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editorial
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser
Im Nachgang unserer Ausgabe 3-21 erreichte 
die Redaktion eine Nachricht zu einem Thema, 
das wir dort im „Expertengespräch“ vertieft 
hatten. Auf unsere Frage: „Welche wesentlichen 
digitalen Instrumente setzt Ihr Unternehmen 
ein, um die Nachhaltigkeit zu fördern?“ woll-
ten oder konnten rund die Hälfte der Befrag-
ten keine Antwort geben. Die Ergebnisse einer 
aktuellen repräsentativen Umfrage von Bitkom 
Research im Auftrag des IT-Dienstleisters Tata 
Consultancy Services (TCS) zum Thema Nach-
haltigkeit unter 951 Unternehmen in Deutsch-
land lassen erahnen, warum die von mir Be-
fragten so verschlossen waren: Pharma und 
Chemie wollen grüner werden – aber es fehlt 
an Budget. Beim Thema Nachhaltigkeit klafft 
bei Chemie- und Pharmaunternehmen eine 
Lücke zwischen Strategie und Umsetzung: Drei 
Viertel der Unternehmen (75 %) sehen Nach-
haltigkeit als wichtigen Bestandteil ihrer Un-
ternehmensstrategie. Aber nur ein Viertel der 
Unternehmen (26 %) stellt dafür ein separates 
Budget bereit. Das ist bedenklich. Denn wenn 
wesentlichen Playern der Prozessindustrie als 
großer Emittent und als wichtiger Zulieferer 
(fast) aller anderen Industrien hier kein Wan-
del gelingt, dürfte die Welt das erst vor weni-
gen Tagen in Glasgow bekräftigte 1,5-Grad-Ziel 
verfehlen.

Positiv ist hingegen, dass sieben von zehn Un-
ternehmen überzeugt sind, dass digitale Tech-
nologien dabei helfen können, energieeffizien-
ter zu wirtschaften. Fast ebenso viele (64 %) 

versprechen sich langfristige Vorteile von In-
vestitionen in digitale Technologien, die die 
eigenen Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Die 
Unternehmen haben erkannt, dass es für die 
aktive Gestaltung nachhaltigen Unternehmens-
erfolges vor allem eines bedarf: den orchestrier-
ten Einsatz innovativer Technologien. Künstli-
che Intelligenz, Blockchain und das Internet 
der Dinge ermöglichen schon heute, ressour-
ceneffizienter zu wirtschaften. Allerdings, so 
die Studie, verfügt nicht einmal die Hälfte der 
Unternehmen über das Wissen, wie sich digi-
tale Technologien für mehr Nachhaltigkeit ein-
setzen lassen. 

Auch insgesamt geht die Digitalisierung der 
von Chemie- und Pharmabranche nur langsam 
voran. Auf einer Skala von 1 (ganz am Anfang) 
bis 10 (vollständig digitalisiert) sehen sich die 
befragten Unternehmen aktuell bei einem Wert 
von 5,8 (Vorjahr: 5,7). Im Branchenvergleich 
liegen Chemie- und Pharmaunternehmen da-
mit auf dem vorletzten Platz. 

Für uns Grund genug, auch in dieser Ausgabe 
wieder richtungsweisende Digitalisierungs-
Projekte aus der Prozessindustrie vorzustellen. 
Bei deren Lektüre wünsche ich Ihnen viele neue 
Erkenntnisse und Inspirationen.

IHR HEINER SIEGER

Chefredakteur  
DIGITAL PROCESS INDUSTRY 
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FELTEN, Mitglied der 
MPDV Gruppe, ist ein 
international tätiges 
Software- und Bera-
tungsunternehmen, das 
über seine PILOT:Suite 

digitale Lösungen zur Prozessoptimierung 
und nach internationalen Qualitätsnormen 
für alle Produktionsbereiche entwickelt. 
Das Unternehmen verfügt über besondere 
und langjährige Kompetenzen vor allem in 
der Prozessindustrie.
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E
in Herstellprozess ohne Ausfälle 
und Qualitätsverluste – welches 
Unternehmen träumt nicht da-
von? Sika hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, sich diesem idealen Her-

stellprozess zumindest so weit wie möglich 
anzunähern. Dafür startete das Unterneh-
men bereits vor acht Jahren mit der Digi-
talisierung. 

Das MES in der  
Systemlandschaft
Im Gegensatz zu vielen anderen Unter-
nehmen, in denen ERP und MES mit dem 
Shopfloor agieren, verhält es sich bei Sika 
anders. Dort nimmt ein Prozessleitsystem 
(PLS) den zentralen Part ein und startet 
und stoppt sämtliche Produktionsaktivitä-
ten wie Abfüllaufträge, Mischaufträge oder 
Weichenstellungen. Das ERP steuert ledig-
lich die Stammdaten bei. 

Parallel zum PLS wurde das Manufactu-
ring Execution System (MES) PILOT von 
FELTEN aufgesetzt, um die Performance 

zuverlässig abzubilden und die Daten spä-
ter auch auswerten zu können. Eine ge-
naue Kenntnis über die Maschinenleistung 
ist dafür die Voraussetzung. Daher muss 
zunächst der Maschinentakt zum Beispiel 
mit einer Lichtschranke erfasst und der 
entsprechende Impuls mit einem Zähler-

modul an einen Datenbankserver weiter-
gegeben werden. Der Server beheimatet 
die MES-Installation und bildet somit das 
Herzstück des Systems: Hier werden die 
Auftrags- und Produktdaten mit den Leis-
tungsdaten verknüpft. Auch alle Berech-
nungen werden dort vorgenommen. Diese 
ermöglichen es, die Visual Factory bei Sika 
zu bedienen, also die aktuelle Performance 

Der Weg von Sika  
in die Digitalisierung
Fliesenkleber, Spachtelmassen, Klebstoffe: Sobald es um bauchemische Produktsysteme und industrielle 

Dicht- und Klebstoffe geht, geht es auch um die Sika Deutschland GmbH. Das Unternehmen gehört zu den 

weltweit führenden Anbietern in diesem Bereich und füllt allein am Standort Rosendahl jährlich mehr als 

200.000 Tonnen verschiedenster Produkte ab. Das Manufacturing Execution System PILOT:MES von FELTEN 

unterstützt dabei, dass die Abfüllung in einem kontinuierlichen Fluss ist. 

 V O N  A N D R E A  B E R N E K E R

PERFORMANCE MANAGEMENT

„Stillstände ab einer Dauer 
von fünf Minuten werden als 
Ereignisse erfasst. Da jede 
dieser Störungen Einfluss auf 
die Verfügbarkeit hat, sind die 
Daten essenziell, um die Ove-
rall Equipment Effectiveness 
ermitteln zu können.“ 

OPERATOR-TERMINAL: Auftrags- und Produktdaten werden auf dem Operator-Terminal ange-
zeigt – von der Stückzahl bis zum Produktionsfortschritt, vom Balkendiagramm bis zur Tachografik. 

REPORTING: Alle Performance-Daten wertet Sika in regelmäßigen Reportings aus, sodass Opti-
mierungspotenziale erkannt und gehoben werden können.  Bilder: Sika
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auf großen Bildschirmen in den Produkti-
onshallen anzuzeigen.

Das MES im Praxiseinsatz
Alle Maschinenlaufzeiten, Reinigungs- 
und Rüstzeiten aber auch technische Stö-
rungen werden in der FELTEN-Software 
getrackt. Stillstände ab einer Dauer von 
fünf Minuten werden als Ereignisse erfasst. 
Da jede dieser Störungen Einfluss auf die 
Verfügbarkeit hat, sind die Daten essenzi-
ell, um die Overall Equipment Effectiven-
ess ermitteln zu können. Die Leistung wird 
anhand kleinerer Unterbrechungen beur-

teilt, zum Beispiel Microstopps durch Ver-
packungswechsel. 

Bevor die Software implementiert wur-
de, notierten die Maschinenbediener sol-
che Stopps bestenfalls handschriftlich. 
Eine verlässliche Auswertung der Da-
ten und fundierte Aussagen über die Per-
formance waren damit nicht möglich. 
PILOT:MES erzeugt jetzt die nötige Trans-
parenz in der Produktion und bildet die-
se auf dem Operator-Terminal ab. Es lässt 
den Bediener auf einen Blick erkennen, wo 
er handeln muss. Zu seinen Aufgaben zählt 
es zum Beispiel, Ereignisse wie das Rüsten 
einer Maschine eindeutig zu klassifizieren. 
Denn nur wenn diese Informationen in 
die Software eingespeist werden, können 
später detaillierte Auswertungen erfolgen. 
Auch die Auftrags- und Produktdaten wer-
den auf dem Operator-Terminal angezeigt 
– von der Stückzahl bis zum Produktions-
fortschritt, vom Balkendiagramm bis zur 
Tachografik.

Alle Performance-Daten wertet Sika in 
regelmäßigen Reportings aus, sodass Opti-
mierungspotenziale erkannt und gehoben 
werden können. Dabei hat sich eine Kom-
bination aus grafischen Darstellungen und 
Datentabellen bewährt. Abweichungen 
vom Zielwert werden in der Datentabelle 
automatisch rot hinterlegt, Ausreißer sind 
somit sofort ersichtlich. Auch die Leistung 
in Takten je Stunde ist fürs Reporting rele-
vant und wird in einem Liniendiagramm 
visualisiert. Indem darin 
zusätzlich der Benchmark 
hinterlegt ist, sieht der Be-
trachter auf einen Blick, 
ob alles gut läuft. Darüber 
hinaus werden in Balken-
diagrammen die Verfüg-
barkeit und die produ-

zierte Menge angezeigt. Anhand dieser 
Daten kann Sika nun gezielt nachweisen, 
wenn etwas nicht nach Plan läuft. Mus-
ter, die auf Produktionsausfälle hindeu-
ten, lassen sich frühzeitig erkennen und  
die Mitarbeiter können präventiv gegen-
steuern.  

Motivation
Ausgehend von der zentralen Frage, was das 
Unternehmen mit einem Manufacturing Execu-
tion System überhaupt erreichen möchte, 
erarbeitete Sika den Status quo und den 
Soll-Zustand der Produktion. Die Ergebnisse 
lassen sich unter den folgenden Schlagworten 
zusammenfassen. 

  Overall Equipment Effectiveness (OEE): 
Es wird die maximale Verfügbarkeit bei 
maximaler Leistung erzielt. Gleichzeitig wird 
der Qualitätsverlust so gering wie möglich 
gehalten.

  Ziele: Es werden Jahres- oder Abteilungsziele 
formuliert. Indem die Ziele als Planwerte 
gemeinsam mit einem Schwellenwert im 
PILOT:MES hinterlegt werden, kann recht-
zeitig gegengesteuert werden, sobald der 
Zielbereich verlassen wird.

  Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(KVP): Der Erfolg eines Optimierungspro-
jekts wird nachgehalten. Dafür nutzt Sika ein 
Reportingsystem, über das Daten analysiert 
und nachbearbeitet werden können.

  Papierlos: Daten stehen digital zur Verfü-
gung. Handgeschriebene Maschinenkarten, 
die vom Schichtleiter in Excel-Tabellen einge-
lesen, über Nacht in ein BI-System hochgela-
den wurden und in digitalisierter Form erst 
am folgenden Tag zur Verfügung stehen, sind 
passé. 

  Live: Daten sind in Echtzeit überall verfügbar. 
Wenn ein Eintrag für eine Rüst-, Wartungs- 
oder Störungszeit an einem Operator-
Terminal erfolgt, dann sind die Daten direkt 
verfügbar.

  Transparenz: Jeder ist über die aktuelle Per-
formance informiert. Sika war es von Beginn 
an wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. An 
großen TV-Monitoren in der Produktion ist 
die Performance für jeden ersichtlich. Diese 
Visual Factory dient dazu, Mitarbeiter zu 
motivieren und zu informieren.

VISUAL FACTORY: Die aktuelle Performance 
wird in Echtzeit auf großen Bildschirmen in 
den Produktionshallen angezeigt. 

AM SIKA STANDORT  
ROSENDAHL sorgt das Ma-
nufacturing Execution System 
PILOT:MES von FELTEN dafür, 
dass die Abfüllung in einem 
kontinuierlichen Fluss ist.Über Sika

Die Sika Deutschland GmbH ist ein 
Tochterunternehmen der global 
tätigen Sika AG mit Hauptsitz in der 
Schweiz und zählt zu den weltweit füh-
renden Anbietern von bauchemischen 
Produktsystemen sowie industriellen 
Dicht- und Klebestoffen. Sika Deutsch-
land hat es sich zudem zur Aufga-
be gemacht, Wege und Lösungen 
aufzuzeigen, die nachhaltiges Bauen 
ermöglichen – im Hinblick auf Wasser-
management, Energieeinsparung und 
Klimaschutz. In Deutschland ist das 
Unternehmen mit rund 2.200 Mitarbei-
tern an neun Standorten vertreten.

DIE AUTORIN:

ANDREA BERNEKER
ist Marketing Specialist  
Content bei der MPDV Gruppe
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D
ie beiden Unternehmen Ansys und Rockwell Automa-
tion erweitern künftig die Konnektivität des digitalen 
Zwillings auf industrielle Steuerungssysteme. Damit 
ermöglichen sie Anwendern die Optimierung von De-
sign, Einsatz und Leistung industrieller Abläufe. Der 

Vorteil: Durch die Implementierung simulationsbasierter digitaler 
Zwillinge können Ingenieurteams neue Erkenntnisse gewinnen, In-
novationen beschleunigen und die Kosten von der Entwurfsphase 
bis zur Produktion senken.

Die neueste Version der Studio-5000-Simulationsschnittstelle 
von Rockwell Automation lässt sich jetzt mit Ansys Twin Builder 
verbinden und ermöglicht es Automatisierungs- und Prozessinge-
nieuren, simulationsbasierte digitale Zwillinge wirksam einzuset-
zen. Nutzer können Designs in einem virtuellen Raum erstellen 
und testen und so Zeit und Kosten sparen, die normalerweise mit 
der Herstellung und dem Test teurer physischer Prototypen ver-
bunden sind. Die digitale Domäne kann auch verwendet werden, 
um Prozessänderungen zu testen, bevor sie im Feld implementiert 
werden, was den Durchsatz und weitere Leistungsaspekte steigern 
kann.

Klare Vorteile: Vorausschauende Wartung  
und Risikominimierung
Ein weiterer wichtiger Vorteil simulationsbasierter digitaler Zwil-
linge ist die vorausschauende Wartung. Ansys Twin Builder ermög-
licht den Anwendern Multiphysik-Analysen, um zu verstehen, wie 
sich Kräfte wie Durchflussraten, mechanische Spannungen und 
thermische Profile auf Anlagen im Feld auswirken. Ingenieure kön-
nen diese Erkenntnisse nutzen, um die verbleibende Lebensdauer 

Erweiterte Digital- 
Twin-Konnektivität
Die Zusammenarbeit zwischen Rockwell Automation und Ansys  

verbessert die Entwicklung, den Einsatz und die Leistung von  

industriellen Prozessen.

