
01/23 www.r-energy.eu Eine Publikation der WIN-Verlag GmbH & Co. KG

ERNEUERBARE ENERGIEN UND DIGITALISIERUNG

Thermische Energie 

des Erdreichs erschließen
GEOTHERMIE — REGENERATIV UND GRUNDLASTFÄHIG
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EDITORIAL

G
Gemeinsam mit der Sonnen- und Windenergie, der Wasserkraft 
und Biomasse gehört die Geothermie zu den Big Five der er-
neuerbaren Energien. Wie jene, ist sie deutlich umweltfreund-
licher als die Energiegewinnung mit fossilen Brennstoffen, 

zumal insbesondere die CO2-Bilanz vergleichsweise niedrig ausfällt. 
Allerdings hat die Geothermie – gleich der Biomasse – einen ganz ent-
scheidenden USP: Sie ist grundlastfähig. Unterbrechungsfrei liefern zum 
Beispiel Geothermiekraftwerke übers Jahr gesehen nicht selten 8000 
Stunden Energie. Sie schöpfen dabei aus einem quasi unbegrenzten, 
stets verfügbaren Reservoir, dessen Erschließung als ausgesprochen 
effektiv gilt – geht doch kaum Wärme verloren. Erreichen lässt sich die 
hochgradige Energieausnutzung etwa durch eine Kraft-Wärme-Kopp-
lung, bei der Abwärme der Stromerzeugung zur Beheizung privater 
Haushalte oder auch öffentlicher Gebäude verwendet wird. 

Eine der Kehrseiten der Geothermie ist: Erdwärmekraftwerke benö-
tigen relativ große Flächen und sind mit hohen Kosten verbunden. 
Auch private Nutzer werden noch immer von dem Invest abgeschreckt. 
Ein weiteres Manko: Geothermische Dämpfe können nicht konden-
sierbare Gase enthalten, die den Betrieb von Kraftwerken erheblich 
erschweren können. Letztlich überwiegen jedoch die Vorzüge der 
Geothermie deutlich. Zumal die technischen Probleme bei der Nutz-
barmachung der Erdwärme als lösbar gelten. So ist in Deutschland 
inzwischen auch die Hausbeheizung per Erdwärmepumpe sowie die 
Warmwasserbereitstellung oder die Kühlung bei sommerlichen Tem-
peraturen weit verbreitet. 

Für die Zukunftsträchtigkeit der Geothermie muss einem daher nicht 
bange sein: Analysten prognostizieren für den Zeitraum von 2022 bis 
2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als 4,5 %. 
Kohlendioxidarm, umweltschonend, praktisch unerschöpflich und 
dauerhaft verfügbar, ist Geothermie eine der wichtigsten anstehen-
den Energiequellen.

Lesen Sie den aktuellen Schwerpunkt der r.energy.

IHR MICHAEL HOBOHM
Chefredakteur
r.energy
mho@win-verlag.de
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Nähe von Braunkohlerevieren zu finden 
sind, ist die Wärmeentzugsleistung auf-
grund der Hohlräume und Lufteinschlie-
ßungen weitaus geringer. Abhängig von 
der Gesteinszusammensetzung und dem 
vorhandenen Platz können auch mehre-
re, dafür aber weniger tiefe Bohrungen 
mit einem Abstand von 6 m zueinander 
vorgenommen werden.

Zweifache Wohnfläche benötigt
Günstiger gestaltet sich die Wärmerück-
gewinnung mit horizontal verlegten Flä-
chenkollektoren. Sie werden besonders 
dort eingesetzt, wo aufgrund der Gefahr 
von Verunreinigungen keine Soleleitun-
gen erlaubt sind, etwa in Trinkwasser- und 
Heilquellenschutz- oder Trinkwassergewin-
nungsgebieten. Ähnlich wie bei Fußboden-
heizungen werden die Flächenkollektoren 
in Schlangenlinien in einer Tiefe ab 1,5 m 
– also unterhalb der Frostgrenze – neben 

D
ass Sole/Wasser-Wärmepumpen mit 
deutlich höheren Installationskos-
ten verbunden sind, lässt sich nicht 
bestreiten. Sie nutzen zur Heizwär-

meerzeugung die thermische Energie des 
Erdreichs – und um diese zu erschließen, 
führt kein Weg an Baumaßnahmen vorbei: 
Mittels Bohrung oder Erdaushub werden 
Kunststoffleitungen ins Erdreich verlegt, 
die mit einem Gemisch aus Frostschutzmit-
tel und Wasser – der sogenannten Sole – 
durchströmt werden. Die Flüssigkeit nimmt 
die thermische Energie des Erdreichs auf 
und transportiert sie weiter zur Wärme-
pumpe, wo sie auf den Kältemittelkreislauf 
übertragen wird.

