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editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Vor rund zwölf Jahren, am 28. Juli 2010, erkannte die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen das Recht auf Zugang zu sau-
berem Wasser als Menschenrecht an. Doch das ist längst nicht 
überall garantiert. Täglich gelangen Körperpflegeprodukte, Rei-
nigungsmittel oder Medikamente als Schadstoffe in die Seen, 
Flüsse und Bäche der Welt. Neben Haushaltsabfällen sind auch 
Verschmutzungen aus der Landwirtschaft und Industrieabfäl-
le für den Anstieg der Mikroverunreinigungen in unseren Ge-
wässern verantwortlich. Viele herkömmliche Kläranlagen sind 
noch nicht in der Lage, diese potenziell gefährlichen chemischen 
Rückstände aus dem Abwasser zu entfernen.

Leider sind viele konventionelle Kläranlagen nicht dafür ausge-
legt, diese Schadstoffe zu entfernen und so gelangen sie in unse-
re Gewässer und ins Trinkwasser. Auch wenn noch nicht voll-
ständig bekannt ist, welches Risiko sie für die Gesundheit von 
Menschen und Umwelt darstellen, gibt die zunehmende Ver-
schmutzung der Gewässer weltweit Anlass zur Sorge. Wie die 
Unternehmen Comsol und Eden Tech den Kampf gegen Mi-
kroverunreinigungen im Abwasser angehen, beschreibt unter 
Titelbeitrag.

Auch Unternehmen stehen gerade bei der Wassernutzung vor 
großen Herausforderungen: Ressourcen sparen, Grenzwerte 
einhalten, nachhaltig agieren. Ein zweiter Beitrag unseres Heft-
Schwerpunktes „Wasser“ zeigt auf, wie die digitale Service Platt-

form WaterExpert Unternehmen dabei unterstützt, ihre Wasser-
technik effizienter zu managen.

In weiteren Beiträgen befassen sich unsere Autoren unter ande-
rem damit, wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und 
das industrielle Internet der Dinge dazu beitragen, die Betriebs-
sicherheit zu verbessern und zugleich die Verfügbarkeit von 
Chemie-, Prozess- und Produktionsanlagen zu erhöhen – bei 
signifikant gesenkten Gesamtkosten. Auch das aktuelle Thema 
der Supply Chain gehört dazu. Die produzierende Industrie steht 
in Anbetracht der derzeitigen Krisen unter enormen Druck. Vor 
allem die Lieferketten unterliegen der Notwendigkeit, mit neuen 
digitalen Ansätzen den Anforderungen der Zukunft gerecht zu 
werden. Wie können Cloud und Blockchain dabei helfen, robus-
te, flexible und vor allem transparente Supply Chains sicherzu-
stellen? Lesen Sie selbst!

Ich wünsche Ihnen so manchen neuen Erkenntnisgewinn bei 
der Lektüre.
 

IHR HEINER SIEGER

Chefredakteur  
DIGITAL PROCESS INDUSTRY 
hes@win-verlag.de
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TITELANZEIGE

Bei COMSOL entwickeln wir die COMSOL 
Multiphysics® Simulationsplattform, die in allen 
Bereichen des Ingenieurwesens, der Fertigung 
und der wissenschaftlichen Forschung zur 
Modellierung multiphysikalischer Systeme 
eingesetzt wird. Unsere Kunden verringern 
den Energieverbrauch verfahrenstechnischer 

Anwendungen, erhöhen 
die Reichweite unserer 
E-Fahrzeuge, optimieren 
Industrieprozesse – und 
vieles mehr.
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E
den Tech ist einem Unternehmen, das sich auf die Ent-
wicklung von Mikrofluidik-Technologie spezialisiert hat. 
In ihrer F&E-Abteilung Eden Cleantech entwickeln sie 
ein kompaktes, energiesparendes Wasseraufbereitungs-
system, das dazu beitragen soll, die zunehmende Aus-

breitung von Mikroverunreinigungen im Abwasser zu bekämp-
fen. Um die Leistung ihres AKVO-Systems (benannt nach dem 
lateinischen Wort für Wasser, aqua), das aus CDs besteht, zu ana-
lysieren, nutzte Eden Tech die Multiphysik-Simulation.

Neu auftretende Schadstoffe
„Es gibt viele Möglichkeiten, wie Mikroverunreinigungen in das 
Abwasser gelangen“, sagt Wei Zhao, leitender Chemieingenieur 
und Chief Product Officer bei Eden Tech. Körperpflegeprodukte, 

Reinigungsmittel, oder Medikamente landen in der Kanalisation 
und einige dieser Chemikalien werden als Mikroverunreinigun-
gen oder kritische Schadstoffe eingestuft. Neben Haushaltsab-
fällen sind auch Verschmutzungen aus der Landwirtschaft und 
Industrieabfälle für den Anstieg der Mikroverunreinigungen in 
unseren Gewässern verantwortlich.

Leider sind viele konventionelle Kläranlagen nicht dafür ausge-
legt, diese Schadstoffe zu entfernen und so gelangen sie in unsere 
Gewässer und ins Trinkwasser. Auch wenn noch nicht vollständig 
bekannt ist, welches Risiko sie für die Gesundheit von Menschen 
und Umwelt darstellen, gibt die zunehmende Verschmutzung der 
Gewässer weltweit Anlass zur Sorge.

Vor dem Hintergrund dieses wachsenden Problems machte 
sich Eden Tech an die Entwicklung einer Lösung, und so wur-
de AKVO geboren. Auf jede AKVO-CD ist ein Mikrokanalnetz 
eingraviert, eine AKVO-Kartusche besteht aus gestapelten CDs 
unterschiedlicher Anzahl, die zu einer miniaturisierten Fabrik 
kombiniert werden. Ein AKVO-Kern behandelt 0,5 bis 2 m3 Was-
ser pro Tag, was bedeutet, dass ein AKVO-System, das aus 10.000 
CDs besteht, den durchschnittlichen kommunalen Bedarf abde-
cken kann.

Eine nachhaltige Methode  
der Abwasserbehandlung
Ein AKVO-System entfernt Mikroverunreinigungen, indem es 
das Wasser in seinen Mikrokanalnetzen zirkulieren lässt. Dies 
ist energiesparend, da sie nur eine kleine Pumpe benötigen, um 
große Wassermengen umzuwälzen und zu reinigen. Die Kartu-
schen des AKVO-Systems können leicht ausgetauscht werden, 
und Eden Tech kümmert sich um ihr Recycling.

Das revolutionäre Design von AKVO kombiniert Photokataly-
se und Mikrofluidik in einem kompakten System, eine bisher ein-
zigartige Kombination für die Abwasserbehandlung. „Es ist ein 
sehr ehrgeiziges Projekt“, sagt Zhao. „Wir wollten eine innovative 
Methode entwickeln, um eine umweltfreundliche und effiziente 
Art der Abwasserbehandlung zu ermöglichen.“

Mikro-Kläranlagen 
aus CDs
Täglich gelangen Mikroverunreinigungen in die Seen, Flüsse und Bäche 

der Welt. Viele herkömmliche Kläranlagen sind noch nicht in der Lage, 

diese potenziell gefährlichen chemischen Rückstände aus dem Abwasser 

zu entfernen. Eden Tech, ein französisches Deeptech-Unternehmen, ent-

wickelt mit Multiphysik-Simulationen kompakte Geräte, die das können.  

 V O N  R A C H E L  K E A T L E Y

TITEL

ABBILDUNG 1: Ein Teil der Geometrie der Mikrokanalnetze von AKVO.

