nur während des Engineerings, verzichtet 
die Bedienoberfläche auf für den Anwender im Betrieb 
überflüssige Informationen. 

Interesssant ist auch die Unterstützung wiederkeh-
rend gleicher Aufgaben und Abläufe. Die Software 
merkt sich dazu häufig verwendete oder die zuletzt 
verwendeten Parameter und lernt kontinuierlich, wie 
Parameter und Funktionen der Geräte verwendet wer-
den. Über die daraus generierte Liste kann der Anwen-
der sehr einfach auf bestimmte Parameter zugreifen 
und diese beispielsweise als „Favorit“ kennzeichnen. 

Ein erstes FIM-Modul steht unter www.abb.com/
fieldbus zum kostenlosen Download bereit. Zukünftige 
Editionen sollen dann kostenpflichtig einen erweiter-
ten Funktionsumfang umfassen. „Ziel ist es, künftige 
Versionen zu einem Komplettsystem für das Field Asset 
Management zu entwickeln. Das schließt dann die In-
tegration in Leitsysteme sowie in ERP-Systeme ein“, 
ergänzt Bollmeyer. „Hierin wird auch das FDI Device 
Model der OPC UA für den generellen Zugriff auf Ge-
räteinformationen enthalten sein.“ ●

3

4

Das Bedienkonzept des 
FDI-Tools basiert auf 
der situativen Syste-
matik des Leitsystems 
800 xA – hier das De-
vice Bar-Konzept

Die entsprechenden 
Funktionen sind über 
ein Device-Menü zu 
erreichen
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Weitere Beiträge zum Thema FDI finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1504ct611 oder per QR-
Code.

http://www.chemietechnik.de/1504ct611


Druck, Temperatur, Durchfluss und mehr

Pfffft. Oder wie wir sagen: 
1580 mbar, 35,47 °C und 0,13 l/s
Siemens Prozessinstrumentierung – messen, was wirklich wichtig ist.

siemens.de/prozessinstrumentierung

Während andere mit dem Feuer spielen, interessiert uns 
brennend, wie das genau funktioniert. Denn wir suchen 
immer nach akkuraten Messergebnissen, mit denen Sie Ihre 
Effizienz steigern und die Qualität Ihrer Produkte verbessern. 
Unsere  Prozessinstrumente messen Druck, Temperatur, 
Durchfluss, Füllstand sowie Gewicht – und das äußerst 

verlässlich und genau, wie auch unser elektropneumatischer 
Stellungsregler Ventile präzise regelt. Damit ist unsere 
 Begeisterung für Präzision aber noch lange nicht zu Ende: 
Wir bieten alles aus einer Hand – und das voll automatisiert. 
Denn wir glauben daran, dass Erfolg messbar ist.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5248.HTHIGGMBH/B9078928.123344526;dc_trk_aid=296319325;dc_trk_cid=65686656
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Industrie 4.0 in der Prozessindustrie

Das nächste große Ding? 
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s Für Manager
 ● Nach einer Studie des Fraunhofer IAO und des IT-Branchenverbands Bitkom könnte die Vernetzung von Pro-

duktentwicklung, Produktion, Logistik und Kunden der Chemie zwischen 2013 und 2025 für ihre Wertschöpfung 
ein Plus von 30 Prozent bescheren. 

 ● Gelingt es, die in der Produktion vorhandenen Daten in mathematischen Modellen des Prozesses zu nutzen, 
könnten die Unternehmen ganz neue Wettbewerbsvorteile erschließen.

 ● Anlagenplanung, -bau, Inbetriebnahme und Betrieb sollen ein durchgängiger Gesamtprozess werden.

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● ●
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n

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●
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Industrie 4.0 oder das Industrial Internet of 
Things ist auch für Prozessindustrien wie die 
Chemie eine spannende Vision. Die Unternehmen 
erhoffen sich davon Wettbewerbsvorteile in  
einem immer volatileren Marktumfeld
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Die Säure, die sich auf dem Weg durch die Anlage 
überlegt, was sie mal werden will? Schwer vorstell-
bar. Was für die klassische Teilefertigung als Para-
debeispiel für die Zukunft in der Industrie 4.0 he-
rangezogen wird, erfordert für Chemie-, Pharma- 
und Lebensmittelprozesse eine lebhafte Phantasie. 
Dennoch ist auch für die Prozess industrie mehr 
dran am Thema, als sich die Macher der Plattform 
Industrie 4.0 bislang vorstellen wollen. 

Wenn in der Produktion alles mit allem ver-
netzt wird, entstehen ganz neue Möglichkeiten – 
und sogar neue Geschäftsmodelle. Von der vierten 
industriellen Revolution sprechen die Protagonis-
ten der Plattform Industrie 4.0, die von Wirt-
schafts- und Wissenschaftsministerium sowie 
Verbänden getragen wird. In den USA, wo im 
vergangenen Jahr das Industrial Internet Consor-
tium aus der Taufe gehoben wurde, spricht man 
lieber vom „Industrial Internet of Things“, kurz 
IIoT. 

Nach einer Studie des Fraunhofer IAO und des 
IT-Branchenverbands Bitkom könnte die Vernet-
zung von Produktentwicklung, Produktion, Logis-
tik und Kunden der Chemie zwischen 2013 und 
2025 für ihre Wertschöpfung ein Plus von 30 Pro-
zent bescheren. Kein Pappenstiel, angesichts eines 
Umsatzvolumens von jährlich rund 190 Mrd. Eu-
ro. Kaum verwunderlich also, wenn sich immer 
mehr Chemieunternehmen nach den potenziellen 
„Früchten“ der Industrie 4.0 strecken. 

In erster Linie zählt zu diesen das Vermeiden 
ungeplanter Stillstände. Vernetzte Sensoren in 
Maschinen und Apparaten, die systematische Aus-
wertung von Maschinendaten mit spezieller Soft-
ware und die Nutzung von mathematischen Mo-
dellen sollen weit im Voraus Aussagen dazu lie-
fern, wann beispielsweise eine Prozess pumpe aus-

fallen wird. Und lassen sich die Daten nicht nur in 
einer Fabrik analysieren, sondern ähnliche Prob-
lemfälle in einem ganzen Werk und noch besser: 
in allen Werken auf der ganzen Welt identifizieren, 
dann ist der Lerneffekt besonders groß. „Big Data“ 
nennen die IT-Spezialisten diesen Ansatz. 

Big Data – das heimliche Ziel der industrie 
Doch bei der Nutzung der Big Data geht es für die 
Prozessindustrie um weit mehr, als nur verbesserte 
Wartungsprozesse. Gelingt es, die in der Produkti-
on vorhandenen Daten in mathematischen Mo-
dellen des Prozesses zu nutzen, könnten die Un-
ternehmen ganz neue Wettbewerbsvorteile er-
schließen: Produkte könnten in exakt der vom 
Kunden geforderten Spezifikation produziert wer-
den, und zwar unter Einsatz exakt der erforderli-
chen Rohstoff- und Energiemengen – nicht mehr 
und nicht weniger. Bislang übliche Sicherheitszu-
schläge ließen sich abschmelzen – der Hersteller 
kann so seine Marge steigern oder aber kosten-
günstiger anbieten. 

Und auch auf die Anlagentechnik hat Big Data 
Auswirkungen. Während in den Visionen zur In-
dustrie 4.0 der massenhafte Einsatz zusätzlicher 
Sensoren propagiert wird, könnte durch die mo-
dellgestützte Prozessführung in den Prozessindus-
trien genau das Gegenteil passieren: Ist der Pro-
zess erst einmal gründlich „vermessen“, verstan-
den und digitalisiert, reicht im 
späteren Betrieb beispielsweise 
ein Anaylsegerät, das die Verän-
derungen von Stoffeigenschaften 
registriert und in das datenge-
stützte Anlagenmodell einspeist. 
Der Prozess wird dann auf Basis 
des Modells gefahren. So könnten 

Hier spricht jeder mit jedem: 
Automatisierungsstruktur in 
Prozessanlagen der Industrie 
4.0 – die klassische Automa-
tisierungspyramide ist darin 
aufgelöst
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Mehr Beiträge zum Thema finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1509ct610 oder per QR- 
Code.

beispielsweise in thermischen Trennprozessen wie der 
Destillation Hunderte von Temperatursensoren durch 
wenige NIR-Spektrometer ersetzt werden. Aus Sicht der 
Produzenten macht der Ersatz der Sensoren durchaus 
Sinn: Denn diese müssen nicht nur regelmäßig gewartet 
und kalibriert werden, sondern jeder Sensor ist auch ei-
ne potenzielle Störquelle, durch die die Verfügbarkeit 
einer Anlage beeinträchtigt wird. In der Praxis beobach-
ten die Anlagenfahrer jeden Tag zum Teil mehrere Hun-
dert bis Tausend Alarme. Fällt ein Aktor – beispielsweise 
eine Pumpe oder ein Armaturenantrieb – aus, zieht das 
meist eine ganze Alarmkaskade nach sich, wenn Druck-
sensoren einen abfallenden Wert registrieren oder die in 
Durchfluss- und Füllstandmessgeräten eingestellten 
Grenzwerte über- oder unterschritten werden. Dadurch 
wird das Ermitteln der Fehlerursache oft zu der sprich-
wörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Die Pyramide ist tot – es lebe das chaos
Doch insbesondere in den Chemie- und Pharmaanlagen 
in Deutschland kommt noch ein anderer Treiber für die 
Digitalisierung im Sinne der Industrie 4.0 hinzu: Durch 
den Trend zu höherwertigen Spezialchemikalien und 
der personalisierten Medizin sinken die Produktions-
mengen und sind häufige Produktwechsel notwendig. 
Dies erfordert flexible Produktionsprozesse, für die 
wiederum hoch vernetzte, adaptive und sich selbst kon-
figurierende Produktionsprozesse notwendig sind. Die 
klassische Automatisierungspyramide mit ihrer streng 
hierarchischen Aufgabenteilung ist hierfür nicht mehr 
geeignet. Automatisierungssysteme und -komponenten 
müssen flexibel miteinander kommunizieren. 

Um die technischen Voraussetzungen dafür zu defi-
nieren, hat die Interessensgemeinschaft Namur – ein 
Zusammenschluss von  Anwendern der Prozessautoma-
tisierung – die Arbeitsgruppe „Enabling Industrie 4.0“ 
ins Leben gerufen. Diese soll in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Arbeitskreisen die Aktivitäten der Pro-

zessautomatisierer in Richtung Industrie 4.0 koordinie-
ren. Das Ziel: Die Gesamtoptimierung von Produktions-
prozessen auf Basis vorhandener Daten.

Die Vision geht dabei über die Optimierung des Roh-
stoff- und Energieeinsatzes hinaus: Anlagenplanung, 
-bau, Inbetriebnahme und Betrieb sollen ein transparen-
ter durchgängiger Gesamtprozess werden. Und die Pro-
duktion soll so flexibel gestaltet sein, dass die Hersteller 
den Herausforderungen volatiler Märkte gerecht wer-
den. Die disziplinübergreifende Vernetzung der Infor-
mationen soll es beispielsweise ermöglichen, dass sich 
die Produktionsplanung und -logistik laufend anpassen 
lassen kann: Verspätet sich beispielsweise eine Rohstoff-
lieferung, sind die Informationen darüber bereits so 
frühzeitig vorhanden, dass die Produktionsplanung auf 
die aktuell vorhandenen Rohstoffe umgestellt wird. Bild-
lich gesprochen: Liegen drei Rohstoffe auf einer Rohr-
brücke, aber für die Produktion fehlt ein vierter, dann 
wird automatisch nach einem passenden Rezept auf Ba-
sis der verfügbaren Edukte gesucht – unter Berücksich-
tigung von Lagerbeständen, Kundenanfragen, Logistik-
kapazitäten und der Verfügbarkeit der für die Produkti-
on notwendigen Technik. 

Fazit: Es ist zum Schluss zwar nicht die Säure, die sich 
überlegt, was sie einmal werden will, aber die Grund-
überlegung gilt auch für die „Chemieindustrie 4.0“.  Doch 
schon allein deshalb, weil im sensitiven Umfeld der Pro-
zessindustrie das Sicherheitsbedürfnis sehr hoch ist und 
insbesondere noch viele Aspekte der „Cyber Security“ zu 
bearbeiten sind, wird Industrie 4.0 wahrscheinlich nicht 
als Revolution, sondern eher als Evolution Realität wer-
den. Dennoch ist klar: Industrie 4.0 ist auch für die Pro-
zessindustrie „das nächste große Ding“.    ●

Weil noch viele 
Aspekte der 
„Cyber Security“ 
zu bearbeiten 
sind, wird Indus-
trie 4.0 wahr-
scheinlich nicht 
als Revolution, 
sondern eher als 
Evolution Reali-
tät werden 

Durch die Modellierung von Prozessen 
wird ein digitales Abbild geschaffen.  
Dadurch reichen für die Prozessführung 
künftig wenige Sensorinformationen, um 
den Produktionsprozess modellgestützt 
zu fahren
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Kompakt, flexibel, multifunktional 
GEMÜ M-Blöcke aus Kunststoff

Kunststoff-Mehrwege-Ventilblöcke von GEMÜ vereinen kundenspezifisches  
Design und Multifunktionalität auf kleinstem Raum.

 
Vorteile:

• Verkleinerung von Serienanlagen und Modularisierung  von Anlagenabschnitten

• Integration verschiedener Funktionen (z. B. Filter, Temperatur- und Drucksensoren)

• erhöhte Anlagensicherheit durch Reduktion von Schweißnähten und Klebestellen

• breites Anwendungsspektrum durch Einsatz hochwertigster Werkstoffe

www.gemu-group.com

http://www.gemu-group.com/de_DE/produkte/kundenloesungen/mehrwege-ventilbloecke/
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Prozessleitsystem in der Cloud, Anlagenbetrieb ohne Nachtschicht

Auf dem Weg zur Geisterschicht
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s Für Betreiber und Planer
 ● Offene Schnittstellen sind der Schlüssel zu einer neuen Automatisierungsstruktur, bei der alle Komponenten und 

Subsysteme miteinander kommunizieren.
 ● Mit der Virtualisierung von Prozessleitsystemen wurde die Tür in Richtung Cloud aufgestoßen.
 ● Von Prozessautomation wird auch künftig ein Wertbeitrag über Produktivitätssteigerung erwartet werden. Des-

halb wird über Konzepte zu einem unbemannten Anlagenbetrieb an Wochenenden und in der Nacht nachge-
dacht.

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ● ●

Anlagenbetrieb ohne Nachtschicht 
und auch am Wochenende unbe-
mannt? Prozessautomatisierer 
denken darüber nach, wie das 
künftig gehen könnte
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Für solche Sätze wären Prozessautomatisierer noch vor 
wenigen Jahren von der Community geteert und gefedert 
worden:  „Automatisierung muss ein Trittbrettfahrer der 
IT sein“, „Ein Prozessleitsystem in der Cloud wird sich 
nicht verhindern lassen.“ Auf der Namur-Hauptsitzung  
2014 provozierte Automatisierungsexperte Dr. Michael 
Krauß, BASF, genau mit diesen Sätzen – und lieferte 
überzeugende Begründungen. Aber auch der Anlagen-
betrieb ohne Nachtschicht sowie Apps sehen die Prozes-
sautomatisierer am Horizont.

Obwohl der Begriff bereits mediale Abnutzungser-
scheinungen zeigt – Industrie 4.0 sorgt auch in der Pro-
zessautomation für Aufbruchstimmung: In der Chemie-
industrie ist ein starkes Bewusstsein für Industrie 4.0 
entstanden. „Das können wir Automatisierer für uns 
nutzen“, erklärt Namur-Vorstandschef Dr. Wilhelm Ot-
ten. War die Automatisierung in der Vergangenheit aus 
Sicht der Chemie oft ein wenig beachtetes Anhängsel der 
Verfahrenstechnik, rückt diese mit der Vision Industrie 
4.0 in den Fokus der Betreiber. „Mit dem Wunsch, An-
lagen optimiert zu fahren, gewinnt die Automatisierung 
verfahrenstechnischer Prozesse an Bedeutung – denn 
Automatisierung ist ein wichtiger Werttreiber“, ist sich 
Dr. Michael Krauß, Senior Automation Manager bei der 
BASF, sicher: „Die Attraktivität der Automatisierung 
steigt dadurch.“

Auflösung der Automatisierungs pyramide  
verlangt nach offenen schnittstellen
Gleichzeitig stehen die Automatisierer an der Nahtstelle 
zwischen Automatisierung und IT vor großen Heraus-
forderungen. Denn wenn sich die einstmals streng hier-
archische Automatisierungspyramide auflöst und alle 
Komponenten und Subsysteme miteinander kommuni-
zieren, dann sind offene Schnittstellen notwendig. Da 
Automatisierungsanbieter diese meist nicht offenlegen 
wollen, könnte aus Anwendersicht die Nutzung von 
OPC UA ein Weg sein, um das Dilemma der Kommuni-
kation zu lösen. Krauß: „Die in Industrie 4.0 geforderten 
Aspekte Intelligenz, Datenbank-Schnittstellen, Automa-
tion Security und Modularisierung sind nur möglich, 
wenn wir die Automatisierung und die IT verschmelzen, 
weil nur die IT die Ressourcen besitzt, um entscheiden-
de Entwicklungen weiterzutreiben.“ Mit der Aussage 
„Die Automatisierung muss ein Trittbrettfahrer der IT 
sein“ provozierte Krauß zunächst die anwesenden Auto-
matisierungsexperten und verwies dann aber darauf, 
dass der Verschmelzungsprozess mit der IT von der 
Automatisierung getrieben werden muss und die Auto-
matisierer gefordert sind, auf die richtigen Züge der IT 
aufzuspringen. „Wir dürfen uns hier nicht extern treiben 
lassen“, fordert Krauß.

Ein Schlaglicht auf die aktuelle Nutzung von IT-Tech-
niken in der Prozessautomation zeigt die Nutzung von 
Virtualisierungstechniken auf: Diese hat sich in den ver-
gangenen Jahren aufgrund der vielfältigen Vorteile im Le-
benszyklus und bei der Wartung von Leitsystemen durch-
gesetzt. „Dadurch wurde die Tür so weit aufgestoßen, dass 
sich ein Prozessleitsystem in der Cloud nicht verhindern 
lassen wird“, ist Krauß überzeugt. „Wer motzend in der 
Ecke steht, wird nicht beteiligt werden. Wir müssen die 
Anforderungen formulieren, um solche Entwicklungen in 
unserem Sinne mit zu gestalten“, fordert Krauß.

Ob ein Leitsystem in der Cloud nun sicherer ist oder 
unsicherer, lautete die Frage im Workshop „Security und 
Safety“. Aus Sicht von Erwin Kruschitz, Geschäftsführer 
beim Beratungsunternehmen Anapur, ist das eine Frage 
der Ausführung: „Wenn man viele Systeme auf eine 
Plattform stellt, muss man sicherstellen, dass diese sicher 
ist. Vielleicht ist das in der Cloud besser, als zehn ver-
schiedene Server an unterschiedlichen Stellen zu betrei-
ben.“ Und Dr. Bernd Schrörs, Leiter des Namur-Arbeits-
kreises 4.5, ergänzt: „Wenn die Cloud bei Ihnen auf dem 
Schreibtisch steht, habe ich kein Problem damit.“

Automatisierung total: 
Anlagenbetrieb ohne nachtschicht
Ein wichtiger Teil des Wertbeitrages der Prozessautoma-
tisierung auf den Betrieb von Chemieanlagen stellt der 
Produktivitätszuwachs dar. Die Forderung, Anlagen 
immer effizienter und mit noch weniger Personal zu 
betreiben, hat einerseits wirtschaftliche Gründe und ist 
andererseits der demografischen Entwicklung geschul-
det. Und so könnte in einigen Jahren ein Anlagebetrieb 
Realität werden, bei dem nachts und an Wochenenden 
kein Personal in der Leitwarte gegenwärtig ist. Dr. Joa-
chim Birk, der bei der BASF das Fachzentrum Automa-
tisierungstechnik leitet, verdeutlichte die Anforderun-
gen, die dafür notwendig sind:

 ● eine Automatisierungsstruktur für den Fernzugriff,
 ● Transparenz über Prozess- und Anlagenzustand so-

wie
 ● Stabilität der Anlage und Robustheit der Automati-

sierungslösungen.
Alle drei Aspekte erfordern Weiterentwicklungen. 

Vor allem beim Alarmmanagement gibt es aus Sicht der 
Anwender Handlungsbedarf. Denn nach IEC 62682 soll 
jeder Bediener maximal sechs Alarme pro Stunde bear-

Kein Wolkenkuckucks-
heim, sondern viel-
leicht bald schon Rea-
lität: Dr. Michael Krauß 
begründete, warum der 
Gedanke eines PLS in 
der Cloud konsequent 
ist
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In der Chemieindustrie ist ein starkes  
Bewusstsein für Industrie 4.0 entstanden. 
Das können wir Automatisierer für uns  
nutzen.
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Hier finden Sie die Online-Version mit weiteren  
Bildern sowie einen Link zum Bericht zur Namur-
Hauptsitzung 2014  
www.chemietechnik.de/1412ct607.

beiten müssen. Höherautomatisierung sowie eine früh-
zeitige Alarmierung für prädiktive Maßnahmen in der 
Tagschicht sind Lösungsansätze, mit denen dem Prob-
lem begegnet werden soll. Insbesondere für Batchpro-
zesse fehlt noch eine Methodik für den automatisierten 
Umgang mit Alarmen. Daneben sollen neue Techniken 
wie die Videoüberwachung, Thermografie oder ein Ge-
räuschmonitoring sowie der Einsatz von Robotern und 
Drohnen dabei helfen, die Prozessstabilität zu verbes-
sern.

Dass die „mannlose“ Anlage bereits Realität ist, ver-
deutlichte Birk am Beispiel des von Linde 2011 in Leuna 
realisierten Re mote Operation Center. Von dort aus 
steuert der Gasehersteller inzwischen 30 Luftzerlegungs-
anlagen im deutschsprachigen Raum, die ohne Bediene-
reingriff funktionieren. Die BASF betreibt im Schweizer 
Kaisten die Produktion von Antioxidanzien mit einem 
einzigen Operator, am Wochenende und über Nacht 
bleibt die Anlage unbesetzt. „Wir haben dabei gelernt, 
dass dafür ein tiefes Prozessverständnis und eine konse-
quente Implementierung der Automatisierungstechnik 
notwendig ist“, berichtet Birk. Dass dabei nicht zwin-
gend neueste Technik eingesetzt werden muss, wurde 
ebenfalls deutlich – die Anlage in Kaisten wird bis heute 
mit einem Leitsystem aus dem Jahr 1994 betrieben. „Re-
mote Operation werden wir allerdings nur schrittweise 
implementieren können. Und jeder Schritt setzt einen 
positiven Business Case voraus“, verdeutlicht Birk.

Vom ex-Backstein zur smartphone-App:  
Mobile systeme im Praxiseinsatz
Um das Betriebspersonal jederzeit in die Lage zu verset-
zen, den Prozess optimal zu führen, werden in Zukunft 
neue Assistenzsysteme zum Einsatz kommen. Christian 
Klettner, Automation Manager bei der BASF und Ob-
mann des Namur-AK 4.15 „Mobile Automation“, sieht in 
mobilen Automatisierungsgeräten den Schlüssel zur ef-
fizienten Gestaltung von Arbeitsprozessen und zur Re-
duzierung der Komplexität. „Allerdings ist die Nutzer-
akzeptanz ein entscheidender Erfolgsfaktor bei mobilen 

Anwendungen“, verdeutlicht Klettner mit Blick auf bis-
lang häufig überfrachtete Oberflächen von Instandhal-
tungssoftware oder schweren Bediengeräten für den 
Einsatz im Ex-Bereich.

An den breit akzeptierten Mechanismen der Handy-
nutzung orientiert sich beispielsweise das bei der BASF 
seit Oktober realisierte Projekt „Automation App Store“. 
Dabei wurden Automatisierungslösungen für die mobile 
Nutzung im Produktions- und Technikumfeld als Apps 
realisiert, die der Nutzer aus dem firmeneigenen Intra-
net auf sein Mobilgerät herunterladen kann. Anwender 
und Hersteller arbeiten außerdem mit Hochdruck dar-
an, dass eine weitere Vision wahr wird: Der Einsatz von 
Augmented Reality-Systemen, bei denen beispielsweise 
Wartungspersonal vor Ort in der Anlage rollenbasiert 
und orts- sowie situationsspezifisch Informationen auf 
ihrem Mobilgerät eingeblendet bekommen. 