Je tiefer, je gewinnträchtiger
Abhängig von der Verlegungsart der So-
leleitungen fallen die Kosten für die Bau-
maßnahmen sehr unterschiedlich aus. 
Entscheiden können sich Eigentümer zwi-

schen einer horizontalen oder vertikalen 
Verlegung, wobei letztere die deutlich 
kostenintensivere Option darstellt. Bei der 
vertikalen Verlegung werden Erdsonden 
bis zu mehrere hundert Meter tief ins Erd-
reich eingebracht. Grundsätzlich gilt hier: 
Je tiefer das Bohrloch, desto teurer ist zwar 
die Bohrung – umso höher fällt aber auch 
der Energiegewinn aus. Pro Meter wird eine 
Entzugsleistung zwischen 40 und 100 W 
erreicht. Übliche Bohrtiefen für den Wär-
mebedarf von Privathäusern liegen norma-
lerweise zwischen 50 und 100 m, in geneh-
migten Sonderfällen auch bei bis zu 300 m. 
Die notwendige Tiefe der Bohrlöcher hängt 
letztlich auch von der Entzugsleistung der 
vorhandenen Gesteinsschichten ab: Beson-
ders effektiv arbeiten Erdwärmesonden in 
harten Gesteinsschichten wie Granit oder 
Kalk; auch ein gut durchfeuchteter Lehm-, 
Kies- oder Lößboden ist geeignet. In locke-
ren Böden hingegen, wie sie auch in der 

Heizen mit Erdwärme
Unter allen Wärmepumpentypen sind Luft-Wasser-Systeme derzeit am weitesten verbreitet. Sole/Wasser-Wärme-

pumpen hingegen werden in vielen Fällen gar nicht erst in Betracht gezogen. Dabei wird oft außer Acht gelassen, 

dass sie insbesondere im Hinblick auf Effizienz und Geräuschemission entscheidende Vorteile bieten.  

VON HENDRIK TIEMEIER

Für die unkomplizierte Erdwärmepumpenmontage im 
Neubau bietet Stiebel Eltron eine kompakte Wärmepumpe 
mit integriertem Warmwasserspeicher an; das Set für 
den Bestand umfasst eine Kombination aus Wärmepumpe 
und separatem Integralspeicher.
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dem zu beheizenden Gebäude verlegt. 
Dort wird die Sole in erster Linie durch 
die Wärmeenergie der auf das Erdreich 
fallenden Sonnenstrahlen erhitzt. Im Ge-
gensatz zur Erdsondenbohrung muss die 
Verlegung der Kollektoren nicht behörd-
lich genehmigt werden. Allerdings ist der 
Platzbedarf weitaus höher: Für die Behei-
zung eines Gebäudes wird eine Freifläche 
benötigt, die doppelt so groß ist wie die 
im Gebäude zu beheizende Fläche. Ein 
Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche 
benötigt demnach 300 m² Kollektorfäche. 
Diese darf weder versiegelt noch bebaut 
oder mit tiefwurzelnden Pflanzen bestückt 
werden. 

Nicht zuletzt gibt es mit Erdwärmekör-
ben und Grabenkollektoren zwei weitere 
Optionen, die lohnenswerte Alternativen 
zu Flächenkollektoren darstellen, bislang 
aber weitaus weniger populär sind. Beide 
Lösungen werden oberflächennah ins-
talliert und können aufgrund ihrer spe-
ziellen Form – Erdwärmekörbe werden 
spiralförmig, Grabenkollektoren in Schlau-
fen verlegt – den Flächenverbrauch bei 
gleichbleibend hoher Entnahmeleistung 
entscheidend verringern. 