ABBILDUNG 2: In COMSOL Multiphysics® verwendete Zhao die Inter-
faces Chemistry, Transport of Diluted Species, Laminar Flow sowie Reac-
ting Flow, Diluted Species. 
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Designherausforderungen meistern
Bei der Anwendung werden ein chemischer Wirkstoff (Katalysa-
tor) und das Abwasser durch die Mikrokanalwände von AKVO 
dispergiert. Der Zweck des Katalysators, 
in diesem Fall Titandioxid, ist es, mit den 
Mikroverunreinigungen zu reagieren und 
dazu beizutragen, sie im Prozess zu entfer-
nen. Die schnelle Fließgeschwindigkeit von 
AKVO erschwert diesen Vorgang jedoch. 
„Das große Problem ist, dass [AKVO] über 
Mikrokanäle mit schnellen Durchflussra-
ten verfügt, und wenn wir den chemischen 
Wirkstoff in eine der Kanalwände einbrin-
gen, können die Mikroverunreinigungen 
im Abwasser manchmal nicht effizient mit 
dem Wirkstoff reagieren“, erläuterte Zhao. 
Um die Kontaktmöglichkeiten zwischen 
den Mikroverunreinigungen und dem im-
mobilisierten chemischen Wirkstoff zu erhöhen, entschieden sich 
Zhao und sein Team für die Verwendung eines gestaffelten Fisch-
gräten-Mikromischers (staggered herringbone micromixer, kurz: 
SHM) für das Design der AKVO-Mikrokanäle (Abbildung 1). 

Zhao nutzte die Software COMSOL Multiphysics®, um die Leis-
tung des SHM-Designs zur Unterstützung chemischer Reaktio-
nen für den Abbau von Mikroverunreinigungen zu analysieren. 

Simulation chemischer Reaktionen 
für den Abbau von Mikroverunreinigungen
In seiner Arbeit erstellte Zhao zwei verschiedene Modelle in 
COMSOL Multiphysics® (Abbildung 2): das Explicit Surface Ad-
sorption (ESA)-Modell und das Converted Surface Concentrati-
on (CSC)-Modell. Diese beiden Modelle berücksichtigen chemi-
sche und fluidtechnische Phänomene.

In beiden Modellen erzeugt die SHM-Struktur Wirbel in der Strö-
mung, wodurch die Mikroverunreinigungen und der chemische 
Wirkstoff eine längere Reaktionszeit haben und der Stoffaus-
tausch zwischen den einzelnen Flüssigkeitsschichten verbessert 
wird. Die Ergebnisse des ESA-Modells zeigten jedoch, dass das 
Design nur etwa 50 % der zu behandelnden Mikroverunreinigun-
gen beseitigte, weniger als Zhao erwartet hatte. 

Im Gegensatz zum ESA-Modell wird beim CSC-Modell davon 
ausgegangen, dass es keine Adsorptionsbeschränkung gibt. So-
bald ein Schadstoff auf die Oberfläche eines Katalysators trifft, 
findet eine Reaktion statt, was in der Literatur bereits diskutiert 
wurde (siehe Ref. 1). In diesem Modell analysierte Zhao, wie das 
Design für den Abbau von sechs verschiedenen Mikroverunreini-
gungen funktionierte, darunter Gemfibrozil, Ciprofloxacin, Car-
bamazepin, Clofibrinsäure, Bisphenol A und Acetaminophen. 
Die Ergebnisse dieses Modells entsprachen den Erwartungen von 
Zhao, denn mehr als 95 % der Mikroverunreinigungen wurden 

behandelt.
„Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnis-

sen von COMSOL Multiphysics. Meine nächs-
ten Schritte werden sich auf Labortests [des 
AKVO-Prototyps] konzentrieren“, sagte Zhao. 
Der Prototyp soll künftig in Krankenhäusern 
und Wasseraufbereitungsanlagen in Südfrank-
reich getestet werden. 

Effizienter entwickeln,  
Kosten senken
Der Einsatz der Simulation für dieses Projekt 
hat dem Eden Tech-Team geholfen, Zeit und 
Geld zu sparen. Die Entwicklung eines Proto-
typs für ein Mikrofluidik-System wie AKVO 

ist kostspielig. Um Mikrokanalnetzwerke auf jede der 4-Zoll-CDs 
von AKVO aufzudrucken, wird eine Mikrokanal-Fotomaske be-
nötigt. Laut Zhao würde die Herstellung einer Fotomaske etwa 
3000 € kosten. Daher ist es sehr wichtig, dass sie sich vor der Her-
stellung vergewissern, dass ihr System gut funktioniert. „COM-
SOL Multiphysics hat uns wirklich geholfen, unsere Modelle und 
Entwürfe zu validieren“, so Zhao. 

„Ein AKVO-System entfernt Mikroverunrei-
nigungen, indem es das Wasser in seinen  
Mikrokanalnetzen zirkulieren lässt. Dies ist 
energiesparend, da sie nur eine kleine  
Pumpe benötigen, um große Wassermengen 
umzuwälzen und zu reinigen.“ 

DIE AUTORIN

RACHEL KEATLEY
ist Content Writer bei COMSOL

DIE MEISTEN HERKÖMMLICHEN WASSERAUFBEREITUNGS
ANLAGEN sind nicht in der Lage, Mikroverunreinigungen zu entfernen.
Foto von Ivan Bandura auf Unsplash. 

AKVOSYSTEM und seine Komponenten.
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M
it WaterExpert will unser 
Unternehmen die Schnitt-
stelle vom Kunden zum 
Anlagenbauer erweitern. 
Dank der digitalen Service 

Plattform haben alle Verantwortlichen je-
derzeit den Überblick: Von jedem Ort aus, 
können digital die Leistungsdaten live über-
wacht werden. Genauso wie sämtliche Ab-
läufe der Abwasserbehandlungsanlage. Die 
Plattform bietet eine Reihe von smarten 
Service-Funktionen, die Unternehmen aus-
wählen und sich je nach Bedarf individuell 

zusammenstellen können. Über sie lassen 
sich etwa Anlagen managen, die regelmäßi-
gen Anlagenrundgänge digitalisieren oder 
Inspektionen und Wartungen planen. 

Wissensdatenbank  
mit allen relevanten Daten
WaterExpert lässt sich vor allem als Wis-
sensdatenbank nutzen, die sowohl das je-
weilige Unternehmen mit Daten befüllen 
kann als auch Mitarbeiter von uns – neben 
Messdaten, auch mit Fotos, Videos, Be-
richten und Dokumentationen. Zeichnet 
beispielsweise ein Mitarbeiter mit seinem 
Smartphone einen Prozess auf und lädt 
ihn in der Plattform hoch, könnten alle Be-
nutzer auf diese Informationen zugreifen. 
Praktisch sind auch die QR-Codes mit di-
rektem Zugang zu Dokumentationen von 
Anlagenkomponenten.

Wir bereiten diese Fülle an Daten so 
für den Kunden auf, dass er sie interpre-
tieren und daraus Schlüsse ziehen kann. 
Die Plattform visualisiert alle relevanten 
Informationen und ist intuitiv bedienbar. 
Zusätzlich stellt ein benutzerdefiniertes 
Alarmmanagement sicher, dass die Ver-
antwortlichen auf Veränderungen schnell 
reagieren und eingreifen können: Die 
Plattform informiert sie, sobald Grenzwer-
te überschritten oder unterschritten wer-
den – über eine Push-Meldung, E-Mail 
oder SMS. Detaillierte Anweisungen zur 
Problemlösung sind per Klick einsehbar.

Expertenwissen auf Abruf
Der Kunde profitiert unmittelbar davon, 
dass sich über die Plattform Expertenwis-
sen in die Steuerung der Wasserbehand-
lungsanlage integrieren lässt. Kunden si-
chert dies eine hohe Anlagenverfügbarkeit. 

Hat der Kunde eine Frage, kann er diese 
über die Plattform einstellen. Im sogenann-
ten Expert HUB, der zentralen Schnittstelle 

zwischen EnviroChemie und dem Unter-
nehmen, erhält er Handlungsanweisungen. 
Hier können beide Seiten unter anderem 
die Historie einsehen, die verrät, welche 
Entwicklungen der Störung vorausgingen 
oder wie vergleichbare Probleme in der Ver-
gangenheit gelöst wurden. Unsere Fachleute 
schauen sich das Problem über die Fernzu-
griffsfunktion ASIC Remote an. 