In einer dritten Vision sollen Integrale Sensoren in 
Anlagen mit dezentraler Intelligenz künftig Schlüsselin-
dikatoren (KPIs) liefern, mit denen der Zustand einer 
Anlage beurteilt werden kann und die eine transparente 
Sicht auf die Anlage ermöglichen. „Enabler dafür sind 
drahtlose Technologien“, verdeutlicht Klettner. Mit Blick 
auf den Streit um Wireless Hart, ISA SP 100.11a sowie 
WIA-PA rechnen die Anwender inzwischen damit, dass 
diese von IT-Technologien wie TCP/IP überholt werden. 
„Die Interessen der Automatisierung müssen deshalb 
frühzeitig in die Standardisierung industrieller Kommu-
nikationstechnik eingebracht werden“, fordert Klettner.

Fazit: In der Prozessautomation herrscht Aufbruch-
stimmung. Beflügelt durch das in der Chemie entstande-
ne Bewusstsein für das Thema Industrie 4.0 macht sich 
die Community auf, künftige Automatisierungskonzepte 
neu zu denken – und will sich dabei die Ressourcen der 
Informationstechnik konsequent zunutze machen.  ●

Dr. Michael Krauß ist bei der BASF Senior Manager Automa-
tion und Obmann des Namur-AK 2.1

Die Automatisierung muss ein Trittbrettfahrer 
der IT sein – unsere Verantwortung ist es, 
auf die richtigen Züge der IT aufzuspringen

Christian Klettner ist Automation Manager bei der BASF und 
Obmann des Namur-AK 4.15

Mobile Automatisierungsgeräte sind der 
Schlüssel zur effizienten Gestaltung von Ar-
beitsprozessen, allerdings ist die Nutzer- 
akzeptanz ein entscheidender Erfolgsfaktor

Dr. Joachim Birk zeigte, dass die am Wochenende und über 
Nacht unbemannte Chemieanlage bereits Realität ist, dass aber 
noch viel zu tun ist, um das Konzept in der Breite einzuführen

http://www.chemietechnik.de/1412ct607
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Revolution des Monats

Spotlight

Plattform Industrie 4.0

Die Revolution findet
im Hinterzimmer statt
Die vierte industrielle Revolution nimmt hierzulande langsam Fahrt auf. Pünktlich zur Cebit 
gaben Wirtschaftsminister Gabriel und eine gewisse Frau Wanka (Wer war das nochmal?) 
den Startschuss zur Umgestaltung der „Plattform Industrie 4.0“ und übergaben sich auch 
gleichzeitig deren Leitung. Hm.

Zugegeben: Als Zivildienst-Veteran kenne ich den Aus-
spruch zwar nur aus Erzählungen, aber eine bei Ausbil-
dern der Bundeswehr beliebte Phrase lautet angeblich 
„Wir verteidigen die Demokratie, wir praktizieren sie 
nicht.“ Parallelen dazu kann der finden, der sich die 

Einen Link zu diesem und bereits erschienen 
Spotlights inklusive zugehörigen Infos finden Sie 
unter www.chemietechnik.de/1301ct620 –  
oder einfach QR-Code scannen. 
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Leitung
BM Gabriel, BM‘in Wanka

Vertreter Wirtschaft, Gewerkschaft, Wissenschaft
Politische Flankierung

Lenkungskreis
(Unternehmen)

Industriekonsortien
und Initiativen 

Internationale
Standardisierung

 

Geschäftsstelle als Dienstleister
Netzwerkkoordination, Organisation, Projektmanagement,

interne und externe Kommunikation

Strategiekreis
(Politik, Verbände, Gewerkschaft, 

Wissenschaft)

Wissenschaftlicher Beirat

 

Arbeitsgruppen

Technisch-praktische Kompetenz, 
Entscheidung

Politische Steuerung, Gesellschaft, 
Multiplikatoren

Aktivitäten am Markt

Plattform Industrie 4.0

jüngste Entwicklung in Sachen Industrie 4.0 ansieht: Die 
breite Diskussion wurde per Order di Mufti mehr oder 
minder für beendet erklärt, jetzt übernimmt die Bundes-
politik die Leitung der Plattform Industrie 4.0. Plattform 
– ein Gebilde also für Leute, die hierarchisch wie auch 
optisch gerne über den Dingen stehen. 

Industrie 4.0 – Demokratie 3.0
Dass das unserem Kanzler-Kandidaten in spe gefällt, ist 
nicht schwer zu glauben. Schließlich ist der Mann nicht 
nur Berufspolitiker, sondern hatte vor vielen Jahren 
Lehramt studiert (Deutsch, Politik). Und vertritt damit 
gleich zwei Berufsgruppen von Menschen, die gerne vor 
Publikum Dinge erklären, die sie selbst nur selten in ih-
rer ganzen Tiefe verstanden haben. Es hat zumindest 
ironische Züge, dass die Belange der Industrie 4.0, an 
deren Ende ja die Dezentralisierung aller Informations-
ströme stehen soll, nur wieder in zigarrenrauchverhan-
genen Hinterzimmern im Top-down-Verfahren ent-
schieden werden sollen. Steht hier nun nach der TTIP-
Misere der nächste Shitstorm an, nur dass diesmal der 
deutsche Mittelstand aufmarschiert und mehr Offenheit 
und Beteiligung fordert? [pb]

Nach diesem Schema 
sollen künftig die Ent-

scheidungen fallen
Grafik: BMBF

Die Anarcho-Phase der 
Revolution 4.0 ist vorbei, 

jetzt übernimmt die Politik 
wieder das Kommando

http://www.chemietechnik.de/1301ct620
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Industrie 4.0 ist auch, wenn in Frankfurt Höchst ein MID-
Sensor ausgewechselt wird, weil am Vortag im amerika-
nischen Charlotte dasselbe Gerät in einer ähnlichen 
Anwendung ausgefallen war. Obwohl der Vorwurf im 
Raum steht, dass der Industrie-4.0-Hype sich derzeit 
schon dem „Gipfel der überzogenen Erwartungen“ nä-
hert, zeigt das Beispiel deutlich, dass in dem Thema auch 
für die Chemie einiger Nutzen durch Big-Data-Mecha-
nismen steckt. Und diese sollen in der Industrie 4.0 er-
schlossen werden. Während sich Deutschland zwei Jahre 
lang eine verbandspolitisch geprägte Pause gegönnt hat-
te, ist das Industrial Internet Consortium in den USA 
zügig voranschgeschritten. Eine Bestandsaufnahme im 
Rennen um die vernetzte Industrie.

Das im März 2014 gegründete Industrial Internet 
Consortium IIC hat bereits im Juni 2015 in Berlin (!) 
eine eigene Referenzarchitektur vorgestellt und im Au-
gust eine Kooperation mit der US-Normungsorganisa-
tion IEEE verkündet. Unter IEEE P2413 soll eine hori-
zontalen Rahmenarchitektur für das Internet der Dinge 
definiert werden. Damit kombiniert IIC die Markt-
macht von IT-Riesen wie Intel, IBM und Cisco mit dem 
Willen zur Normung. 

Und in Deutschland? Hier wurde in den vergange-
nen zwei Jahren zäh um künftige Normen gerungen. 
Damit der Knoten nun platzen kann, wurde die Platt-
form Industrie 4.0 zur Hannover Messe im April 2015 
umstrukturiert. Nun führen nicht mehr die drei Verbän-
de VDMA, ZVEI und Bitkom die Aktivitäten, sondern 

die Umsetzung der Industrie-4.0-Ideen wird in den nati-
onalen IT-Gipfel des Bundeswirtschaftsministeriums 
eingegliedert. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabri-
el und Bildungsministerin Johanna Wanka stehen der 
Plattform vor, drei führenden Köpfen der Wirtschaft aus 
den Branchen Automatisierung, Maschinenbau und IT, 
darunter Siemens-Vorstand Dr. Siegfried Russwurm 
und BDI-Chef Ulrich Grillo. 

Die drei Verbände, die bis im Frühjahr die Plattform 
getragen hatten, vertreten nun die Interessen ihrer Mit-
glieder über Lenkungs- und Strategiekreise, die sich 
mit Fragen der strategischen Ausrichtung sowie der 
technischen und praktischen Umsetzung von Industrie 
4.0 auseinandersetzen. Der Führung der Plattform 
durch die Verbände war Erfolglosigkeit bei dem für die 
Industrie wichtigen Projekt vorgeworfen worden. Vor 
allem die mangelnde Etablierung von technischen Stan-
dards wurde bemängelt. Ein Problem, dass dem Projekt 
bereits in die Wiege gelegt war, weil Verbände keine 
Lösungen einzelner Hersteller favorisieren dürfen. 

Sigmar Gabriel: „Mit der Neuausrichtung der Platt-
form wollen wir schnell zu ersten Ergebnissen kom-
men, damit diese in konkreten Anwendungsbeispielen 
von den Unternehmen getestet und anschließend in 
Geschäftsmodellen umgesetzt werden können. Unser 
Ziel ist es, Industrie 4.0 zu einer Erfolgsgeschichte für 
Deutschland zu machen und unser Land als Leitanbie-
ter für cyber-physische Produktionssysteme zu etablie-
ren.“ 
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USA drohen Deutschland bei Industrie 4.0 abzuhängen

Big Data nur im 
Big Apple?
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Für Manager
●● In Deutschland wurde 

die Plattform Industrie 
4.0 neu aufgesetzt. 
Nicht mehr Verbände  
führen die Aktivitäten, 
sondern die Plattform 
wird in den nationalen 
IT-Gipfel des Bundes-
wirtschaftsministeriums 
eingegliedert. 

●● Bei den bisherigen Akti-
vitäten wurde vor allem 
die mangelnde Etablie-
rung von technischen 
Standards bemängelt. 

●● In den USA geht das In-
dustrial Internet Consor-
tium dagegen mit gro-
ßen Schritten voran. 
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Die erste halbzeit an die Amerikaner 
verloren
Höchste Zeit! Denn, wie T-Systems CEO 
Reinhard Clemens im Januar auf der VDI-
Fachtagung Industrie 4.0 feststellte, „wird 
nicht der Beste, sondern der Schnellste“ 
das Rennen um die Vernetzung der Indus-
trie gewinnen. Clemens: „Die erste Halb-
zeit haben wir bereits an die Amerikaner 
verloren.“ 

Das IIC in den USA, das im vergange-
nen Jahr von den Unternehmen AT&T, 
Cisco, GE und IBM gegründet wurde und 
inzwischen rund  140 Mitglieder – davon 
sechs aus Deutschland – umfasst,  hat sich zum Ziel 
gesetzt, Anwendungsszenarien und Demonstrations-
Testfelder für die Verbindung von phyischer und digi-
taler Welt in der Industrie auf den Weg zu bringen. 
Ganz konkret untersucht Bosch bereits mit weiteren 
IIC-Mitglidern im europäischen Testbed beispielswei-
se, wie ein Akkuschrauber in einer Werkshalle lokali-
siert werden kann, um dessen Drehmoment abhängig 
von der Position automatisch richtig einzustellen. Und 
weil Klappern ebenfalls zum Handwerk gehört, sieht 
das IIC auch Marketing als wichtiges Betätigungsfeld. 
Mit ersten Erfolgen: Gemeinsam mit dem Beratungs-
unternehmen Accenture gelang es, auf dem World 
Economic Forum die Industrie-Agenda „Industrial In-
ternet of Things“ vorzustellen.

Das Beispiel zeigt, dass Industrie 4.0 auch durch 
schiere Marktmacht Realität werden kann – auch au-
ßerhalb staatlich gelenkter Aktivitäten. Und sogar hier-
zulande: Im Forschungszentrum Smart Factory im 
DKFE Kaiserslautern beschäftigt sich beispielsweise 
Prof. Detlef Zühlke mit der Vernetzung von Fabriken. 

Industrie 4.0
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Die standortübergreifende Analyse von Feldgeräten 
könnte ein Anwendungsfall in einer gemäß Indust-
rie 4.0 vernetzten Anlage sein – das Beispiel wur-

de von Michael Pelz, Clariant, auf der PI-Konferenz  
vorgestellt

Links zu den im Text erwähnten Organisationen  
sowie der lesenswerten Studie „Industry Agenda“ 
finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1504ct615 oder per  
QR-Code.

Auf der Hannover Messe werden die Forscher eine In-
dustrie-4.0-Demo-Anlage zeigen, die in einer herstelle-
rübergreifenden Kooperation von 17 Unternehmen 
entstanden ist. Zum Einsatz kommen dort nicht etwa 
Prototypen aus der Forschung, sondern marktreife 
Produkte, für deren Vernetzung sich die Hersteller auf 
gemeinsame Standards geeinigt haben.

Fazit: Bis das eingangs skizzierte Beispiel eines Sen-
sorwechsels auf Basis vernetzter Strukturen und der 
globalen Auswertung von Anwendungsdaten Realität 
wird, sind noch einige Hürden zu nehmen. Aber die 
Dynamik der aktuellen Diskussion zeigt, dass der Weg 
dahin eingeschlagen ist und es über kurz oder lang 
zum Wettbewerbsfaktor werden wird, diesen mitzu-
gehen.  ●

Max-Planck-Str. 14 ∙ 61381 Friedrichsdorf ∙ Tel. 06172 5917-0 ∙ www.michell.de
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Inhaltsloser Kampfbegriff oder die Zukunft von 
Produktivität und Wertschöpfung? Wer in der 
Suchmaschine mit der Quasi-Monopolstellung 
den Begriff „Industrie 4.0“ eingibt, erhält (Stand: 
12. Mai 2015) innerhalb von 0,29 Sekunden stolze 
16.200.000 Ergebnisse. Trotzdem tun sich selbst 
Verbandssprecher schwer damit, die vierte indus-
trielle Revolution in greifbare Worte zu fassen. 
Ein weiterer Begriff, der in diesem Zusammen-
hang oft fällt, ist „Big Data“. Dahinter verbergen 
sich die Datenmengen, die unsere durchdigitali-
sierte Welt in jeder Sekunde produziert und die ob 
ihrer schieren Menge noch nicht einmal die Her-
ren des NSA komplett durchleuchten können – 
und das trotz tatkräftiger Unterstützung des 
BND. Aber um sich hier nicht auf die allseits 
beschworenen Big-Brother-Szenarien zu ver-
steifen: Big Data kann, sinnvoll ausgewer-
tet, von hohem Nutzen für Betreiber und 
Dienstleister sein. 

Globales Data-Sharing
Man stelle sich einfach eine im Prin-
zip alltägliche Situation vor: Betreiber 
A in Land X benutzt eine Pumpe. Bis 
diese dann nach kurzer Zeit ausfällt. 
Dies passiert natürlich nicht einfach 
still und heimlich. Sensoren erfassen 
während des kompletten Einsatzes der 
Pumpe alle relevanten Parameter; au-
ßerdem ist natürlich bekannt, welches 
Medium gefördert wurde. All diese Da-

Einblick

Den Datenschatz 

heben 
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ten lassen sich nun binnen kurzer Zeit auswerten und 
ermöglichen Rückschlüsse darüber, ob die Applikation 
in diesem Anwendungsfall falsch gefahren wurde, oder 
schlicht und ergreifend ungeeignet für den Prozess ist. 
Diese Informationen liegen dann dem Betreiber vor. 
Schade eigentlich. Denn in einer verdrahteten Welt ist es 
natürlich kein technisches Problem, solche Erkenntnisse 
über das Netzwerk des Pumpenherstellers an andere 
Anwender zu verteilen und dass beispielsweise der Be-
triebsleiter eines ähnlichen Werkes den entsprechenden 
Hinweis via Mail erhält oder der Hersteller diesen direkt 
in der HMI der Applikation hinterlegt – damit würde 
lokales Wissen global verfüg- und damit nutzbar. Die 
Bereitschaft der Betreiber, hierzu ihre Daten „für das 
Allgemeinwohl“ bereitzustellen, ist natürlich noch offen 
und hängt sicher stark davon ab, wie diese anonymisiert 
werden, damit sie dann nicht mehr auf ihn zurückzufüh-
ren sind (Betriebsgeheimnisse).

Get smart(er)
Dies ist, wie vieles was Industrie 4.0 betrifft, natürlich 
kein von Grund auf neuartiger Gedanke, sondern fällt 
im Prinzip in das Einzugsgebiet der vorausschauenden 
Wartung. Diese ist bereits seit vielen Jahren Standard in 
den meisten Betrieben, in denen ungeplante Stillstände 
schnell Verluste von mehreren Millionen Euro bedeuten 
können. Neu ist allerdings die Menge der erzeugten und 
erfassten Daten, die – mit dem richtigen Know-how – 
Muster erkennen und damit besser Lösungen finden 
lassen. Bei Siemens läuft diese Kombination von intelli-
genter Datenanalytik mit dem technologischen Wissen 
über Produkte und Lösungen, die diese Daten erzeugen, 
und dem Domänenwissen in welchen Produkt oder Lö-

sung zum Einsatz kommen, unter dem Begriff „Smart 
Data“. Ein Beispiel sei hier der Teilchenbeschleuniger 
LHC in Cern: Dort sind rund 600 Steuerungen des Un-
ternehmens verbaut, die jeden Tag mehr als 100 TB Da-
ten erzeugen. Eine Software ist nun in der Lage, diese zu 
durchleuchten und bestimmte Fehlermeldungen in 
Kontext mit bestimmten Mustern zu setzen – was die 
Betreiber wiederum in die Lage versetzt, Entscheidun-
gen zu treffen. Dauerte dieser Prozess in der Vergangen-
heit noch bis zu zwei Wochen, wissen die Cern-Techni-
ker nun oft bereits nach einer halben Stunde Bescheid.

Konzepte vergolden lassen
Hinter jeder (erfolgreichen) Technologie steckt natürlich 
auch immer ein Geschäftsmodell, und so stellen sich 
Strategieabteilungen der einschlägigen Lösungsanbieter 
derzeit die Frage, wie sich diese neue Erkenntnis-Fülle in 
monetäre Realitäten verwandeln lässt. Künftig werden 
Dienstleister wohl nicht mehr nur simple Reparaturen 
und Wartungen anbieten, sondern deutlich abstraktere 
Leistungen wie Energieeffizienz  oder auch Flexibilität 
verkaufen. Wie umfassend dieser Wandel ausfallen 
könnte, zeigt vielleicht folgendes Beispiel: Die Verant-
wortlichen für den Service der Division Power and Gas 
bei Siemens haben bereits rund 200 Ideen entwickelt, 
zwölf als besonders vielversprechend angenommene 
wurden konkretisiert und als Geschäftsmodell ausgear-
beitet. Die Revolution ist leise, aber in vollem Gange. ●

Die Daten sind im Prinzip alle erhältlich. Wer  
diese zu nutzen weiß, kann sich unter Umständen 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

big data als 
gEschäftsmodEll

Der Autor:

Philip Bittermann,
Redaktion

Auf unserem Portal finden Sie viele weitere  
Beiträge zu den Themen Instandhaltung und  
Service unter www.chemietechnik.de/1506ct729 
– einfach den QR-Code scannen.
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Engineering, Planung

Ist Modularisierung im Chemieanlagenbau eine 
Notlösung oder ein Allheilmittel? Nach wie vor 
tut sich der Anlagenbau mit dem Thema 
schwer, das seit Jahrzehnten regelmäßig wie 
ein U-Boot auf- und wieder untertaucht.

Die Gründe für das Fertigen von Anlagen 
in Modulen und das Standardisieren der An-
lagenbestandteile sind im Prinzip dieselben 
wie beim Bau von Fertighäusern: kürzere Re-
alisierungszeiten, höhere Fertigungsqualität, 
niedrigere Kosten und weniger Stress auf der 

Baustelle.  Was sich über die 
Jahre verändert, ist die Prio-
rität der Ziele, die durch Mo-
dularisierung und Standardi-
sierung erreicht werden sol-
len. Aus Sicht von Carsten 
Pott, Global Head of Engi-
neering beim Kraftwerks-

bauer Siemens Energy Solutions standen 1995 
noch die Vertriebsargumente Produktqualität, 
Termintreue und hohe Wiederholrate im Ran-
king der Beweggründe ganz oben. Doch seit-
her hat sich der Kraftwerksmarkt gravierend 
verändert: Die von Siemens Energy Solutions 
gebauten Gas-Kraftwerke werden überwie-
gend nicht mehr in Europa realisiert, sondern 
in preissensitiven Märkten, beispielsweise in 
Asien. Daher dominieren heute drei Argu-
mente: Kosten, Kosten und Kosten – die bei-
den Letztgenannten getarnt als „verkürzte 
Abwicklung“ und „flexible Lösungen“.

Auch in der Chemie werden modulare 
Anlagen in den vergangenen zwei Jahren wie-
der intensiver diskutiert. Stand vor anderthalb 
Jahrzehnten aber noch die Vision im Raum, 
dass künftig auch Großanlagen im World-
scale-Maßstab aus einzelnen Modulen durch 

Modularisierung und Standardisierung im Anlagenbau

Das U-Boot taucht wieder auf 
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s Für Planer
 ● Das wohl wichtigste Argument, Anlagen als Module zu planen und zu bauen, ist für die Spezialchemie- und 

Pharmaproduzenten der Faktor Zeit.
 ● Beim Bau von Großanlagen in extremen Regionen führt an Modulen kein Weg vorbei. Bei einer Anlagenerweite-

rung ist Modularisierung dagegen kein Thema. 

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● 
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Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● 

Manager ● ● ●
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Je abgelegener der Errichtungsort, 
desto sinnvoller ist der Einsatz von 
Anlagenmodulen
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deren Vervielfältigung gebaut werden könn-
ten, ist die Erwartung heute einer realisti-
scheren Einschätzung gewichen. Jüngst ha-
ben Automatisierer aus der Chemie und 
Anbieter von Automatisierungstechnik ihre 
Erwartungen formuliert. Demnach werden 
modulare Anlagen vor allem eine Domäne 
für Anlagen der Pharmaproduktion sowie 
von Spezialchemikalien sein. 

faktor Zeit ist der wichtigste treiber
Das wohl wichtigste Argument für die Che-
mie- und Pharmaproduzenten dürfte dabei 
der Faktor Zeit sein: Verkürzt sich durch 
den Bau von Anlagen auf Basis von Modu-
len die Zeit bis zum Produktionsbeginn, 
dann bedeutet das für den Hersteller bares 
Geld, wenn beispielsweise das Pflanzen-

schutz-Produkt eine Saison früher zur Ver-
fügung steht, oder ein Pharma-Wirkstoff 
länger unter Patentschutz produziert wer-
den kann.

Und im Großanlagenbau? Helmut Knau-
the, Head of Technology & Innovation beim 
Anlagenbau-Multi Thyssen Krupp Industri-
al Solutions, sieht einerseits Meldungen, 
wonach im Großanlagenbau Modularisie-
rung und Standardisierung als wesentliche 
Elemente gesehen werden, um mit den heu-
tigen Herausforderungen im Wettbewerb 
zurechtzukommen. „Andererseits sieht man 
genauso, dass es auch in Großprojekten, in 
denen beides angewandt wird, zu massiven 
Zeit- und Kostenüberschreitungen kommen 
kann“, sagt Knauthe mit Blick auf jüngste 
LNG-Megaprojekte in Australien, bei denen 

im großen Stil Module eingesetzt wurden.
Bei Thysse Krupp wurden jüngst zwei 

Projekten auf Basis von Modulen abgewi-
ckelt: So waren es bei einem Chemieprojekt 
im Westen Kanadas vor allem hohe Arbeits-
kosten, Sicherheitsaspekte sowie die arkti-
schen Bedingungen, die zum Entschluss für 
einen modularen Ansatz führten: Die Anla-
ge wurde aus rund 40 Modulen aufgebaut, 
die vom amerikanischen Houston aus auf 
eine 3.450 Kilometer lange Reise ins kanadi-
sche Zielgebiet geschickt wurden. Ähnlich 
lagen die Argumente auch bei einer 500 
Tonnen schweren Chemieanlage in Südost-
asien, die zwar küstennah liegt, für die die 
Experten von Thyssen Krupp schließlich aus  
Gründen der Arbeitseffizienz und dem 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften vor 

Helmut Knauthe ist Head of Technology &  
Innovation bei Thyssen Krupp Industrial Solutions

Wichtig ist, dass man einen Plan 
hat und weiß, wohin man eigentlich 
mit der Modularisierung will.  
Management und Top-Management 
müssen mit einbezogen werden.

Carsten Pott ist Global Head of Engineering bei 
Siemens Energy Solutions

Die Modularisierung wird  
zu Gunsten der Regionalisierung  
aufgegeben
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Weitere Beiträge zum Thema finden 
Sie unter  
www.chemietechnik.de/1506ct614 
oder per QR-Code.

