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DIE TRANSFORMATION  

der prozesstechnischen Produktion  

braucht Skalierung 

Die Herausforderungen für die heimische Prozes-

sindustrie sind heute vielfältiger denn je. Während 

globaler Wettbewerb und Kostendruck zu den gän-

gigen Größen zählen, mit denen deutsche Unter-

nehmen zu kämpfen haben, wachsen parallel die 

Anforderungen an Individualisierung und Anwen-

dungsvielfalt. Aspekte wie Effizienzsteigerung, Ad-

aptivität, Flexibilität und Skalierbarkeit der Anlagen 

sind deshalb von großer Bedeutung. Aus diesen 

Gründen wird es in Zukunft insbesondere auf kür-

zere Entwicklungs- und Bauzeiten für Neuinves-

titionen oder für Umbauten an Bestandsanlagen 

ankommen. Für eine solche Transformation der pro-

zesstechnischen Produktion braucht es einige we-

sentliche Voraussetzungen: Zu denen gehören die 

Modularisierung von bestehenden großskaligen 

Industrieparks und die Entwicklung von hochflexi-

blen, kleinskaligen modularen Anlagen. Damit ist 

auch eine digitalisierte und agile Betriebsweise ver-

bunden. Sie steigert nicht nur die Effizienz, sondern 

erhöht auch nachhaltig die Attraktivität des Stand-

orts für weitere Branchenakteure und Investoren. 

Vor diesem Hintergrund arbeitet die Fraunhofer-

Gesellschaft an einer Plattform, die am Beispiel von 

tatsächlichen Anwendungsfällen in modular auf-

gebauten Fraunhofer-Prozessanlagen die Möglich-

keiten der Modularisierung aufzeigt 

und unter verschiedenen Gesichts-

punkten erforscht. Die Kombination 

von realen modularen Anlagen mit 

ihren digitalen prozesstechnischen 

Zwillingen, die Visualisierung auf ei-

ner zentralen Plattform über Cloud-

Lösungen und die Verschaltung der 

modularen Anlagen zu einem virtu-

ellen Industriepark ermöglichen die Herstellung 

eines cyber-physischen Systems auf Industriepar-

kebene. 

Auch das Fraunhofer IFF bringt seine langjähri-

ge wissenschaftliche Expertise in dieses Gemein-

schaftsprojekt ein. Als anwendungsnahe Forschungs-

reinrichtung arbeiten wir stets eng mit unseren 

Industriepartnern zusammen 

und bringen so die Bedarfe 

des Marktes, die realen An-

forderungen unserer Kunden 

und neuste Forschungser-

gebnisse zusammen. 

Unsere Vision ist es, die 

Transformation von der klas-

sischen starren Konstellation eines Industrieparks 

hin zum flexiblen, smarten, digitalisierten und ska-

lierbaren Betrieb entscheidend voranzutreiben. 

So wollen wir einen wichtigen Beitrag für Wett-

bewerbsfähigkeit und das Wachstum deutscher 

und europäischer Industriestandorte leisten. Ich 

lade Sie ein, sich direkt über unsere Forschung zu 

informieren. Besuchen Sie uns auf unserer nächs-

ten Fachtagung „Anlagenbau und -betrieb der Zu-

kunft“, vom 4. bis 5. Juni 2020, am Fraunhofer IFF in 

Magdeburg.

Univ.-Prof. Dr.-Ing.  

habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. 

Michael Schenk 

Institutsleiter Fraunhofer  

IFF Magdeburg

Die Möglichkeiten 
der Modularisierung 
aufzeigen
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NEWS