Hohe Jahresarbeitszahl  
und Effizienz
Eine Erdwärmepumpe mag aufgrund der 
zeit- und kostenintensiven Installation für 
viele Anwender auf den ersten Blick gar 
nicht erst infrage zu kommen – dass sie 
der Luftwärmepumpe damit grundsätzlich 
unterlegen ist, erweist sich jedoch als weit-
verbreitete Fehleinschätzung. Tatsächlich 
bieten Erdwärmepumpen gegenüber der 
Luftwärmepumpe entscheidende Vorteile, 
wodurch sie sich – je nach benötigter Heiz-
leistung, dem zu erwartenden Heizwärme-
bedarf, Gebäudestandort sowie Budget 
und Zeitplan des Anwenders – sogar als 
sinnvollere Option erweisen können. 

So arbeiten Erdwärmepumpen etwa 
weitaus energieeffizienter, weil sie über 
das Erdreich ganzjährig konstante Tem-
peraturen im Plusgradbereich beziehen 
können. Insbesondere im Winter ist der 
Temperaturunterschied zwischen Wärme-
quelle und Vorlauftemperatur viel geringer 
als bei Luftwärmepumpen. Im Durchschnitt 
erreichen sie somit deutlich höhere Jah-
resarbeitszahlen (JAZ). Das bestätigt auch 
eine 2018 und 2019 durchgeführte Studie 
des Fraunhofer-Institut für Solare Energie-
systeme: Im Bestand kommen Luftwärme-
pumpen durchschnittlich auf eine JAZ von 

3,1; Erdwärmepumpen auf eine JAZ von 
4,1. Die höchstmögliche Effizienz errei-
chen sie dann, wenn über Erdsonden die 
thermische Energie tieferer Erdschichten 
erschlossen wird.

Langlebige Sondenbohrungen
Auf lange Sicht und bei hohen Bedarfen 
lohnt sich also der Aufwand für die Boh-
rungen. Denn das unterirdische System ei-
ner Erdwärmepumpe weist – bei geringem 
Wartungsaufwand – eine Lebensdauer von 
mindestens 200 Jahren auf. Die Kosten für 
die Erschließung des Erdreichs als Wärme-
quelle dürfen daher nicht ausschließlich 
dem ersten Wärmepumpensystem ange-
lastet werden, da auch noch nachfolgende 
Systeme diese Quelle nutzen können. Einen 
weiteren Vorteil bieten Erdwärmepumpen 
im Hinblick auf die Geräuschentwicklung. 
Da sie im Gegensatz zu Luftwärmepum-
pen keine Luft bewegen müssen und da-
mit keinen Ventilator zum Ansaugen der 
Umgebungsluft benötigen, arbeiten sie 
besonders geräuscharm – tatsächlich gilt 
ihr Lautstärkepegel als vernachlässigbar. 
Luftwärmepumpen hingegen produzieren 
aufgrund des Ventilatorbetriebs deutlich 
mehr Geräusche und können je nach Um-
gebungssituation nicht uneingeschränkt 
eingesetzt werden. 

Standardisierte Systemlösungen 
vereinfachen Installation
Für die unkomplizierte Erdwärmepumpen-
montage im Neubau bietet Stiebel Eltron 
zum Beispiel eine kompakte Wärmepum-
pe mit integriertem Warmwasserspeicher 
an; das Set für den Bestand umfasst eine 
Kombination aus Wärmepumpe und se-
paratem Integralspeicher. Beide Sets sind 
montagefreundlich konzipiert, verbrau-
chen nur wenig Aufstellfläche und erzie-
len Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C, 
mit denen sich selbst klassische Altbauten 
effektiv beheizen lassen. 

GEOTHERMIE

DER AUTOR

HENDRIK TIEMEIER
ist Leiter Produktmanage- 
ment Systemtechnik bei  
Stiebel Eltron.

Um die thermische Energie des 
Erdreichs zu erschließen, führt 
kein Weg an Baumaßnahmen 
vorbei: Mittels Bohrung oder 
Erdaushub werden Kunststoff-
leitungen ins Erdreich verlegt, 
die dann Sole führen.  
Bilder: Stiebel Eltron
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naue Auslegung hängt stark von der Bo-
denbeschaffenheit ab. Lehmiges feuchtes 
Erdreich etwa liefert deutlich mehr Wär-
meenergie als sandige, trockene Böden. 
Auch hier ist die VDI 4640 zu beachten. 
Erdkollektoren werden wegen des ho-
hen Flächenbedarfs eher bei kleinen und 
mittleren Gebäudegrößen eingesetzt und 
sind in dicht bebauten Gebieten oft keine 
Alternative. Genehmigungen sind hier un-
kompliziert, da die Verlegung in der Regel 
auf eigenem Grund und Boden stattfindet 
und meist nur eine einfache Meldung ab-
gegeben werden muss. 