Ort den Weg über ein Konzept von 80 Mo-
dulen vorgeschlagen haben.

Sind Module im Großanlagenbau der 
Chemie also nur eine Notlösung? Darauf 
mag sich Helmut Knauthe, der viele Jahre als 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Großanlagenbau auch andere Branchen des 
Anlagenbaus vertreten hat, nicht festlegen. 
„Es kommt auf die Industrie an. In extremen 
Regionen führt an modularen Chemieanla-
gen kein Weg vorbei. Bei einer Anlagener-
weiterung ist Modularisierung dagegen kein 
Thema. Im Hütten- und Walzwerksbau wie-
derum wird in Produktlinien gedacht und 
die Modularisierung und Standardisierung 
deutlich weiter getrieben“, sagt Knauthe.

Eine Studie des VDMA und des Bera-
tungsunternehmens Maexpartners zeigt, 
dass durch eine konsequente Modularisie-
rung allein beim Engineering Einsparungen 
von 15 Prozent erreicht werden können. Die 
Fehlleistungs- und Gewährleistungskosten 
können nach Einschätzung der Befragten 
sogar um durchschnittlich 23 Prozent redu-
ziert werden. Außerdem lassen sich die 
Projektlaufzeiten im Schnitt um zwölf Pro-
zent verkürzen. Das unternehmerische Ge-
samtergebnis kann der Untersuchung zufol-
ge durch konsequente Modularisierung und 
Standardisierung bis zu zehn Prozent gestei-
gert werden. In der Praxis wird deutlich, 
dass Modularisierung und Standardisierung 

rungstrend hinweggegangen: Der extreme 
Preisdruck und die zu berücksichtigenden 
regionalen Anforderungen haben in den 
vergangenen Jahren dazu geführt, dass kos-
tengünstige regionale Lösungen entwickelt 
werden. „Die Modularisierung wird zu 
Gunsten der Regionalisierung aufgegeben“, 
verdeutlicht Carsten Pott. So werden je nach 
Region beispielsweise statt der in Europa 
favorisierten zentralen Klima- und Lüf-
tungsanlage dezentrale, variable Lösungen 
montiert, oder gar nur eine einfache Durch-
zugslüftung über Lüftungsschlitze. Pott: „Je 
regionaler die Anforderung, desto weniger 
können wir mit modularen Lösungen arbei-
ten.“ Auch die früher praktizierte Festle-
gung auf einen westlichen Lieferanten, bei-
spielsweise für die Schlüsselkomponente 
„Speisepumpe“, wurde aufgegeben. Heute 
werden – wenn nicht anders gefordert – 
auch deutlich billigere Maschinen aus China 
und Indien verbaut. Eine Vorgehensweise, 
die wiederum den Anforderungen und dem 
Preisdruck in den regionalen Märkten ge-
schuldet ist, und die – aufgrund der dadurch 
steigenden Variantenvielfalt – einer konse-
quenten Standardisierung entgegensteht.

Fazit: Nach wie vor spricht viel für den 
Einsatz standardisierter Module im Anla-
genbau. Doch im Spannungsfeld zwischen 
niedrigen Stückzahlen und speziellen Kun-
denanforderungen gibt es kein Patentrezept. 
Jeder Anbieter muss für seinen speziellen 
Markt eigene Antworten auf die Frage fin-
den, ob und wie sich Kosten- und Zeitpo-
tenziale mit Hilfe standardisierter Module 
heben lassen. ●

Marc Artmeyer ist Partner beim Beratungsunter-
nehmen Maexpartners

Man muss beim Modularisieren 
aufpassen, dass man sich nicht  
eine Welt zusammenbaut, die der 
Kunde gar nicht will

Gerhard Wegmann, Head of Plant Standardiza-
tion and R&D bei MAN Diesel & Turbo

Modulbaukasten sind kostengünsti-
ger und schneller fertig – und da-
mit sind wir wettbewerbsfähiger

zuallererst Managementaufgaben sind: 
„Wichtig ist, dass man einen Plan hat und 
weiß, wohin man eigentlich mit der Modu-
larisierung will. Management und Top-Ma-
nagement müssen mit einbezogen werden“, 
sagt Helmut Knauthe und verdeutlicht, dass 
parallel zur Modularisierung auch eine aus-
geklügelte Logistik entwickelt werden muss. 
„Wenn der Schwerlastkran auf der Baustelle 
steht, aber das Modul nicht rechtzeitig an-
kommt, ist der Kostenvorteil schnell dahin.“

Und so individuell wie die Randbedin-
gungen der Projekte und der Branchen sind 
auch die Ziele der Modularisierung. Bei 
Siemens Energy Solutions ging es beispiels-
weise bei der ersten Modul-Definition im 
Jahre 1995 vor allem darum, ein qualitätsge-
sichertes Engineering der einzelnen Pla-
nungsdisziplinen zu erreichen. Dazu wurde 
eine globale Modulbibliothek geschaffen, 
die in erster Linie die Kalkulation von Pro-
jekten erleichterte und Planungsfehler aus 
der klassischen „Copy&Paste“-Vorgehens-
weise eliminierte.  Rund ein Jahrzehnt lang 
rein als Software-Lösung praktiziert, wurde 
die Modularisierung schließlich 2007 auch 
auf die Hardware ausgerollt und in Form 
von Planungsmodulen auf eine breitere Lie-
ferantenbasis gestellt.  

Aus Sicht von Siemens Energy Solutions 
sind die Marktanforderungen allerdings so-
gar schon wieder über den Modularisie-

Regionalisierung schlägt Modularisierung – zumindest sieht man das bei 
Siemens Energy Solutions so

Strategische Themen des Anlagenbaus werden 
auch in diesem Jahr wieder auf dem Engineering 
Summit in Mannheim diskutiert werden. Der Kon-
gress ist mit über 300 Teilnehmern – überwiegend 
Führungskräfte aus dem europäischen Anlagenbau 

– das wichtigste Anlagenbau-Forum im deutsch-
sprachigen Raum. Der 4. Engineering Summit findet 
am 1. und 2. Dezember 2015 im Kongresszentrum 
Rosengarten statt. Interessierte können sich bereits 
dazu anmelden: www.engineering-summit.de

4. Engineering Summit

AnlAgenbAu-Kongress
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s Für Planer, Betreiber und Ausrüster
 ● Voraussetzungen für den Erfolg modularer Anlagen ist, dass diese flexibel genug sind, um mit einem möglichst 

breiten Band von Prozessparametern eingesetzt werden zu können.
 ● Die Module müssen so standardisiert sein, dass der Engineering-Aufwand deutlich sinkt. 
 ● Modulare Automation verringert durch Kapselung der verfahrenstechnischen Funktionen die Komplexität in 

Engineering, Inbetriebnahme und Instandhaltung.  

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ● ●

Der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur der 
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Erst wenn die Spielregeln 
stimmen, wird aus Anlagenmo-
dulen ein effizientes Ganzes

ZVEI-White-Paper zur modulbasierten Produktion

automatisierung neu gedacht 

Am Versuch, Chemieanlagen als Modulbaukasten zu reali-
sieren, ist die Branche schon mehrfach gescheitert. Aller-
dings fehlten um die Jahrtausendwende noch zahlreiche 
Voraussetzungen, um die Vision in die Praxis zu über-
führen. Mit der Namur-Empfehlung NE 148 haben die 
Prozessautomatisierer im Herbst 2014 einen wichtigen 
Meilenstein erreicht. Der Herstellerverband ZVEI hat 
im Frühjahr 2015 nachgelegt: Ein aktuelles White Paper 
beschreibt, was sich in den Denkweisen von Automati-
sierungsanbietern und Prozessbetreibern ändern muss 
um die großen Potenziale modularer Anlagen zu heben. 
Die modulbasierte Produktion könnte für die Chemie 
ein Schlüsselthema im Umfeld der Industrie-4.0-Aktivi-
täten werden: Während in der Fertigungsindustrie die 

„Losgröße 1“ als eine Perspektive im Internet der Dinge 
anvisiert wird, werden sich stark individualisierte Che-
mie- und Pharmaprodukte künftig ebenfalls nicht mit 
klassischen Anlagenkonzepten realisieren lassen. Hier 
kommen modulbasierte Prozessanlagen ins Spiel, wie sie 
beispielsweise im Projekt F3 Factory untersucht wurden. 
Zur Namur-Hauptsitzung 2014, die unter dem Motto 
der modularen Automation stand, hatten die Anwender 
ihre Anforderungen und Ideen zur Automatisierung von 
Modulen in eine Empfehlung (NE 148) gegossen. Weni-
ge Monate später hatten die Automatisierungsanbieter 
ihre Sichtweise formuliert: Im White Paper „Modulba-
sierte Produktion in der Prozessindustrie - Auswirkun-
gen auf die Automation im Umfeld von Industrie 4.0“ 



werden aber nicht nur mögliche Automatisierungskonzepte 
vorgestellt, sondern  neben den Potenzialen auch die Hürden 
auf dem Weg zur modularen Anlage beschrieben. Für die 
Unternehmen der Spezialchemie und Pharmazie bestehen 
die Chancen demnach vor allem in einer Verkürzung der 
Bauzeit von Produktionsanlagen. Bis zu 50 Prozent schneller 
könnten Anlagen demnach realisiert werden, wenn diese 
modular aufgebaut sind. Für Pharmazeuten ein enorm wich-
tiger Faktor: Die zum Teil unter sehr hohen Kosten und 
langwierigen Prozessen entwickelten Produkte könnten 
dann länger unter Patentschutz produziert werden. Auch die 
Investitionskosten selbst lassen sich durch den Einsatz stan-
dardisierter Module deutlich senken. Gegenüber konventio-
nell gebauten Anlagen können Module außerdem wieder-
verwendet werden. Daneben ermöglichen es modular aufge-
baute Produktionsanlagen, das kostspielige Scale-up oder 
Scale-down zur Anpassung von Produktionsmengen durch 
ein deutlich einfacheres „Numbering-up oder -down“ zu 
ersetzen. Als weitere Stärke modularer Konzepte wird der 
Trend zur Fokussierung auf das Kerngeschäft durch die Pro-
zessbetreiber gesehen. Diese halten in dem Zukunftszenario 
das Know-how am Produkt, während Modullieferanten und 
-ausrüster sich vermehrt um die Technik kümmern. Allen 
Beteiligten bringt die Modularisierung und Standardisie-
rung tiefgreifende Veränderungen. So müssen die Aufgaben 
zwischen Betreibern, Modulherstellern und Systemlieferan-
ten neu verteilt werden. Hersteller verfahrenstechnischer 
Einheiten gewinnen an Verantwortung - das Engineering 
der Module verlagert sich vom Anlagenbau-Unternehmen 
zum Modulhersteller. Gleichzeitig stellen die Modullieferan-
ten den Betreibern standardisierte Schnittstellen zur Verfü-
gung - Betreiber verlieren dabei allerdings den Durchgriff 
zum Feldgerät. Die Darstellung klassischer Messwerte wie 
Druck, Durchfluss und Temperatur sind dann für den Anla-
genfahrer weniger wichtig - an die Stelle dieser Werte treten 
aufbereitete Zustandsinformationen zur Produktqualität, zu 
den Stoffeigenschaften oder beispielsweise zum Energiever-
brauch. 

Mit der Eingrenzung des Themas auf eher kleine 
Anlagen für die Produktion von Pharmaprodukten 
und Spezialchemikalien erteilen die Autoren des 
White Papers – darunter Vertreter der wichtigsten 
Automatisierungs- und Messtechnikanbieter – der 
noch zur Jahrtausendwende in der Chemie formu-
lierten Utopie künftiger modulbasierter Großanla-
gen eine klare Absage. 
Gleichzeitig birgt diese Einschränkung eine Gefahr: 
Die Markteintrittsbarrieren der neuen Technologie 
könnten so hoch sein, dass bei zu geringer Nach-
frage nicht die kritische Masse erreicht wird, um 
standardisierte verfahrenstechnische Module als 
eine echte Alternative zu konventionellen Anlagen 
am Markt zu etablieren. In Interviews mit Planern 
und Betreibern wurden die Marktpotenziale ausge-
lotet. So sehen Planer modulare Anlagen als 
Wachstumsmarkt, für den es bereits konkrete 

Projekte gibt. Zudem sei das „Mindset“ für modu-
lare Planung in den Engineering-Unternehmen 
bereits etabliert. Zwischen zehn und 30 Prozent 
der Anlagen könnten künftig modulbasiert aufge-
baut werden. Etwas zurückhaltender äußerten sich 
allerdings Betreiber Letztere ermöglichen bei ent-
sprechender Prozessführung eine gleichmäßigere 
Qualität als die Batchproduktion.
Der ZVEI nimmt an, dass in zehn Jahren rund 25 
Prozent der Prozessanlagen in der Chemie und 
Pharmaindustrie modular gebaut werden. Dem-
nach könnte der Markt für modulare Anlagen in 
deutschen Unternehmen bis 2022 ein Gesamtvolu-
men von ca. 3,7 Mrd. Euro annehmen. Bei einem 
für modulare Anlagen vergleichsweise hohen Auto-
matisierungsgrad würde der Investitionsanteil für 
Automatisierungsausrüstung bei sechs Prozent 
bzw. 222 Mio. Euro liegen.

Marktpotenzial für modulare Anlagen

zur Wirtschaftlichkeit

Durch modulare Kon-
zepte können Anlagen 
um bis zu 50 Prozent 
schneller gebaut wer-
den
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Übergreifendes SFC, CFC

Der Automatisierungsspezialist Wago hat 
für die Automatisierung von Modulen ein 
Konzept vorgeschlagen. Beim „Dima“ (De-
zentrale Intelligenz für Modulare Anlagen) 
genannten Ansatz werden Leitebene und 
Modulebene über eine neutrale Schnitt-
stelle getrennt. Die Eigenschaften des au-
tomatisierten Moduls werden in einem 
MTP genannten Module Type Package in 
einem definierten und offenen Format be-
schrieben. Dabei ist MTP kein standardi-
sierter Dienstekatalog, sondern die Modul-
eigenschaften werden von dessen Herstel-
ler festgelegt. Module können dabei Teil-

anlagen, Apparate oder Ausrüstungs- 
gruppen sein. Der Dima-Ansatz unterstützt 
daneben Dienste wie Prozeduren, Operati-
onen und Funktionen der Anlagenmodule. 
Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt: Hat 
der Modulhersteller die Eigenschaften des 
Moduls in der Module Type Package be-
schrieben, werden diese Informationen 
von einem Engineering-Tool in die proprie-
tären Formate der jeweiligen Scada-, HMI- 
oder MES-Werkzeuge übersetzt und von 
dort als proprietäre Informationen in das 
Standard-Engineeringsystem des Leitsys-
tems geladen. 

Das Dima-Konzept von Wago

lösungsvorschlag

Prinzipielle Automati-
sierungsstruktur einer 
modularen Anlage 
nach ISA 106 / Namur 
NE 148
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Modulare automatisierung abhängig vom Zustand
Doch welche Konsequenzen hat das für die Automatisie-
rungsstruktur und -technik? Das White Paper stellt hier 
ein Konzept basierend auf den ISA-Standards 88, 95 und 
106 sowie der Namur-Empfehlung vor. NE 148 be-
schreibt zwei Varianten für die Ankopplung von Modu-
len an das Prozessleitsystem (PLS): In der Variante A 
wird das Modul mit einer kleinen Steuerung automati-
siert, die die Logik des Moduls beinhaltet. Nur die vom 
PLS benötigten Werte werden mit diesem ausgetauscht. 
In Variante B verwenden die Module lediglich E/A-
Baugruppen, die Automatisierungslogik wird vom Leit-
system ausgeführt. Eine weitere Anforderung besteht 
darin, dass die Automatisierunsfunktionen einerseits 
nahtlos in das übergeordnete Leitsystem integriert wer-
den müssen, andererseits zusätzlich eine Verbindung 
zwischen den Modulen hergestellt werden soll. Die Her-
steller schlagen dafür vor, diese Kommunikation mit 
IEC-ethernetbasierter Protokolle oder mit genormten 

Feldbussen zu realisieren. Das Steuerungskonzept der 
Module soll auf einer zustandsabhängigen Beschreibung 
und dem zustandsabhängigen Betrieb basieren. Dazu 
muss jeder Modultyp eine Beschreibung seiner Zustände 
bereitstellen. Dieses Zustandsmodell bildet die einzige 
Schnittstelle zur logischen Verbindung zwischen den 
Modulen, aber auch zum übergeordneten Prozessleitsys-
tem. Die modulinterne Automatisierungslogik wird für 
jeden Modultyp separat entwickelt und über öffentliche 
Schnittstellen angesteuert. Objekt orientierte Ansätze 
sollen einerseits unnötige Komplexität der Module ver-
bergen, andererseits das Know-how des Modullieferan-
ten schützen. Die Feldebene mit Sensoren und Aktoren 
wird somit für den Anlagenbetreiber zur Black Box. Für 
die Beschreibung und den Zugriff des PLS auf die Mo-
dule werden Technologien wie FDI vorgeschlagen. 

Mensch-Maschine-schnittstelle
Wichtige Aspekte für den Betreiber im Umgang mit 
Modulen sind die Bedienung und die Bedienbilder. 
Letztere dienen dazu, einzelne Module zu steuern und 
deren Grafiken in die Bildschirmansicht des Anlagen-
fahrers zu integrieren. Im White Paper werden die zu 
visualisierenden Daten in sechs Ebenen aufgeschlüsselt. 
Bei der Vollintegration in das Leitsystem wird auch die 
Datendarstellung automatisiert, während sich die Halb-
integration auf Datenformate, -typen und -semantik 
beschränkt. Wichtig ist allerdings, dass die Beschreibung 
für das Engineering unabhängig von der physisch vor-
handenen Automatisierung zur Verfügung steht. Ein 
Knackpunkt bleibt allerdings das Bedienkonzept selbst, 
da nicht festgelegt ist, welche Bedienmöglichkeiten ein 
Modul haben muss. „Hier bedarf es einer Standardisie-
rung, die die Betreiberfirmen mit den Modullieferanten 
voranzutreiben haben“, konstatieren die Autoren des 
White Papers: „Der Standardisierungsprozess verändert 
das Bedienen und Beobachten von modular automati-
sierten Prozessanlagen. Deshalb ändern sich die Arbeits-
prozesse der Instandhaltung.“ Aber auch in der Planung 
sind neue Abläufe notwendig: Module müssen bereits in 
der Verfahrensentwicklung und im Basic Engineering 
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Einen Link zum kompletten White Paper finden 
Sie unter www.chemietechnik.de/1504ct613 
oder per QR-Code.

berücksichtigt werden. Nur dort „engineerte“ Module 
können später im leittechnischen Engineering effizient 
verwendet werden. Für die Betreiber ändert sich die 
Sichtweise auf die eingesetzte Technik: Während klassi-
sche Anlagen dem Betreiber den Durchgriff auf die 
Feldebene erlauben, stellen Module lediglich Dienste zur 
Verfügung. Dadurch reduziert sich für den Betreiber die 
Komplexität, Funktionen werden gekapselt. Die Feld-
ebene verschwindet zwar nicht, aber sie wird für den 
Bediener zunehmend unsichtbar. Der Fokus des Betrei-
bers rückt von der Betrachtung von Messwerten hin zur 
Betrachtung von betriebs- und produktrelevanten Pro-
zessinformationen. In der Konsequenz kommt dem 
Modulhersteller künftig deutlich mehr Verantwortung 
zu. 

neue sensoren braucht das Land (Modul)
Wer die modulare Anlage des F3-Projekts im For-
schungszentrum Invite kennt, weiß, dass es in Modulen 
eng zugeht. Die hohe Packungsdichte bedingt den Ein-
satz kompakter Sensoren und Aktoren. Dazu kommt, 
dass die Geräte aufgrund dieser Bauweise höheren Tem-
peraturen standhalten müssen, als in klassischen Anla-
gen, bei denen die Abwärme aus dem Prozess oder von 
Antrieben besser abgeführt wird. Für Sensoren in mo-
dularen Anlagen muss deshalb die Trennung von Sensor 
und Messumformer genauso überlegt werden, wie die 
Integration der Umformer-Elektronik in den Sensor 
selbst. Außerdem werden die Geräte in Anlagenmodu-
len in der Regel nicht mehr vor Ort bedient oder abgele-
sen. Sie sollten sich künftig verstärkt mit mobilen und 
drahtlosen Wartungsgeräten bedienen lassen. Auch die 
Anforderungen an die Gerätediagnose sind in Modulen 
höher als bei klassischen Anlagen. Neben dem eigentli-
chen Prozessmesswert müssen auch Zusatzinformatio-
nen verarbeitet werden. „Die Asset-Informationen aus 
dem Feld müssen mehr und mehr auf Modulebene zur 
Performance-Bewertung des verfahrenstechnischen 
Prozesses herangezogen werden“, heißt es dazu im 
ZVEI-White-Paper. Im übergeordneten Leitsystem sol-
len allerdings nur die Diagnoseinformationen zur Verfü-

gung stehen, die von den Modulen bereitgestellt werden. 
Aus Sicht der Verfasser bedeutet dies einen Paradigmen-
wechsel: Betreiber müssen mit den Modulherstellern 
einen Kompromiss zwischen Bedarf nach Information 
und IP-Schutz finden. 

ex-schutz und funktionale sicherheit
Besondere Aufmerksamkeit ist bei modularen Anlagen 
dem Explosionsschutz zu widmen: Aufgrund des kom-
pakten Aufbaus besteht kaum die Möglichkeit, Geräte 
außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs zu instal-
lieren. Dazu kommt, dass der in weit verteilten Anlagen 
übliche Luftwechsel durch die hohe Packungsdichte 
eingeschränkt wird, wodurch verteilte Ex-Zonenkon-
zepte nicht mehr greifen. D. h. Funktionen und Geräte 
müssen in der Regel in Zonen mit höheren Ex-Anforde-
rungen installiert werden. Sowohl im Hinblick auf den 
Ex-Schutz, als auch auf Aspekte der funktionalen Sicher-
heit müssen für gleichförmige Module standardisierte 
Lösungen entwickelt werden. Obwohl einzelne Module 
hinsichtlich ihrer funktionalen Sicherheit auch einzeln 
zu bewerten sind, muss am Ende der Betreiber die funk-
tionale Sicherheit der Gesamtanlage bewerten. Diese 
Verantwortung lässt sich nicht auf Modulhersteller dele-
gieren. Fazit: Die modulare Automation folgt dem mo-
dulbasierten Anlagenbau und kann dazu beitragen, An-
lagen schneller und wirtschaftlicher zu realisieren. Aller-
dings erfordern modulare Anlagen ein Umdenken - so-
wohl beim Betreiber, als auch bei Modullieferanten und 
Anlagenplanern. Das ZVEI-White Paper nennt die 
Chancen und Potenziale, die modulare Anlagen bieten, 
verschweigt aber auch nicht die noch bestehenden Hür-
den. Die beschriebenen Konzepte für eine zustandsbe-
zogene Automatisierungstechnik bilden dabei eine gute 
Grundlage dafür, dass die Vision „Modulare Anlage“ 
Realität werden kann.  ●

Im Forschungszentrum Invite in Leverkusen werden modulare Konzepte für 
Chemieanlagen erprobt

In modularen Anlagen bestehen besondere Anforderungen an die eingesetzten 
Feldgeräte – im Bild zu sehen ist die modulare Anlage, in der bei Bayer im Pro-
jekt „Dream Production“ der Einsatz von CO2 in Kunststoffen erforscht wird
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Märkte wie die Feinchemie, Biotech/Pharma, 
oder die Wasseraufbereitung werden immer 
volatiler. Gleichzeitig werden von den Märk-
ten immer kürzere Time-to-Market gefor-
dert, und ein weiterer Trend geht klar in 
Richtung individualisierter Produkte und 
kleinerer Chargen. Diesen Anforderungen 
begegnet die Verfahrenstechnik mit modu-
laren Anlagen. Die zentralistische Prozess-
automation war hier in der Vergangenheit 
ein Bremser. Mit dem Paradigmenwechsel 
zur Industrie 4.0 wird die dezentrale Auto-

matisierung nun zum Trei-
ber dieser Entwicklung.

