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Energieeffizienz
Wie Unternehmen energieschonende Produktionsprozesse gestalten

Bild: malp/AdobeStock

editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Herausforderungen wie die aktuelle Pandemie, der Fachkräftemangel und Generationenwechsel setzen die Industrie zunehmend unter Druck: Erfahrene Mitarbeiter in der Industrie
scheiden aus, die nachrückende Generation wird eine andere,
eine digitale sein. Parallel erhöhen sich täglich die Anforderungen und Skills in einer komplexer werdenden Industrieanlage. Insbesondere in Punkto Nachhaltigkeit. Vor alle die
Energieeffizienz der Produktion steht in der Prozessindustrie
im strategischen Fokus. Der Ruf nach einer nachhaltigen und
ressourceneffizienten Produktion wird immer lauter. Rasant
steigende Energiekosten tun ihr Übriges dazu, dass das Thema
einen dringenden Handlungsbedarf generiert. Denn um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen energieschonende Produktionsprozesse gestalten. Wie ein Energiemanagementsystem dabei hilft, lesen Sie in unserem Titelbeitrag.
Wie konkret Cloud-Plattformen die Nachhaltigkeit unterstützen können beschreibt ein weitere Beitrag- Denn grün, smart
und digital gehören untrennbar zusammen: IoT-Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure helfen auf dem Weg zu weniger
CO2-Ausstoß und konsequentem Nachhaltigkeits-Reporting.
Unternehmen legen damit zugleich die Basis für die Umsetzung des Digital Twin, der die Daten für kommende digitale
Produktpässe liefern kann.
Auch in der chemischen Industrie zeichnet sich derweil ein
Generationenwechsel ab: Erfahrene Mitarbeitende der Babyboomer-Generation gehen in den nächsten Jahren verstärkt in
den Ruhestand. Damit wachsen der Bedarf und die Notwendigkeit, Fachwissen an jüngere Mitarbeitende weiterzugeben.
Bisher wurden dafür zumeist herkömmliche Schulungsme-
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thoden angewendet, diese sprechen jüngere Arbeitnehmende
jedoch nicht wirklich an. Junge Arbeitnehmende der Y- und
Z-Generation sind mit digitalen Tools und immersiven 3DUmgebungen aufgewachsen. Beim immersiven Training werden Technologien wie Augmented und Virtual Reality (AR
und VR) eingesetzt, um fesselndes, erfahrungsorientiertes Lernen in einer sicheren, kontrollierten und realistischen virtuellen Umgebung möglich zu machen.
Bereits im Rahmen von Industrie 4.0 haben viele Unternehmen in cyber-physische Systeme, Datenverarbeitung und
Cloud Computing investiert, um hocheffiziente Produktionsumgebungen zu schaffen. Der Schwerpunkt liegt dabei vor
allem auf der Kommunikation zwischen Maschinen. Eine digitale Transformation allerdings, die auf den Menschen ausgerichtet ist, ermöglicht Unternehmen, die Vorteile von Industrie
4.0 voll auszuschöpfen und eröffnet den Nutzen aus Industrie
5.0. Im Grunde geht es bei Industrie 5.0 darum, den Menschen
die Kontrolle über die Produktionsprozesse zu überlassen, unterstützt durch Maschinen und leistungsstarke kognitive Assistenzsysteme. Das erkennen immer mehr Unternehmen und
setzen auf entsprechende Tools und Strategien.

Viel Spaß bei der Lektüre,
IHR HEINER SIEGER
Chefredakteur
DIGITAL PROCESS INDUSTRY
hes@win-verlag.de
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Energieeffizienz
im strategischen Fokus
Der Ruf nach einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Produktion wird immer lauter. Rasant steigende
Energiekosten tun ihr Übriges dazu, dass das Thema einen dringenden Handlungsbedarf generiert. Denn um
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen energieschonende Produktionsprozesse gestalten.
Ein Energiemanagementsystem hilft dabei.
VON ANDREA BERNEKER

P

roduktionsprozesse rücken nicht zuletzt bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen immer weiter in den Fokus. Denn
wie beim Energiebedarf der Produktionsstätten lassen
sich auch bei den Prozessen nachhaltige Einsparungen
erzielen. Doch um ihre Prozesse optimieren zu können,
müssen Unternehmen zunächst für die nötige Transparenz in der
Produktion sorgen. Im Hinblick auf das Energiemanagement spielen
dabei neben dem Energieverbrauch auch die Wasserbilanz und das
Abfallmanagement eine Rolle. Erst wenn der Status quo bekannt
ist, lassen sich daraus die weiteren Schritte ableiten, um Ressourcen
zu sparen und die Energieeffizienz zu steigern.
Unternehmen sollten sich dafür vor Augen führen, welche Faktoren sich negativ auf die Energiebilanz auswirken. Dazu zählen
zum Beispiel Störfaktoren, die zu Nacharbeit und einem erhöhten
Ausschuss führen. Das Gleiche gilt für ineffiziente Prozesse, die
Doppelarbeit erzeugen. Sind die Prozesse erst einmal verschlankt
und die positiven Effekte sichtbar, geht es an die nachhaltige Prozessoptimierung im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP). Insbesondere, wenn Unternehmen eine Zertifizierung
nach DIN EN ISO 50001 anstreben, führt daran kein Weg vorbei.

