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All unsere Kunden erreichen ihre Ziele auf 
demselben Weg: durch unsere Pumpen

Das Fristam Komplettprogramm: Egal was, wir pumpen das

www.fristam.de

Haben Sie besondere Anforderungen an Ihre Pumpen? Dann fordern Sie uns gerne heraus! Als Spezialisten 
für schwierige Fälle finden wir auch für Ihren Bedarf die optimale Lösung. Das belegen viele internationale 
Beispiele: FRISTAM Kreiselpumpen (FP) fördern Reinstwasser in Indien und Italien. Unsere Doppelschrauben-
pumpen (FDS) und Rotationskolbenpumpen (FKL) leisten medizinisch saubere Arbeit bei der Zahnpasta-
Produktion in Polen und in den USA. FRISTAM Drehkolbenpumpen (FL) wiederum fördern Bodylotions und 
Cremes in Deutschland und Frankreich. Kurz: Pumpen bedeuten uns die Welt.
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KI und „The Länd“
Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie dachten, das Cyber Valley 
 liege direkt neben dem Silicon Valley, haben Sie sich getäuscht.Denn 
das Cyber Valley liegt mitten im Herzen von „The Länd“, im Ne-
ckartal zwischen Tübingen und Stuttgart. Cyber Valley ist eine ge-
meinsamen Initiative von Wissenschaft, Wirtschaft sowie des Landes 
Baden-Württemberg und zentrales Element dessen KI-Strategie. Ziel 
ist es, einen international führenden Forschungsstandort im Bereich 
künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Computer Vision und 
Robotik aufzubauen. Dafür greift das Land nochmals tief in die 
 Tasche und fördert den Aufbau des Cyber-Valley-Campus in den kom-
menden Jahren mit 180 Millionen Euro. Der Tübinger Innovations -
campus, der fünf Jahre nach seiner Gründung aus allen Nähten 
platzt, soll baulich um mehrere Gebäude erweitert werden. Anfang 
Februar haben die Bauarbeiten für den ersten Cyber-Valley-Neubau 
in Tübingen begonnen. Zwei weitere Neubauten sollen folgen.
Am Standort Tübingen entsteht auch das neu gegründete ELLIS-
 Institut. ELLIS steht für European Laboratory for Learning and Intel-
ligent Systems. Es wird weltweit das erste seiner Art sein und im Ver-
bund mit den 34 bereits existierenden ELLIS-Units zusammenarbei-
ten. In Tübingen sollen die talentiertesten KI-Wissenschaftlerinnen 
und -Wissenschaftler aus der ganzen Welt die Gelegenheit bekom-
men, neue Ansätze und Ideen unter hervorragenden Arbeitsbedin-
gungen zu entwickeln. Gefördert wird das Projekt auch von der 
Hector-Stiftung mit 100 Millionen Euro.
Bleibt die Frage, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Dazu 
haben wir Prof. Dr.-Ing. Nicolaj Stache, Leiter des Zentrums für 
Machinelles Lernen (ZML) der Hochschule Heilbronn im Trend -
interview befragt, das Sie ab Seite 22 lesen können. Ein praktisches 
Beispiel für künstliche Intelligenz in der Prozesstechnik finden Sie 
gleich im Anschluss auf Seite 26. Natürlich aus „The Länd“.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Dr. Bernd Rademacher, Redakteur

www.netzsch.com

NOTOS® Schraubenspindelpumpe, NEMO® Exzenter-
schneckenpumpe, TORNADO® T2 Drehkolbenpumpe, 
PERIPRO® Peristaltikpumpe und die beiden NETZSCH 
Zerkleinerer

Energiee�  zienz dank 
moderner Pumpentechnik

BESUCHEN SIE UNS 

AUF DER IFAT IN MÜNCHEN!

30.5. – 3.6.2022

HALLE B1, STAND 451/550

E�  ziente Pumpentechnologie 
von NETZSCH

Dank unserer modernen Pumpentech-
nologie und cleveren Konstruktion sparen 
Sie Energie. Der reduzierte Energiebedarf 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Pumpen-
leistung verringert die Stromaufnahme 
und schont so nachhaltig unsere Umwelt. 
Unsere Pumpen stehen für absolutes 
Umweltbewusstsein. 
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Mehr Nachrichten, Fakten, Produkte,  

Lösungen rund um die Prozesstechnik  

in der chemischen Industrie finden Sie  

auf unserem Internet-Portal!

WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/CHEMIE

40 PAT wird in den 
kommenden Jahren  eine 
zentrale Rolle einneh-
men. Wie sich die Na-
mur-Experten diese Rolle 
vorstellen, haben sie in 
der Roadmap „Prozess-
Sensoren 2027+“ 
 zusammengefasst.

52 Der Wettlauf um die 
Zukunft im Bereich Engi-
neering wird in einem 
rasanten Tempo geführt. 
Mit Building Information 
Modelling lassen sich An-
lagenbauvorhaben 
schnell und  effizient um-
setzen. 

Das
Kompetenz-
Netzwerk

der Industrie

Die passenden Medien für Sie 
und Ihre Branche:

 konradin.de/industrie
 media.industrie.de

Industrie

  17 Medienmarken für alle wichtigen 
Branchen der Industrie

  Information, Inspiration und Vernetzung
für Fach- und Führungskräfte in der Industrie

  Praxiswissen über alle Kanäle: 
Fachzeitschriften, Websites, Events, 
Newsletter, Whitepaper, Webinare
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Chlorformiate und Säurechloride 

BASF ERHÖHT KAPAZITÄT UM 30 PROZENT

BASF wird die gesamte Infrastruktur inklusive der Anlagen zur Produktion von 
Chlorformiaten und Säurechloriden am Verbundstandort Ludwigshafen grund-
legend modernisieren. Das Unternehmen investiert dafür einen niedrigen drei-
stelligen Millionen-Euro-Betrag. Durch die Maßnahmen, die im Laufe des Jahres 
2025 abgeschlossen sein werden, wird das Unternehmen die Kapazität für diese 
Produkte am Standort um etwa 30 % erhöhen. BASF zählt mit einer aktuellen 
Jahreskapazität von 60 000 t an Chlorformiaten, Säure- und Alkylchloriden so-
wie Produktionsanlagen an den Standorten in Ludwigshafen und Yeosu, Korea, 
zu den weltweit führenden Herstellern. „Mit unserem Investitionsvorhaben un-
terstreichen wir unser langfristiges Bekenntnis zu diesen hochwertigen Spezial-
produkten“, so Frank Stein, Leiter der Regional Business Unit Europa im Unter-
nehmensbereich Intermediates der BASF.

Bi
ld

: B
AS

F

BASF wird die gesamte Infrastruktur inklu-
sive der Anlagen zur Produktion von Chlor-
formiaten und Säurechloriden in Ludwigs-
hafen grundlegend modernisieren

Neuer Termin Ende September 

POWTECH 2022 FINDET PARALLEL ZUR FACHPACK STATT

Und schon wieder wirbelt die Pandemie 
den internationalen Veranstaltungskalender 
für die mechanische Verfahrenstechnik und 
Analytik durcheinander. Nach intensiven 

Beratungen mit den ideellen Trägern, dem 
Messebeirat sowie zahlreichen angemelde-
ten Ausstellern, hat die Nürnberg Messe als 
Veranstalter nun entschieden, die Powtech 
2022, die internationale Leitmesse für Pul-
ver-, Granulat- und Schüttguttechnologien, 
um vier Wochen zu verschieben. Sie findet 
nun parallel zur Fachpack, Fachmesse für 
Verpackung, Technik und Prozesse, vom 27. 
bis 29. September 2022 im Messezentrum 
Nürnberg statt.
Die Powtech 2022 parallel zur Fachpack 
rückt die gesamte Wertschöpfungskette von 
der Herstellung der Produkte bis zu ihrer 
Verpackung in den Blick. Eine zeitgleiche 
Veranstaltung der Fachmessen schafft darü-
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Im Jahr 2022 findet die Powtech parallel 
zur Fachpack vom 27. bis 29. September 
2022 im Messezentrum Nürnberg statt

ber hinaus zusätzliche Synergien im Bereich 
Processing und Packaging: so sprechen bei-
de Messen Anwender aus den Branchen 
Food und Feed, Chemie, Pharma, Kunst-
stoffverarbeitung und Maschinenbau an und 
haben einen europäischen Schwerpunkt. 
Hauptbesucherländer sind nach Deutsch-
land die angrenzenden Nachbarländer, allen 
voran Österreich, die Schweiz und Italien.
In 2023 findet die Powtech dann wieder 
planmäßig vom 26. bis 28. September im 
Messezentrum Nürnberg statt. Die Fachpack 
pausiert traditionell alle drei Jahre, also 
auch in 2023, und ist das nächste Mal wie-
der regulär vom 24. bis 26. September 
2024.

 Neues Entwicklungs -
zentrum für Wika 
Das neue Entwicklungszentrum 

der Wika Gruppe am Hauptstand-

ort in Klingenberg am Main ist 

fertiggestellt. Der Gebäudekom-

plex stellt mit 50 Mio. Euro die 

größte Einzelinvestition in der 

75-jährigen Firmengeschichte dar. 

Mit einer Fläche von 24 100 m2 

vereint er alle am Innovationspro-

zess beteiligten Abteilungen. Er 
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ist so strukturiert, dass neue 

 Produkte und Lösungen für die 

Messgrößen Druck, Temperatur, 

Füllstand, Durchfluss und Kraft in 

kurzer Frist zur Marktreife ge-

bracht werden können. 

Messer errichtet grüne 
Luftzerlegungsanlage
Messer investiert mehr als 

50 Mio. US-Dollar für den Bau 

 einer großen Luftzerlegungsanla-

ge in McGregor, Texas. Betrieben 

wird die Produktionsanlage für 

Luftgase im Wesentlichen mit 

Energie aus einem Solarpark vor 

Ort. Damit ist sie die erste Luft-

zerlegungsanlage von Messer, 

deren Energiebedarf standortnah 

über eine erneuerbare Energie-

quelle gedeckt wird, um 

CO2-Emissionen zu verringern. In 

dem neuen Werk werden Gase 

für Zentraltexas produziert. Die 

Fertigstellung ist für das zweite 

Quartal 2024 geplant.

Glatt erweitert 
 Technologiezentrum
 Glatt Ingenieurtechnik hat die La-

borkapazität für die Pulversynthe-
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se im eigenen Technologiezen-

trum in Weimar ausgebaut. Die 

neue Anlage gewährleistet eine 

homogene Prozesstemperatur 

über die gesamte Reaktorlänge 

oder das gezielte Einstellen von 

Temperaturgradienten – die 

Spanne reicht von Raumtempera-

tur bis 1300 °C. Installiert wurde 

eine Laboranlage vom Typ Pro-

APP 80 HT, die das Anwendungs-

gebiet der Pulversynthese im pul-

sierenden Gasstrom erweitert. 

Mit der Technologie lassen sich 

Hochtemperaturphasen in den zu 

verarbeitenden Pulvern erzeugen 

und durch eine extrem schnelle 

Abkühlung am Reaktorende ein-

frieren. 

cav   NACHRICHTEN   TICKER  
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fette-compacting.com

FEC40 
NEXT GENERATION 
CAPSULE FILLING 
TECHNOLOGY
The duplex concept allows two com-

plete capsule fill ing processes to be 

installed on an unchanged floor space. 

Their ease of operation together with 

the extraction system ensure the 

maximum efficiency to production.

With our complementary format parts 

and digital solutions, you can increase 

your efficiency even further.

Check out our new website:
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TOP 
PRODUKT
 DES JAHRES 2021 DIE GEWINNER

WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/ 
GEWINNER2021

Die Wahl zum „Top-Produkt des Jahres 2021“ ist 
 abgeschlossen. In diesem Jahr konnten das Fernüber -
wachungssystem Smartlink für Kompressoren von  
Atlas Copco unsere Leserinnen und Leser überzeugen. 
Die Plätze 2 und 3 belegen die Dichtungswerkstoffreihe 
H2 Seal von COG und die textilen Brandschutzvorhänge 
von Frenzelit. Die Redaktion bedankt sich herzlich für 
die vielen  Zuschriften.  Unter allen Einsendungen haben 
wir einen Jochen-Schweizer-Eventgutschein, einen Tra-

velite-Rucksack und ein Multiwerkzeug von Stanley ver-
lost. Die glücklichen Gewinner  finden Sie auf 
www.prozesstechnik-online.de/ gewinner2021.
Machen Sie auch 2022 weiter mit! Jeden Monat stellen 
wir Ihnen vier Produkte vor, die Sie auf unserer Seite 
www.prozesstechnik-online.de/top-produkt zum 
 „Produkt des Monats“ wählen können. Die für den 
 Monat März ausgewählten Produkte finden Sie in die-
sem Heft auf der Seite 47.

GESUNDHEITSINDEX FÜR  KOMPRESSOREN

Das System zur Fernüberwachung Smartlink von    
Atlas Copco  vernetzt alle Kompressoren innerhalb einer 
Station, überwacht sie nahezu in Echtzeit und wertet die 
anfallenden Daten systematisch aus. In der Version Smart-
link 2.0 wurde die grafische Benutzeroberfläche kom-
plett überarbeitet und noch übersichtlicher gestaltet. Das 
intuitiv bedienbare Dashboard zeigt die wichtigsten In-
formationen zu allen Maschinen auf einen Blick. Die Da-
ten lassen sich über mobile Endgeräte abrufen. 
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 Andreas Theis,  
Produktmarketing-
 Manager, 
Atlas Copco

„Wir freuen uns riesig, dass unser Fernüberwachungssystem für 
Kompressoren Smartlink 2.0 zum Top Produkt des Jahres 2021 
gekürt wurde. Die Vorteile von Smartlink 2.0. sind klar: Es ver-
meidet Stillstände in der Produktion und senkt die Kosten.“
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DICHTUNGSWERKSTOFFE FÜR  WASSERSTOFFANWENDUNGEN

Die Dichtungswerkstoffreihe H2 Seal von 
COG wurde speziell für H2-Anwendungen 
entwickelt und umfasst zwei leistungsstarke 
Werkstoffe – einen blauen FKM und einen 
blauen EPDM Compound. Beide Werkstoffe 
haben ihre Eignung für den Einsatz in der 
Wasserstofftechnologie bei externen Prüfun-
gen der Wasserstoffpermeabilität (Gasdurch-
lässigkeit) durch ein unabhängiges Labor 

TEXTILE BRANDSCHUTZVORHÄNGE

Textile Brandschutzvorhänge von Frenzelit 
erfüllen das Schutzziel EI. Bei geeignetem 
Aufbau kann eine Schutzdauer von EI60 er-
reicht werden. Der Brandschutzvorhang be-
sitzt einen Mehrlagenaufbau aus einer Kom-
bination spezieller Gewebe, Beschichtungen 
und Nadelvliese. Außen befindet sich je ein 
Deckmodul und in der Mitte zwei Funkti-
onsmodule. Die Deckmodule sind Gewebe-
lagen. Das Funktionsmodul besteht aus ei-
nem Verbund aus einem einseitig beschich-
teten und stahlverstärkten Gewebe, das zu-
sätzlich mit einer Al-Folie kaschiert wird, 
und einem speziell entwickelten Nadelvlies. 
Dieses Gewebe ist mit einer intumeszieren-
den Beschichtung versehen, die auf Blähgra-
phit aufgebaut ist. Das relativ dünne textile 
Material lässt sich auf einer Wickelwelle auf-
wickeln und bläht sich im Brandfall auf.
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Henning Wrage,
Leiter Marketing,
C. Otto Gehrckens (COG)

„Wir freuen uns riesig, dass  unsere 
H2-Seal-Dichtungswerkstoffreihe für 
den Einsatz in Wasserstoffanwendungen 
den zweiten Platz belegt hat. Wir be-
danken uns bei allen Wählern für das 
tolle Ergebnis!“

Peter Jahn,
Research & Development 
Industry,
Frenzelit

„Der Erfolg ist in der engen 
 Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden begründet. Eigens 
 entwickeltes Material trifft 
 Verarbeitungsexperten: Das 
 Ergebnis sind optimal isolieren-
de Brandschutzvorhänge der 
Brandschutzklasse EI30/EI60.“
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unter Beweis gestellt. Der FKM-Werkstoff   
Vi 208 mit einer Härte von 80 Shore A über-
zeugt im Test mit einem Wasserstoff-Perme -
ationskoeffizienten von nur 281 Ncm3 mm 
m-2 Tag-1 bar-1 im Mittelwert. Auch der 
EPDM-Werkstoff AP 208 konnte mit Werten 
von 1317 Ncm3 mm m-2 Tag-1 bar-1 über -
zeugen. 
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Gaspyknometer und Präzisionswaage in einem Gerät kombiniert

Dichte von Schüttgütern 
automatisch bestimmen
Mit dem Bulkinspector Gas-Pycnometer PYC 130-A lässt sich die Dichte von 
 Feststoffen und Schüttgütern bestimmen – in einem Gerät, automatisch und ohne 
manuelle Eingriffe. cav sprach mit Jens Corell und Prof. Dieter Schwechten über die 
innovative Lösung, die eine prozessbegleitende Online-Dichteanalytik möglich macht 
und auf der Achema zu sehen sein wird.

Herr Corell, bei der Entwicklung des Bulkinspectors Gas -
Pycnometer PYC 130-A haben Sie mit Prof. Schwechten von der 
HTWG Konstanz zusammengearbeitet. Wie kam es zu dieser 
 Zusammenarbeit?
Jens Corell: Wir kennen uns seit fast 30 Jahren. Bei einem Standbe-
such auf einer Messe – ich glaube, es war die Powtech in Nürnberg 
– hat uns Prof. Schwechten sein Konzept von einem vollautomatisch 
und kontinuierlich arbeitendenden Gaspyknometer vorgestellt. Das 
hat uns überzeugt und zum Start der Geräteentwicklung veranlasst.

Mit dem PYC 130-A lässt sich die Skelettdichte bestimmen. Wie 
unterscheidet sich diese von der normalen Dichte?
Prof. Dieter Schwechten: Mit Blick auf poröse Körper, zu denen ja 
auch Schüttgutteilchen gehören, unterscheidet man zwischen 
 Skelett- und Rohdichte. Bei der Bestimmung der Skelettdichte wird 
ausschließlich das Volumen des stofflichen Teils des porösen Körpers 
berücksichtigt. Im Unterschied dazu kommt bei der Bestimmung 

der Rohdichte zum Volumen des stofflichen Teils noch jenes der 
 geschlossenen Poren hinzu. Die Skelettdichte lässt sich sehr gut mit-
hilfe von  Gaspyknometern bestimmen, bei denen das Messgas in 
die offenen Poren eindringt und so das Volumen des stofflichen Teils 
von  porösen Feststoffteilchen zugänglich macht.

Welche Rolle spielt die Dichte bei der Charakterisierung von 
Schüttgütern?
Corell: Sie kann unter Umständen chemische Analysen ersetzen. 
Denn die Dichte ist eine stoffspezifische Konstante, die beispiels-
weise Rückschlüsse auf die Reinheit von Stoffen erlaubt.

Ermöglicht sie auch Aussagen über das Verhalten von Schüttgütern 
in Prozessen?
Prof. Schwechten: Auch das. Die Dichte beeinflusst u. a. das Ver-
dichtungsverhalten von Schüttgütern und ihre Fließeigenschaften.

Jens Corell (li) ist Abteilungsleiter Technik-Probenahme bei Siebtechnik Tema. Prof. Dieter Schwechten (re) lehrte an 
der HTWG Konstanz, Fakultät Maschinenbau, Bereich Umwelt und Verfahrenstechnik.
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Man unterscheidet bei den Gaspyknometern zwei Funktionsprin-
zipien – Gaspyknometer mit konstantem Druck und Gaspyknome-
ter mit konstantem Volumen. Welches Prinzip kommt beim 
 Bulkinspector PYC 130-A zur Anwendung?
Prof. Schwechten: Wie alle gängigen Gaspyknometer arbeitet der 
Bulkinspector nach dem Prinzip des konstanten Volumens. Es gibt 
eine Proben- und eine Expansionskammer, beide haben ein de -
finiertes Volumen und sind über ein Ventil miteinander verbunden. 
Die Probe wird in die Probenkammer eingeschleust. Anschließend 
wird letztere mit Helium beaufschlagt bis der Aufgabedruck P1 er-
reicht ist. Dann wird das Ventil geöffnet und das Gas entspannt in 
die Expansionskammer, wobei sich in der Kammer der Ausgleichs-
druck P2 aufbaut. Dieser wird erfasst und findet gemeinsam mit 
den bekannten Volumina der beiden Kammern Eingang in die Be-
rechnung des Probevolumens.

Das Volumen ein und derselben Probe wird mehrfach bestimmt. 
Warum?
Corell: Auf diese Weise können wir einerseits Messunsicherheiten 
reduzieren und anderseits auch quantifizieren.

Aus welchen Hauptkomponenten besteht der Bulkinspector 
 Gas-Pycnometer PYC 130-A?
Prof. Schwechten: Herz der Anlage ist die temperierte Messkam-
mer, in der Pyknometer und Präzisionswaage untergebracht sind. 
Dieser vorgeschaltet ist eine Befüllungsstation. Hier werden die 
Messbecher, deren Leergewicht vor jeder Messung bestimmt wird, 
mit der Probe befüllt, temperiert und anschließend in die Messkam-
mer geschleust. Dann gibt es noch die Entleerstation. Dorthin 
 gelangen die Messbecher nach der Messung zur Entleerung und 
Reinigung mit Druckluft. Und nicht zu vergessen ist das Hand -
habungssystem, mit dem die Messbecher in der Anlage transportiert 
werden.

Für den Bulkinspector Gas-Pycnometer PYC 130-A gibt es 
 Messbecher mit einem Fassungsvermögen von 10, 65 und 130 cm3. 
 Warum ist das notwendig?
Prof. Schwechten: Die Größe des verwendeten Messbechers richtet 
sich nach der Probenmenge und diese hängt wiederum von der 
 Partikelgröße des zu untersuchenden Schüttguts ab. Bei sehr feinen 
Pulvern ist die benötigte Probenmenge geringer als bei grobkörni-
gen Produkten.

Welche Verfahren gibt es zur Dichtebestimmung von Festkörpern?
Prof. Schwechten: Gemeinsamkeit aller Verfahren ist, dass das Volu-
men des Körpers und seine Masse in getrennten Arbeitsschritten be-
stimmt werden. Aus beiden Größen wird dann die Dichte errechnet. 
Das einfachste Verfahren zur Volumenmessung kennen Sie aus dem 
Physikunterricht. Da wurde ein Körper in einen mit Wasser gefüll-
ten Messzylinder getaucht und das von ihm verdrängte Volumen 
 gemessen. Deutlich eleganter und genauer ist der Einsatz von 
 hydrostatischen Waagen. Hier nutzt man den Auftrieb eines Körpers 
in Wasser zur Bestimmung seines Volumens. Etwa Mitte der 50er-
Jahre kamen dann die Gaspyknometer auf den Markt. Herzstück der 
Geräte sind zwei Kammern. Die eine dient als Proben-, die andere 
als Expansionskammer. In die Probenkammer wird die zu bestim-
mende Probe eingebracht. Anschließend wird das Gas aus der Pro-
benkammer in die Expansionskammer entspannt. Gemäß dem Ge-
setz von Boyle-Mariotte kann das von der Probe verdrängte Gasvo-
lumen berechnet werden.

Welche Vorteile bieten Gaspyknometer?
Prof. Schwechten: Sie arbeiten sehr genau und eignen sich auch für 
die Volumenbestimmung von pulverförmigen und porösen  Proben.

Welches Messgas kommt zum Einsatz?
Prof. Schwechten: Meist Helium. Es verhält sich unter Raumbedin-
gungen fast wie ein ideales Gas, deren Verhalten das Gesetz von 
Boyle- Mariotte ja eigentlich beschreibt. Außerdem ist es inert, so-
dass es nicht mit den Proben reagiert. Und die Heliumatome sind 
so klein, dass das Gas auch in feinste offene Poren eindringen kann.

Welche Nachteile ergeben sich aus der getrennten Messung von 
Volumen und Masse für die Dichtebestimmung?
Corell: Zum einen verlängert der manuelle Transport der Probe von 
der  Volumenmessung zur Präzisionswägung die Prozedur gewaltig. 
Zum anderen wird die Probe dabei unterschiedlichen Temperaturen 
ausgesetzt. Das ist ein großer Nachteil, weil das Volumen und damit 
die Dichte temperaturabhängige Größen sind und es so zu ver-
fälschten Messergebnissen kommen kann. Und nicht zuletzt besteht 
das Risiko, dass es beim Transport zu einer Verunreinigung der 
 Probe kommt.
Prof. Schwechten: Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Heute 
 werden Prozesse mittels Online-Sensorik überwacht, gesteuert und 
geregelt. Dazu braucht es schnelle und zuverlässige Messmethoden 
auch für die Dichte. Vor diesem Hintergrund entstand das Konzept 
eines vollautomatischen Gaspyknometer mit eingebauter Präzisions-
wägetechnik.