 Speziell aus der Anfor-
derung der verkürzten Zeit 
bis zur Markteinführung 
neuer Produkte folgt, dass 
in der Phase des Basic- und 
Detailengineering von Pro-
duktionsanlagen wesentli-
che zeitliche  Einsparpo-

Engineering, Planung

Modulare Automation ebnet den Weg zur Industrie 4.0 in den Prozessindustrien 

Vom Bremsklotz zum 
Beschleuniger 

Der Autor:

Dr.-Ing. Eckhard Roos 
leitet bei Festo das 
globale Industry Seg-
ment Management 
der Prozessindustrien
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Für Planer und 
Betreiber

●● Durch Standardisierung 
und teilgeprüfte/vali-
dierte Lösungen können 
wesentliche Einsparpo-
tenziale gehoben wer-
den.

●● Die Automatisierungs-
pyramide verändert sich 
dabei so, dass Funktio-
nen aus den höheren 
Ebenen nach unten ver-
lagert werden.

●● Mit der Automatisie-
rungsplattform CPX 
steht ein zentraler Bau-
stein für eine modulare 
Automation zur Verfü-
gung. 
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Dezentrale Automatisierung von Modulen 
zur Wasseraufbereitung: Die Automatisie-
rungsplattform CPX steuert vor Ort pneu-
matisch betätigte Armaturen, verarbeitet 
elektrische Feldsignale der Sensoren, 
steuert den Filtrationskreis und stellt die 
Verbindung zur Prozessleitebene her

Modulare Anlagen in Containerbauweise 
tragen dem Trend zu individualisierten 
Produkten und kurzer Time-to-Market 
Rechnung

tenziale gehoben und durch Standar-
disierung und teilgeprüfte/validierte 
Lösungen weitere Einsparungen rea-
lisiert werden müssen. Die Produkti-
on sollte stufenweise erweiterbar 
sein, um Risiken bei der Neuein-
führung von Produkten zu mini-
mieren und große Fehlinvestitionen in Lar-
ge-Scale-Anlagen zu vermeiden, falls das 
Produkt nicht vom Markt angenommen 
wird. Letztendlich soll die Produktion bei 
Marktakzeptanz für das Produkt möglichst 
verbrauchernah erfolgen, um Logistikkos-
ten zu verringern oder Auflagen in Bezug 
auf eine lokale Produktion einfach zu genü-
gen. Durch modulare Anlagen in Contai-
nerbauweise wäre auch die Verlagerung ei-
ner Produktionsanlage einfach möglich. In 
der Wasseraufbereitung wird gefordert, die 
Kapazität und Art der Module einfach an 
kundenspezifische Anforderungen anpas-
sen zu können.  

2

2



industrie 4.0: Paradigmenwechsel  
in der Produktionstechnik
In der Fertigungsindustrie ist die modulare 
Bauweise von Anlagen schon länger ein The-
ma, allerdings sind die Randbedingungen in 
Bezug auf Investitionsschutz nicht so ausge-
prägt wie in den Prozessindustrien, da die 
Lebensdauer der Anlagen deutlich kürzer ist. 
Neben klassischen Produktionskonzepten in 
Fertigungs- und Prozessindustrien, die für 
große Konti-Anlagen in Raffinerien sicher-
lich beibehalten werden, zeichnet sich mit 
Industrie 4.0 ein Paradigmenwechsel in der 
Produktionstechnik ab. Die Merkmale einer 
bedarfsorientierten und flexiblen Fabrik, die 
auf wechselnde Produktionsanforderungen 
entsprechend reagieren kann, stellen sich da-
bei wie folgt dar: 

●● automatische Anpassung der Produkti-
onslinie an Marktanforderungen

●● kundenspezifische Produktion (kleine 
Losgröße, individualisierte Produkte)

●● automatisierte Inbetriebnahme 
●● Kompensation ausgefallener Produkti-

onseinheiten
●● Kapazitätsanpassung durch Vergrößern 

oder Verkleinern der Anlage
●● Ausbalancierung der Auslastung in einem 

Produktionsnetzwerk
Die evolutionäre Veränderung der  Auto-

matisierungspyramide wird dabei so ausse-
hen, dass sich Funktionen aus den höheren 
Ebenen nach unten verlagern. Das bedeutet, 
dass Komponenten und Module die Fähig-
keit erhalten, Aufträge der überlagerten 
Steuerungsebene auszuführen. Durch diese 
digitale Veredelung werden zunehmend in-
telligente Komponenten und Module entste-
hen, die den Produktionsprozess dank er-
höhter Funktionalität aktiv unterstützen 
können. Komponenten vernetzen sich dann 
auf intelligente Art und Weise selbst, konfi-
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und werden so den unterschiedlichen An-
forderungen an Fertigungsaufträge auf 
selbststeuernde Weise gerecht. 
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bessere Energieeffizienz durch Prozessinten-
sivierung. Produktionsabschnitte, die derzeit 

Anhand eines realen Beispiels wird auf der Achema, wie auch schon 
auf der HMI 2015, die Automatisierung eines modularen Systems,  
bestehend aus Pumpeneinheit (links), Filtrationseinheit (Mitte) und  
CIP-Einheit (rechts), einer Wasseraufbereitungsanlage gezeigt
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noch im Batch-Betrieb gefahren werden, 
können in eine kontinuierliche Produktion 
überführt werden. Dies ermöglicht eine bes-
sere Prozessführung sowie konstantere Pro-
duktqualitäten und -ausbeuten. Was bedeu-
tet dies nun für die Hersteller von Automati-
sierungstechnik für die Prozessindustrien?

standards wie Fdi sorgen  für 
integrationsfähigkeit
Der Bau modularer Anlagen scheiterte in der 
Vergangenheit u.a. auch daran, dass die Auto-
matisierungstechnik die Forderungen in Be-
zug auf Integrationsfähigkeit, Durchgängig-
keit und auch Sicherheit nicht entsprechend 
befriedigen konnte. In der Zwischenzeit wur-
den entwicklungstechnisch wesentliche Er-
weiterungen und auch Standards erarbeitet, 
wie das FDI-Konzept oder OPC UA. Die 
Automatisierungstechnik darf und wird hier 
nicht zur Bremse der Umsetzung dieser Tech-
nologie werden. Derzeit schon verfügbare 
Funktionalitäten oder auch im Rahmen der 
Industrie-4.0-Initiativen noch zu erarbeiten-
de Konzepte lassen die Umsetzung der An-
forderungen realistisch erscheinen.

Im ZVEI vertretene Herstellerfirmen ha-
ben die Anforderungen an die Automatisie-
rungstechnik bei der Realisierung von mo-
dularen Anlagen jüngst in einem  zwischen 
Namur und ZVEI abgestimmten Whitepa-
per beschrieben. Das Dokument beschreibt 
Anforderungen an die Automatisierungs-
technik basierend auf der Namur-Empfeh-
lung NE148 und skizziert Lösungsmöglich-
keiten auf Basis derzeitiger und sich mögli-
cherweise zukünftig etablierender Stan-
dards. Dem Grundgedanken des modularen 
Anlagenbaus wird Rechnung getragen, den 
Aufwand für die Integration einzelner Mo-
dule zu minimieren. Das Engineering wird 
dabei auf den Lieferanten der Module verla-
gert, der mit dem Modul auch die zugehöri-
ge Automatisierungstechnik liefern wird, 
d.h. das Gesamtengineering wird dann auf-
geteilt in zwei Schritte:

●● Engineering der einzelnen Module 
●● Engineering zur Integration aller Module

Festo folgt ebenfalls diesem Ansatz und 
hat erstmals ein Display zum Thema „Auto-
matisierung modularer Anlagen“ im Rahmen 

der Hannover Messe gezeigt. Dieses basiert 
auf Diskussionen mit einem global agieren-
den OEM im Bereich der Wasseraufberei-
tung, der zukünftig den Numbering-up An-
satz realisieren will. Die von ihm erwarteten 
Vorteile entsprechen zu 100 % den Erwartun-
gen der Namur an den Bau modularer Pro-
duktionsanlagen. 

Als zentraler Baustein einer modularen 
Automation kommt die Automatisierungs-
plattform CPX zum Einsatz. Sie kann neben 
dem pneumatischen Teil mit ihren Ausfüh-
rungen in IP65/67 auch unterschiedliche 
Controller sowie Remote-IOs für viele Sen-
soren wie etwa Drucküberwachung oder 
Temperaturmessung modular auf ihrer 
Plattform aufnehmen. Damit lassen sich 
beispielsweise in der Wasseraufbereitung 
Skids in unterschiedlichen Ausprägungen – 
je nach gewünschtem Anwendungsfall – 
aufbauen. Diese voll transportablen Filter-
systeme sind besonders interessant für Anla-
gen mit geringem Wasserbedarf, bei denen 
täglich bis zu 1.000 m³ Wasser aufbereitet 
werden müssen. Die transportablen Filter-
systeme ermöglichen es, die Wasserproduk-
tion sehr schnell in Betrieb zu nehmen. Er-
gänzt wird das System durch die Visualisie-
rungsoberfläche, die auf das Numbering-up 
einzelner Module bereits vorbereitet ist. 

Kommen beispielsweise Pumpen-Skids 
aufgrund ihrer geringen Komplexität mit 
wenigen Ventilscheiben im pneumatischen 
Teil der CPX/MPA aus, so benötigen etwa 
Filtermodule-Skids analoge Ein- und Aus-
gänge für die Drucküberwachung. Komple-
xere Module wie ein CIP-Skid, das Anlagen-
teile und Behälter für Reinigungsmedien 
und zum Anmischen der Reinigungslösun-
gen umfasst, erfordern auf der CPX/MPA 
noch zusätzliche Automatisierungsmodule 
wie analoge Eingänge zur Temperaturmes-
sung oder Controller für die Proportional-
technik. Die Skids müssen autonom funkti-
onieren und extrem zuverlässig sein. Sie 
kommunizieren kontinuierlich mit einer 
Master-Steuerung, die das Management des 
Gesamtsystems organisiert. Vorteilhaft an 
den Skids ist auch, dass die Kosten für Ver-
kabelung und Verdrahtung vergleichsweise 
niedrig sind. Außerdem ermöglicht es der 
Einsatz von Modulen, das Engineering zu 
beschleunigen und kostengünstiger zu gestal-
ten. Bei Erweiterungen der Gesamtanlage 
muss man nicht das gesamte Automatisie-
rungskonzept anpassen, sondern nur die au-
tomatisierten Module an das Management-
system anschließen.  ●

Mehr CT-Beiträge zum Thema unter  
www.chemietechnik.de/1514ct949 oder  
per QR-Code.
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CT: Wo werden Ihrer Meinung nach künftig modulare Pro-
zessanlagen zum Einsatz kommen?
Roos: Modulare Anlagen werden sich dort durchsetzen, wo 
sich die Produktion laufend ändert – beispielsweise in der 
Feinchemie und der Biopharmazie. Man kann dort Verfahren 
mit Modulen ausprobieren und später sehr schnell in alle Welt 
transportieren. Die Verfahrenstechnik ist hier schon sehr weit, 
und wir müssen uns seitens der Automatisierung an die Ver-
fahrenstechnik anpassen. Die Automatisierung darf hier nicht 
der Hemmschuh sein.

CT: Bislang werden Anlagen meist zentral gesteuert. Wie 
wird eine modular automatisierte Anlage aussehen?
Roos: Zunächst sollten wir zentrale und dezentrale Automati-
on nicht gegeneinanderstellen. Dezentrale Steuerungen mit 
einem zentralen Visualisierungssystem gab es auch schon vor 
25 Jahren. Aus meiner Sicht sieht die ideale Automatisierung 
einer modularen Anlage so aus, wie es im Whitepaper des 
ZVEI und von der Namur beschrieben wird: Ein neues Modul 
wird an die Infrastruktur angekoppelt und es wird sicherge-
stellt, dass diese mit dem übergeordneten System arbeitet. In 
der Fertigungsautomatisierung ist es bereits üblich, dass An-
lagen aufgrund von kundenspezifischen Aufträgen geändert 
werden müssen. Dasselbe erleben wir inzwischen auch in der 
Prozessautomation. In Bezug auf zukünftige Produktionsan-
forderungen werden die Welten deshalb weiter zusammen-
wachsen.

CT: Aus Ihrem Haus wollen Sie dazu die Automatisierungs-
plattform CPX einsetzten.
Roos: Ja, wir können damit beide im ZVEI-Whitepaper be-
schriebene Strukturen – eigene Automatisierung oder aber 
Automatisierung mit Remote IO – abdecken. Außerdem bindet 
CPX auch Ventilinseln ein, was gegenüber anderen Lösungen 
Busknoten und Konfigurierungsaufwand verringert. 

CT: ...wobei man bei der im ZVEI-Whitepaper beschriebenen 
Anbindung von Modulen über Remote IO eigentlich nicht 
von einer dezentralen Automatisierung sprechen kann.
Roos: Das ist richtig – auch mir erschließt sich der Sinn, Mo-
dule ausschließlich mit Remote IOs auszurüsten, nicht. Denn 
wo bleibt da der Vorteil? Dieser liegt doch gerade darin, dass 
der Modulhersteller sein Modul kennt und dann die optimale 
Steuerungs- und Regelungssoftware  in einer zugehörigen 
individuellen Steuerung zur Verfügung stellt. Aus meiner Sicht 
wird das Modul mit eigener Steuerung die Zukunft sein. Wenn 
der Betreiber allerdings nicht mehr das letzte Bit im Modul 
selbst beeinflussen kann, müssen Modullieferanten den Be-
treiber auch auf der ganzen Welt mit Serviceleistungen unter-
stützen können. 

CT: Auf der Hannover Messe hatten Sie ein reales Beispiel 
modular automatisierter Anlagen in der Wasseraufberei-
tung gezeigt. Welche Rolle hat der Aspekt Service bei der 
Auswahlentscheidung durch ihren Kunden gespielt?
Roos: Eine ganz entscheidende. Das war der Grund, weshalb 
sich dieser OEM-Kunde zum Schluss gegen seinen Standard-

„Konzept der modularen Automatisierung erstmals in der Wasseraufbereitung umgesetzt“

IntervIew mit Dr. eckhard roos, Festo

„Dem Modul  
mit eigener 
Steuerung  
gehört die  

Zukunft“

Dr.-Ing. Eckhard Roos leitet bei Festo das globale Industry 
Segment Management der Prozessindustrien

lieferanten entschieden hat. Neben den Kriterien „dezentrales 
Konzept inklusive der pneumatischen Steuerung“, sowie „Be-
dien- und Beobachtungsebene basierend auf dem eigenen Sty-
leguide“ hat der globale Service durch Festo den Ausschlag ge-
geben. Denn ein „Black Box“-Modul ohne Support ist wie ein 
Auto ohne Werkstattnetz. 

CT: Das Modul als undurchschaubare „Black Box“ – verstehen 
Sie die Vorbehalte der Prozessautomatisierer an der Stelle?
Roos: Ja, natürlich. Aber so neu ist das ja nicht. Ich kann mich 
noch an Zeiten erinnern, als wir Package-Units, beispielsweise 
einer Wasseraufbereitung, eingebunden haben, als diese Unit le-
diglich vier Signale zur Verfügung gestellt hat: „steht“, „betriebs-
bereit“, „läuft“ und „Störung“. Mit diesen vier Zustandsmeldun-
gen haben wir ganze Anlagen gefahren. Heute werden Package 
Units nicht als solche angesehen, sondern im Leitsystem kom-
plett auch automatisierungstechnisch nachgebildet. Notwendig 
ist das aber nicht immer.  Die Chance liegt heute darin, Module 
kostengünstig zu fertigen, diese zu kapseln und über den Umweg 
des Internets im Störungsfall sowohl für den Modullieferanten, als 
auch für den Endanwender transparent zu machen.

CT: Wie ist das in dem in Hannover gezeigten Beispiel gelöst?
Roos: Unser Kunde hat einzelne Module definiert, für die wir eine 
dezentrale Automatisierung entwickelt haben. Unsere Visualisie-
rung berücksichtigt den maximalen Ausbau, so dass die einzel-
nen Module – Pumpeneinheit, Filtrationseinheit und CIP-Einheit 
– in beliebiger Zahl kombiniert werden können. Der globale 
Support im  Störungsfall wird über die Remote-Fähigkeit der 
Module sichergestellt. Probleme werden von unseren zentralen 
Servciecentern behoben. Für diesen – zugegebenermaßen ho-
hen – Standardisierungsgrad haben wir das Konzept der modu-
laren Automatisierung also schon komplett umgesetzt.
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Engineering, Planung

Es klingt nach der Quadratur des Kreises: Wie lassen sich 
jährlich 5 Mrd. Dollar sparen, wenn gleichzeitig der 
Druck steigt, noch mehr Investitionsprojekte anzuschie-
ben? Der Energiemulti Royal Dutch Shell steht genau vor 
dieser Frage. Das Unternehmen, das im vergangenen 
Jahr 35 Mrd. Dollar in Capex-Projekte gesteckt hat, will 
die Ausgaben in den kommenden drei Jahren um insge-
samt 15 Mrd. Dollar reduzieren. Gleichzeitig steigt für 
den Öl- und Gaserzeuger der Druck, die Förderung 
auszuweiten und mehr Projekte als bisher anzuschieben. 
Ein Teil der Lösung sollen neue Abläufe im Anlagenbau 
bringen – und neue Formen der Zusammenarbeit mit 
Lieferanten und EPC-Unternehmen.

„Die Kosten in den Projekten der Öl- und Gasindus-
trie sind in den vergangenen Jahren überproportional 
schnell gestiegen“, stellt Gerhard Sallinger, Präsident 

Process, Power & Marine, bei Intergraph fest. „Vor dem 
Hintergrund eines drastisch gesunkenen Ölpreises 
bleibt den Unternehmen der Branche deshalb gar nichts 
anderes übrig, als den Rotstift anzusetzen“, konkretisiert 
Sallinger. Die Produktivität aller Beteiligten in den Pro-
jekten zu erhöhen, heißt deshalb das Gebot der Stunde.

Planung in der Cloud soll Zeit-  
und Informationsverluste vermeiden
Anlagenplanung intelligenter und schneller machen, und 
weniger Arbeitsstunden für EPC – auf diesen Nenner 
lassen sich auch die Bemühungen des Energiekonzerns 
Shell bringen. Eine zentrale Rolle soll dabei die Planung 
in der Cloud spielen: Während sich bei der klassischen 
Vorgehensweise der Investor bzw. Betreiber bei der Auf-
tragsvergabe an seine Kontraktoren erst einmal auf Pla-

Shell will Anlagen-Projektierung in der Cloud durchsetzen

Mit neuen Spielregeln zu 
kostengünstigeren Projekten
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abläufe in der Planung und im Bau von Anlagen deutlich verändert werden.
 ● Ein Schlüssel dazu ist die Planung mit einem datenzentrierten Ansatz, bei dem alle Beteiligten auf konsistente 
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Die Planung von Anlagen 
in der Cloud soll dabei helfen, 

Informationsverluste – und 
dadurch teure Änderungen auf 
der Baustelle – zu vermeiden
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Gerhard Sallinger ist Präsident Process, Power & Marine bei 
Intergraph 

Vor dem Hintergrund eines drastisch gesun-
kenen Ölpreises bleibt den Unternehmen der 
Branche deshalb gar nichts anderes übrig, 
als den Rotstift anzusetzen

Egbert Stuit, Corporate Manager im Business  
Improvement Program der Project and Techno logy Division 
von Shell

Wir brauchen andere Betreiber und die EPC-
Unternehmen, um die Branche zu verändern

In der Planungsumgebung „Smart Plant 
Cloud“ finden sich einerseits die Planungs-
werkzeuge des Anbieters Intergraph, ande-
rerseits können Anwender darin auch auf 
Programme anderer Anbieter zugreifen. Der 
CAE-Spezialist unterstützt dabei auch die 
Technik und die Geschäftsprozesse der 
Cloud. Der Zugriff erfolgt über gesicherte 
Übertragungsprotokolle (https) und erfordert 

auf der Nutzerseite keine besonderen tech-
nischen Voraussetzungen. Die Cloud-Lö-
sung kann verschiedene Projekte und Nut-
zer-Communities aufnehmen. Die Arbeits-
weise zeichnet sich durch ein hohes Maß an 
Standardisierung, der weltweiten Verfügbar-
keit von Ressourcen sowie die Integration 
und Konsistenz der Informationen und Da-
ten aus. 

Engineering-Cloud

zur technik

nungswerkzeuge und die Details zur Dokumentation 
einigen müssen, verlagert Shell seit 2012 nach und nach 
die Planung in eine eigene Arbeitsumgebung in der 
Cloud. Dadurch will das Unternehmen die redundante 
Bearbeitung von Dokumenten vermeiden sowie Infor-
mationsverluste – und dadurch teure Änderungen auf 
der Baustelle – verhindern.

Die neue Vorgehensweise bedeutet nicht nur für die 
Ingenieure des Energieriesen einen Paradigmenwech-
sel. Auch Kontraktoren, EPC-Unternehmen und Liefe-
ranten müssen sich auf neue Abläufe einstellen. Hatten 
bislang alle Beteiligten ihre, zum Teil in jahrelanger 
Optimierungsarbeit angepassten eigenen Planungs-
werkzeuge im Projekt eingesetzt, sind sie künftig ge-
zwungen, die vom Betreiber (Owner-Operator, O-O) 
bereitgestellten in der Cloud-Umgebung zu nutzen. 
Eine Vorgabe, die vor allem Lump-Sum-Turnkey-Liefe-
ranten die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Denn 
deren Kalkulation basiert in der Regel auf den an den 
mit eigenen Werkzeugen erprobten Arbeitsabläufen. 

„Unser Ziel ist es, die Zahl der Arbeitsstunden in 
Projekten zu reduzieren“, nennt Egbert Stuit, Corporate 
Manager im Business Improvement Program der Pro-
ject and Technology Division von Shell, einen der 

Gründe für die Änderungen: „Unsere Branche braucht 
angesichts der Herausforderungen im Energiemarkt 
Veränderungen.“ Weniger Arbeitsstunden – das ist für 
EPC, die nach erbrachten Ingenieurstunden (reimburs-
able) abrechnen, erst einmal keine gute Nachricht. 
Doch gleichzeitig stellt der Energiekonzern mehr Pro-
jekte und eine Fokussierung auf weniger Engineering-
Partner in Aussicht. In den vergangenen Jahren hat das 
Unternehmen damit begonnen, für ähnliche Aufgaben 
Standard-Kontraktoren zu benennen. 

Denn neben den Mannstunden plagen den Anla-
genbetreiber die bislang im Anlagenbau zahlreich vor-
handenen Informationsbrüche: Die Vorplanung 
(FEED) wird vom Kontraktor A erledigt, das Projekt 
dann vom Kontraktor B übernommen und dabei häu-
fig in mehrere Pakete aufgebrochen, die von unter-
schiedlichen Subkontraktoren geführt werden. Und die 
Auftragnehmer lehnen es zum Teil ab, Planungsunter-
lagen vollständig an den nächsten Projektpartner wei-
terzugeben. Oder es fehlt an einer Schnittstelle, um 
Planungsdaten in das System anderer Projektpartner zu 
übernehmen. Häufig bedeutet dies, dass jeder Planer 
mit seinem Gewerk bei Null beginnt.

erstmals Großprojekt durchgängig mit Cloud-
Werkzeugen geplant
Auch im Planungsablauf selbst gibt es noch viel Potenzi-
al für Verbesserungen. Obwohl in den vergangenen 
Jahren immer mehr Planungsunternehmen Dokumen-
tenmanagement-Systeme einsetzen, werden in Großpro-
jekten immer noch hunderttausende Dokumente per 
Mail und Filetransfer von Planer zu Planer verschickt. 
Mit der fehler- und kostenträchtigen Konsequenz, dass 
häufig an verschiedenen Versionen eines Planungsdoku-
ments gearbeitet wird. Einen datenzentrierten Ansatz, 
bei dem konsistent jeweils nur mit einer Version eines 
Planungsdokuments gearbeitet wird, hat noch kaum ein 
Unternehmen durchgängig implementiert. Aus Sicht der 
Prozessbetreiber kommt heute außerdem noch dazu, 
dass die Datenübergabe von der Planungs- in die Be-
triebsphase (As-built-Dokumentation) aufgrund der be-
stehenden Informationsbrüche häufig unvollständig ist. 

 In einem ersten Großprojekt setzt Shell den Cloud-
Ansatz bereits um: Gemeinsam mit den Projektpartnern 
Korea Gas, Mitsubishi und Petro China baut das Unter-
nehmen derzeit in West-Kanada für rund 12 Mrd. US-
Dollar ein Exportterminal für verflüssigtes Erdgas 
(LNG), dessen Planungsumgebung auf der neuen 
Cloud-Lösung von Intergraph (Smart Plant Cloud) ba-
siert. 1,5 Prozent der gesamten Projektkosten lassen sich 
sparen, wenn man bereits in der FEED-Phase mit einem 
datenzentrierten Ansatz arbeitet, schätzen die Experten 
bei Shell. Vor allem durch das Vermeiden späterer Ände-
rungen sollen diese – in Großprojekten wie LNG Cana-
da erheblichen – Sparpotenziale erschlossen werden.