Das Energiemanagement im Griff
Die FELTEN Group hat mit PILOT:Sustainability ein Energiemanagementsystem speziell für Unternehmen der Prozessindustrie
entwickelt. Die Software unterstützt sie dabei, Energieverbräuche zu
messen, zuzuordnen und zu senken. Dabei dient das Energiemanagement nicht nur der durchgängigen Analyse des Energieverbrauchs
und der CO2-Bilanz. Zugleich können Produktionsverantwortliche
die Verbrauchswerte über ein intelligentes Maßnahmenmanagement
systematisch optimieren.
Jede Energiemessstelle des Standorts (Strom, Gas, Heizöl, etc.)
kann an das System angeschlossen werden. Messstellen können zum
Beispiel Abteilungen, Kostenstellen oder Gebäuden zugeordnet werden, sodass die Energieverbräuche entsprechend ausgewertet und
dokumentiert werden können. Dabei ist alles frei zu konfigurieren.
Die Daten werden in selbstdefinierten Zeiträumen bis zu Echtzeit
ausgewertet und dargestellt. Hauptverbraucher können identifiziert,
analysiert und gegebenenfalls optimiert werden. Spitzenverbräuche
werden Uhrzeiten zugeordnet und organisatorisch beeinflusst oder

MIT EINEM ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM wie PILOT:Sustainability von
FELTEN hat der Anwender den Verbrauch
und gleichzeitig den Anlagenzustand
immer im Blick.
(Bildquelle: FELTEN, stock.adobe.com: panuwat)
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optimiert. PILOT:Sustainability kann als Grundlage für eine Zertifizierung nach ISO 50001 „Energiemanagement“ aufgebaut werden,
sodass die Voraussetzungen für Steuereinsparungen gegeben sind.

Mehr als nur Strom ablesen
Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen, die lediglich den Stromverbrauch berücksichtigen, kann PILOT:Sustainability mit Energieformen aller Art umgehen. Neben gängigen Medien wie Strom,
Gas oder Wasser zählen auch Öl oder CO2 dazu. Damit die Daten
auf einen Blick aussagekräftig sind, werden neben dem Energieverbrauch die Energiekosten dargestellt. Gleichzeitig unterstützt
die Software Unternehmen dabei, Hauptverbraucher zu identifizieren, die Energiekosten zu senken oder die CO2-Emissionen zu
mindern. Darüber hinaus zählt ein einheitliches Reporting zum
Funktionsumfang. Dieses dient nicht nur zur internen Information
von Mitarbeitenden und Vorgesetzten, sondern stellt gleichzeitig
die Nachweisdokumentation der Energieverbräuche dar, was wiederum die Basis für Steuerrückzahlungen ist.
Die Energiedaten können sowohl manuell als auch vollautomatisch erfasst werden. Für den einfachen Start ist die Zählerstruktur
im Manufacturing Execution System (MES) abgebildet und der
Operator erfasst die Verbräuche mobil, zum Beispiel mit einem
Tablet. Sind alle Zählerwerte erfasst, werden diese mit der Hauptapplikation synchronisiert. Um Eingabefehler zu vermeiden, prüft
die Software die Plausibilität der Zählerwerte. Das MES verwaltet
nicht nur alle physischen Zähler, in der Software können auch virtuelle Zähler angelegt werden. So ist es möglich, den Verbrauch auch
dann auf mehrere Maschinen aufzuteilen, wenn nur ein physischer
Zähler vorhanden ist. Indem zum Beispiel alle Medienverbräuche
einer Produktionsanlage zusammengelegt werden, der Verbrauch
je Produkt erfasst wird oder im MES die jeweilige Kostenstelle zugeordnet wird, sind vielfältige Analysen möglich.

„Mit einem Energiemanagementsystem
sorgen Unternehmen für mehr Ressourceneffizienz und transparentere Kosten.
Zudem ist es eine zwingende Voraussetzung zur Zertifizierung gemäß ISO 50001
– was wiederum die Grundlage für Steuer
erleichterungen ist.“
Energiemanagement geht eng mit der Produktionseffizienz einher.
So kann es sich negativ auf die Produktivität auswirken, wenn das
Senken der Energiekosten oberste Priorität hat. Um eine sinnvolle
Balance zwischen Energiemanagement und Produktionseffizienz
zu schaffen, sollten Energiemanagementsysteme daher mit weiteren sinnvollen Funktionen eines Manufacturing Exceution Systems
ergänzt werden. Dies ermöglicht es, relevante Daten gemeinsam zu
betrachten, zu analysieren und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

DER ENERGIEMANAGEMENT-LEITFADEN von FELTEN gibt unter
anderem grundlegende Tipps, wie die Einführung eines Energiemanagementsystems zum Erfolg wird. (Bildquelle: FELTEN)

2. Es ist hilfreich, die Stelle eines Energiemanagers zu besetzen, was
dem Thema intern die notwendige Relevanz verleiht. Darüber
hinaus kann ein Energiemanager die Strategie systematisch und
mit dem entsprechenden Nachdruck umsetzen.
3. Kennzahlen zeigen den Grad der Zielerreichung auf und helfen
dabei, die Optimierungspotenziale zu bewerten. Daher sind sie
auch im Energiemanagement das entscheidende Steuerungsinstrument, um die strategischen Ziele zu erreichen.
4. Ein Benchmark mit vergleichbaren Unternehmen zeigt hilfreiche Ansatzpunkte für die Zielausrichtung des eigenen Energiemanagements auf. Auch Branchenverbände bieten hilfreiche
Vergleichswerte und nützliche Beispiele zu Energiekennzahlen
zur ersten Orientierung.
5. I ndem die Reports zum Energiemanagement in das betriebliche
Controlling integriert werden, ist der Geschäftsleitung immer
der aktuelle Status der Energiekennzahlen bekannt. Dies ermöglicht es dem Management, das Energiemanagement bei Bedarf
strategisch zu beeinflussen.
6. D
 amit sich Mitarbeitende aktiv ins Energiemanagement einbringen, sind Motivationsimpulse hilfreich. Dafür können zum
Beispiel die Energiekennzahlen und Verbrauchswerte kontinuierlich kommuniziert werden.