Augmented Reality  
in der Pharmaindustrie 

Bayern Kapital beteiligt sich 

im Rahmen einer Series A-Fi-

nanzierungsrunde an Good-

ly Innovations. Zusammen 

mit der BayBG Bayerische Be-

teiligungsgesellschaft sowie 

zwei Business Angels inves-

tiert Bayern Kapital einen sie-

benstelligen Betrag. Das Ende 

2016 gegründete Start-up aus 

München-Grünwald hat ein 

Augmented-Reality-System 

(AR) entwickelt, das die Effi-

zienz in der Produktion der 

Pharma- und Biotech-Indus-

trie signifikant verbessert so-

wie erhebliche Kosteneinspa-

rungen ermöglicht. Mit den 

Mittel aus der Series-A-Run-

de möchte Goodly Innova-

tions sein Produkt weiterent-

wickeln und die Vermarktung 

ausbauen.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

Neuer Chief Digital & Infor
mation Officer bei Henkel 

Ab dem 1. Oktober 2019 wird 

Michael Nilles Chief Digital & 

Information Officer (CDIO) bei 

Henkel und verantwortet die 

gemeinsamen Aktivitäten von 

Integrated Business Solutions 

(IBS) und digitale Technologi-

en. Dr. Rahmyn Kress, derzeit 

Chief Digital Officer, wird sich 

auf das weitere Wachstum und 

den Ausbau der Henkel X-Platt-

form konzentrieren. Er wird die 

globalen Venture-Aktivitäten 

von Henkel als Leiter von Hen-

kel X Ventures übernehmen. 

Michael Nilles verfügt über 

umfassende Erfahrung im Be-

reich digitaler Transformatio-

nen globaler Unternehmen. 

Er hat erfolgreich wichtige In-

dustriegeschäfte transformiert 

und neue digitale Geschäfts-

modelle entwickelt.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

5GPartnerschaften  
für smarte Fabriken

Die Deutsche Telekom baut 

ihr 5G-Ökosystem für die In-

dustrie weiter aus. Neben der 

Partnerschaft mit dem Netz-

ausrüster Ericsson kommen 

Spezialisten für smarte Pro-

duktion und Entwicklung hin-

zu. Ein neuer Partner ist unte-

randrem Endress+Hauser. Als 

einer der ersten Hersteller wird 

Endress+Hauser seine Senso-

ren mit Mobilfunk-Modulen 

ausstatten. Zahlreiche Mess-

geräte können so dank 5G pa-

rallel und in Echtzeit eine Fülle 

von Prozess- und Geräte-Da-

ten übertragen. Diese lassen 

sich beispielsweise in Cloud-

Anwendungen für eine vor-

ausschauende Wartung der 

Anlagen auswerten. „Unsere 

Instrumente erfassen schon 

lange neben den eigentli-

chen Messwerten eine Fül-

le an Informationen aus dem 

Prozess und über den Sen-

sor. Bislang werden diese Da-

ten aber kaum genutzt“, sagt 

Matthias Altendorf, CEO der 

Endress+Hauser Gruppe.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

Mitglied der Open Industry 
4.0 Alliance

Mit der Gründung der Open In-

dustry 4.0 Alliance treiben die 

Unternehmen aus den Bran-

chen Maschinenbau, Industrial 

Automation und Software de-

taillierte Kooperationsverein-

barung voran. Die Allianz steht 

grundsätzlich jedem Unter-

nehmen offen. Als Gründungs-

mitglieder fungierten neben 

Beckhoff, Endress+Hauser, Hil-

scher, ifm, Kuka, Multivac auch 

SAP. Auch Samson und Balluff, 

Gebhardt, Pepperl+Fuchs oder 

Wika sind bereits Mitglieder 

der Open Industry 4.0 Alliance. 