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

DIGITAL TWIN

„Nutzer können Designs in einem virtuel-
len Raum erstellen und testen und so Zeit 
und Kosten sparen, die normalerweise  
mit der Herstellung und dem Test teurer 
physischer Prototypen verbunden sind.“ 

Der Digital Twin  
und die Daten
Die Basis: „Data Analytics“  
Industrielle Systeme bestehen aus Teilprozessen, 
die miteinander interagieren. Prozessdaten können 
hierbei Steuerungs- oder Messsignale, Materialflüs-
se, sowie händisch erfasste Daten sein. Um diese 
Systeme in einem „Digital Twin“ abbilden zu können, 
müssen nicht nur die sichtbaren, sondern auch die 
nicht direkt erkennbaren Prozesse verstanden und 
abgebildet werden. Nicht das Verständnis eines 
einzelnen Systems ist entscheidend, sondern das 
des Zusammenspiels der verschiedenen Einzelpro-
zesse mit Kreuzkorrelationen, (negativen) Synergien 
oder Verzögerungseffekten. Hier kommen die „Data 
Analytics“ mit ihren Analyseverfahren wie dem mul-
tivariaten Statistik-Analyseverfahren (MVA) ins Spiel. 
Das Erkennen, Interpretieren und Kommunizieren 
von Mustern in großen Datensätzen – in Kombination 
mit einem umfassenden Prozessverständnis, bietet 
enorme Potenziale zur Effizienzsteigerung in der 
Prozessindustrie.

Das Potenzial kennen:  
  Prozessoptimierung mittels Vorausschau von Pro-
zessparametern und KPIs

  Verbesserte Kommunikation und Entscheidungsfin-
dung durch automatisiertes Reporting
  Gesteigertes Verständnis und Nutzen der verfügba-
ren Daten

Das Potenzial heben: 
  Sichtung und Strukturierung der verfügbaren Daten
  Auswahl der spezifischen Analyseansätze wie z.B. 
Vector Autoregression (VAR) oder Principal Compo-
nent Analysis (PCA) für die konkret zu betrachten-
den Prozesssysteme

  Abschätzung kritischer Prozessparameter, Erkennen 
von abweichendem Systemverhalten als Basis für 
die Charakterisierung und Abbildung der Abläufe

  Erstellung eines Prozessmodelles – des „Digital 
Twin“ – zur Vorhersage und Optimierung von rele-
vanten Prozesscharakteristika

Quelle: Afry.com

https://www.ansys.com/?utm_campaign=brand&utm_medium=press-release&utm_source=pr-newswire&utm_content=corp_announcement_rockwell-studio-5000_press-release_learn-more_na_en_global&campaignID=7013g000000HRhIAAW
https://www.rockwellautomation.com/en-us.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000/simulation-interface.html
https://www.ansys.com/products/digital-twin/ansys-twin-builder?utm_campaign=brand&utm_medium=press-release&utm_source=pr-newswire&utm_content=corp_announcement_rockwell-studio-5000_press-release_learn-more_na_en_global&campaignID=7013g000000HRhIAAW
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der Geräte zu berechnen und 
die Wartung zu planen, wo-
durch das Risiko kostspieliger 
ungeplanter Ausfallzeiten ver-
ringert wird.

„Durch die Verbindung ei-
nes Steuerungssystems mit 
Ansys Twin Builder können 
Benutzer komplexe physikali-
sche Prozesse simulieren und 
realistische Eingaben in das 
Steuerungssystem machen“, 
erläutert Julie Robinson, Busi-
ness Manager bei Rockwell 
Automation. „Dies kann über 
den gesamten Lebenszyklus 
der Anlage hinweg relevan-
te Erkenntnisse liefern. Wenn 
beispielsweise ein Simulati-
onsmodell parallel zu einem 
physischen System während 
der Produktion läuft, können 
Möglichkeiten zur Leistungs-
optimierung in Echtzeit aufge-
deckt werden.“

Anschluss an emulierte 
Steuerungen
Mit der verbesserten Studio-
5000-Simulationsschnittstelle 
und Ansys Twin Builder kön-
nen Benutzer digitale Zwillin-
ge zudem an emulierte oder 
physische Steuerungen an-
schließen. Die Verbindung mit 
einer emulierten Steuerung 
kann den Anwendern dabei 
helfen, die Produktion in der 
Entwurfsphase zu optimieren, 
während es ihnen die Verbin-

dung mit einer physischen Steuerung er-
möglicht, die optimale Geräteleistung mit 
der tatsächlichen Leistung zu vergleichen.

„Die Verbindung der digitalen und phy-
sischen Welt mit dem Studio 5000 Simu-
lation Interface schafft einen enormen 
Mehrwert für die Anwender“, verspricht 
Shane Emswiler, Senior Vice President of 
Products bei Ansys. „Es kann ihnen dabei 
helfen, schneller und zu geringeren Kos-
ten von konzeptionellen Entwürfen zu 
physischen Geräten zu gelangen. Es kann 

nützliche neue Erkenntnisse während der 
Produktion liefern.“ So können Benutzer 
beispielsweise Was-wäre-wenn-Szenarien 
anwenden, um die Auswirkungen von Än-
derungen auf einen Prozess zu verstehen. 
Anwender können virtuelle Sensoren er-
stellen, um Werte zu schätzen, was sonst 
zu teuer wäre oder die gar nicht hätten 
erhoben werden können. Und sie können 
Auswirkungen wie Ausfälle vorhersagen, 
die sich negativ auf den Gewinn auswirken 
würden. 
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oder Logistikprozesse auf einfachste Art und Weise. Die Folge: 
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Legen Sie eigene Regeln, 
Kennzahlen und Dashboards 
an, um die Daten anzuzeigen, 
die Sie brauchen 
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B
ei herkömmlichen Kraftwer-
ken ist der Fall einfach. Wird 
zum Beispiel im Winter oder bei 
Nacht mehr Elektrizität benötigt, 
dann kann einfach die Leistung 

hochgefahren werden. Doch so einfach 
geht das vor allen Dingen bei erneuerba-
ren Energien nicht mehr. Denn was macht 
man an einem sonnigen, windigen Som-
mertag, an dem tausende von Photovolta-
ikanlagen auf Hochtouren laufen und die 
Windparks in Nord- und Ostsee Unmen-
gen an Energie produzieren? Wohin mit all 
dem Strom aus „Mutter Natur“? Genauso 
einen Fall gab es am Muttertag 2016. Die 
Folgen: Stromerzeuger mussten sogar Geld 
bezahlen, damit die Überschüsse in andere 
Netze eingespeist werden durften. 

Diese sogenannten „negativen Strom-
preise“ sind natürlich keine Dauerlösung 
– Alternativen müssen her. Die Umwand-
lung von Strom in Wärmeenergie ist ein 

vielversprechender Ansatz. Power-to-
Heat(P2H)-Anlagen kommen unter an-
derem in Kraftwerken, Biogasanlagen 
oder mit Wärmepumpen zum Einsatz. Bei 
Blockheizkraftwerken im Verbund opti-
mieren P2H-Anlagen den Wirkungs- und 
Nutzungsgrad. Die Lösungen von ELWA 
sind modular aufgebaut und deshalb je-
derzeit erweiterbar. Sie wurden mit den 
Vorgaben maximale Betriebssicherheit, 
Verfügbarkeit und Wartungsfreundlich-
keit entwickelt. Das System besteht aus 
mindestens einer bis unbeschränkt vielen 
Leistungsstationen von <100  kW bis zu 
1,68 MW Einzelleistung.

Der Ausfall von Heizleistung in einem 
Subsystem wird sofort von den anderen 
Systemen kompensiert. Bei ausreichen-
der Reserveleistung kann das defekte Sys-
tem elektrisch und hydraulisch für War-
tungsarbeiten ausgekoppelt werden. Alle 
Bauteile sind mit normalen Werkzeugen 

auswechselbar. Der benötigte Bauraum ist 
nicht größer als bei einem Einzelsystem 
für die gesamte Leistung.

Die Stationen werden parallel geschal-
tet und mit Bypassleitungen verrohrt. 
Kundenseitig sind nur die Rohranschlüs-
se und die Leistungskabel anzuschließen. 
Die ELWA P2H-Steuerung mit dem bedie-
nungsfreundlichen 8,4”-Display ist in ei-
nem eigenen Schaltschrank ausgebaut und 
kann beliebig viele P2H-Subsysteme steu-
ern. Das System ist somit jederzeit beliebig 
erweiterbar.

Das Thema „Sicherheit“ spielt eine be-
sonders große Rolle. Bei P2H-Systemen 
kommt es nicht nur auf eine zuverlässige 
Leistungsregelung an, auch die Messgrö-
ßen Druck und Temperatur müssen per-
manent überwacht und geregelt werden. 
Hier verlässt sich ELWA auf Produkte des 
Mess- und Regeltechnikherstellers JUMO.

So wird der zuverlässige Dreiphasen-
Thyristor-Leistungssteller JUMO TYA 202 
in den Anlagen verbaut. 

Der JUMO TYA 202 schaltet ohmsch-
induktive Lasten über eine Drehstromspar-

Überfluss richtig genutzt
Bis zum Jahr 2050 soll Deutschland die benötigte Energie hauptsächlich aus regenerativen Quellen wie Wind- 

und Wasserkraft, Sonnenenergie, Geothermie oder nachwachsenden Rohstoffen beziehen. Ein großes Problem 

bei diesem Vorhaben sind bis jetzt aber die ungenügenden Speichermöglichkeiten für Energie. Power-to-Heat, 

also die Umwandlung von Stromüberschüssen in Wärmeenergie, wird deshalb als geeignete Technologie immer 

wichtiger. Die in Maisach bei München ansässige ELWA Elektro-Wärme GmbH & Co. KG stellt unter anderem  

Power-to-Heat-Systeme für Kraftwerke her und nutzt dabei auch Mess- und Regeltechnik von JUMO.

 V O N  M I C H A E L  B R O S I G

MSR

DETAILAUFNAHME der Anlage mit JUMO-
Produkten

ZWEIKANAL-PROZESS- und Programmreg-
ler JUMO DICON touch

KOMPLETTANLAGE  Außenansicht 
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schaltung im Stern-Dreieck-Drehstrom-
betrieb. Der mikroprozessorgesteuerte 
Leistungssteller stellt alle Parameter in ei-
ner LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuch-
tung dar und ist über vier frontseitige Tas-
ten bedienbar. Durch das serienmäßige 
LC-Display mit Klartextanzeige kann die 
Konfiguration einfach und schnell am Ge-
rät durchgeführt werden. Eine Vorkonfigu-
ration kann über einen frontseitigen Mini-
USB-Stecker einfach und unkompliziert 
vorgenommen werden. Das standardmä-
ßige „duale Energiemanagement“ führt zu 
einer gleichmäßigen Verteilung der Energie 
im Netz und sorgt somit für geringere Ener-
giekosten.

Alle Leistungssteller sind mit einem 
Ethernet-basierenden Kommunikations-
protokoll ausgestattet. Durch diese Schnitt-
stelle stehen mehr Daten in kürzerer Zeit 
zur Verfügung. Somit lassen sich auch Pro-
zessdaten wie Laststrom, Lastspannung und 
Impedanz stetig übermitteln. Aber auch 
Angaben zum Energieverbrauch sowie Di-
agnosefunktionen wie Netzspannungs-
schwankungen, Teillastbruch und Über-
temperatur werden ausgewertet.

Ein weiteres JUMO-Produkt, das in den 
Power-to-Heat-Anlagen Verwendung fin-
det, ist der Druckmessumformer JUMO 
dTRANS p02 DELTA. Dieser misst den 
Differenzdruck nichtaggressiver und ag-
gressiver Gase, Dämpfe und Flüssigkei-
ten (-40 bis +85 °C). Der Druckmessum-
former arbeitet nach dem piezoresistiven 
Messprinzip. Das Ausgangssignal ist ein 
eingeprägter Gleichstrom, der dem Ein-
gangsdruck linear proportional ist. Bei 
Durchflussmessungen ist es möglich, das 
Ausgangssignal mit radizierter Kennlinie 
zum Eingangsdruck einzustellen.

Auch die Temperatur wird bei ELWA mit 
JUMO-Technik überwacht. Der Sicher-

heitstemperaturbegrenzer JUMO sa-
fetyM STB/STW überwacht zuver-
lässig wärmetechnische Prozesse und 
versetzt die Anlagen bei Störung in den 
betriebssicheren Zustand. Darüber hinaus 
werden noch verschiedene Widerstands-
thermometer, Aufbauthermostate, Mi-
crostate und der Zweikanal-Prozess- und 
Programmregler JUMO DICON touch 
verbaut. Bei besonderen Betriebsmedien 
wird zur Überwachung auch das modula-
re Mehrkanalmessgerät für die Flüssig-
keitsanalyse JUMO AQUIS touch 
angeboten.

Die komplette Anlagensteue-
rung erfolgt mit dem Mess-, Re-
gel- und Automatisierungssystem 
JUMO mTRON T. Modular auf-
gebaut nutzt JUMO mTRON T ei-
nen Ethernet-basierten Systembus 
und eine integrierte SPS. Das univer-
sell einsetzbare System überzeugt vor allen 
Dingen mit einem einfachen, anwendungs-
orientierten und benutzerfreundlichen 
Konfigurationskonzept. Herzstück ist eine 
Zentraleinheit mit einem Prozessabbild für 
bis zu 30 Ein-/Ausgangsmodule. Die CPU 
besitzt übergeordnete Kommunikations-
schnittstellen inklusive Webserver. Für in-
dividuelle Steuerungsapplikationen verfügt 
das System über eine SPS (CODESYS V3), 
Programmgeber- und Grenzwertüberwa-
chungsfunktionen sowie Mathematik- und 
Logikmodule.

Das farbige Multifunktionspa-
nel ermöglicht neben der Visua-
lisierung sämtlicher Prozesse die 
komfortable Bedienung der Reg-
ler und Programmgeber. Weiter-
hin ist ein benutzerabhängiger 
Zugriff auf Parameter- und Kon-
figurationsdaten des Gesamtsys-
tems möglich. Als Besonderheit 

sind die Registrierfunktionen eines voll-
wertigen Bildschirmschreibers inklusive 
Webserver implementiert. Durch serien-
mäßig vordefinierte Bildschirmmasken 
reduzieren sich die Inbetriebnahmezeiten 
erheblich. Alle erfassten Daten werden 
schließlich mithilfe der Software JUMO 
PCA3000 analysiert und archiviert.

So konnte unser Unternehmen durch 
das umfassende Portfolio für die Power-
to-Heat-Anlagen von ELWA eine Kom-
plettlösung aus einer Hand anbieten, die 

durch die große Viel-
falt der aufeinander ab-
gestimmten Produkte 
überzeugte. 

DER AUTOR

MICHAEL BROSIG
ist Pressesprecher  
der JUMO GmbH & Co. KG

EINBAUSITUATION des JUMO mTRON T

DER DRUCKMESS-
UMFORMER JUMO 
dTRANS p02 DELTA
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I
n Deutschland waren bis 2014 vor al-
lem größere Biogasanlagen mit einer 
Leistung von 250 kWel und mehr bei 
Landwirten gefragt, die damit Strom 
aus nachwachsenden Rohstoffen und 

Bioabfällen erzeugten. Danach fokussier-
te sich das Interesse auf 75-kWel-Anlagen. 
Grund für diese rapide Marktverschie-
bung war die Novellierung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes – die Folge: die 
Förderung von Neuanlagen größer 75 
kWel wurde drastisch gekürzt. Nur weni-
ge Monate, bevor die Details der geplanten 
Gesetzesänderung bekannt wurden, hat-
te agriKomp eine neue Steuerungslösung 
auf Basis von B&R-Technik für die gefrag-
ten 250-kWel-Anlagen eingeführt. Die bis 
dato eingesetzte proprietäre Steuerungs-
software hätte nur mit großem Aufwand 
an die allgemein gestiegenen Anforderun-
gen angepasst werden können. 