Wie haben Sie das konstruktiv gelöst?
Corell: Volumenbestimmung und Wägung finden in einer geschlos-
senen und mit Peltier-Elementen temperierten Messkammer statt. 
Die Proben werden mit einem Handhabungsgerät, das mit einem 
Greifer ausgestattet ist, in der Messkammer vom Pyknometer zur 
Präzisionswaage bewegt.

„In Kombination mit Probennahmesystemen 
öffnet der Bulkinspector die Tür zur automa-
tischen Online-Dichteanalytik direkt an Pro-
duktionsanlagen.“

Betreuen von Beginn an das Projekt Bulkinspector: Oliver Born (li), zu-
ständig für die Entwicklung der Programmierung, und Marc Schumacher 
(re), verantwortlich für die konstruktive Ausarbeitung
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Wo sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten des Bulkinspector-
 Gas-Pycnometer PYC 130-A in der chemischen und pharma -
zeutischen Industrie?
Corell: Das Einsatzspektrum ist breit: Es reicht von der Qualitäts -
sicherung bei der Herstellung von glasfaser- und kohlenstofffaser-
verstärkten Kunststoffen bis hin zur Bestimmung des Porenvolu-
mens von offenporigen Schäumen oder Trägermaterialien für 
 Katalysatoren.

Und in der pharmazeutischen Industrie?
Corell: Beispielsweise bei der Herstellung von tablettenförmigen 
Medikamenten. Hier kann die Anlage zum einen zur Bestimmung 
der Tablettenverdichtung und zum anderen zur Erfassung von 
 Poreneinschlüssen genutzt werden. Letztere lassen sich mit unserem 
Bulkinspector auch in Lippenstiften erfassen.

Wann wird Siebtechnik Tema mit dem Verkauf des Bulkinspector 
 Gas-Pycnometer PYC 130-A starten?
Corell: Verkaufsstart war am 3. Januar 2022. Der Bulkinspector ist 
also verfügbar. Außerdem bieten wir Interessenten Versuche mit ei-
genen Produktmustern an. Dafür steht ein Gerät in unserem Prakti-
kum zur Verfügung. Des Weiteren planen wir in den nächsten Mo-
naten die Bereitstellung von Leihgeräten.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Siebtechnik

Wie viele Messungen können pro Stunde durchgeführt werden?
Corell: Mindestens zehn Messungen.

Normalerweise gelangen die Proben über ein Probenmagazin, das 
Platz für vier Messbecher bietet, in den Bulkinspector. Kann das 
Gerät auch mit einem automatischen, kontinuierlich arbeitenden 
Probenahmesystem kombiniert werden?
Corell: Das ist möglich und macht auch den Reiz unserer Lösung 
aus, weil herkömmliche Pyknometer manuell und damit diskonti-
nuierlich betrieben werden. Möglich ist zum Beispiel die Probe -
nahme aus einer Fallleitung, aus der entnommene Einzelproben 
analysiert werden, oder in einer Probenaufbereitungsanlage auch 
Sammelproben gebildet werden, bevor dieser einer Analyse im Bul-
kinspector unterzogen werden.
Prof. Schwechten: In Kombination mit Probennahmesystemen öff-
net unser System die Tür zu einer automatischen Online-Dichteana-
lytik direkt an  Produktionsanlagen im 24/7-Betrieb. Auf diese Weise 
wandelt sich die Dichte von einem Parameter zu Beurteilung der 
Qualität von Schüttgütern und Schüttgutgemischen zu einer Regel-
größe für die Steuerung von Prozessen.

Und sind dafür zehn Messungen pro Stunde ausreichend?
Prof. Schwechten: Ich denke ja. Schließlich sind verfahrenstechni-
sche Prozesse allgemein vergleichsweise langsam.

Und für welche Schüttgüter ist der Bulkinspector geeignet?
Corell: Wir stehen am Anfang und gehen heute davon aus, dass mit 
ihm die Dichten aller Schüttgüter bestimmt werden können.
Prof. Schwechten: Sehr feine und kohäsive Pulver bereiten 
 Gaspyknometern in der Regel Probleme. Beispielsweise kann es bei 
Pulvern zur Staubentwicklung kommen, wenn das Helium in die 
Messkammer strömt oder es in die Expansionskammer entspannt, 
was zu Störungen der Messung führen kann. Und noch eine 
 Ergänzung zur Anwendbarkeit: Mit dem Bulkinspector können auch 
in Zweikomponentengemischen die Gehalte der beiden Komponen-
ten bestimmt werden. Voraussetzung ist, dass die Reindichten der 
beiden Komponenten bekannt sind.

cav   MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK  

DAS INTERVIEW FÜHRTE FÜR SIE: 
LUKAS LEHMANN
Redakteur V.i.S.d.P.

Hochpräzise: Bulkinspector Gas-Pycnometer PYC 130-A zur Bestim-
mung der Dichte von  Feststoffen und Schüttgütern. Die Bedienung des 
Geräts erfolgt über ein mitgeliefertes Tablet und App.

Blick ins Innere des Bulkinspectors mit allen wichtigen Instrumenten für 
die automatische Dichtebestimmung, dem Handhabungsgerät, der Mess-
einheit, der Wägezelle sowie der Entleereinheit
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NO SIDE EFFECTS
HYGIENIC PRODUCTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS THANKS 
TO SEALING MATERIALS WITH HIGH PURITY STANDARDS

Register for our
NEWSLETTER
and stay informed!
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Digitaler Motorhubantrieb

Sicherheitsabschaltungen von 
Anlagen über Stellgeräte wie 
Ventile und Strahlpumpen wer-
den in der Prozessindustrie oft 
gefordert. Diese müssen die je-
weilige Anlage in Notfällen ge-
gen Übertemperatur oder Über-
druck absichern. Zu diesem 
Zweck hat Baelz den digitalen 
Motorhubantrieb 373-E07-OSX, 
TÜV-geprüft und zertifiziert, 
mit Sicherheitsfunktion, entwi-
ckelt. Dieser ausfallsichere elek-
trische Stellantrieb mit einer 
maximalen Kraft von 700 N 
kann sowohl auf Regelventilen 
als auch auf Strahlpumpen in 
Heizungs- und Prozesstechnik 
eingesetzt werden. Die Antriebs-

spindel wird im Normalbetrieb 
über ein Getriebe von einem 
bürstenlosen Gleichstrommotor 
(BLDC) angetrieben. Die von 
Baelz entwickelte Steuerungs-
elektronik überwacht konstant 
den Motor und stellt auch die 
lastabhängige Abschaltung in 
den Endlagen sicher.
Der Antrieb verfügt über eine 
Sicherheitsfunktion in Form ei-
ner integrierten Spiralfeder aus 
Stahl. Diese bringt den Antrieb 
bei Ausfall der Versorgungsspan-
nung in eine definierte Sicher-
heitsstellung. Je nach Regelor-
gan kann dies, vom Antrieb aus 
betrachtet, nach unten gedrückt 
oder nach oben gezogen sein. 
So erklären sich die Ausführun-
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Mit Zentrifugalkraft blasenfrei mischen 

Der Speedmixer von Hauschild nutzt das Prinzip der DAC, d. h. Dual 
Asymmetric Centrifuge. Dabei ermöglicht die Kombination entge-
gengesetzter Zentrifugalkräfte einen effizienten Mischprozess, der 
sich durch ein homogenes, blasenfreies Ergebnis ohne den Einsatz 
von Rührwerkzeug auszeichnet. Der Speedmixer kann für Flüssig-
keiten und Pasten, Pasten mit Pulvern, Pulver mit Pulvern und ande-
re Kombinationen eingesetzt werden. Auch Materialien mit unter-
schiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften lassen 
sich mischen. Bereits während des Mischprozesses wird durch die 
Rotation des Mischbechers in zwei unterschiedlichen Richtungen 
und die Kombination von Zentrifugalkräften eine nahezu 100 %ige 
Entgasung durchgeführt. Selbst kleinste Mikroblasen werden ent-
fernt. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Hauschild
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Schaltschränke individuell konfigurieren

 Mit dem Schaltschrankkonfigu-
rator Ripanel von Rittal können 
Anlagenplaner individuelle 
Schaltschränke inklusive Zube-
hör konfigurieren und online 
bestellen. Die Vorteile des Konfi-
gurators sind die einfache Be-
dienung, die hohe Transparenz 
und die Durchgängigkeit über 
den gesamten Engineering-, Be-
stell- und Fertigungsprozess 
hinweg. Beim Vorbereiten des 
Schaltschranks für die mechani-
sche Bearbeitung kann auch auf 
vordefinierte Bohrbilder und 
Ausbrüche zurückgegriffen wer-

den. Integrierte Plausibilitäts-
prüfungen verhindern bereits in 
der Planung Fehlbestellungen 
oder -konstruktionen. Alle Daten 
werden gespeichert und sind für 
Folgeprojekte nutzbar. Die mit-
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gen OSD (ohne Strom drü-
ckend) oder OSZ (ohne Strom 
ziehend). Neben einer einfachen 
3-Punkt-Ansteuerung kann der 
Antrieb auch stetige Regelsigna-
le (0-10 V/4-20 mA) verarbei-
ten und er besitzt eine Schnitt-
stelle RS 485 Modbus RTU.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Baelz

laufende Stückliste zeigt an, 
welche Teile gewählt wurden 
und informiert über die Ge-
samtkosten. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Rittal

Flexible 
elektrische 
Heiztechnik

• Chemieschläuche

•  Förder- /  Entladeschläuche

• Ex-Heizschläuche

•  Behälter- / Fassheizungen

• Rohrbegleitheizungen

• Heizplatten

• Sonderlösungen• Sonderlösungen• Sonderlösungen

®

Innovationen rund ums 
Heizen und Beheizen

Hillesheim GmbH 
Am Haltepunkt 12 

D-68753 Waghäusel

Tel.: 0 72 54 / 92 56-0

E-Mail: info@hillesheim-gmbh.de 

www.hillesheim-gmbh.de
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Kompakter Mehrachsumrichter

Der modulare Mehrachsum -
richter MD800 von Inovance 
Technology Europe ermöglicht 
es, bis zu acht Achsen in einem 
Aufbau abzubilden. Dabei stellt 
die Einspeiseeinheit die Leis-
tung über den gemeinsamen 
Zwischenkreis zur Verfügung. 
Der MD800 bietet umfangrei-
che Funktionalität inklusive 
STO (safe torque off) individu-
ell für jede Achse. 
Permanentmagnet- und Induk-
tionsmotoren können mit dem-
selben Umrichter betrieben 

werden. Eine +24-VDC-Steuer-
spannung und eine große 
 Auswahl an Feldbus- so wie 
E/A-Erweiterungskarten runden 
das Produkt ab. Außerdem ist es 
möglich, die Umrichter entwe-
der in Heavy-duty-Anwendun-
gen (150 % Überlast), bei dreh-
momentintensiven Applikatio-
nen, oder auch in Normal-
 duty-Anwendungen (110 % 
Überlast), beispielsweise in 
 Gebläsen und Pumpen, einzu-
setzen. Benutzerfreundliche 
Steckverbindungen und redu-
zierter Verdrahtungsaufwand 
 ermöglichen den schnellen Auf-
bau. Der MD800 wurde für 
raue Industrieumgebungen 
(schutzbeschichtete Leiterkar-
ten 3C3 & 3S2) und einen 
 Betriebstemperaturbereich von 
-20 bis +60 °C konzipiert.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: InovanceBi
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Kompakte Füllventile

Die kundenspezifischen Füllventile von Viscotec können 
in Batterieanordnung, als Ventilblöcke oder mehrbahnig 
in große Abfüllanlagen eingebaut werden. Sie bestehen 
im produktberührenden Bereich aus Edelstahl 1.4404. 
Ihre Oberflächen haben eine Rauheit Ra <0,8 µm 
(e-poliert) und sie eignen sich auch für das Sterilisieren 
bei bis zu 135 °C. Die FDA-konformen Füllventile sind 
im Produktraum hermetisch abgeschlossen und tot -
raumfrei. Die Montage der Ventile erfolgt über Tri-
Clamp- Verbindungen. In Kombination mit Dosierpum-
pen ergeben sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes 
System. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Viscotec
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We make ideas flow.
Tel. +49 7940 10 0
info@buerkert.de
www.buerkert.de

Prozessautomatisierung / Optimierte Prozesse durch digitale Kommunikation.

Sie möchten Ihre Ventile intelligent steuern und Ihre Prozesse automatisieren? Dank unseres 
Know-hows finden wir mit Ihnen Ihre individuelle Automatisierungslösung. Überwachung, 
Diagnose und Steuerung – mit intelligenten Lösungen werden Ihre Prozesse effizienter und 
sicherer. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und lassen Sie uns gemeinsam Ideen entwickeln.

17. - 19.05.2022
dm Arena
Stand I1.5
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Vakuum-Controller mit Benutzermanagement

Vacuubrand hat seinen Vakuum-
Controller Vacuu Select um ein 
Benutzermanagement erweitert. 
Mit dieser Funktion lässt sich 
für verschiedene Benutzergrup-
pen individuell festlegen, wel-
che Anwendungen, Funktionen 
und Berechtigungen zur Verfü-
gung stehen sollen. Dadurch las-
sen sich flexibel Rechte für in-
dividuelle Anforderungen verge-
ben. Außerdem können gleich-
bleibenden Prozessparameter si-
chergestellt werden. Beispiels-
weise unterstützt das Benutzer-
management die Reproduzier-

barkeit von Prozessen sowie die 
transparente Dokumentation 
von Prozessdaten. Ein Vorteil ist 
auch die Festlegung der passen-
den Arbeitsumgebung für jeden 
Benutzer. So können zugunsten 
einer leichteren Bedienung ge-
zielt Berechtigungen, Anwen-
dungen und Funktionen zuge-
wiesen oder gesperrt werden. 
Das Benutzermanagement ist für 
alle Vakuumpumpen mit Vacuu 
Select Controller als Funktions-
erweiterung verfügbar. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Vacuubrand
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Kompakte Elektromagnetventile

SMC hat sein Angebot an kom-
pakten und direkt betätigten 
2/2-, 3/2-Wege-Elektromagnet-
ventilen der Serie LVM um die 
Flanschversionen LVM07/13 so-
wie die Rohrversion LVM09 er-
weitert. Bei der LVM07 konnte 
mit einer Breite von nur 7 mm 
und einer Höhe von 31 mm der 

Platzbedarf nochmals verringert 
werden. Auch das geringe Ge-
wicht von 7 g führt zu weiteren 
Vorteilen bei Geräteentwicklun-
gen in der POC-Diagnostik. Der 
optional erhältliche Steckverbin-
der bei den Varianten LVM09 
und LVM13 macht zudem ihre 
Verkabelung und De-/Montage 
besonders einfach und schnell. 
Zugleich verhindert der optio-
nale umgekehrte Montagestift 
bei allen drei Flanschversionen 
(nicht bei der LVM09 in Rohr-
version) Montagefehler.
Alle drei Elektromagnetventile 
sind mit einem Energiespar-
schaltkreis ausstattbar. Dadurch 
wird die Halteleistungsaufnah-
me verringert: von 0,8 W 
(LVM07) über 0,9 W (LVM09) 
bis 1 W (LVM13). 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: SMC
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Auffangwangen aus Kunststoff und Stahl

Die Auffangwannen von Asecos verhindern das Auslau-
fen von gefährlichen Chemikalien in den Arbeits- oder 
Lagerraum. Verfügbar sind Auffangwangen aus PE und 
aus Stahl. Die Kunststoffauffangwannen werden auf-
grund ihrer hohen Materialbeständigkeit für die Lage-
rung aggressiver  Chemikalien wie Säuren oder Laugen 
verwendet. Sie  haben eine allgemein bauaufsichtliche 
Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik. Bei 
der Aufstellung im Freien müssen die Auffangvorrich-
tungen gegen  Niederschlag geschützt sein. 
In den Auffangwannen aus verzinktem Stahl werden 
entzündbare und/oder wassergefährdende Flüssig -
keiten wie mineralische Öle oder Lacke gelagert. Sie 
sind nach der Stahlwannen-Richtlinie gefertigt und 
 zertifiziert. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Asecos
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Online-Konfigurator für Schlauchheber

Mit dem Online-Konfigurator 
von Timmer können Anwender 
einfach und schnell einen auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Schlauchheber zusammen-
stellen. Die Nutzung des Konfi-
gurators erfolgt auf der Home-

page von Timmer. Nach einer 
Anmeldung auf der Website 
wird der Nutzer anhand eines 
Auswahlverfahrens durch die 
Produktgestaltung geführt. Hier-
bei können Anwender zwischen 
verschiedenen Gewichtsoptio-
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voll automatisiert montieren. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: TFC

Sicherungsring aus Flachdraht

Der Sicherungsring Revolox von 
TFC besteht aus mehrlagigem, 
gewalztem Flachdraht und ver-
fügt über eine Eigensperrung 
mit einer besonderen Geome-
trie. Das Besondere an diesem 
Dimple-and-Slot(Noppe- und 
Nische)-Design sind kleine, in 
den Sicherungsring eingearbei-
tete Erhebungen, die sich in we-
nige Millimeter breite Ausstan-
zungen in der oberen und unte-
ren Ringwindung schieben und 
dort einrasten. Bei exakter 

 Auslegung verleiht die Eigen-
sperrung dem Sicherungsring 
einen sehr sicheren Sitz in der 
Nut einer Welle, sodass er sich 
für Anwendungen mit sehr ho-
hen Drehzahlen eignet. Das 
 äußere Design des Sicherungs-
rings ist rundum bündig und 
bildet eine geschlossene 
360°-Anlagefläche. Da der Si-
cherungsring sehr gut gewuch-
tet ist, trägt er zur Rundlaufge-
nauigkeit der Welle bei. Der 
 Sicherungsrings lässt sich auch 
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nen von 35 bis 270 kg, diversen 
Materialien, Oberflächen und 
vielem mehr wählen. Auch eine 
Mehrfachauswahl bei den ein-
zelnen Kategorien ist möglich. 
Die Daten werden über das Pro-
gramm direkt an Mitarbeiter des 
Unternehmens weitergeleitet. 
Diese erstellen auf Basis der An-
gaben innerhalb kurzer Zeit ein 
konkretes Angebot. 
Für die Nutzung des Tools ist 
keine fundierte Fachkenntnis 
nötig. Der Konfigurator eignet 
sich nicht nur für Endkunden, 
sondern auch für Vertriebspart-
ner und Außendienstmitarbeiter. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Timmer
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Multifunktionskugelhahn mit mehrfacher Sicherheitsbarriere

Sicheres Einbringen von 
Einbauteilen

Der Spezialarmaturenhersteller Hartmann 
Valves entwickelte mit dem Multifunktions-
kugelhahn mit mehrfacher Sicherheitsbar-
riere ein innovatives Konzept, das bereits 
zum Patent eingereicht ist. Das Besondere 
an diesem flexiblen Kugelhahndesign ist, 
dass in verschiedensten Anwendungsfällen 
das sichere und problemlose Einbringen 
von Bauteilen ermöglicht wird. Beispiele 
sind ein herausnehmbarer Siebkorbfilter, das 
Einbringen von Molchen, eine Rückschlag-
klappe in der Kugel, die mit einer 
180°-Drehung in ihrer Richtung umgekehrt 

werden kann, sowie Messtechnik oder Re-
gelscheiben. All diese Bauteile sind demon-
tierbar und gegeneinander austauschbar. So 
entsteht ein echter Multifunktionskugel-
hahn, der nach der Entnahme des jeweiligen 
Einbauteils auch vollen Durchgang bietet.

Herausnehmbarer Siebkorbfilter
Die gemeinsam mit der PCK-Raffinerie 
Schwedt entwickelte Kugelhahn-
 Filtereinheit mit herausnehmbarem Sieb-
korbfilter verfügt über eine mehrfache Si-
cherheitsbarriere. Durch das seitliche 

Schleusensystem und die Integration des 
Siebkorbfilters in die Kugel wird ermög-
licht, dass der Filter problemlos gesäubert 
oder ausgetauscht werden kann. Auf diese 
Weise können zukünftig aufwendige Rohr-
leitungsmontagen an der Pumpstation der 
Rohölpipeline zwischen dem Hafen Rostock 
und der PCK-Raffinerie Schwedt vermieden 
und somit die Anlagenverfügbarkeit erhöht 
werden. 
Durch zwei zusätzlich eingebaute Sitzringe 
ist der Schleusenraum separat abgesperrt 
und mittels Manometer drucküberwacht. 

Der Multifunktionskugelhahn mit mehrfacher Sicherheitsbarriere zum Schleusenraum 
ermöglicht es, dass auch bei vorhandenem Rohrleitungs(rest)druck auf der Haupt -
leitung die Molche sicher und problemlos eingeführt und entnommen werden 
 können. Somit können aufwendige Molchsysteme ersetzt, der Vorgang des 
 Molchens vereinfacht und gleichzeitig die Sicherheit deutlich erhöht werden.

Mit dem zum Patent eingereichten Multifunktionskugelhahn können verschiedene Einbauteile in den Kugelhahn integriert werden
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Im Falle einer auftretenden Undichtigkeit 
der ersten Barriere der Rohrleitung zum Tot -
raum, dichtet die zweite Barriere gegen die 
Schleuse ab und das Schleusentor kann noch 
gefahrlos geschlossen werden. Auf diese 
Weise kann die Reinigung bzw. Auswechs-
lung des Siebkorbfilters sogar bei anstehen-
dem Restdruck in der Rohrleitung erfolgen.

Integrierter Molchkugelhahn 
Bereits in der bisherigen Standardausfüh-
rung bieten Hartmann-Molchkugelhähne 
ein cleveres Konzept als platz- und kosten-
sparender Ersatz für aufwendige Molch-
schleusensysteme. Zusätzlich zu der klassi-
schen Anwendung als Absperrarmatur fun-
giert der Molchkugelhahn als Aufgabe- oder 
Entnahmearmatur für Molche. Durch eine 
seitlich integrierte Schleuse, die durch ein 
Bajonett-System verriegelt und gesichert ist, 
können Molche einfach, schnell und sicher 
aufgegeben oder entnommen werden. Ein 
optionaler Bypass in der Geschlossenstel-
lung ermöglicht auch dann eine Reinigung, 
wenn der Medienstrom nicht gänzlich un-
terbrochen werden soll. Darüber hinaus 
kann der Molchhahn zum Separieren ver-
schiedener Produkte in einer Rohrleitung 
eingesetzt werden. 

Mehrfache Sicherheitsbarriere
Der Hartmann-Molchkugelhahn mit dop-
pelter bzw. mehrfacher Sicherheitsbarriere 
erhöht die Sicherheit und Anlagenverfügbar-
keit und ermöglicht, dass Molche sicher 
und problemlos eingeführt und entnommen 
werden können – selbst bei vorhandenem 
Rohrleitungsrestdruck. Die Bauweise er-
leichtert nicht nur den Vorgang des Mol-
chens, sondern erhöht zusätzlich die Sicher-
heit. Wie in der Abbildung ersichtlich, ist 
auch hier der Schleusenraum durch zwei 
zusätzlich eingebaute Sitzringe separat ab-
gesperrt und wird mittels Manometer 
drucküberwacht. Die zusätzliche Sicher-
heitsbarriere sorgt dafür, dass auch bei Un-
dichtigkeit der ersten Barriere das Schleu-
sentor noch gefahrlos geschlossen werden 
kann. Dieses neuartige Konzept wurde be-
reits mit dem Primus Award 2021 in der 
Kategorie Armaturen im Rahmen der DIAM-
Messe ausgezeichnet.

Maßgeschneiderte Lösungen
Mit individuell entwickelten Spezialkugel-
hähnen bietet Hartmann Valves zuverlässige 
Absperrlösungen für anspruchsvolle Anwen-
dungen, bei denen Standardarmaturen an 
ihre Grenzen stoßen. Dies betrifft Anwen-
dungen mit Drücken bis 1035 bar, Tempera-
turen von -200 bis >550 °C und Schalthäu-

figkeiten von bis zu 200 000 Schaltungen 
pro Jahr oder abrasiven und/oder korrosi-
ven Medien. Darüber hinaus werden spe-
zielle Schnellschluss-Armaturen, Mehrwege-
Kugelhähne sowie Armaturen in Blockbau-
weise entwickelt und gefertigt. Ein Beispiel 
ist der Twin Ball Valve – ein doppelter Ku-
gelhahn, der bei erhöhtem Sicherheitsbedarf 
eine kompakte und wirtschaftliche Alterna-
tive zum Einsatz mehrerer Armaturen bietet: 
Bestehend aus zwei Kugelhähnen in einem 
Gehäuse, kann mit Blockflanschen die Bau-
länge einer Standardarmatur erreicht und 
die Sicherheit um bis zu Faktor 4 erhöht 
werden. 