Dr. Thorsten Pötter, Chief Di-

gital Officer bei Samson dazu, 

„Wir sehen die offene Allianz 

als wichtige Digitalisierungs-

option, um einen Mehrwert 

bei unseren Kunden zu reali-

sieren. Sam Digital, unser digi-

tales Portfolio, soll optimal mit 

den Leistungen aus der Open 

Industry 4.0 Alliance harmo-

nieren. Mit dem ausgewoge-

nen Verständnis von Offenheit 

und Sicherheit der Architektur 

und den darauf entstehenden 

Lösungen ist die nahtlose An-

bindung der Samson-Asset-

Management-Lösungen ein 

nächster logischer Schritt für 

uns.“ Die Mitglieder verpflich-

ten sich gegenseitig zur Schaf-

fung eines standardisierten 

und offenen Ökosystems für 

den Betrieb von hochautoma-

tisierten Fabriken und Anlagen 

unter Einbindung von Logistik 

und Services.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

2019 bisher positiv, aber Um
feld wird herausfordernder

Die globalen Auftragseingän-

ge der Mitgliedsunternehmen 

des ZVEI-Fachbereichs Mess-

technik und Prozessautomati-

sierung liegen im ersten Halb-

jahr 2019 um fünf bis sieben 

Prozent, für Deutschland um 

zwei Prozent höher gegenüber 

Vorjahr. Stephan Neuburger, 

Stellvertretender Vorsitzender 

des Fachbereichs Messtechnik 

und Prozessautomatisierung 

im ZVEI-Fachverband Automa-

tion, „Auch 2019 wird ein posi-

tives Jahr bei den Herstellern 

aus der Prozessautomation, 

doch das Umfeld gestaltet sich 

zunehmend herausfordern-

der“, erklärte er auf der Jahres-

tagung in Würzburg. Positive 

Impulse kämen aus dem Mitt-

leren Osten und Südamerika, 

besonders aus Indien und Bra-

silien. Die Bilanz für Europa ist 

durchwachsen, aber dennoch 

positiv, fasst er zusammen. 

Geschäftsführerwechsel bei 
der Comsol Multiphysics 

Dr. Thorsten Koch ist seit Juli 2019 

alleiniger Geschäftsführer von 

Comsol Multiphysics in Göttin-

gen. Damit endet eine etwa an-

derthalbjährige Übergangszeit, 

in der Herr Koch und Herr Gerard 

Hegemans das Unternehmen ge-

meinsam geführt haben. Hege-

mans wechselt in den Aufsichts-

rat und wird zukünftig beratend 

für die Europäischen Comsols-Bü-

ros tätig sein.Dr. Koch verfügt als 

Physiker und langjähriger leiten-

der Mitarbeiter über viel Erfah-

rung in der Simulationsbranche. 

Er freut sich über die übernom-

mene Verantwortung und will die 

positive Geschäftsentwicklung in 

Deutschland und Österreich mit 

hervorragendem Service weiter 

vorantreiben.

Strategische ScienceFiction für die Spezialchemie

Mit Hilfe der Szenario-Methode haben Wissenschaftler des 

Unternehmens Zukunftsbilder für die Spezialchemie erar-

beitet. Die Ergebnisse der weltweit größten Studie dieser 

Art über die Zukünfte der Spezialchemie will Evonik nut-

zen, um Innovationen frühzeitig und zielgerichtet anzu-

stoßen. Am Anfang des Szenario-Projekts stand eine zen-

trale Frage: Welche großen Kräfte können langfristig auf 

Unternehmen der Spezialchemie einwirken? Auf Basis ei-

ner umfangreichen Daten- und Analysesammlung geben 

die nun vorliegenden fünf Szenarien Antworten. Sie be-

schreiben mögliche internationale Entwicklungen bis zum 

Jahr 2040, die plausibel, teils aber auch widersprüchlich 

sind. Harald Schwager, stellvertretender Vorstandsvorsit-

zender von Evonik Industries und zuständig für Innovati-

on, sagt: „Uns steht nun eine Fülle von Informationen zur 

Verfügung, die uns noch besser helfen, die für uns rele-

vanten Trends in der Welt zu verstehen und zu analysieren. 

Unsere Szenarien können Wirklichkeit werden, sie müssen 

es nicht - aber sie sind sehr begründete Science-Fiction.“
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Wie die Digitalisierung  
in der Prozessindustrie gelingt
In der Prozessindustrie werden heute Steuerungssysteme zur Produktionsüberwachung eingesetzt, die vor Jah-

ren installiert wurden, jedoch heute nicht mehr State of the Art sind. Darüber hinaus ist die Digitalisierung der 

Prozessschritte zwar schon weit vorangeschritten, da große Mengen an Daten digital erfasst und diesen Steue-

rungssystemen zur Verfügung gestellt werden, aber meist werden diese Verfahren gar nicht erst angewandt.

 V O N  R E D A  M O S T A F A

P
TC hat in den letzten Monaten 

mit vielen und auf verschiede-

nen Leveln in der Prozessindust-

rie agierenden Beschäftigten dis-

kutiert und dabei den Eindruck 

gewonnen, dass ein sehr von Kennzahlen 

bestimmtes Geschäft den Nutzen der Di-

gitalisierung und damit den Nutzen einer 

erhöhten Flexibilisierung in den Prozes-

sen nur sehr langsam für sich erfolgreich 

umsetzen kann. Daten sind außerhalb der 

existierenden Systeme nur schwer verfüg-

bar oder können selten übergreifend kon-

solidiert werden, um daraus wichtige Er-

kenntnisse für den laufenden Prozess und 

dessen Verbesserung zu gewinnen. 