Als die Entscheidung für die Einführung 
einer neuen Steuerung gefallen war, erstellte 
das Team um Ströhlein, Leiter der Elektro-

konstruktion bei der agriKomp GmbH, ei-
nen 75-seitigen Katalog mit über 100 Anfor-
derungskriterien und holte entsprechende 
Angebote bei allen namhaften Automatisie-
rungsanbietern aus dem deutschsprachigen 
Raum ein. Am Ende der Evaluierung er-
hielt B&R den Zuschlag. „Wichtig war uns 
zum Beispiel, dass das Paket eine integrier-
te Sicherheitstechniklösung enthält und die 
Schnittstellen vorbildlich unterstützt wer-
den. Auf B&R-Seite gibt es für jede physi-
kalische Schnittstelle das passende Gegen-
stück. Ein zentrales Kriterium war auch, 
dass sich die B&R-Steuerungslösung prob-
lemlos skalieren lässt.“ 

Eine Steuerungslösung  
für mehrere Leistungsklassen
Diese Fähigkeit war bei agriKomp gefragt, 
als das Unternehmen mit einer komplett 
neu entwickelten 75-kWel-Anlage für die 
Biogaserzeugung aus Gülle und Mist auf 
das novellierte Erneuerbare-Energien-Ge-
setz reagieren wollte. Um den Aufwand für 

die Entwicklungsabteilung 
und den Service in Gren-
zen zu halten und die Er-
satzteilhaltung zu vereinfa-
chen, entschieden sich die 
Verantwortlichen, die glei-
che Steuerungslösung wie 
bei den großen 250-kWel-
Anlagen zu verwenden. 
„Dabei unterscheiden sich 
sowohl der erforderliche 

Funktionsumfang als auch die finanziellen 
Rahmenbedingungen der Leistungsklas-
sen erheblich“, sagt Ströhlein. 

agriKomp nahm auch diese Hürde mit 
der B&R-Lösung erfolgreich. Das modu-
lare und fein abgestufte X20-System er-
laubt es dem Unternehmen, die I/O- und 
Schnittstellenmodule und die CPU-Per-
formance exakt auf die unterschiedlichen 
Konfigurationen der 75-kWel-Anlagen zu-
zuschneiden und so den enger gesteckten 
Kostenrahmen für die Hardware einzuhal-
ten. Bei größeren Anlagen verbaut das Un-
ternehmen dagegen unabhängig von der 
Anlagenkonfiguration wegen des niedrige-
ren Handlings-Aufwands eine einheitliche 
Standardstation. 

Effiziente und komfortable  
Programmierung
Auch die APROL-Software konnte agri-
Komp wegen ihres modularen Aufbaus an 
die neuen Anforderungen anpassen und so 
für die neuen 75-kWel-Anlagen zur Wirt-

Erfolg im Wandel
Anfang 2014 veränderte sich der Markt für Biogasanlagen in Deutschland 

aufgrund einer Gesetzesänderung schlagartig. agriKomp hat diesen  

Umstand für sich genutzt und seine Anlagen entscheidend verbessert: 

Der Biogasanlagen-Hersteller setzt auf eine komplett neue Steuerungs-

lösung von B&R – mit skalierbaren Lösungen sowie kurzen Entwicklungs- 

und Inbetriebnahmezeiten.

 V O N  F R A N Z  R O S S M A N N

AUTOMATION

„Die Software der Anlagen 
einschließlich der Updates 
können von einer Stelle  
aus verwaltet, gewartet und 
auf alle angeschlossenen 
Anlagen weltweit via  
Fernwartungsverbindung 
aufgespielt werden.“ 

DAS MIT APROL PRO-
GRAMMIERTE COCKPIT 
erlaubt dem Betreiber einen 
schnellen Überblick über den 
Status und die Effizienz der 
Biogasanlage.  Foto: agriKomp
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schaftsdüngerverwertung das gleiche Softwareprojekt verwen-
den wie für die Großanlagen. Die Modularität hat das Team um 
Ströhlein mit Hilfe der Hypermakro-Technik des Prozessleitsys-
tems realisiert. Die Hypermakros ermöglichen es Anwendern, ei-
gene Bibliotheken zu entwerfen. Dies ist fast in jeder Anwendung 
vonnöten. Selbst umfangreiche Standardbibliotheken, wie B&R 
sie mitliefert, können nicht alle individuellen Anforderungen der 
unterschiedlichen Branchen und Anwender abdecken.

Um automatisch einen neuen Behälter mit Rührwerken und 
allen anderen benötigten Komponenten zu erzeugen, reicht es, 
bei einem Hypermakro eine Variable zu ändern“, erläutert Em-
manuel Hahn, bei agriKomp für die Softwareentwicklung verant-
wortlich. „Die Programmierung mit APROL ist insgesamt sehr 
effizient und elegant gelöst. Beispielsweise können wir die Steue-
rungsanwendung für die Maschinensteuerung sehr komfortabel 
in der Entwicklungsumgebung von APROL mitprogrammieren 
und müssen auf kein separates Tool zurückgreifen.“ 

Die Software der Anlagen einschließlich der Updates können 
von einer Stelle aus verwaltet, gewartet und auf alle angeschlos-
senen Anlagen weltweit via Fernwartungsverbindung aufgespielt 
werden. Zudem lässt sich die Benutzerverwaltung zentral steuern. 
Gleichzeitig sammelt agriKomp, wenn der Betreiber dies wünscht, 
Anlagendaten und bietet darauf basierende Zusatzleistungen an. 
„APROL stellt standardmäßig zahlreiche und umfangreiche Re-
ports zur Verfügung. Darüber hinaus erzeugen wir auf Basis der 
gesammelten Daten anlagenrelevante Reports zur Dokumentati-
on oder Anlagenoptimierung, die der Betreiber bequem vor Ort 
oder mit seinem PC im Büro von unserem Server abrufen kann“, 
konkretisiert Hahn. „Dazu gehört beispielsweise ein Fütterungs-
plan, der auflistet, welche Materialien der Betreiber in die Biogas-
anlage eingebracht hat.“

Schnellere Inbetriebnahme
Für eine höhere Anlagenverfügbarkeit sorgt auch die integrierte 
Sicherheitstechnik von B&R. Bis zur Einführung der neuen Steue-
rungslösung setzte agriKomp auf festverdrahtete Sicherheitsrelais. 
„Der Aufwand, den wir für die Sicherheitstechnik treiben muss-

ten, war zu dieser Zeit sehr hoch. Allein für die erforderliche si-
chere Verriegelung der Pumpen einer Anlage kommen schnell 60 
Relais zusammen, die installiert und verdrahtet werden müssen“, 
sagt Ströhlein. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern ist auch feh-
leranfällig. Die Montage und der Test der Sicherheitstechnik ha-
ben daher in der Vergangenheit einen erheblichen Teil der Inbe-
triebnahme einer Anlage ausgemacht. 

Das stellt sich mit der integrierten Sicherheitstechnik ganz an-
ders dar, wie Ströhlein berichtet: „Wir haben deutlich weniger 
Verdrahtungsaufwand, die Fehlerquote hat sich erheblich redu-
ziert und es sind nur noch Tests in geringem Umfang bei der In-
betriebnahme vor Ort erforderlich.“

Die B&R-Technik hat wegen ihrer Flexibilität und Effizienz ei-
nen wichtigen Beitrag zum Markterfolg von ag-
riKomp geleistet, urteilt Hahn: „Seit wir auf das 
B&R-System setzen, hat die Produktentwicklung 
deutlich Fahrt aufgenommen. Wir haben neue Lö-
sungen in höherer Zahl und kürzeren Abständen 
auf den Markt gebracht.“ Der Markt hat dies ho-
noriert. Bis Ende 2019 hat der Biogasanlagenher-
steller rund 200 Anlagen mit B&R-Technik 
ausgeliefert oder nachgerüstet – trotz weiterer 
Gesetzesänderungen auf wichtigen Märkten 
wie Frankreich. Auch das bestätigt: Mit der 
B&R-Lösung kann agriKomp schnell auf sich 
ändernde Marktbedingungen reagieren und 
maßgeschneiderte Lösungen effizient und 
wirtschaftlich entwickeln und anbieten. 

DER AUTOR

FRANZ  
ROSSMANN
ist Technikjournalist  
in Gauting
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B
avaria blu, Bonifaz oder Bergbauern Käse – Jede die-
ser drei bekannten Marken und viele weitere Käse-
spezialitäten stammen von Bergader. Seine Wurzeln 
hat das Familienunternehmen vierter Generation in 
einer kleinen Dorfkäserei, die Basil Weixler bereits 

im Jahr 1902 gründete. Mehr als 115 Jahre später produzieren 
knapp 700 MitarbeiterInnen an den beiden Standorten Wa-
ging am See und Bad Aibling im Süden Bayerns rund 60 ver-
schiedene Käsesorten. In Form von mehr als 450 Fertigarti-
keln werden diese nach Europa, aber auch Übersee exportiert.

Vom kleinteiligen Fachhandelsgeschäft über den Versand 
mehrerer Palletten voller Ware an ausländische Importeu-
re bis hin zur Belieferung der Großhändler im Inland muss 
Bergaders Supply Chain viele Anforderungen abbilden kön-
nen. Um die zunehmende Komplexität zu meistern, führte 
das Unternehmen 2016 eine Excel-basierte Absatzplanung 
ein. Bereits damit ließ sich die Menge an Waren, die auf-
grund zu geringer Resthaltbarkeit nicht mehr ausgeliefert 
werden konnten, deutlich reduzieren. Trotz guter Planung 
blieb das Verfahren aufwändig und fehlerintensiv. Auch die 
Planungssicht des Vertriebs blieb dabei unberücksichtigt. 

„Wir mussten Promotionen und Basismengen separat pla-
nen, wodurch gegenseitige Abhängigkeiten kaum ersichtlich 
waren“, sagt Manuela Körner, Referentin für Vertriebsana-
lytik und Absatzplanung bei Bergader. „Die Art und Weise 
der Promotionsplanung führte aufgrund mangelnder Trans-
parenz der Lösung zu doppelter Datenpflege. Die Anforde-
rungen an genaue Planung sind durch die Marken-Fokus-
sierung unseres Unternehmens aber stark gestiegen, da wir 
viel mehr Neuprodukte und Produktinnovationen an den 
Markt bringen.“Daher setzt das Unternehmen in der Ab-
satzplanung jetzt auf die entscheidungsintelligenten Algo-

Absatzplanung mit Algorithmen
In der Privatkäserei Bergader helfen die entscheidungsintelligenten Algorithmen von ADD*ONE dabei,  

die Absatzplanung, Absätze für über 450 Artikel international bedarfsgerecht zu berechnen. 90 Prozent  

aller Basismengen plant die Software von automatisiert und selbstständig. Insgesamt verbessert sie die  

Prognosequalität und senkt den manuellen Planungsaufwand erheblich. 

 V O N  S T E F A N  W I T W I C K I

AUTOMATION

Die Prognosealgorithmen analysieren im ERP-
System hinterlegte Vergangenheitsdaten und 
berechnen einen tagesaktuell optimierten  
Absatzplan, mit dem die Beteiligten  
abteilungsübergreifend arbeiten können. Wo 
immer sich ein Engpass abzeichnet, erstellt 
das System einen Alert und berechnet situativ 
sinnvolle Handlungsvorschläge.
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rithmen des Aachener Optimierungsspe-
zialisten INFORM. Seit Mitte 2019 arbeitet 
das Unternehmen nun mit der Software 
ADD*ONE Absatzplanung.

Dynamische Planung  
für einen dynamischen Markt
Jeden Tag erreichen Bergader rund eine 
Million Liter Milch von rund 1.250 Land-
wirten aus der Region des bayerischen Al-
pen- und Voralpenlands. Aus der täglich 
frisch gelieferten Milch werden diverse Kä-
sespezialitäten produziert, mehrere Wo-
chen lang gereift und schließlich verpackt. 
Absätze, Promotionen und Lieferungen be-
darfsgerecht im Voraus planen zu können, 
ist da ein enormer Gewinn. Das System ist 
in der Lage, alle Planungsinformationen aus 
den unterschiedlichsten Quellen entlang 
der gesamten Supply Chain transparent zu 
machen. Speziell für die Absatzplanung ent-
wickelte Algorithmen liefern zuverlässige 
Prognosen, die die Bedürfnisse des Markts 
treffen.

„Wir nutzen in unserem System KI-
basierte und mathematisch-statistische 
Verfahren, die in der Lage sind, unter 
Beachtung sämtlicher Ziele und Rahmen-
bedingungen eine große Menge mögli-
cher Entscheidungsoptionen zu analysie-
ren“, sagt Andreas Schäfer, Leiter Vertrieb 
Inventory & Supply Chain bei INFORM. 
„Die mathematischen Modelle finden da-
bei nachweislich die beste und effektivste 
Lösung. Gerade in komplexen Situatio-
nen wie bei der Erstellung eines multidi-
mensionalen Absatzplans erreichen Algo-
rithmen damit eine Präzision, mit der die 
menschliche Intuition allein nicht mithal-
ten kann. Dennoch beziehen wir auch das 
Expertenwissen der AnwenderInnen mit 
ein, die jederzeit ihre Expertise einbringen 
und die Planung damit erweitern können.“

Alle Abteilungen können mit dem Sys-
tem auf jeweils der Ebene planen, die für 

sie relevant sind, wie zum Beispiel Artikel 
für bestimmte Warengruppen, Kunden und 
Regionen oder spezifiziert für bestimmte 
Umsätze, Budgets oder Mengen. Die Prog-
nosealgorithmen analysieren dafür im ERP-
System hinterlegte Vergangenheitsdaten 
und berechnen einen tagesaktuell optimier-
ten Absatzplan, mit dem die Beteiligten ab-
teilungsübergreifend arbeiten können. Wo 
immer sich ein Engpass abzeichnet, erstellt 
das System einen Alert und berechnet situa-
tiv sinnvolle Handlungsvorschläge.