Dazu kommt, dass die in der Cloud-Lösung vorhan-
denen Templates und Daten es den Planern erlauben, 
bereits vom ersten Arbeitstag an auf alle vorhandenen 
Informationen zurückzugreifen. So wurden beispiels-
weise Kataloge für Anlagenkomponenten eingebunden, 
mit denen deren Dokumentation bereitgestellt wird. 
„Wir haben festgestellt, dass bei der klassischen Vorge-
hensweise die Dokumente für ein und dasselbe Stück 



Engineering, Planung

Das Gemeinschaftsprojekt LNG Canada 
wurde im Mai 2012 von Shell Canada, Ko-
rea Gas Corporation (KOGAS), Mitsubishi 
und Petro China gestartet. Ziel ist es, für ein 
Investitionsvolumen von rund 12 Mrd. US-
Dollar in der Nähe von Kitimat in Britisch 
Kolumbien auf einer Fläche von 400 Hektar 
ein LNG-Exportterminal mit einer Gesamt-
kapazität von jährlich 6 Mio. Tonnen zu 
bauen. Dazu gehören die Gasbehandlungs-
anlagen, die Verflüssungung und Lager-
tanks, Infrastruktur sowie ein Schiffsverla-
determinal und die zugehörige Transport-

Pipeline für kryogenes LNG. Im Mai 2014 
wurden die Kontraktoren für den Bau der 
Anlage benannt. Diese sind die in der Ge-
sellschaft CFSW LNG Constructors zusam-
mengeschlossenen Partner Chiyoda, Foster 
Wheeler, Saipem und Worley Parsons. Der 
Auftrag umfasst sowohl das Front End Engi-
neering and Design (FEED), als auch die 
Projektausführung. Für Letztere wird die fi-
nale Entscheidung zur Durchführung erwar-
tet. Das Terminal soll dann zum Ende des 
Jahrzehnts die Produktion aufnehmen.

12-Mrd.-USD-Projekt LNG Canada

zuM Projekt

Mehr Informationen zum Projekt und ein  
Video-Interview finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1506ct607 oder  
per QR-Code.

Ausrüstung in einem Gesamtprojekt bis zu 17 mal ge-
prüft und genehmigt werden“, berichtet Egbert Stuit. 
Denn dieselbe Komponente, beispielsweise eine Arma-
tur, wird in verschiedenen Teilprojekten genutzt, die von 
unterschiedlichen Kontraktoren und Planern bearbeitet 
werden. In die Planungscloud des Energieriesen wurde 
dazu beispielsweise der Produktkatalog Sharecat einge-
bunden und mit den anderen Planungswerkzeugen ver-
knüpft. „Dadurch stehen den Planern von Anfang an 
Daten von bis zu 60 Prozent des Eqipments unserer 
Lieferanten zur Verfügung“, konkretisiert Stuit den Nut-
zen. Neben Anlagenbetreibern mit eigener Cloud kann 
die Technik auch für kleine und mittelständische Anla-
genplaner interessant sein: „Diese können die Services 
projektbezogen nutzen, ohne eigene IT-Strukturen auf-
bauen und administrieren zu müssen“, verdeutlicht 
Gerhard Sallinger.  

Beim Energieriesen Shell stehen allerdings nicht nur 
die Planungswerkzeuge im Fokus der Optimierungspro-
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jekte. Richtig viel Potenzial sehen die Spezialisten des 
Unternehmens durch konsequentes „Copy & Paste“: die 
Wiederverwendung von einmal geplanten Anlagen und 
Teilprojekten. Außerdem sollen Verträge und Ausrüs-
tung sowie die Auswahl von Lieferanten und Enginee-
ringpartnern weitgehend standardisiert werden. Um die 
neue Herangehensweise im Anlagenbau in der Breite zu 
platzieren, sucht der Energieriese den Schulterschluss 
mit anderen Betreibern und wirbt dafür seit 2012 aktiv 
unter den globalen EPC-Kontraktoren. Stuit: „Wir brau-
chen andere Betreiber und die EPC-Unternehmen, um 
die Branche zu verändern.“   ●

Einen datenzentrierten Ansatz, bei dem konsistent jeweils nur 
mit einer Version eines Planungsdokuments gearbeitet wird, hat 
noch kaum ein Unternehmen durchgängig implementiert – die 
meisten EPC-Unternehmen sind derzeit noch auf der 2. und 3. 
Evolutionsstufe

Vielfalt bieten. 
Leistung steigern. 
Sicherheit maximieren.

�� Große Auswahl an Klemmenkästen, Befehls-  
und Meldegeräten, Steuerkästen, Ex d/Ex 
de-Steuerungen und Verteilungen sowie weiteren 
Produkten und Lösungen
�� Zündschutzarten umfassen Ex d, Ex e, Ex p und 
Ex i inklusive kombinierter Ex de-Lösungen 
�� Bester Schutz für jede Anwendung vom führenden 
Experten für  Explosionsschutz

www.explosionprotection.com

Elektrische Komponenten und Systeme  
für den Explosionsschutz

24. –  26.11.15 
Halle 7a, 330

http://www.chemietechnik.de/1506ct607
http://www.explosionprotection.com


Optimierung

Je komplexer eine Chemieanlage, desto größer sind die 
Abhängigkeiten der darin installierten Regelkreise. Das 
führt dazu, dass auch eine ursprünglich sehr sorgfältig 
optimierte Anlage sich im laufe der Zeit von ihrem 
Optimum entfernt. Bei der Wacker Chemie hat man 
deshalb die Regelkreise einer Keten-Spaltanlage einer 
intensiven Prüfung unterzogen. Mit verblüffenden Er-
gebnissen.

Die Wacker Chemie betreibt in Burghausen unter 
anderem eine sogenannte Keten-Spaltanlage. Flüssige 
Essigsäure wird verdampft und gasförmig in Spaltöfen 
eingespeist. Unter Einsatz bestimmter Katalysatoren 
findet eine Abspaltung in Keten und Wasser statt. Ke-
ten dient als Grundstoff für die Herstellung von Isopro-

penylacetat (IPA) und dem Folgeprodukt Acetylaceton 
(Acac). IPA findet außerdem beispielsweise Verwen-
dung als Co-Monomer in Polymeranwendungen oder 
als Acetylierungsmittel in organischen Synthesen. Acac 
wird für unterschiedlichste Anwendungen benötigt, 
darunter zur Herstellung von Pharmazeutika. Obwohl 
die Anlage seit Jahren problemlos arbeitet, entschloss 
sich die Betriebsleitung zu einer Überprüfung der 
Wirtschaftlichkeit, um somit auch die Zukunftssicher-
heit der Anlage zu gewährleisten. „Unser Anliegen re-
sultiert aus Überlegungen zur Effektivitätssteigerung 
ohne weitere Investitionen in neue Betriebsmittel“, er-
klärt Dr. Siegfried Pflaum, Betriebsleiter der Keten-
Anlage.

Advanced Services identifizieren Optimierungspotenzial in bestehenden Anlagen

Regelkreise analysieren  
und optimieren

Der Autor:

Rainer R. Hofmann, 
ABB
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s Für Betreiber
●● In einer Anlage der Wacker Chemie AG im oberbayerischen Burghausen führte ABB eine umfangreiche Regel-

kreis-Performance-Analyse von mehr als 100 PI(D)-Reglern durch. 
●● Im Rahmen des Projektes werden die Regelkreise hinsichtlich Regelungsqualität, Prozessgüte sowie Signalver-

arbeitung überprüft und Verbesserungspotenziale für Reglerstrukturen, Stellglieder oder Sensorik identifiziert. 
●● Mit den so gewonnen Erkenntnissen verspricht sich der Kunde zusätzliche Verbesserungen hinsichtlich Qualität, 

Durchsatz und Kosten.
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ABB Service Control erhielt von der Wacker Che-
mie den Auftrag zu einer umfangreichen Analyse der 
gesamten Automatisierungslösung sowie der Regelkrei-
se in der Keten-Anlage. Im November 2013 starteten 
die Arbeiten mit der Installation und Inbetriebnahme 
eines sogenannten Serviceport-Servers. Dabei handelt 
es sich um eine Serviceplattform, mit der eine Vielzahl 
unterschiedlicher „Advanced Services“ des Automati-
sierungsanbieters zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Als „Service Guide vor Ort“ ermöglicht der Ser-
viceport die Bereitstellung lokaler oder remote ausge-
führter Dienstleistungen und bietet einen Zugang zu 
den jeweils aktuellsten System- und Prozessanalyse-
funktionen des Herstellers. Neben der hier vorgestell-
ten Regelkreisanalyse sind weitere Funktionen, bei-
spielsweise zur Analyse von Leitsystemkomponenten, 
Computern, Netzwerken und Antrieben, verfügbar. 
Durch die kontinuierliche Überwachung von System- 
und Prozesssignalen generiert der Serviceport wertvol-
le Leistungskennzahlen (KPIs), die frühzeitig auf sich 
anbahnende System- und Prozessstörungen hinweisen. 
Mit Hilfe des Serviceport-Explorers – einer einfach und 
intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche – erhält 
der Kunde Einblick in die entsprechenden Leistungs-
kennzahlen und kann so rechtzeitig und effizient ent-
sprechende Gegenmaßnahmen einleiten und Leis-
tungsverbesserungen auf den Weg bringen.

Die Automatisierung der Keten-Anlage basiert auf 
dem Prozessleitsystem Freelance mit Digi Vis als Be-
dien- und Beobachtungsebene der Anlage. Die erfor-
derlichen Automatisierungsaufgaben übernehmen fünf 
redundante AC-800F-Controller bzw. rackbasierte Pro-
zessstationen. Die Anbindung des Serviceport-Servers 
an das Prozess-Leitsystem erfolgte über die vorhandene 
OPC-DA-Schnittstelle. Der für die Analyse betrachtete 
Anlagenteil verfügt über 139 Regelkreise, wovon 109 
Regelkreise als aktive Regelkreise in der Analyse Be-
rücksichtigung finden. Eine Abtastrate der Signale von 

zwei Sekunden sorgt für eine ausreichend detaillierte 
Datenbasis, um die regelungstechnische Leistungsfä-
higkeit der Anlage beurteilen zu können.

Prozessschwankungen durch suboptimale Regel-
Parameter
„Es ist leicht nachvollziehbar, dass bei einer so großen 
Anzahl unterschiedlicher Regelkreise eine gegenseitige 
Beeinflussung der Regelungen nicht auszuschließen ist“, 
erklärt Bernd Schuhmann von Vertrieb Service Control 
der ABB Automation. Suboptimale Regler-Parameter 
können zudem zu Prozessschwankungen führen, was 
unter anderem wiederum Durchsatz oder Ausbeute ne-
gativ beeinflusst. Positiv ausgedrückt lassen sich durch 
eine Regelkreisoptimierung Schwachstellen und Eng-
pässe erkennen und beseitigen, was zu einer längeren 
Lebensdauer der Komponenten führt. „Geringere 
Schwankungen im Prozess erlauben es dem Betreiber 
näher an die Spezifikationsgrenzen seiner Anlage zu 
gehen und damit bei gleichmäßiger Produktqualität ei-
nen höheren Ausstoß und zugleich einen energieeffizi-
enteren Betrieb sicherzustellen“, so Schuhmann.

Die 109 ausgewählten Regelkreise sind nach Kun-
denvorgabe mit einer „hohen“ bzw. „mittleren“ Wich-
tigkeit für den Prozess priorisiert und in der Analyse 
entsprechend berücksichtigt. Es werden Diagnosebe-
reiche definiert, die mit den entsprechenden Leistungs-
indikatoren (KPI) beschrieben sind. Dazu zählt einmal 
die Qualität des Reglers selbst (KPI „Regelung“), zum 
anderen aber auch das nachfolgende Stellglied, welches 
sicherstellt, dass die Stellgröße auch tatsächlich den 
Prozess beeinflusst (KPI „Prozess“) und schließlich das 
Messglied (KPI „Signalverarbeitung“). In Bezug auf die 
Signalverarbeitung liegt der Fokus darauf, die Abwei-
chung zwischen verarbeitetem und gemessenem Pro-
zesswert zu minimieren.

„Am Ende der Analyse erwarten wir von ABB auf 
der Grundlage der Regler-Bewertungen Handlungs-

2: Obwohl die Anlage 
seit Jahren problemlos 
arbeitet, entschloss 
sich die Betriebsleitung 
zu einer Überprüfung 
der Wirtschaftlichkeit, 
um somit unter ande-
rem die Zukunftssi-
cherheit der Anlage zu 
gewährleisten

1: Die Wacker Chemie 
betreibt in Burghausen 
eine Keten-Spaltanlage. 
Dort wurden die Regel-
kreise der Automatisie-
rungssysteme einer 
eingehenden Analyse 
unterzogen
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3: Die Güte der Regel-
kreise wird bewertet 
und nach der Priorität 
der Regler zusammen-
gefasst dargestellt

4: Gesamtstabilitätsin-
dex der Leistungsberei-
che für 109 Regelkreise

empfehlungen für Änderungen an den untersuchten 
Regelkreisen“, fasst Dr. Pflaum die Kundenerwartun-
gen zusammen. Das kann von der Inspektion einzelner 
Stellglieder über die Optimierung einzelner Regler 
durch Tuning der Regelparameter bis hin zur Bildung 
von neuen Regelkreisstrukturen im Leitsystem reichen.

Abgeleitet aus den unterschiedlichen Leistungsindi-
katoren werden die untersuchten Regelkreise, entspre-
chend ihrer Gesamt-Performance, klassifiziert. Die im 
Serviceport implementierten Algorithmen bewerten 
entsprechend eines Ampelschemas die Güte der Regel-
kreise. Die ermittelte Regelkreis-Bewertung (Control-
ler Performance Summary) entsprechend dieser Klas-
sifikation lässt sich übersichtlich darstellen (Bild 3).

 
Mehr als die hälfte der Regelkreise lässt sich ver-
bessern
„Die Analyse ergibt, dass 56 % der Regelkreise mit ,ho-
her-Priorität und 58 % aller 109 untersuchten Regelkrei-
se ein Potenzial zur Verbesserung aufweisen“, erläutert 
Thomas Göge, verantwortlicher Projektleiter bei ABB. 
Entsprechend der Grundphilosophie der Regelkreis-
Performance-Analyse geht es für den Automatisie-
rungsdienstleister primär nun darum, die als „Poor“ 
eingeordneten Regelkreise einer genaueren Analyse zu 
unterziehen. Hierfür wenden die Experten im Weiteren 
tiefergehende Ursachenanalysen an, um Erklärungen 
für ihre Einstufung zu erhalten. Dabei stehen die Regel-
kreise mit hoher Priorität im Fokus. Unabhängig von 
der Einstufung der Gesamtbewertung können auch bei 
Regelkreisen mit einer guten Bewertung einzelne Leis-
tungsindikatoren auffällig sein. Dies hängt mit der zu-
grundeliegenden Gewichtung und der Verknüpfung 
der einzelnen Leistungsindikatoren zusammen. „Erst 
die genauere Betrachtung der einzelnen Leistungsindi-
katoren kann somit einen tieferen Einblick in mögliche 
Ursachen einer unzureichenden Gesamtbewertung lie-
fern“, weiß Göge.

Mittels eines Gesamtstabilitätsindex (Overall Stabi-
lity Index) wird die Anzahl der Kreise erfasst, die ein 
Verbesserungspotenzial bei einem der Leistungsindi-
katoren haben. Bild 4 zeigt die Häufigkeiten für die 

Bereichseinteilung aller Regler. Die Indizes des KPI 
„Regelung“ erfassen Regelkreise, die Probleme im Zu-
sammenhang mit Reglereinstellung (Tuning) und der 
Regelungsstruktur haben. Die KPI „Prozess“-Indizes 
erfassen Regelkreiseigenschaften, die Probleme hin-
sichtlich Prozessstörungen aufzeigen. Dies können z.B. 
klemmende Ventile sein, was sich durch Regelkreis-
Tuning natürlich nicht beheben lässt. Die Indizes des 
dritten Bereiches KPI „Signalverarbeitung“ deuten auf 
Probleme im Bereich Sensorik hin. Diesen KPIs gilt die 
erste Aufmerksamkeit, da sie in der Regel Rückwirkun-
gen auf die anderen (höherstufigen) Leistungsindikato-
ren haben. Die erkannten Signalprobleme lassen sich 
oft mittels Filterung und/oder einer korrekten Einstel-
lung der analogen Eingänge lösen.

abhängigkeiten in Regelkreisen erschweren  
die optimierung
In zahlreichen Regelkreisen zeigen sich Probleme gleich-
zeitig in mehreren Bereichen, die zudem nicht entkop-
pelt sind. „Die Anpassung in einem der Bereiche wirkt 
sich somit auch auf andere Bereiche aus, was die Opti-
mierung erschwert“, resümiert Göge. Für eine weiter-
führende Analyse derartig verkoppelter Signale wird 
eine globale Störungsursachen-Analyse durchgeführt. 
Bei dieser Analyse wird eine eigene Technologie des 
Automatisierungsspezialisten zur Anlagen übergreifen-
den Störungsanalyse (Plant-wide Disturbance Analysis, 
PDA) eingesetzt. Diese Analyse nutzt Techniken zur 
Gruppierung von Signalen, die sich gegenseitig beein-
flussen. Bei dieser Methode werden die Frequenzantei-
le von schwingenden Signalen analysiert und ähnliche 
zusammengefasst. Anschließend wird mit Hilfe eines 
Nichtlinearitätsmaßes die Ursache-Wirkungs-Kette der 
einzelnen Signale zurückverfolgt. 

Die benutzte Methode ist besonders geeignet, Wech-
selwirkungen zwischen Prozessteilen zu finden, die 
normalerweise nicht offensichtlich sind. Die angewand-
te Technik ist ein rein mathematisches Verfahren, so 
dass eine Bewertung des Ergebnisses unter Berücksichti-
gung von Prozesswissen zu empfehlen ist, um Fehl-
schlüsse zu vermeiden. „Wir hätten nicht erwartet, dass 
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Im laufenden 
Betrieb werden 
die Leistungsfä-
higkeit einzelner 
Regelkreise und 
auch das Zu-
sammenspiel 
der Vielzahl un-
terschiedlicher 
Regler nur sel-
ten hinterfragt 
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5: Die systematische 
Regelkreisanalyse 
zeigt, dass auch in äl-
teren Prozessanlagen 
durchaus noch Poten-
zial zur Steigerung der 
Effektivität und damit 
der Wirtschaftlichkeit 
stecken kann

6: Über eine OPC-UA-
Schnittstelle wurde ein 
Serviceport-Server an 
das Prozessleitsystem 
angeschlossen. Dabei 
handelt es sich um  
eine Serviceplattform 
mit der eine Vielzahl 
unterschiedlicher  
„Advanced Services“ 
des Automatisierungs-
anbieters zur Verfü-
gung gestellt werden 
können

6

Einen Link zum Hersteller mit weiteren Details  
zur vorgestellten Lösung finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1506ct613 oder per  
QR-Code.

die Signalschwankungen in bestimmten Destillationsko-
lonnen durch einen Regler eines entfernten Anlagenteils 
verursacht sind“, so das Feedback der beteiligten Mitar-
beiter der Wacker Chemie.

Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen – 
Bewertung nach aufwand
Noch sind nicht alle Analysen abgeschlossen, dennoch 
konnten dem Kunden basierend auf der ersten Perfor-
mance-Analyse entsprechende Gegenmaßnahmen vor-
geschlagen werden. Vor Umsetzung der Optimierungen 
soll noch der Aufwand gegenüber dem erreichbaren 
Verbesserungspotenzial abgewogen werden. Nach Auf-
fassung der Automatisierungsspezialisten ist es zudem 
sinnvoll, weitere Kenndaten der Anlage zur Energieeffi-
zienzbestimmung und Qualitätsüberprüfung in die Da-
tenbank des Serviceport-Servers mitaufzunehmen.

Zunächst schlägt der Automatisierungsanbieter al-
lerdings einfachere Maßnahmen wie das Befragen der 
Anlagenfahrer zu den auffälligen Regelungen oder die 
Inspektion einzelner Stellglieder vor. Die in der Analyse 
in den Kategorien Signalverarbeitung und Prozess auf-
fällig gewordenen Sensoren und Aktoren werden auf 
ihre elektrische und mechanische Funktionsfähigkeit 
hin überprüft und Instandhaltungsmaßnahmen vorge-
schlagen. Die Maßnahmen können von Justierung, 
Säuberung bis hin zum Austausch einzelner Kompo-
nenten reichen.

Insbesondere bei „gewachsenen“ Anlagen wie der 
hier vorgestellten ist es wichtig, zunächst einmal „Alt-
lasten“ zu identifizieren und zu beseitigen. Hierbei 
kann es sich zum Beispiel um obsolete Programmbau-
steine oder die versehentliche Weiterverwendung nicht 
mehr existenter Signale handeln. Dies führt nicht nur 
zu einer unnötigen Belastung des Leitsystems, sondern 
kann auch zu unerwünschten Effekten in der Regelung 
führen. Ausgehend von der Regelkreisanalyse konnte 
ABB als Hersteller auch Optimierungspotenziale in der 
Umsetzung der Automatisierungslösung im Prozess-
leitsystem Freelance aufzeigen. Dies beginnt beim Ver-
binden fehlender Belegungen, geht über die Priorisie-
rung einzelner Verarbeitungsschritte (Tasking) und 
endet in der Konfiguration diverser Regelkreisstruktu-
ren. Das volle Optimierungspotenzial kann jedoch un-

ter Umständen nur durch komplexere Maßnahmen 
gehoben werden. Mit Hilfe regelungs- und verfahrens-
technischer Methoden/Simulationen wird ein gutes 
Regelverhalten sichergestellt. Eine erforderliche Neupa-
rametrierung und Inbetriebnahme der Regelkreise 
kann durch den Automatisierungsdienstleister unter-
stützt werden.

Mit einem Ende 2014 erstellten zweiten Analysen-
bericht wurde die Datenerfassung der Keten-Anlage 
zunächst abgeschlossen. Basierend auf dem Abschluss-
bericht werden weitere Maßnahmen und ihre Umset-
zung diskutiert.

Fazit: Die systematische Regelkreisanalyse zeigt, dass 
auch in älteren Prozessanlagen durchaus noch Potenzial 
zur Steigerung der Effektivität und damit der Wirt-
schaftlichkeit stecken kann. Regelkreise werden übli-
cherweise in der Planungs- und Engineeringphase der 
Automatisierung eingestellt. Im laufenden Betrieb wer-
den die Leistungsfähigkeit einzelner Regelkreise und 
auch das Zusammenspiel der Vielzahl unterschiedlicher 
Regler jedoch nicht mehr oder nur noch selten hinter-
fragt. Änderungen in der Produktion führen somit nicht 
automatisch zu einem Abgleich der Regelung; Alte-
rungs- und Verschleißeffekte bleiben unerkannt. Zwar 
werden bei konkreten Anlässen (wie Qualitätsproble-
me) einzelne Regler untersucht, es findet jedoch in der 
Regel keine anlagenübergreifende systematische Analy-
se statt. Dies ist natürlich nicht zuletzt auch dem Mangel 
an entsprechendem Fachpersonal geschuldet. Mit Hilfe 
des Serviceports ist es allerdings möglich, die wenigen 
vorhandenen Fachkräfte gezielt auf problematische Re-
gelungen hinzuweisen und somit ihre Arbeit sehr effizi-
ent zu gestalten. Die automatisierte und kontinuierliche 
Überwachung aller Leistungsparameter durch den Ser-
viceport ermöglicht es darüber hinaus, die einmal er-
reichte Anlagenperformance kontinuierlich auf einem 
hohen Niveau zu halten und jeder sich anbahnenden 
Verschlechterung proaktiv zu entgegnen. ●
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Modellprädiktive Regelungen in der Prozesstechnik

APC handzahm
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Besser heißt nicht einfacher: Die Komplexität der Prozes-
se in Anlagen und Maschinen ist in den vergangenen 
Jahren sprunghaft angestiegen. Daher stoßen herkömm-
liche PID-Regler mittlerweile häufig an ihre Grenzen. 
Mit modellprädiktiven Reglern können Anwender kom-
plexe Prozesse viel genauer regeln. Die meisten Anlagen-
betreiber schrecken jedoch zurück, da diese Regler als 
arbeitsintensiv gelten – zu Unrecht. „Bereits seit Mitte 
der 90er Jahre wird Advanced Process Control (APC) 
für sehr komplexe Prozesse mit vielen Regelgrößen ein-
gesetzt“, erklärt Martin Reichinger, Business Manager 
Process Automation bei B&R. Eine moderne Raffinerie 
mit ihren unzähligen Regelgrößen ist seiner Meinung 
mit gewöhnlichen PID-Reglern kaum in den Griff zu 
bekommen. Für APC-Lösungen waren früher jedoch 
eigene Spezialisten und viel externe Rechenleistung not-

wendig. „Aus dieser Erfahrung heraus stammt die ableh-
nende Haltung vieler Anlagenbetreiber gegenüber APC 
und damit auch gegenüber modellprädiktiven Reglern“, 
kommentiert Reichinger die derzeitige Marktsituation.