Tiefensonden 
für höhere Leistungen
Vergleichsweise gering ist der Flächen-
verbrauch für Tiefenbohrungen. Im Neu-
bau können die Bohrungen unter dem 
Gebäude angelegt werden, sodass keine 
zusätzlichen Flächen erforderlich sind. In 
der Modernisierung oder Sanierung sind 
die Sonden ebenfalls eine interessante 
Variante, da sie nur wenig Grundstücks-
fläche belegen. Für ein typisches Einfa-
milienhaus mit 120 m2 Wohnfläche reicht 
normalerweise eine Bohrung mit 100 bis 
120 m Tiefe aus. Für größere Gebäude sind 

D
as Erdreich stellt eine stabile und 
zuverlässige Wärmequelle für Wär-
mepumpen dar, die sich vielseitig 
für die Beheizung und Warmwas-

serbereitung in Gebäuden nahezu jeder 
Größenordnung anzapfen lässt. Mit Geo-
thermie und Wärmepumpen ist zudem 
eine sehr wirtschaftliche Klimatisierung 
möglich, da sie je nach Auslegung und 
Kühlbedarf passiv ohne Einsatz des Wär-
mepumpenprozesses kühlen können. Weil 
bei der Nutzung von Erdwärmepumpen 
keine Geräuschemissionen außerhalb 
des Gebäudes entstehen, sind sie zudem 
gut für dicht bebaute Regionen geeignet. 
Hersteller wie Ochsner bieten ein breites 
Sortiment an Wärmepumpen an. Es gibt 
passende Lösungen für Einfamilien- und 
Mehrfamilienhäuser ebenso wie für große 
Büro- und Gewerbebauten, kommunale 
Einrichtungen, Handelshäuser und Beher-
bergungsbetriebe, Kliniken und Heime. 
Hinzu kommen Nutzungen in der Land-
wirtschaft, etwa zur Beheizung von Stäl-
len, Gewächshäusern oder Fischteichen.

Drei Quellen 
für Wärme aus der Erde
Geothermie lässt sich grundsätzlich in drei 
Arten nutzbar machen: mit Tiefensonden, 
Flachkollektoren und Energiepfählen. Un-
abhängig von der Wärmequelle, müssen 
die Bodenbeschaffenheit und Geologie 
in jedem Fall untersucht werden. Sie be-
einflussen die Auslegung und Dimensio-
nierung der Kollektoren. Grundlagen und 
detaillierte Hinweise hierzu gibt die VDI 
4640 „Thermischer Nutzung des Unter-
grunds“. Für die Planungs- und Installa-
tionspraxis sind insbesondere die Blätter 
1 und 2 von Bedeutung. Je nach Region 
und geologischen Gegebenheiten müssen 
Genehmigungspflichten beachtet werden, 
in Deutschland zum Beispiel nach Was-
ser-, Berg- oder Lagerstättengesetzen. Es 
empfiehlt sich, auf erfahrene Fachbetriebe 
wie die Ochsner-Systempartner zurückzu-
greifen, die die regionalen Voraussetzun-
gen kennen.

Flachkollektoren  
für kleine bis mittlere Projekte
Für die Verlegung von Erdkollektoren sind 
große Grundstücksflächen erforderlich. 
Als Daumenwert geht man davon aus, 
dass die Kollektorfläche etwa anderthalb- 
bis zweimal so groß sein muss wie die zu 
beheizende Fläche im Gebäude. Die ge-

GEOTHERMIE

Wärmepumpen machen  
Geothermie vielseitig nutzbar
Erdwärmepumpen von Ochsner sind eine bewährte Lösung, um die Wärme des Erdreichs für eine umweltfreundliche 

Versorgung von Gebäuden zu nutzen. Weil bei dieser Energiequelle ganzjährig nur geringere Temperaturschwankungen 

zu verzeichnen sind, erzielen die Wärmepumpen durchgängig sehr gute Effizienzwerte. VON BERND LIEBER

Durch die Installation von Sole/Wasser-
Wärmepumpen mit Flachkollektoren konnte 
das Autohaus Kohla-Strauss im österreichi-
schen Sankt Michael seine Energiekosten 
um 70 % gegenüber der zuvor installierten 
Ölheizung senken.  Bild Ochsner Energietechnik
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entsprechend mehr Bohrungen und Tiefen-
sonden vorzusehen. Die Auslegung kann 
hier ebenfalls nach VDI 4640 erfolgen. Bei 
Tiefenbohrungen sind wasserrechtliche 
und geologische Genehmigungspflichten 
zu beachten. In bestimmten Regionen wie 
Trinkwasserschutzzonen oder Heilquel-
lenschutzgebieten sind sie grundsätzlich 
nicht zulässig. 