Absatzplanung per  
„Management-by-Exception“
Bergader überlässt heute die Basisplanung 
für das Standardgeschäft zu 90 Prozent der 
automatischen Prognose. Manuelle Ein-
griffe in die Basismengen erfolgen ledig-
lich, wenn das System einen drohenden 
Engpass meldet, manuelle Ein-, Aus- oder 
Umlistungen von Artikeln anstehen oder 
wenn die Datenanalyse oder die Planer Ab-
weichungen in den Bezugsmengen erkannt 
haben. „Auf diese Weise konnten wir unser 
Hauptziel erreichen, unsere Planungspro-
zesse in einem System abzubilden und zu 
verbessern“, so Ludwig Streitwieser, Leiter 
des Vertriebscontrollings. Darüber hinaus 
ist es gelungen, die Planung so umzustellen, 
dass sie nun durch den Vertrieb verantwor-
tet und gepflegt werden kann. Auch eine 
proaktivere Interaktion mit Kunden ist nun 
möglich. „Der größte Vorteil unserer neuen 
Lösung ist jedoch die Möglichkeit, dank der 
überwiegend automatisierten und kunden-
genauen Planung sehr detaillierte Analysen 
durchführen zu können“, ergänzt Streitwie-
ser. „Unsere Planung ist dadurch viel trans-
parenter geworden und wir erkennen Ab-
weichungen frühzeitig. Unser Controlling 
wurde aufgrund des hohen Detailgrades in 
die Lage versetzt, sehr genaue Hochrech-
nungen über Mengen und Umsätze zu er-
stellen.“

Partnerschaft  
auch in Krisenzeiten
„Die Berater unterstützten uns in jeder 
Phase schnell und kompetent“, erinnert 
sich Manuela Körner. „Es ging unkompli-
ziert und schnell vonstatten, wie man sich 
das von einem guten Dienstleister wünscht. 
Anfangs brauchte es etwas Feintuning in 
der Konfiguration, doch wir konnten von 
Anfang an alle gesteckten Ziele einhalten. 
„Die Kollegen haben das System generell 
sehr gut angenommen. INFORM hat uns 
hier mit einer Reihe Schulungen unter-
stützt, um die umfangreichen Funktionen 
kennen und nutzen zu lernen.“ 

Als mit Beginn der Corona-Pandemie 
enorme Absatzschwankungen eintraten – 
plötzliche Absatzeinbrüche in einer Wo-
che bis zu deutlichen Mehrabsätzen in der 
nächsten – ging Bergader den nächsten 
Schritt. Das Unternehmen nutzte die vo-
latile Phase, um letzte Altsysteme abzu-
schalten und ganz auf die algorithmische 
Absatzplanung umzusteigen. Zusätzliche 
BI-Systeme helfen dabei, noch größeren 
Mehrwert aus den Auswertungen zu zie-
hen. Vor allem die Abweichungsanalysen 
und Alerts sollen dafür genutzt werden, in-
terne Prozesse weiter zu verbessern. „Die 
Möglichkeit, während der Hochphase der 
Krise sehr speziell in den unterschiedli-
chen Kundengruppen zu planen, war ein 
sehr großer Vorteil, da das Absatzverhalten 
extrem unterschiedlich war. Die detaillier-
te Planung half uns das angestiegene Risi-
ko von Abschriften und Fehlmengen signi-
fikant zu reduzieren und Effekte durch die 
Lockerungen im Lockdown sehr schnell zu 
erkennen“, resümiert Körner.  

DER AUTOR

STEFAN WITWICKI
ist Bereichsleiter Inventory & 
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IM SÜDEN BAYERNS produziert Bergader rund 60 verschiedene Käsesorten.



16     4/2021 www.digital-process-industry.de

D
ie CTS Clima Temperatur Systeme in Hechingen am 
Fuße der Burg Hohenzollern gehört mit ihren 180 
Mitarbeitern zu den weltweit führenden Herstellern 
von Geräten und Anlagen für Umweltsimulation. 
Diese kommt zum Einsatz, wenn Produkte jeglicher 

Art auf ihre Leistungsfähigkeit, Funktionsverhalten, Lebensdauer 
und Wechselwirkungen unter natürlichen Bedingungen wie Käl-
te, Wärme, Feuchte, Licht, Vibration, Schadgas und Druck geprüft 
werden sollen. Dabei können alle Umweltfaktoren einzeln oder 
ganzheitlich betrachtet und modellhaft strukturiert und analy-
siert werden. 

Die Firmen Jacob und CTS verbindet bereits seit der Gründung 
der CTS im Jahre 1996 eine langfristige Partnerschaft. Jacob lie-
fert Schwimmerschalter für CTS-Standard- und Sonderanlagen, 
die die exakte Regulierung des Füllstandes von integrierten Was-
serwannen sichern. Mittels dieser Wasserwannen wird durch Ver-
dampfen Feuchtigkeit erzeugt, die in den Prüfkammern benötigt 
wird. 

„Folterkammer“ für Produktentwicklungen
Warum nur in aller Welt „foltern“ Ingenieure ihre neu entwi-
ckelten Produkte? Produkte, für die man jahrelange Entwick-

lungsarbeit unternommen hat? Man „stresst“ freiwillig ein Elek-
tronikbauteil in einer Klimakammer, erhitzt diese innerhalb von 
wenigen Minuten auf plus 180° Celsius, dann kühlt man es inner-
halb von wenigen Minuten wieder herunter auf minus 80°Celsi-
us, dann wieder die Temperaturleiter hinauf. Unter Umständen 
wird noch über Tage hinweg Wasserdampf mit sehr hohem Salz-
gehalt zugeführt. Obendrein setzt man den Produkten mit mas-
siver UV-Bestrahlung, wie bei einer mehrwöchigen Expedition 
durch die Wüste Gobi, zu. Gleichzeitig rüttelt man das Produkt 
über 24 Stunden auf einem sogenannten Shaker durch. Nathalie 
Maute, Geschäftsführerin bei der CTS GmbH, lacht: „Viele unse-
rer Kunden haben schlicht keine Zeit ein neu entwickeltes Bau-
teil oder einen Prototyp über Jahre hinweg auf Langlebigkeit und 
Verschleiß zu testen. Mit unseren Umweltsimulations-Systemen 
können sie jedoch, die in der Natur anzutreffenden Bedingungen 
annäherungsweise nachahmen.“ 

Nathalie Maute hatte 2014 die Geschäftsführung von Ihrem Va-
ter – einem der Gründer der CTS GmbH – übernommen. Sie er-
gänzt: „Prüfungen in unseren Kammern sind in der Regel deutlich 
extremer angelegt als es die Realität jemals ist: Schnelles Aufhei-
zen, sofortiges Abkühlen mit extremen Temperaturschwankun-
gen und hohen Feuchtewerten dient dazu Alterungsprozesse und 
den Verschleiß eines Produktes unter Laborbedingungen rascher 
simulieren zu können“. Laborbedingungen heißt, dass alle Testpa-
rameter kalibriert und wiederholbar sind. 

Mit Umweltsimulationen  
an die Weltspitze
Bei der CTS Umweltsimulationen GmbH in Hechingen geht es ganz im Sinne der Kunden richtig heiß  

oder auch mal arktisch eiskalt her. Trotzdem oder vielmehr gerade deswegen verbindet die CTS und ihre  

Lieferanten eine jahrzehntelange vertrauensvolle Partnerschaft, wie bereits seit 1996 mit der Firma  

Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik in Kernen. 

 V O N  R O B E R T  N E U M A N N

FÜLLSTANDSMESSUNG

DIE EDELSTAHL SCHWIMMERSCHALTER werden von  
Jürgen Rothermel im Jacob-Testlabor auf Herz und Nieren geprüft

MIT UMWELTSIMULATIONSSYSTEMEN AN DIE WELTSPITZE:  
CTS Geschäftsführerin Nathalie Maute
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Die CTS liefert Prüfkammern inklusive 
der selbstentwickelten CID-Software. Mit 
dieser Software können bis zu 32 Anlagen 
und Geräte gesteuert, Prüfzyklen program-
miert und Messdaten dokumentiert wer-
den. Doch was unterscheidet die CTS von 
anderen Herstellern für Umweltsimulati-
onssysteme? Nathalie Maute. „Sondergeräte 
und individuelle Beratung. Für unsere Kun-
den steht die Beratung im Vordergrund, da 
die allerwenigsten mit einem Standardgerät 
von der Stange klarkommen würden. Jede 
unserer Sonderanlagen wird passgenau auf 
die Anforderungen des Kunden zugeschnit-
ten uns gibt’s also nur einmal. Rund 80 Pro-
zent unseres Umsatzes machen wir mit Son-
dergeräten“. So kann es sein, dass ein Kunde 
eine Prüfanlage benötigt, die 10 Kelvin pro 
Minute abkühlen kann, was eine entspre-
chend groß dimensionierte Kältemaschine 
voraussetzt. Oder ein anderer Kunde hat 
spezielle Anforderungen an Explosions-
schutz, Gastechnik oder Analysetechnik. In 
allen Fällen werden die Entwicklungen von 
einem CTS- Projektierungsingenieur oder 
Projektteam begleitet. 

Die Stärken  
der Partner ergänzen sich
CTS setzt seit der Firmengründung auf re-
gionale Lieferanten. Nach der Devise „Wo 
Made in Germany draufsteht, ist auch Made 
in Germany drin“ werden mehr als 80 Pro-
zent der Teile bei Partnern in Süddeutsch-
land eingekauft: von gelaserten Blechen 
über Ventile bis hin zum elektronischen 

Schaltgerät. Bereits seit der Gründung der 
CTS im Jahr 1996 liefert die Jacob GmbH 
Schwimmerschalter für die Klimakam-
mern. Die 1922 gegründete JACOB GmbH 
Elektrotechnische Fabrik gehört mit ihren 
200 Mitarbeitern zu den Premium-Herstel-
lern für Kabeldurchführungssysteme und 
im Produktbereich Füllstandmesstechnik 
zu den Spezialisten im Bereich kundenspe-
zifische Schwimmerschalter, Niveaugeber, 
Sauglanzen und Magnetschalter. 

Schwimmerschalter selbst sind Schalt-
vorrichtungen, die durch einen von Flüs-
sigkeit bewegten Schwimmkörper betätigt 
werden. Mit Hilfe von Schwimmerschal-
tern können Füllstände automatisiert z.B. 
in einem Behälter gesteuert werden. So 
können die von CTS genutzten Jacob-
Schwimmerschalter bei einer Unterschrei-
tung des definierten Füllstandniveaus ein 
Ventil öffnen, so dass Wasser in den Vor-
ratsbehälter, bzw. das Befeuchtungsbecken 
zur Verdampfung automatisch nachgefüllt 
wird. Über einen Dampfgenerator kann 
dann je nach Vorgabe die Kammer ent-
sprechend stark oder weniger stark be-
feuchtet werden. Von den 650 Umwelt-
systemen, die CTS pro Jahr ausliefert sind 
rund dreiviertel der Anlagen mit einem 
Schwimmerschalter von Jacob ausgerüstet. 

Jacob liefert Schwimmerschalter in zwei 
Versionen an CTS, die in den Kammern 
verbaut werden. Zum einen Schwimmer-
schalter aus Edelstahl und zum anderen 
aus PVC. An den PVC-Schwimmerschal-
ter werden keine allzu hohen thermischen 

oder mechanischen Anforderungen gestellt. 
Ganz anders sieht es bei den hochwertigen 
Jacob-Schwimmerschaltern aus Edelstahl 
aus. Diese sind extrem robust und stabil 
gebaut, da sie im Prüfraum der Klimakam-
mern verbaut werden und über viele Jahre 
hinweg demselben klimatischen Stress un-
terliegen, wie die getesteten Produkte selbst. 

Unsere Entwicklungsingenieure haben 
in den vergangenen Jahren den Edelstahl-
Schwimmerschalter kontinuierlich in Zu-
sammenarbeit mit CTS weiterentwickelt 
und optimiert. Der jüngste Prototyp des 
Schwimmerschalters steht kurz vor der 
Freigabe durch CTS. Durch Verwendung 
von sehr hochwertigem Silikon und einem 
präzisen Laserschweißverfahren zum Ver-
schließen des Gleitrohres haben erste Tests 
auf den Prüfständen bei Jacob und bei 
CTS sehr vielversprechende Ergebnisse er-
reicht. Mit diesen Neuentwicklungen set-
zen CTS und Jacob einen neuen Impuls für 
die strategische Partnerschaft und schauen 
optimistisch auf die nächsten 30 Jahre er-
folgreicher Zusammenarbeit.  

Die von CTS genutzten Jacob-
Schwimmerschalter können 
bei einer Unterschreitung des 
definierten Füllstandniveaus 
ein Ventil öffnen, so dass  
Wasser in den Vorratsbehälter, 
bzw. das Befeuchtungsbecken 
zur Verdampfung automatisch 
nachgefüllt wird.

BLICK IN EINE DER FERTIGUNGSHALLEN bei der CTS GmbH in Hechingen

DER AUTOR

ROBERT  
NEUMANN
ist Sales Manager  
bei Jacob
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K
losterfrau ist ein internationaler 
Gesundheitsanbieter, der bereits 
seit 1826 existiert. Mit rund 1.700 
Mitarbeitern in 40 Ländern und 
einem Portfolio aus rund 200 Na-

turprodukten verbindet das Unternehmen 
Tradition und Innovation. Diese Verbin-
dung soll sich auch in den internen Pro-
zessen widerspiegeln. 2016/17 hatte das 
Management daher den Umstieg auf die 
Cloud beschlossen.

„Mit der Cloud leben wir unseren Mit-
arbeitern die Innovation vor, die wir mit 
unseren Produkten seit jeher verkör-
pern.“, sagt Frank Roth, Head of Shared 
Service Center IT bei Klosterfrau. „Da 
unsere weltweiten Tochtergesellschaften 
historisch und wachstumsbedingt nicht 
über einheitliche Systeme verfügen, sind 
HR und das Human Capital Manage-
ment wesentliche Bausteine des Digita-
lisierungsprozesses, um das volle Poten-

zial eines jeden Mitarbeiters effizient zu 
nutzen.“

Große Infrastruktur bringt  
große Herausforderungen  
Klosterfrau hatte bis 2017 kein einheitli-
ches Abrechnungs- und Human Capital 
Management (HCM)-System. Dadurch 
waren viele Arbeitsprozesse in der Perso-
nalabteilung zeitaufwändig und wenig in-
novativ. In Deutschland war SAP-HR im 
Einsatz, ansonsten war die System-Land-
schaft von Land zu Land unterschiedlich. 
Dadurch stand HR keine einheitliche Da-
tenbasis zur Verfügung, was zu Fehlern 
führte. Zudem kosteten die Abrechnungs- 
und Verwaltungsprozesse viel Zeit, die in 
der strategischen und operativen Personal-
arbeit fehlte.

Um den administrativen HR-Aufwand 
zu reduzieren, entschied sich Klosterfrau 
für die Auslagerung von Abrechnungs-
prozessen und die Implementierung einer 
zeitgemäßen HCM-Lösung. Zudem soll-
ten weitere Abläufe digitalisiert und Self-
Services eingerichtet werden. Weitere Zie-
le waren die Schaffung einer einheitlichen 
Datenbasis für Planung, Abrechnung und 
Reporting sowie das Outsourcing der ge-
samten weltweiten Payroll-Abwicklung.

Der erste Versuch scheitert
Bei einer Umstrukturierung von diesem 
Ausmaß müssen Hürden überwunden 
und Entscheidungen von hoher Tragweite 
getroffen werden. Daher entschied sich das 
Gesundheitsunternehmen für die Zusam-
menarbeit mit einem strategischen Imple-

Enge Zusammenarbeit 
für mehr Effizienz
Spätestens seit dem vergangenen Jahr kommen Unternehmen an der  

Digitalisierung ihrer internen Strukturen nicht mehr vorbei. Auch  

Konzerne der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Forschung 

und Anwendung investieren in zukunftsweisende Lösungen, die das  

Arbeiten effizienter machen. Klosterfrau implementierte eine Cloud-HCM 

Lösung für den Start in die digitale Zukunft.

 V O N  J O A C H I M  S K U R A

CLOUD
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Bereit für eine digitale Zukunft
Mittlerweile wurde eine Reihe neuer Lö-
sungen implementiert. Die Anwendung 
für das Recruiting, Onboarding sowie das 
Performance-und-Goal-Management sind 
bereits in der Cloud. Die Abwicklung der 
Payroll-Prozesse soll nach Ende des lau-
fenden Vertrags im April 2022 ebenfalls 
übernommen werden. 