Rein metallisch dichtend
Die rein metallische Abdichtung zwischen 
Kugel und Sitzring sorgt dabei für eine hohe 
Lebensdauer und minimiert den Wartungs-
aufwand der gasdichten Kugelhähne. Sie 
sind somit widerstandsfähiger und langlebi-
ger als weichdichtende Systeme. Auch bei 
dem Medium Gas, hohen Drücken und ex-
trem häufiger Betätigung erfüllen sie eine 
Leckrate A. Entscheidend sind außerdem 

 eine entsprechende Materialauswahl und 
-kombination sowie Oberflächenbehand-
lungen und Sonderbeschichtungen, bei-
spielsweise gegen Korrosion. Im Bereich der 
anspruchsvollen Medien sind neben den 
Sauerstoff geeigneten Armaturen auch die 
Lösungen im Bereich Wasserstoff aktuell 
sehr gefragt – von Wasserstoffkugelhähnen, 
ersten ausgelieferten Bohrlochköpfen für 
die großvolumige Untergrundspeicherung 
bis hin zu Materialeignungsprüfungen und 
Dichtheitstests. So ist auch der Multifunk -
tionskugelhahn in der Ausführung für 
 Wasserstoffanwendungen verfügbar.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Hartmann Valves

Herausnehmbarer Siebkorbfilter im 
 Multifunktionskugelhahn mit mehrfacher 
Sicherheitsbarriere

AUTOR:
PETER WEGJAN
Sales Manager Sonderkugel-
hähne, 
Hartmann Valves

Absperrarmatur und Molchstation in 
 einem: Standardausführung des Molchku-
gelhahns, hier mit Blockflanschen zur Reali-
sierung von kurzen Armaturen baulängen

Der Molchhahn verfügt über eine mehrfache Sicherheitsbarriere zum Schleusenraum
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Schraubenkompressoren mit Permanentmagnetmotor

Für noch mehr Effizienz

Permanentmagnetmotoren haben sich vor 
allem in der Automobilindustrie mittlerwei-
le fest etabliert. Doch auch in der Druckluft-
branche gewinnen sie zunehmend an Be-
deutung, da sie deutliche Steigerungen der 
Effizienz ermöglichen. Dies hat mehrere 
Gründe. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Drehstrom-Asynchronmotoren fließt im Ro-
tor von Permanentmagnetmotoren kein 
Strom. Es wird keine Energie benötigt, um 
ein Magnetfeld zu erzeugen, da dieses dau-
erhaft zur Verfügung steht. Daher entstehen 
quasi keine Energieverluste, was zu verbes-
serten Wirkungsgraden führt. 
Vor allem Kompressoren mit Direktantrieb 
eignen sich für den Einsatz von Permanent-
magnetmotoren. Beim häufigen Wechsel 

von niedrigen und hohen Drehzahlen spielt 
der Permanentmagnetmotor seine Vorteile 
aus. Dabei ermöglichen die Kompressoren 
mit variabler Drehzahl eine individuelle Re-
gelung der Liefermengen und damit eine 
optimale Anpassung an die jeweilige Anfor-
derung. Kompressoren, die mit einer kon-
stanten Drehzahl betrieben werden und so-
mit eine feste Druckluftmenge produzieren, 
eignen sich nicht für den Einsatz von Per-
manentmagnetmotoren. Daher hat sich 
 Boge zunächst auf den Leistungsbereich von 
5,5 bis 11 kW seiner frequenzgeregelten 
Schraubenkompressoren mit Direktantrieb 
fokussiert. In dieser Leistungsklasse ersetzte 
der Druckluftexperte die Asynchronmotoren 
durch Permanentmagnetmotoren und stellte 

in zahlreichen Untersuchungen sowie Feld-
tests besonders wirksame Effekte auf Effi-
zienz und Regelbereich fest. 

Gesteigerte Liefermenge 
Zusätzlich zum reduzierten Energiever-
brauch spricht die Steigerung der Liefer-
menge für Permanentmagnetmotoren. Der 
im Vergleich zu Asynchronmotoren bessere 
Wirkungsgrad sorgt bei gleichbleibender 
Leistungsaufnahme für eine höhere Leis-
tungserzeugung an der Motorwelle. Diese 
Leistungssteigerung kann der Verdichter an-
schließend in zusätzliche Liefermenge um-
setzen. Dabei deckt der Kompressor selbst 
extreme Abnahmeschwankungen ab. Bei ge-
ringem Druckluftbedarf geht der Kompres-
sor somit nicht in den Leerlauf, um dann im 
nächsten Moment wieder in den Volllastbe-
trieb zu wechseln. Indem dieser Lastwechsel 
vermieden wird, reduziert sich der Ver-
schleiß an den entsprechenden Bauteilen. 
Auch lässt sich der Energieverbrauch weiter 
senken, da ineffiziente Leerlaufzeiten ver-
mieden werden können. Der Kompressor 
verbraucht somit nur dann Energie, wenn 
tatsächlich Druckluft benötigt wird. Auf-
grund des großen Regelbereichs liefert der 
Kompressor sowohl bei kleinen als auch 
großen Abnahmemengen zuverlässig Druck-
luft. Die Auswahl der geeigneten Verdichter-
stufe mit passendem Drehzahlbereich in Ver-
bindung mit einem regelbaren Permanent-
magnetmotor führt beispielsweise bei dem 
Boge-Schraubenkompressor C14 PM mit 
 einer Motorleistung von 11 kW zu einem 
Regelbereich von 17 bis 100 %. 

Kompakte Bauweise 
Der Einsatz des Permanentmagnetmotors 
geht nicht zulasten der Kompaktheit. So 
wurde das ursprüngliche Gehäusekonzept 

Ein höherer Wirkungsgrad und reduzierter Energieverbrauch – in nahezu jeder 
 Druckluftanwendung spielt die Steigerung der Effizienz eine große Rolle. So auch im 
kleinen Leistungsbereich bis 11 kW. Daher wurden einige Boge-Schraubenkompressoren 
der C-Baureihe mit Permanentmagnetmotoren ausgestattet. Selbst bei stark schwanken-
dem Druckluftbedarf liefern die Systeme zuverlässig Druckluft von hoher Qualität. 

Dank hocheffizientem Permanentmagnetmotor weisen die neuen Modelle der C-Bau -
reihe eine höhere Liefermenge bei gleichbleibender Leistungsaufnahme auf. Damit 
 erweitert Boge sein Portfolio um weitere nachhaltige Lösungen zur Drucklufterzeugung.
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des Schraubenkompressors beibehalten. Mo-
tor und Verdichtereinheit sind nach wie vor 
räumlich voneinander getrennt. „Dieses 
Konzept hat sich sehr bewährt“, sagt Frank 
Hilbrink, Produktmanager bei Boge. „Denn 
der Aufbau des Kompressors vereinfacht die 
Wartung erheblich.“ Motor und Verdichter-
stufe können einzeln gewartet werden. 
Eventuell vorzunehmende Reparaturarbeiten 
und der Austausch eines Bauteils erfolgen so 
unkompliziert und schnell, ohne dass gleich 
der gesamte Antriebsstrang ersetzt werden 
muss. Dabei unterstützt der leichte Zugang 
zu den einzelnen Komponenten bei der 
Wartung. Schalldämmpaneele lassen sich 
einfach abnehmen und auch ein Filterwech-
sel erfolgt ohne lange Rüstzeiten. 

Hohe Verfügbarkeit
Die direkt angetriebenen Schraubenkom-
pressoren von Boge sind generell äußerst 
robust und wartungsarm. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Verfügbarkeit aus und sor-
gen für einen zuverlässigen Betrieb. Im Ver-
gleich zu direkt angetriebenen Kompresso-
ren muss ein Kompressor mit Riemenan-
trieb häufiger gewartet werden und fällt re-
gelmäßig für die Zeit der Wartung aus. Das 
verursacht zusätzliche Kosten. Darüber hi-
naus ist der Riemen anfällig für Staub und 
verschmutzte Umgebungsluft. So entsteht 
eine unerwünschte Reibung zwischen Rie-
menscheibe und Riemen, was zu einem zu-
sätzlichen Verschleiß führt. Mit der durch 
den Riemen erzeugten Spannung wirken 
Kräfte auf Motor und Verdichterstufe, die zu 
einer Verringerung der Lebensdauer von La-
ger und Welle beitragen können. Die neuen 
Modelle der C-Baureihe mit Permanentmag-
netmotor arbeiten nicht nur gewohnt zuver-
lässig, sondern auch leise. Der Schalldruck-
pegel der Verdichterstufe wird durch Bautei-
le aus Lamellengraphitguss effektiv ge-
dämmt. Eine zusätzliche Umlenkung der 
Kühlluft sorgt für eine weitere Geräuschre-
duzierung. Der Schalldruckpegel lässt sich 

darüber hinaus durch die optional verfüg-
bare Superschalldämmung um weitere 
3 dB(A) senken. Erreicht wird dies durch 
den Einbau zusätzlicher Schalldämmkulissen 
im Eintritts- und Austrittsbereich der Kühl-
luft. 

Flexibel kombinierbar
Die Schraubenkompressoren der C-Baureihe 
mit Permanentmagnetmotor von Boge sind 
mit unterschiedlichen Steuerungen verfüg-
bar. Schon die standardmäßig erhältliche 
Steuerung Base Control ermöglicht einen 
autarken Betrieb als komplette Druckluftsta-
tion. Mit der optional wählbaren Focus 
Control 2.0 lassen sich bis zu vier Kompres-
soren einbinden. Die Steuerung übernimmt 
die gesamte Anlagenüberwachung und bie-
tet eine flexible und komfortable Anpassung 
an Situation und Bedarf vor Ort. „Ange-
spornt durch die guten Ergebnisse hinsicht-
lich Effizienz und Wirkungsgrad im niedri-
gen Leistungsbereich werden wir uns künf-
tig auch mit weiteren Leistungsbereichen 
befassen“, betont Frank Hilbrink. „Derzeit 
laufen bereits Tests mit anderen Baureihen, 
um so Kunden ein noch größeres Portfolio 
an Kompressoren mit Permanentmagnetmo-
toren anbieten zu können.“ So plant der 
Druckluftexperte die Vorteile der Kombina-
tion aus effizientem Motor und intelligenter 
Kompressortechnologie umfangreich auszu-
schöpfen, um die Qualitätsansprüche unter-
schiedlicher Branchen weiterhin optimal 
 erfüllen zu können.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Boge Kompressoren

Das Konstruktionsprinzip mit Verdichterstufe und Permanentmagnetmotor als getrennte 
Bauteile erhöht die Wartungsfreundlichkeit der Maschinen deutlich

AUTORIN:
ANJA EHRMANN
Fachjournalistin 
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Künstliche Intelligenz kann helfen

ZWISCHEN HYPE 
UND SICHERHEIT

Was ist Intelligenz? Eine einfache Frage, aber schwer zu beantworten. 
 Gleiches gilt für die Frage: Was ist künstliche Intelligenz? Auch hier gibt  
es keine klare Definition. Wir haben uns deshalb mit Prof. Dr.-Ing. Nicolaj 
 Stache vom Zentrum für maschinelles Lernen der Hochschule Heilbronn 
 (hs-heilbronn.de/zml) unterhalten, um diese Frage zu klären und Vorteile 
der künstlichen Intelligenz für die Prozessindustrie zu eruieren.
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neuronales Netz jagen. Das Ergebnis wäre von einem echten Bart 
nicht zu unterscheiden. Der Nutzen dieses Beispiels ist vielleicht 
nicht unbedingt groß, unterstreicht aber die Leistungsfähigkeit von 
künstlicher Intelligenz, in diesem Fall von tiefen neuronalen Netzen. 

Ein anderes Beispiel wäre wohl auch das autonome Fahren, oder?
Stache: Ja, das stimmt. Ich sehe künstliche Intelligenz als Schlüssel 
für das autonome Fahren. Hier geht es vor allem darum, komplexe 
Verkehrssituationen zu verstehen, deren Verlauf vorhersagen zu kön-
nen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Genau diese 
Komplexität ist sehr schwer auf andere Weise zu modellieren. 

Laut einer Studie von Bitkom Research stehen nur vier von zehn 
Unternehmen der Chemie- und Pharmabranche dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz aufgeschlossen gegenüber. Lediglich 14 % 
der befragten Unternehmen setzen überhaupt KI-basierte Anwen-
dungen ein. Überraschen Sie diese Zahlen?
Stache: Diese Zahlen klingen für mich so, als wäre hier noch eini-
ges an Potenzial zu heben. Auf der anderen Seite muss man aber 
auch sehen, dass sich ein sicherheitskritischer Prozess, wie er typi-
scherweise in der chemischen Industrie vorkommt, nicht mal so 
eben durch einen neuen ersetzt lässt. Grundsätzlich kann künstliche 
Intelligenz an der einen oder anderen Stelle hilfreich sein. Die Frage 
ist immer nur, wie man das Ganze absichert. Um ein tragfähiges Si-
cherheitskonzept zu erstellen, benötigt man viel Knowhow. Und 
zwar nicht nur auf Seiten des Prozesses, sondern auch auf der Seite 
der künstlichen Intelligenz. Beides muss man zusammenbringen. 
Hier sind wir als Hochschule Heilbronn mit unserem Zentrum für 
maschinelles Lernen mit Beratungen aktiv. Letztendlich muss man 
aber genau hinschauen, was die Vorteile durch künstliche Intelli-
genz für eine bestimmte Anwendung sind.

Herr Prof. Stache, wer sich in die Materie zur künstlichen Intelli-
genz einliest, stolpert bereits bei der Definition. Hier sind sich 
selbst die Experten uneins. Da ist die Rede von Deep learning, Ma-
chine learning, aber auch Mustererkennung und Musteranalyse. 
Was sind das für Methoden?
Prof. Stache: Ich kann die Verwirrung zum Thema Künstliche Intel-
ligenz durchaus verstehen, da hier verschiedene Begriffe im Umlauf 
sind und nicht immer richtig verwendet werden. Fangen wir mit 
dem Machine learning an. Hierbei zieht eine Maschine, in diesem 
Fall ein Computer, Schlussfolgerungen aus vorhandenen Daten. 
D. h., der Computer wertet die Daten aus und reagiert selbstständig 
darauf, ohne dass er explizit durch If- und Else-Anweisungen pro-
grammiert wurde. Das Machine learning lässt sich aber noch weiter 
treiben, indem man für die Auswertung der Daten ein tiefes, viel-
schichtiges neuronales Netz einsetzt. In diesem Fall spricht man von 
Deep learning, das ist demzufolge eine Unterkategorie des Machine 
learnings. Darüber hinaus gibt es noch weitere Bereiche der künstli-
chen Intelligenz wie die Mustererkennung. Hierbei versucht eine 
Maschine in Daten bestimmte Muster zu erkennen und auf diese 
Muster automatisch zu reagieren. Dies ist dann ein Anwendungsfall 
von Machine learning. Diese ganzen Prozeduren fallen typischer-
weise unter den Begriff der künstlichen Intelligenz.

Vor Kurzem wurde ein Blindenstock mit KI vorgestellt, der mit-
hilfe von Straßenbildern wie Zebrastreifen, Ampeln, Eingangstü-
ren und vielem mehr trainiert wurde. Der Stock sagt dem Blinden 
im Einsatz, vor welchem Hindernis er sich gerade befindet. Sicher 
kein alltägliches Einsatzbeispiel, doch der Einsatz von KI scheint 
grenzenlos zu sein. Was lässt sich mit KI heute alles realisieren und 
was nicht?
Stache: Wenn Sie daran denken, wie selbstverständlich wir heute ein 
Übersetzungsprogramm nutzen, um deutschen Text ins Englische 
oder andere Sprachen zu übersetzen, und wenn Sie dann überlegen, 
wie die Qualität vor 10 Jahren war und wie sie heute ist, dann müs-
sen Sie zugeben, da hat sich einiges getan. Die Qualität ist mittler-
weile so gut, dass man den übersetzten Text tatsächlich verwenden 
kann. Bei diesem Prozess spielt künstliche Intelligenz eine sehr gro-
ße Rolle. Nehmen wir beispielsweise den Text dieses Interviews. 
 Eine KI übersetzt das ganze Interview in Sekunden. Oder nehmen 
Sie die Dokumentation eines Medikamentes, das Sie in einem ande-
ren Land zulassen möchten. Mit einem Übersetzungsprogramm auf 
KI-Basis haben Sie in kürzester Zeit einen brauchbaren Entwurf.

Gibt es weitere Anwendungen?
Stache: Die gleiche Technik haben wir auch in unseren Smartphones 
implementiert, wenn es darum geht, Sprache zu erkennen, auszu-
werten und darauf zu reagieren. Von daher ist die künstliche Intelli-
genz im Alltag angekommen. Sie wird aber weiter Fahrt aufnehmen, 
wenn es beispielsweise darum geht, sich im Internet hinsichtlich 
bestimmter Krankheitssymptome zu informieren und inwieweit 
diese einer bestimmten Krankheit entsprechen. Es gibt viele Beispie-
le für künstliche Intelligenz, darunter allerdings durchaus auch eini-
ge Anwendungen, die nicht als ganz ernsthaft anzusehen sind. 

Was wäre das zum Beispiel?
Stache: Ein gutes Beispiel wäre hier die Bildbearbeitung. Sie könn-
ten mir zum Beispiel auf mein Bild einen Bart malen und durch ein 

Prof. Dr.-Ing. Nicolaj Stache, Leiter des Zentrums für Machi-
nelles Lernen (ZML) und Prodekan der Fakultät Mechanik und 
Elektronik der Hochschule Heilbronn
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Stache: Ich sehe KI als technischen Fortschritt. Es liegt an uns, was 
wir aus dieser Technologie machen oder eben nicht daraus machen. 
Die Gefahr, die ich sehe, ist nicht die Monstermaschine, die die Welt 
beherrscht. Die Probleme, die eine künstliche Intelligenz mit sich 
bringt, sind viel subtiler. Stellen Sie sich vor, eine Regierung nutzt 
KI und diese würde behaupten, eine bestimmte Person sei ein Ter-
rorist. Falls diese Behauptung von den Behörden nicht mehr hinter-
fragt wird, hat diese Person ein echtes Problem. Das blinde Vertrau-
en und das wenige Hinterfragen einer KI ist ein Punkt, der mir Sor-
gen bereitet. Denn die Qualität der Entscheidung einer KI hängt 
sehr stark davon ab, welchen Ansatz man gewählt hat und welche 
Daten hineingeflossen sind. Nur weil ein Ergebnis durch KI produ-
ziert wurde, muss es nicht zwangsläufig gut sein. Das muss man 
eben bedenken. Aufgrund des aktuellen Hypes um künstliche Intel-
ligenz wird dieser Aspekt vielleicht zu wenig gesehen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Künstliche Intelligenz

Sie haben das Thema Sicherheit erwähnt. Ist es auch das Thema 
Kontrolle zu haben über einen Prozess? KI ist ja für viele eine 
Black Box, in der man nicht genau weiß, was vor sich geht.
Stache: In der Tat ist das ein Thema, das der künstlichen Intelligenz 
gerne vorgeworfen wird. Bei sehr komplexen Problemstellungen 
und bestimmten Ansätzen ist das sicherlich auch nicht unberech-
tigt. Auf der anderen Seite müssen Sie sich sowieso überlegen, wie 
denn ein Sicherheitskonzept aussehen soll. Auch ein klassischer Pro-
grammierer ist nicht 100 Prozent fehlerfrei. Wenn Sie über KI die 
Performance hinsichtlich der Genauigkeit des Verfahrens im Gegen-
satz zur klassischen Programmierung aber um den Faktor 10 stei-
gern können, dann stellt sich wirklich die Frage, ob man nicht die-
sen Weg gehen sollte. 

Wo sehen Sie besonders in der chemischen und pharmazeutischen 
Industrie aber auch in der Lebensmittelindustrie Einsatzmöglich-
keiten für KI?
Antwort: Eine Anwendung von KI wäre z. B. die optimale Parame-
trierung von Maschinen- und Anlagen (Prometheus-Demonstrator 
von AZO siehe Seite 48). Aber auch andere Einsatzmöglichkeiten 
von der Überwachung von Rohstoffqualitäten bis hin zu Predictive 
Maintenance und der Anomalie-Erkennung in der Produktion sind 
denkbar. Außerhalb der Produktion gibt es Anwendungen, beispiels-
weise in der Produktentwicklung, wenn es um die Frage geht: 
“Wann ist welches Produkt wie nachgefragt?“ Auch hier kann KI 
helfen. 

Herr Prof. Stache, lassen Sie uns zum Schluss einen Blick in die 
Zukunft werfen. Werden sich die düsteren Prognosen vieler Scifi-
Autoren erfüllen, wonach KI die Menschheit unterjocht. Oder 
wird das positive Bild vom netten Androiden Data aus dem Start-
reck-Universum überwiegen?

cav   TREND   KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  

Ein wichtiges Thema für den Einsatz künstlicher Intelligenz ist das   
 autonome Fahren
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In der chemischen Industrie gibt es zahlreiche Möglichkeiten, künstliche 
Intelligenz einzusetzen – von der Überwachung von Rohstoffqualitäten 
bis hin zu Predictive Maintenance und der Anomalie-Erkennung in der 
Produktion
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DAS INTERVIEW FÜHRTE FÜR SIE: 
DR. BERND RADEMACHER
Redakteur
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WARUM HUNDERT SACHEN MACHEN,
WENN MAN EINE RICHTIG MACHEN KANN?

THE 6X®. NEU VON VEGA. 

Wir bei VEGA wissen seit über 60 Jahren: Einfach ist einfach besser. 
Deshalb gibt es unseren neuen Radar-Füllstandsensor nicht in 100 verschiedenen 

Versionen. Sondern in einer, die einfach perfekt ist. Der VEGAPULS 6X ist 
hochkompatibel, absolut zuverlässig und funktioniert in jeder Umgebung. 

Das Einzige was er nicht macht, ist Stress.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar
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KI-Software sucht den optimalen Betriebspunkt

Wie eine Schüttgutanlage 
das Laufen lernt
Anlagen für die Rohstoffautomation und -logistik müssen auch bei schwankenden 
Schüttguteigenschaften oder sich ändernden Umgebungsbedingungen optimal funk-
tionieren. Bei der Bestimmung des perfekten Betriebspunktes geht AZO jetzt neue 
Wege und setzt auf eine KI-basierte Lösung. Wir sprachen mit Steffen Günter, Leiter 
Forschung und Entwicklung, Bereich IT und Automation, wie die Softwarelösung das 
Laufen lernt und welche Vorteile sie gegenüber herkömmlichen Methoden bietet.

Herr Günter, was ist das Besondere an Ihrer Softwarelösung?
Günter: Wir setzen bei unserer Softwarelösung zur Optimierung 
von Schüttgutanlagen auf maschinelles Lernen – in diesem Fall ganz 
speziell auf Reinforcement Learning. Der große Vorteil von Reinfor-
cement Learning ist, dass man im Vergleich zu anderen Verfahren 
des maschinellen Lernens mit  einer vergleichsweisen schlanken Da-
tenbasis auskommt. Wir sind inzwischen in der Lage mit 5 bis 8 
Lernzyklen mit jeweils 3 Rohstoffförderungen eine vernünftige Da-
tenbasis zu generieren.

Wie funktioniert Reinforcement Learning genau?
Günter: Reinforcement Learning ist vergleichbar mit dem Laufen-
Lernen eines Kindes. Ein Kind weiß bei der Geburt nicht, wie man 

läuft. Es probiert immer wieder neue Methoden aus und nimmt da-
bei permanent Informationen über seinen Körper und seine Umge-
bung durch unterschiedliche Sinne wahr. Während dieser Lernphase 
macht ein Kind gute und auch schlechte Erfahrungen und passt sein 
Verhalten intuitiv anhand der Erfahrungen und der Sinneswahrneh-
mungen im nächsten Versuch an, bis es letztendlich sicher laufen 
gelernt hat.

Übertragen auf Ihr System bedeutet das was?
Günter: Unser System detektiert über unterschiedliche Sensoren 
und Aktoren in der Anlage das Verhalten des Rohstoffs und der Anla-
ge in bestimmten Situationen. Die künstliche Intelligenz besitzt da-
bei keine Kenntnis bezüglich Parameter oder Eigenschaften des 

Steffen Günter ist Forschungs- und Entwicklungsleiter des 
Bereiches IT und Automation bei AZO
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Herzstück der Förderanlage für Schüttgüter im AZO-Technikum ist der Prometheus-De-
monstrater mit seiner künstlichen Intelligenz
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Controller, teilweise ab dem Prototypen-Status, im industriellen 
Umfeld, um das optimale Set-up für eine Produktionsanlage der 
Zukunft definieren zu können.

Welche Vorteile wird Ihre KI-basierte Anlagensteuerung dem An-
wender bieten?
Günter: Mit der KI-basierten Lösung steuern wir dem demografi-
schen Wandel und dem Fachkräftemangel entgegen, da immer mehr 
Wissen bei den Anlagenbedienern verloren geht. 
Außerdem verkürzen wir Inbetriebnahmezeiten, da ein zeitaufwen-
diges Einfahren der Anlage und Festlegen von optimalen Parameter-
sätzen entfällt. Dies erledigt die Anlage selbstständig im laufenden 
Betrieb. Für den Betreiber bedeutet dies eine Kostenersparnis und 
sein Time-to-Market verkürzt sich. Neue Produktionsprofile oder 
Rezepturen können ohne große Umrüstzeiten durch Neuparame-
trierung realisiert werden.