Pfahlgründungen doppelt nutzen
Energiepfähle sind eine besonders wirt-
schaftliche Variante für die Nutzung von 
Geothermie, wenn ein Bauprojekt ohnehin 
eine Pfahlgründung erforderlich macht. Ein 
Teil der Gründungen kann als Ortbeton- 
oder Fertigpfahl, Hohl- oder Presspfahl 
ausgeführt und an ein Sole/Wasser-Wär-
mepumpensystem angeschlossen werden. 
Der Zusatzaufwand ist vergleichsweise ge-
ring. Auch hier hängt die Dimensionierung 
von der Bodenzusammensetzung ab. Der 
Einsatz von Energiepfählen ist ebenfalls 
sinnvoll, wenn keine Pfahlgründung be-
nötigt wird. Mit dieser Anwendung kann 
die Energie aus dem Erdreich mit weniger 
Bohrungen genutzt werden.

Sole/Wasser-Wärmepumpen 
für alle Leistungsanforderungen
Um Erdwärme für Gebäude jeder Größen-
ordnung erschließen zu können, ist ein 
breites Sortiment von Wärmepumpen in 
unterschiedlichen Leistungsklassen erfor-
derlich. Heizlasten bis 300 kW deckt zum 
Beispiel die Ochsner-Baureihe „Terra“ ab. 
Die Geräte sind mit Heizleistungen zwi-
schen 6 und 78 kW verfügbar und las-
sen sich bis über 300 kW kaskadieren. Für 
nochmals höhere Leistungsanforderun-
gen ausgelegt sind Industriewärmepum-
pen wie die „ISWS“-Baureihe der Ochsner 
Energietechnik. Robuste Schraubenver-
dichter bieten hier eine besonders lange 
Lebensdauer, sind zuverlässig im Betrieb 

und wartungsarm. Mit Heizleistungen von 
60 bis 700 kW lassen sie sich genau auf die 
Projektanforderungen maßschneidern. 
Über Kaskadierungen sind auch sehr hohe 
Leistungsansprüche abzudecken. Durch 
eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik 
können im Prinzip beliebig viele Anlagen 
kaskadiert werden. 

Integrierte Sole-Tower 
als Quartierslösungen
Tower-Lösungen vereinen Wärmepumpe 
und Warmwasserspeicher in einem kom-
pakten Gerät mit geringer Stellfläche. Sie 
eignen sich für die Versorgung eines Ein-
zelhauses, besonders interessant sind sie 
aber als Quartierslösungen. Hier werden 
mehrere Tower als Haus-, Etagen- oder Ein-
zelwohnungsstation über eine Soleleitung 
an entsprechend dimensionierte Tiefen-
sonden angebunden. 

Fazit
Geothermie bietet gerade bei größeren 
Bauwerken gute Möglichkeiten und lässt 
sich vielseitig nutzen. Welche Erdwärme-

quelle geeignet ist, ob es günstigere Al-
ternativen wie Grundwasser, Abwärme, 
Luft oder Abwasser gibt, muss vor allem 
bei umfangreichen Projekten von aus-
gewiesenen Fachleuten geprüft werden. 
Bei größeren Wärmepumpenprojekten 
kann Ochsner dem Kunden ein hohes 
Maß an Sicherheit für eine optimale Lö-
sung bieten. Das Unternehmen besitzt 
langjährige Erfahrungen mit Industrie-
wärmepumpen für hohe Leistungen. Es 
entwickelt und installiert neben Sole/
Wasser-Industriemodellen auch Wärme-
pumpen für Niedertemperatur, Hoch- und 
Höchsttemperaturen und kann so die je-
weils am besten nutzbare Wärmequelle 
und Anlage projektieren. 