„Der gesamte Prozess, von der Auswahl 
der ersten Lösung bis zum Umstieg auf 
SAP SuccessFactors, hat uns verdeutlicht, 
dass eine erfolgreiche HCM-Lösung nur in 
enger und partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit aller Beteiligten möglich ist. Dazu 
zählen vor allem HR, die IT-Abteilung, 
das Management, der Betriebsrat und das 
Consulting. Alight stand uns dabei zu je-
der Zeit beratend und unterstützend zur 
Seite“, sagt Frank Roth, Head of Shared 
Service Center IT bei Klosterfrau. „Wir 
sind froh, dass wir unser Traditionsunter-
nehmen so innovativ aufgestellt haben.“ 

CLOUD

mentierungspartner. Auf Empfehlung der 
IT-Abteilung fiel die Wahl auf NGA HR, 
dem jetzigen Unternehmen Alight.

Bei der Ausschreibung für die HCM-
Lösung legte Klosterfrau vor allem Wert 
auf die Demos der Lösungsanbieter. Die-
se mussten jeweils zwei Use Cases für ei-
nen Umzug in die Cloud vorstellen. Zwei 
HCM-Lösungen kamen in die engere Aus-
wahl. Der Fachbereich hat sich für einen 
anderen Lösungsanbieter ausgesprochen, 
als die IT empfohlen hat. 

Bereits nach kurzer Zeit stellte sich he-
raus, dass diese Lösung nicht die richtige 
Wahl war. So fehlten technische Schnitt-
stellen zum Payroll-Provider. Dadurch 
wurde der Aufwand für HR noch größer. 
Auch die Integration der verschiedenen 
Zeitwirtschaftssysteme sorgte für erhebli-
chen finanziellen und zeitlichen Mehrauf-
wand. Lediglich Core-Funktionen, etwa 
die Übertragung von Stammdaten und 
Kernfunktionen, ließen sich realisieren. 
Das zuständige Team von Klosterfrau ent-
schied sich daher einstimmig für eine Neu-
bewertung des Projekts.

Zweiter Versuch  
mit SAP SuccessFactors
In der zweiten Jahreshälfte 2019 revi-
dierten die Verantwortlichen die HCM-
Entscheidung und folgten der damaligen 
Empfehlung der IT: SAP SuccessFactors. 
Dabei wurde der damalige Ist-Zustand so-
wohl von HR als auch der IT-Abteilung 
berücksichtigt, um eine integrative Bewer-
tung vornehmen zu können. 

Unsere Experten spielten dabei eine 
wesentliche Rolle und standen den Teams 
bei Fragen zu jeder Zeit zur Verfügung. 
Dadurch war gewährleistet, dass alle Ab-
teilungen Hand in Hand und nicht gegen-
einander arbeiteten. Da wir uns in dieser 
Zeit als guter Partner erwiesen, der auf-
grund seines Wissens die Entscheidungen 
erleichterte, erhielt das Unternehmen den 
Zuschlag für den Betrieb und die Imple-
mentierung von SAP SuccessFactors so-
wie für die Übernahme der Payroll-Pro-
zesse.

Straffer Zeitplan
Nicht nur die Entscheidungsfindung, 
auch die Implementierung der Lösung 
war ein Kraftakt für alle Beteiligten. Das 
Change-Management wurde daher ge-
genüber dem vorherigen Projekt aus-
gebaut. Dabei ging es darum, den Mit-
arbeitern die Gründe für den erneuten 

Systemwechsel klarzumachen. Denn ein 
so umfangreiches Projekt kann nur mit 
der Veränderungsbereitschaft aller er-
folgreich verlaufen. Die Anbindung der 
Zeitwirtschaftssysteme an die Cloud war 
jedoch weiterhin eine große Herausforde-
rung. Zudem sollte der Relaunch inner-
halb von sechs Monaten erfolgen, damit 
Klosterfrau den laufenden Vertrag mit 
dem vorherigen Lösungsanbieter nicht 
verlängern musste. 

Rechtzeitige Umsetzung 
Dank der engen Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Abteilungen, dem Ma-
nagement sowie dem strategischen Part-
ner Alight und dem Lösungsanbieter SAP 
konnte das Projekt in den vorgegebenen 
sechs Monaten erfolgreich umgesetzt wer-
den, obwohl sich damals jeder Mitarbei-
ter aufgrund der Corona-Pandemie im 
Homeoffice befand. Der entscheidende 
Faktor war dabei das umfassende Wissen 
der Experten von SAP und Alight. Einen 
klaren Vorteil boten auch die vorgefertig-
ten BestPractice-Templates. Damit konn-
te Klosterfrau den Implementierungsauf-
wand erheblich reduzieren. 

Dem Management war bewusst, dass es 
den nach dem anfänglichen Projektver-
lauf frustrierten HR-Mitarbeitern Erfolge 
präsentierten musste. 
Daher wurde die elek-
tronische Personalakte 
ebenfalls in den ersten 
sechs Monaten einge-
führt, die der HR-Ab-
teilung einen echten 
Mehrwert liefert. Auch 
eine grafische Abbil-
dung der Matrixorgani-
sation von Klosterfrau, 
die nicht im SAP-Stan-
dard verfügbar war, ließ 
sich mit einem Add-On 
reibungslos hinzufügen.

„Der gesamte Prozess, von der Auswahl der ersten  
Lösung bis zum Umstieg auf SAP SuccessFactors, hat  
uns verdeutlicht, dass eine erfolgreiche HCM-Lösung 
nur in enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
aller Beteiligten wie HR, IT, Management, Betriebsrat 
und Consulting.“  
Frank Roth, Head of Shared Service Center IT bei Klosterfrau 
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D
er immer knapper werdende 
Zeitraum für die Abwicklung 
komplexer Projekte führt zu 
erheblichen Überlappungen 
zwischen Planung und Aus-

führung. Um den Anforderungen der ho-
hen Projektgeschwindigkeit gerecht zu 
werden, braucht es besondere Tools und 
Maßnahmen. Das Unternehmen SPIEGL-
TEC mit Sitz in Brixlegg setzt bei seinen 
Fast-Track-Projekten auf einen konse-
quenten Kurs, der sich vor allem in einer 
reibungslosen Kommunikation nieder-
schlägt. Jüngstes Beispiel: Für ein inter-
national agierendes Pharmaunternehmen 
war das Tiroler Engineering-Unterneh-
men federführend als Generalplaner für 
eine High-Tech-Produktionsanlage für 
Plasmide im Einsatz. 

Transparente und lückenlose 
Kommunikation
Zu den Herausforderungen dieses komple-
xen Auftrages zählte die Koordination von 
Ressourcen und Zeit. Keine leichte Aufga-
be für Lukas Hassler, der alle Komponen-
ten in einem abgestimmten Zeitplan inte-
grieren und die Teammitglieder effektiv 

einteilen musste. Know-how allein reicht 
nicht aus, die große Kunst liegt in einer rei-
bungslosen Kommunikation, wie der Pro-
jektleiter von SPIEGLTEC schildert: „Wir 
analysieren die Abläufe unserer Kundin-
nen und Kunden bis ins Detail und befin-
den uns als zentrale Drehscheibe während 
des gesamten Prozesses in enger Abstim-

mung mit dem Auftraggeber und sämtli-
chen im Projekt involvierten Stakeholdern 
– sowohl in der Planung als auch in der 
Ausführung und Umsetzung.“ Um alle am 
gleichen Wissensstand zu halten, braucht 
es sowohl regelmäßige Meetings als auch 
ein lückenloses Dokumentenmanagement. 
Die Weitergabe von Informationen an dar-
auffolgende Disziplinen ermöglicht zudem 
einen reibungslosen Transfer aller notwen-
digen Informationen.

Interdisziplinäre  
Herangehensweise
Der komplexe Auftrag umfasste die Er-
richtung einer High-Tech-Produktionsan-
lage im Upstream und Downstream Pro-
zess für Plasmide nach den nationalen und 
internationalen GMP-Vorschriften. Als 
Generalplaner wurde SPIEGLTEC in einer 
sehr frühen Phase des Projektes eingebun-
den. Mitte des Jahres 2019 konnte mithilfe 
der Engineering Planung das verantwort-
liche Projektteam bestimmt werden. Auf-
grund der verschiedenen Disziplinen wur-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Teams hinzugezogen 
und während der Planungsphase einge-
bunden. Mithilfe dieser interdisziplinären 
Herangehensweise konnte das Team früh-
zeitig mögliche Herausforderungen erken-
nen und passende Lösungen in den Ablauf 
integrieren. In der Rolle des Generalpla-
ners wurde ein Großteil der Engineering 
Disziplinen durch das Team von SPIEGL-
TEC gesteuert. Neben der Vergabe und 
Bestellung von einzelnen Leistungen be-
treuten die Expertinnen und Experten vor 

Das Team des Tiroler Engineering-Unternehmens SPIEGLTEC setzt bei  

der Umsetzung von Fast-Track-Projekten auf perfekte Kommunikations-

abläufe. Jüngstes Beispiel dieser Herangehensweise ist die  

Generalplanung einer High-Tech-Produktionsanlage für Plasmide. 

 V O N  C A R O L I N E  A U E R

Schlüssel zum Erfolg

„Eine interdisziplinäre 
Teamarbeit, schlanke Hie-
rarchien, kurze Entschei-
dungswege, optimierte 
Schnittstellen und nicht 
zuletzt ein hohes Maß  
an Flexibilität sind die  
wesentlichen Erfolgskom-
ponenten bei Fast-Track-
Projekten.“  
Projektleiter Lukas Hassler,  
SPIEGLTEC GmbH 
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allem die technische Gebäudeausrüstung, 
die mechanische Montage, das Commissi-
oning und die Qualifizierung der Anlage. 
Um das Projekt bestmöglich zu betreuen, 
wurde die Bauaufsicht inklusive Koordina-
tion der Lieferanten an die Projektleitung 
übergeben.

Bauen im Bestand
Neben dem hohen Zeitdruck stellte die 
Errichtung und Integration der neuen 
High-Tech-Produktionslinie in einem Be-
standsgebäude neben laufenden Produk-
tionsprozessen eine weitere Herausforde-
rung dar. „Im Bestand zu bauen erfordert 
gerade im pharmazeutischen Bereich jah-
relange und branchenspezifische Erfah-
rung. Wir führen Projekte dieser Art in 
einer Hand zusammen und lenken alle 
Planungs- und Bauphasen“, so Projekt-
leiter Lukas Hassler, der gemeinsam mit 
über 80 involvierten Expertinnen und Ex-
perten den Auftrag unter Einhaltung des 
Zeit- und Kostenplans abwickeln konn-
te. Für die erfolgreiche Umsetzung dieser 
Fast-Track-Projekte ist spezialisiertes En-
gineering Know-how, effizientes Projekt-
management und ein umfassendes Stake-
holder-Management entscheidend.

Kommunikation im Zeitalter  
der Digitalisierung
Ob internes Projektteam oder Stakehol-
der – die Digitalisierung vereinfacht das 
Zusammenarbeiten aller Beteiligten. Die 
Herausforderung bei der Abwicklung von 
hochkomplexen Projekten besteht in der 
Anforderung, sehr nahe an der Realität 
zu planen, wie Lukas Hassler erläutert: 
„Dazu ist es erforderlich, modernste Pla-
nungstools und Methoden einzusetzen. 
Wir möchten den Kundinnen und Kunden 
in einer sehr frühen Phase vermitteln, wie 
das Ergebnis der Planung aussehen wird. 
Die gesamte Planung mit einer einzelnen 
Software abzudecken, ist gerade bei kom-
plexen Aufträgen aktuell nicht möglich. 
Deshalb nutzen wir mehrere Programme.“ 
Ausgehend von 2D-Planungstools wie Mi-
cro Station, COMOS oder AutoCAD wur-
de die Anlage im ersten Schritt geplant. 
In weiterer Folge wurden 3D-Tools ver-
wendet, die eine anschaulichere Darstel-
lung ermöglichen. Mithilfe von Plant 3D 
etwa lassen sich Anlagenmodelle schnell 
und einfach erstellen. Vor allem die Pla-
nung von orthogonalen und isometrischen 
Rohrleitungen erleichtern die Betreuung 
des Projekts wesentlich. 

Innovative Technologien 
Die Produktionsanlage erfüllt die neues-
ten, technologischen Anforderungen, wie 
Projektleiter Lukas Hassler schildert: „Um 
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen ha-
ben wir Single-Use-Systeme mit Anlagen-
komponenten aus Edelstahl kombiniert. 
Die neue Aufreinigungsanlage für Plasmi-
de beinhaltet einen USP- und DSP-Puffer-
bereitungs- sowie Abfüllbereich. Zudem 
erweiterten wir die Lagermöglichkeiten 

für Verbrauchsmaterialien und schafften 
im Zuge der Erweiterungsplanung zusätz-
liche QC-Labor Kapazitäten an.“ Mit die-
ser neuen Nucleic Acid Facility-Anlage, 
kurz NAF, möchte der Kunde einen Bei-
trag zum stark wachsenden globalen Be-
darf an Plasmiden – eine Schlüsselkompo-
nente der Zell- und Gentherapie – leisten. 
In diesem Bereich schreitet die Forschung 
schnell voran und der Bedarf nach ent-
sprechenden Produkten steigt. Mithilfe 
dieser neuen Technologie können bisher 
unheilbare Krankheiten behandelt und Pa-
tientinnen und Patienten eine Aussicht auf 
Genesung ermöglicht werden. 
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CAROLINE AUER
ist für die Kommunikation bei 
der SPIEGLTEC GmbH tätig.

MIT DER NEUEN 
Nucleid Acid Facility 

Anlage wird die Gen- 
und Zelltherapie 

deutlich verbessert.
 Bilder: Novartis
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D
ie Entwicklung und Produktion von kompletten Ab-
füll- und Verpackungsanlagen sowie Einzelmaschi-
nen für die Bereiche Getränke und flüssige Lebens-
mittel bilden die Kernkompetenz der KHS GmbH. 
Der Konzern erzielte im Jahr 2020 mit 5.085 Mitar-

beitern einen Umsatz von 1,13 Mrd. Euro. Im Jahr 1993 aus dem 
Zusammenschluss der 1868 in Dortmund gegründeten Holstein 
& Kappert AG sowie der 1887 in Bad Kreuznach errichteten 
Seitz-Werke entstanden, zählt die KHS zu den führenden Anbie-
tern am Markt..

Mit der Übernahme von Corpoplast zur KHS im Jahre 2008 
legte die Gruppe den Fokus auf den Ausbau ihrer PET-Kompe-
tenz. Am Standort in Hamburg bietet KHS seinen Kunden ein 

umfangreiches Beratungsprogramm zu Kunststoffbehältern und 
stellt darüber hinaus Maschinen zur Herstellung und Beschich-
tung von Kunststoffbehältern her. Zu den Kunden zählen renom-
mierte Getränkemarken auf der ganzen Welt.

Enge Intercompany-Verflechtung 
Um die Abwicklung von Aufträgen noch effizienter zu gestalten, 
setzte das Unternehmen vor zwei Jahren ein umfassendes Road-
map-Programm auf. Ziel war es, die bestehenden elf unterschiedli-
chen SAP-Systeme zu konsolidieren. Eine Vorgabe war, die Töchter 
der KHS weltweit in das neue S/4-System zu migrieren. Alle Gesell-
schaften sollten künftig mit einem ERP-System arbeiten. 

„Wir haben schon eine sehr enge Intercompany-Verflechtung 
gehabt. Zahlreiche Aufträge kamen von der Muttergesellschaft 
und die Verflechtung wurden immer enger. Daher war es ein Un-
ternehmensziel der Gruppe, diese Prozesse zu harmonisieren“, er-
klärt Mathias Offermann, Vice President IT bei KHS. Die Tochter 
Corpoplast sollte dabei vollständig im Konzern aufgehen, weshalb 
die IT-Prozesse entsprechend anzupassen waren.  