Gibt es weitere Vorteile?
Günter: Die Anlage wird durch den KI-basierten Ansatz resilient ge-
gen Veränderungen in der Umgebung oder im Rohstoff. Die Anlage 
wird je nach Produktionsprofil immer auf einem optimalen Be-
triebspunkt gehalten und produziert ihre Endprodukte immer in 
gleichbleibender Qualität. 

Wann wird AZO mit seiner KI-basierten Anlagensteuerung auf 
den Markt gehen?
Günter: Nach aktueller Planung wird Ende 2022 eine marktreife 
Lösung verfügbar sein. Pilotinstallationen außerhalb unsereres De-
monstrators beabsichtigen wir noch dieses Jahr.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: AZO

Rohstoffs, der sich gerade in der pneumatischen Förderung befin-
det. In den Lernphasen werden verschiedene Situationen durch den 
Algorithmus ausprobiert und sogenannte Agenten nach einem Be-
lohnungs- und Bestrafungsmechanismus trainiert. Der Agent wird 
automatisch für richtige Aktionen belohnt und für falsche Aktionen 
bestraft – je nachdem wie genau die letzte Veränderung an eine de-
finierte Zielfunktion herangekommen ist.
Durch die Verbindung dieser Rückmeldung mit den erfassten Sen-
sor- und Aktorwerten lernt der Algorithmus ein bestimmtes Verhal-
ten und lernt, welche Veränderung welche Konsequenzen hat. Auf 
diese Weise versucht der Agent, falsche Aktionen zu minimieren 
und die richtigen Aktionen zu maximieren. Mit dem so erlernten 
Wissen arbeiten die trainierten neuronalen Netze dann in der pro-
duktiven Umgebung.

Wie unterscheidet sich Ihre KI-basierte Anlagensteuerung von 
herkömmlichen Lösungen?
Günter: Unsere Anlage reagiert eigenständig und in Echtzeit auf 
Veränderungen des Produktionsprofils aufgrund bestimmter Sensor-
werte, z. B. Förderdrücke, Geschwindigkeiten oder auf Schwankun-
gen des Verhaltensmusters des Rohstoffs während einer pneumati-
schen Förderung, ohne dass durch einen Bediener manuell Parame-
ter angepasst werden müssen.

Wichtiges Werkzeug bei der Entwicklung Ihrer Lösung ist der 
 Prometheus-Demonstrator. Herr Günter, was hat es mit dieser An-
lage auf sich?
Günter: Wir haben in unserem Versuchszentrum eine komplett au-
tark arbeitende pneumatische Förderanlage mit dem internen Ar-
beitstitel Prometheus oder zu Deutsch ‚der Vorausdenkende’ aufge-
baut. Mit diesem Demonstrator können wir unsere KI-Algorithmen 
entwickeln, verifizieren und in der Praxis mit unterschiedlichen 
Rohstoffen in unterschiedlichen Anlagengeometrien testen. Außer-
dem können wir so die KI-Lösung mit traditionellen Methoden 
benchmarken. 
Zusammen mit Partnern testen und entwickeln wir am Prometheus-
Demonstrator außerdem neue Sensoren, Aktoren, industrielle KI-

„In den Lernphasen werden verschiedene 
 Situationen durch den Algorithmus auspro-
biert und Agenten nach einem Belohnungs- 
und Bestrafungsmechanismus trainiert.“

DAS INTERVIEW FÜHRTE FÜR SIE: 
DR. BERND RADEMACHER
Redakteur

Die Anlage reagiert eigenständig und in Echtzeit auf Veränderungen des Produktionsprofils aufgrund bestimmter Sen-
sorwerte oder auf Schwankungen im Verhaltensmuster des Rohstoffs
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Webbasiertes Prozessleitsystem ermöglicht Blick in den Reaktor

Levaco setzt auf  
digitale Transformation 
Wie lässt sich ein Prozessanlagenumbau nachhaltig als Invest in der Zukunft nutzen? 
Indem man schon heute auf Digitalisierung setzt, und damit viele Möglichkeiten  
für morgen eröffnet. Levaco hat genau das getan und sich für das webbasierte 
 Prozessleitsystem Simatic PCS neo entschieden. Nachdem der Betrieb angelaufen 
ist, haben wir die Ingenieure Thomas Sonnborn und Stephan Wolf nach ihren 
 Erfahrungen mit dem neuen Prozessleitsystem im täglichen Einsatz befragt.

Herr Sonnborn, bei Levaco ist ein neues Prozessleitsystem im Ein-
satz. Wofür und in welcher Umgebung kommt es zum Einsatz? 
Thomas Sonnborn: Die Implementierung erfolgte im Rahmen ei-
nes größeren Umbaus eines Reaktors. Man kann sich einen solchen 
Reaktor wie einen großen Kessel vorstellen, in dem die chemischen 
Zwischenprodukte entstehen. Konkret geht es hier hauptsächlich 
um Entschäumer und Tenside, also Komponenten, die Produkte 
wasserlöslich machen. Für diesen Reaktor wird jetzt Simatic PCS 
neo als übergeordnetes Leitsystem, das den Prozess steuert, einge-
setzt. Wir wollen gut für die Zukunft gerüstet sein. Es hat ein veral-
tetes System ersetzt, das überwiegend mit Binärsignalen gearbeitet 
hatte und viele Bedienschritte noch manuell erfolgen mussten. So 
wurden zum Beispiel bisher Ventile per Hand umgeschaltet.

Sie haben sich konkret für dieses Prozessleitsystem entschieden – 
warum? 
Sonnborn: Ausschlaggebend für die Entscheidung war die Ausrich-
tung des Systems auf die Digitalisierung. Wir wollten mit der neues-
ten Technik mitgehen und einen Fuß in der neuen Welt haben. 
Denn wir sprechen hier von einem webbasierten Leitsystem – mit 
allen Vorteilen: Man hat beispielsweise Zugriff auf alle Informatio-
nen von mehreren Standorten aus und kann auch die Visualisierung 
standortunabhängig aufrufen. Diese Transparenz ist ein echter Fort-
schritt. 

Bitte erläutern Sie, warum die Entscheidung für Siemens gefallen 
ist.

Die Leittechnik-Ingenieure Thomas Sonnborn (links) und Stephan Wolf (rechts) bei Levaco ziehen ein Fazit zum neuen webbasierten Prozessleitsystem
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weise um die Temperatur oder die Dosierung geht. Was früher von 
Hand eingestellt werden musste, erfolgt nun automatisch, wie zum 
Beispiel die Öffnung von Ventilen, um eine definierte Temperatur zu 
erreichen. Jetzt gibt man einfach einen Sollwert ein – und die 
 Anlage regelt das dann. 

Das klingt nach großen Veränderungen mit viel Potenzial. 
Sonnborn: Absolut.

Wie wirken sich diese Verbesserungen auf die Performance der 
Anlage aus?
Sonnborn: Die Möglichkeiten zur schnellen Feinjustierung wirken 
sich positiv auf die Qualität aus. Die ist natürlich besser geworden. 
Außerdem sind die Prozesse deutlich sicherer. Denn mit den neuen 
Sicherheitsbetrachtungen wurden die Prozesse optimiert, zum 
 Beispiel indem Handapparaturen gegen Automatikapparaturen aus-
getauscht wurden. Vieles ist auch schneller geworden, nicht zuletzt 
durch die neuen Rechner. In der Gesamtbetrachtung hat sich die 
Performance damit auf jeden Fall verbessert.

Was würden Sie als wichtigste Eigenschaft des neuen Systems be-
zeichnen?
Sonnborn: Kurz gesagt: Mit Simatic PCS neo sind alle Informatio-
nen auf jedem Rechner verfügbar und man hat Einblick in die gan-
ze Anlage. Das reicht bis hin zur Fernwartung. Seit wir den Fernwar-
tungszugriff auf unsere Anlage realisiert haben, können wir sehr 
komfortabel und sicher standortunabhängig auf die benötigten In-
formationen zugreifen. Auch das ist ein großer Schritt und bringt 
viele Vorteile mit sich. 

Lassen Sie uns in der Chronologie noch einmal einen Schritt zu-
rückgehen und einen Blick auf die Implementierung der neuen 
Anlage werfen. Können Sie diese Phase kurz skizzieren?
Sonnborn: Im Rückblick betrachtet war es ein komplexer Umbau 
mit hohen Anforderungen – manchmal ein steiniger Weg, und zwar 
für beide Seiten – für Siemens und für uns. Auch wir mussten unse-

Sonnborn: Das war insofern eine pragmatische Entscheidung, als 
wir durch das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 bereits Erfahrungen 
mit der guten Vor-Ort-Betreuung durch Siemens gemacht haben. 
Und da 70 % unserer Anlage bereits mit Simatic PCS 7 läuft, sind 
unsere Programmierer und Elektriker schon auf Siemens-Hard- und 
-Software geschult.

Stephan Wolf: Man muss dazu auch sagen, dass die IO-Ebene mit 
ihren Hardware-Komponenten die gleiche ist wie bei Simatic PCS 7, 
sodass eine effiziente Umstellung der restlichen Anlage von Simatic 
PCS 7 auf Simatic PCS neo jederzeit möglich ist.
 Sonnborn: Genau – das macht uns flexibel und hält alle Chancen 
für die Zukunft offen. 

Sie haben jetzt erste Erfahrungen mit dem neuen Leitsystem 
 gesammelt – welche Vorteile konnten Sie im Betrieb bei Levaco 
bisher feststellen?
Sonnborn: Da möchte ich vor allem die Visualisierung ansprechen: 
Es gibt mehr Einstellungsmöglichkeiten und sehr genaue, gute Vi-
sualisierungen, wie beispielsweise Kurvendiagramme. Besonders 
das schnelle Zoomen und die Vielzahl der konkreten Symbole, bei-
spielsweise für den Temperaturfühler, machen das Bedienen leichter. 
Ein ganz wichtiger Aspekt gegenüber dem zuvor in der Anlage ver-
bauten, veralteten Automatisierungssystem ist: Mit Simatic PCS neo 
haben wir die Macht über die Anlage zurückerlangt – durch Trans-
parenz. Denn das Leitsystem erlaubt uns, in die Anlage hineinzuse-
hen, zuvor war das eine Black Box. Jetzt kann man eingreifen und 
die Prozesse verändern und optimieren. Durch zahlreiche Grund-
funktionen haben wir viel mehr Möglichkeiten – ob es beispiels-

Im Zuge eines Teilumbaus stand bei Levaco auch die Frage nach einem 
neuen Prozessleitsystem im Raum. Ausschlaggebend für die Entscheidung 
für das webbasierte System PCS neo war die Ausrichtung des Systems auf 
die Digitalisierung.
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„Wir wollen mit dem webbasierten 
 Leitsystem einen Fuß in der digitalisierten 
Welt haben.“

Simatic PCS neo ist vollständig webbasiert mit objektorientiertem Daten-
management. Jeder kann von überall und jederzeit zuverlässig auf die 
gleichen Informationen zugreifen. 
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Sie gehören mit der ersten freigegebenen Version 3.0 zu den 
 sogenannten ‚early adopters‘. Auf welche nächsten Features freuen 
Sie sich besonders?
 Sonnborn: Zwei Features würden mir einfallen: Die Integration 
 einer fehlersicheren Steuerung und die Realisierung von Batch-
 Prozessen. Wie wir wissen, ist beides aber bereits auf gutem Wege 
und wird in den nächsten Versionen kommen.

Richten wir noch einen Blick in die Zukunft – welche langfristige 
Perspektive sehen Sie für diese Anlage?
Sonnborn: Mit dieser Anlage sind wir für die nächsten Jahrzehnte 
gut aufgestellt, wenn wir sie entsprechend aktualisieren.

Wenn Sie zum Abschluss noch ein kurzes Fazit ziehen: Wem 
 würden Sie das webbasierte Leitsystem empfehlen?
Sonnborn: Wer eine gute Visualisierung möchte und wer viele 
Clients hat, profitiert klar von Simatic PCS neo: Ohne einzelne 
Clients konfigurieren zu müssen, kann man das webbasierte System 
schnell, einfach und kostengünstig starten. 

Herr Sonnborn, Herr Wolf, wir danken Ihnen für das Gespräch.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Siemens

re Hausaufgaben machen und die ganzen Prozesse und Grundfunk-
tionen neu durchdenken und im Detail beschreiben. Aber es hat 
sich gelohnt. Am Ende haben wir ein entsprechend besseres Ergeb-
nis. Und es war ein Invest in die Zukunft. Auf dieser Basis kann die 
kontinuierliche Weiterentwicklung aufsetzen. 
Aber konkret zur Implementierung: Zuerst baute man das System 
bei Siemens auf und testete live die einzelnen Schrittketten und 
Grundfunktionen. Nach erfolgreichem Test erfolgte der Aufbau bei 
Levaco. Nachdem alles vor Ort verkabelt war, haben wir im nächs-
ten Schritt die Prüfung der Grundfunktionen via IO-Test vorgenom-
men. Im Anschluss an diese Phase wurde in wenigen Wochen die al-
te Anlage abgerissen, die neue aufgebaut – und ging direkt produk-
tiv. Dieses sportliche Timing haben wir auch erfolgreich umsetzen 
können.

Können Sie etwas näher auf den Aspekt der Zusammenarbeit 
 eingehen? 
Sonnborn: Ja gerne, die Zusammenarbeit funktionierte sehr gut. 
Wir standen immer in sehr engem Austausch mit den Programmie-
rern und dem Projektleiter und haben den aktuellen Stand disku-
tiert: Ob es um die Verkabelung oder den Status der Soft- und Hard-
ware ging. Und wir haben immer ein direktes Feedback zu unseren 
Wünschen und Vorstellungen erhalten, zum Beispiel beim Entwurf 
der Grundfunktionen. Es gab viele Gespräche – gleich um was es 
ging – wir hatten jederzeit einen Ansprechpartner bei Siemens. Das 
hat wirklich sehr gut geklappt.

Auf die Implementierung folgte die Startphase: Wie haben Sie die 
Einarbeitung in Simatic PCS neo empfunden?
Sonnborn: Als Simatic PCS 7 Kenner war es für uns sehr einfach. 
Sehr schnell hat sich eine Routine eingestellt. Speziell für die 
 Programmierung planen wir allerdings, noch einen Lehrgang zu 
belegen.

Haben Sie schon erste Erfahrungen im täglichen Betrieb bei Nach-
justierungen und Änderungen? Wie gut lassen sich diese im neuen 
Prozessleitsystem realisieren?
Wolf: Wir kommen sehr gut mit dem System klar, sodass wir Ände-
rungen problemlos umsetzen können.

Visualisierung eines Reaktors: das webbasierte Prozessleitsystem erlaubt einen Blick in die Anlage
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DAS INTERVIEW FÜHRTE FÜR SIE 
DANIELA HELD
Redakteurin
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Ölschaugläser aus Edelstahl

Die Ölschaugläser GN 7440 für 
die Hydraulik von Ganter beste-
hen aus korrosionsfestem 
A4-Edelstahl. Ihre gläserne 
Sichtscheibe wird in einem spe-
ziellen thermischen Prozess di-
rekt in den Edelstahlkörper ein-
gefügt. Während des Abkühlens 
wird die Scheibe hermetisch 
und damit absolut dicht einge-
schrumpft und so stark vorge-
spannt, dass sie mechanisch na-
hezu unzerstörbar wird. So wi-
derstehen die Ölschaugläser 

auch hohen Drücken. Abhängig 
von der Testtemperatur versagen 
die Bauteile erst bei Drücken 
von über 400 bar. Dank der 
FPM-Dichtung sind Temperatu-
ren bis zu 180 °C, mit Kupfer-
dichtung sogar bis zu 300 °C 
problemlos möglich. 
Fest im chemisch resistenten 
Glas integrierte Kerbungen er-
lauben es, den Fluidstand zuver-
lässig abzulesen. Die Ölschau-
gläser verbessern die Betriebssi-
cherheit, da sie nicht spontan 
bersten, sondern ihre Sicht-
scheiben Überlastungen durch 
leicht erkennbare Rissstrukturen 
signalisieren. Die Gläser sind 
standardmäßig in den Größen 
M16 bis M42 verfügbar. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Ganter
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Druckausgleichende Berstscheibe 

Die druckentlastende Berstschei-
be E-Vent von Bormann & Neu-
pert ist zugleich luftdurchlässig 
und wirkt so druckausglei-
chend. Sie ist besonders geeig-
net für Niederdruck-Flüssig-
keitsbehälter mit einem Ausle-
gungsdruck unterhalb der Nor-
men gemäß PED und ASME. Das 
Bauteil lässt Luft passieren und 
gleicht so Über- oder Unterdrü-
cke von mehreren Millibar aus, 
ohne zu bersten. Erst beim Er-
reichen des gewünschten An-
sprechdrucks spricht es an und 
gibt den Entlastungsquerschnitt 
frei. Alle druckempfindlichen 
Anlagenteile sind so vor Beschä-
digungen durch temperaturver-
ursachte Druckschwankungen 
und auch vor „echten“ kriti-
schen Drücken geschützt. Dies 

wird durch eine Folie aus Poly-
tetrafluorethylen erreicht. Die 
Porosität des Materials lässt Luft 
bei wenigen Millibar Druckdif-
ferenz hindurchströmen, hält 
aber Flüssigkeiten zurück.
Die Berstscheibe ist in Nenn-
weiten von DN25 bis DN150 
und mit einer Dicke von bis zu 
0,1 mm verfügbar. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Bormann & Neupert
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Mikrometerhandrad für Feindosierventil 

Mit dem Mikrometerhandrad lassen sich Ventileinstellungen von Feindosierven-
tilen der Serie MT1 von Hy-Lok D sicher und schnell auf andere Ventile der 
gleichen Reihe übertragen. Mit der Einstellung wird die Stellung der Spindel 
und damit der Durchflusskoeffizient reproduziert. Die Serie MT1 mit Mikrome-
terhandrad eignet sich daher besonders für Anwendungen mit mehreren gleich-
artigen Ventilen und in denen die Ventileinstellungen regelmäßig verändert wer-
den müssen. Aufgrund des feineinstellbaren Durchflusses lassen sich die mit 
dieser Option ausgestatteten Ventile sehr gut für die Analyse und im Laborbe-
reich verwenden. 
Die Ventile mit Mikrometerhandrad stehen in einer Edelstahl- oder Messingaus-
führung zur Verfügung. Sie sind mit einer 3°- sowie einer 1°-Nadel für einen 
maximalen Durchflusskoeffizienten von  cv = 0,01 verfügbar. Eine große Aus-
wahl an Anschlussvarianten und Bauformen erlaubt die Einbindung in fast jede 
Anwendung.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Hy-Lok DBi
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GRENZEN ÜBERWINDEN
Herausforderungen bringen uns weiter, schaffen Raum für Entwicklung. Wir wachsen über 
uns hinaus, um innovative und sichere Kunststoffl ösungen für Ihre Anlage zu entwickeln. 
Unermüdlich und ständig in Bewegung, weil uns Ihre Projekte am Herzen liegen. Steuler ist 
Ihr kompetenter Partner – vom Engineering bis zur Installation kompromisslose Sicherheit.

STEULER-KCH GMBH | plastics@steuler-kch.com | www.steuler-linings.com
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Digitalisierung von Wissen sorgt für mehr Effizienz in der Produktion

Industrie 5.0 stärkt den 
Faktor Mensch

viele Unternehmen haben im Zuge von In-
dustrie 4.0 in cyberphysische Systeme, Da-
tenverarbeitung und Cloud-Computing in-
vestiert, um hocheffiziente Produktionsum-
gebungen zu schaffen. Der Mensch spielte 
in diesen Konzepten eine untergeordnete 
Rolle, was den Mitarbeitenden in der Pro-
zessindustrie nie gerecht wurde. Hinzu 
kommt, dass die stetige Weiterentwicklung 
auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz 
neue Möglichkeiten für die Zusammenar-
beit zwischen Maschine und Mensch eröff-
net. KI-Nutzung wird beispielsweise in der 

Forschung und Entwicklung bereits genutzt.
In der Produktion steckt das kollaborative 
Miteinander von Mensch und Maschine – 
oder anders ausgedrückt: der maschinenge-
stützte Mensch – dagegen noch in den Kin-
derschuhen. Aber auch dort sind menschli-
che Fähigkeiten nach wie vor unverzichtbar, 
etwa wenn kreative Lösungen für unverhofft 
auftretende Probleme oder gar weltweite 
Krisen erforderlich sind. Computer wären 
wohl kaum in der Lage gewesen, sich 
schnell an die veränderte Situation infolge 
der Coronapandemie anzupassen.

M2M-Kommunikation erweitern
Im Grunde geht es bei Industrie 5.0 darum, 
die Produktionsprozesse von Menschen 
steuern zu lassen, die durch leistungsfähige 
kognitive Assistenzsysteme wie etwa die 
Software-Plattform Shiftconnector unter-
stützt werden. Denn nur wenn immer mehr 
Daten von Menschen genutzt werden kön-
nen, können diese mit den Maschinen sozu-
sagen im Team zusammenarbeiten und die 
notwendigen Entscheidungen auf einer  
fundierten Grundlage treffen. Mit anderen 
Worten: Die Maschine-zu-Maschine- und 
die Mensch-zu-Maschine-Kommunikation 
müssen um eine digital gestützte, integrier-
te Kommunikation zwischen den Mitarbei-
tenden erweitert werden.
Von diesem Ansatz wird die Chemiebranche 
auf vielfältige Weise profitieren, von siche-
reren Prozessen über höhere Produktivität 
und Ressourceneffizienz bis hin zu einem 
wirtschaftlichen Umstieg zur Klimaneutrali-
tät. Denn dazu sind immer komplexere Ar-
beitsabläufe und Systeme erforderlich. Um 
sie zu beherrschen, stehen heute schon rie-
sige Datenmengen zur Verfügung. Solange 
alles planmäßig läuft, ist das kein Problem. 
Wenn nicht, kann es aber zu einem werden, 
und dann muss in aller Regel der Mensch 
eingreifen. Um schnell die notwendigen 
Entscheidungen treffen zu können, benötigt 
er keine Flut von Informationen, sondern 
die richtigen. Das ist die zentrale Aufgabe 
kognitiver Assistenzsysteme.

Gleich oder schrittweise umsetzen
Um Industrie 5.0 in ihrer Produktion um-
zusetzen, gilt es, ein neues Verständnis von 

Industrie 5.0 ist der nächste Schritt auf dem Weg zu immer effizienteren Produk -
tionsprozessen. In der jüngeren Vergangenheit hat die Chemiebranche ebenso wie an-
dere Industriezweige vorwiegend auf die Digitalisierung ihrer Anlagen gesetzt. Jetzt 
wird der Mensch mit seinen Fähigkeiten und seiner Kreativität wieder eine wichtigere 
Rolle in der Produktion spielen, unterstützt durch kognitive Assistenzsysteme.

Ein wichtiger Faktor bei Industrie 5.0 ist, die Produktionsprozesse von Menschen steuern zu 
lassen und sie dabei durch leistungsfähige kognitive Assistenzsysteme wie die Software-
Plattform Shiftconnector zu unterstützen
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Routine läuft bei dem üblichen analogen 
Verfahren beileibe nicht alles reibungslos. 
Verschiedene Studien belegen, dass 50 % 
der Fehler in den ersten 30 Minuten der 
Dienstzeit eines neuen Teams passieren. Und 
gerade in der Chemiebranche können Fehler 
schwerwiegende Folgen haben.
Zwar gibt es bereits Software-Lösungen, die 
das Personal bei der Schichtübergabe unter-
stützen, aber sie entsprechen noch vorwie-
gend den Anforderungen von Industrie 4.0. 
Künftig wird es darauf ankommen, die Ebe-
ne der cyberphysischen Systeme stärker mit 
der menschlichen Ebene zu vernetzen, und 
zwar nicht nur bei der Schichtübergabe, 
sondern etwa auch beim OEE-Reporting 
(Overall Equipment Effectiveness, Gesamt-
anlageneffektivität). Dazu müssen das Wis-
sen und die Kommunikation aller Beteilig-

der Mensch-Maschine-Kollaboration zu ent-
wickeln, sprich den Umfang des in digitalen 
Systemen abgebildeten Wissens der Mitar-
beitenden zu erweitern und sie nicht nur 
gleichsam als Sensor zu betrachten. Zwar 
muss ein gewisser Automatisierungsgrad 
vorhanden sein, die Implementierung eines 
vollständigen Industrie-4.0-Konzepts ist je-
doch nicht erforderlich. Je nach Ausgangs -
situation können Unternehmen gleich mit 
einem umfangreichen 5.0-Konzept starten 
oder schrittweise vorgehen.
Ungeachtet des Automatisierungsgrades 
steckt viel Wissen in den Köpfen der Mitar-
beitenden. Um es zu digitalisieren, eignen 
sich insbesondere Routinen, die ihnen sozu-
sagen in Fleisch und Blut übergegangen 
sind. Ein Beispiel dafür ist das Wissen zum 
Zeitpunkt der Schichtübergabe. Trotz aller 

Verbesserung der Ausfallsicherheit mithilfe eines 24/7-Wissensmanagements

ten von den Teams der Wechsel- und der 
Tagschichten über die Produktions- und 
Standortleitenden bis hin zur obersten Füh-
rungsebene des Unternehmens weitgehend 
digitalisiert werden, sodass vollständige 
Transparenz für alle gegeben ist.
Ein Ansatz, um dies zu erreichen, ist Plant 
Process Management (PPM). PPM sorgt für 
klar strukturierte Prozesse bei der Betriebs-
steuerung und der Betriebskommunikation 
und kann unabhängig vom Entwicklungs-
stand der Implementierung von Indus-
trie-4.0-Konzepten eingesetzt werden. So 
lassen sich Informationen an jedem Punkt 
eines Produktionsprozesses erfassen, analy-
sieren und in andere unternehmenskritische 
Systeme wie ERP, Instandhaltungsmanage-
ment und Produktionsplanung integrieren.