Tipps für den Aufbau
des Energiemanagementsystems

DIE AUTORIN

1. Studien zufolge verbrauchen Industrieunternehmen zwei Drittel ihrer Energie in Nebenprozessen. Deshalb müssen diese mit
der gleichen Relevanz betrachtet werden wie die Hauptprozesse.

ist Marketing Specialist Content
bei der MPDV Gruppe
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Nachhaltiger
mit Cloud-Plattformen
Grün, smart und digital gehören untrennbar zusammen: IoT-Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure helfen
auf dem Weg zu weniger CO2-Ausstoß und konsequentem Nachhaltigkeits-Reporting. Unternehmen legen
damit zugleich die Basis für die Umsetzung des Digital Twin, der die Daten für kommende digitale Produktpässe
liefern kann.
VON UDO RAMIN

D

ie Prozessindustrie ist von der
Energiekrise und Kostenexplosion in besonderem Maß
betroffen, zusätzlich stellen
wegbrechende Lieferketten
vor Herausforderungen. In dieser Situation
bringen Green Deal und neue EU-Nachhaltigkeitsvorgaben jedoch keineswegs nur Hürden, sondern auch große Chancen für einen
sinnhaften Umbau. CO2-Einsparungen, der
Weg zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft
mit besserem Recycling und das Ablösen
von fossilen Rohstoffen wie Öl, Gas, Kohle
liegen auch im Interesse der Branche. Das
Ziel lautet: Nachhaltige Produkte entwickeln
und mit regenerativer Energie herstellen!
Grüner Wasserstoff, Power to X, um den
Kohlenstoff wiederum in chemische Produkte umzuwandeln wie grünes Methanol oder
grüne X-Fuels, werden dabei eine wichtige
Rolle spielen. Die Digitalisierung und Technologien wie IoT, KI und der Digital Twin
(DT) stellen dafür nötige Werkzeuge bereit.

Bisher getrennte digitale
Welten verschmelzen
Laut VDMA muss jedes Unternehmen ab
250 Mitarbeitern 2024 darauf vorbereitet
sein, neue Regeln für die Berichterstattung,
Lieferkettengesetz und ESG-Reporting einzuhalten. Immer mehr Auftraggeber werden
ihre Zulieferer in den nächsten Jahren dazu
verpflichten, Rohstoffe und CO2-Emissionen für Scope-3-Betrachtungen transparent

8
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SO WERDEN Industriestandorte smart

nachzuweisen. Auch für KMU wird diese
Fähigkeit überlebenswichtig.
In der Prozessindustrie hat sich in den
vergangenen Jahren die Cloud beispielsweise auf Basis von Microsoft Azure als digitale
Plattform für Produktionsstätten zunehmend
etabliert. Insbesondere in der Großprozessindustrie muss man also heute nicht mehr über
den Nutzen der Cloud diskutieren. Die Möglichkeit, hier vorhandene, intelligente Dienste
zu nutzen, ist sowohl für IIoT-Anwendungen
als auch für eine zukünftige Umsetzung des
Digitalen Zwillings entscheidend. Ganz konkret bedeutet das: Getrieben von Themen
wie Umweltschutz, Sicherheit und der CO2Einsparung von Anlagen und Ausrüstungen
werden mittels Plattformen jetzt die digitalen
Welten aus Design, Prozessautomatisierung,
Prozesssimulation, ERP und Life-Cycle-Daten
der physischen Anlagen in einem Digital Twin
zusammengeführt.

HENKEL - LOCTITE® PULSE - Smart Flange
for Smart Leak Detection

www.digital-process-industry.de
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Bild: Maksim Kabakou/AdobeStock

IoT-Geräte und Unternehmenssysteme verzahnen
Auf dem Weg zu smarten Produktionsstandorten hat sich in zuletzt viel getan. Zum
einen wurde mit WiFi, LoRA, 3G/4G und
zunehmend 5G die Konnektivität in den
Industriestandorten erheblich verbessert,
das Smartphone oder Tablet ist als mobiles Device etabliert. Zudem nutzen immer
mehr Unternehmen intelligente Services
und mobile Apps auf digitalen Plattformen,
um mit Partnern oder smarten Assets in der
Site digital zu interagieren. Dazu gehört die
rollenbasierte Bereitstellung von Information auf Site-Portalen mit mobilen Apps wie
Besucheranmeldung, Sicherheits- und Arbeitseinweisung, mobiler Lageplan, Rückmeldung, Gasfreigabe, digitales Gerüstbuch
oder Objekt-Tracker. Eine Smart-Asset-App
zur zustandsbasierten Visualisierung von
IoT-Sensordaten an klassischen Ausrüstungen bringt wesentliche Vorteile. Gerade in
der (mobilen) Instandhaltung gibt es jedoch
noch viel Handlungsbedarf. Um sicherzugehen, dass aus keinem Flansch etwas „heraustropft“, aber auch für die händeringend
benötigten Energieeinsparungen, lassen sich
heute Flanschverbindungen im Nachgang
mit IoT-Funksensoren aufrüsten. Sie melden
im Condition Monitoring, wenn es zu einer
Leckage kommt. Gemeinsame Lösungen
mit Partnern bringen Hardware und Unternehmenssysteme zusammen, dafür arbeitet
Cosmo Consult in der Initiative „Digitale
Baustelle – Smart Industry Park“ eng mit
namhaften Hardware-Spezialisten zusammen. Das gilt unter anderem für Bereiche
wie Track&Trace, Smart Safety, Smart Assets
for Predictive Maintenance, Digital Twin.