Konsolidierung im Bereich Finance & Controlling
Ziel war es, die Aufwände bei Aufträgen durch die Muttergesell-
schaft und sich anschließenden Rechnungen zu reduzieren, um 
die internen Prozesse effizienter zu gestalten und damit die Wirt-
schaftlichkeit zu erhöhen.

„Aufgrund der Unternehmensgröße und Komplexität war dieser 
Buchungskreis-Merger anspruchsvoll, denn in Hamburg sind im-

Aus zwei mach‘ eins
Der Abfüll- und Verpackungsexperte KHS verschmelzt 

Buchungskreise von zwei Unternehmen in SAP 

S/4HANA. Ein Projekt mit Pioniercharakter. Der  

technisch anspruchsvolle Merger wurde mit externen 

Spezialisten sorgfältig vorbereitet, ein Change-Ma-

nagement-Prozess eingeleitet und die Verschmelzung 

in kürzester Zeit erfolgreich realisiert.  

 V O N  D A L I B O R  K U K I C

In S/4 gibt es im Vergleich zum ECC 6.0 unterschiedliche  
Datenstrukturen, unterschiedliche Tabellen und  
Zugriffsfolgen. Diese verhalten sich ganz anders. Das 
ist sehr komplex, und daher gilt es bei einer solchen  
Migration mit einem kompetenten Team und den  
richtigen Werkzeugen zu arbeiten.
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merhin 400 Mitarbeiter beschäftigt. Dort wird die komplette Wert-
schöpfungskette abgedeckt, inklusive Konstruktion, Produktion 
oder Versand. Da sind alle SAP-Module im Einsatz und es wurde 
richtig Volumen gemacht“, so Mark Dinnups, Head of Global SAP  
Services.

Die größte Herausforderung im Projekt war die aufwendige 
Konsolidierung und Datenmigration im Bereich Finance & Con-
trolling unter den neuen S/4HANA-Strukturen, und das inner-
halb einer sehr kurzen Zeitspanne von weniger als sechs Monaten. 
Hinzu kam, dass eine passende Auslaufstrategie für alte Projekte 
erarbeitet werden musste. Es gab Unterschiede zwischen dem al-
ten und neuen System in punkto Faktura-Art, also zwischen HGB 
und Percentage-of-Completion (PoC-Methode). In der Über-
gangsphase galt es, mit zwei Systemen gleichzeitig zu arbeiten. 
Anwender mussten also in dieser Phase im Einzelfall prüfen, mit 
welcher Art von Projekt gearbeitet wird und dementsprechend 
agieren. Das erhöhte die Komplexität des Projekts nochmals.

„Sehr geholfen hat uns dabei die Unterstützung durch ein pro-
fessionelles Change Management“, betont Jens Jensen, Leiter 
Werkscontrolling Team Nord von KHS. Alle Corpoplast-Mitar-
beiter wurden auf dem Weg zur Eingliederung mitgenommen. 
„Das war ein herausfordernder Prozess. Denn der gute Zusam-
menhalt in der Belegschaft und die Identität des Standorts waren 
zu erhalten. Für uns war es wichtig, die Motivation der Anwender 
hochzuhalten, sich an den Tests zu beteiligen“, erläutert Jensen. 

Erfolgreiche Migration  
mit Standardsoftware cbs ET 
Für die Datenmigration kam die vielfach bewährte Standard-
software cbs ET Enterprise Transformer zum Einsatz. Dabei hat 
das Projektteam frühzeitig alle technischen Möglichkeiten des 
Tools, Vorgehensweisen und Migrationspfade erörtert und abge-
klopft.  Buchungskreis-Merger sind für uns nichts Neues, aber in 
S/4HANA haben wir eine solche Verschmelzung zum ersten Mal 
durchgeführt. Im S/4HANA-Umfeld ist dies vermutlich auch eine 
der ersten Verschmelzungen weltweit, die mit SLT-Technologie rea-
lisiert wurde. Durch dieses Projekt hat man wertvolle Erkenntnisse 
gewonnen und ist noch sensibler geworden im Hinblick auf kriti-
sche Themen. In S/4 gibt es im Vergleich zum ECC 6.0 unterschied-
liche Datenstrukturen, unterschiedliche Tabellen und unterschied-
liche Zugriffsfolgen. Diese verhalten sich ganz anders. Das ist sehr 
komplex, und daher gilt es bei einer solchen Migration mit einem 
kompetenten Team und den richtigen Werkzeugen zu arbeiten. 

Mark Dinnups, Head of Global SAP Services: „Wir haben in-
nerhalb von nur vier Monaten einen beachtlichen Merger hinge-
legt. Wir haben im bestehenden System migriert, und zwar mit 
einer ganz kurzen Cutover-Phase, noch dazu mit ganz geringen 
operativen Nachwehen und ohne jegliche Inkonsistenzen. Alles 
ist rund gelaufen. Das ist ein Case, den es so heute noch nicht am 
Markt gibt.“  

SAP S/4HANA

DER AUTOR

DALIBOR KUKIC
ist Experte im Bereich Lands-
cape Transformation und Ma-
naging Director der österreichi-
schen cbs-Landesgesellschaft
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D
er dauerhafte Betrieb von Pumpensystemen in kri-
tischen Anwendungen geht einher mit hohen Auf-
wänden für Überwachung und Wartung. Auch die 
Erfassung von Betriebskenngrößen der Anlage wie 
Volumenstrom, Temperatur oder Druck setzt oft 

eine teure und wartungsintensive zusätzliche Instrumentierung 
voraus. Aus diesem Grund hat die Lewa GmbH als Spezialist für 
Pumpensysteme das Smart Monitoring für die 
hauseigenen Modelle ecoflow und triplex ent-
wickelt: Eine Kombination aus in der Pumpe 
integrierten Sensoren und softwarebasierter 
Auswertung liefert dem Anwender umfassende 
Informationen zur Leistung und zum Zustand 
der Pumpen. Störungen und Verschleißent-
wicklung werden erkannt, bevor sie zu unplan-
mäßiger Abschaltung führen. Auf diese Wei-
se lässt sich die Standzeit der Pumpen erhöhen 
und die Wartung planbarer machen. Das Un-
ternehmen bietet darüber hinaus Datenanalysen als Service an. 
Hierbei erhalten Kunden nicht nur eine datenbasierte Bewertung 
von Zustand und Betriebseffizienz der Pumpe, sondern auch Op-
timierungsempfehlungen für das ganze System.

Pumpen-Know-how für  
komplexere Produktionsabläufe 
Für einen zuverlässigen Einsatz von Pum-
pen und Pumpensystemen im industriellen 
Alltag ist die regelmäßige Überprüfung der 
Aggregate zwingend erforderlich. Verschleiß 

und Störungen müssen erkannt werden, bevor es zu kosteninten-
siven ungeplanten Abschaltungen kommt. Zeitaufwändige Ins-
pektionsrundgänge sind daher die Grundlage für Reparaturen 
und Wartungsarbeiten, erfassen jedoch nicht immer alle Funk-
tionsabweichungen. Weil die Anforderungen durch immer 
komplexere Produktionsabläufe steigen, nimmt das spezifische 
Pumpen-Know-how beim Betreiber zunehmend ab. Aus diesen 
Gründen setzen Unternehmen auf digitale Assistenzsysteme zur 
Steuerung und Überwachung der gesamten Produktionsanlage. 
Doch nur, wenn auch die Anlagenkomponenten durch Schnitt-
stellenintegration und Kennwertübermittlung in diese Systeme 
integriert werden können, lässt sich der Schritt zur Smart Factory, 
der digitalisierten Produktionsstätte, vollziehen.

Smart Monitoring für die  
vernetzte Pumpenüberwachung
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir als Pum-
penspezialist mit Erfahrung im Bereich kritischer Anwendungen 
ein Produkt zur vollständigen und vernetzten Pumpenüberwa-
chung entwickelt: Smart Monitoring gibt Aufschluss über Leistung 
und Zustand der Dosier- und Prozessmembranpumpen ecoflow 
und triplex anhand von bis zu 13.000 pro Sekunde verarbeiteten 
Werten. Dabei werden die Daten zu Körperschall, Hydraulikdruck, 

Software statt  
Inspektionsrundgang
Ein digitales Überwachungssystem lässt Betreiber ruhiger schlafen und macht 

Pumpen Smart-Factory-ready: Neben der Erkennung von Störungen und  

Prozessabweichungen liefert Smart Monitoring auch wichtige Kennzahlen zur 

wirtschaftlichen Bewertung der Anlage.  

 V O N  M O R I T Z  P A S T O W

SMART MONITORING

90 Prozent  
der Störungen können 
durch die digitalen  
Assistenzsysteme früh 
erkannt werden. 

SMART MONITORING gibt  
Aufschluss über Leistung und  

Zustand der Dosier- und Prozess-
membran-Pumpen ecoflow und  
triplex anhand von bis zu 13.000 

pro Sekunde verarbeiteten Werten. 
Quelle: LEWA GmbH

DIE MESSWERTE stammen von einem Körperschalltransmitter, der am 
Pumpenkörper befindet, einem Drucktransmitter, der an einer Druck-
messbohrung angeschlossen wird, sowie einem Drehgeber, der entwe-
der direkt über die Kurbelwelle oder den Motor adaptiert wird. Hier zu 
sehen ist der Drucktransmitter. Quelle: LEWA GmbH
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SMART MONITORING

Temperatur und Drehwinkel von mehreren 
Sensoren erfasst und von der Software zu 
aussagekräftigen Kennzahlen verarbeitet.

Dieses System ersetzt Inspektionsrund-
gänge weitgehend, da die digitale Überwa-
chung sowohl auf Fluidseite als auch auf 
Hydraulikseite Verschleiß und Störungen 
sofort erkennt und über die Schnittstelle an 
ein Prozessleitsystem beim Betreiber mel-
det. Damit können rund 90 Prozent der Stö-
rungen früh erkannt werden: zum Beispiel 
Überdruck in der Hydraulik, verschlissene 
Kolbenringe oder ein fehlerhaftes Schließ-
verhalten von Ventilen. Auch Fehler im ge-
samten System jenseits des Lewa-Aggregats 
werden indirekt gemessen. Wir können 
aus den Daten der Pumpe Änderungen im 
Zustand des Förderfluids, möglicherweise 
durch Verunreinigung, interpretieren.

Bis zu 30  
verschiedene Diagnosen
Durch die detaillierte Überwachung er-
geben sich aber auch weitere Vorteile wie 
eine bessere Planbarkeit der Wartungsin-
tervalle. Die Anlagenleitstelle erfährt in 
Echtzeit von jeder funktionalen Abwei-
chung, sodass eine Wartung im Vorhin-
ein geplant und kontrolliert durchgeführt 
werden kann. In explosionsgefährdeten 
Arbeitsbereichen bedeutet dies zudem 
eine wesentliche Steigerung der Sicherheit: 
Möglichen Unfällen wird vorgebeugt und 
die Anlagenverfügbarkeit steigt insgesamt 
deutlich an. Durch die Kontrolle von bis zu 
30 verschiedenen Diagnosen hat das tech-
nische Management immer den Überblick. 
Dies konnte realisiert werden, da wir mehr 
als 60 Jahre Pumpen-Know-how im Smart 
Monitoring-System zusammengeführt ha-
ben. Mit dem Zusammenspiel aus Sensoren 
und Hardware können wir bereits einen 
Abfall von einem Prozent am Volumen-
strom in jedem Pumpenkopf feststellen. 
Doch dank der Körperschall-Kennwerte 

erkennen wir Verschleißerscheinungen an 
Ventilen sogar schon besonders frühzeitig; 
noch bevor diese überhaupt im Volumen-
strom der Anlage messbar werden.

Mehrwert durch Datenanalysen 
– Datenhoheit beim Betreiber
Zu den Smart Monitoring-Systemen gehört 
auch eine Datenanalyse. Dabei werden Be-
triebsdaten analysiert und bewertet, die ein 
System über eine gewisse Zeit erfasst hat. So 
können wir dem Kunden nicht nur daten-
basierte Empfehlungen für die Wartungs-
planung aufgrund der Verschleißverläufe 
geben. Auch die gesamte Anlageneffizienz 
lässt sich so optimieren. Die Übertragung 
der Daten erfolgt über standardisierte 
Schnittstellen wie OPC UA an Prozessleit-
systeme zur Datenerfassung und Visualisie-
rung. Außerdem ist das Smart Monitoring 
System bereits Cloud-ready und kann über 
die Microsoft Azure-Cloud mit anderen 
Systemen vernetzt werden. Diese Entschei-
dung – und damit auch die Datenhoheit – 
liegt aber immer beim Betreiber. 

Smart Monitoring gibt Aufschluss 
über Leistung und Zustand der 
Dosier- und Prozessmembran-
pumpen ecoflow und triplex  
anhand von bis zu 13.000 pro  
Sekunde verarbeiteten Werten.
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MORITZ PASTOW 
ist Project Manager  
Digital Business Development  
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DAS SMART MONITORING SYSTEM ist bereits Cloud-ready und kann über die Microsoft  
Azure-Cloud mit anderen Systemen vernetzt werden.  Quelle: LEWA GmbH

Die LEWA GmbH
wurde 1952 von Herbert Ott 
und Rudolf Schestag als Famili-
enunternehmen gegründet und 
ist heute der weltweit führende 
Hersteller von Dosier- und Prozess-
Membranpumpen sowie von 
kompletten Dosieranlagen für die 
Verfahrenstechnik. Die Firma mit 
Hauptsitz in Leonberg formte sich 
in wenigen Jahrzehnten zu einer 
internationalen Gruppe mit 1.200 
Mitarbeitern, weltweit 14 Tochter-
gesellschaften sowie 80 Vertretun-
gen und Vertriebsbüros in mehr 
als 80 Ländern. Als forschendes 
und produzierendes Unternehmen 
entwickelt LEWA Technologien und 
erarbeitet Lösungen für die unter-
schiedlichsten Applikationen seiner 
Kunden. Die Produkte kommen in 
der Öl- und Gasindustrie, im Bereich 
Gasodorierung, in Raffinerien 
und der Petrochemie, sowie bei 
der Herstellung von Kunststoffen, 
Wasch- und Reinigungsmitteln zum 
Einsatz. Weitere Anwendungsge-
biete finden sich in der Chemie, der 
Kosmetikindustrie, in der Pharma- 
und Biotechnologie, im Segment 
Lebensmittel und Getränke sowie in 
der Energieversorgung. 
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W
enn während einer Aus-
bildung mit didaktisch 
optimierten Systemen 
experimentiert werden 
kann, entsteht Hand-

lungskompetenz. Davon ist jedenfalls der 
Lehrmittelhersteller Lucas-Nülle über-
zeugt, der heute für die unterschiedlichs-
ten technischen Fachbereiche ein passen-
des Trainingssystem im Programm hat. 
Zu den jüngsten Entwicklungen zählt bei-
spielsweise der modular aufgebaute Pro-
cess Control Trainer, mit dem sich an-
schaulich die elementaren Grundlagen der 
Regelungstechnik vermitteln lassen. Das 
Besondere daran: Die Regelstrecken für 
Durchfluss, Druck, Füllstand und Tem-
peratur sind aus Industriekomponenten 
aufgebaut, bilden daher genau den techni-
schen Funktionsumfang ab, den die Aus-
zubildenden später in ihrem beruflichen 
Umfeld antreffen werden. „Lehrinhalte 
lassen sich dadurch sehr praxisnah ver-
mitteln, viel besser als mit abstrakten oder 
experimentellen Laborgeräten“, erklärt 
Frank Lang, Produktmanager für die Ver-
fahrenstechnik bei Lucas-Nülle. Mit einem 
flexiblen Anschluss-System lassen sich un-

terschiedliche Regelstrecken einfach und 
schnell wechseln. Das modulare System 
trägt damit durch seine Flexibilität auch 
den heutigen Ansprüchen nach verkürzten 
Praktikumszeiten Rechnung. Zukünftig 
können bei Bedarf auch noch weitere Re-
gelstrecken integriert werden.