Woran es derzeit noch fehlt

Daten und Informationen, die kontinuier-

lich entstehen, werden meist in Systemen 

zur Erfassung historischer Daten (Histori-

an Systems) abgelegt. Stellt man sich vor, 

diese Daten in Verbindung mit Informati-

onen des ERP-Systems, mit Umgebungs-

variablen und anderen für die Produktion 

wichtigen Informationen aus der Automa-

tisierungspyramide (ISA 95) in Relation zu 

setzen, diese auf Anomalien zu untersu-

chen und rollenspezifisch in Form von in-

dividualisierten Dashboards unabhängig 

von den Steuerungssystemen aufzuberei-

ten, würden aufwendige manuelle Schrit-

te unterbunden werden. Meist jedoch 

werden diese Verfahren gar nicht erst an-

gewandt.

Unternehmen müssen befähigt werden, 

diese Daten zu sammeln, um Informatio-

nen dem betrieblichen Kontext zuzufüh-

ren. Analytische Methoden sollten einfach 

angewandt werden können, um das Ver-

ständnis über das Verhalten der Anlage zu 

verbessern. Digitalisierung muss es schaf-

fen, dem Anwender schnell und flexibel 

die Informationen bereit zu stellen, die er 

für seine jeweilige Arbeit bzw. den Prozess-

schritt benötigt. Idealerweise in Echtzeit. 

Noch kein etablierter Prozess

Ein entscheidender Punkt, warum Indust-

rie 4.0 oder die Digitalisierung nicht in der 

beschriebenen Form umgesetzt wird, ist 

die Mentalität der Industrie. „Never touch 

a running system“ ist insbesondere in einer 

Industrie, bei der ein Produktionssystem 

meist bei Ausfall einer Komponente zum 

Erliegen kommt und dabei zu Umsatzein-

bußen und erhöhten Kosten führt, eine 

nahe liegende Weisheit. Jedes neue Projekt 

wird als Risiko gegen die Anlagenverfüg-

barkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in 

der Produktion bewertet. Es bedarf somit 

einer sehr hohen Überzeugungskraft.

Die Prozessindustrie muss sich den Auf-

gaben stellen und jede Führungskraft hat 

die Digitalisierung auf der Agenda sowie 

in den Zielvorgaben. Das Bewusstsein in 

Bezug auf die Wichtigkeit der Aufgabe ist 

definitiv vorhanden, das haben auch vie-

le Gespräche gezeigt. Doch wo anfangen? 

Die Antwort darauf ist in eignen Fällen 

ganz einfach, wenngleich nicht unbedingt 

offensichtlich. Ohne die Gefährdung der 

laufenden Produktion können Daten aus 

der Automatisierungspyramide (System-

steuerungen, Sensoren, Historian-Syste-

men) genutzt werden, etwa für das Verbes-

sern der Datenmobilität, der Transparenz 

im Hinblick auf die Vereinfachung von Ent-

scheidungsprozessen, die die tägliche Ar-

beit im Werk optimiert. Oder für das Moni-

toring von Prozessdaten, die Analyse von 

Anomalien und der daraus resultierenden 

Vorhersage von Fehlern zur Reduzierung 

von ungeplanten Ausfallzeiten und einer 

Verbesserung der OEE. Dadurch ist es sehr 

schnell möglich Kosten für und die Effizienz 

der Instandhaltungsarbeit zu optimieren. 

Aber auch das Auswerten qualitätsrelevan-

ter Daten, um daraufhin die Auswirkung 

auf die Ergebnisqualität zu verstehen und 

am Ende die Kundenzufriedenheit zu erhö-

hen. Oder das Nutzen der Konstruktions-

daten (3D) zur Erstellung von Augmented 

Reality (AR)-Anwendungen zur Überlage-

rung digitaler 3D-Modelle und real exis-

tierender Komponenten im Werk. Diese 

initialen Schritte können im Nachgang Teil 

einer Roadmap werden. Entlang dieser 

Roadmap und mit besserem Verständnis 

der Technologie sind auch tiefere Integrati-

onen sowie Interaktionen in der Automati-

sierungspyramide denkbar.