Cloud-Plattformen übernehmen
Device- und Schnittstellenmanagement
Dass dieser Weg gut funktioniert, zeigen die
Cloud-Plattformen, die bereits in der Industrie bei Anwendern wie Raffinerien, in Turnarounds oder der Prozessfertigung laufen und
jetzt schrittweise um mehr IoT-Applikationen
erweitert werden. Hier kommt es auf erfahrene Partner an, die beim „Mapping“ der Daten
helfen sowie Apps und Services auf der Plattform bereitstellen. Derzeit werden klassische
Ausrüstungen mittels neuster IoT-Sensorik,
Edge Devices und der Cloud zunehmend für
Predictive Maintenance befähigt. Beispiele
sind neben „Smart Flange“ auch „Smart Pipe“,
„Smart Steam Trap“ oder “Smart Pump“. So
können auch Ausrüstungen wie Kondensatableiter mittels IoT vernetzt werden, die

www.digital-process-industry.de

DIGITALE PLANUNGSINSTRUMENTE: IndustrieSites von Beginn an
digital planen

für den CO2-Austoß relevant sind und bei
der Dampfbereitstellung eine wichtige Rolle
spielen. Da Dampf teurer geworden ist, lohnt
es sich mittlerweile auch hier, die dauerhafte Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und
CO2-Einsparungen zu realisieren.
Heute gibt es viele verschiedene Sensorikpartner, die mit eigenen Sensoren, Plattformen und Apps antreten. Das ist eine riesige
Herausforderung insbesondere für Mittel-

sorgung für ein Produkt. Diese Daten stammen aus allen Phasen des Produktlebenszyklus und aus unterschiedlichen Quellen, sie
müssen entlang der Wertschöpfungskette bis
zum Endkunden bereitgestellt werden. Der
DT und sichere Datenräume wie Catena-X
für den Datenaustauch werden diese Entwicklung prägen.
Bei der CO2-Energiebilanzierung ist es
ganz ähnlich. Um Transparenz in den Ener-

„Um Transparenz in den Energieverbrauch der einzelnen
Prozessschritte zu bringen, müssen Energieverbräuche
aus vielen unterschiedlichen Anlagen und Komponenten
zusammenkommen. Der Digitale Zwilling wird auch hier
eine maßgebliche Rolle spielen.“
ständler. Wer eine neue Messmethode nutzen
will, vervielfältigt so Partner und Schnittstellen, die Komplexität steigt. Der effizientere
Weg besteht deshalb darin, sämtliche Sensoren auf einer IIoT-Plattform zu bündeln. Mit
Microsoft Azure als Plattform-Architektur
bietet sich hier die Möglichkeit, den vorhandenen Technologie-Stack für Konnektivität,
Schnittstellen-Management, Datenspeicherung und -verarbeitung zu nutzen.

Digitaler Produktpass muss mit
Daten gefüttert werden
Ein digitaler Produktpass, wie ihn sich die
EU im Rahmen der Umsetzung des Green
Deal zur Transparenz der Nachhaltigkeit
wünscht, und wie er derzeit für die Batterieproduktion der Autoindustrie erarbeitet
wird, kommt ganz sicher auch für andere
Industrien. Er beinhaltet Informationen zu
Komponenten, Materialien, chemischen
Substanzen, im Sinne der Nachhaltigkeit zur
Reparierbarkeit, zu Ersatzteilen oder der Ent-

gieverbrauch der einzelnen Prozessschritte
zu bringen, müssen Energieverbräuche aus
vielen unterschiedlichen Anlagen und Komponenten zusammenkommen. Der Digitale
Zwilling wird auch hier eine maßgebliche
Rolle spielen. Ziel ist im Grunde ein „eingebautes“ Energiemanagement, das auf einer
digitalen Plattform basiert, auf der mittels
IoT und KI jedes Element in der Fabrik digital repräsentiert ist. Über den Azure-Stack
kommen im Digitalen Zwilling die Verfahren, mit denen das Produkt entsteht, und
das Produkt selbst zusammen. Diese Daten
können dann in den digitalen Produktpass
einfließen. 
DER AUTOR

UDO RAMIN
ist Director of Competence Center Industry
4.0 & IoT bei der COSMO
CONSULT Group
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IMMERSIVE TRAINING

Die nächste Generation
mit der VR-Brille ausbilden
Diese Lernmethode spricht vor allem die nächste Generation von Bedienern und Ingenieuren an.
Das Training mit VR und AR ermöglicht der chemischen Industrie umfassendes anlagenspezifisches Lernen.
Zudem werden Risiken und Kosten im Betrieb reduziert.
VONSTEPHEN REYNOLDS