Die Hilfestellung aus der Ferne kann 
zum Beispiel über Smart Glasses erfolgen, 
die einen Support über Video und Ton er-
möglichen. Der Anlagenbediener hat die 
Hände frei und kann so den Anweisungen 
des Experten folgen. Unter dem Namen 
EnviConnect statten wir Kunden mit vor-
konfigurierten Tablets aus, auch der Rou-
ter vor Ort wird gestellt.

Datenbasierte  
Prozessoptimierung
Prozesslösungen entwickeln wir auf Ba-
sis von Daten weiter und haben für jeden 
Prozess spezielle KPIs erstellt. Anhand der 
Schlüsselkennzahlen lässt sich erkennen, ob 
etwa der Chemie- oder Wasserverbrauch 
reduziert werden kann. Auf Grundlage der 

Mehr Wissen über Wasser
Ressourcen sparen, Grenzwerte einhalten, nachhaltig agieren: Unternehmen stehen gerade bei der  

Wassernutzung vor großen Herausforderungen. Die digitale Service Plattform WaterExpert unterstützt   

Unternehmen dabei, ihre Wassertechnik effizienter zu managen. Kunden aus verschiedenen Branchen  

nutzen die Plattform bereits in unterschiedlichen Bereichen. 

 V O N  S E B A S T I A N  S P I E L H O F F

WASSER/ABWASSER

IN DER DIGITALEN SERVICE PLATTFORM WATER
EXPERT hinterlegte Anlagenrundgänge und Wartungs-
routinen erleichtern den Anlagenbetrieb.

DIE VERSCHIEDENEN ANGEBOTE der di-
gitalen Service Plattform WaterExpert können 
individuell für den Anlagenbetrieb ausgewählt 
werden.
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Datenanalyse passen die Wasserexperten 
dann die Anlage an. So kann die Abwasser-
behandlungsanlage ressourcen- und kos-
teneffizient aufgestellt werden.

Routineabläufe verbessern
Aus Sicht eines Schweizer Herstellers von 
Solarpaneelen steht außer Frage, dass Res-
sourcen möglichst geschont werden sollen 
– schließlich ist die Kernidee des Geschäfts 
darauf ausgerichtet. Das Unternehmen will 
seine Energieeffizienz verbessern und rich-
tet seinen Fokus auf Kreislaufwirtschaft, zu 
der auch eine abfallarme Produktion gehört.

Deswegen setzt man dort bei der Auf-
bereitung des Abwassers auf WaterExpert. 
Hier nutzt das Unternehmen vor allem das 
Wartungs- und Lagermanagement, sowie 
die digitalisierten Anlagenrundgänge, die 
die Plattform ihm bietet. Das Ziel: die Pro-
zesse schlanker zu gestalten. Mit der Ser-
viceplattform haben alle Beteiligten einen 
Überblick über diese regelmäßig anfallen-
den Pflichten.

Schnellere Reaktionszeiten
Für einen deutschen Keramikherstellsteller 
spielt bei den unternehmerischen Aktivitä-
ten vor allem die Verbindung von Ökolo-
gie und Ökonomie eine wichtige Rolle. Das 
Unternehmen möchte effizienter werden, 
sowohl in Bezug auf die verwendete Ener-
gie als auch auf die eingesetzten Rohstoffe. 
Das verbessert auch die Produktion. Dazu 
gehört, die Abwassermenge weiter zu redu-
zieren. Bereits jetzt bereitet der Hersteller 
sein Spülwasser auf und führt es wieder in 
den Produktionskreislauf zurück.

WaterExpert unterstützt das Unterneh-
men hier in mehrfacher Hinsicht: Die Ser-
vice Plattform liefert Hinweise zur Opti-
mierung der Abwasserbehandlungsanlage. 
Außerdem vereinfacht sie die Kommuni-
kation zwischen Abwasseranlage und Pro-
duktion, weil wichtige Daten in Echtzeit 

zur Verfügung gestellt werden. So misst 
das System zum Beispiel konstant die Fest-
stoffe in der Abwasseranlage. Wenn hier 
Grenzwerte überschritten werden, deutet 
das auf Probleme in der Produktion hin. 
Die Mitarbeiter erhalten dann eine Alarm-
meldung und können sofort auf die Stö-
rung reagieren. Durch genaueres Moni-
toring werden viel mehr Werte gemessen 
und erfasst – das bedeutet auch, dass effizi-
enter gearbeitet wird.

Produktionsprozesse  
vorausschauend steuern
Vor besonderen Herausforderungen ste-
hen Unternehmen aus der Lebensmittel-
branche: Ein deutscher Salzwaren- und 
Kartoffelchips-Hersteller suchte nach Lö-
sungen, um entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette Ressourcen einzusparen. 
Das Unternehmen will unter anderem den 
Wasserverbrauch in den kommenden Jah-
ren stark senken. Das Abwassermanage-
ment ist hier besonders herausfordernd, da 
die Zusammensetzung des Abwassers auf-
grund der unterschiedlichen Produktions-
chargen stark schwankt. Umso wichtiger 
ist für das Unternehmen die Datenauswer-
tung und Expertise: Im Expert HUB der 
Plattform finden die Mitarbeiter Ratschlä-
ge der Fachleute passend zum jeweiligen 
Prozessstand. Sie helfen dabei, die Produk-
tionsprozesse vorausschauend zu steuern.

Die Herausforderungen, denen Anlagen-
betreiber bei ihrer Wassertechnik begegnen, 
lassen sich auch auf andere Kunden anwen-

den. Auf diese Weise wird WaterExpert mit 
immer mehr Wissen erweitert. Gerade im 
Bereich Predictive Maintenance werden die 
Möglichkeiten der Plattform ausgebaut. Mit 
einer Service Plattform, die ihre gesammel-
ten Daten nutzen kann, um auf die Frage 
„Was wird wann passieren?“ zu antworten, 
können Unternehmen ihre Abwasserbe-
handlungsanlagen noch zukunftssicherer 
aufstellen. 

„Die Service Plattform liefert  
Hinweise zur Optimierung der  
Abwasserbehandlungsanlage.  
Außerdem vereinfacht sie die 
Kommunikation zwischen Abwas-
seranlage und Produktion, weil 
wichtige Daten in Echtzeit zur  
Verfügung gestellt werden.“ 

Der Kundennutzen 
auf einen Blick:

•  Anlagenüberblick über eine anspre-
chende Visualisierung der Daten

•  Einfaches Anlagenmanagement mit 
hinterlegten Kontrollgängen und 
Wartungen

•  Sämtliche Messwerte und Informatio-
nen zur Anlage an einem Ort

•  Zuverlässiger Wissenstransfer (auch 
bei Urlaub, Schichtwechsel oder 
Krankheit)

WATEREXPERT VEREINFACHT den Anlagenbetrieb und liefert Hinweise zur Anlagenoptimierung.

DER AUTOR

SEBASTIAN SPIELHOFF
ist Group Lead Digital Service  
bei EnviroChemie



Smarte Regelventile  
durch IO-Link
Schubert & Salzer Control Systems stellt auf der ACHE-
MA 2022 IO-Link- Stellungsregler für seine pneuma-
tischen Regelventile vor. Die Integration des internati-
onalen Industriestandards IO-Link in seiner neuesten 
Version 1.1.3 erleichtert die Installation und Instandhal-
tung der Ventile in komplexen Anlagen. Eine gerätespe-
zifische Zusatzsoftware oder -hardware wird nicht be-
nötigt. Ein falsches Anschließen ist durch die codierten 

 +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ 

INNOVATIV –  

PRODUKTE/ LÖSUNGEN/ 

KOMPONENTEN

Pfeiffer Vacuum erweitert  
OktaLine-Baureihe 
Für Prozesse in explosionsgefährdeter Umgebung oder dem Eva-
kuieren explosionsfähiger Gase sind die Wälzkolbenpumpen der 
OktaLine von Pfeiffer Vacuum ideal einsetzbar. Gemäß ATEX-
Richtlinie und Druckstoßfestigkeit nach PN 16 erfüllen sie die 
höchsten Anforderungen an den Explosionsschutz. Eine Zo-
nenverschleppung explosionsfähiger Gase wird dadurch ausge-
schlossen. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von der Che-
mie, Biotechnologie und Pharmaindustrie bis hin zu industriellen 
Applikationen wie Vakuumöfen oder Wärmebehandlung. Durch 
die Erweiterung der Baureihe reicht das Saugvermögen von 280 
bis 8.100 m3/h. Je nach Anwendung kann zwischen Gerätekate-
gorie 2G und 3G gewählt werden. Im Vergleich zu Pumpen mit 
Wellendichtringen sorgt die Magnetkupplung der OktaLine für 
bis zu 20 Prozent geringere Betriebskosten und deutlich reduzier-
te Wartungskosten. 