Verbesserte Information  

bezüglich Qualität

Ausgehend von einem in Vorbereitung 

befindlichen Standard DEXPI (Data Ex-

change in Process Industry) hat PTC eine 

Konzeptstudie durchgeführt, um ein P&ID 

(Process and Instrumentation Diagram) 

als wichtiges Kommunikationsmittel der 

Industrie zu lesen und mit echten Daten 

zu verknüpfen. In diesem Sinne hat man 

den PAN entwickelt, der in jedem Unter-

nehmen sicherlich individuell ausgestat-

tet sein wird, und das liefert, was Instand-

haltungsmitarbeiter benötigen. Zu den 

Hauptvorteilen gehören nicht nur eine 

verbesserte Information bezüglich Quali-

tät und Zuverlässigkeit sowie die Reduzie-

rung administrativer Tätigkeiten, es wer-

den auch Kompatibilitätsprobleme von 

Engineering und Produktion überbrückt 

(Interoperabilität der Industrie) und die In-

tegration der Instandhaltung verbessert. 

DER AUTOR: Reda Mostafa, Business Deve-

lopment Director für den Bereich Prozessin-

dustrie bei PTC
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W
ago skizziert seine Idee 

und liefert die Ansatz-

punkte für diese Idee 

gleich mit. Anhand 

einer virtuellen Pro-

duktion demonstriert der Automatisie-

rungsspezialist, welche wesentlichen 

Attribute eine smarte Fabrik beinhal-

tet, welche Möglichkeiten sich daraus 

für den Betreiber wie für Kunden erge-

ben und wie diese Eigenschaften tech-

nologisch umgesetzt werden. Die fünf 

Attribute sind die Feldsignalintegration, 

horizontale Vernetzung, vertikale Vernet-

zung, IT Security und Modularisierung. 

Fünf Attribute bestimmen  

die Integration

Dreh und Angelpunkt der digitalen Trans-

formation ist zunächst die Adaption des 

Fertigungsprozesses durch die Sensorik. 

Sensoren sind ohnehin für die Automa-

tion im Produktionsmodul enthalten, je-

doch müssen für eine vollständige digi-

tale Transformation des physikalischen 

Produktionsablaufes auch Komponenten 

erfasst werden, die bisher rein passiv wa-

ren oder auch das Produkt selbst. Zudem 

müssen Verschleißobjekte wie Lager an 

Ventilen und Pumpen für eine vollstän-

dige Digitalisierung erfasst werden. Bis 

zum kleinsten Bestandteil im Fertigungs-

prozess benötigen damit alle an der Pro-

duktion beteiligten Komponenten ihre 

digitale Adaption. Daher gehört die Sen-

sorik – und vor allem deren Integration – 

zu den eigentlichen Befähigern einer di-

gitalisierten Fabrik. 

Danach kommt die Horizontale Ver-

netzung, denn ein Produktionsablauf ist 

in mehrere Fertigungsschritte aufgeteilt. 

Um auch hier einen optimalen Produk-

tionsprozess zu schaffen, sind alle betei-

ligten Produktionsinseln miteinander zu 

vernetzen. Dies ermöglicht auch die Mo-

dul-zu-Modul-Kommunikation, sodass 

sich Fertigungsinseln untereinander und 

mit dem Produkt abstimmen, ohne den 

überlagerten Produktionsleitrechner zu 

benötigen. Diese horizontale Vernetzung 

gilt jedoch nicht nur für den internen 

Produktionsablauf, sondern auch für die 

externe Logistik des Fertigungsprozes-

ses. Die Zuführung von Rohstoffen und 

auch der Abfluss des Logistikers sind bei 

Bedarf einzubinden. 

Bei der vertikalen Vernetzung der digita-

lisierten Fertigung ist die Cloud-Anbin-

dung in aller Munde, die jedoch in der 

Realität längst nicht immer akzeptiert ist. 