Austauschbare Regelstrecken
„Für die Realisierung unseres industrie-
nahen Process Control Trainers brauchten 
wir einen Partner, der sich zum einen in 
der Prozess- und Verfahrenstechnik aus-
kennt, zum anderen aber auch in der Lage 
ist, unsere doch recht anspruchsvollen An-
forderungen an die Module umzusetzen,“ 
berichtet Lang. So sollten die Regelstrecken 
schnell auszutauschen sein, dürfen aber 
nicht versehentlich verwechselt werden, da-
mit sich die Systeme auch für Einsteiger eig-
nen. Anforderungen, die nicht nur für die 
Hardware, sondern auch für die entspre-
chenden Software-Bausteine gelten.

Vor diesem Hintergrund erwies sich 
Bürkert Fluid Control Systems als der rich-
tige Partner. Die Fluidikexperten haben 
nicht nur bewährte und innovative Kom-
ponenten für die unterschiedlichen Re-

gelstrecken im Programm, sondern auch 
die Kompetenz im Systemhaus Menden, 
den Process Control Trainer mit all sei-
nen Komponenten aufzubauen und Lu-
cas-Nülle geprüft zur Verfügung zu stellen. 
„Selbst Sonderwünsche lassen sich dabei 
berücksichtigen, so zum Beispiel, falls un-
sere Kunden eine andere Anordnung der 
Komponenten wünschen“, freut sich Lang. 
Das Grundgerüst des Tisches wird seitens 
Lucas-Nülle bereitgestellt, um intern einen 
einheitlichen Grundaufbau der Lehrmit-
tel zu gewährleisten. Es wird dann mit ei-
nem 90 l Edelstahlbehälter als Wassertank, 
einer Peripheralradpumpe sowie einem 

Lernen nah an der Industrie
Wie erwirbt man das richtige Wissen? Während einer Ausbildung etwa ist es nicht immer einfach, sich genau die 

Fähigkeiten anzueignen, die später im Berufsalltag wirklich nützen. Auf technische Berufe trifft das häufig zu, 

denn theoretische Inhalte und industrielle Realität sind nicht immer deckungsgleich. Fachhochschulen,  

Berufsschulen aber auch die Lehrwerkstätten in Chemie-, Pharma- oder Lebensmittelindustrie kennen diese 

Problematik. Für Lerninhalte rund um die Fluidik zeichnet sich inzwischen eine Wende ab: Es gibt mittlerweile 

ein innovatives Trainingssystem, das es ermöglicht, die Regelung wichtiger Prozessgrößen industrienah zu  

vermitteln, sich flexibel einsetzen lässt und einfach zu bedienen ist.

 V O N  E H S A N U L L A H  H A B I B Z A D A

DIGITALE AUSBILDUNG

Der Lerneffekt ist enorm. Die 
Auszubildenden lernen Auf-
bau und Inbetriebnahme einer 
Durchflussregelung, sehen wie 
sich die Regelstrecke mit Ventil, 
Prozessregler, Ventilstellungs-
sensor und Durchflusssensor 
prinzipiell verhält und können 
überprüfen, was bei Verände-
rungen bestimmter Parameter 
passiert.

DURCHFLUSSREGELUNG 
ist eine essenzielle Grundla-
ge, nicht nur innerhalb der 
Prozessindustrie. DIE DRUCKREGEL-

STRECKE vermittelt 
die Grundlagen für 
das Verständnis einer 
Druckregelung. 

FÜLLSTAND- 
REGELUNG mit ei-
ner davon unabhän-
gigen Temperatur-
reglung. 
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elektrischen Anschlussschrank inklusive 
Sicherungen und Klemmbox für die 24-V-
Spannungsversorgung der Regelstrecken 
ausgerüstet. Die als separate Einheiten 
ausgelegten Regelstrecken lassen sich dann 
einfach per Bajonettverschluss zwischen 
den Clamp-Anschlüssen auf der Tischplat-
te befestigen. Werkzeug ist dafür nicht not-
wendig. Kunststofffüße an der Untersei-
te der Module verhindern Kratzer auf der 
Edelstahloberfläche des Tisches.

Ventile, Regler und Sensoren 
wie in der Industrie
In den drei Regelmodulen für Durchfluss, 
Druck sowie Füllstand und Temperatur 
sind ausschließlich bewährte, robuste In-
dustriekomponenten verbaut. Vergleich-
bare Ventile, Regler, Transmitter, Senso-
ren, Anzeigen und Kontrollleuchten gibt 
es in jeder prozess- oder verfahrenstechni-
schen Industrieanlage. Die Lernenden fin-
den damit Praxisbedingungen vor, gleich-
zeitig wird das Trainingssystem zu einem 
langjährigen und zuverlässigen Begleiter 
in der Ausbildungsstätte, in Universitäten 
und technischen Hochschulen ebenso wie 
in Berufsschulen oder Lehrwerkstätten der 
Industrie. Eben überall dort, wo die Rege-
lung der wesentlichen Prozessgrößen die 
Grundlage für eine gute Ausbildung ist.

„Dazu trägt auch die auf das Trainings-
system abgestimmte Software bei“, so Lang 
weiter. Das Trainingssystem wird von ei-
nem digitalen Labsoft-Kurs begleitet. Die 
Lernenden werden zunächst in einer inter-
aktiven Lernumgebung an die jeweiligen 
Themen herangeführt und in ihren Aufga-
ben unterstützt. Mit Hilfe von 
virtuellen Instrumenten lassen 
sich dann die unterschiedli-
chen Regler über den PC be-
dienen und beobachten. Mit 
einem Datenlogger können die 
Daten am PC bearbeitet und zu 
anderen Anwendungen expor-

tiert werden, so dass eine vielfältige Nut-
zung der Regelstrecken möglich ist.

Beachtliche Lerneffekte
Der Lerneffekt ist enorm. Die Auszubil-
denden lernen beispielsweise Aufbau und 
Inbetriebnahme einer Durchflussrege-
lung, sehen wie sich die Regelstrecke mit 
Ventil, Prozessregler, Ventilstellungssensor 
und Durchflusssensor prinzipiell verhält 
und können überprüfen, was bei Verän-
derungen bestimmter Parameter passiert. 
Es lassen sich charakteristische Kurven 
aufnehmen und das theoretisch ermittelte 
Verhalten des Lehrreglers mit dem Indus-
trieregler vergleichen. Bei der Druckrege-
lung werden beim Industrieregler z.B. PI- 
und PID-Regelverhalten dargestellt und 
ebenfalls mit dem Lehrregler verglichen.

Auch bei der Füllstandregelung sind ver-
schiedene Szenarien realisierbar. Die vom 
Füllstand unabhängige Temperaturreglung 
beispielsweise zeigt, welche Herausforde-
rungen die Durchführung in der Praxis 
stellen kann. Dazu wurde im Edelstahlbe-
hälter des Regelmoduls ein Heizstab inte-
griert. Die Heizung wird über einen sepa-
raten Schutzkontaktstecker aktiviert. Eine 
Leuchte in der Schaltschranktür visuali-
siert, wenn die Heizung tatsächlich heizt.

Der Prozess Control Trainer und die drei 
Regelstrecken sind seit Mai 2021 verfügbar. 
Lucas-Nülle und Bürkert werden weiter zu-
sammenarbeiten und gemeinsam neue Lö-
sungen entwickeln, die sich dann bei Bedarf 
nachrüsten lassen. Auszubildende bleiben 
dadurch auch zukünftig auf dem aktuellen 
Stand der Technik. 
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PROZESS CONTROL TRAINER: 
Für eine praxisnahe Vermittlung 
der Lerninhalte sorgen Standard-
Industriekomponenten, wie die 
Auszubildenden sie später im 
Berufsalltag antreffen.
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Ex-Schutz 4.0 – Integrierte Kom-
munikation in Prozessanlagen
Feldgeräte in prozesstechnischen Anlagen erfassen 
wertvolle Zusatzdaten, etwa über ihren eigenen Zustand 
oder ihre Umgebung. Bisher bleiben diese Informati-
onen jedoch meist weitgehend ungenutzt – der Kom-
munikationsweg vom Feld bis in die Leitwarte fehlt für 
diese Daten. Industrie-4.0-Konzepte wie Condition 
Monitoring und Predictive Maintenance erfordern ge-
nau solche zusätzlichen Informationen. Aus diesem 
Grund entwickelt Pepperl+Fuchs Produkte wie die neu-
en PROFINET-Gateways, die genau auf diese Ansprü-
che ausgelegt sind. Mit einem leistungsstarken Prozes-
sor und großem Arbeitsspeicher bilden sie eine Brücke 
zwischen der Feldebene und Ethernet-basierten Netz-
werkstrukturen. Ergänzend zu den eigenen Produktlö-
sungen zieht das Unternehmen verschiedene Partner 
aus seinem Netzwerk heran, um das Maximum an Da-
ten verfügbar zu machen – sei es in der Leitwarte, in 
Cloud-basierten Systemen oder auf mobilen Endgerä-
ten. Die PROFINET-Gateways verfügen dabei über das 
größte für derartige Geräte erhältliche Display und bie-
ten damit eine außerordentliche Nutzerfreundlichkeit. 
RGB-LEDs und Anzeigesymbole entsprechen NAMUR 
107 und stellen Informationen übersichtlich und stan-
dardisiert dar. 

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

INNOVATIV –  

PRODUKTE/ LÖSUNGEN/ 

KOMPONENTEN

Endress+Hauser präsentiert  
zukunftsweisende Lösungen  
für die Digitalisierung

Industrie 4.0 ist die Vernetzung von Daten. Aber 97 Prozent der 
Felddaten werden bisher gar nicht genutzt. Das Industrie 4.0 Pro-
gramm von Endress+Hauser macht diese Daten verfügbar: für 
die Optimierung von Prozessen, die Steigerung der Verfügbar-
keit und die Senkung von Kosten. Auf der SPS 2021 präsentiert 
Endress+Hauser den Besuchern des Messestandes zukunftswei-
sende Produkte und Lösungen für die Digitalisierung. Mit kon-
kreten Lösungspaketen können Anwender nun in die digitale Zu-
kunft starten. Endress+Hauser hat die Pakete in Pilotprojekten 
mit Partnern aus der Prozessindustrie entwickelt. Das Fazit: In-
dustrie 4.0 spart Zeit, Geld und erleichtert die tägliche Arbeit. Mit 
dem Industrie 4.0 Programm zeigt Endress+Hauser intelligente 
Prozesssensoren, Cloud Apps, Schnittstellen und Konnektivitäts-
Komponenten – optimal aufeinander abgestimmt in praxisorien-
tierten Lösungspaketen. Ein Highlight sind die neu aufgelegten 
Druckmessgeräte Cerabar und Deltabar. Sie sind durch die nun 
verfügbare Bluetooth-Schnittstelle leichter zu bedienen und effi-
zienter in Sicherheitseinrichtungen zu warten. Heartbeat Techno-
logy schafft zudem die Basis für vorausschauende Wartung und 
erlaubt die Verifikation der Gerätefunktion ohne Prozessunter-
brechung. Mit intuitiver Bedienung oder den neuen digitalen 
Assistenten helfen die smarten Sensoren dabei, Zeit einzusparen 
und den Produktivitäts- und Sicherheitsanforderungen im be-
trieblichen Ablauf gerecht zu werden.

Rundum für den Reinraum  
konzipiert
icotek bietet ab sofort Kabeleinführungssysteme speziell für 
den Einsatz in Reinräumen an. Bereits erhältlich sind die 
bewährten Kabeleinführungsleisten für Leitungen mit und 
ohne Stecker vom Typ KEL-ER und KEL-U mit den dazu 
passenden Tüllen KT. Für Leitungen ohne Stecker sind die 
Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ebenfalls als Rein-
raumversion erhältlich. Alle durch das Fraunhofer IPA ge-
prüften und zertifizierten icotek Kabeldurchführungssys-
teme für den Reinraum sind für Klasse 1 gemäß DIN EN 
ISO 14644-1:2015 geeignet und zertifiziert. In der Klasse 1 
werden die höchsten Anforderungen gestellt. Die Reinraum-
tauglichkeit beschreibt das Emissionsverhalten von Parti-
keln. Die Partikelfreisetzung muss in Reinräumen so gering 
wie möglich gehalten werden. Die in gewöhnlicher Umge-
bungsluft befindlichen Partikel können Produkte der Bran-
chen wie z. B. der Halbleiter- und Chipindustrie, der Phar-
ma- und der Lebensmittelindustrie beschädigen, zerstören 
oder kontaminieren. Durch den Einsatz spezieller und ge-
eigneter Werkstoffe bei der Herstellung der icotek Kabelein-
führungssysteme ist ein extrem geringes Ausgasungsverhal-
ten nach DIN EN ISO 14644-8:2013-06 sichergestellt. 
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CERABAR UND 
DELTABAR: Die 
smarten Sensoren 
bieten mehr Indus-
trie 4.0, mehr Pro-
duktivität und mehr 
Prozesssicherheit. 
Foto: Endress+Hauser



Neues universelles Steuergerät OmniControl für 
Pfeiffer Vacuum Pumpen und Messgeräte
Das neue Steuergerät OmniControl erlaubt die umfassende Steuerung eines 
kompletten Vakuumsystems mit nur einem Gerät. Es vereint die Kontrolle des 
Totaldrucks mit der Steuerung der Pumpen. Das Gerätkommuniziert mit Pro-
dukten, die das Pfeiffer Vacuum RS-485-Protokoll unterstützen (z. B. HiPace, 
HiScroll, HiLobe, MVP und DigiLine). Der Datenaustausch und die Datenver-
arbeitung zwischen Pfeiffer Vacuum Produkten erfolgt auf diese Weise unkom-
pliziert und ohne die Investition in weitere Geräte. Außerdem können optional 
Vakuummessröhren der Serie ActiveLine (mit Analogausgang) angeschlossen 
werden. Das 3,5“-Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche ermöglicht ein 
bequemes und einfaches Steuern des Vakuumsystems. So kann ein Button zum 
Ein- und Ausschalten der Geräte hinzugefügt werden. Auf einen Blick sind Total-
druck und Parameter der Pumpe (Drehzahl, Stromaufnahme etc.) zu sehen. Ge-
räte ohne Stromversorgung sind als Rack- oder Mobilgerät für den Handbetrieb 
erhältlich. Somit kann das Steuergerät entweder lokal oder an wechselnden Orten 
zum Einsatz kommen. Durch die Option Gauge/IO ist kein separates Steuergerät 
für Transmitter mehr erforderlich. Diverse Ein- und Ausgänge ermöglichen die 
Einbindung externer Komponenten. So kann etwa ein Ventil druckabhängig ge-
schaltet werden.