Endress+Hauser baut Fertigung 
weiter aus
Um die wachsende Nachfrage nach Durchflussmesstech-
nik zu bedienen, hat das Unternehmen ein neues Produk-
tions- und Bürogebäude im französischen Cernay errichtet. 
Dort fertigt Endress+Hauser Durchflussmessgeräte und lie-
fert diese an Kunden in der ganzen Welt.  Die 10.000 Qua-
dratmeter an zusätzlicher Fläche werden größtenteils zur 
Produktion magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte 
genutzt. Zu den Kernkompetenzen des Standorts zählt un-
ter anderem die Auskleidung der Messrohre dieser vielsei-
tig einsetzbaren Instrumente – ein Arbeitsschritt, der wich-
tig ist für die Qualität der Geräte. Darüber hinaus bietet der 
Erweiterungsbau Platz für Büros, Besprechungsräume, ein 
Betriebsrestaurant sowie einen Kundenbereich für Werksab-
nahmen, sogenannte Factory Acceptance Tests (FAT). Um 
den Energieverbrauch am Standort zu reduzieren, wurden 
zahlreiche Investitionen und Projekte umgesetzt. Beispiels-
weise wurde ein System zur Rückgewinnung von Energie in-
stalliert. Es speist die Wärme der Kompressoren im Winter 
in die Heizräume ein, damit diese nicht verloren geht.

Siemens kauft Senseye 
Mit der Übernahme von Senseye erweitert Siemens sein Portfolio mit 
innovativen Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung - Pre-
dictive Maintenance - und Asset Intelligence. Das weltweit tätige Un-
ternehmen im Bereich industrieller Analysesoftware hat seinen Sitz 
in Southampton, Großbritannien. Senseye ist ein führender Anbieter 
von ergebnisorientierten Predictive Maintenance-Lösungen für Ferti-
gungs- und Industrieunternehmen. Mit den Lösungen können unge-
plante Maschinenstillstände um bis zu 50 Prozent reduziert und die 
Produktivität der Instandhaltungsteams um bis zu 30 Prozent gestei-
gert werden. Darüber hinaus trägt der Einsatz der innovativen Lösun-
gen von Senseye für Predictive Maintenance und Asset Intelligence 
zu einer erhöhten Anlagenlebensdauer bei und hilft die Nachhaltig-
keitskennzahlen zu erreichen und zu verbessern. Seit dem 1. Juni 2022 
ist Senseye eine 100-prozentige Tochter von Siemens holdings plc in 
Großbritannien.
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Anschlussstecker technisch 
ausgeschlossen. Die durch 
IO-Link azyklisch bereitge-
stellten Zustandsdaten erhö-
hen die Prozesssicherheit und 
Anlagenverfügbarkeit signifi-
kant. „Dank der IO-Link-Ein-
bindung können die Daten 
aus der Feldebene kontinu-
ierlich überwacht werden. So 
fallen schon kleinste Unregel-
mäßigkeiten frühzeitig auf “, 
sagt Peter Hofmann, Produk-
tingenieur bei Schubert & 
Salzer Control Systems. „Be-
treiber können mithilfe der 
Zustandsdaten reagieren, lan-
ge bevor ein ungeplanter An-
lagenstillstand sich auch nur 
andeutet.“ 

Wolftechnik unterstützt  
Donauprojekt CLEANDANUBE 
Der als „schwimmender Professor“ bekannte Wissenschaftler 
Dr. Andreas Fath will im Projekt CLEANDANUBE öffentlich-
keitswirksam die Donau von der Quelle bis zur Mündung durch-
schwimmen, um damit auf die Verschmutzung dieser Lebens-
ader Europas durch Mikroplastik aufmerksam machen. Denn 
die Donau spült an jedem Tag mehr als vier Tonnen Plastik ins 
Schwarze Meer. Wolftechnik unterstützt dieses wichtige Umwelt-
projekt mit Know-how und Filtertechnik für die Wasseranalytik. 
Die von Wolftechnik zur Verfügung gestellten Filtersysteme sind 
leistungsstark und besonders 
handlich. Sie werden im Pro-
jekt für die täglichen Ana-
lysen des Flusswassers und 
hierbei speziell zur Abtren-
nung von Feststoffen wie Mi-
kroplastik aus den gezogenen 
Wasserproben benötigt. Denn 
das transnationale Bildungs-
projekt CLEANDANUBE ist 
auch ein Forschungsprojekt. 
Mit einem fahrenden Labor 
und in Zusammenarbeit mit 
internationalen Forschungs-
einrichtungen beprobt und 
analysiert das Team um Prof. 
Dr. Fath den gesamten Ver-
lauf der Donau.

 +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ 
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Sie denken visionär. 
Genau wie wir. 

Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung 
und der Projektabwicklung von High-Tech-Anlagen 
der Bio Pharma Industrie. Mit einer hundertjährigen 
Geschichte und über 7.000 Mitarbeiter:innen sind 
Sie mitverantwortlich für die Leuchtturm-Projekte 
der Industrie und erschaffen hochmoderne und 
hochkomplexe Pharmaanlagen.

Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis 
unseres Erfolgs. Wir suchen Senior und Junior 
Bio Pharma Ingenieur:innen für folgende Bereiche

• Prozesstechnik 
• Reinstmedienversorgung / Clean Utilities
• Labor-Design / Laboratory Design
• Qualifizierung & Validierung
• Fill & Finish
• Drug Product
• Simulation

Kontakt
Melden Sie sich gerne bei Ihrem 
Exyte Talent Acquisition Partner 
Sylvia Elsenbruch 
sylvia.elsenbruch@exyte.net 
T +49 152 54870472

Exyte Central Europe GmbH
Löwentorbogen 9B 

70376 Stuttgart
exyte.net

http://www.exyte.net
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K
ommt es in Chemiebetrieben mit 
ihren oft speziellen und einma-
ligen Anlagen zu einem unge-
planten Maschinenstillstand, sind 
Ersatzteile  wegen Lieferschwie-

rigkeiten oder Ressourcenengpässen nicht 
oder nur schwer zu bekommen. In der 
Pharmaindustrie summieren sich die Kos-
ten bei Ausfällen schnell wegen der hoch-
preisigen Produkte oder hoher Stückzahlen. 
Sie steht zudem vor der Daueraufgabe, die 
strengen gesetzlichen Regularien der US-
Behörde FDA (Food and Drug Administra-
tion) einzuhalten: Werden vorgeschriebene 
Wartungen nicht ordnungsgemäß durchge-
führt, können Unternehmen ihre Geneh-
migung verlieren, auch wenn die Anlagen 
in einem tadellosen Zustand sind.

Diese unerwarteten und folgenreichen 
Stillstände können mit einem belastba-
ren Instandhaltungsplan minimiert wer-
den. Das scheitert aber oft an Ressourcen-
mangel, fehlender Unterstützung vor Ort, 
wenn die Anforderung von der Konzerne-
bene nach unten gereicht wird, oder all-
gemein wegen der Auswahl der Angebote 

und Begrifflichkeiten, wenn Unternehmen 
schlicht die Orientierung fehlt.