Akzeptanz durch lokale Adaption
Um PPM in der Praxis umzusetzen, steht 
mit Shiftconnector eine maßgeschneiderte 
Software-Plattform bereit. Mit ihr können 
Unternehmen einheitliche Standards für die 
jeweiligen Prozesse definieren. Dadurch er-
halten sie einen kompletten, leicht zu über-
prüfenden Überblick über Routineaktionen, 
besondere Ereignisse und die Leistung der 
Anlagen, kurzum: ein Cockpit für das Be-
triebsmanagement.
Die erfolgreiche Einführung globaler Kon-
zepte, die tief in die betrieblichen Abläufe 
eingreifen, hängt maßgeblich von der Ak-
zeptanz durch die Benutzer ab. Weil in der 
Chemiebranche kaum ein Werk dem ande-

Ein Gateway. Alle Protokolle.

www.turck.de/pharma

Biotech- und Pharma-Skids finden mit Turcks Multiprotokoll- 
Ethernet-I/O-Lösungen Anschluss an jedes Kunden-Leitsystem – 
vollautomatisch!
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ren gleicht, ist die Anpassung unterneh-
mensweiter Standards das A und O. Bei 
Shiftconnector liegt das in der Hand der 
Mitarbeitenden vor Ort. Denn sie wissen am 
besten, wie die betriebliche Realität abgebil-
det werden muss. Weil es sich bei ihnen 
meistens nicht um IT-Spezialisten handelt, 
bietet die Software eine Konfigurationsum-
gebung, mit der Anpassungen ohne Pro-
grammierung über eine grafische Benutzer-
oberfläche vorgenommen werden können.

Vier Module für PPM-Anwendungen
Die Shiftconnector-Plattform umfasst vier 
Module für PPM-Anwendungen, deren 
Funktionalität präzise auf die menschliche 
Seite der Prozesse und der Betriebsorganisa-
tion zugeschnitten ist. So wird eine hohe 
Interoperabilität zwischen intelligenten Ma-
schinen und anderen Systemen sowie den 
Mitarbeitenden erreicht. Durch die Mög-
lichkeit, unternehmensweite Standards wie 
auch lokale Adaptionen zu integrieren, kann 
das PPM-System über Jahrzehnte betrieben 
werden. 
Das erste Modul wurde für eine digitalisier-
te Kommunikation konzipiert. Es ermög-
licht nicht nur eine Industrie-5.0-gerechte 
Schichtübergabe und Frühbesprechung, 

sondern ebenso ein effektives Issue Manage-
ment. Das heißt, das Personal in der Produk-
tion kann schnell besondere Ereignisse wie 
etwa die Störung eines Prozesses, einen 
Schadstoffaustritt oder einen Unfall erken-
nen und über alle Unternehmensebenen 
hinweg kommunizieren. Außerdem lassen 
sich die entsprechenden Kennzahlen an 
Drittsysteme weiterleiten oder direkt in der 
Software analysieren.

Das Schichtpersonal mobil vernetzen
Die Aufgabe des zweiten Moduls besteht da-
rin, die Sicherheit von Routinetätigkeiten zu 
erhöhen und das Compliance-Management 
zu unterstützen. Dazu wurde mit Shiftcon-
nector Go eine Mobile-Rounds-App entwi-
ckelt, mit der Rundengänger über die Shift-
connector-Plattform Aufgabenlisten mit spe-
zifischen Aktionen auf ihre mobilen Geräte 
herunterladen und die Ergebnisse an die An-
lagenfahrer im Kontrollraum melden kön-
nen. Abweichungen lassen sich einschließ-
lich Fotos dokumentieren und im Schicht-
bericht oder in der Frühbesprechung anzei-
gen. Danach werden die Informationen an 
die für Korrekturmaßnahmen Verantwortli-
chen weitergeleitet.
Das dritte Modul dient dazu, die Effektivität 

der Anlagen (Asset Performance) zu stei-
gern. Dazu kann der Betreiber die Produk -
tivität der Maschinen exakt messen und 
Leistungsverluste und deren Ursachen er-
kennen. Diese Informationen stehen nicht 
nur in der Produktion zur Verfügung, son-
dern können über alle Unternehmensebe-
nen bis hin zum Top-Management aggre-
giert werden. Damit das Schichtpersonal 
auch die Produktqualität stets im Blick hat, 
lassen sich mit dem vierten Modul der 
Shiftconnector-Plattform beispielsweise Da-
ten aus Laborsystemen anzeigen. Bei eska-
lierenden Abweichungen können die Mitar-
beitenden entweder instruiert werden, wie 
sie sich verhalten sollen, oder eine Meldung 
an Drittsysteme senden.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Eschbach
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Shiftconnector verbindet sowohl die relevanten Stakeholder als auch kritische Systeme und bietet somit eine zentrale Anlaufstelle für alle relevanten Informationen 

AUTOR:
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Volles Industrie-4.0-Erlebnis in der Prozessautomation

IEC 61499: Der Traum vom 
offenen Standard lebt

Die Vorteile von Industrie 4.0 sind inzwi-
schen hinlänglich bekannt. Doch damit das 
digitale Zeitalter in der Industrie wirklich 
durchstarten kann, benötigt es offene Stan-
dards. Organisationen wie die Namur sind 
damit beschäftigt, mehr Transparenz in pro-
zesstechnische Anlagen zu bringen und die 
zahlreichen Zusatzinformationen von Gerä-
ten verfügbar zu machen. Die Automatisie-
rung selbst aber bleibt proprietär. Ein Um-
stand, der sich jetzt auf Basis der IEC 61499 
ändern soll. Sie schafft eine Grundlage für 
die Portabilität von Industrieautomatisie-
rungsanwendungen, die weitreichende Vor-
teile mit sich bringt. Dazu gehören u. a. die 
einfache Konvergenz von IT- und OT-Syste-

men und eine Wiederverwendbarkeit von 
Softwarebausteinen, die jetzt unabhängig 
von der Hardwareplattform ausgeführt wer-
den können.

Endanwender für offenen Standard
In der Welt der Smartphones gibt es zwei 
Beispiele, die die aktuelle Situation gut be-
schreiben: Apps, die für Apple-Geräte ge-
schrieben wurden, lassen sich nur auf App-
le-Geräten nutzen. Sie sind nicht kompatibel 
mit den Endgeräten anderer Hersteller. 
 Betrachtet man andererseits Android oder 
Linux, so können in dieser Umgebung ge-
schriebene Apps auf der Hardware unter-
schiedlichster Hersteller verwendet werden. 

Aktuell befinden wir uns mit der industriel-
len Automatisierung noch in der Apple-
Welt. Softwarebausteine für bestimmte 
Funktionen müssen für jedes Automatisie-
rungssystem neu geschrieben werden. Die 
Folge: Es werden enorme Ressourcen bei 
der Softwareentwicklung verbrannt. „Mit 
proprietären Systemen wird auf Dauer keine 
durchgängige Digitalisierung möglich 
sein“, sagt Gregory Boucaud, Chief Marke-
ting Officer der Non-Profit-Organisation 
Universalautomation.org (UAO). „Daher ist 
es logisch, dass gerade die Anwender auf ei-
ne Überwindung proprietärerer Automati-
sierungssysteme pochen. Organisationen 
wie Namur oder das Open Process Automa-
tion Forum (OPAF) setzen sich schon heute 
für mehr Herstellerunabhängigkeit, etwa 
hinsichtlich der Datenkommunikation, ein. 
Mit der von uns verwalteten Technologie 
möchten wir an diese Entwicklung anknüp-
fen und die Nutzung eines offenen Automa-
tisierungskonzepts ermöglichen. “ Der 
Schlüssel zu dieser neuen Welt ist die Norm 
IEC 61499. Die technologische Entwicklung 
ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass 
die Norm ihr volles Potenzial ausschöpfen 
kann. „Das heißt, die IEC 61499 kann jetzt 
als wesentlicher Baustein für die Entwick-
lung einer wirklich offenen industriellen 
Automatisierungsumgebung dienen, in der 
Softwareanwendungen über Hardwareplatt-
formen verschiedener Hersteller hinweg 
portabel sind“, sagt Boucaud.

Runtime für offene Automatisierung
„Universalautomation.org hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, eine Runtime auf Basis 

Im Alltag nutzen wir Industrie-4.0-Lösungen ganz selbstverständlich. Wir laden uns 
Apps herunter, und wundern uns nicht, dass diese völlig problemlos auf unterschied-
lichen Endgeräten funktionieren. Das klappt allerdings nur, weil eine gemeinsame 
Basis vorhanden ist. In der industriellen Automatisierung sind wir von solch einer 
universellen Nutzung noch weit entfernt. Das soll nach Willen der Non-Profit-Organi-
sation Universalautomation.org und Schneider Electric jetzt anders werden.

Universalautomation.org stellt eine Runtime auf Basis der IEC 61499 zur Verfügung, die Hersteller 
in ihre Geräte implementieren können
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der IEC 61499 zur Verfügung zu stellen und 
diese zu pflegen“, sagt Boucaud. „Mit der 
herstellerunabhängigen Runtime gelingt 
quasi der Wechsel von der proprietären 
Apple- in die offene Android-Welt.“ Mit-
glieder der UAO können zukünftig die Run-
time in ihre Geräte integrieren. Portabilität 
und Interoperabilität werden dadurch mög-
lich und OT und IT wachsen zusammen. 
Damit können Digitaltechniken wie Simula-
tion, Big Data, Predictive Maintenance und 
vieles mehr ihr volles Potenzial entfalten.

Boucaud sieht noch einen anderen Vorteil: 
„Bisher musste bei den Anwendern immer 
Know-how über die Software der jeweiligen 
Hersteller vorhanden sein. Das wird in Zu-
kunft nicht mehr notwendig sein, denn bei 
uns gibt es nur noch ein System.“

Applikationsbeispiel Separator
Bereits auf der Hannover Messe 2021 hätte 
der große Auftritt des ersten Testmoduls mit 
diesem offenen Standard erfolgen sollen. 
Daraus wurde leider aufgrund der Pandemie 

nichts. Und auch beim nächsten Anlauf auf 
der SPS im November machte Corona im 
letzten Moment einen Strich durch die 
Rechnung. Jetzt steht der Demonstrator wie-
der im Labor von Schneider Electric in 
Marktheidenfeld und wartet auf seinen 
Achema-Auftritt im August. Es handelt sich 
um ein  Separator-Modul der Firma GEA, das 
Schneider Electric mit dem Ecostruxure 
 Automation Expert auf Basis der Runtime 
von UAO automatisiert hat. Leif Jürgensen, 
NextGen Automation Solution Incubator bei 
Schneider Electric, ist vom Potenzial der  
IEC 61499 überzeugt: „Wir bei Schneider 
glauben, dass in der softwarezentrierten, 
hardwareunabhängigen Automatisierung die 
Zukunft liegt. Die Möglichkeiten, die uns 
diese Technologie bietet, sind gewaltig.“ 
Unter dieser Prämisse wurde auch das Auto-
matisierungssystem Ecostruxure Automation 
Expert (EAE) von Schneider Electric entwi-
ckelt. Es unterstützt den Anwender bei der 
Neugestaltung des Engineerings durch ei-
nen softwarezentrierten Ansatz und ermög-
licht ein effizientes Wrapping und eine Wie-
derverwendung von Automatisierungsob-
jekten. „Die Software bietet rasche Anpas-
sungen bei Prozessveränderungen per Drag 
& Drop und ist ideal geeignet für verteilte 
Systeme“, erläutert Jürgensen und gibt auch 
gleich ein Beispiel: „Auf der Hardware eines 
Durchflussmessgerätes im Bypass könnte 
beispielsweise die Steuerung der umgeben-
den Ventile laufen. Dazu müssen lediglich 
die Funktionsblöcke in EAE auf die Hard-
ware verschoben werden, die Verbindung 
wird automatisch generiert.“
Auch Patrick Eickhoff, Head of Software De-
velopment – Single Machines bei GEA Busi-
ness Unit Separators, war mit seinem Team 
an der Entwicklung des Demonstrators be-
teiligt. „Gerade in Zeiten, in denen bei vie-
len Hardware-Herstellern aufgrund der 
mangelnden Verfügbarkeit von Chips Liefer-
engpässe entstehen, spielt die herstellerun-
abhängige Automation aus unserer Sicht ei-
ne immer wichtigere Rolle. Sie gibt uns bei 
der Auswahl der Hardwarekomponenten die 
erforderliche Flexibilität.“ 
Leif Jürgensen sieht zusätzlich in der intelli-
genten Verzahnung von IT und OT enorme 
Vorteile: „Mit unserem Automatisierungs-
system rücken wir sehr nah an die IT heran 
und können deren Vorteile hinsichtlich In-
dustrie 4.0 optimal nutzen.“ Und auch in 
der Anbindung an übergeordnete Systeme 
sieht er durch die Integration in die Aveva-
System-Plattform kein Problem. In Kombi-
nation mit dem Module Type Package 
(MTP) lassen sich auch modulare Anlagen 
in der Prozessindustrie gestalten.

Es funktioniert: Schneider Electric hat ein Separator-Modul der Firma 
GEA mit dem Ecostruxure Automation Expert auf Basis der Runtime von 
UAO automatisiert
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Die Unabhängigkeit von der Hardware gibt Anwendern eine hohe Flexibilität bei der Aus-
wahl der Automatisierungskomponenten
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Plug-&-produce rückt näher
Der Übergang zu Automatisierungssystemen 
auf der Grundlage der IEC 61499 ist mehr 
als ein einfacher Technologiewechsel. Er hat 
das Potenzial, die Art und Weise, wie Prozes-
se und Maschinen gestaltet werden, grund-
legend zu verändern. Mit der Einführung 
offener Automatisierungssystemplattformen 
wie EAE und der Umsetzung erster Feldtests 
ist der Startschuss in eine neue Automatisie-

rungswelt gefallen. Bis zum flächendecken-
den Einsatz ist es noch weit. Viele Hürden 
werden noch genommen werden müssen, 
beispielsweise das Thema Safety. Der Weg ist 
jedoch aufgezeigt, wie die Automatisierung 
in der Prozesstechnik zukünftig funktionie-
ren kann.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: IEC 61499

Gregory Boucaud ist Chief Marketing 
 Officer der Non-Profit-Organisation 
 Universalautomation.org (UAO). Sie 
stellt die Runtime zur Verfügung.
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DR. BERND RADEMACHER
Redakteur

Die IEC 61499 ist eine Erweite-
rung der bisher üblichen Indus-
trienorm IEC 61131 und 
stammt bereits aus dem Jahre 
2005. Während die Funktions-
bausteine, wie sie in der IEC 
61131 definiert sind, zyklisch 
abgearbeitet werden, verwendet 
die IEC 61499 ein hiervon ab-
weichenden Konzept. Die ob-
jektorientierten Funktionsblöcke 
besitzen nicht nur Daten-Ein- 
und Ausgänge, sondern auch 

Ein- und Ausgänge für Ereignis-
signale, die sogenannten Events. 
Das heißt, die Funktionsblöcke 
können ereignisgesteuert ausge-
führt werden. Das hat den Vor-
teil, dass der häufige Leerlauf 
der zyklischen Programmbear-
beitung entfällt. Dies reduziert 
die Kommunikation zwischen 
verbundenen Steuerungen. Da-
mit ist das Konzept der IEC 
61499 ideal für verteilte Steue-
rungen einsetzbar.

IEC 61499:    EVENT-GESTEUERTE ABARBEITUNG
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Digitalisierung und Interoperabilität in der Prozessindustrie

IIoT-Plattform ermöglicht 
digitale Transformation

Die Prozessindustrie beschäftigt sich seit 
Jahren mit der Integration unterschiedlicher 
Systeme und Daten zur Verbesserung der 
Transparenz und digitalen Übergabe aus der 
Prozessentwicklung in die Produktion. Die 
Unternehmen sind daran interessiert, die 
richtigen Daten in einer annehmbaren Ge-
schwindigkeit bereitzustellen. Aufgrund der 
Datenredundanzen ergibt sich häufig die 
Frage: Welche Informationen sind die aktu-
ellen und richtigen?
Eine Studie der LNS Research brachte 2018 
hervor, dass nur 39 % aller Produktionspla-
ner in der Lage waren, Analyseinformatio-
nen ihrer Werke in der erforderlichen Zeit 
zu erhalten, um die angemessenen Entschei-
dungen zu treffen. Auch die Digitalisierung 
setzt auf strukturierten Daten und einheitli-

chen Datenmodellen auf. Das heißt: Je 
strukturierter und einheitlicher Daten in ei-
nem Unternehmen gehalten werden, desto 
einfacher ist es, die Mehrwerte der Digitali-
sierung zu realisieren.

Licht am Ende des Tunnels
Ein Stichwort, das in diesem Zusammen-
hang immer wieder fällt, ist Interoperabili-
tät. Eigens hierfür wurde die ISO 15 926 be-
schrieben. Diese internationale Norm spezi-
fiziert eine Darstellung von Informationen 
im Zusammenhang mit der Planung, dem 
Bau und dem Betrieb von verfahrenstechni-
schen Anlagen. Die Darstellung unterstützt 
die Informationsanforderungen der Prozess-
industrie in allen Phasen des Lebenszyklus 
einer Anlage und den Austausch und die In-

tegration von Informationen zwischen allen 
am Lebenszyklus der Anlage beteiligten Par-
teien.
Die großen Player der Industrie haben un-
terschiedliche Gremien gebildet, die sich in 
Anlehnung an diese Norm mit unterschied-
licher Ausprägung mit der Standardisierung 
und Datenmodellen beschäftigen. Ein Ergeb-
nis ist die Dexpi-Initiative (Data Exchange 
for Process Industry). Initial war angedacht, 
P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) 
zwischen den CAE- (Computer-Aided Engi-
neering) Softwarelösungen basierend auf 
 einer Standardspezifikation auszutauschen. 
Die beteiligten CAE-Anbieter sind hier 
schon weit fortgeschritten und haben so-
wohl Import- als auch Exportfilter erfolg-
reich getestet. Inhaltlich werden in diesem 
Standard alle relevanten Informationen zum 
Werk, der Produktionseinheit und den defi-
nierten Equipments inklusive aller relevan-
ten grafischen Informationen der Verroh-
rung, Sensorik und Ventile und Attribute 
mitgeliefert. 
Die IIoT-Plattform Thingworx von PTC ba-
siert ebenfalls auf einem Datenmodell. Das 
Datenmodell der Dexpi lässt sich automati-
siert in Thingworx importieren, sodass es 
möglich ist, den digitalen Zwilling auf Basis 
der Engineering-Daten aufzubauen. Das 
P&ID wird interaktiv und kann nach Anbin-
dung an die reale Produktion die aktuellen 
Werte des Equipments inklusive Sensoren 
darstellen und zusätzliche Informationen 
aus anderen Systemen (ERP/Datenblätter/
Internetverweise) bereitstellen bzw. per 
Mausklick abrufbar machen.

Individuelle Kommunikation und die unstrukturierte Verfügbarkeit von Informatio-
nen stellen für den Betrieb von Chemieanlagen ein Risiko dar. Das Zusammenführen 
von Fließbildern mit den entsprechenden Asset- und Sensor-Informationen der 
 realen Welt ist eine entscheidende Erleichterung in der täglichen Arbeit. Die 
 IIoT-Plattform Thingworx vereinfacht die Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen 
und macht das IIoT skalierbar.
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Mithilfe eines Dosierungsmoduls können Anwender und Partner rollenbasierte Anwen-
dungen und die Nutzung von Standards live erleben
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Digitalisierung eines Dosiermoduls
In Zusammenarbeit mit der RWTH in Aa-
chen führt PTC das Industrial Experience 
Center (IXC). Hier werden gemeinsam mit 
Partnern und Anwendern Pilotprojekte reali-
siert, getestet und in Veranstaltungen vorge-
führt. Dazu gehört auch die Digitalisierung 
eines Dosierungsmoduls. Unter Zuhilfenah-
me des Dexpi-Standards wurden die Infor-
mationen des P&ID aus einer CAE-Anwen-
dung mit Thingworx ausgetauscht und der 
digitale Zwilling aufgebaut. Mithilfe dieses 
Dosierungsmoduls ist es möglich, rollenba-
sierte Anwendungen und die Nutzung von 
Standards live zu erleben. Mit dem interakti-
ven P&ID am Computer oder Tablet lassen 
sich sämtliche Daten zur Sensorik und 
Steuerung der Anlage bzw. umgebender 
 Systeme abrufen.

Individuelle Apps
Der Demonstrator stellt für unterschiedliche 
Anforderungen individuelle Apps zur Verfü-
gung. Die Anwendungen für Anlagenbetrei-
ber, Servicetechniker, Schichtleiter und Ver-
triebsmitarbeiter bieten eine individuell 
einstellbare Informationsbasis und reduzie-
ren dadurch den Aufwand durch Zugriff auf 
unterschiedliche Systeme. Dem Lieferanten 
stehen Apps zur Überwachung der Anlage 
bzw. ihrer Komponenten zur Verfügung, um 
die Einhaltung wichtiger Serviceparameter 
zu gewährleisten. Bei planmäßigen Wartun-
gen und Reparaturen erhält der Servicetech-
niker alle notwendigen Informationen zum 
Equipment und Instruktionen für die 
Durchführung der Arbeitsschritte. 
Der Anwender wiederum wird bei der 
Durchführung von Aufträgen entlastet, 
 indem er Informationen zur vergangenen, 
aktuellen und zukünftigen Schicht be-
kommt. Darüber hinaus hat er die Möglich-
keit, das Modul über eine benutzerfreundli-
che Visualisierung zu konfigurieren und zu 
steuern. Verschiedene Kennzahlen bieten 
dem Lieferanten und dem Anwender unter-
schiedliche Einsichten.

Intuitive Benutzeroberfläche
Der Screenshot zeigt beispielhaft die An-
wendung aus der Sicht des Anlagenbetrei-
bers. Zuerst meldet er sich an und erhält 
entsprechend seiner Rolle eine intuitive Be-
nutzeroberfläche mit Zugriff zu seinen An-
lagen, die er bedienen darf. Hier erfährt er 
bereits über Farbcodes, in welchem Zustand 
sich die Anlagen befinden. Nachdem er eine 
Anlage aus der Liste ausgewählt hat, öffnet 

sich das zugehörige P&ID-Fließschema. 
Dort hat der Anlagenbetreiber die Möglich-
keit, sich mithilfe des Schemas oder der da-
neben dargestellten Struktur weitere Infor-
mationen anzeigen zu lassen. Das können 
die aktuellen und vergangenen Prozessdaten 
sein, bevorstehende Servicearbeiten oder 
hilfreiche Dokumentationen in digitaler 
Form. Darüber hinaus lässt sich die Anlage 
über diese Oberfläche steuern und kontrol-
lieren. Oberhalb des P&ID-Fließschemas ge-
langt der Benutzer über einen Tab auf eine 
Übersichtsseite, um einen Einblick in die 
vergangene, aktuelle und zukünftige Schicht 
zu erhalten. Hier sind nicht nur die Aufträge 
aufgelistet, die mit dieser Anlage abgearbei-
tet wurden oder abgearbeitet werden müs-

Der Anlagenbetreiber erhält entsprechend seiner Rolle eine intuitive Benutzeroberfläche 
mit Zugriff zu den Anlagen, die er bedienen darf. Hier erfährt er über Farbcodes, in wel-
chem Zustand sich die Anlagen befinden.

AUTOR:
REDA MOSTAFA
Business Development  
Director,
PTC

sen, es werden auch die Prozessdaten ange-
zeigt, die beim Abarbeiten der jeweiligen 
Aufträge angefallen sind. Darüber hinaus 
liefern Kennzahlen dem Benutzer Informa-
tionen über die Einhaltung gesteckter Ziele.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: PTC

Im Mittelpunkt der Apps steht 
das Datenmodell nach der Spe-
zifikation von Dexpi. Das P&ID-
Fließschema, das die Anlage 
konzeptionell beschreibt, wird 
nach Anforderung des Benutzers 
automatisch in Thingworx im-
portiert. Der Importprozess um-
fasst die Analyse der einzulesen-
den Datei. Außerdem wird die 
damit verbundene Grafik und 
Struktur, das sogenannte Thing-
model erstellt. Als Resultat erhält 
der Benutzer eine klickbare Gra-
fik, die die Anlagenwerte mit 
der Struktur verbindet. Die so-
genannten Assets, die aus der 

Struktur hervorgehen, lassen 
sich nun mit Daten, z. B. aus 
dem operativen Betrieb ver-
knüpfen. Auch andere Informa-
tionen wie Anlagen, Zeichnun-
gen, 3D-Modelle, Stücklisten 
(CAE) oder auftragsbezogene 
Informationen (ERP) können 
mit dem entsprechenden Asset 
aus der Struktur verbunden wer-
den. Dadurch ist es möglich, 
Daten aus verschiedenen Ebenen 
der Automatisierungspyramide 
über das P&ID-Fließschema und 
der damit verbundenen Struktur 
sichtbar und für den Anwender 
einfach zugänglich zu machen.