Näher an die Betriebsgrenze
Dabei würde sich der Einsatz von modellprädiktiven 
Reglern auch in weniger komplexen Prozessen lohnen. 
„Anlagen und Maschinen können wesentlich näher an 
der Betriebsgrenze gefahren werden, wenn eine voraus-
schauende Regelung eingesetzt wird“, erklärt Reichinger. 
Um im Wettbewerb bestehen zu können, müssen Betrei-
ber Produktionsprozesse und Energieverbrauch immer 
weiter optimieren. „Mit fortgeschrittenen Regelungs-
techniken können sich Anlagen- und Maschinenbetrei-
ber entscheidende Vorteile verschaffen.“ Ein gewöhnli-
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Für Betreiber
●● Um komplexe Anlagen 

sicher und effizient fah-
ren zu können, muss die 
Regeltechnik den stän-
dig steigenden Anforde-
rungen genügen. Klassi-
sche PID-Regler stoßen 
hier schnell an ihre 
Grenzen.

●● Mit Hilfe modellprädikti-
ver Regler können Be-
treiber auch komplexe 
Prozesse effizient re-
geln. Im Gegensatz zu 
früheren Versionen ist 
die aktuelle Generation 
dieser Regler auch ohne 
Spezialwissen vom Per-
sonal zu bedienen.

●● Betreiber profitieren von 
einem erhöhten Durch-
satz und sparen gleich-
zeitig Einsatz- und Roh-
stoffe bis hin zur Druck-
luft bei Pneumatikan-
wendungen.  
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Anlagenbau ●●●●●

Chemie ●●●●●

Pharma ●●●●●

Ausrüster

Fu
nk
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Planer ●●●●●

Betreiber ●●●●●

Einkäufer ●●

Manager

Der Autor:

Stefan Hensel,  
Corporate Editor bei 
B&R Automation

Die aktuelle Generation 
von APC-Anwendungen 
lässt Betreiber komplexe 
Prozesse auch ohne Spe-
zialisten beherrschen
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cher PID-Regler reagiert ausschließlich auf Regelabwei-
chungen, ohne das interne Verhalten der Regelstrecke zu 
kennen. Die modellprädiktive Regelung hingegen ba-
siert auf einem Prozessmodell, das zum Optimieren der 
Stellgrößen im MPC-Regler zum Einsatz kommt. Damit 
verbessern sich die Möglichkeiten, vorhersehbare, aber 
noch nicht eingetretene Ereignisse zu berücksichtigen. 
Dazu gehören Produktionsplanungsdaten wie Sollwer-
tänderungen und Störgrößen. Dies führt zu einer deutli-
chen Erhöhung der Regelgüte, besonders bei gekoppel-
ten Mehrgrößensystemen.

Verschleiß reduzieren – druckluft sparen
Je nach Prozess ergeben sich teils massive Vorteile für 
den Anwender: Der Durchsatz erhöht sich, es werden 
weniger Einsatz- und Rohstoffe benötigt und bei Pneu-
matikanwendungen kann er sogar teure Druckluft ein-
sparen. Da die Regelungen stabiler laufen und weniger 
schwingen, verringert sich auch der Verschleiß. Eine der 
unzähligen Anwendungsmöglichkeiten für MPC sind 
Schneckenpressen in Kläranlagen. „Wir hatten einen 
Fall, bei dem die Schneckenpresse mit einem PID-Regler 
weit unter der Betriebsgrenze gefahren wurde“, erinnert 
sich Reichinger. Dennoch sei der Druck in der Presse 
immer wieder so weit gestiegen, dass es zu einer Sicher-
heitsabschaltung kam und die Anlage mehrere Stunden 
stillstand. Seit dem Umstellen auf einen modellprädikti-
ven Regler mit Aprol APC kam es zu keiner einzigen 
Sicherheitsabschaltung mehr.

Einfach wie ein Pid-regler
„Der entscheidende Vorteil unserer Lösung ist, dass un-
ser MPC-Regler so einfach wie ein normaler PID-Regler 
zu bedienen ist“, erklärt Reichinger. Die modellprädikti-
ven Regelungen kann der Automatisierer zudem mit 
Standard-Hardware umsetzen. Die Process Automation 
Library des Prozessleitsystems enthält bereits in der Ba-
sisausführung einen modellprädiktiven Regler, der eine 

Regelgröße und eine Stellgröße unter Berücksichtigung 
eines Störeingangs beherrschen kann (MPC 1x1x1). 
Damit kann es in zahlreichen Anwendungsfällen einen 
trägen PID-Regler ersetzen und aufwendige Zusatzbe-
schaltungen einsparen. Da der MPC in seinem Regelver-
halten auch Grenzen berücksichtigen kann, stimmt auch 
die errechnete Prognose (Trajektorie). Optional erhält-
lich ist das MPC-Modul  in einer Ausführung für bis zu 
zehn Regel-, Stör- und Stellgrößen (MPC 10x10x10). 
Damit ist es möglich, mit einem einzigen Bausteinblock 
komplexe, mehrdimensionale Regelungen einfach und 
übersichtlich zu realisieren, wie sie Betreiber beispiels-

weise zum Automatisieren von  Rektifikationskolonnen 
(Destillationskolonnen) benötigen.

regeln trotz totzeiten
Hilfreich ist ein MPC-Regler auch bei Prozessen, die 
lange Totzeiten haben. Im Bergbau beispielsweise sind 
lange Förderbänder zum Versorgen der Mahlanlagen 
mit Erz keine Seltenheit. Sollte die Fördergeschwindig-

keit erst dann erhöht werden, 
wenn am Ende des Förderban-
des mehr Material benötigt 
wird, dauert es lange, bis der 
Prozess wieder optimal läuft. 
Zudem sind unter Umständen 
große Puffer nötig, damit der 
Prozess überhaupt weiterlau-
fen kann. Ein modellprädikti-
ver Regler, der bereits vor der 
Regelabweichung reagiert, 
kann dem entgegenwirken. 
Diese Art der Regelung steht 

nicht nur Anwendern des Prozessleitsystems offen: Als 
kompakte, fertig konfigurierte Lösung inklusive eines 
Industrie-PCs mit vorinstalliertem Prozessleitsystem 
und eines MPC-Blocks sowie einem Controller kann der 
Automatisierer das System als gebrauchsfertige Lösung 
einfach in bestehende Anlagen mit beliebiger Leittech-
nik integrieren. Dazu genügt es, die Ein- und Ausgänge 
mit einem beliebigen Feldbus zu verbinden und den 
MPC-Baustein zu konfigurieren. Durch den Einsatz 
vorgefertigter Module ist kein Expertenwissen nötig, um 
MPC zu verwenden. Trend- und Alarmsystem sind be-
reits enthalten, ebenso Faceplates zur Interaktion. ●

Während ein PID-Regler jeweils nur eine Größe steuern kann, bezieht ein MPC-Regler auch die 
Wechselbeziehungen (Kopplungen) zwischen den Regelstrecken in die Berechnungen mit ein

Weitere Artikel rund um die Automatisierung sowie 
einen Link zum Unternehmen finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1501ct611 – einfach den 
QR-Code scannen.

Mit einem MPC-Regler können Betreiber ihren Prozess näher an der Betriebsgrenze fahren, 
ohne dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Sicherheitsabschaltung erhöht

Martin Reichinger, Business Manager Process Automation, B&R

Unser integrierter modellprädiktiver Regler ist 
so leicht zu bedienen wie ein PID

http://www.chemietechnik.de/1501ct611
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Entscheider im Anlagenbau haben wenig Zeit. Müssen 
Geräte, Dienstleister oder Standorte für wichtige Projek-
te ausgewählt werden, raubt die Google-Recherche zu-
viel der verbleibenden Zeitreserven – denn es dauert 
ewig, aus mehreren tausend Treffern die wenigen her-
auszufiltern, die zum aktuellen Projekt in der Chemie- 
und Pharmatechnik passen. Die Redaktion der CHE-
MIE TECHNIK stellt bereits seit vielen Jahren Markt-
übersichten zu prozesstechnischer Ausrüstung zusam-
men, um Ihnen als Leser eine kompakte, informative 
Übersicht anzubieten. Diesen Service haben wir jetzt mit 
den Vorteilen des Web 2.0 kombiniert. 

Immer auf dem neuesten Stand
Unter www.Marktuebersichten.CHEMIETECHNIK.de 
finden Sie ab sofort den Equipment-Scout für Ent-

Wissen, was im Markt passiert: die neuen digitalen Marktübersichten

Vergleichen leicht 
gemacht 

scheider. Anlagenkomponenten für die Chemie- und 
Pharma-Industrie lassen sich hier nicht nur einfach 
und nach vom Anwender definierten Parametern fin-
den, sondern auch direkt vergleichen. Und das zu un-
terschiedlichen Themen – ob Sie nach Pumpen für 
Hygieneprozesse suchen, ein neues Gerät für PLT-
Schutzeinrichtungen benötigen, Informationen über 
Kennzeichnungstechnik-Unternehmen einholen 
möchten oder sogar Ihren Workflow mithilfe einer 
App fürs mobile Endgerät verbessern wollen. Die 
Marktübersichten informieren und halten Sie damit 
auf dem neuesten Stand der Technik sowie der relevan-
ten Anbieter. Neben Anlagenequipment und Hilfs-
dienstleistungen listen unsere Marktübersichten außer-
dem Leistungsdaten von Produktionsstandorten der 
Chemie- und Pharmaindustrie auf. Und auch, wer sich 

1
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Die Online-Marktübersichten werden regelmäßig 
aktualisiert. Einmal im Jahr gibt es zudem Printversio-
nen von ausgewählten Übersichten. Einige davon finden 
Sie in dieser Ausgabe: Auf den nächsten Seiten präsen-
tieren wir Ihnen eine Auswahl spannender Apps, die das 
Leben des Prozessingenieurs vereinfachen. Ab Seite 40 
finden Sie die Marktübersicht zum Thema SIL/nach IEC 
61508 entwickelte PLT-Geräte. Was aktuell in der Welt 
der Chemieparks passiert, erfahren Sie ab Seite 62. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Probieren Sie 
doch gleich den Online-Vergleich aus!   ●
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Alle Marktübersichten finden Sie unter  
www.Marktuebersichten.CHEMIETECHNIK.de  
oder einfach den QR-Code scannen.

2
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3

Auf der Webseite der 
CHEMIE TECHNIK finden 
sich Marktübersichten 
zu unterschiedlichen 
Themen

Die Liste lässt sich je 
nach benötigten Kriteri-
en beliebig eingrenzen

Auch ein direkter Ver-
gleich mehrerer Produk-
te ist möglich

Zu jedem Eintrag lässt 
sich eine Detail-Ansicht 
aufrufen
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über aktuelle Projekte im internationalen (Chemie-)
Anlagenbau informieren möchte, wird in der Daten-
bank fündig. 

Schnelle und einfache Auswahl
Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos: Suchen Sie 
nach bestimmten Eigenschaften von Komponenten, 
können Sie diese einfach mit wenigen Klicks anwählen, 
und die Übersicht präsentiert Ihnen eine auf Ihre Vorga-
ben abgestimmte Auswahl. Mit den Marktübersichten 
sparen Sie also eine Menge Zeit. Aus teilweise mehreren 
Hundert Produkten können Sie die zu Ihren Kriterien 
passenden anschließend einander gegenüberstellen und 
so direkt miteinander vergleichen. Zu jedem Eintrag  
besteht außerdem die Möglichkeit, ihn sich im Detail 
genauer anzusehen. 

http://www.Marktuebersichten.CHEMIETECHNIK.de
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Aucotec  
Engineering  
Base

Siemens  
Industry Online 
Support App

Copa-Data  
Everywhere App 
by Zenon

Phoenix Contact  
Mini Analog Pro 
App

Phoenix Contact  
Visu+ mobile

Pro-face 
Remote HMI

Siemens  
Simatic WinCC 
Sm@rt

Wachendorff 
Cloud-HMI

Wonderware 
Smartglance

Bartec App Eaton eFiltration Linde  
Gasconverter

Thema Anlagenbau  
und Anlagenbetrieb

Anlagenbau 
und Anlagenbetrieb

Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Ex-Schutz Filtertechnik Gasversorgung

App für Planer und  
Betreiber

Ausrüster,  
Planer und  
Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber 
und Manager

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber

Beschreibung Die Cloud/App So-
lution für das Soft-
ware-System Engi-
neering Base er-
möglicht das Pro-
jektieren 
unabhängig vom 
Standort. Die Engi-
neering Software 
ist dazu in einer 
unternehmenseige-
nen Cloud verfüg-
bar, was das Engi-
neering für Planung 
und Betrieb von 
prozesstechnischen 
Anlagen ortsunab-
hängig macht. Die 
App ist auf Anfrage 
erhältlich.

Über die Industry 
Online Support App 
kann der Anwender 
auf über 300.000 
Dokumente zu al-
len Siemens-Indus-
try-Produkten zu-
greifen und mit de-
ren Hilfe Probleme 
lösen. Die App un-
terstützt bei Pro-
jektumsetzungen, 
dem Beseitigen 
von Störungen, An-
lagenerweiterun-
gen sowie bei neu 
geplanten Anlagen. 
Dem Nutzer stehen 
FAQs, Firmware- 
und Software-
Downloads, Hand-
bücher, Zertifikate, 
Kennlinien, Appli-
kationsbeispiele 
und Produktmittei-
lungen zur Verfü-
gung. 

Mit der Everywhere 
App by Zenon er-
hält der Anwender 
Echtzeit-Daten aus 
seinem HMI/Scada-
System über die 
Zenon-Software 
auf das Smartpho-
ne. Alarmmeldun-
gen werden ohne 
Zeitverzögerung 
versandt und zu je-
dem Projekt lassen 
sich die Anlagen-
modelle auswählen 
und Statusinforma-
tionen anzeigen. 

Mit der Mini Analog 
Pro App kann der 
Anwender via Blue-
tooth über sein 
Smartphone mit 
Trennverstärkern 
der Mini-Analog-
Pro-Reihe kommu-
nizieren. Es lassen 
sich Produktinfor-
mationen anzeigen, 
darunter Block-
schaltbilder und 
Kurzbeschreibun-
gen. Der Nutzer 
kann aber auch ei-
ne DIP-Schalter-
Einstellhilfe durch-
führen oder mithilfe 
eines Bluetooth-
Programmieradap-
ters seine Module 
über die App konfi-
gurieren und die 
Prozessdaten über-
wachen.

Mit der Visu+ mo-
bile App lässt sich 
die Anlage auf 
dem Smartphone- 
oder Tabletdisplay 
visualisieren. Der 
Anwender kann 
Bedien- und Be-
obachtungskon-
zepte erstellen – 
von überall.

Verbunden mit 
dem lokalen 
WLAN, ermöglicht 
die Re mote HMI 
App sicheren Zu-
griff auf die Visua-
lisierung. Über ein 
sicheres Internet-
Gateway namens 
RAOI, Remote Ac-
cess over Internet, 
verbindet sich die 
App über das In-
ternet mit der An-
lage. Die Sicher-
heit wird über eine 
Punkt-zu-Punkt-
Verschlüsselung 
realisiert und ist 
leicht über Gate-, 
Side- und Link-
Manager zu admi-
nistrieren. 

Die Simatic WinCC 
Sm@rtclient App 
ermöglicht es dem 
Anwender, seine 
Simatic-HMI-Sys-
teme in Kombina-
tion mit dem 
Smartserver über 
Industrial Ethernet 
oder WLAN mobil 
fern zu bedienen 
und zu überwa-
chen. Die App 
übernimmt die 
Funktion eines 
Smartservers, das 
Tablet oder Smart-
phone ist der Cli-
ent. Sie zeigt au-
ßerdem nicht nur 
das angewählte 
Bild, sondern auch 
das Layout des 
Gerätes vor Ort, 
sodass sich das 
Gerät quasi „real“ 
bedienen lässt. 

Die Visualisie-
rungs- und Bedie-
nungsapp Cloud-
HMI lässt den An-
wender per Touch 
über sein Tablet 
auf seine Anlage 
zugreifen. Bilddar-
stellung und Da-
tenbearbeitung 
lassen sich in 
zwei unabhängige 
Geräte aufteilen. 
Der WBGSVR1-
Server übernimmt 
die Kommunikati-
on mit der Steue-
rung, die Protokol-
lierung der Daten 
und alle Aufgaben 
eines klassischen 
Bediengeräts. 

Mit der Smart-
glance-App sind 
Entscheidungsträ-
ger und Arbeiter 
immer über die 
Betriebsleistung 
ihrer Werke auf 
dem Laufenden: 
Sie gibt dem Nut-
zer Zugriff auf 
verschiedene KPIs, 
Analysen und Be-
richte aus der An-
lage oder Produk-
tion. Die App aktu-
alisiert Berichte 
automatisch, da-
mit die Informatio-
nen auf dem 
Smartphone im-
mer aktuell sind 
und der Anwender 
einsatzbereit ist. 

Mit der Bartec App 
erhält der Anwen-
der Zugang zum 
gesamten Pro-
duktportfolio des 
Ex-Schutz-Spezia-
listen. Außerdem 
gibt es einen Ex-
Informationsteil, 
der über Tempera-
turklassen, Einstu-
fungen gefährli-
cher Bereiche so-
wie weitere Zonen 
und Standards in-
formiert. 

Über die eFiltrati-
on-App kann der 
Anwender das 
Produktportfolio 
des Herstellers 
durchsuchen und 
mit dem Filter Fin-
der Tool passende 
Filter für seine An-
wendungen fin-
den. Dazu erhält 
er Zugriff auf Do-
kumente mit ge-
nauen Spezifikati-
onen der Filter, 
sowie auf Pro-
duktvideos und 
kann über ein 
Kontaktfeld Exper-
tenhilfe einholen. 

Mit dem Linde 
Gasconverter las-
sen sich die Volu-
men- und Ge-
wichtseinheiten 
von insgesamt 15 
Industriegasen 
umwandeln. Darü-
ber hinaus gibt es 
weitere Informati-
onen wie Enthal-
pie und Siede-
punkt sowie deren 
Veränderungen bei 
verschiedenen 
Temperaturen. 
Nach  Auswahl 
des Gases und der 
Berechnungsein-
heiten sowie Ein-
gabe des Wertes 
wird das Ergebnis 
direkt angezeigt.

wichtigste 
Funktionen

Dokumentation Teilebeschaffung Prozess-Visualisie-
rung, Gerätemoni-
toring

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Tabellen und Be-
rechnungen, Gerä-
tekonfiguration

Prozess-Visuali-
sierung, Gerätebe-
dienung, Geräte-
Monitoring

Prozess-Visuali-
sierung, Gerätebe-
dienung, Geräte-
Monitoring, Gerä-
tekonfiguration

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Prozess-Visuali-
sierung, Gerätebe-
dienung, Geräte-
Monitoring

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring

Teilebeschaffung, 
Tabellen und 
Berechnungen, 
Kontakt

Teilebeschaffung, 
Kontakt

Tabellen und  
Berechnungen

Kosten kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos 99,99 Euro 13,99 Euro kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

iOS

Android

Marktübersicht:  
Apps für die Prozessindustrie

Prozesstechnik  
immer und überall
Langlebige und schnelllebige Technik passt zu-
sammen: Auch wenn das im ersten Moment irritie-
rend klingt, gibt es die Möglichkeit, langlebige An-
lagen in der Prozessindustrie mit schnellen, neuen 
Ideen zu spicken und die Arbeit effizienter zu ge-
stalten. Selbst kleine Programme helfen dem Pro-
zesstechniker bei Bau, Betrieb und Instandhaltung 
seiner Werke – und oft steckt hinter der kleinen 
App eine große Anwendungsvielfalt. Mittlerweile 
gibt es eine Reihe hilfreicher Apps für Smartphone 
und Tablet, die bei der täglichen Arbeit unterstüt-
zen, schnell installiert und vor allem intuitiv zu 
bedienen sind und sich vor allem von überall an-
wenden lassen. Damit Sie im App-Store-Dschun-
gel den Überblick behalten, hat sich die Redaktion 
der CHEMIE TECHNIK auf die Suche begeben und 
die wichtigsten Apps für die Prozesstechnik zu-
sammengestellt. Effizienzberechnungen, Prozess-
visualisierung, Teilebestellung oder Informations-
beschaffung – für all das brauchen Sie lediglich Ihr 
mobiles Gerät. Um die Informationen für Ihren 
Überblick und die schnelle Auswahl kümmern wir 
uns auf den nächsten Seiten.
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Mit der passenden App lässt sich der 
Prozess auch von zuhause aus beobach-

ten oder sogar anpassen

Diese Marktübersicht finden Sie unter 
www.Marktuebersichten.CHEMIETECHNIK.de 
– einfach den QR-Code scannen.

http://www.Marktuebersichten.CHEMIETECHNIK.de


Marktübersicht

57CHEMIE TECHNIK · Special Prozessautomation 2016

Aucotec  
Engineering  
Base

Siemens  
Industry Online 
Support App

Copa-Data  
Everywhere App 
by Zenon

Phoenix Contact  
Mini Analog Pro 
App

Phoenix Contact  
Visu+ mobile

Pro-face 
Remote HMI

Siemens  
Simatic WinCC 
Sm@rt

Wachendorff 
Cloud-HMI

Wonderware 
Smartglance

Bartec App Eaton eFiltration Linde  
Gasconverter

Thema Anlagenbau  
und Anlagenbetrieb

Anlagenbau 
und Anlagenbetrieb

Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Anlagenbetrieb Ex-Schutz Filtertechnik Gasversorgung

App für Planer und  
Betreiber

Ausrüster,  
Planer und  
Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber 
und Manager

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber

Beschreibung Die Cloud/App So-
lution für das Soft-
ware-System Engi-
neering Base er-
möglicht das Pro-
jektieren 
unabhängig vom 
Standort. Die Engi-
neering Software 
ist dazu in einer 
unternehmenseige-
nen Cloud verfüg-
bar, was das Engi-
neering für Planung 
und Betrieb von 
prozesstechnischen 
Anlagen ortsunab-
hängig macht. Die 
App ist auf Anfrage 
erhältlich.

Über die Industry 
Online Support App 
kann der Anwender 
auf über 300.000 
Dokumente zu al-
len Siemens-Indus-
try-Produkten zu-
greifen und mit de-
ren Hilfe Probleme 
lösen. Die App un-
terstützt bei Pro-
jektumsetzungen, 
dem Beseitigen 
von Störungen, An-
lagenerweiterun-
gen sowie bei neu 
geplanten Anlagen. 
Dem Nutzer stehen 
FAQs, Firmware- 
und Software-
Downloads, Hand-
bücher, Zertifikate, 
Kennlinien, Appli-
kationsbeispiele 
und Produktmittei-
lungen zur Verfü-
gung. 

Mit der Everywhere 
App by Zenon er-
hält der Anwender 
Echtzeit-Daten aus 
seinem HMI/Scada-
System über die 
Zenon-Software 
auf das Smartpho-
ne. Alarmmeldun-
gen werden ohne 
Zeitverzögerung 
versandt und zu je-
dem Projekt lassen 
sich die Anlagen-
modelle auswählen 
und Statusinforma-
tionen anzeigen. 

Mit der Mini Analog 
Pro App kann der 
Anwender via Blue-
tooth über sein 
Smartphone mit 
Trennverstärkern 
der Mini-Analog-
Pro-Reihe kommu-
nizieren. Es lassen 
sich Produktinfor-
mationen anzeigen, 
darunter Block-
schaltbilder und 
Kurzbeschreibun-
gen. Der Nutzer 
kann aber auch ei-
ne DIP-Schalter-
Einstellhilfe durch-
führen oder mithilfe 
eines Bluetooth-
Programmieradap-
ters seine Module 
über die App konfi-
gurieren und die 
Prozessdaten über-
wachen.