 
Herausforderungen im  
Instandhaltungsmanagement
  Ein Instandhaltungsplan hat vier Stand-
beine: die ausfallorientierte Instandset-
zung, der laufzeitbedingte Austausch, auch 
vorbeugende bzw. zeitbasierte Instandhal-
tung (Preventive Maintenance) genannt, 
die vorausschauende bzw. zustandsorien-
tierte Instandhaltung (Predictive Mainte-
nance) und die proaktive Instandhaltung, 
bei der optimale Umgebungsbedingungen 
für die Anlagen geschaffen werden.

Oft fällt es Unternehmen schwer, hier 
den richtigen Mix zu finden. So ist zum Bei-
spiel der präventive Austausch nicht per se 
sinnvoll, da auch voll funktionsfähige Teile 
ersetzt werden. Statistisch gesehen ist gera-
de nach einem Komponentenaustausch die 
Wahrscheinlichkeit von Problemen höher – 
und die Mehrzahl der Ausfälle ereignet sich 
statistisch laufzeitunabhängig.

Chemiebetriebe verpassen es zudem oft, 
redundante Anlagenteile wie Ersatzpumpen 

ebenfalls zu überwachen, um Standschäden 
auszuschließen. Und nicht zuletzt stellt die 
Sensorik einen zentralen Schmerzpunkt 
dar: Misst ein Schwingungssensor etwa ei-
nen zu niedrigen oder zu hohen Frequenz-
bereich, werden Fehler außerhalb des Mess-
fensters nicht wahrgenommen und sich 
abzeichnende Schäden nicht erkannt. Wert-
volle Reaktionszeit kann damit verloren ge-
hen. Hier ist Expertenwissen unabdingbar - 
über die Parametrisierung und die korrekte 
Zuordnung von Datenstämmen und Mes-
spunkten. In der Chemie stellt die große 
Zahl der Anlagen eine weitere Herausforde-
rung dar: Ein Werk kann schnell 500 Pum-
pen besitzen. Die schiere Menge der Senso-
rik bzw. der notwendigen Handmessungen 
verursacht dann hohe Kosten und auch die 
entstehende Datenmenge muss korrekt ver-
arbeitet werden.

Die Einsatzzeit maximieren
Mit einer guten Instandhaltung steigt die 
Einsatzzeit der Anlage. Das Gleiche gilt für 
ein gutes Ersatzteilmanagement inklusive 
Lagerhaltung. Eine durchdachte Arbeits-

Der Mix macht’s!
Nicht eingehaltene Liefertermine, zu niedrige Produktqualität oder gar 

ungeplante Stillstände sowie Sicherheits- oder Umweltrisiken: In den 

Branchen Pharma und Chemie verursachen unerwartete Anlagenausfälle 

schnell eklatant hohe Kosten. Dem kann mit einem passenden Instand-

haltungsmix vorgebeugt werden. Die Voraussetzung: die richtigen Daten.

 V O N  M A N U E L  G E I E R

INSTANDHALTUNG

„Mit der Datenplattform wird der 
Schritt von Predictive zu Prescriptive 
Maintenance möglich, von der  
vorausschauenden Instandhaltung 
hin zu einer agilen Strategie, die  
konstant optimiert, die Leistung  
steigert und Risiken weiter  
minimiert.“ 

Halle 11.1 Stand A41
22. – 26.08.2022

Ethernet-APL Rail Field Switch
– die neueste FieldConnex®-
Innovation

Shaping the Future.

pepperl-fuchs.com/tr-APL

Der erste Switchweltweit,
der Ethernet ins Feld der
Prozessanlage bringt.

http://www.pepperl-fuchs.com/tr-apl


INSTANDHALTUNG

planung und -vorbereitung mit bereitste-
hendem Equipment und detaillierten Ar-
beitsanweisungen kann die Wrench Time 
maximieren, jene Zeit, die die Techniker an 
der Maschine arbeiten. Hier liegen große 
Einsparpotenziale. Die Anlagenverfügbar-
keit kann auch durch die Einbindung von 
Systemen und Verfahren zur vorausschau-
enden Instandhaltung signifikant erhöht 
werden: Sie ist bei teuren Anlagen oder An-
lagenkomponenten mit langen Lieferzeiten 
der Chemiebranche sinnvoll. Auch Anla-
gen, die für die Produktion hochpreisiger 
Produkte wie beispielsweise APIs eingesetzt 
werden, sollten im Sinne der Predictive 
Maintenance überwacht werden. 

Unternehmen unter höherem Kosten-
druck wie oft in der Chemiebranche brau-
chen konkrete Anwendungsfälle, um in 
die Optimierung der Instandhaltung zu 
investieren. Es empfiehlt sich, zunächst ein 

Audit bzw. ein Assessment vorzunehmen 
und den Ist-Zustand vor Ort zu erfassen. 
Danach wird das Ziel bestimmt und auf-
gezeigt, mit welchen Maßnahmen sich die 
schnellsten Erfolge erzielen lassen.

Für einen belastbaren Instandhaltungs-
plan ist die Kritikalitätsanalyse von ent-
scheidender Bedeutung: Hier wird auf-
geschlüsselt, welche Anlagen besonders 
kritisch für die Produktion sind. Ihren 
Ausfall gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. 
Deshalb werden für diese kritischen Anla-
gen bei der anschließenden Failure Mode 
and Effects Analysis (FMEA)alle möglichen 
Fehlerursachen und ihre Auswirkungen be-
trachtet. Unterschieden werden drei Fehler-
modi: das Design der Anlage, das heißt die 
Art der Verschleißteile und deren übliche 
Abnutzung, sowie Kontext bzw. Funktion, 
also in welchen Umgebungsbedingungen 
eine Anlage betrieben wird. Der dritte Feh-
lermodus ist der Prozess: Er beschreibt, ob 
eine Maschine innerhalb oder außerhalb ih-
rer Spezifikation betrieben wird.

Ob die FMEA vollständig erfolgt, be-
stimmt das Ergebnis der Kritikalitätsana-
lyse. Bei weniger kritischen Anlagen kann 
es ausreichen, die FMEA lediglich in Be-
zug auf Failure Mode by Design durchzu-
führen. Bei völlig unkritischen Anlagen 
kann der Fokus darauf liegen, Schäden 
auftreten zu lassen und sie möglichst zeit-
nah zu beheben. Im nächsten Schritt wer-
den die Umsetzungsvarianten eruiert: Das 
Unternehmen kann die Maßnahmen der 
Handlungsempfehlungen für den idealen 
Instandhaltungsplan selbst implementie-

ren, sich anleiten lassen oder den Vorgang 
outsourcen.

 
Daten sind die Basis 
Für die kontinuierliche Optimierung des 
Instandhaltungsplans ist eine gute Daten-
basis die Voraussetzung.  Mit einer leis-
tungsfähigen Plattform, die alle erhobenen 
Daten und Berichte integriert, konsolidiert 
und bereitstellt, können sie analysiert und 
wichtige Erkenntnisse gewonnen werden: 
Über Algorithmen, Analysen und Aug-
mented Intelligence können Schäden früh 
erkannt, wiederkehrende Probleme identi-
fiziert und daraus Handlungsempfehlun-
gen abgeleitet werden. 

Deswegen schließt sich der Implemen-
tierung des Instandhaltungsmixes eine 
Überwachung und Nachjustierung an. Mit 
einer umfassenden Diagnostik kann eine 
Früherkennung der Fehler erfolgen, sodass 
die Behebung geplant erfolgen kann.  Mit 
der Datenplattform wird darüber hinaus 
der Schritt von Predictive zu Prescripti-
ve Maintenance möglich, von der voraus-
schauenden Instandhaltung hin zu einer 
agilen Strategie, die konstant optimiert, die 
Leistung steigert und Risiken weiter mini-
miert. 