D

ie Chemiebranche ist verständlicherweise sehr risikoscheu.
Die Sicherheit des Betriebs gehört zu den obersten Geboten, denn Fehler und Unfälle
können schwerwiegende Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt haben. Um die Sicherheit und Betrieb besser im Blick behalten zu
können, setzen viele Betreiber seit einigen
Jahren auf die Digitalisierung. Der Ausbruch
der Corona-Pandemie wirkte schließlich
wie ein Katalysator auf diesen Prozess. Viele
führten zum Beispiel einen Remote-Betrieb
dort ein, wo dies möglich war.
Bei der Umstellung auf die „neue Normalität“ haben die Betreiber viele wertvolle Erkenntnisse erhalten. Eine der wichtigsten ist,
dass die digitalen Tools auch nach den Lockdowns Bestand haben werden, denn sie bringen große Vorteile bezüglich der Prozessoptimierung und der Risikominderung mit sich.

Immersive Training – Lernen in
einer virtuellen Umgebung

che Schulungsmethoden angewendet, diese sprechen jüngere Arbeitnehmende jedoch nicht wirklich an. Eine Lösung für
diese Herausforderung liegt in immersiven Schulungen. Sie ermöglichen das aktive
Lernen in einer virtuellen Umgebung, dass
diese Generation versteht und annimmt.

Die nächste Generation
miteinbeziehen
Junge Arbeitnehmende der Y- und Z-Generation sind mit digitalen Tools und immersiven 3D-Umgebungen aufgewachsen.
Virtuelle Umgebungen machen es ihnen
möglich den Raum sicher zu erkunden und
mit ihm zu interagieren – im Falle eines
Fehlers startet man einfach von vorn. Das
traf bisher vor allem auf Videospiele zu, aber
diese Art der virtuellen Welten kann auch für
die industrielle Ausbildung genutzt werden.
Beim immersiven Training werden Technologien wie Augmented und Virtual Reality

(AR und VR) eingesetzt, um fesselndes, erfahrungsorientiertes Lernen in einer sicheren, kontrollierten und realistischen virtuellen Umgebung möglich zu machen. Hier
werden maßgeschneiderte Trainingssysteme
mit der handelsüblichen Gaming-Erfahrung
mit Konsolen-Controllern und VR-Headsets
kombiniert. Diese Technologie unterstützt
das Lernen der Mitarbeitenden. Da gewisse
Schulungen regelmäßig wiederholt werden
müssen, bietet das immersive Lernen neue
Erfahrungen für alle Angestellten.
AR- und VR-Schulungen können auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Sie sind für
die Sicherheit und Leistung von Anlagen
von entscheidender Bedeutung: Sie ver-

Technologien wie künstliche Intelligenz (KI),
maschinelles Lernen (ML) und Cloud Computing werden eingesetzt, um Daten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. Diese
Daten werden dann in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt, anhand derer Betreiber
die Effizienz und die Sicherheitsleistung ihrer
Anlagen verbessern können. Es gibt jedoch
noch einen weiteren Bereich, der auf großes
Interesse stößt: immersive Schulungen.
Auch in der chemischen Industrie zeichnet
sich ein Generationenwechsel ab: Erfahrene
Mitarbeitende der Babyboomer-Generation
gehen in den nächsten Jahren verstärkt in
den Ruhestand. Damit wachsen der Bedarf und die Notwendigkeit, Fachwissen
an jüngere Mitarbeitende weiterzugeben.
Bisher wurden dafür zumeist herkömmli-
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„Immersive Schulungen in der Cloud zu
speichern, bietet viele Vorteile gegenüber dem ortsgebunden Speichern. Vor
Ort installierte Simulatoren sind mit
hohen Investitionskosten verbunden.
Bei einer abonnementbasierten CloudLösung werden die Kosten hingegen
auf die Betriebskosten verlagert,
die den Schulungsaktivitäten und
-budgets entsprechen.“
DIGITALISIERUNG in einem Produktionsbetrieb am Standort Ludwigshafen.

ringern einerseits das Unfallrisiko, da Angestellte in der VR- oder
AR-Umgebung Gefahrenquellen erkennen und Konsequenzen
fehlerhaften Verhaltens erfahren können. Neue Bediener können risikoreiche Verfahren in sicheren Schulungssimulatoren
erlernen und üben, eine Art „Learning by Doing“. In der Konsequenz verringern diese Schulungen die Notwendigkeit, Anlagen für Schulungen in der realen Welt abschalten zu müssen.

Geschäftsspezifische Schulungen
Generische VR- und AR-Schulungsumgebungen haben ihre Berechtigung, aber durch die Konsolidierung der verschiedenen SoftwareSysteme eines Unternehmens in einer einzigen, sicheren Plattform
können Chemieunternehmen den Zeit- und Arbeitsaufwand für die
gemeinsame Nutzung detaillierter technischer Daten reduzieren und
das Lernen verbessern, indem sie geschäftsspezifische Schulungsszenarien ermöglichen. In Kombination mit einem digitalen Zwilling
einer Anlage können Auszubildende beispielsweise die Anlage in
der virtuellen Umgebung betreten und kennenlernen. Es ist sogar
möglich, dynamische Prozesse des Anlagenbetriebs zu simulieren.
Dank des immersiven Lernens können Entscheidungsträger sicherstellen, dass sich die Mitarbeitenden in der Anlage auskennen –
sie kennen die Auswirkungen falscher Entscheidungen und verstehen
Leistungsverbesserungen. All dies geschieht, ohne die Sicherheit oder
Produktivität der Angestellten oder der Anlage zu beeinträchtigen.