THINGWORX:    TECHNISCHE SPEZIFIKATION
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Roadmap gibt klare Hinweise auf die Zukunft der PAT

So sehen Experten  
die PAT bis 2027
Die Prozessanalysentechnik, kurz PAT, liefert immer dann Klarheit, wenn klassische 
Messwerte an ihre Grenzen kommen. Im Zuge des Klimawandels und der damit ver-
bundenen Nachhaltigkeit von chemischen Prozessen und geschlossenen Stoffkreis-
läufen nimmt die PAT in den kommenden Jahren  eine zentrale Rolle ein. Wie sich die 
Namur-Experten diese Rolle vorstellen, haben sie in der Roadmap „Prozess-Sensoren 
2027+“ zusammengefasst.

Die chemische Industrie steht im Zeichen 
des Klimawandels vor einem globalen Um-
bruch. Fossile Rohstoffe müssen langfristig 
als Energiequelle durch erneuerbare Ener-
gien ersetzt werden. Gleichzeitig werden 

fossile Rohstoffe auch als Kohlenstoffquelle 
über kurz oder lang aus der Produktion ver-
schwinden. Andere Kohlenstoffquellen müs-
sen daher etabliert werden, beispielsweise 
nachwachsende oder rezyklierte Rohstoffe. 

Diese Rohstoffe stellen allerdings eine enor-
me Herausforderung für den weiterverar-
beitenden Prozess dar. So ist die Zusammen-
setzung nachwachsender Rohstoffe oft stark 
schwankend, was in Batchprozessen unter 

Klimawandel, Nachhaltigkeit und geschlossene Stoffkreisläufe bestimmen die PAT in den kommenden Jahren. Wie sich 
die Namur die Rolle der PAT vorstellt, hat sie in der Roadmap „Prozess-Sensoren 2027+“ zusammengefasst.
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Focus-1 ist eine Sensor-Aktor-Kombination, in der ein digitaler Zwilling integriert ist. Dieser schafft 
Redundanz und ist die Basis für zahlreiche Diagnosemodelle. 
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Umständen sogar zum Abbruch von Reak-
tionen führen kann. Eine gezielte Prozess-
analytik ist daher für eine nachhaltige Pro-
duktion unerlässlich, denn nur die präzise 
Endpunktbestimmung und Reaktionsverfol-
gung wird zur Ressourcen- und Energieeffi-
zienz beitragen können.

Effizienz durch ambulante Sensoren
Die stoffliche Analyse von Edukten, Zwi-
schenphasen und Produkten einer Reaktion 
ist eine zentrale Aufgabe der Prozessanaly-
tik, um Prozesse effizient und nachhaltig re-
geln zu können. Nicht invasive Techniken 
werden dabei zukünftig eine größere Rolle 
spielen als bisher. Die Messungen sollten 
möglichst unmittelbar direkt im oder am 
Prozessmedium ohne explizite Probenahme 
erfolgen. Auf diese Weise können auch dy-
namische Prozesse verfolgt und Fehler 
durch die Probenahme selbst vermieden 
werden.
Auch der Einsatz sogenannter ambulanter 
Sensoren soll nach Einschätzung der PAT-Ex-
perten vermehrt erfolgen. In vielen Fällen, 
beispielsweise bei An- und Abfahrprozessen 
von kontinuierlichen Prozessen, ist eine auf-
wendige Prozessanalytik nur für ein kleines 
Zeitfenster erforderlich. Gerade bei Kontipro-
zessen kennt man nach  einiger Zeit den Pro-
zess so gut, dass hochwertige und teure Ge-
räte nicht mehr erforderlich sind und ausge-
baut werden könnten, um sie an anderer 
Stelle wiederzuverwenden. Dazu bedarf es al-
lerdings standardisierter Datenstrukturen und 
Schnittstellen, beispielsweise in die Leittech-
nik. Der Vorteil dieser Geräte: Neu entwickel-
te Messverfahren, deren Langzeitstabilität 

und Robustheit noch nicht so hoch wie bei 
einem dauerhaft installierten Gerät sein 
muss, können so schneller in den Markt ge-
bracht werden, um Erfahrungen zu sammeln.

Einsatz von Schwarmsensorik
Mit kompakten, kostengünstigen Sensoren 
und entsprechenden Funkverbindungen las-
sen sich in Betrieben Sensornetzwerke reali-
sieren, die für die Überwachung von ausge-
dehnten Anlagen oder zum Immissions-
schutz eingesetzt werden können. Diese so-
genannte Schwarmsensorik stellt, so die Ex-
perten, eine flexible Alternative oder Ergän-
zung zu leitungsgebundenen, fest installier-
ten Sensornetzwerken dar. Besonders wich-
tig in diesem Zusammenhang: Die Geräte 
sollten im Sinne der Nachhaltigkeit über ein 
Kommunikations- und Energiemanagement 
verfügen und ihren Energiebedarf optimie-
ren. Dazu ist der richtige Mix aus On-
 board-Datenverarbeitung und Datenverar-
beitung in der Cloud notwendig. Sowohl 
Messung als auch Datenübertragung können 
auf Anforderung aus dem Schwarm selbst-
ständig angestoßen werden. Dazu sollte der 
Schwarm über eine eigene Intelligenz (KI-
Chip im Sensor) verfügen. Auf diese Art 
könnten beispielsweise meteorologische Da-
ten berücksichtigt werden. Solche Systeme 
sind derzeit Gegenstand von F&E-Vorhaben.

Digitalisierung als Erfolgsfaktor
Ohne Digitalisierung wird es nicht gehen, 
da sind sich die Experten einig. Die PAT der 
Zukunft wird daher smart sein und neben 
dem eigentlichen Messwert eine Vielzahl an-
derer Lebenszyklusdaten, auch Vitalitätsda-

Was ist der Kern der Messaufga-

be? Um auch in Zukunft die richti-

gen Antworten für diese zentrale 

Frage unseres Fachbereichs zu 

finden, hilft die aktuelle Technolo-

gie-Roadmap „Prozess-Sensoren 

2027+“ der Namur. 

Die Prozessindustrie befindet sich 

in einer Transformation zu nach-

haltigeren Prozessen und richtet 

sich auf die Kreislaufwirtschaft 

aus. Was wird das für die PAT be-

deuten? Die Messaufgaben wer-

den sich für weite Teile der Pro-

zessindustrie verändern. Nachhal-

tige Prozesse führen zu neuen 

Fragen für die PAT (z. B. durch ei-

ne höhere Variabilität in den nach-

wachsenden oder rezyklierten 

Rohstoffströmen), die heute nur 

teilweise gelöst sind. 

Damit die PAT diesen Prozessen 

optimal dienlich sein kann, müs-

sen die aufkommenden Messauf-

gaben so früh wie möglich im 

Kern verstanden werden. Die 

Grundlagen hierfür werden in der 

Prozessentwicklung gelegt, in der 

die PAT durchgängig vom Labor 

ins Feld als integraler Bestandteil 

zum Einsatz kommen sollte. Für 

neue Prozesse mit bisher ungelös-

ten Messaufgaben müssen sich 

PAT-Anwender, Instrumentenher-

steller sowie Hochschulen und 

Forschungsinstitute im Trialog zu-

sammenschließen und gemeinsam 

die nötigen Lösungen erarbeiten.

STATEMENT

Dr. Tobias Eifert, Process Analy-

zer Technology,  Covestro, ver-

tritt die Anwender im Arbeits-

kreis Prozessanalysentechnik 

von GDCh und Dechema
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ten genannt, digital zur Verfügung stellen. 
So lassen sich beispielsweise Aussagen über 
den Zustand des Gerätes treffen und voraus-
schauende Instandhaltungsmaßnahmen an-
stoßen. Der Grundstein hierfür wurde mit 
der PAT@NOA-Initiative bereits gelegt. Ziel 
des PAT@NOA-Konzeptes ist es, standardi-
sierte Vitalitätsdaten für PAT-Messeinrich-
tungen passend zu der bestehenden Monito-
ring- und Optimierungslandschaft im 
Brownfield automatisiert bereitzustellen. 
Die Namur Open Architecture (NOA) er-
möglicht PAT-Feldgeräten die direkte Anbin-
dung an Anwendungen in der Cloud. Die Vi-
talitätsdaten der PAT-Geräte werden dem PA-
DIM-Datenmodell (Prozess Automation De-
vice Information Model) hinzugefügt und 
können automatisierte Inspektionen und 
 eine prädiktive Instandhaltung ermöglichen. 
Die PAT-Profis der Namur erwarten dadurch 
erhebliche Einsparungen bei Betriebs- und 
Instandhaltungskosten für PAT-Messeinrich-
tungen. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, aus den gewonnenen Vitalitätsdaten 
zusätzlich Rückschlüsse auf den Prozess zie-
hen zu können. 

Digitaler Zwilling für Inbetriebnahme
Der digitale Zwilling einer technischen 
Komponente kann im einfachsten Fall aus 
einer Bezeichnung wie Name, Tag oder Seri-
ennummer bestehen, die digital in einem 

Engineeringprogramm hinterlegt ist. Diese 
digitale Gerätevariante kann mit vielen wei-
teren Daten angereichert werden und 
schließlich ganze Funktionen der techni-
schen Komponente repräsentieren. Dadurch 
ergibt sich die Möglichkeit, mit dieser Kom-
ponente zu interagieren, auch wenn diese 
physisch in der Anlage noch gar nicht vor-
handen ist. Dies kann beispielsweise die In-
betriebnahme von PAT-Geräten erheblich er-
leichtern. So kann das Personal bereits vor 
dem Start der Anlage am digitalen Zwilling 
eines PAT-Gerätes geschult werden oder es 
können im Vorfeld Einstellungen ausgewählt 
werden. Das hat Auswirkungen auf den Lie-
ferprozess: Nach Bestellung einer PAT-Kom-
ponente wird zunächst der digitale Zwilling 
geliefert. Noch bevor das eigentliche Gerät 
produziert ist, kann es über den digitalen 
Zwilling konfiguriert werden. Der daraus 
entstehende Parametersatz wird in der 
Cloud abgelegt. Bei der eigentlichen Inbe-
triebnahme des Gerätes wird der Parameter-
satz aus der Cloud wieder heruntergeladen, 
sodass es sofort betriebsbereit ist.

Schnittstellen standardisieren
In der Prozessindustrie werden unterschied-
liche Automatisierungsprotokolle wie Hart, 
Profibus PA oder Foundation Fieldbus ver-
wendet. Jedes dieser Automatisierungsproto-
kolle stellt die Information von Feldgeräten 

anders dar, was die Integration in überge-
ordnete IT-Systeme schwierig gestaltet. Die 
Namur-Experten fordern daher vor dem 
Hintergrund der Einführung von Ethernet-
APL ein gemeinsames Informationsmodell, 
mit dem diese Hürde genommen werden 
kann. Die Roadmap 2027+ empfiehlt an 
dieser Stelle das herstellerunabhängige In-
formationsmodell PA-DIM mit einer struk-
turierten Hierarchie für den standardisierten 
Datenzugriff. PA-DIM beinhaltet neben der 
ProductInstanceUri weitere Parameter zur 
eindeutigen Identifikation eines Gerätes so-
wie ein Security Model. Basis für den siche-
ren Verbindungsaufbau zu einem PAT-Gerät 
ist eine sichere Geräteidentität, die man mit 
einem Geburtszertifikat vergleichen kann. 
Dieses Zertifikat in Verbindung mit den 
standardisierten Schnittstellen ermöglicht 
wiederum eine deutliche Reduzierung des 
Wartungs- und Installationsaufwandes.

Das Ziel ist Plug-and-play
Mit Ethernet-APL und dem damit verbunde-
nen deutlich höheren Datenaustausch zieht 
das Internet zukünftig auch in die bisher 
stiefmütterlich behandelte Feldebene ein. 
Damit sich diese Technologie durchsetzt, 
muss der Austausch alter Technologien mög-
lichst einfach sein, idealerweise Plug-and-
play. Und das nicht nur bei der Erstinstalla-
tion, sondern auch beim Tausch von Gerä-

Nicht invasive Technologien wie der Temperatursensor von ABB sind auf dem Vormarsch
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ten. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Be-
griff „funktionsidentisch“. Führt ein Gerät 
eine bestimmte Funktion aus, muss es 
durch jedes andere gleichwertige Gerät her-
stellerübergreifend ersetzt werden können. 
Als Ergebnis dieses Ansatzes werden Produk-
tionsprozesse nicht mehr durch Geräte defi-
niert, sondern deren Fähigkeiten, also bei-
spielsweise den Druck, die Temperatur oder 
den Durchfluss – auch in Kombination – zu 
messen. Die Beschreibung der Fähigkeiten 
ist essenzieller Bestandteil der sogenannten 
Verwaltungsschale. Sie fasst die digitalen 
Funktionen eines Gerätes in einer einheitli-
chen Schnittstelle zusammen und erlaubt so 
die Einbindung in die Industrie-4.0-Umge-
bung. In Kombination mit einheitlichen Me-
chanismen und Softwareschnittstellen er-
möglicht die Verwaltungsschale die einfache 
Handhabung von Prozesssensoren und 
macht Plug-and-play möglich.

Was ist zu tun?
Die Roadmap Prozess-Sensoren 2027+ gibt 
zahlreiche Hinweise, was von Geräten zur 
Prozessanalyse in den nächsten Jahren er-
wartet wird. Ein fett markierter Punkt auf 
der Agenda ist sicherlich die Standardisie-
rung. Nur mit ihr ist der zuverlässige und 
nachhaltige Betrieb der PAT möglich. Um 
die Möglichkeiten der Digitalisierung nut-
zen zu können, muss das NOA-Konzept, das 

Die Digitalisierung der PAT erfordert ein Umdenken bei den Anwendern. Das Tablet wird für die  
Mitarbeiter zu einem wichtigen Werkzeug bei der täglichen Arbeit.
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DR. BERND RADEMACHER
Redakteur

mit Blick auf die PAT erarbeitet wurde, Teil 
der nächsten Gerätegeneration sein. Dazu 
müssen Anwender und Gerätehersteller eng 
zusammenarbeiten. Und letztendlich müs-
sen auch die Anwender in puncto Digitali-
sierung umdenken, wenn sie die Vorteile 
der digitalen Welt in ihren Anlagen nutzen 
wollen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Roadmap PAT
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Sensoren mit digitalem Lebenslauf

FLÜSSIGKEITSANALYSE  BEREIT 
FÜR INDUSTRIE 4.0

In vielen Branchen ist Memosens in der Flüssigkeitsanalyse weit verbreitet. Mit 
 Memosens 2.0 ist nun der Sprung in Richtung Vernetzung und Industrie 4.0 gelun-

gen. Die Sensoren selbst kommunizieren digital und können je nach Messparameter 
eine Selbstdiagnose vornehmen. In Cloud-Lösungen lassen sie sich einfach einbinden. 

Dadurch können Anwender die Sensordaten für weitergehende Analysen nutzen. 
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Bei der analogen Übertragung von Messwerten in der Flüssigkeits-
analyse führten Feuchtigkeit und Korrosion häufig zu verfälschten 
Messwerten oder sogar zum Ausfall von Messstellen. Mit der Memo-
sens-Technologie gehören Feuchtigkeitsprobleme der Vergangenheit 
an. Denn Memosens überträgt Messwerte nicht mehr analog, son-
dern digitalisiert sie direkt im Sensorkopf. Dort lassen sich digitali-
sierte Messwerte und Sensorinformationen für interne Sensordiag-
nosen verwenden, im Sensor speichern und kontaktlos als digitale 
Signale zum Kabel und weiter zum Messumformer übertragen. Da-
durch arbeitet Memosens selbst in nassen Umgebungen fehlerfrei. 

Einfache Inbetriebnahme und Wartung
Da die Liquiline-Transmitter von Endress+Hauser den angeschlosse-
nen Sensortyp selbstständig erkennen, ist die Auswahl der Kompo-
nenten einer Messstelle einfach. Auch die Kalibrierung der Sensoren 
ist unkompliziert, denn die Memosens-Technologie macht Feldkali-
brierungen überflüssig. Da die relevanten Daten im Sensorkopf ge-
speichert sind, lassen sich die Sensoren nun einfach und sicher im 
Labor oder in der Werkstatt kalibrieren. Auch vorkalibrierte Senso-
ren können parameterübergreifend per Plug-and-play eingesetzt 
werden.
Die digitale, induktive Signalübertragung verhindert Feuchtigkeits- 
und EMV-Probleme. Dadurch funktioniert die kontaktlose Signal-
übertragung der Memosens-Sensoren äußerst zuverlässig. Zudem 
zeigt Memosens fehlende Verbindungen zwischen Sensoren und 
Messumformern aktiv an, sodass sich Fehler schnell beheben lassen 
– ein Plus für die Prozesssicherheit. Auch für die Arbeitssicherheit 
des Personals ist die Technologie ein Gewinn. Da das Wartungsper-
sonal Sensoren einfach und schnell austauschen kann, verringert 
sich die Aufenthaltszeit in gefährlichen Umgebungen erheblich. 

Gut vernetzt für Industrie 4.0
Die Generation 2.0 der Memosens-Technologie behält in Sachen 
Einfachheit und Sicherheit die bewährten Eigenschaften ihres Vor-
gängers bei. Zusätzlich ist Memosens 2.0 nun auch fit für die neuen 

Da die relevanten Daten im Sensorkopf gespeichert sind, lassen sich die Memosens-Sensoren im Labor 
oder in der Werkstatt kalibrieren

Über den Data-Matrix-
Code erhalten die An-
wender Auskunft über die 
technischen Daten des 
Sensors

Auf dem Steckkopf der Memosens-2.0-Sensoren ist der 
individuelle Data-Matrix-Code aufgedruckt. Anwender 
können diesen mit der frei verfügbaren Operations-App 
scannen und erhalten dann sofort Auskunft über die 
technischen Daten des Sensors. Diese umfassen bei-
spielsweise die Seriennummer, den Bestellcode, das Her-
stellungsdatum und Informationen zum Messparameter. 
Weiter können Anwender in der App direkt auf die Ge-
rätedokumentation wie Betriebsanleitungen, technische 
Informationen oder Sicherheitshinweise zugreifen. Auch 
bietet die Operations-App einen direkten Zugang zum 
Service-Portal W@M von Endress+Hauser. 

PRAKTISCHES FEATURE:    DATA-MATRIX-CODE

Der Steckkopf der Memosens-2.0-Sensoren 
ist mit einem Data-Matrix-Code versehen
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nalität deutlich verbessert. Die Sauerstoffsensoren verfügen jetzt 
über einen sogenannten Elektrolytzähler. Er macht präzise Angaben 
über den Zustand des Elektrolyten und informiert rechtzeitig über 
anstehende Wartungsarbeiten

 Online-Tools unterstützen bei der Wartung
Zahlreiche Online-Tools von Endress+Hauser helfen dem Personal 
bei anstehenden Wartungs- und Instandhaltungsvorgängen. Dies ge-
lingt auch dann, wenn bisher keine Industrie-4.0- bzw. IIoT-Tech-
nologie in die Anlage implementiert wurde. So kann die 
 Endress+Hauser-Operations-App via Smartphone oder Tablet einen 
Memosens-2.0-Sensor eindeutig identifizieren – entweder durch 
Einlesen des aufgelaserten DMC (Data-Matrix-Code) oder durch die 
manuelle Eingabe der Seriennummer. Die App stellt dem Anwender 
vor Ort Informationen zum Sensor in Form von Dokumentationen 
und Wartungshinweisen oder Informationen zu notwendigen Er-
satzteilen zur Verfügung. Zusätzlich werden Produktionsdatum, Be-
stellcode oder produktspezifische Zertifikate angezeigt. Diese Infor-
mationen erleichtern die Wartungsarbeiten erheblich.

Sicherer Einsatz auch in Ex-Bereichen 
Auch in explosionsgeschützten Bereichen ist mit der Memosens-Ge-
neration eine einfachere Instrumentierung möglich. Bisher bestand 
die Systemzulassung aus dem Kabel CYK10 und den einzeln in der 
Zulassung aufgeführten Sensoren. Dies führte immer wieder zu Li-
mitierungen bei der Erweiterung des Sensorportfolios. Bei Memo-
sens 2.0 sind alle Komponenten einzeln zugelassen. Unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Anschlusskennwerte kann die Mess-
stelle einfach und sicher zusammengestellt, berechnet und instal-
liert werden. Die Installation vor Ort muss nicht verändert werden. 
An das Kabel CYK10 dürfen sowohl die Sensoren der ersten als auch 
die der neuen Generation angeschlossen werden. Das schützt die In-
vestition der Memosens-Anwender der ersten Generation. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Endress+ Hauser

Anforderungen der Industrie 4.0. So sind die Sensoren anhand in-
tern gespeicherter Daten in der Lage, den eigenen Zustand zu diag-
nostizieren. Die Sensoren speichern die letzten acht Kalibrierungen/
Justagen im Sensorkopf. Auch die Daten der Werkskalibrierung sind 
dauerhaft gespeichert. So haben die Sensoren ihren digitalen Le-
benslauf immer dabei. Auf der Grundlage dieser Daten kann der An-
wender den Sensorzustand einfach bewerten. Das ist auch möglich, 
wenn Anwender eigene Werkskalibrierungen vornehmen und die 
entsprechenden Daten auf dem Sensorkopf speichern wollen – etwa 
weil zur Kalibrierung andere Puffer verwendet werden sollen.

Mit Investitionen aus der Vergangenheit in die Zukunft
Memosens-2.0-Sensoren lassen sich über die Messumformer ein-
fach in das IIoT-Ökosystem Netilion von Endress+Hauser integrie-
ren, dazu können entweder allgemeine digitale Kommunikations-
protokolle oder auch Tablet-PCs, z. B. von der Field-Xpert-Familie, 
genutzt werden. Dort lassen sich die Sensor- und Diagnosedaten 
mithilfe verschiedener Anwendungen auswerten. Dies erlaubt künf-
tig präzise Vorhersagen über den Zustand der Sensorik und über et-
waigen Wartungsbedarf. Zusätzlich ist die Memosens-2.0-Generati-
on vollständig rückwärtskompatibel, sodass Anlagenbetreiber exis-
tierende Messlinien weiterhin nutzen können. Ohne Einschränkun-
gen lassen sich neue Sensoren mit bereits verbauten Transmittern 
der älteren Generation verwenden. 

Bewertung des aktuellen Sensorzustands 
Frisch überarbeitet ist bei den aktuellen pH-Sensoren die Heartbeat-
Funktionalität „Sensor Status“. Mit der Belastungsfunktion ist eine 
detailliertere Bewertung des aktuellen Sensorzustands möglich. Die 
Sensordiagnose berücksichtigt unter anderem die gemessenen pH-
Werte und die Temperaturen, denen der Sensor ausgesetzt war, so-
wie den Faktor Zeit. Der Sensorzustand lässt sich damit zuverlässig 
bewerten und Wartungsarbeiten lassen sich bis hin zu einem even-
tuellen Sensortausch einfach und vorausschauend planen. Auch für 
amperometrische Sauerstoffsensoren wurde die Heartbeat-Funktio-
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DR. DAGMAR BRACHT,
 Group Leader Marketing Sensors, 
Endress+Hauser Liquid Analysis

DR. MARTIN FREUDENBERGER
Produktmanager Marketing Sensors, 
Endress+Hauser Liquid Analysiss

FLORIAN KRAFTSCHIK
Marketing Manager Kommunikation, 
Endress+Hauser Deutschland

DR. EINAR MÖLLER
Produktmanager Marketing Analyse, 
Endress+Hauser Deutschland

Die vorkalibrierten Sensoren werden einfach per Plug-and-play eingesetzt 
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DES MONATS MÄRZ 2022   ABSTIMMEN UND GEWINNEN!   