DER AUTOR

MANUEL GEIER
ist Customer Care 
Manager bei der  I-Care 
Deutschland GmbH
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Ihr Unternehmen hat schon seit mehr 
als 100 Jahren eine einzigartige Experti-
se für kontrollierte und regulierte Ferti-
gungsumgebungen entwickelt. Im Zuge 
der Pandemie rückt aber ein spezielles 
Produkt bzw. eine Ausführungsstrategie 
in den Vordergrund – EPC. Was hat es 
damit auf sich?
Peter Fischer: Wir sind derzeit die ein-
zige Firma die global und vor allem im 
deutschsprachigen Raum Engineering, 
Procurement Construction, kurz EPC, für 
ganzheitliche Biopharma-Fabriken anbie-
ten kann. Das heißt, wir können schlüs-
selfertige Anlagen für den Bioscience und 
Pharmabereich liefern. Das sind voll funk-
tionale Produktionsstätten, von der Pla-
nung über das Engineering bis zum Bau 
und der Qualifizierung. Und wir schulen 
auch die Operatoren, also die Anlagen-
fahrer und Betriebsingenieure der Kun-
den. Geschwindigkeit und Risiko sind hier 
kritische Größen. Wir liefern garantier-
te Qualität, die niemals schwanken darf, 
denn wir bürgen hier mit unserem Namen.

Woher kommt die starke Nachfrage nach 
ganzheitlichem Anlagenbau?
Fischer: Es gibt nun verstärkt sehr kurz-
fristige Notfallzulassungen, da braucht 
man Kapazitäten, um den Weltmarkt zu 
versorgen. Impfstoffe gehören zu den wirk-
samsten Instrumenten im Kampf gegen 
die Ausbreitung von Erregern. Therapeu-
tika können in der Frühphase der Pande-
mie schwere Verläufe einer pandemischen 
Infektionskrankheit verhindern oder mil-
dern. Um für zukünftige Pandemien best-
möglich gerüstet zu sein, hat das Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) beim 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) das Zentrum 

für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeu-
tika – kurz ZEPAI – errichtet. Neue Impf-
stoffe, die auch in Deutschland ganzheit-
lich produziert werden, sollen sehr schnell, 
teilweise in drei bis sechs Monaten zur 
Verfügung stehen können. Das Stichwort 
time-to-market war durch diesen Hinter-
grund noch nie so wichtig wie derzeit.

Aber auch außerhalb der Pandemiereak-
tion ist time-to-market neben der Flexibi-
lität nach wie vor entscheidend.

Wie kann Ihr Unternehmen in diesem 
Umfeld unterstützen?
Fischer: Die Zeit bis zur Zulassung eines 
Wirkstoffs wird immer kürzer, nicht zu-
letzt auch durch Notfallzulassungen. Da 
müssen wir Anlagenbauer mithalten. Ein 
mittelgroßes Fast-Track-Projekt für eine 
Biopharma-Produktionsanlage kann bei 
Neubau von 40 auf 26 Monate reduziert 
werden.

Unsere Kunden haben ja oft einen mehr 
oder weniger fixen Termin, zu dem das 
Medikament verkauft werden kann und 
somit im Großmaßstab produziert werden 

muss. Es muss aber knapp vier Jahre vor 
Marktreife über das Investment entschei-
den. Und da spart unser Ausführungsmo-
dell jetzt 14 Monate. Das gibt dem Kunden 
die Freiheit, eine teure Investmentent-
scheidung nach hinten zu schieben, da er 
die Anlage schlüsselfertig von uns bau-
en lassen kann. Es gibt auch immer mehr 
Contract Manufacturing Organisations 
(CMOs), da bauen wir Fabriken oft nur 
für Plattformtechnologien, etwa nur für 

mRNA, Antikörper, Zelltherapien, die die-
ser für einen Pharmaunternehmer produ-
zieren kann, der nicht über genügend ei-
gene Kapazitäten verfügt und der dadurch 
erheblich schneller wird. Der CMO schafft 
damit einen guten Business-Case, da er als 
erstes bzw. früher neue Kapazität zur Ver-
fügung stellen kann.

Was ist das Geheimnis hinter dieser Ge-
schwindigkeit?
Fischer: Wir haben über 20 Jahre einen 
hohen Grad an Standardisierung entwi-
ckelt. Wir wissen auf Anhieb, wie wir ein 

Fast Track für neue Wirkstoffe
Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Konstruktion von High-Tech-Anlagen. 

Die Kunden des Unternehmens produzieren Produkte, die das eigenen Leben beeinflussen, wie 

auch mRNA-Impfstoffe. Um diese schnell an den Markt zu bringen, ist eine ganzheitliche Anlagen-

planung erforderlich. Peter Fischer, Sales Director and Head of Regional Office bei Exyte, erläutert, 

welche Rolle Methodik und Technik hinter dem Kürzel EPC dabei spielen.

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

ANLAGENBAU

Unser Ausführungsmodell gibt 
dem Kunden die Freiheit, eine 
teure Investmententscheidung 
nach hinten zu schieben, da er 
die Anlage schlüsselfertig von 
uns bauen lassen kann.
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komplexes Projekt strukturieren und ver-
einfachen können, wo wir neu engineeren 
müssen und für welche Projekte wir mög-
licherweise bereits Lösungen in der Hin-
terhand haben. Wir haben ein patentiertes 
Produkt namens ExyCell, das uns ermög-
licht, die Timelines einzuhalten. Das heißt 
auf die Praxis übertragen: Wir können ei-
nen Reinraum modular zusammensetzen 
inklusive Lüftung, Rein- und Schwarzme-
dien, Elektrik, Gebäudeautomatisierung 
und Brandbekämpfung. Wir fertigen diese 
Module vor und bauen diese auf der Bau-
stelle zusammen. Ein Digital Twin ist bei 
dieser Planung selbstverständlich. Das di-
gitale Abbild und die bereits gestartete 
Baustelle wachsen dabei meist parallel mit 
einem Zeitfortschritt im digitalen System. 
Diesen Digital Twin übergeben wir dann 
an den Kunden, damit er die Instandhal-
tung besser managen und seine Anlage 
weiter umbauen kann. Ohne BIM (buil-
ding integrated modelling) wäre das zwar 
möglich, aber würde erhöhten Aufwand 
auf der Baustelle und damit wieder Auf-
wand und Zeitverlust bedeuten. Wir arbei-
ten zudem in einer komplett digitalisierten 
Welt, global vernetzt von Singapur, Indien 
über Europa bis in die USA, die Projekte 
stehen eigentlich nie still. Irgendjemand 
arbeitet immer daran.

Worauf kommt es auf Kundenseite an, 
damit das Konzept auch greift?
Fischer: Man muss als Kunde von Anfang 
an extrem genau wissen, was man will. Die 
user requirements müssen klar sein, da 
jede Änderung viel Geld und Zeit kostet 
und das Risiko erhöht. Damit das mög-
lich ist, benötigt der Kunde ein perfektes 
internes Stakeholder-Management un-

ter Einbezug des Top-Managements aber 
auch externe Stakeholder wie Behörden, 
Endkunden oder Investoren. Dazu gehört 
auch ein Zeitmanagement für den Stand-
ort sowie die Einbindung der operativen 
Kräfte also die Produktionsleiter sowie zu-
arbeitende Stabsstellen sowie auch Dritte, 
wie Geldgeber - ob private oder staatliche 
Stellen. Nur dann besteht die Möglichkeit, 
die Vorteile des EPC zu ernten.