IMMERSIVE Schulungen in der Cloud zu spreichern, bietet viele Vorteile.

OTS in das unternehmenseigene Lernmanagementsystem fand das
Unternehmen eine moderne, skalierbare, flexible und wirtschaftliche Lösung. So konnten Bediener im gesamten Unternehmen
geschulten werden, ohne dass große Summen für Reisen ausgegeben werden mussten. Außerdem wurde der zeitliche Aufwand für
die Schulung eines Bedieners von Monaten auf Wochen reduziert.

Nachhaltiges Lernen durch Virtual-Reality-Kurse

Auch BASF nutzt immersive Schulungen, um neue Bediener,
Techniker und Ingenieure auszubilden. Das Unternehmen hat
eine Virtual-Reality-Version seines regionalen Schulungszentrums
Die Cloud als Speicherplatz
entwickelt. Hier können Auszubildenden dieselben Kurse virtuell
Immersive Schulungen in der Cloud zu speichern, bietet viele Vor- absolvieren. Sie beginnen die Ausbildungskurse zunächst in der
teile gegenüber dem ortsgebunden Speichern. Vor Ort installierte virtuellen Umgebung und wechseln später in die reale WerkstattSimulatoren sind mit hohen Investitionskosten verbunPilotanlage.
den. Bei einer abonnementbasierten Cloud-Lösung wer„Das VR-Training gefiel unseren Auszubildenden die Kosten hingegen auf die Betriebskosten verlagert,
den sehr gut, da sie bereits mit ähnlichen Systemen
die den Schulungsaktivitäten und -budgets entsprechen.
von Zuhause vertraut waren“, sagt Alexander KarDarüber hinaus kann bei Vor-Ort-Lösungen jeweils nur
le, BASF-Ausbildungsleiter für Chemikanten. „Die
Azubis waren junge Leute, die gerade aus der Schule
eine Gruppe von Mitarbeitenden geschult werden, während verschiedene Teilnehmende, Einzelpersonen oder
kamen und noch keine Erfahrung in der Verfahrenstechnik hatten. Sie konnten also ihre ersten Schritte
Gruppen, parallel auf die Cloud-basierte Schulung zugreifen können.
in einer virtuellen Umgebung machen und lernen,
DER AUTOR
OLEUM, das europäische Schulungszentrum für das STEPHEN
die Anlagen zu bedienen, ohne sich selbst oder die
Öl- und Petrochemiegeschäft des Total-Konzerns, war REYNOLD
Geräte zu gefährden. Als sie dann die reale Schuein früher Anwender eines Cloud-basierten Operator- ist Industry Principal – lungsumgebung betraten fühlten sie sich viel sicheTraining-Simulators (OTS). Durch die Integration des Chemicals bei AVEVA
rer“, erklärt Alexander Karle.
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MODULARE PRODUKTION

Time-to-Market
um 50 Prozent beschleunigen
Anhand der Anforderungen eines Pharmaunternehmens entwickelt, kann die modulare Produktion nach
MTP-Standard heutzutage in nahezu jeder Branche umgesetzt werden. Der Vorteil: Modularisierung
vereinfacht und flexibilisiert komplexe Produktionsprozesse. Christof Franzke, Senior Technical Consultant
Key Accounts bei Copa-Data beschreibt den Bedarf und die Vorteile von MTP. Er beschreibt das Potenzial,
auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und sich im Wettbewerb zu profilieren können.
VON HEINER SIEGER

Herr Franzke, welchen Herausforderungen stellen sich Ihre
Kunden heutzutage?
Christof Franzke: Die Pharma- und Chemiebranche lebt von der
Innovation. Bevor ein Medikament auf den Markt kommt, bedarf
es jahrelanger Forschung und einem intensiven, regulatorischen
Freigabeprozess. Versuchsaufbauten in Laboren sind mit hohen
Kosten verbunden. Im Vorteil ist dann, wer den Einsatz von Zeit und
finanziellen Mitteln möglichst geringhalten kann. Sobald Hersteller
von einem monolithischen Blick auf ihre Produktion ablassen und
die Schritte in einzelne Services teilen und standardisieren, können
Module logisch verschaltet immer wieder neu kombiniert werden.
Wir sprechen hier vom „Plug & Produce“.
Gibt es neben dem Wettbewerbsvorteil weitere Anforderungen,
denen Unternehmen heute gerecht werden müssen?
Franzke: Aktueller denn je ist der verantwortungsvolle Umgang
mit Ressourcen. Der Schutz der Umwelt rückt für Gesellschaft und
Wirtschaft immer mehr in den Mittelpunkt. Hier kann die Modularisierung Abhilfe schaffen. Unternehmen sammeln heutzutage
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schon eine große Menge an Produktionsdaten. Sobald sie an einem Ort, der Prozessorchestrierung, gebündelt werden, können sie
vollumfänglich ausgewertet und miteinander in Beziehung gesetzt
werden. So gelingen fundierte Entscheidungen, um zum Beispiel
den Ausstoß von CO2 zu reduzieren.
Was unterscheidet die modulare Produktion von einer herkömmlichen Anlage?
Franzke: Wir vergleichen MTP gerne mit einem Druckertreiber. Man
holt sich ein Modul – in diesem Fall den Drucker – liest die Datei ein
und kann schnell loslegen. Es war noch nie so einfach, Anlagen datentechnisch anzubinden. Für die Installation sind keine Fachkenntnisse
nötig. Das heißt, Mitarbeitende wie Laboranten können die Produktion schnell starten. Früher waren aufwendige SPS-Programmierungen
nötig, um Produktionssysteme zu erschließen. In der modularen Produktion wird das Prozessleitsystem automatisch erstellt. Das erleichtert die Handhabung für den Anwender. Grundvoraussetzung für die
durchgängige Modularisierung in der Produktion ist eine einheitliche
Beschreibung der Informationen der einzelnen Module.