TOP-PRODUKT

 SLS-Material für 
 Tribo-Bauteile

 Mit Iglidur I10 von Igus lassen 
sich chemikalienbeständige 
 Tribopolymer-Bauteile mittels 
Lasersintern (SLS) fertigen. Das 
3-D-Druck-Material ist bestän-
dig gegen Säuren, Basen, Alko-
hole, Fette und Öle und zeich-
net sich durch geringe Feuch-
tigkeitsaufnahme, hohe Zähig-
keit und hohe Duktilität aus.
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Dichtemesssystem 
mit Gammastrahlung

Das Dichtemesssystem Inline-
sens vereint Strahlenquelle und 
Szintillationsdetektor in einem 
System. Durch den Einsatz nie-
derenergetischer Gammastrah-
lung, speziell des Isotops 
Am-241, hängt die Strahlungs-
absorption nicht nur von der 
Dichte, sondern auch von der 
Ordnungszahl der Elemente ab. 
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Containermischer mit 
Atex-Zulassung

Der Containermischer CMQ von 
Zeppelin Systems besitzt eine 
hohe Mischqualität und ist 
leicht zu reinigen. Darüber 
 hinaus ist der Mischer für das 
Mischen von Schüttgütern zuge-
lassen, die eine Ausführung in 
Gerätekategorie 1/3 D (Zone 20 
innen, Zone 22 außen) nach 
Atex erfordern. 
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Schneller 
 Palettierroboter

Der Kuka-Palettierroboter KR 
Quantec PA in der zweiten 
 Generation erreicht mit einer 
Traglast von 240 kg 28,3 Zyklen 
pro Minute. Der Roboter ist mit 
lebensmitteltauglichen NSF-
H1-Schmierstoffen in allen 
 Achsen erhältlich und hält selbst 
eiskalten Temperaturen von bis 
zu -30 °C stand.
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WÄHLEN SIE IHR TOP-PRODUKT UNTER WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/TOP-PRODUKT

Ventilabsperrungen nach 
dem Loto-Prinzip

GEA hat spezielle Lockout-Tagout-Ab-
sperrungen (Loto) für die hygienische 
Ventiltechnik entwickelt. Häufig sind Ver-
rohrungsstrecken schlecht einsehbar. 
Wenn Maschinen im laufenden Betrieb 
instand gesetzt werden, müssen diese Ar-
beitsbereiche gezielt von den Energie-, 
sprich Gefahrenquellen abgeschirmt wer-
den. Dies übernehmen Loto-Systeme, mit 
denen Anlagen und Betriebsmittel blo-
ckiert und gekennzeichnet werden. 
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TOP-PRODUKT JANUAR 2022  

SIEGER

Quergerätselt

Im Auftrag ihrer Majestät

Wasser und Schiffe. Genauer gesagt: viel 
Wasser und viele Schiffe. Und der Held die-
ser Geschichte, ein leidenschaftlicher, aber 
erfolgloser Schifffahrer, dafür reicher Ge-
schäftsmann, wusste das zu nutzen – ob-
wohl die Infrastruktur seinerzeit noch nicht 
so gut ausgebaut war wie heute. Daher ging 
es per pedes zur Plünderung und nicht per 
Schiff. Schon eine Idee, wen wir suchen? Zu 
gewinnen gibt es diesmal u. a. ein Jahres-
abonnement der Zeitschrift „bild der wis-
senschaft“ und ein Fruchtgummi-Labor.
www.prozesstechnik-online.de/raetsel
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Grüner Wasserstoff

Die Dekarbonisierung des Industriesektors 
ist in den kommenden Jahren eine beson-
ders große Herausforderung und wird auch 
von der richtigen Wasserstoffstrategie ab-
hängen. Doch wie lässt sich Wasserstoff als 
Rohstoff oder Energieträger sinnvoll in die 
vorhandenen Systeme integrieren? Wir ha-
ben deshalb eine Reihe von Artikeln und 
Nachrichten zum Thema „Grüner Wasser-
stoff“ für Sie zusammengestellt. Der Fokus 
liegt dabei natürlich auf dem Nutzen für die 
Prozessindustrie.
www.prozesstechnik-online.de/h2gruen
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Massendurchflussmesser für Atex-Zone1

Der eingriffsfreie Massendurch-
flussmesser Piox S 831 von Fle-
xim eignet sich für den explosi-
onsgefährdeten Bereich der 
ATEX-Zone 1. Das akustische 
Messsystem nutzt Ultraschallsig-
nale nicht nur zur Messung der 
Durchflussgeschwindigkeit, 
sondern auch zur Bestimmung 
der Dichte einer Flüssigkeit. Un-
abhängig von der Rohrgröße er-
füllt die Messgenauigkeit des 
Systems und seine hohe Zuver-
lässigkeit alle Anforderungen für 
den Einsatz in Aufgaben der 

Prozessüberwachung und 
-steuerung.
Das kompakte Gerät hat keine 
bewegten Teile, die verschleißen 
könnten. Da die Ultraschallsen-
soren außen auf dem Rohr 
montiert werden, geraten sie 
nicht mit dem Medium in Kon-
takt und erleiden keine Korrosi-
on. Zudem gibt es keine in das 
Rohr ragende Teile, die Druck-
verlust verursachen könnten. Da 
die Rohrleitung für die Installa-
tion des Geräts nicht geöffnet 
werden muss, wird darüber hi-
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Präzises Taupunktspiegel-Hygrometer

Das Taupunktspiegel-Hygrome-
ter S8000-100 von Michel In-
struments wurde für den Einsatz 
als Referenzhygrometer in Nor-
mungs- und Kalibrierlabors ent-
wickelt. Es eignet sich aber auch 
für Feuchtemessungen in der 
Forschung und Entwicklung. 
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Clamp-on-Durchflusssensor für große Rohre

Nivus erweitert die Clamp-On-
Sensoren um eine Variante auf 
Basis der Ultraschall-Laufzeitdif-
ferenz. Mit einer Messfrequenz 
von 500 kHz eignen sie sich 
u. a. für große Rohrdurchmesser 
oder für Rohrwandmaterialien 
wie Asbest Zement, GFK oder 
mit einem mehrlagigen Aufbau. 
Ebenfalls zeichnen sich die Sen-
soren bei Rohrleitungen mit 
Wandstärken bis zu 30 mm aus. 
Im Vergleich zu der 1 MHz-Vari-
ante kann die 500-kHz-Variante 
höhere Fließgeschwindigkeiten 
besser erfassen. Ein weiterer Vor-
teil ist die erhöhte akustische 
Durchstrahlbarkeit durch das 
Fluid. Dabei wird das Signal, 

z. B. bei Feststoffen, Gasblasen 
oder Ablagerungen an der Rohr -
innenwand, nicht so stärk ge-
dämpft. Die Clamp-On-Sensoren 
werden von außen auf das Rohr 
montiert und messen berüh-
rungslos. Der hohe Schutzgrad 
der Sensoren nach IP 68 ermög-
licht den Einsatz auch unter här-
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naus die Anlagenverfügbarkeit 
nicht beeinträchtigt. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Flexim

Mit dem Gerät sind zuverlässige 
und wiederholbare Messungen 
von niedrigen Taupunkten bis zu 
–100 °C mit einer Genauigkeit 
von ±0,1 °C ohne zusätzliche 
Kühlung möglich. Das Herz-
stück des Geräts ist ein optisches 
System, das kleinste Veränderun-

gen der auf der Spiegeloberflä-
che kondensierten Feuchtigkeit 
erkennt. Es gewährleistet eine 
hohe Empfindlichkeit und ein 
schnelles Ansprechen auf Ände-
rungen des Frostpunktes selbst 
bei niedriger Luftfeuchtigkeit.
Das Gerät erreicht eine Stabilität 
von ±0,25 °C bei –100 °C 
Frostpunkt in weniger als sechs 
Stunden und erzielt eine Repro-
duzierbarkeit von ±0,15 °C bei 
–100 °C Frostpunkt. Es ist voll-
ständig automatisiert und wird 
per Software fernüberwacht. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Michell Instruments

testen Bedingungen. Zum Bei-
spiel kann die Sensorik dauer-
haft erdvergraben betrieben 
werden. Spezielle Polymer-Pads 
sorgen dabei für eine dauerhaft 
zuverlässige akustische Kopp-
lung zwischen Sensor und Rohr.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Nivus
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Alles aus einer Hand?

Präzise MSR-Technik 
von AFRISO!

Druck, Temperatur, Füllstand

DANKE
Für über 70 Jahre Engagement 
und Vertrauen. Bitte helfen  
Sie uns auch weiterhin  
notleidene Kinder und  
Familien zu unterstützen.

sos-kinderdoerfer.de 20
19

/1
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Magnetisch-induktiver Durchflussmesser 

Der Durchflussmesser Aquamas-
ter4 Mobile Comms von ABB ist 
eine drahtlose Lösung für die 
kontinuierliche Durchflussmes-
sung, die Protokollierung ge-
nauer Daten und die Kommuni-
kation von Informationen für 
das Wasseermanagement. Mit 
der Konnektivität in 4G-LTE- 
und NB-IoT-Netzwerke ermög-
licht Aquamaster4 einen um 
60 % geringeren Stromver-
brauch und identifiziert Lecka-
gen zehnmal schneller als der 
Marktstandard. 
Dank bidirektionaler Konnekti-
vität liefert Aquamaster4 Mobile 
Comms nahezu in Echtzeit Da-
ten. Bediener können Hunderte 
von Kilometern entfernt sein 

und jederzeit eingreifen, um das 
Gerät und ihre Prozesse zu ver-
walten. Historisch protokollierte 
Werte von Druck, Durchfluss, 
Alarmen, Batterielebensdauer 
und Aktivitätsaufzeichnung 
 können auch aus der Ferne ab-
gerufen werden. Der Durch-
flussmesser erkennt auch die 
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Software für IO-Link-Geräte

Die Baumer Sensor Suite (BSS) 
ist eine PC-Software zur Evalua-
tion, Auswahl und Parametrie-
rung von IO-Link-Geräten. Ap-
plikationsentwickler können da-
mit IO-Link-Geräte effizienter 
implementieren – vor allem 
auch dank einer intuitiven Vi-
sualisierung der Sensorfunktio-
nen. Die Software kann alle am 
Markt verfügbaren IO-Link-Ge-
räte mit vielen am Markt ver-
fügbaren IO-Link-Mastern an-
binden. Dank einer Save-&-Res-
tore-Funktion können die in der 
Entwicklung optimierten Ein-
stellungen einfach von der BSS 
auf die IO-Link-Geräte übertra-
gen werden. Bei der Wartung 
von Maschinen und IO-Link-Ge-

räten unterstützt die BSS in der 
Fehleranalyse. Der schnelle Zu-
griff auf die Diagnosedaten und 
die verständliche Darstellung 
helfen, sich schnell ein Bild 
über den Zustand des Sensors 
und der Applikation zu ver-
schaffen. Die BSS verwendet Ele-
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Portabler Durchflussmesser 

Der portable Durchflussmesser für Flüsigkeiten und Gase,  
Deltawave C-P, ist für einen Messbetrieb von bis zu 12 h einsetzbar. 
Lithium-Ionen-Akkus ermöglichen den kabellosen Dauereinsatz. 
Ein weiterer Vorteil ist die Aufladezeit von lediglich 2 h. Selbst eine 
Tiefentladung der Batterien nach längerer Nichtbenutzung des 
Durchflussmessers führt nicht zu deren Zerstörung. Besitzer eines 
Deltawave C-P mit Firmware Version 2.xx können eine Umrüstung 
vornehmen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Systec Controls
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Batterielebensdauer und kann in 
einen geeigneten Leistungsmo-
dus umkonfiguriert werden. Das 
Gerät entstört sich selbst durch 
Neustart im Fehlerfall und er-
möglicht Aufgabenautomatisie-
rungen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: ABB

mente der Microsoft Azure 
Cloud. Dank der Cloudanbin-
dung haben Anwender jederzeit 
Zugriff auf die aktuellste Soft-
ware-Version und die neusten 
Funktionen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Baumer

L&R Kältetechnik GmbH & Co.KG
Hachener Strasse 90 a-c
59846 Sundern-Hachen • Germany
T +49 2935 9652 0
info@lr-kaelte.de • www.lr-kaelte.de

KÄLTETECHNIK 
FÜR EXTREME 
EINSATZFÄLLE

BIS -110°C
• Tieftemperatur- Flüssigkeitskühler 
• Tieftemperatur- Pharmalagerung 
• Tieftemperatur- Plattenfroster 
• Bodengefrieranlage
• Umweltsimulationskammer
• Kältetherapieanwendung
• Gummi- Entgratungsanlage
• Stahl- Tieftemperaturkühlung
• Gefriertrocknung
• Pulverlacktrocknung

Auch in ATEX und mit förderfähigen 
natürlichen Kältemitteln verfügbar!
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Kleinste Verunreinigungen in Wasserstoff bestimmen

Molekülen auf der Spur mit 
dem Gaschromatografen

Die genaue Bestimmung von Spurenver-
unreinigungen in Wasserstoff ist ein zentra-
les Thema der chemischen Industrie, denn 
die Reinheit in stoffwandelnden Prozessen 
ist nicht nur für die Gasqualität, sondern 
auch für die Sicherheit von Prozessen rele-
vant. So wird beispielsweise für Brennstoff-
zellen ultrahochreiner (UHP) Wasserstoff 

Die Reinheit von Wasserstoff ist essenziell für zahlreiche industrielle Prozesse. Beispiels-
weise erreichen Wasserstoffbrennstoffzellen nur mit ultrahochreinem Wasserstoff eine 
hohe Lebensdauer. Mit dem Gaschromatografiesystem Hydetek, das Detektoren wie 
PED, TCD und FID mit einer hochpräzisen Feuchtemessung über einen Schwingquarz 
kombiniert, lassen sich viele Verunreinigungen im Wasserstoff präzise bestimmen.

cav   FOKUS   PROZESSMESS- UND ANALYSETECHNIK  

 Gaschromatografiesystem Hydetek zur Messung von 
Spurenverunreinigungen in UHP-Wasserstoff
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Gaschromatografiesystem Multidetek2 Ex für explosionsgefährdete 
Bereiche

nach ISO 14687 Teil 2 benötigt, um eine 
möglichst lange Lebensdauer des Elektroly-
ten und der Katalysatoren zu erreichen. 
Ähnliches gilt für Spezialgase, die bei der 
Herstellung von Halbleitern verwendet wer-
den. Schon Spurenverunreinigungen im 
ppb-Bereich führen zum Verlust ganzer 
Chargen.

Herstellung von Wasserstoff 
Hersteller und Anwender von Wasserstoff 
müssen daher sicherstellen, dass die Qualität 
des Wasserstoffs den geforderten Spezifika-
tionen entspricht. Derzeit wird Wasserstoff 
hauptsächlich aus Erdgas durch Dampfrefor-
mierung von Methan (Steam Methane Re-
forming – SMR) hergestellt. Nachteil dieses 
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sogenannten grauen Wasserstoffs ist, dass 
bei der Zerlegung von Methan (CH4) in sei-
ne Moleküle eine große Menge an Kohlen-
dioxid erzeugt wird. Der Prozess der 
Dampfreformierung eignet sich aber auch 
für die Gewinnung von Wasserstoff aus Bio-
methan. Dies hat den Vorteil, dass weniger 
schädliche Nebenprodukte entstehen. 
Im Vergleich dazu wird zur Herstellung von 
grünem Wasserstoff, der über die Elektrolyse 
von Wasser gewonnen wird, elektrische 
Energie aus erneuerbaren Quellen wie 
Wind- und Sonnenenergie genutzt. Wie eine 
solche Energiebereitstellung für die grüne 
Wasserstoffproduktion über die Elektrolyse 
aussehen kann, zeigt das auf grünen Wasser-
stoff spezialisierte französische Start-up-Un-
ternehmen Lhyfe mit diversen Projekten in 
Frankreich und Dänemark. Ein Beispiel ist 
die geplante Elektrolyseanlage mit einer 
Leistung von 24 MW im Industriepark 
Greenlab in Dänemark. Die direkte Verbin-
dung der geplanten Produktionsanlagen mit 
erneuerbarer Energie aus der Windkraft er-
möglicht die Herstellung von 100 % 
CO2-neutralem, grünem Wasserstoff. 

Messung der Spurenverunreinigung
Das Unternehmen Process Sensing Techno-
logies (PST) bietet eine umfassende Palette 
von Instrumenten und Analysatoren für Prä-
zisionsmessungen in der industriellen Pro-
zesssteuerung und Umweltüberwachung. 
Sie überwachen unter anderem Prozesse für 
die Wasserstofferzeugung wie Methan-
Dampfreformierung, Wasserstoffgeneratoren 
oder durch Elektrolyse erzeugten grünen 
Wasserstoff. Darüber hinaus bieten sie auch 
Schutz vor Verunreinigungen durch Feuch-
tigkeit. Für die Messungen der Spurenverun-
reinigung im Wasserstoff gemäß ISO 14687 
ist das All-in-One-Gaschromatografie-(GC)-
System Hydetek die ideale Lösung. Denn ge-
rade bei der Spurenverunreinigung im Was-
serstoff geht es um den Nachweis extrem 
geringer Konzentrationen, die einzeln ge-
messen werden müssen. 
Das Hydetek-System misst Verunreinigun-
gen mit Stickstoff, Argon, Methan, Kohlen-
monoxid, Kohlendioxid, Nicht-Methan-
Kohlenwasserstoffen (NMHC), Schwefel, 
Formaldehyd, Ammoniak, halogenierter 
Ameisensäure und Wasser im ppb/ppm-Be-
reich. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von 
der Analyse der Spurenverunreinigungen 
über die Bestimmung der Reinheit von Was-
serstoff an Messstellen bis hin zu Messun-
gen der Synthesegas-Zusammensetzung. Ins-

gesamt können bis zu 16 Ströme eingestellt 
und unterschiedliche Kombination von De-
tektoren integriert werden, um das kom-
plette Spektrum abzudecken – beispielswei-
se ein Plasma-Emissionsdetektor (PED), ein 
Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) und ein 
Sensor zur Messung der Spurenfeuchte. Ein 
Flammen-Ionisations-Detektor (FID) steht 
ebenfalls zur Verfügung. Da alle Module im 
gleichen Analysenschrank montiert sind, 
kann das Unternehmen das komplette Spek-
trum an Analysen aus einer Hand anbieten. 
Mit Einzelgeräten wäre dies vor allem im 
ppm-Bereich sehr kostenintensiv.

Plasma-Emissions-Detektorsystem
PE-Detektoren nutzen das Prinzip der spek-
troskopischen Emission in einer kompakten 
Messzelle und werden eingesetzt, um meh-
rere Messungen mit einem einzigen Detekti-
onsmodul durchführen zu können. Zudem 
arbeiten sie meist mit alternativen Trägerga-
sen. Das mikroprozessorgesteuerte Plasma-
Emissions-Detektorsystem PlasmaDetek 2 
wurde speziell für GC-Systemintegratoren 
und -Hersteller sowie Endanwender entwi-
ckelt und erlaubt dank Plug-and-play die 
 Installation in jedes Gaschromatographie-
system. Es arbeitet wahlweise mit Argon 
oder Helium als Trägergas und ist ausgelegt 
für die Messung organischer und anorgani-
scher Verbindungen sowie permanenter 
 Gase und Edelgase, einschließlich Neon – 
von ppb bis zur %-Erkennung mithilfe von 
Kapillar- oder gepackten Säulen. Dank Argon 
als Trägergas lassen sich die Betriebskosten 
im Vergleich zu den meisten Stand-alone-
Geräten, die nur mit Helium arbeiten, um 
einen Faktor vier bis fünf senken.
Ein solches Hydetek-System arbeitet auch in 
der größten Protonenaustauschmembran-
(PEM)-Elektrolyseanlage der Welt in Quebec 
(Kanada). Die integrierten PE-Detektoren 
haben hier die Aufgabe, mit selektiven opti-
schen Filtern mögliche Spuren von Sauer-
stoff, Stickstoff und Kohlendioxid im er-
zeugten Wasserstoff nachzuweisen. Diese 
Elemente zählen zu den wichtigsten Verun-
reinigungen beim durch Elektrolyse von 
Wasser erzeugten Wasserstoff. 

Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeit
Auch der Wärmeleitfähigkeitsdetek-
tor TCD (Thermal Conductivity Detector) 
ist ein zentraler Detektor in der Gaschroma-
tografie. Er wird im Wesentlichen zum 
Nachweis bzw. zur Quantifizierung anorga-
nischer Gase wie Argon, Stickstoff, Wasser-

stoff und Kohlendioxid eingesetzt und misst 
die Differenz der Wärmeleitfähigkeit des 
Probengasstroms gegenüber einem Träger-
gas als Referenz.
Um zusätzlich eine Messung des Spuren-
feuchtegehalts zu ermöglichen, steht ein 
Schwingquarzanalysator (QMA401) zur Ver-
fügung. Auch er kann in die GC-Onlinemes-
sung mit dem Hydetek integriert werden. 
Der Schwingquarzanalysator wurde entwi-
ckelt, um eine zuverlässige, schnelle und 
genaue Messung der Spurenfeuchte in An-
wendungen zu ermöglichen, bei denen es 
von entscheidender Bedeutung ist, diesen 
Wert auf ein Minimum zu reduzieren. Das 
Gerät liefert konstant sehr präzise Messun-
gen der Spurenfeuchte im Bereich 0,1 bis 
2000 ppmv. Dies wird durch ein Selbstkali-
brierungssystem erreicht, das den Sensor 
unter Bezugnahme auf einen internen 
Feuchtegenerator justiert. Bei Bedarf steht 
mit dem Multidetek2 Ex auch eine gespülte 
Version in einem zertifizierten Edelstahlge-
häuse für den Einsatz in Gefahrenbereichen 
der Zonen 1 und 2 zur Verfügung.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: PST 

Wärmeleitfähigkeitsanalysatoren 
XTC601-Ex 1 (l.) für explosionsgefährdete 
Bereiche und XTC501 mit IP 55-Gehäuse

Selbstkalibrierendes Spurenfeuchtemessge-
rät QMA401

AUTOR:
ROLF KOLASS
Geschäftsführer,
Michell Instruments
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Von 6-D-Datenmodellen bis Virtual Reality

Engineering 4.0 als 
 Wettbewerbsvorteil

Bei VTU greifen Erfahrung in Prozesssimu-
lation, Versuchsdurchführung und Indus-
trieanlagenbau ineinander. Das Unterneh-
men konzentriert sich dabei auf innovative, 
neue Arbeitsmethoden wie Building Infor-
mation Modelling (BIM). BIM ist ein Pro-
zess zur Erstellung von Informationsmodel-
len, die sowohl grafische als auch nicht-gra-
fische Informationen in einer gemeinsamen 
Datenumgebung (Common Data Environ-
ment, genannt CDE) enthalten – sozusagen 
ein gemeinsames Repository für digitale 
Projektinformationen. Die erstellten Infor-
mationen werden im Laufe des Projekts  
immer detaillierter. Durch das Hinzufügen 
zusätzlicher Datendimensionen erhält man 
ein umfassenderes Verständnis des Bauvor-

habens – wie es geliefert wird, was es kos-
ten wird, wie es gewartet werden soll und 
vieles mehr.

3-D ist nicht genug
3-D-BIM ist wohl das BIM, das am geläu-
figsten ist, bestehend aus grafischen und 
nicht-grafischen Informationen. 4-D-BIM 
fügt einem Projektinformationsmodell eine 
zusätzliche Informationsdimension in Form 
von Planungsdaten hinzu. Mithilfe dieser 
 Informationen können genaue Programm-
informationen und Visualisierungen erstellt 
werden, die zeigen, wie sich das Projekt 
 sequenziell entwickeln wird. 
5-D-BIM liefert genaue Kosteninformatio-
nen aus den Komponenten des Informati-

onsmodells, dazu zählen Kapitalkosten, die 
damit verbundenen Betriebskosten und die 
Kosten für die Erneuerung bzw. den Ersatz 
im Laufe der Zeit. Diese Informationen ver-
einfachen die Ermittlung der Gesamtkosten.
Das Modell ermöglicht es, Kosten in dreidi-
mensionaler Form zu sehen, Benachrichti-
gungen über Änderungen zu erhalten und 
Komponenten bzw. Systeme, die mit einem 
Projekt verbunden sind, automatisch zu 
 erfassen. Doch nicht nur Budgetverantwort-
liche profitieren von der Berücksichtigung 
der Kosten im Rahmen des BIM-Prozesses. 
Ausgehend von 4-D-Programmdaten und 
einem klaren Verständnis des Auftragsvolu-
mens sind prognostizierte und tatsächliche 
Ausgaben im Verlauf eines Projekts leichter 

Der Wettlauf um die Zukunft im Bereich Engineering wird in einem rasanten Tempo 
geführt. Mit Building Information Modelling, dem Hinzufügen zusätzlicher Daten -
dimensionen zur grafischen Anlagenplanung, Drohnentechnologie, Laserscannern 
oder Virtual-Reality-Anwendungen lassen sich Anlagenbauvorhaben schnell und 
 effizient umsetzen. 

Building Information Modelling kombiniert die 3-D-Anlagenplanung mit zusätzlichen Datendimensionen, z. B. Kosten
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verfolgbar. Dies ermöglicht eine regelmäßi-
ge Kostenberichterstattung und Budgetie-
rung und damit Effizienzsteigerungen sowie 
das Einhalten der Budgettoleranzen.
Das Bauwesen konzentriert sich traditionell 
auf die Investitionskosten für den Bau. Eine 
Verlagerung dieses Schwerpunkts hin zu 
 einem besseren Verständnis der Lebenszy-
kluskosten von Vermögenswerten, wo das 
meiste Geld anteilig ausgegeben wird, sollte 
zu besseren Entscheidungen im Vorfeld füh-
ren. Hier kommt 6-D-BIM ins Spiel. Es bein-
haltet die Einbeziehung von Informationen 
zur Unterstützung des Facility Managements 
und des Anlagenbetriebs, um bessere Unter-
nehmensergebnisse zu erzielen. Diese Daten 
können u. a. Informationen über den Her-
steller einer Komponente, das Installations-
datum, die erforderliche Wartung und De-
tails zur Konfiguration enthalten.