Die Cloud-Vernetzung auf im Internet öf-

fentlich verfügbare Server – bezeichnet 

als Public Cloud – erzeugt große Beden-

ken, da dies unter Umständen den Zu-

gang auf den Produktionsprozess welt-

weit öffnet. Bei der vertikalen Vernetzung 

der digitalisierten Fabrik sollte daher be-

wusst zwischen der offenen Cloud-An-

wendung und der vertikalen Vernetzung 

auf externe, aber nach wie vor zum Un-

ternehmen gehörende Fertigungsrech-

ner unterschieden werden. Durch zum 

Beispiel eigene mit VPN, https sowie wei-

teren individuellen Verschlüsselungsme-

thodiken und Verkryptungen in der Kom-

munikation der privaten Client Server 

Topologien geschützten Zugängen auf 

eigene Server, wird die Internetstruktur 

nur noch als Vernetzung genutzt. Diese 

als Private Cloud bezeichnete Architek-

tur unterscheidet sich im Wesentlichen 

zur Public Cloud in seiner Serverland-

schaft und der Serveranbindung an offe-

ne gemietete Serverlandschaften. In bei-

den Fällen dreht es sich um die vertikale 

Anbindung aus dem Produktionsmodul 

heraus, über eigene Firmengrenzen hin-

weg. Im B2C-Geschäft kann der Zugang 

auf die Server auch dem Endkonsumen-

ten ermöglicht werden, um dadurch zum 

Beispiel eine Bestellung direkt am Ferti-

gungsmodul zu platzieren. WAGO bietet 

in seinen Controllern integrierte Fernzu-

griffe an, die sich somit zum IoT-Gateway 

(Internet-of-Things-Gateway) wandeln. 

Neben der eigentlichen Steuerung kön-

nen dadurch parallele Kommunikations-

protokolle integriert werden, über die 

der Zugriff erfolgt. Im physikalischen Zu-

griff kann dies über ETHERNET oder Mo-

bilfunknetz erfolgen, im logischen Zu-

griff über MQTT. Ob der Controller die 

Daten zu bekannten Cloud-Anbietern 

wie Microsoft Azure, Amazon Web Servi-

ces oder IBM Bluemix schickt, bleibt dem 

Anwender überlassen. 

Gewichtige Rolle  

kommt der IT-Security zu 

Wo Produktionsdaten erfasst und über-

tragen werden, spielt das vierte Attribut, 

Schlüssel der  
digitalen Transformation
Auf dem Weg zur digitalisierten Fabrik stellt sich längst nicht mehr die Frage nach dem Sinn, sondern vielmehr 

nachdem „Wie?“. Dass eine digitale und vernetzte Produktion insbesondere für die Produktionsoptimierung und 

Effizienzsteigerung Vorteile birgt, steht außer Frage. Wie gelingt jedoch die digitale Transformation und welche 

Technologien spielen darin eine Schlüsselrolle? 
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„Produktionsdaten  

sind ein wertvolles Gut, 

welches besonders zu 

schützen gilt.“
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die IT-Security eine wesentliche Rolle. 

Produktionsdaten sind ein wertvolles 

Gut, dass es besonders zu schützen gilt. 

Mit seinem beschriebenen Multikom-

munikationszugriff fällt den WAGO PFC-

Controllern und -Kopplern damit eine 

große Verantwortung zu. Die Steuerun-

gen verfügen mit ihrem LINUX Betriebs-

system über Verschlüsselungsstandards 

nach TLS1.2 (SSH, FTPS, HTPS) und bietet 

Onboard-VPN-Funktionalität, basierend 

auf dem sogenannten Strongswan Pa-

ckage, einer sicheren Kommunikations-

lösung für LINUX Betriebssysteme. Bei 

der Kommunikation mit einem Control-

ler wird eine verschlüsselte LAN/WLAN-

Verbindung aufgebaut, deren Inhalt nur 

die beiden Endpunkte verstehen kön-

nen. Verbindungen werden nur nach er-

folgter Authentifizierung aufgebaut. Der 

Aufbau einer VPN-Verbindung erfolgt 

nach den Standards openVPN und IPsec. 

Während IPsec auf Betriebssystemebene 

im Layer 3 verschlüsselt (Layer 1 = phy-

sikalische Kommunikation, Layer 2 = Te-

legrammaufbau), sorgt OpenVPN auf 

der Anwendungsebene (Layer 7) für Da-

tenintegrität. So entstehen abhör- und 

manipulationssichere Kommunikati-

onsverbindungen zwischen den Cont-

rollern und den Netz-Zugangspunkten. 