Mit der Visu+ mo-
bile App lässt sich 
die Anlage auf 
dem Smartphone- 
oder Tabletdisplay 
visualisieren. Der 
Anwender kann 
Bedien- und Be-
obachtungskon-
zepte erstellen – 
von überall.

Verbunden mit 
dem lokalen 
WLAN, ermöglicht 
die Re mote HMI 
App sicheren Zu-
griff auf die Visua-
lisierung. Über ein 
sicheres Internet-
Gateway namens 
RAOI, Remote Ac-
cess over Internet, 
verbindet sich die 
App über das In-
ternet mit der An-
lage. Die Sicher-
heit wird über eine 
Punkt-zu-Punkt-
Verschlüsselung 
realisiert und ist 
leicht über Gate-, 
Side- und Link-
Manager zu admi-
nistrieren. 

Die Simatic WinCC 
Sm@rtclient App 
ermöglicht es dem 
Anwender, seine 
Simatic-HMI-Sys-
teme in Kombina-
tion mit dem 
Smartserver über 
Industrial Ethernet 
oder WLAN mobil 
fern zu bedienen 
und zu überwa-
chen. Die App 
übernimmt die 
Funktion eines 
Smartservers, das 
Tablet oder Smart-
phone ist der Cli-
ent. Sie zeigt au-
ßerdem nicht nur 
das angewählte 
Bild, sondern auch 
das Layout des 
Gerätes vor Ort, 
sodass sich das 
Gerät quasi „real“ 
bedienen lässt. 

Die Visualisie-
rungs- und Bedie-
nungsapp Cloud-
HMI lässt den An-
wender per Touch 
über sein Tablet 
auf seine Anlage 
zugreifen. Bilddar-
stellung und Da-
tenbearbeitung 
lassen sich in 
zwei unabhängige 
Geräte aufteilen. 
Der WBGSVR1-
Server übernimmt 
die Kommunikati-
on mit der Steue-
rung, die Protokol-
lierung der Daten 
und alle Aufgaben 
eines klassischen 
Bediengeräts. 

Mit der Smart-
glance-App sind 
Entscheidungsträ-
ger und Arbeiter 
immer über die 
Betriebsleistung 
ihrer Werke auf 
dem Laufenden: 
Sie gibt dem Nut-
zer Zugriff auf 
verschiedene KPIs, 
Analysen und Be-
richte aus der An-
lage oder Produk-
tion. Die App aktu-
alisiert Berichte 
automatisch, da-
mit die Informatio-
nen auf dem 
Smartphone im-
mer aktuell sind 
und der Anwender 
einsatzbereit ist. 

Mit der Bartec App 
erhält der Anwen-
der Zugang zum 
gesamten Pro-
duktportfolio des 
Ex-Schutz-Spezia-
listen. Außerdem 
gibt es einen Ex-
Informationsteil, 
der über Tempera-
turklassen, Einstu-
fungen gefährli-
cher Bereiche so-
wie weitere Zonen 
und Standards in-
formiert. 

Über die eFiltrati-
on-App kann der 
Anwender das 
Produktportfolio 
des Herstellers 
durchsuchen und 
mit dem Filter Fin-
der Tool passende 
Filter für seine An-
wendungen fin-
den. Dazu erhält 
er Zugriff auf Do-
kumente mit ge-
nauen Spezifikati-
onen der Filter, 
sowie auf Pro-
duktvideos und 
kann über ein 
Kontaktfeld Exper-
tenhilfe einholen. 

Mit dem Linde 
Gasconverter las-
sen sich die Volu-
men- und Ge-
wichtseinheiten 
von insgesamt 15 
Industriegasen 
umwandeln. Darü-
ber hinaus gibt es 
weitere Informati-
onen wie Enthal-
pie und Siede-
punkt sowie deren 
Veränderungen bei 
verschiedenen 
Temperaturen. 
Nach  Auswahl 
des Gases und der 
Berechnungsein-
heiten sowie Ein-
gabe des Wertes 
wird das Ergebnis 
direkt angezeigt.

wichtigste 
Funktionen

Dokumentation Teilebeschaffung Prozess-Visualisie-
rung, Gerätemoni-
toring

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Tabellen und Be-
rechnungen, Gerä-
tekonfiguration

Prozess-Visuali-
sierung, Gerätebe-
dienung, Geräte-
Monitoring

Prozess-Visuali-
sierung, Gerätebe-
dienung, Geräte-
Monitoring, Gerä-
tekonfiguration

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Prozess-Visuali-
sierung, Gerätebe-
dienung, Geräte-
Monitoring

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring

Teilebeschaffung, 
Tabellen und 
Berechnungen, 
Kontakt

Teilebeschaffung, 
Kontakt

Tabellen und  
Berechnungen

Kosten kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos 99,99 Euro 13,99 Euro kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos
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Linde 
Vertriebspartner-
suche

Danfoss Coolator Danfoss  
Refrigerant Slider

GEA Goedhart Parker Hannifin 
Chillmaster P-T 
Chart

Afriso Eurosoft 
mobile

Balluff  
Produktkatalog

Badger Meter Delphin  
Technology Trend

Endress+Hauser 
DC Values

Endress+Hauser 
E-Rechner

Endress+Hauser 
Operations

Siemens Sitrans 
Connection

Vega Tools-App ABB Drivebase

Thema Gasversorgung Kältetechnik Kältetechnik Kältetechnik Kältetechnik Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik  
nd Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Pumpen 
und Antriebe

App für Betreiber  
und Einkäufer

Betreiber Einkäufer Ausrüster  
und Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber Betreiber Betreiber 
und Manager

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber

Beschreibung Mit der Linde-Gas-
Vertriebspartnersu-
che-App kann der 
Anwender schnell 
den nächstgelege-
nen Vertriebspart-
ner für technische 
und medizinische 
Gase des Herstel-
lers finden und 
kontaktieren. Au-
ßerdem bietet die 
App einen Über-
blick über das Pro-
duktportfolio an 
technischen Gasen 
sowie eine Emp-
fehlung, welches 
Gas für welche 
Aufgabe und wel-
chen Werkstoff zu 
wählen ist.

Die Coolator-App 
beinhaltet prakti-
sche Tools für die 
tägliche Arbeit mit 
Kälteanlagen – un-
ter anderem einen 
auf Kältetechnik 
zugeschnittenen 
Einheitenkonverter. 
Ein weiteres Tool 
eignet sich zur Be-
rechnung von 
Fließwerten in 
Flüssig- oder Gas-
leitungen für meh-
rere Kältemittel.

Der Refrigerant Sli-
der unterstützt den 
Anwender bei der 
Suche nach dem 
passenden Kälte-
mittel für seine 
Kälteanlage – in-
klusive Druck-Tem-
peratur-Konverter. 
Über 76 Kältemittel 
stehen in der aktu-
ellen Version zur 
Verfügung.

Die GEA Goedhart 
App beinhaltet un-
ter anderem einen 
Einheitenrechner 
sowie ein Berech-
nungstool für die 
Pay-off-time für ein 
Luftkühl-System.

Die App Chillmaster 
P-T Chart unter-
stützt den Anwen-
der mit Kühlmittel-
daten für Druck-
Temperatur-Be-
rechnungen. Sie 
enthält Daten von 
über 70 Kältemit-
teln sowie einen 
Trainingsartikel 
zum besseren Ver-
ständnis des P-T-
Diagramms.

Der Anwender der 
App zur Software 
Eurosoft Mobile 
kann Messdaten 
aus mehreren Ge-
räten des Herstel-
lers, darunter dem 
Multilyzer, dem 
Maxilyzer und dem 
Eurolyzer, über Blu-
etooth oder QR-
Code lesen. Die 
Messwerte lassen 
sich live anzeigen 
und in einer Grafik 
speichern, versen-
den und mit der 
Windows-Version 
vernetzen. 

Der Produktkatalog 
im App-Format er-
möglicht dem Nut-
zer den Zugriff auf 
sämtliche Kataloge 
und Broschüren 
des Unternehmens 
und damit auf des-
sen Portfolio in den 
Bereichen Senso-
rik, Industrial RFID 
und Industrial Net-
working. Eine 
Suchfunktion er-
leichtert die Re-
cherche.

Mithilfe der Bad-
ger-Meter-App 
kann sich der Nut-
zer über die Durch-
flussgeräte des 
Herstellers sowie 
deren Anwen-
dungsbereiche in-
formieren. Die App 
zeigt verschiedene 
Produktbaureihen, 
nach Messtechno-
logie geordnet, und 
wird erweitert.

Die Trend-App von 
Delphin Technolo-
gy erweitert die 
Messtechnik-Soft-
ware des Herstel-
lers. Online- und 
Offline-Messwerte 
– auch archivierte 
Daten – lassen 
sich über die App 
im y(t)-Diagramm 
darstellen.

Die App DC Values 
ermöglicht den 
Zugriff auf mehre-
re Tausend dielek-
trische Konstanten 
für verschiedene 
Medien aus dem 
Feld der Prozess-
automatisierung. 
Der Anwender 
kann nach Medi-
enname oder nach 
der chemischen 
Formel suchen – 
auch mit Autover-
vollständigung.

Die E-Rechner 
App kann Einspar-
potenziale aufspü-
ren und kalkulie-
ren. Sie berechnet 
mögliche Einspa-
rungen, Amortisa-
tionszeit und In-
vestition – wahl-
weise in Euro oder 
Schweizer Fran-
ken. Die erstellten 
Berechnungen 
lassen sich spei-
chern und als 
PDF-Datei ausge-
ben. 

Über die Opera-
tions-App erhält 
der Anwender Zu-
griff auf Informati-
onen zu den in der 
eigenen Anlage in-
stallierten Mess-
geräten, indem er 
die Seriennummer 
eingibt oder den  
Datenmatrixcode 
auf dem Gerät 
scannt. Bereit ste-
hen Betriebsanlei-
tungen sowie 
technische Infor-
mationen, Infor-
mationen über 
neue Produkte 
und Gerätedetails 
sowie Bestell-
codes. 

Die App ermög-
licht die direkte 
serielle Kommuni-
kation zwischen 
einem iOS-Gerät 
und dem Clamp-
on-Ultraschall-
Durchflussmess-
gerät Sitrans F US. 
Der Nutzer erhält 
alle Messfunktio-
nen einschließlich 
Programmierung, 
Auswertung, Da-
tenprotokollierung 
und Datendown-
load. In der App 
lässt sich das 
komplette Menü 
des Messgeräts 
aufrufen. 

Mit der neuen 
Funktion in der 
Vega Tools-App 
wird es zum Kin-
derspiel, Radar-
sensoren für 
Schüttgüter opti-
mal auszurichten 
und in Betrieb zu 
nehmen. Über die 
Eingabe der Be-
hälterhöhe und 
des Abstands zur 
Austragsöffnung 
errechnet die App 
automatisch den 
optimalen Nei-
gungswinkel. 

Über einen durch 
den Frequenzum-
richter erzeugten, 
dynamischen QR-
Code kann der An-
wender den An-
trieb registrieren 
und Lösungsvor-
schläge zu Proble-
men einholen. Die 
App speichert Auf-
zeichnungen, die 
das Serviceteam 
beim zuverlässi-
gen Anlagenbe-
trieb und bei der 
Reduzierung von 
Stillstandszeiten 
unterstützen.

wichtigste 
Funktionen

Kontakt Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring

Teilebeschaffung Teilebeschaffung Geräte-Monitoring Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen,  
Berechnungen, 
Kontakt

Teilebeschaffung Gerätebedienung, 
Dokumentation, 
Geräte-Monitoring

Gerätebedienung Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Teilebeschaffung, 
Tabellen, Kontakt

Kosten kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos 14,99 Euro kostenlos kostenlos
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Linde 
Vertriebspartner-
suche

Danfoss Coolator Danfoss  
Refrigerant Slider

GEA Goedhart Parker Hannifin 
Chillmaster P-T 
Chart

Afriso Eurosoft 
mobile

Balluff  
Produktkatalog

Badger Meter Delphin  
Technology Trend

Endress+Hauser 
DC Values

Endress+Hauser 
E-Rechner

Endress+Hauser 
Operations

Siemens Sitrans 
Connection

Vega Tools-App ABB Drivebase

Thema Gasversorgung Kältetechnik Kältetechnik Kältetechnik Kältetechnik Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik  
nd Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Messtechnik 
und Sensorik

Pumpen 
und Antriebe

App für Betreiber  
und Einkäufer

Betreiber Einkäufer Ausrüster  
und Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber Betreiber Betreiber 
und Manager

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber

Beschreibung Mit der Linde-Gas-
Vertriebspartnersu-
che-App kann der 
Anwender schnell 
den nächstgelege-
nen Vertriebspart-
ner für technische 
und medizinische 
Gase des Herstel-
lers finden und 
kontaktieren. Au-
ßerdem bietet die 
App einen Über-
blick über das Pro-
duktportfolio an 
technischen Gasen 
sowie eine Emp-
fehlung, welches 
Gas für welche 
Aufgabe und wel-
chen Werkstoff zu 
wählen ist.

Die Coolator-App 
beinhaltet prakti-
sche Tools für die 
tägliche Arbeit mit 
Kälteanlagen – un-
ter anderem einen 
auf Kältetechnik 
zugeschnittenen 
Einheitenkonverter. 
Ein weiteres Tool 
eignet sich zur Be-
rechnung von 
Fließwerten in 
Flüssig- oder Gas-
leitungen für meh-
rere Kältemittel.

Der Refrigerant Sli-
der unterstützt den 
Anwender bei der 
Suche nach dem 
passenden Kälte-
mittel für seine 
Kälteanlage – in-
klusive Druck-Tem-
peratur-Konverter. 
Über 76 Kältemittel 
stehen in der aktu-
ellen Version zur 
Verfügung.

Die GEA Goedhart 
App beinhaltet un-
ter anderem einen 
Einheitenrechner 
sowie ein Berech-
nungstool für die 
Pay-off-time für ein 
Luftkühl-System.

Die App Chillmaster 
P-T Chart unter-
stützt den Anwen-
der mit Kühlmittel-
daten für Druck-
Temperatur-Be-
rechnungen. Sie 
enthält Daten von 
über 70 Kältemit-
teln sowie einen 
Trainingsartikel 
zum besseren Ver-
ständnis des P-T-
Diagramms.

Der Anwender der 
App zur Software 
Eurosoft Mobile 
kann Messdaten 
aus mehreren Ge-
räten des Herstel-
lers, darunter dem 
Multilyzer, dem 
Maxilyzer und dem 
Eurolyzer, über Blu-
etooth oder QR-
Code lesen. Die 
Messwerte lassen 
sich live anzeigen 
und in einer Grafik 
speichern, versen-
den und mit der 
Windows-Version 
vernetzen. 

Der Produktkatalog 
im App-Format er-
möglicht dem Nut-
zer den Zugriff auf 
sämtliche Kataloge 
und Broschüren 
des Unternehmens 
und damit auf des-
sen Portfolio in den 
Bereichen Senso-
rik, Industrial RFID 
und Industrial Net-
working. Eine 
Suchfunktion er-
leichtert die Re-
cherche.

Mithilfe der Bad-
ger-Meter-App 
kann sich der Nut-
zer über die Durch-
flussgeräte des 
Herstellers sowie 
deren Anwen-
dungsbereiche in-
formieren. Die App 
zeigt verschiedene 
Produktbaureihen, 
nach Messtechno-
logie geordnet, und 
wird erweitert.

Die Trend-App von 
Delphin Technolo-
gy erweitert die 
Messtechnik-Soft-
ware des Herstel-
lers. Online- und 
Offline-Messwerte 
– auch archivierte 
Daten – lassen 
sich über die App 
im y(t)-Diagramm 
darstellen.

Die App DC Values 
ermöglicht den 
Zugriff auf mehre-
re Tausend dielek-
trische Konstanten 
für verschiedene 
Medien aus dem 
Feld der Prozess-
automatisierung. 
Der Anwender 
kann nach Medi-
enname oder nach 
der chemischen 
Formel suchen – 
auch mit Autover-
vollständigung.

Die E-Rechner 
App kann Einspar-
potenziale aufspü-
ren und kalkulie-
ren. Sie berechnet 
mögliche Einspa-
rungen, Amortisa-
tionszeit und In-
vestition – wahl-
weise in Euro oder 
Schweizer Fran-
ken. Die erstellten 
Berechnungen 
lassen sich spei-
chern und als 
PDF-Datei ausge-
ben. 

Über die Opera-
tions-App erhält 
der Anwender Zu-
griff auf Informati-
onen zu den in der 
eigenen Anlage in-
stallierten Mess-
geräten, indem er 
die Seriennummer 
eingibt oder den  
Datenmatrixcode 
auf dem Gerät 
scannt. Bereit ste-
hen Betriebsanlei-
tungen sowie 
technische Infor-
mationen, Infor-
mationen über 
neue Produkte 
und Gerätedetails 
sowie Bestell-
codes. 

Die App ermög-
licht die direkte 
serielle Kommuni-
kation zwischen 
einem iOS-Gerät 
und dem Clamp-
on-Ultraschall-
Durchflussmess-
gerät Sitrans F US. 
Der Nutzer erhält 
alle Messfunktio-
nen einschließlich 
Programmierung, 
Auswertung, Da-
tenprotokollierung 
und Datendown-
load. In der App 
lässt sich das 
komplette Menü 
des Messgeräts 
aufrufen. 

Mit der neuen 
Funktion in der 
Vega Tools-App 
wird es zum Kin-
derspiel, Radar-
sensoren für 
Schüttgüter opti-
mal auszurichten 
und in Betrieb zu 
nehmen. Über die 
Eingabe der Be-
hälterhöhe und 
des Abstands zur 
Austragsöffnung 
errechnet die App 
automatisch den 
optimalen Nei-
gungswinkel. 

Über einen durch 
den Frequenzum-
richter erzeugten, 
dynamischen QR-
Code kann der An-
wender den An-
trieb registrieren 
und Lösungsvor-
schläge zu Proble-
men einholen. Die 
App speichert Auf-
zeichnungen, die 
das Serviceteam 
beim zuverlässi-
gen Anlagenbe-
trieb und bei der 
Reduzierung von 
Stillstandszeiten 
unterstützen.

wichtigste 
Funktionen

Kontakt Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring

Teilebeschaffung Teilebeschaffung Geräte-Monitoring Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen,  
Berechnungen, 
Kontakt

Teilebeschaffung Gerätebedienung, 
Dokumentation, 
Geräte-Monitoring

Gerätebedienung Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Teilebeschaffung, 
Tabellen, Kontakt

Kosten kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos 14,99 Euro kostenlos kostenlos

iOS

Android



Marktübersicht

60 CHEMIE TECHNIK · Special Prozessautomation 2016

ABB Drivetune Auma Support Bosch Rexroth  
Fit4Filter

Grundfos GO KSB My 
Pumpdrive 

KSB Rohrleitungs-
rechner

KSB Sonolyser KSB Supreme  
Effizienzrechner

Seepex Pumpen-
App

SEW IE Guide SEW Diagnostics SEW Product ID SEW Service CDS TÜV Süd  
QM-Lexikon-App

Thema Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Qualitäts- 
Management

App für Planer 
und Betreiber

Planer 
und Betreiber

Ausrüster 
und Einkäufer

Ausrüster, Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber Planer 
und Betreiber

Betreiber Betreiber Planer, Betreiber und 
Einkäufer

Ausrüster 
und Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber 
und Manager

Beschreibung Mit der Drivetune-
App können War-
tungsingenieure 
und Montageunter-
nehmen über Blue-
tooth auf Frequenz-
umrichter zugreifen 
und deren Inbe-
triebnahme und 
Einstellung schnel-
ler umzusetzen. 
Gleichzeitig lassen 
sich mit der App 
auftretende Proble-
me lösen, ohne den 
Antrieb vom Netz 
zu nehmen. Der 
Anwender muss 
sich nicht in ge-
fährliche oder 
schwer zugängli-
che Bereiche zu 
begeben. Die App 
kommt im Laufe 
des Jahres 2015 
auf den Markt.

Mit der Auma Sup-
port App erhält der 
Anwender Zugriff 
auf alle verfügba-
ren Dokumente zu 
den Stellantrieben 
des Herstellers. 
Über einen Data-
matrix-Code auf 
dem Typenschild 
oder die Eingabe 
der Seriennummer 
lassen sich die Be-
triebsanleitung, das 
Datenblatt und der 
Schaltplan abrufen, 
speichern, per E-
Mail versenden und 
drucken. Weiterhin 
lassen sich Abnah-
meprüfzeugnisse 
abrufen und War-
tungslisten zusam-
menstellen. 

Muss ein Filter im 
Hydrauliksystem 
ausgetauscht wer-
den, kann der Be-
treiber der Maschi-
ne oder Anlage auf 
die Fit4Filter-App 
zurückgreifen und 
sich dort über die 
für ihn passenden 
Filterlösungen in-
formieren. Die Da-
tenbank lässt sich 
mithilfe der Teile-
nummer oder auch 
dem Modellcode 
von Filtermodellen 
anderer Hersteller 
durchsuchen – das 
neue Modell lässt 
sich direkt bestel-
len. 

Die App Grundfos 
Go ermöglicht dem 
Nutzer eine intuitiv 
zu bedienende 
Steuerung seiner 
Pumpen und gibt 
ihm Zugriff auf die 
Online-Tools des 
Unternehmens, da-
runter Pumpenaus-
legung, Austausch-
informationen so-
wie technische Da-
ten. Mit den 
Pumpen lässt sich 
via Infrarot oder 
Funk über ein mo-
biles Interface 
kommunizieren, 
um Statusberichte 
einzuholen oder 
Pumpenkonfigura-
tio-nen sowie Inbe-
triebnahmeproto-
kolle zu erstellen.

Mit der My Pump-
drive App lassen 
sich die Pump-
drive-Drehzahlre-
gelsysteme für 
Kreiselpumpen von 
KSB über das 
Smartphone bedie-
nen. Über Bluetooth 
kann der Anwender 
das System schnell 
in Betrieb nehmen 
und die Förderleis-
tung an den Bedarf 
anpassen. Die App 
ist auf Anfrage zu-
sätzlich zum 
Pumpdrive-System 
erhältlich.

Mit dem KSB-Rohr-
leitungsrechner 
lassen sich pum-
penrelevante und 
technische Daten 
einer Anlage schon 
während der Pla-
nung berechnen. 
Der Anwender kann 
Strömung, Druck 
und Widerstand 
des Rohrsystems 
und der Kompo-
nenten simulieren. 
Mithilfe der integ-
rierten Pumpen-
auslegung lässt 
sich die Anlage an 
die spezifischen 
Anforderungen 
auslegen und an-
passen.

Der Sonolyser zeigt 
innerhalb von 20 s 
die Effizienz von 
ungeregelten Pum-
pen an, indem die 
App die Lüfterge-
räusche des Mo-
tors aufnimmt, die 
Drehzahl herausfil-
tert und das Dreh-
moment und so 
den Auslastungs-
Zustand ermittelt. 
Im Vergleich mit 
den eingegebenen 
Daten kann der 
Nutzer feststellen, 
ob die Pumpe teil-
lastig arbeitet und 
ob sich durch Opti-
mieren der Hydrau-
lik oder der An-
triebstechnik Ener-
gie sparen lässt. 

Der Supreme Effizi-
enzrechner unter-
stützt den Nutzer 
dabei, die Effizienz 
seiner Elektromoto-
ren in der Pumpen-
anlage zu berech-
nen. Die App be-
rechnet die Energie, 
die sich mit den 
gleichnamigen Syn-
chron-Reluktanzmo-
toren in einer Pum-
penanlage einsparen 
lässt, indem der An-
wender individuelle 
Parameter angibt.

Die Seepex-App 
stellt neben Informa-
tionen zu den Pro-
dukten des Exzen-
terschnecken-pum-
pen-Herstellers auch 
einen Vergleichsre-
cher bereit. Mit die-
sem lassen sich 
über die Eingabe der 
Betriebsparameter 
mögliche Kostenein-
sparungen berech-
nen, die sich mit der 
Smart Conveying 
Technology des Un-
ternehmens errei-
chen lassen. 

Die App IE Guide be-
antwortet die Frage, 
zu welchem Termin 
in welchem Land 
welche Motoren-
Wirkungsklasse zur 
Pflicht wird. Der An-
wender erhält Infor-
mationen über die 
weltweiten Wir-
kungsgradvorschrif-
ten, über mögliche 
Energie- und CO2-
Einsparpotenziale 
sowie technische 
Daten von Energie-
sparmotoren.