www.digital-process-industry.de

MODULARE PRODUKTION

„Dank der Modularisierung wird
die Flexibilität der Anlagennutzung
deutlich erhöht: Modulare Einheiten können wiederverwendet
oder unkompliziert ausgetauscht
werden, ohne dass dabei ein neuer
Engineering-Aufwand entsteht.“

Was ist nun das Besondere an MTP?
Franzke: Modularisierung, Automatisierung und die Sammlung von
Produktionsdaten sind an sich ist nichts Neues. Der nächste Entwicklungsschritt ist jedoch die Einführung eines MTP-Standards.
Wir bewegen uns weg von Insellösungen. Modularität wird mittlerweile hersteller- und branchenübergreifend gedacht. Ziel ist die Bereitstellung eines
soliden und zukunftsfähigen Fundaments,
auf dem die Anlagen der Zukunft aufgebaut
werden. MTP dient uns hier als Türöffner, der
unsere Kunden mit einer standardisierten
Modularisierung bei der Bewältigung der
täglichen Herausforderungen unterstützt:
Ganz gleich, ob das die Herstellung eines
Krebsmedikaments in geringer Stückzahl
oder die Abfüllung der Sonderedition eines
Softdrinks ist.

die Bereiche Forschung & Entwicklung in Zukunft immer mehr in
die nachfolgende Produktion übergehen werden. Dank der Modularisierung konnten wir eine 50 Prozent schnellere Time-to-Market
feststellen, da ein Großteil des Engineerings auf den vorgefertigten
Modulen stattfindet. Die Skalierung vom Labor in die Produktion
wird ebenfalls deutlich vereinfacht und reduziert somit die Produktentwicklungszeit.

MTP wird bereits in der Pharmaindustrie eingesetzt. Wie kann
man sich das vorstellen?
Franzke: Bei dem Technologieunternehmen Merck setzen wir MTP
mittlerweile im Forschungslabor ein. Hier ist der Bedarf an individuellen Lösungen und kleinen Chargen besonders groß. Der Aufbau
einer Anlage kann hier drei Tage in Anspruch nehmen, genauso
wie die Abnahme. Schlussendlich wird vielleicht nur eine Stunde
produziert. Die Stückkosten bei einer Woche Aufwand sind demzufolge besonders hoch. Zugleich haben wir Rückmeldung, dass

Welchen Stellenwert hat MTP in Zukunft?
Franzke: Wir gehen fest davon aus, dass MTP das „New Normal“
wird. Wer jetzt neue Anlagen aufbaut, gewinnt mit der Modularisierung eine performante Lösung für eine agile Produktion, die
nicht nur Vorteile für die Pharma- und Prozessindustrie bringt,
sondern die Herangehensweise vieler Branchen revolutionieren
wird. Wir sind stolz darauf, unter den ersten Anbietern für fertige
Prozessorchestrierungen zu sein und damit den Weg in die Zukunft
zu bereiten. 

Wo kann der MTP-Standard noch eingesetzt werden?
Franzke: Die Möglichkeit, MTP einzusetzen
wird in der Industrie glücklicherweise immer
populärer. Das heißt, Unternehmen aus dem
Pharma-Bereich signalisieren großes Interesse, ebenso wie Hersteller aus dem Food &
Beverage Geschäft. Mit unseren Partnern
erarbeiten mittlerweile sogar Normen und
Prozesse für den modularen Schiffsbau. Den
Einsatzmöglichkeiten sind also keine GrenWie weit ist der offizielle Standardisiezen gesetzt. Gleichzeitig geht es uns darum,
rungsprozess bereits fortgeschritten?
eine nachhaltige Lösung für unsere Kunden
Franzke: Wir sind mitten im Gestaltungszu entwickeln. Dank der Modularisierung
prozess und haben große Ziele. Der MTPDER INTERVIEWPARTNER:
wird die Flexibilität der Anlagennutzung
Standard wurde bereits in den Blättern 1-4
deutlich erhöht: Modulare Einheiten könunter der Normnummer VDI/VDE/Namur
Seit 2017 entwickelt Christof Franzke
nen wiederverwendet oder unkompliziert
2658 definiert und veröffentlicht. Weitere
als Senior Technical Consultant bei
ausgetauscht werden, ohne dass dabei ein
Blätter folgen. Dabei ist das Potenzial noch
Copa-Data Kundenlösungen für die
neuer Engineering-Aufwand entsteht. Die
nicht ausgeschöpft: Noch MTP ein deutscher
unterschiedlichsten AutomatisieHerstellerunabhängigkeit, mit der wir MaStandard. Tatsächlich interessieren sich jerungs- und Digitalisierungsanfordeschinen und Anlagen einbinden können, erdoch auch Kunden aus dem Ausland – wie
rungen.
höht die Flexibilität zusätzlich. Das bedeutet
Italien oder Frankreich – für unsere Lösung.
im Umkehrschluss: Auch bereits existierende
Wir nehmen wahr, dass sie die Umsetzung
von MTP bereits prüfen und Forschungen dazu anstellen. Wir wün- Produktionsstätten, sogenannte Brownfield-Anlagen, lassen sich
schen uns, dass der MTP-Standard auch eine IEC-Norm wird, dann einfach MTP-fähig machen. Wir konnten dadurch eine Senkung
wäre der nächste Schritt in Richtung Internationalisierung getan. der Produktionskosten um 40% feststellen.
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Intelligente Bestellprozesse
Die Kundenkommunikation stellt die Kosmetikindustrie, wie andere produzierende Unternehmen, vor große
Herausforderungen. So entstehen oftmals durch die über verschiedene Kanäle eingehenden Bestellformulare
ungewünschte Medienbrüche. Mithilfe von Intelligent Capture Services lassen sich Formulare einfach
digitalisieren und Bestellungen automatisieren.
VON KILIAN SCHOLZ