Natürlich gibt es je nach Einsatz und 

Risikoanalyse unterschiedlich hohe An-

forderungen an das Niveau der Sicher-

heitslösung. Grundsätzlich sollte der 

Anwender jedoch auch in weniger kri-

tischen Anwendungen Vorkehrungen 

treffen: Unsichere Protokolle wie Telnet, 

http, ftp oder SNMP sind bei kritischen 

Applikationen zu vermeiden und ver-

schlüsselte Protokolle zu bevorzugen. 

Nicht benötigte Ports (Protokolle) müs-

sen deaktiviert werden. Default-Pass-

wörter sollten selbstverständlich immer 

geändert und Benutzerrollen zugewie-

sen werden. 

Durch immer kürzere Produktlebens-

zyklen gepaart mit dadurch kleineren 

Stückzahlen bis zur individuellen Ferti-

gung der Losgröße 1, ist die Produktion 

gefordert sehr flexibel und wandlungsfä-

hig auf diese Anforderung zu reagieren – 

ohne dabei die Fertigungskosten zu stei-

gern. Die benötigte Wandlungsfähigkeit 

ist nur mit dem fünften Attribut, näm-

lich der Modularisierung des Produkti-

onsprozesses zu schaffen. Dies gilt nicht 

nur für die Produktionsmodule, sondern 

auch für die Automation des gesamten 

Fertigungsprozesses. Dazu hat WAGO 

in 2015 die DIMA-MTP Methodik vorge-

stellt, die inzwischen auf dem Weg zur in-

ternationalen Standardisierung ist. Inhalt 

ist die Standardisierung der Schnittstelle 

zwischen den Fertigungsmodulen und 

dem übergeordneten Produktionsleit-

rechner. Durch diese Standardisierung 

können ohne Anpassung am Produkti-

onsleitrechner Fertigungsmodule ge-

tauscht werden. Vergleichbar mit einem 

Tauschen von Druckern am PC, die durch 

den standardisierten Druckertreiber so-

fort wieder zur Nutzung aktiv sind, hat 

das DIMA-MTP Konzept ebenfalls einen 

Softwaretreiber für das Produktionsmo-

dul: Das „MTP - Module Type Package“. 

Wie der Druckertreiber zum Drucker be-

inhaltet das MTP die digitale Beschrei-

bung zum Fertigungsmodul und ist so-

mit die virtuelle Beschreibung dessen, 

was physisch zur Verfügung steht. Ein-

gebettet in die Methodik DIMA ist das 

MTP damit ein wichtiger Baustein, um 

die Industrie-4.0-Anforderungen nach 

modularen Anlagen zu lösen, die nicht 

nur modular gebaut, sondern ebenso 

modular automatisiert sind und damit 

einen wesentlichen Grundstein für die 

autarke, selbstverwaltende Fabrik legen. 

Nur so können Anlagenmodule flexibel 

und herstellerunabhängig miteinander 

kombiniert werden und sind damit die 

Basis für mehr Flexibilität und eine hohe 

Wandlungsfähigkeit.

Nutzbare Grundlage

Die Digitalisierung in der Produktion ist 

eine notwendige Entwicklung zur Sta-

bilisierung und auch Steigerung der 

Wertschöpfung – bei zunehmendem in-

ternationalem Wettbewerbsdruck mit 

steigendem individuellem Produktbe-

darf. Wago beantwortet diese Anforde-

rungen mit seinen Lösungen zur Senso-

rintegration, horizontalen und vertikalen 

Vernetzung, der IT Sicherheit und Mo-

dularisierung. Somit bietet das Unter-

nehmen mit Stammsitz in Minden mit 

seinem Automationsportfolio eine nutz-

bare Grundlage die beschriebenen An-

forderungen zu lösen. 

DER AUTOR: Ulrich Hempen, Leiter Market 

Management Industry & Process bei Wago
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D
as Familienunternehmen 

Gropper produziert an sei-

nem Standort in Stockach 

Direktsäfte für Handelsun-

ternehmen in ganz Europa. 