Einsatz von Drohnen
Der Einsatz von Drohnen während eines 
Bauvorhabens ermöglicht eine umfassende 
Aufzeichnung aller Aktivitäten, senkt die 
Planungs- und Kontrollkosten, steigert die 
Effizienz sowie Genauigkeit und verhindert 
Ungewissheiten über den aktuellen Projekt-
status. Ein Drohnenprogramm ist daher der-
zeit eine hervorragende Investition für Bau-
unternehmen.
Haupteinsatzzweck ist die Vermessung und 
Überwachung. Mit den nach unten gerich-
teten Sensoren wie RGB-, Multispektral-, 
Wärmebild- oder Lidar-Sensoren erfassen 
Drohnen innerhalb kurzer Zeit eine große 
Anzahl von Luftbilddaten. Bei einer Droh-
nenvermessung aus der Luft mit einer RGB-
Kamera werden der Untergrund, seine 
Strukturen und Gebäude mehrfach aus ver-
schiedenen Blickwinkeln fotografiert. Jedes 
Bild wird mit Koordinaten versehen. Diese 
hochdetaillierten, mit Geotags versehenen 
Bilder dienen der Bestandsaufnahme und 
Inspektion, beispielsweise dann, wenn es 
um Gebäudedächer oder schwer zugäng -
liche Bereiche geht. Sie werden auch zur 
Fernüberwachung von Bereichen wie Vege-
tationsreihen, Straßen und Bahnlinien ein-
gesetzt. Mithilfe einer Photogrammetrie-
Software werden georeferenzierte 2-D-
 Karten, Höhenangaben und 3-D-Modelle 
 erstellt. Diese liefern Informationen wie 
 genaue Entfernungen, Oberflächen- und 
 Volumenmessungen.

3-D-Laserscanner-Technologie
Tragbare 3-D-Laserscanner werden dank ih-
rer kurzen Erfassungsdauer, ihrer Handlich-
keit und ihrer Benutzerfreundlichkeit im 
Vergleich zu Koordinatenmessgeräten 

(KMG) immer beliebter. Sie funktionieren 
häufig auf der Grundlage von stereoskopi-
schem Sehen und Triangulation: Das Gerät 
besteht aus einer oder zwei Kameras, die 
das Sichtfeld triangulieren und verarbeiten, 
um eine 3-D-Nachbildung zu erstellen. Bei 
der Lasertechnologie werden eine oder 
mehrere Laserlinien auf das Ziel projiziert, 
deren Verformung von den Kameras über-
wacht wird, sodass der Scanner die räumli-
che Position der verformten Linien bestim-
men kann. Nach Abschluss der Datenerfas-
sung wird eine Punktwolke oder ein Netz-
werk erzeugt, das die Oberfläche des ge-
scannten Objekts darstellt. Mithilfe der 
3-D-Laserscanner-Technologie können we-
sentlich mehr und deutlich präzisere Infor-
mationen erfasst und diese in einem kürze-
ren Zeitrahmen fertiggestellt werden.

VR und intelligente Datenbrillen
Virtual Reality (VR) ist ein brandaktuelles 
Thema in der Architektur – aus gutem 
Grund. Eine VR-Architektur-Präsentation 
bietet eine vollständige 360°-Ansicht, die 
dem Besucher ein Gefühl für Raum und 
 Design vermittelt und den tatsächlichen 
Umfang eines Projekts vor Augen führt. Die 
lebensechte Simulation erleichtert die De-
tailbesprechung mit allen Beteiligten. Virtual 
Reality ist auch ein Schulungsinstrument, 
das Schulungen ansprechender und effekti-

ver gestaltet als traditionelle Schulungsme-
thoden. 
Schließlich kann der Anwender mit einer 
Datenbrille seine Routinetätigkeiten freihän-
dig ausführen, während er zeitgleich die 
Möglichkeit hat, mit einem Ingenieur zu 
 interagieren, der sich an einem völlig ande-
ren Ort befindet. Sie können beide dasselbe 
sehen und Anweisungen zur Durchführung 
einer bestimmten technischen Tätigkeit oder 
zur Dokumentennavigation befolgen, indem 
ein Bild geteilt wird. Auch herkömmliche 
Funktionen sind machbar, z. B. das Aufneh-
men eines Fotos, das zu einer Testphase hin-
zugefügt werden kann, oder das Registrie-
ren eines Videos.

Kombination der Technologien
Für Unternehmen, die diese Möglichkeiten 
nutzen, wird Engineering 4.0 schnell zu ei-
nem Wettbewerbsvorteil. Das jüngste Kun-
denbeispiel von VTU Engineering zeigt die 
positiven Effekte des kombinierten Einsatzes 
der genannten Technologien: Bei der Pro-
duktionserweiterung einer Anlage setzte das 
Unternehmen von Beginn an auf das 
5-D-BIM-Modell. Darin inbegriffen: das 
 bestehende und das neue Gebäude, die 
Parkplätze, innerbetriebliche Straßen und 
die Innenräume – inkl. Geräte, HLK-Kanäle, 
Rohrleitungen, Kabeltrassen, Räume, Gänge, 
usw. – sowie die Zeit- und Kostenauswir-
kungen. Anschließend wurde ein kurzes Vi-
deo inklusive Drohnenbilder erstellt. Mit 
diesen Informationen konnten das Technik-
team und die Projektleitung gemeinsam 
schneller die richtigen Entscheidungen tref-
fen. Probleme wie mögliche Kollisionen 
oder Platzmangel wurden von Beginn an 
vermieden und damit wertvolle Ressourcen 
eingespart. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: VTU Engineering

Mit Daten einer Drohnenvermessung aus 
der Luft kann die Anlage sehr detailliert dar-
gestellt werden

AUTOR:
RUDI WIERER 
Geschäftsführer,
VTU Engineering Italia

AUTOR:
HERBERT ANDERT
Division Manager 
 Automation & Industrial 
 Digitalisation,
VTU Engineering
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Digitale Services für Misch- und Aufbereitungsanlagen

Vor Ort mit Virtual und 
Augmented Reality

Als ein führender Hersteller von Maschi-
nen und Anlagen für die Aufbereitung von 
Rohstoffen, entwickelt, plant und fertigt die 
familiengeführte Eirich-Gruppe seit 1863 
fortschrittliche Technologien zum Mischen, 
Granulieren, Dispergieren, Kneten, Reagie-
ren, Temperieren und Feinmahlen. Lösungen 
für die Prozesstechnik und Automatisierung 
runden das Portfolio ab. Das in fünfter Ge-
neration geführte Familienunternehmen ist 
mit rund 1300 Mitarbeitern an 15 Standor-
ten in zwölf Ländern vertreten. 
Die Vorstellung, dass Virtual und Augmented 
Reality (VR und AR) einmal bei der Repara-
tur einer Maschine und Anlage helfen könn-
ten und das mehrere 1000 km entfernt, war 
auch für Eirich bis vor einigen Jahren noch 

Zukunftsmusik. Das Unternehmen nutzte 
aber schnell die Möglichkeiten der digitalen 
Transformation. Das digitale Produktportfo-
lio der Maschinenfabrik reicht von der 
schnellen Ersatzteilbestellung bis hin zum 
technischen Support durch Fachpersonal. 
Eirich unterteilt seine digitalen Lösungen in 
drei Bereiche:

• Marketing, Vertrieb und Engineering

• Prozessdatenanalyse und Qualitätsopti-
mierung

• Life-Cycle-Service

Viele Vorteile mit VR und AR
Schon bei der Auswahl der passenden Tech-
nologie ergeben sich Mehrwerte für die In-
teressenten und Kunden. Denn statt univer-

sellen Katalogbildern und bemaßten Skizzen 
können sie sich anhand virtueller Modelle 
ein konkretes Bild vom Aufbau und Funkti-
onsprinzip der Maschinen und Anlagen ma-
chen. 
Bevor es in die eigentliche Planung einer 
neuen Anlage geht, sind ihre Dimensionen 
zu klären. Die wichtigsten Fragen sind: Wel-
che räumlichen Rahmenbedingungen liegen 
vor, wie groß ist die Anlage, welche Details 
sind für den Aufbau geplant, was ist der ak-
tuelle Stand der alten Anlage? Der Einsatz 
von Virtual Reality erleichtert die Abstim-
mung deutlich. So können die Eirich-Inge-
nieure von der ersten Vorstellung bis zur 
Feinplanung der Anlage in der Halle alle 
Auslegungsschritte detailliert abbilden. Die 

Die Pandemie stellt Unternehmen bei der Kundenpflege vor neue Herausforderun-
gen. Die persönliche Betreuung und der Vor-Ort-Kundenservice kamen durch Reise-
beschränkungen nahezu zum Erliegen. Die Maschinenfabrik Gustav Eirich hat diese 
Ausnahmesituation genutzt und mit ihren digitalen Lösungen neue Wege gefunden, 
Stillstand- und Ausfallszeiten einer Anlage zu optimieren und dabei Anlagenprozesse 
autonom und datengeschützt zu verbessern, ohne direkt vor Ort zu sein.

Die permanente Messung und Auswertung physikalischer Größen mittels Sensoren ermöglicht es, 
Trends aufzuzeigen und eventuelle Schäden an Komponenten bereits vor einem Ausfall zu erkennen
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geplanten CAD-Modelle werden ganz ein-
fach importiert und maßstabsgetreu visuali-
siert. Bei einer virtuellen Begehung kann 
der vorgesehene Standort der Anlage beim 
Kunden oder aber auch ein bereits von Ei-
rich geplantes oder realisiertes Modell be-
sichtigt werden.
Nachdem der Anlagenaufbau generell fest-
gelegt ist, geht der Blick hin zu den einzel-
nen Maschinen. Um die Produktivität zu 
maximieren, Standzeiten der Anlage zu ver-
ringern und Zeit und Kosten für Dienstrei-
sen zu sparen, nutzen die Ingenieure die er-
weiterte Realität mit dem Teamviewer Assist 
AR. Der Techniker vor Ort zeigt den Exper-
ten die Maschine in der Produktionshalle 
oder im Labor über Smartphone-Kamera 
oder Smartglasses. Die 3D-Objektverfolgung 
auf dem Display mit Pfeilen, Notizen und 
Markierungen erleichtert es dem Benutzer, 
den Anweisungen des Experten zu folgen. 
Die Hinweise haften sozusagen an den refe-
renzierten realen Objekten, auch wenn sich 
die Kamera entfernt. 
Die neue Lidar-Technologie, die beispiels-
weise auch in selbst fahrenden Autos zum 
Einsatz kommt, verbessert die Fähigkeiten 
zur Objektverfolgung noch weiter – Ober-
flächen, Objekte und deren relativer Abstand 
zur Kamera werden noch präziser erkannt. 
Smartglasses sind in Werkstätten, Fabriken 
und bei Serviceeinsätzen mittlerweile alltäg-
lich. Assist AR kann nahtlos in alle gängigen 
Systeme integriert werden. Mit dieser Fähig-
keit können die Hände des Technikers frei 
bleiben, um die Arbeit zu erledigen, die zur 
Unterstützung der Kunden erforderlich ist. 
So lassen sich die Maschinen über weite 
Distanzen schnell und effizient reparieren 
oder warten.

Wartung und Instandhaltung
Für die Langlebigkeit einer Anlage sind re-
gelmäßige Wartungen und die frühzeitige 
Instandsetzung essenziell. Mit den Angebo-
ten im Lifecycle-Service unterstützt Eirich 
seine Kunden, um Stillstand- und Ausfallzei-
ten der Maschinen zu reduzieren und mög-
liche finanzielle Schäden zu vermeiden. Die 
Vorteile der digitalen Angebote sind vielzäh-
lig. So können etwa Ersatzteile schnell und 
einfach geordert werden, eine Transparenz 
beim Service der Anlage geschaffen oder die 
Update-Fähigkeit der Anlage jederzeit ge-
währleistet werden.
Basis für die Ersatzteilbestellung ist der elek-
tronische Ersatzteilkatalog. Er ermöglicht die 
selbstständige und intuitive Identifizierung 
installierter Bauteile anhand von visuellen 
Modellen. Je nach Bauteil sind technische 
Zeichnungen, Grafiken oder Fotos hinter-
legt. Eine Zoom-Funktion sorgt für einen 
detaillierten Einblick bis hin zu Unterbau-
gruppen, dadurch können auch kleinste 
Bauteile einfach und eindeutig identifiziert 
werden. Benötigte Maschinen- und Anlage-
teile werden in den Warenkorb gelegt und 
der Bestellvorgang per E-Mail direkt ausge-
löst. In der My-Eirich-Anwendung kann 
man sich über den Bearbeitungsstand einer 
Servicebestellung in Echtzeit informieren 
und den Versandstatus live verfolgen. 

Condition Monitoring und Teleservice
Im Rahmen des Condition Monitoring wird 
der Maschinenzustand durch Messung und 
Analyse physikalischer Größen überwacht. 
Die permanente Auswertung der in Echtzeit 
erhobenen Daten ermöglicht es, Trends auf-
zuzeigen und eventuelle Schäden an Kom-
ponenten bereits vor einem Ausfall zu er-

kennen. Crashes, Lagerschäden, Unwucht, 
Getriebefehler und Verschleiß werden früh-
zeitig erkannt und mittels Statusanzeige mit 
einfacher Ampel-Logik, Warnmeldungen 
und Alarmen angezeigt. Der Kunde kann 
rechtzeitig Ersatzteile bestellen oder den 
Service kontaktieren, bevor die Maschine 
ausfällt oder er Wartezeiten für Service-
monteure in Kauf nehmen muss. Eine grafi-
sche Darstellung zum zeitlichen Verlauf der 
Schadensentwicklung dient der detaillierten 
Analysen im Nachgang.
Hilfe bietet dabei auch der Teleservice mit 
der Möglichkeit der Fernsteuerung. Voraus-
setzung für einen Zugriff auf die Steuerung 
einer Anlage ist jedoch immer die ausdrück-
liche Freigabe des Anlagenbetreibers. Über 
eine Datenleitung wird dann der Kontakt zu 
den Servicetechnikern hergestellt. Diese 
können dann direkt mit den Maschinen in-
teragieren und auf Wunsch beispielsweise 
die Software aktualisieren, bei Betriebsun-
terbrechung einen Zugriff auf das System 
vornehmen, Systemdaten analysieren und 
auswerten oder auch bei der Inbetriebnah-
me unterstützend zur Seite stehen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Eirich

Die elektronische Ersatzteildokumentation mit Warenkorb und Dashboard 
my-Eirich bietet ein schnelles und unkompliziertes Vorgehen bei der Be-
stellung von Verschleiß- und Ersatzteilen. Kunden können sich an Zeich-
nungen und Bildern orientieren, um das passende Teil schnell zu finden.

AUTOR:
TORSTEN GLOCK
Leiter Technische Unter- 
stützung,
Maschinenfabrik Gustav  
Eirich

Intelligente Software-Tools, wie der Teamviewer Assist AR bringen den 
Techniker vollkommen virtuell an Orte auf der ganzen Welt
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Kompressoren-Professoren auf Youtube

Atlas Copco hat das Youtube-Format „Kompressoren-Professoren“ ins Leben ge-
rufen. In mehreren kurzen Videos erklären Druckluftspezialisten in regelmäßi-
gen Abständen Druckluftthemen verständlich und unterhaltsam. Die ersten 
 Videos sind bereits online und in diesem Jahr werden noch weitere Youtube-
 Videos erscheinen. Dabei geht es um Themen wie Druckluftqualität, Druckluft-
zubehör, Drucklufttrockner, die richtige Auswahl von Kompressorölen und vie-
les mehr. Des Weiteren können die Abonnenten des Youtube-Kanals auch Fragen 
zu allen Druckluftthemen stellen. Interessante Themen und Fragestellungen der 
Abonnenten werden umgesetzt und als neue Videos auf dem Youtube-Kanal zur 
Verfügung gestellt. URL: https://www.atlascopco.com/de-de/compressors
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Atlas CopcoBi
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Website für Explosionsschutzlösungen

Pepperl+Fuchs hat sein Webpor-
tal rund um Komponenten und 
Lösungen für den elektrischen 
Explosionsschutz grundlegend 
überarbeitet. Unter der Adresse 
www.explosionprotection.com 
finden Interessierte einen ziel-
gruppenspezifischen Auszug aus 
dem umfassenden Portfolio der 
Spezialisten für Explosions-
schutz und industrielle Senso-
rik. Die Navigationswege der 
Seite wurden verschlankt und 
das Portal um zusätzliche Pro-
duktreihen ergänzt. Neben 
 einem modernen Design profi-
tieren Besuchende zudem von 
einer optimierten Darstellung 
auf Mobilgeräten. Zudem kön-
nen Anwender verschiedene 
Kompendien mit Fachwissen 
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rund um den Explosionsschutz 
kostenlos herunterladen. Präsen-
tiert werden u. a. Klemmenkäs-
ten und Abzweigdosen, Steuer-
kästen, Befehls- und Meldegerä-
te, Steuerungen und Verteilun-
gen, Lasttrennschalter und Si-
cherheitsschalter sowie Gehäu-
se. URL: https://www.explosi
onprotection.com
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Pepperl+Fuchs

Sichere Fernwartung im Anlagenbau

Der VDMA hat jetzt gemeinsam 
mit Maschinenbauern, System -
anbietern und IT-Sicherheitsex-
perten Beispiele von Fernwar-
tungsarchitekturen erarbeitet. In 
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der Publikation werden Anwen-
dungsfälle mit Vor- und Nach-
teilen beschrieben und Bewer-
tungen dazu abgegeben. Die Be-
schreibungen dienen Maschi-
nen- und Anlagenbauern als Ar-
gumentationshilfe, um gemein-
sam mit dem Betreiber eine Ba-
sis für das Erarbeiten eines ge-
genseitigen Konsenses für eine 
sichere Fernwartung zu schaf-
fen. Mit dem Papier lassen sich 
hohe Verwaltungs- und Schu-
lungsaufwände für das War-
tungspersonal vermeiden. Unter 
folgendem Link können sich 
VDMA-Mitglieder die Publika -
tion herunterladen: https://bit.
ly/3LqTTko
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: VDMA

AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Güglingen 48
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim 21
 
Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Ingelfingen 15
 
DIVA Sprühtechnik GmbH, Hamburg 37
 
Fette Compacting GmbH, Schwarzenbek 7
Freudenberg Process Seals GmbH & Co. KG,  
Weinheim 13
FRISTAM Pumpen KG GmbH & Co., Hamburg 2
 
Hillesheim GmbH, Waghäusel 14
 

Dr. Jeßberger GmbH, Ottobrunn 59
 
KELLER AG für Druckmesstechnik,  
CH-WINTERTHUR 60
 
L & R Kältetechnik GmbH & Co. KG, Sundern 49
 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, Waldkraiburg 3
 
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.,  
Heidelberg 37
REMBE GmbH Safety + Control, Brilon 43
Ruwac Industriesauger GmbH, Melle 16
 

Schwer Fittings GmbH, Denkingen 17
STEULER-KCH GmbH, Siershahn 31
 
Hans Turck GmbH & Co. KG, Mülheim 33
 
VEGA Grieshaber KG, Schiltach 25
 
Will & Hahnenstein GmbH, Herdorf 16
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 VDI
Seminar Lagerung von 
 Gefahrstoffen,  
11. bis 12.04.2022, Stuttgart
Seminar Automatisiertes 
 Datenmanagement in der Pro-
zessindustrie,  
20. bis 21.04.2022, online
Seminar Effektive Gefähr-
dungsbeurteilung an Arbeits-
mitteln und Arbeitsstätten,  
25. bis 26.04.2022, Stuttgart
Seminar Praktische Umset-
zung des Explosionsschutzes im 
Betrieb, 25. bis 26.04.2022, 
Berlin
Auskünfte: VDI Wissensforum 
GmbH, Tel.: (0211) 62 14 201, 
wissensforum@vdi.de,
www.vdi-wissensforum.de

Dechema

Seminar Reaktionstechnik – 
Das Engineering chemischer 
Reaktionen,  
25. bis 26.04.2022, online
Seminar SIL – Funktionale Si-
cherheit in der Prozessindus-
trie: Grundlagen, 10. bis 
11.05.2022, Frankfurt a. M.

Auskünfte: Dechema Gesellschaft 
für chemische Technik und Bio-
technologie e.V.,  
Tel.: (069) 75 64 253, 
nicola.gruss@dechema.de,  
www.dechema.de

Denios

Seminar Gefahrstoffe live - 
der Experimentalvortrag, 
26.04.2022, online
Seminar Neue AwSV - das än-
dert sich für Sie,  
27.04.2022, online
Seminar Sicherer Umgang mit 
technischen Gasen,  
27.04.2022, online
Auskünfte: Denios SE, 
Tel.: (05731) 73 30,
info@denios.de
www.denios.de

TAW

Seminar R&I-Fließbilder in 
der Verfahrenstechnik, 
27.04.2022, Wuppertal
Seminar Verfahrenstechnische 
Erfahrungsregeln bei der Ausle-
gung von Apparaten und Anla-
gen, 09. bis 10.05.2022, online

Auskünfte: Technische Akademie 
Wuppertal e.V.,  
Tel.: (0202) 74 95 111
info@taw.de, www.taw.de

HDT

Seminar Prüfungen von Ex-
Anlagen - Pflichten, Inhalte, 
Befähigung, 27. bis 28.04.2022, 
Regensburg
Seminar Trocknen von Fest-
stoffen in der Prozessindustrie, 
02. bis 03.05.2022, Essen
Seminar Grundlagen der Ma-
schinen- und Anlagensicher-
heit, 03. bis 04.05.2022, Essen 
Auskünfte: HDT – Haus der 
 Technik e.V., Tel.: (0201) 18 031, 
hdt@hdt.de, www.hdt.de

Isgatec

Seminar Dichtstellen konstru-
ieren und auslegen, 
03.05.2022, online
Auskünfte: Isgatec GmbH, 
Tel: (0621) 71 76 88 80, 
info@isgatec.com
www.isgatec.com Weitere Seminare und Veran-

staltungen finden Sie unter 
www.prozesstechnik-online.de
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GVT
Forum Coating and Drying of 
Thin Films/TFT-Forum 2022, 
09. bis 13.05.2022, Karlsruhe 
Auskünfte: GVT – Forschungs-
Gesellschaft Verfahrens  -  
Technik e.V., 
Tel.: (069) 75 64 202,  
gvt-hochschulkurse@gvt.org, 
www.gvt.org
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DIGITALE CHEMIE

Die Digitalisierung ist ein beherrschendes Thema in 
der chemischen Industrie. Die Liste der Unter-
punkte ist lang: 5G, Cloud, KI, Blockchain und 
vieles mehr spukt in den Köpfen der CDOs he-

rum. Doch wo stehen wir aktuell wirklich? Wir 
haben bei verschiedenen Stellen nachgefragt, 

um uns einen Überblick zu verschaffen.

  
REMOTE-SCHULUNG IM  SIMULATOR

Die Coronapandemie forciert die Umsetzung digitaler 
Prozesse in Unternehmen. Meetings und Schu-
lungen werden verstärkt digital durchgeführt. 

Ob Training-on-the-Job oder Ausbildung, gera-
de in der Chemieindustrie können mit AR- oder 

VR-Anwendungen risikoreiche Verfahren in 
 sicheren Schulungssimulatoren erlernt werden. 

ROHRUMFORMGEHÄUSE SENKEN KOSTEN
Membranventile mit geringerer Masse

ÜBERWACHUNGSPFLICHTIGE ANLAGEN
Unterstützung beim Prüfungsmanagement

MIT ÜBERDRUCK GEGEN ZÜNDGEFAHREN
Ex-p-Unterbringung für elektrische Einheiten
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Wir stellen aus:

MAINTENANCE

DORTMUND

30.–31.03.2022

STAND B43-4 B43-4 B43-4 B43-4 B43-4

Sicher und

zuverlässig

Made in 

Germany

ATEX

2014/34/EU
ATEXATEX

Geprüfte

Qualität
GeprüfteGeprüfte

für die Chemieindustrie

PumpenPumpen
Systeme

&

Jägerweg 5 –7
D-85521 Ottobrunn

Tel.:  +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de

 Manuelle Handpumpen

 Elektrische Fasspumpen

 Druckluft-Fasspumpen 

 Exzenterschneckenpumpen 

 Dickstoffdosierpumpen 

 Kreiselpumpen 

 Magnetkreiselpumpen

 Druckluft-Membranpumpen 

 Abfüllanlagen 

 Pumpenzubehör  

Sonder-

konditionen für 

cav
Leser mit 

Gutscheincode
Gutscheincode
Gutscheincode

cavcav
Leser mit Leser mit 

Gutscheincode
Gutscheincode

Sonder-Sonder-Sonder-Sonder-

konditionen für 
konditionen für 

cavcav
Sonder-

konditionen für 

cav
Leser mit 

Gutscheincode

https://shop.jesspumpen.de

Rabatt im
Online Shop*

*„cav“
CODE

*gültig bis 31.05.2022

%10%10
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MADE TO MEASURE PRESSURE

SINCE 1974

keller-druck.com/custom-solutions