Dokumente idealerweise zuerst mittels einer intelligenten Document Recognition (IDR) mit mehreren OCR-Engines analysiert.
Diese erfasst neben dem Text auch den Aufbau und die einzelnen
Elemente des Dokuments – auch bei handschriftlich ausgefüllten
Formularen. Der Dienstleister identifiziert und strukturiert die Daten und leitet diese im gewünschten Format an das ERP-Systems
des Unternehmens weiter.

Zuverlässige Erkennung
von Dokument-Inhalten und -Struktur

D

ie Liefer- und Abrechnungsprozesse von Unternehmen
der Kosmetikindustrie sind bereits heute zu großen
Teilen digitalisiert – von Online-Bestellungen bis hin
zur Abrechnung mittels EDI. Gleiches gilt jedoch oftmals nicht für die Kommunikation mit deren Kunden.
Denn viele Einzelhändler, wie beispielsweise Friseurgeschäfte, Parfümerien oder Drogerien, reichen ihre Order über Bestellvordrucke
via Fax, E-Mail oder per Post ein, da sie nicht über die technischen
oder finanziellen Möglichkeiten verfügen, die Daten strukturiert
zu übermitteln. Unvermeidliche Folge sind Medienbrüche, sodass
die Informationen nicht unmittelbar weiterverarbeitet werden
können und die Kundenbetreuer die Bestellungen manuell in ein
ERP-System einpflegen müssen. Das ist mit hohem zeitlichem und
personellem Aufwand verbunden.

Automatisierte Erfassung der Daten
Da aus dem Einzelhandel eingehende, teils handschriftlich ausgefertigte Bestellungen manuell in ERP-Systeme eingepflegt werden
müssen, fehlen wertvolle Ressourcen für wichtige und zeitintensive
Prozesse. So ist es besonders im Luxuskosmetik-Segment unerlässlich, Kunden individuell und persönlich zu betreuen und die Customer Experience kontinuierlich zu steigern, um im Wettbewerb
zu bestehen. Um das zu realisieren, müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter entlasten und manuelle Bestellprozesse so automatisieren,
dass sie ohne Medienbrüche in nachgelagerte Systeme gelangen.
Eine zukunftssichere Lösung wie die Intelligent Capture Services
des Enterprise-Cloud-Anbieters Retarus ermöglicht es Unternehmen, Daten aus Bestellungen digital zu erfassen. Dazu werden die
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Intelligente Capture-Services zeichnen sich durch eine hohe Erkennungsrate aus. Sollte ein Dokument etwa aufgrund einer unleserlichen Handschrift dennoch nicht entziffert werden können, wird
die Datei automatisch mit einem Sperrvermerk versehen und das
Bestellformular im Original mit entsprechend markierten Stellen
an den zuständigen Mitarbeiter im Customer Service weitergeleitet. Dieser kümmert sich um die manuelle Nachbearbeitung.
Insgesamt können Bestellungen mittels intelligenter Dokumentenerkennung über verschiedenste Medien angenommen und im
passenden Format vereinheitlicht im ERP-System hinterlegt werden. Unternehmen profitieren von der automatisierten digitalen
Datenerfassung, indem der gesamte Bestellprozess beschleunigt,
die Zuverlässigkeit erhöht und damit der Cashflow verbessert wird.
In der Regel profitieren Firmen dadurch von Kostenersparnissen
in Höhe von etwa 60 Prozent.

Verbesserung der Customer Experience
Ein Service zur automatisierten Dokumentenerkennung optimiert
nicht nur den gesamten Bestellprozess – auch die Mitarbeiter im
Customer Service profitieren von einem deutlichen Zeitgewinn.
So verfügen sie nun über mehr Kapazitäten, Kunden intensiv zu
betreuen und ihnen individuell zur Seite zu stehen, was zu einer
besseren Kundenbeziehung führt. Durch die nahezu fehlerfreie Erfassung von Bestellungen kommt die Ware beim Kunden auch wie
geordert an. Der Aufwand, falsch gelieferte Ware zu retournieren,
reduziert sich deutlich. Auch das verbessert die Customer Experience und die Wettbewerbsfähigkeit.

DER AUTOR

KILIAN SCHOLZ
ist Senior Product Marketing
Manager bei Retarus
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