„SEAL“ Tablets für  
hygienische Einsätze  
in der Medizintechnik
BRESSNER Technology, einer der führenden 
Anbieter von industriellen Hardware-Lösun-
gen, nimmt zwei Tablet PC-Modelle in das 
Produktsortiment an medizinischen Lösungen 
auf. Die mobilen Computer sind nach interna-
tionaler Norm IEC 60601 zertifiziert und erfül-
len somit die wichtigsten Gerätestandards von 
Anwendungsgebieten wie Radiologie, Operati-
onssälen, Patienten-Terminals oder Visitenwä-
gen. Die „SEAL“-Tablet-PC-Serie ergänzt die 
bereits vorhandene Serie an medizinischen Pa-
nel PC Systemen durch zwei mobile lüfterlose 
Geräte, erhältlich in Bildschirmdiagonalen von 
sieben sowie zwölf Zoll. Die LCD-Displays bie-
ten eine 10-Punkt PCAP Multi-Touch Funkti-
on. Die antibakterielle Beschichtung des Ge-
häuses ermöglicht eine hygienische Erfassung 
von stationären oder ambulanten Patientenda-
ten. Eine gehärtete Ummantelung sorgt für eine 
zusätzliche Sturzresistenz von bis zu 0,8 Metern 
auf Stahloberflächen. Zudem sind die Geräte 
nach der Schutznorm IP54 vor Eindringen von 
Spritzwasser und Staub geschützt. Die Hard-
ware verfügt über einen Intel® Atom™ x5-Z8550 
Prozessor sowie 4GB LPDDR3 Arbeitsspeicher. 
Außerdem unterstützen die Modelle eine große 
Anzahl an Kommunikations-Protokollen wie 
Wi-Fi, Bluetooth, GPS oder 3G/LTE.  

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

Seeq öffnet seine Software für  
offene Machine-Learning-Applikationen
Seeq Corporation, ein führender Hersteller von Analysesoftware für die Pro-
duktion und das „Industrielle Internet der Dinge“ (IIoT) mit Sitz im Seat-
tle/USA, will künftig vermehrt Algorithmen des maschinellen Lernens in 
seine Anwendungen integrieren – auch solche aus offenen Quellen. Unter-
nehmen, die Machine-Learning-Algorithmen von Drittherstellern oder von 
Open Source-Plattformen nutzen, können diese in Zukunft verwenden, um 
die Software-Applikationen von Seeq lernfähig und damit nochmals effizi-
enter zu machen. Diese Strategie ermöglicht es dem Endanwender, Algorith-
men aus verschiedenen und auch offenen Quellen zu nutzen, so dass ihm eine 
größere Bandbreite von Machine Learning-Funktionen zur Verfügung steht. 
Zum Beispiel hat Seeq zwei Add-ons für die Open-Source-Entwicklungsplatt-
form GitHub veröffentlicht, einschließlich Algorithmen und Workflows für 
die Analyse von Korrelationen und Clustern im Fertigungsprozess, die der 
Benutzer an seine Bedürfnisse anpassen kann. Mit dieser Initiative verbessert 
Seeq auch die Herausforderung der „letzten Meile“ beim Einsatz von Algo-
rithmen in Fertigungsunternehmen. Die Kunden des Unternehmens kommen 
überwiegend aus den Bereichen Öl und Gas, Pharma, Chemie, Energie, Berg-
bau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
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PFEIFFER VACUUM 
Steuergerät  
OmniControl.

SEEQ INTEGRIERT 
vermehrt Algorith-
men des maschinel-
len Lernens in seine 
Anwendungen

http://seeq.com/
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TALKEXPERTEN

DIRK LOSERT,  
Produktmanager JUMO-Unternehmensgruppe:

JUMO bietet bislang Geräte zur Durch-
flussmessung mittels Differenzdruck, für 
das kalorimetrische Messverfahren oder 
das magnetisch-induktive Messprinzip 
an. Bei der Entwicklung der neuen Ult-
raschall-Durchflussmessgeräte der flow-
TRANS US-Serie, stand das Thema „di-
gitale Vernetzung“ ganz oben auf der 
Agenda. In der Basisversion misst der 
JUMO flowTRANS US W01 präzise in 
leitfähigen und nicht leitfähigen Medien 
und ist absolut verschleiß- und wartungs-
frei. Die Genauigkeit liegt bei +/- 2 Prozent 
vom Messwert, ein zusätzlicher Tempera-
tursensor ist bereits integriert. Durch sein 
metallfreies Gehäuse und das verwendete 
Kunststoffrohr in Nennweiten von DN 15 
bis DN 32 kann er flexibel eingesetzt wer-
den – auch bei korrosiven Medien. Die 
Nenndrücke können bis zu PN 16 betra-
gen, die Mediumstemperatur bis 80 °C. Er 
kann unkompliziert in bestehende Anla-
gen integriert werden. 

Einen deutlich erweiterten Funktions-
umfang, der klar in Richtung der „Smart 
Factory“ zielt, bieten weitere Varianten des 
JUMO flowTRANS US W01. Zusätzlich zu 
den Basis-Features verfügen diese über ein 
Display und eine Bluetooth-Schnittstelle, 
die Genauigkeit liegt bei +/- 1 Prozent vom 
Messwert. Darüber hinaus kann mit diesen 

höherwertigen Ausführungen auch Druck 
gemessen werden. Auch eine spezielle App 
wurde für diese Geräte entwickelt. Eine 
Variante ist mit einer IO-Link-Schnittstel-
le lieferbar, in einer weiteren Ausführung 
kann der JUMO flowTRANS US mit dem 
JUMO digiLine System, einem smarten 
Sensor-Netzwerk für die Flüssigkeitsanaly-
se, genutzt werden. Die Anwendungsmög-
lichkeiten sind vielfältig und erstrecken 
sich von der Wasser- und Umwelttechnik 
bis zur Dosierung von Chemikalien. So 
reicht das Einsatzgebiet von kleinen und 
mittleren Wasseraufbereitungsanalgen 
bis hin zu Galvanikanlagen oder dem 
Pumpenbau. Des Weiteren ist der JUMO 
flowTRANS US für Applikationen im Be-
reich Heizung, Klima und Lüftung geeig-
net, z. B. bei Kühlwasserkreisläufen oder 
der Kühlturmtechnik.

JORGE GARCIA,  
Product Manager Processautomation Systems 
Hans Turck GmbH & Co. KG:

In der Fabrikautomation ist Industrial 
Ethernet als Feldbuslösung bekannt und 
verbreitet. Die speziellen Anforderungen 
der Prozessindustrie und insbesondere der 
Prozesse mit explosionsgefährdeten Berei-
chen ließen den Einsatz von Ethernet bis-
lang aber nicht zu. Zu diesen Anforderun-
gen zählen Eigensicherheit, Konfiguration 
im laufenden Betrieb, Redundanzen für 

höchste Verfügbarkeit und nicht zuletzt 
eine hohe Leitungslänge. Mit dem hoch-
verfügbaren I/O-System excom konnte 
Turck diese Anforderungen in den vergan-
genen Jahren umsetzen.

Kern dieser Weiterentwicklung bildet 
das Ethernet-Gateway GEN für excom. Es 
stellt erstmals eine Schnittstelle für par-
allelen Datenzugriff im Ex-Bereich zur 
Verfügung. Bislang liegen Daten verteilt in 
vielen Sensoren und Geräten der Feldebe-
ne. Das I/O-System excom öffnet den Weg 
zur Auswertung dieser Daten. Es überträgt 
Prozessinformationen und Metadaten aus 
dem Feld in ausgelagerte IT-Systeme. Dort 
können Condition-Monitoring-Algorith-
men aus diesen Daten Informationen ext-
rahieren, die dem Anwender konkret wei-
terhelfen. In der Folge profitiert die Anlage 
in puncto Monitoring und Optimierung 
(M+O) von den kurzen Innovationszyklen 
der IT-Welt, während die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit der OT (Operational Tech-
nology) erhalten bleibt. Das excom-Ether-
net-Gateway ist zur Installation in Zone 
2 oder im sicheren Bereich zugelassen. 
Als Multiprotokoll-Ethernetgerät kann es 
ab Werk in Netzwerken mit PROFINET, 
EtherNet/IP oder Modbus TCP eingesetzt 
werden. 

In 2022 können Anwender erweiterte 
Diagnosezugriffe über Ethernet/IP und 
Modbus TCP erwarten. Für Profinet ist 
diese Funktionen bereits implementiert. 
Ferner wird ein Firmware-Update zahl-
reiche Verbesserungen im Bereich Red-
undanz und Webinterface liefern: Dazu 
zählen die Unterstützung des Ringredun-
danzprotokolls MRP für PROFINET so-
wie erweiterte Systemredundanzen für 
Modbus TCP. Der verbesserte Webserver 
zeichnet sich durch webbasierte Konfigu-
ration und Parametrierung, Web-Zugriff 
auf HART-Feldgeräte und eine optimierte 
Software-Ergonomie aus. 

Unterstützung für die Smart Factory
Welche digitalen Innovationen im Bereich MSR aus Ihrem Unternehmen können im Jahr 2022 und darüber  

hinaus die Digitalisierung in der Prozessindustrie vorantreiben und welchen nachhaltigen Nutzen bieten Sie 

den Anwendern? 
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GEFAHRSTOFFE

A
uch wenn es keine großen Än-
derungen gibt, CEMO emp-
fiehlt Anwendern von Ge-
fahrstoffen die Durchsicht der 
neuen Regeln, da die neue 

TRGS 510 zur Aktualisierung ihrer Ge-
fährdungsbeurteilung führen könnte. Die 
neuen technischen Regeln für „Lagerung 
von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Be-
hältern“ können auf der Homepage der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) unter www.baua.de 
nachgelesen werden.

Stand der Technik übersichtlich 
strukturiert
Technische Regeln erlauben das Risiko für 
Leben, Gesundheit, Sachgütern und Um-
welt auf ein geringes Maß zu reduzieren, 
ohne den Betrieb durch überzogene Aufla-
gen zu belasten. Sie sind zwar keine „rich-
tigen“ Gesetze oder Verordnungen (wie 
z.B. Wasserhaushaltsgesetz oder Gefahr-
stoffverordnung), aber sie konkretisieren 
diese auf eine hilfreiche Art und Weise, in 
dem sie belastbare Empfehlungen ausspre-
chen und bei deren Einhaltung für eine 
gewisse Rechtssicherheit sorgen. Sie ent-
sprechen dem in der Rechtsprechung oft 
geforderten anerkannten Stand von Wis-
senschaft und Technik.

In der neuen TRGS 510 sind die gefrag-
ten Informationen nicht mehr weit über das 
gesamte Dokument verteilt, sondern lassen 
sich dort finden, wo sie erwartet werden. 
„Während es bei Gesetzen häufig so ist, 
dass sie sich mit einer Aktualisierung zu-
gleich auch verschärfen oder komplizier-
ter werden, sorgt die neue TRGS 510 für 
mehr Anwenderfreundlichkeit und eine 
bessere Verständlichkeit. Man merkt, dass 

in dem zuständigen Ausschuss erfahrene 
Praktiker sitzen, wie ein konkretes Posi-
tivbeispiel zeigt: Wollte ein Mitarbeiter 
bisher im Freien die Lagerung von ent-
zündbaren Flüssigkeiten vornehmen und 
hat dafür in der „alten“ TRGS 510 nur im 
Kapitel „Lagerung entzündbarer Flüssig-
keiten“ des Hauptteils nachgeschaut, wäre 
er nicht ausreichend fündig geworden. Er 
hätte explizit wissen müssen, dass ganz 
am Ende des Dokuments in der Anlage 5 
hinsichtlich der Lagerung im Freien noch 
Vorgaben für notwendige Sicherheitsab-
stände zu Gebäuden gemacht werden. In 
der „neuen“ TRGS 510 werden diese Vor-
gaben zu entzündbaren Flüssigkeiten jetzt 
in einem Kapitel gebündelt, damit auch 
weniger fachkundige Mitarbeiter das Re-
gelwerk fehlerfreier nutzen können.

Die Novelle der TRGS 510 macht es in 
jedem Fall erforderlich, sich mit den Neu-
erungen in diesem Regelwerk zu befassen 
und die betriebsinternen Schulungsunter-
lagen entsprechend zu aktualisieren.  

Neuerungen im Regelwerk
für Gefahrstoffe
Alle Unternehmen und Einrichtungen, die in ihrem betrieblichen Alltag mit Gefahrstoffen zu tun haben, müssen 

auf das Regelwerk der TRGS 510 zurückgreifen. Die kürzlich aktualisierten „Technische Regeln für Gefahrstoffe 

(TRGS) 510“ ergänzen Gesetze und Verordnungen und entsprechen dem anerkannten Stand von Wissenschaft 

und Technik. 

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

Wesentliche Punkte 
der neuen TRGS 510:

  Es gibt mit 13 Kapiteln und 2 Anhängen eine 
neue Struktur. Die Kapitel wurden thematisch 
zusammengefasst und teilweise in der Rei-
henfolge geändert; einige Anlagen wurden 
in den Hauptteil eingearbeitet.

  Bei Aerosolpackungen (Spraydosen) ist als 
Schwelle für zusätzliche Schutzmaßnahmen 
jetzt nicht mehr nur das Gewicht entschei-
dend, sondern kann nun auch über die 
Anzahl der Spraydosen bestimmt werden.

  Lithium-Batterien werden ab sofort in der 
TRGS 510 als Lagermedium mit „produktspe-
zifischer Gefährdungserhöhung“ geführt, 
auch wenn diese eigentlich keinen klassi-
schen Gefahrstoff darstellen.

  Die Verwendung von Sicherheitsschränken 
wird nun in Anhang 1 erklärt. Neu ist hier 
beispielsweise, dass Sicherheitsschränke 
nicht mehr nur für entzündbare Flüssigkeiten 
eingesetzt werden dürfen, sondern auch für 
andere flüssige und feste Gefahrstoffe.

  Die „Beseitigung freigesetzter Gefahrstoffe“ 
war bisher lediglich als nicht näher spezi-
fizierte Tätigkeit in der TRGS 510 geführt 
Sie wird jetzt als Maßnahme innerhalb der 
Lagerorganisation in der Form konkretisiert, 
so dass in den Betrieben eine Notfall-Aus-
rüstung (z.B. persönliche Schutzausstattung, 
geeignete Bindemittel, Reinigungsmittel) 
vorgehalten werden muss.

  Die alten R-Sätze zur Charakterisierung von 
Gefahrstoffen sind weggefallen.

DIE NEUEN TECHNI-
SCHEN REGELN  

für „Lagerung von Ge-
fahrstoffen in ortsbe-
weglichen Behältern“ 

könnten zur Aktuali-
sierung bestehender 
Gefährdungsbeurtei-

lungen führen.
Bild: CEMO
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Stellen Sie sich vor, Sie könnten bei der Modellierung von Reaktionssystemen, 
Strömungen, Wärme- und Stofftransport sowie von Mehrphasensystemen 
thermodynamische Modelle aus einer integrierten Datenbank nutzen. Und Sie 
könnten dadurch in einigen Fällen die Modellierungszeit von mehreren Tagen 
auf wenige Minuten reduzieren. Mit COMSOL Multiphysics® können Sie das.

erfahren sie mehr  comsol.blog/thermodynamic-models

ein fall für simulation

Flüssigkeiten und 
Gase modellieren 
ist jetzt einfacher

Die Software COMSOL Multiphysics® wird für die Simulation von Designs, Geräten und Prozessen in 
allen Bereichen des Engineerings, der Herstellung und der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt.

http://www.comsol.blog/thermodynamic-models
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