Wie läuft das Zusammenwirken dann in 
der Praxis?
Fischer: Über den digitalen Engineering 
Prozess und die Baustelle haben wir ja be-
reits gesprochen. Zusätzlich nehmen wir 
eine mechanisch fertige Anlage auch in 
Betrieb und qualifizieren die von uns und 
unseren Partnern verbauten Systeme. Das 
heißt wir prüfen, dass jedes einzelne Bauteil 
exakt seine Funktion erfüllt, um keinerlei 
Abweichungen in der Produktion zuzulas-
sen – schließlich werden die Produkte di-
rekt vom Patienten verwendet, häufig auch 
parenteral, d.h. direkt in die Blutbahn gege-
ben. Unsere Computersystem Validierung 
(CSV) ermöglicht, dass ein digitalisierter 
Prozess beim Kunden auch sicher und qua-
lifiziert funktionieren kann, indem Schnitt-
stellen in das Kundensystem oder Soft-
wareberechnungen validiert werden. Wir 
denken zudem alle Projekte aus Procure-
ment-Sicht. Bereits sehr früh teilen wir das 
Projekt in Beschaffungselemente auf und 
kontrollieren diese eng. Das bedeutet: Der 
leitende Ingenieur bzw. Work Package Ow-
ner weiß, wie die Verfügbarkeiten einzelner 
Elemente sind, ob sie Probleme bereiten 
können oder nicht. Um das zu leisten, müs-
sen wir viele Projekteansätze immer wieder 
neu denken. 

Think 
digital

Bild: John Kasawa, Iurii Motov / Shutterstock.com
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W
ährend es im privaten 
Bereich im schlimms-
ten Fall ein Ärgernis ist, 
wenn das Software-Up-
date von Hand einge-

spielt werden muss oder sich das Handy 
nicht mit dem PC verbindet, gelten ganz 
andere Risiken beim Umgang mit der Feld-
gerätetechnik einer Prozessanlage.   Kom-
fort bei der Arbeit steigert Effektivität und 
Effizienz. Dies erreicht man durch Auto-
mation von sich wiederholenden und/oder 
wenig wertschöpfenden Tätigkeiten, die 
mit heutigen Kommunikationstechnologi-
en schwieriger oder überhaupt nicht um-
setzbar sind. Neben Beschleunigungseffek-
ten erzielen Anwender durch Automation 
ein besseres Risikomanagement im An-
lagenbetrieb und in der Instandhaltung. 
Mit vollständig digitaler Kommunikation 
funktionieren folgende Anwendungen: 
•  Das Feldgerät meldet sich selbsttätig am 

Netzwerk an, eine explizite Adressverga-
be entfällt und kann damit auch nicht.

•  Leitsystem, Sicherheitssteuerung, Asset 
Management, Cloud Dienste oder mobi-
le Applikationen können die Geräte er-
kennen, identifizieren, ansprechen und 
einbinden.

•  Das Asset Management erkennt das Gerät 
und lädt automatisch die richtige Konfi-
guration auf das Gerät.

Flache Hierarchien.  
Komfortabler Zugriff.
Ethernet-APL ist kein Feldbus! Mit Ethernet-
APL, dem Advanced Physical Layer erhalten 
Betreiber ein Ethernet-basiertes Netzwerk 
für das Feld der Prozessanlage. Es ermöglicht 
die parallele und voneinander unabhängige 
Kommunikation mit dem Feldgerät. Ether-
net-APL ist aber eben nur das Transportme-
dium, das für diese speziellen Arbeits- und 
Umgebungsbedingungen definiert ist.

Ethernet-APL definiert lange Kabelwege, 
Stromversorgung und Kommunikation 
auf einer geschirmten Zweidrahtleitung 
basierend auf Typ ‚A‘ als Referenzkabel, 
sowie Schraub- und Federzugklemmen für 
eine solide und einfache Installation unter 
Verwendung von Kabelverschraubungen. 
Eigensicherheit ist integraler Bestandteil 
mit für Anwender einfacher Handhabung 
ohne Berechnung. Hierzu wurde eigens 
der Standard um ein Kapitel für ein eigen-
sicheres Ethernet ergänzt (IEC TS 60079-
47, 2019 2-WISE). Tabelle 1 listet alle re-
levanten Standards für Ethernet-APL und 
zeigt anhand von Attributen, welche Ziele 

Von moderner digitaler Kommunikation erwarten wir im privaten wie im 

beruflichen Umfeld Bedienungskomfort. Das beschleunigt die Arbeit mit 

der Technik und macht sicher vor Fehlern oder ungewollten Handlungen. 

Doch was sind die notwendigen Voraussetzungen für die Ethernet im Feld 

einer Prozessanlage? Und wie kann man den zu erwartenden Nutzen für 

die Arbeit mit Feldgeräten und deren Infrastruktur greifbar machen?

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

ETHERNET APL

Was Sie in diesem  
Beitrag erfahren: 

•  Durch Automatisierung von sich  
wiederholenden Tätigkeiten die  
Risiken minimieren

•  Ein flaches Netzwerk ohne Gateways 
mit Ethernet-APL

•  Hinweise zum Aufbau eines ersten 
Netzwerks

DIE KOMPAKTE ANLAGE ermöglicht eine Sterntopologie mit bis zu 200 m Kabellänge zum Gerät.

Komfort ist Sicherheit!
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erreicht wurden, um den Umgang mit der 
Technologie so einfach wie möglich zu ge-
stalten. Von größerer Bedeutung ist aber 
der Eintrag auf dem Typenschild, welcher 
das Gerät als standardkonform identifi-
ziert. Hierfür haben die Dachverbände ei-
nen gemeinsamen Konformitätstest ent-
wickelt, der Anwender die Sicherheit gibt, 
dass Geräte unterschiedlicher Hersteller 
in einem Netzwerk zuverlässig funktio-
nieren. Zu einer hohen Stabilität trägt au-
ßerdem bei, dass die Netzwerke im Feld 
ausschließlich aus Punkt-zu-Punkt-Ver-

bindungen bestehen und damit ein Über-
sprechen oder Stören ausgeschlossen ist, 
insbesondere dann, wenn Monteure an ei-
nem Gerät arbeiten.

Basierend auf dieser Infrastruktur bie-
ten Ethernet-basierte Protokolle stan-
dardisierte Funktionen, die wiederum 
von den Applikationen verwendet wer-
den, um die Komfort-Funktionen zu re-
alisieren. Es entstehen flache Hierarchi-
en ohne Protokollumsetzer. Mit Hilfe der 
Nachbarschaftserkennung erkennen sich 
Geräte und Switches untereinander am 
Port-Anschluss erkennen. Das Enginee-
ring-System kann damit automatisch die 
Infrastruktur scannen und dokumentie-
ren. Auch beim Gerätetausch unterstützt 
die Nachbarschaftserkennung, da das As-
set Management erkennen kann, wenn 
ein Monteur ein neues Gerät an einem be-
kannten Port anschließt. Das System kann 
jetzt den Betreiber durch Meldungen oder 
Dialoge durch die Inbetriebnahme führen 
– und dabei die Konfiguration des Vorgän-
gers auf das Gerät laden.

New Work – neue Effektivität
Planer und Anwender stehen vor der Auf-
gabe, die für den identifizierten Bedarf und 
Automationsgrad passende Technologie 
und Produkte auszuwählen. Um die Mög-
lichkeiten zu erschließen ist allerdings ein 
größerer Aufbau notwendig, der alle ge-
wünschten Systeme umfasst, wie im To-
pologiebild, Abbildung 1 dargestellt. Dazu 
sind mögliche Szenarien zu definieren, die 
man testen möchte. Eine Grundlage hierfür 
können die von der NAMUR definierten 
Szenarien oder Epics bilden. Im Dialog de-

finierten Automatisierer und Anwender die 
Szenarien wie: Der einfache Gerätetausch, 
Das einfache Hinzufügen oder Entfernen 
eines Gerätes oder Das Gerätemanagement. 
Der letzte Punkt zielt auf ein zentralisier-
tes Konfigurationsmanagement ab, welches 
erst durch die hohe Bandbreite im Feld mit 
Ethernet-APL realisierbar ist.

Auch in Bezug auf Qualität und Ausbrin-
gung der Produktion trägt digitale Kommu-
nikationstechnik bei. Eine Skalierung des 
Messbereichs entfällt – kann also auch nicht 
vergessen werden – bei gleichzeitig höhe-
rer Übertragungsgenauigkeit. Die Präzision 
von Regelungen lässt sich steigern oder in 
einigen Fällen überhaupt erst ermöglichen.