1929 als kleine Molkerei in Donauwörth 

gegründet, steht der Mittelständler mit 

mittlerweile ca. 900 Mitarbeitern in der 

Lebensmittelindustrie heute für qualita-

tiv hochwertige, innovative Produkte. Pro-

duziert wird auf modernsten Anlagen, die 

im Dreischichtbetrieb arbeiten. „Damit die 

Produktion zuverlässig läuft, tun wir alles, 

um außerplanmäßige Stillstandszeiten zu 

vermeiden,“ berichtet Matthias Theuer-

kauf, Leiter der Instandhaltung bei Grop-

per am Standort Stockach. „Unsere sie-

benköpfige Instandhaltungs-Mannschaft 

übernimmt das Tagesgeschäft und einmal 

im Jahr werden die Anlagen vom Herstel-

ler gewartet.“

Individueller Serviceplan

Allerdings gibt es weitere Wartungsar-

beiten, die für einen reibungslosen Pro-

duktionsbetrieb notwendig sind. So sind 

an den beiden Abfüllanlagen für Direkt-

säfte, die eine Kapazität von 25.000 Fla-

schen pro Stunde haben, allein an den 

Füllköpfen jeweils 54 Ventile im Einsatz. 

Im Prozessteil jeder Anlage sind weiter-

hin 108 Ventile verschiedener Hersteller 

verbaut, die den Grob- und Feinstrom 

regeln. Die insgesamt 324 Ventile müs-

sen zuverlässig funktionieren, also in re-

gelmäßigen Abständen gewartet oder 

ausgetauscht werden, damit sich Ausfäl-

le und Produktionsstillstand vermeiden 

lassen. Im Rahmen der großen Anlagen-

wartung war dies nicht realisierbar und 

nebenbei schon gar nicht. Gropper hol-

te sich deshalb die Fluidik-Experten von 

Bürkert Fluid Control Systems mit einem 

umfassenden Serviceangebot, das den 

kompletten Produktlebenszyklus beglei-

tet, ins Boot. 

Bei Gropper ist man davon überzeugt, 

dass sich die Zusammenarbeit mit dem 

BürkertPlus-Team lohnt. „Von den Kosten 

her passt es. Ich weiß im Vorfeld, was auf 

uns zukommt, kann entsprechend bud-

getieren und muss mit keinen unlieb-

samen Überraschungen rechnen,“ freut 

sich Theuerkauf.

Lückenlose Dokumentation  

ausgetauschter Teile

Letztendlich kann sich ein solches Vorge-

hen für jeden Anlagenbetreiber lohnen, 

denn durch planmäßige Wartung lassen 

sich die Anlagenleistung optimieren und 

Betriebskosten senken, da ungeplante 

Ausfall- und Stillstandszeiten minimiert 

werden oder gar nicht mehr vorkommen. 

Außerdem erstellen die Servicetechni-

ker eine lückenlose Dokumentation der 

ausgetauschten Teile, die als Nachweis 

für bevorstehende Audits dienen kann. 

Auch Modernisierungsmaßnahmen las-

sen sich in ein Servicepaket integrieren. 

Eine Modernisierung der Prozesspneu-

matik kann deutliche Einsparungen brin-

gen. Anlagenbetreiben können dadurch 

dem steigenden Kostendruck begeg-

nen. Bedarfsanalysen, Leckagemessun-

gen und Optimierungen des Druckluft-

systems senken den Energiebedarf und 

tragen zu einem positiven Umweltma-

nagement bei, zudem erhöht sich die An-

lagenverfügbarkeit. 

DER AUTOR: Timur Yeginer, Teamleiter Bür-

kertPlus-Vertrieb bei Bürkert Fluid Control 

Systems.

Anlagenverfügbarkeit 
als Dienstleistung
In Anlagen der Nahrungs-, Genussmittel- und Pharmaindustrie ist eine 

hohe Anlagenverfügbarkeit unabdingbar, schließlich kosten unnötige 

Stillstandszeiten Geld. Wartungs-, Umbau- oder Modernisierungsmaß-

nahmen gilt es also schnellstmöglich umzusetzen. Dienstleister die pas-

sende Servicepakete anbieten, anlagenspezifisch planen und ausführen 

tragen dazu bei, die Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen.

 V O N  T I M U R  Y E G I N E R

AN ZWEI ABFÜLLANLAGEN übernehmen 

die Servicetechniker von Bürkert die jährliche 

Wartung der Ventile im Füllbereich. 

Bildquelle: Gropper Fruchtsaft

DIE TECHNIKER haben alle Werkzeuge und 

Ersatzteile dabei, auch wenn diese von ande-

ren Herstellern stammen. Bildquelle: Bürkert

Bildquelle: Gropper
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