Die Diagnostics-App 
aus den Drivebene-
fits-Prozesslösungen 
unterstützt den An-
wender bei der Feh-
lerdiagnose von An-
triebsumrichtern. Bei 
Eingabe des Fehler-
codes zeigt die App 
mögliche Ursachen 
sowie passende Lö-
sungsmaßnahmen. 

Die App Product ID 
gibt dem Anwender 
Zugriff zu Informati-
onen zu den Pro-
zesslösungen Dri-
vebenefits. Für spe-
zifische Dokumenta-
tionen oder die 
optische Kontrolle 
der Einbaulage gibt 
der Nutzer die Seri-
ennummer vom Ty-
penschild ein oder 
scannt das Drivetag-
Label. 

Die App Service CDS 
stellt dem Anwender 
einen Zugang zum 
Portfolio aus dem 
Service-Systembau-
kasten CDS und in-
formiert ihn über die 
Systembausteine. 
Außerdem gibt es 
Informationen zum 
Drive Technology 
Center, zum Drive 
Center und zu Ser-
vice Competence 
Centern in der Nähe 
des Nutzers.

Um im Qualitäts-Ma-
nagement den Über-
blick zu behalten, 
unterstützt das QM-
Lexikon mit über 
700 Einträgen. Die 
App verfügt über ei-
ne Volltextsuche, be-
inhaltet alternative 
Suchfunktionen in 
Google und Wikipe-
dia und kann durch 
eigene Einträge er-
gänzt werden. Dane-
ben enthält sie eine 
Kurssuche der TÜV 
Süd Akademie. 

wichtigste 
Funktionen

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Teilebeschaffung, 
Kontakt

Tabellen und  
Berechnungen, 
Kontakt

Teilebeschaffung, 
Tabellen und Be-
rechnungen, Kon-
takt

Gerätebedienung, 
Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Teilebeschaffung, 
Tabellen, Geräte-
konfiguration

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Tabellen und  
Berechnungen

Geräte-Monitoring, 
Tabellen und Be-
rechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Teilebeschaffung, 
Tabellen und Be-
rechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Geräte-Monitoring, 
Gerätekonfiguration

Tabellen und  
Berechnungen, Kon-
takt

Tabellen und  
Berechnungen

Kosten kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

iOS

Android



ABB Drivetune Auma Support Bosch Rexroth  
Fit4Filter

Grundfos GO KSB My 
Pumpdrive 

KSB Rohrleitungs-
rechner

KSB Sonolyser KSB Supreme  
Effizienzrechner

Seepex Pumpen-
App

SEW IE Guide SEW Diagnostics SEW Product ID SEW Service CDS TÜV Süd  
QM-Lexikon-App

Thema Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Pumpen
und Antriebe

Qualitäts- 
Management

App für Planer 
und Betreiber

Planer 
und Betreiber

Ausrüster 
und Einkäufer

Ausrüster, Betreiber 
und Einkäufer

Betreiber Planer 
und Betreiber

Betreiber Betreiber Planer, Betreiber und 
Einkäufer

Ausrüster 
und Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber 
und Manager

Beschreibung Mit der Drivetune-
App können War-
tungsingenieure 
und Montageunter-
nehmen über Blue-
tooth auf Frequenz-
umrichter zugreifen 
und deren Inbe-
triebnahme und 
Einstellung schnel-
ler umzusetzen. 
Gleichzeitig lassen 
sich mit der App 
auftretende Proble-
me lösen, ohne den 
Antrieb vom Netz 
zu nehmen. Der 
Anwender muss 
sich nicht in ge-
fährliche oder 
schwer zugängli-
che Bereiche zu 
begeben. Die App 
kommt im Laufe 
des Jahres 2015 
auf den Markt.

Mit der Auma Sup-
port App erhält der 
Anwender Zugriff 
auf alle verfügba-
ren Dokumente zu 
den Stellantrieben 
des Herstellers. 
Über einen Data-
matrix-Code auf 
dem Typenschild 
oder die Eingabe 
der Seriennummer 
lassen sich die Be-
triebsanleitung, das 
Datenblatt und der 
Schaltplan abrufen, 
speichern, per E-
Mail versenden und 
drucken. Weiterhin 
lassen sich Abnah-
meprüfzeugnisse 
abrufen und War-
tungslisten zusam-
menstellen. 

Muss ein Filter im 
Hydrauliksystem 
ausgetauscht wer-
den, kann der Be-
treiber der Maschi-
ne oder Anlage auf 
die Fit4Filter-App 
zurückgreifen und 
sich dort über die 
für ihn passenden 
Filterlösungen in-
formieren. Die Da-
tenbank lässt sich 
mithilfe der Teile-
nummer oder auch 
dem Modellcode 
von Filtermodellen 
anderer Hersteller 
durchsuchen – das 
neue Modell lässt 
sich direkt bestel-
len. 

Die App Grundfos 
Go ermöglicht dem 
Nutzer eine intuitiv 
zu bedienende 
Steuerung seiner 
Pumpen und gibt 
ihm Zugriff auf die 
Online-Tools des 
Unternehmens, da-
runter Pumpenaus-
legung, Austausch-
informationen so-
wie technische Da-
ten. Mit den 
Pumpen lässt sich 
via Infrarot oder 
Funk über ein mo-
biles Interface 
kommunizieren, 
um Statusberichte 
einzuholen oder 
Pumpenkonfigura-
tio-nen sowie Inbe-
triebnahmeproto-
kolle zu erstellen.

Mit der My Pump-
drive App lassen 
sich die Pump-
drive-Drehzahlre-
gelsysteme für 
Kreiselpumpen von 
KSB über das 
Smartphone bedie-
nen. Über Bluetooth 
kann der Anwender 
das System schnell 
in Betrieb nehmen 
und die Förderleis-
tung an den Bedarf 
anpassen. Die App 
ist auf Anfrage zu-
sätzlich zum 
Pumpdrive-System 
erhältlich.

Mit dem KSB-Rohr-
leitungsrechner 
lassen sich pum-
penrelevante und 
technische Daten 
einer Anlage schon 
während der Pla-
nung berechnen. 
Der Anwender kann 
Strömung, Druck 
und Widerstand 
des Rohrsystems 
und der Kompo-
nenten simulieren. 
Mithilfe der integ-
rierten Pumpen-
auslegung lässt 
sich die Anlage an 
die spezifischen 
Anforderungen 
auslegen und an-
passen.

Der Sonolyser zeigt 
innerhalb von 20 s 
die Effizienz von 
ungeregelten Pum-
pen an, indem die 
App die Lüfterge-
räusche des Mo-
tors aufnimmt, die 
Drehzahl herausfil-
tert und das Dreh-
moment und so 
den Auslastungs-
Zustand ermittelt. 
Im Vergleich mit 
den eingegebenen 
Daten kann der 
Nutzer feststellen, 
ob die Pumpe teil-
lastig arbeitet und 
ob sich durch Opti-
mieren der Hydrau-
lik oder der An-
triebstechnik Ener-
gie sparen lässt. 

Der Supreme Effizi-
enzrechner unter-
stützt den Nutzer 
dabei, die Effizienz 
seiner Elektromoto-
ren in der Pumpen-
anlage zu berech-
nen. Die App be-
rechnet die Energie, 
die sich mit den 
gleichnamigen Syn-
chron-Reluktanzmo-
toren in einer Pum-
penanlage einsparen 
lässt, indem der An-
wender individuelle 
Parameter angibt.

Die Seepex-App 
stellt neben Informa-
tionen zu den Pro-
dukten des Exzen-
terschnecken-pum-
pen-Herstellers auch 
einen Vergleichsre-
cher bereit. Mit die-
sem lassen sich 
über die Eingabe der 
Betriebsparameter 
mögliche Kostenein-
sparungen berech-
nen, die sich mit der 
Smart Conveying 
Technology des Un-
ternehmens errei-
chen lassen. 

Die App IE Guide be-
antwortet die Frage, 
zu welchem Termin 
in welchem Land 
welche Motoren-
Wirkungsklasse zur 
Pflicht wird. Der An-
wender erhält Infor-
mationen über die 
weltweiten Wir-
kungsgradvorschrif-
ten, über mögliche 
Energie- und CO2-
Einsparpotenziale 
sowie technische 
Daten von Energie-
sparmotoren.

Die Diagnostics-App 
aus den Drivebene-
fits-Prozesslösungen 
unterstützt den An-
wender bei der Feh-
lerdiagnose von An-
triebsumrichtern. Bei 
Eingabe des Fehler-
codes zeigt die App 
mögliche Ursachen 
sowie passende Lö-
sungsmaßnahmen. 

Die App Product ID 
gibt dem Anwender 
Zugriff zu Informati-
onen zu den Pro-
zesslösungen Dri-
vebenefits. Für spe-
zifische Dokumenta-
tionen oder die 
optische Kontrolle 
der Einbaulage gibt 
der Nutzer die Seri-
ennummer vom Ty-
penschild ein oder 
scannt das Drivetag-
Label. 

Die App Service CDS 
stellt dem Anwender 
einen Zugang zum 
Portfolio aus dem 
Service-Systembau-
kasten CDS und in-
formiert ihn über die 
Systembausteine. 
Außerdem gibt es 
Informationen zum 
Drive Technology 
Center, zum Drive 
Center und zu Ser-
vice Competence 
Centern in der Nähe 
des Nutzers.

Um im Qualitäts-Ma-
nagement den Über-
blick zu behalten, 
unterstützt das QM-
Lexikon mit über 
700 Einträgen. Die 
App verfügt über ei-
ne Volltextsuche, be-
inhaltet alternative 
Suchfunktionen in 
Google und Wikipe-
dia und kann durch 
eigene Einträge er-
gänzt werden. Dane-
ben enthält sie eine 
Kurssuche der TÜV 
Süd Akademie. 

wichtigste 
Funktionen

Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Teilebeschaffung, 
Kontakt

Tabellen und  
Berechnungen, 
Kontakt

Teilebeschaffung, 
Tabellen und Be-
rechnungen, Kon-
takt

Gerätebedienung, 
Dokumentation, 
Geräte-Monitoring, 
Teilebeschaffung, 
Tabellen, Geräte-
konfiguration

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Tabellen und  
Berechnungen

Geräte-Monitoring, 
Tabellen und Be-
rechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Teilebeschaffung, 
Tabellen und Be-
rechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Geräte-Monitoring, 
Gerätekonfiguration

Tabellen und  
Berechnungen, Kon-
takt

Tabellen und  
Berechnungen

Kosten kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos
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Dräger Gas  
Detection App

Dräger Voice Phoenix Contact 
Safety

Deltalogic Accon-
AGLink

Eaton Easy  
Remote Display 
App

Siemens Logo! 
App

Wago Webvisu Edwards Vacuum Weidmüller  
Katalog-App

Thema Safety Safety Safety Steuerungen Steuerungen Steuerungen Steuerungen Vakuumtechnik Verbindungstechnik

App für Betreiber Betreiber Planer 
und Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber Ausrüster 
und Einkäufer

Ausrüster, Betreiber 
und Einkäufer

Beschreibung Die Gas Detection 
App liefert dem An-
wender aus dem 
Bereich Sicherheit 
eine Übersicht über 
portable Gasdetek-
tionsgeräte. Es ste-
hen Informationen 
zu den verschiede-
nen Typen gefährli-
cher Gase und 
Dämpfe zur Verfü-
gung, sowie eine 
Datenbank mit 
rund 100 Chemika-
lien. 

Über die Gefahr-
stoffdatenbank 
Voice erhält der 
Anwender Zugriff 
auf sicherheitsrele-
vante Informatio-
nen zu mehr als 
1.600 Gefahrstof-
fen und deren phy-
sikalisch-chemi-
schen Eigenschaf-
ten – auch offline. 
Über eine Such-
funktion lassen 
sich außerdem An-
gaben zu passen-
den Geräten für die 
Gefahrstoffmes-
sung und zur 
Schutzausrüstung 
abrufen.

Die Safety-App gibt 
dem Anwender ei-
nen Überblick dar-
über, inwieweit sei-
ne Anlage oder 
Maschine den An-
forderungen der 
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG ent-
spricht. Eine 
Checkliste leitet 
durch die Richtlinie 
und zeigt alle 
wichtigen Kriterien 
sowie in Bezug auf 
die Anlage offenen 
Punkte als PDF. Der 
Performance Level 
lässt sich errech-
nen. Der Anwender 
kann das Gefähr-
dungs- und Ausfall-
Risiko von Sicher-
heitsfunktionen 
besser einschät-
zen. 

Über die App Ac-
con-AGLink lässt 
sich eine Verbin-
dung zu einer Sie-
mens-SPS über 
das Smartphone 
aufbauen und Da-
ten von Datenbau-
steinen, Eingängen, 
Ausgängen, Zeiten 
und Merkern lesen. 
Unterstützt werden 
die Simatic S7-
200, -300, -400, 
-1200, -1500 und 
Logo, die der An-
wender über sein 
Android-Gerät star-
ten und stoppen 
kann.

Über die Easy Re-
mote Display App 
erhält der Anwen-
der via Bluetooth 
aus einer Ferne bis 
10 m Zugriff auf 
sein Steuerrelais 
easy800. Texte und 
Werte lassen sich 
anzeigen, Parame-
ter ändern, der 
Schaltplan lässt 
sich kontrollieren 
und anpassen und 
auch die Betriebs-
art kann der Be-
treiber wechseln. 
Die App eignet sich 
für Installateure, 
Wartungspersonal, 
Serviceingenieure 
oder Maschinen-
führer.

Über WLAN verbin-
det sich die App di-
rekt mit der Logis-
tik-Steuerung Logo. 
Deren Takt lässt 
sich nach erfolgrei-
cher Adressenkon-
figuration ändern 
und Firmware-In-
formationen lassen 
sich abrufen. Au-
ßerdem ist es 
möglich, den I/O-
Status, VM-Werte 
sowie Diagnosein-
formationen zu 
kontrollieren. 

Die WebVisu-App 
ergänzt die Code-
sys-2-basierte Wa-
go-Steuerung und 
unterstützt den An-
wender bei der Be-
dienung und Beob-
achtung seiner Au-
tomatisierungs-
Prozesse. Mit  
Codesys-2 erstellte 
Webseiten lassen 
sich über die App 
vor Ort oder von 
unterwegs aufrufen 
– der Anwender 
sieht den Anlagen-
status und kann, 
wenn nötig, mobil 
eingreifen.

In seiner gleichnami-
gen App stellt Ed-
wards Vacuum dem 
Nutzer einen mobilen 
Zugang zu Informati-
onen über die eige-
nen Produkte. Über 
ein Kontaktformular 
lässt sich das Unter-
nehmen erreichen. 

Der Produktkatalog 
von Weidmüller ist in 
der App vollständig 
abgebildet. Der Nut-
zer kann sich über 
die Bildnavigation 
durch die Produkte 
klicken oder die 
Suchfunktion nutzen, 
für ihn interessante 
Produkte in einer 
Merkliste verwalten 
und die dort abge-
legten Produkte di-
rekt über die App 
beim Hersteller an-
fragen.

wichtigste 
Funktionen

Teilebeschaffung, 
Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring, 
Gerätekonfiguration

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Teilebeschaffung, 
Kontakt

Teilebeschaffung, 
Kontakt
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Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen 
Systemen. Mit der Annahme des Manuskripts und 
seiner Veröffentlichung in dieser Zeitschrift geht das 
umfassende, ausschließliche, räumlich, zeitlich und 
inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht auf den Verlag 
über. Dies umfasst insbesondere das Printmediarecht 
zur Veröffentlichung in Printmedien aller Art sowie 
entsprechender Vervielfältigung und Verbreitung, das 
Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung und Überset-
zung, das Recht zur Nutzung für eigene Werbezwecke, 
das Recht zur elektronischen/digitalen Verwertung, 
z.B. Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen 
Systemen, zur Veröffentlichung in Datennetzen sowie 
Datenträger jedweder Art, wie z.B. die Darstellung im 
Rahmen von Internet- und Online-Dienstleistungen, 
CD-ROM, CD und DVD und der Datenbanknutzung und 
das Recht, die vorgenannten Nutzungsrechte auf Dritte 
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Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, 
Warenbezeichnungen und dergleichen in dieser 
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Namen im Sinne der Warenzeichen- und Marken-
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Dräger Gas  
Detection App

Dräger Voice Phoenix Contact 
Safety

Deltalogic Accon-
AGLink

Eaton Easy  
Remote Display 
App

Siemens Logo! 
App

Wago Webvisu Edwards Vacuum Weidmüller  
Katalog-App

Thema Safety Safety Safety Steuerungen Steuerungen Steuerungen Steuerungen Vakuumtechnik Verbindungstechnik

App für Betreiber Betreiber Planer 
und Betreiber

Betreiber Betreiber Betreiber Betreiber Ausrüster 
und Einkäufer

Ausrüster, Betreiber 
und Einkäufer

Beschreibung Die Gas Detection 
App liefert dem An-
wender aus dem 
Bereich Sicherheit 
eine Übersicht über 
portable Gasdetek-
tionsgeräte. Es ste-
hen Informationen 
zu den verschiede-
nen Typen gefährli-
cher Gase und 
Dämpfe zur Verfü-
gung, sowie eine 
Datenbank mit 
rund 100 Chemika-
lien. 

Über die Gefahr-
stoffdatenbank 
Voice erhält der 
Anwender Zugriff 
auf sicherheitsrele-
vante Informatio-
nen zu mehr als 
1.600 Gefahrstof-
fen und deren phy-
sikalisch-chemi-
schen Eigenschaf-
ten – auch offline. 
Über eine Such-
funktion lassen 
sich außerdem An-
gaben zu passen-
den Geräten für die 
Gefahrstoffmes-
sung und zur 
Schutzausrüstung 
abrufen.

Die Safety-App gibt 
dem Anwender ei-
nen Überblick dar-
über, inwieweit sei-
ne Anlage oder 
Maschine den An-
forderungen der 
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG ent-
spricht. Eine 
Checkliste leitet 
durch die Richtlinie 
und zeigt alle 
wichtigen Kriterien 
sowie in Bezug auf 
die Anlage offenen 
Punkte als PDF. Der 
Performance Level 
lässt sich errech-
nen. Der Anwender 
kann das Gefähr-
dungs- und Ausfall-
Risiko von Sicher-
heitsfunktionen 
besser einschät-
zen. 

Über die App Ac-
con-AGLink lässt 
sich eine Verbin-
dung zu einer Sie-
mens-SPS über 
das Smartphone 
aufbauen und Da-
ten von Datenbau-
steinen, Eingängen, 
Ausgängen, Zeiten 
und Merkern lesen. 
Unterstützt werden 
die Simatic S7-
200, -300, -400, 
-1200, -1500 und 
Logo, die der An-
wender über sein 
Android-Gerät star-
ten und stoppen 
kann.

Über die Easy Re-
mote Display App 
erhält der Anwen-
der via Bluetooth 
aus einer Ferne bis 
10 m Zugriff auf 
sein Steuerrelais 
easy800. Texte und 
Werte lassen sich 
anzeigen, Parame-
ter ändern, der 
Schaltplan lässt 
sich kontrollieren 
und anpassen und 
auch die Betriebs-
art kann der Be-
treiber wechseln. 
Die App eignet sich 
für Installateure, 
Wartungspersonal, 
Serviceingenieure 
oder Maschinen-
führer.

Über WLAN verbin-
det sich die App di-
rekt mit der Logis-
tik-Steuerung Logo. 
Deren Takt lässt 
sich nach erfolgrei-
cher Adressenkon-
figuration ändern 
und Firmware-In-
formationen lassen 
sich abrufen. Au-
ßerdem ist es 
möglich, den I/O-
Status, VM-Werte 
sowie Diagnosein-
formationen zu 
kontrollieren. 

Die WebVisu-App 
ergänzt die Code-
sys-2-basierte Wa-
go-Steuerung und 
unterstützt den An-
wender bei der Be-
dienung und Beob-
achtung seiner Au-
tomatisierungs-
Prozesse. Mit  
Codesys-2 erstellte 
Webseiten lassen 
sich über die App 
vor Ort oder von 
unterwegs aufrufen 
– der Anwender 
sieht den Anlagen-
status und kann, 
wenn nötig, mobil 
eingreifen.

In seiner gleichnami-
gen App stellt Ed-
wards Vacuum dem 
Nutzer einen mobilen 
Zugang zu Informati-
onen über die eige-
nen Produkte. Über 
ein Kontaktformular 
lässt sich das Unter-
nehmen erreichen. 

Der Produktkatalog 
von Weidmüller ist in 
der App vollständig 
abgebildet. Der Nut-
zer kann sich über 
die Bildnavigation 
durch die Produkte 
klicken oder die 
Suchfunktion nutzen, 
für ihn interessante 
Produkte in einer 
Merkliste verwalten 
und die dort abge-
legten Produkte di-
rekt über die App 
beim Hersteller an-
fragen.

wichtigste 
Funktionen

Teilebeschaffung, 
Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Tabellen und  
Berechnungen

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring, 
Gerätekonfiguration

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Gerätebedienung, 
Geräte-Monitoring

Teilebeschaffung, 
Kontakt

Teilebeschaffung, 
Kontakt

Kosten kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

iOS

Android
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Statistik des Monats

Spotlight
Einen Link zu diesem und bereits 
erschienen Spotlights inklusive zu-
gehörigen Infos finden Sie unter
www.chemietechnik.de/1301ct620 
– oder einfach QR-Code scannen. 

Der VDI und die Quantenmechanik

Schrödingers  
Ingenieure 
Es ist wohl eines der meistzitierten populärwissenschaftlichen Beispiele: Schrödingers Katze. 
Dabei geht es, in aller Kürze, um eine Katze in einer Kiste. Gesellschaft leistet ihr ein Behältnis 
mit Giftgas, das vielleicht schon entwichen ist. Vielleicht aber auch nicht. Solange niemand die 
Kiste öffnet und nachsieht, gilt die Katze als tot und lebendig zugleich. Dieser Überlagerungszu-
stand erklärt ein Phänomen der Quantenmechanik – und wie der VDI zu seinen Zahlen zum  
Ingenieur-Mangel kommt...

Seit rund zehn Jahren wiederholt der VDI in einem Cato-
Censorius-gleichen Mantra (Sie wissen schon, der mit 
Karthago), dass in Deutschland abertausende Ingenieur-
stellen fehlen würden; der hierdurch verursachte Verlust 
an Wertschöpfung gehe in die Milliarden. Noch im März 
2012 war die Rede von 110.400 nicht besetzten Stellen. 
Im vergangenen Jahr waren es immerhin noch 63.700 
verwaiste Ingenieur-Arbeitsplätze. Jüngst hieß es dann 
sogar, die Lücke sei – wie von Zauberhand – gänzlich 
geschlossen. Was ist also passiert? Nichts. Gleichzeitig 
lamentiert der Verein aber schon wieder mit Blick auf 

die Zukunft: In spätestens zehn Jahren, so war es in der 
FAZ zu lesen, komme die Lücke zurück. Wohin der 
Mangel der vergangenen Jahre hin verschwunden ist, 
das weiß so recht keiner. Auch nicht, ob es den beschrie-
nen Mangel jemals gab. Die Institute des Landes sind 
sich da jedenfalls uneins, je nachdem wie industrienah 
diese angesiedelt sind. Unsere Vermutung lautet also wie 
folgt: Wann immer die Orakel-Abteilung des VDI eine 
neue Arbeitsmarktprognose abgeben muss, geht sie in 
den Keller. Dort steht eine Kiste. Und dann überlegen 
sie, ob da Ingenieure drin sitzen. [pb]
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Der Equipment-Scout für Investitionsentscheider
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schön mühsam sein: Unsere neuen digitalen Marktübersichten führen Sie schnell zum Ziel 
und helfen Ihnen, Lösungen zu vergleichen.

Probieren Sie‘s aus!

ct_marktuebersichten_210x297.indd   1 30.06.2015   16:01:32

http://www.Marktuebersichten.chemietechnik.de


Als moderner Fachverlag richten wir uns an Fach- und Führungskräfte  
aus den verschiedensten Industriezweigen – immer kompetent  
und auf dem neuesten Stand des Wissens. Unser großes Medienangebot 
reicht von Print und Online über Veranstaltungen und Events bis hin zu  
speziellen Dienstleistungen. Das ermöglicht Ihnen eine erfolgreiche  
und zielgerichtete Kommunikation.
  
www.huethig.de

Fachwissen kompetent vermittelt.

Wir schaffen  
mehr wert

hue_image_210x297_final_2.indd   2 23.06.2014   13:28:11

http://www.engineering-summit.de