Hat man die Anwendungsfälle erstmal 
klar definiert, lassen sich in der Praxis die 
eigenen Standardabläufe überprüfen und 
verbessern. Dafür benötigt es nur ein klei-
nes System, das die Anbieter von Produk-
ten mit Ethernet-APL Schnittstelle gerne 
unterstützen werden. Der einfachste und 
kleinste Versuchsaufbau umfasst ein Feld-
gerät, einen Rail Field Switch von Field-

Connex und einen Webbrowser. Mit nur 
zwei Verbindungen kann man sich bereits 
beim Einschalten über eines vergewis-
sern: Geräte mit Profibus PA oder Profi-
net-Schnittstelle identifiziert der Switch 
automatisch und stellt die Gerätekennung 
den Status und sogar Messungen über die 
Qualität der physischen Verbindung kom-
pakt auf einer Seite dar. Diese erste De-
monstration stellt einen Quantensprung 
an Komfort dar. Und wie Anwender dies 
berechtigt erwarten können funktioniert 
das mit fabrikneuen Geräten ohne zu-

sätzliche Konfiguration. Die Experten von 
Pepperl+Fuchs unterstützen gerne bei den 
ersten Schritten.

Vom Feldweg  
zur digitalen Autobahn
Die Wege zur Digitalisierung des Feldes von 
Prozessanlagen sind mit Ethernet-APL vor-
bereitet und asphaltiert. Jetzt liegt es an Pla-
nern, Anwendern und Anlagenerrichtern 
sich diese zu Nutze zu machen. Multiva-
riable Messgeräte sparen nicht nur Instru-
mente selbst sondern auch alle zugehörigen 
Aufwände und Kosten wie Rohrleitungen 
und Flansche. Dies findet Eingang bereits in 
der Planung einer Neuanlage, Modernisie-
rung oder Erweiterung.

Basierend auf den Eigenschaften der 
Übertragungsprotokolle, von Geräten und 
Systemen können Anwender Ihre Anlagen 
und Arbeitsabläufe komfortabler und da-
mit sicherer gestalten. Zum Nutzen von 
Mensch, Umwelt und Betrieb. 

„Hat man die Anwendungsfälle 
erstmal klar definiert, lassen sich  
in der Praxis die eigenen Standard-
abläufe überprüfen und verbes-
sern. Dafür benötigt es nur ein 
kleines System, das die Anbieter 
von Produkten mit Ethernet-APL-
Schnittstelle gerne unterstützen 
werden.“ 

DER AUTOR

ANDREAS HENNECKE
ist Product Marketing  
Manager bei Pepperl+Fuchs

ETHERNETAPL FIELD SWITCH für die Installation im Feld der Prozessanlage
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E
ine Weiterentwicklung von firme-
ninterner Technologie des deut-
schen Berstscheiben-Herstellers 
REMBE® ermöglicht es dem Un-
ternehmen, Berstscheiben mit 

nachhaltigen Vorteilen und branchenfüh-
renden Leistungsmerkmalen für die ver-
schiedensten Industriezweige herzustellen.

Das Geheimnis liegt im sogenann-
ten Contour Precision Lasering (CPL™) 
-Verfahren, mit dem die Sollbruchstellen 
höchstmodern mittels Laser sublimiert 
und nicht - wie bei anderen Herstellungs-
verfahren- mechanisch gekerbt werden. 
Diese hochtechnisierte Fertigungsme-
thode beinhaltet eine Digitalisierung der 
Berstscheibenkontur, wodurch eine ext-
rem hohe konstruktive Stabilität der Berst-
scheibe sowie präziseste Berstdrücke und 
Öffnungsgeometrien beim Bersten er-
reicht werden. Dank dieser innovativen 
Technik entsteht im sauerländischen Un-
ternehmen die Technologiereihe CPX, die 

sich dank ihrer verbesserten, hochpräzisen 
und gleichzeitig robusten Merkmale aus-
gezeichnet eignet für Branchen mit rauen 
Bedingungen, aggressiven Prozessmedien 
und sogar für Prozesse, in denen stren-
ge Hygienestandards eingehalten werden 
müssen. 

Im Gegenteil zum traditionell me-
chanischen Kerben wird beim CPL™-
Fertigungsverfahren die Materialstruktur 
der Berstscheibe (inklusive der Öffnungs-
linien der Berstscheibe) weder thermisch 
beeinflusst noch mechanisch integrativ 
geschwächt. Die dem Prozess zugewandte 
Oberfläche verbleibt völlig glatt und ohne 
Unebenheiten, Kratzer oder Vertiefungen, 
was bedeutet, dass die Berstscheibe nicht 
durch Produktablagerungen des oftmals 
aggressiven Prozessmediums beeinträch-
tigt werden kann. Somit sind zwei häufi-
ge Ursachen für einen vorzeitigen Ausfall 
der Berstscheibe, nämlich Korrosion und 
Lochfraß (Pin-holing), nahezu beseitigt. 
Diese Phänomene bei herkömmlich ge-
kerbten Berstscheiben können schließlich 
zu Undichtigkeiten im Prozess oder zu 
einem verfrühten Ansprechen der Berst-
scheiben führen. Der Verlust von toxi-

schen oder teuren Prozessmedien in die 
Umwelt sowie vorzeitiger Betriebsstill-
stand sind nur die gravierendsten Beispiele 
für unerwünschte und zum Teil verheeren-
de Folgen eines Berstscheibenversagens in 
laufenden Prozessen.

Als „Klassiker“ der CPX-Reihe präsen-
tieren sich die bisher bekannten Typen 
IKB®-, IKB®-X- und SFD. Auch bereits in 
Anlagen installierte Berstscheiben können 
einfach und schnell gegen eine CPX-Aus-
fertigung getauscht werden, wodurch ohne 
entsprechend viel Aufwand neben der Ma-
ximierung der Anlagenverfügbarkeit eine 
Senkung der anfallenden Betriebskosten 
erreicht werden kann. 

Zusammengefasst bieten Berstscheiben 
der innovativen Präzisionsfertigungs-
methode CPL™ folgende Vorteile: 
•  Langlebigkeit durch robuste Konstruk-

tion
•  Niedrigere Berstdrücke mit engeren  

Toleranzen
•  Präzises Berstverhalten und extreme  

Zuverlässigkeit
•  Resistent gegen Korrosion und Lochfraß 

(Pin-holing)
•  Kosteneffizienz durch hohe Fertigungs-

geschwindigkeit 

Präzises Berstverhalten  
und extreme Zuverlässigkeit
Im Zuge der stetig wachsenden Herausforderungen in zahlreichen industriellen Herstellprozessen steigen  

auch die Ansprüche vieler Anlagenbetreiber an reibungslose, effiziente und absolut sicher ablaufende Prozesse. 

Langlebigkeit und extreme Zuverlässigkeit der eingesetzten Anlagen- und Sicherheitsbauteile, wie zum Beispiel 

Berstscheiben, führen die Liste der Kriterien um die höchste Wettbewerbsfähigkeit an. 

 V O N  D R .  S T E F A N  R Ü S E N B E R G

EXPLOSIONSSCHUTZ

INFO

Den Namen Rembe verbinden die 
meisten Personen mit der Rembe 
GmbH Safety + Control, dem Spezialis-
ten für Explosionsschutz und Druck-
entlastung weltweit. Das Unternehmen 
bietet Kunden branchenübergreifend 
Sicherheitskonzepte für Anlagen und 
Apparaturen. Sämtliche Produkte 
werden in Deutschland gefertigt und 
erfüllen die Ansprüche nationaler 
und internationaler Regularien. Zu 
den Abnehmern der Produkte zählen 
Marktführer diverser Industrien, darun-
ter auch Nahrungsmittel-, Chemie- und 
Pharmaindustrie.

DER AUTOR

DR. STEFAN 
RÜSENBERG
ist Chief Technical 
Officer bei Rembe

SFDBERSTSCHEIBE von REMBE®