GEOTHERMIE

DER AUTOR

BERND LIEBER
ist Bereichs- und Organisations-
leiter bei Ochsner Energie technik. 
(Bild: Ochsner Energietechnik)

Erdverlegte Solekollektoren 
mit einer Länge von 6 km auf 
2500 m2 Fläche versorgen 
das Autohaus Kohla-Strauss 
ganzjährig mit Wärme und 
Klimatisierung. 
Bild: Ochsner Energietechnik

MARKTPLATZ

Janitza electronics GmbH stellt Messtechnik und Systeme zur Ener-
giemessung und Unterstützung von eff ektivem Energieeinsatz her. 
Als weltweit bekannter Hersteller steht das Unternehmen für höchs-
te Qualitätsstandards und Innovationen. Eigene Softwarelösungen 
und umfassende Dienstleistungen ergänzen das Angebot. 
Die Messgeräte, GridVis®-Software und Komponenten vereinen 
Energiedatenmanagement, Spannungsqualitäts-Monitoring, Last-
management und Diff erenzstromüberwachung in einer gemeinsa-
men Systemumgebung – Made in Germany. 

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstueck 6
35633 Lahnau – Germany
Telefon: +49-6441-9642-0
E-mail: info@janitza.de
Web: www.janitza.de
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EDITORIAL

D
er digitale Zwilling – Zugpferd für das Informationsmanagement 
und durchgängige Informationsmodelle – gehört bekanntlich 
zu den digitalen Kerntechnologien der Prozessindustrie. Glei-
ches gilt für Simulations- und Optimierungsmethoden zur Ver-

besserung von Anlagendesign, -betrieb und Ressourcennutzung, aber 
auch für intelligente Mess- und Sensortechnik zur Überwachung von 
Anlagenzuständen, zur Früherkennung ungewollter Betriebszustände 
und zur bedarfsgerechten Wartung. Beispiele für die Umsetzung aller 
drei Kernthemen hat das vorliegende Heft für Sie versammelt. Für den 
digitalen Zwilling etwa, der sich als virtuelle Darstellung eines physi-
schen Systems einschließlich der relevanten Informationen versteht, 
mit welchem sich Prozesse simulieren und optimieren lassen. Ab Seite 6 
lesen Sie, wie Evonik von einem digitalen Zwilling begleitet wird, der 
als Strukturmodell einer Industrieanlage von der Prozesssimulation 
über Ausführungen bis hin zu Planungen agiert.

Methoden der Prozesssimulation und Prozessoptimierung lassen sich 
in unserem Expertentalk ab Seite 14 nachspüren. Reflektiert wird hier 
die Frage, wie die Digitalisierung von Pumpen und Armaturen zur 
Energieeffizienz beitragen kann. Ebro Armaturen zum Beispiel geht 
davon aus, dass sie durch zusätzliche Disziplinen der datenbasierten 
Überwachung, Steuerung und Prognose die Grundlage für eine Res-
sourcennutzung bildet, die weit über die bisher üblichen und konven-
tionellen energetischen Optimierungen hinausragt.

Und die intelligente Mess- und Sensortechnik? Die Früherkennung 
ungewollter Betriebszustände zum Beispiel? Auf Seite 30 finden Sie 
dazu einen Beitrag von Rembe. Brände im Umfeld von Schüttgütern 
sind das Thema, wie die Risiken ihrer Entstehung eingedämmt wer-
den können die Frage. Die Antwort Rembes ist ein Brandgasmelder, 
der im Gegensatz zu anderen Systemen Brandgase schon in der Ent-
stehungsphase detektiert.

Eine interessante Lektüre wünsche Ihnen

IHR MICHAEL HOBOHM
Chefredakteur
DIGITAL PROCESS INDUSTRY
mho@win-verlag.de

Bebilderte  
  Kerntechnologien
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werden digitale Zwillinge auch eingesetzt, 
um neue Anlagen und Prozesse virtuell zu 
testen, Mitarbeitende zu schulen oder den 
laufenden Betrieb zu optimieren. Durch 
rationalisierte Prozesse lassen sich wichti-
ge geschäftliche Anforderungen erfüllen 
wie Effizienz, Nachhaltigkeit, Einhaltung 
von Budgets bei der Durchführung von 
Kapitalprojekten oder die Erstellung und 
Pflege vertrauenswürdiger technischer 
Daten. So wird ein unternehmensinternes 
Datennetzwerk aufgebaut, das die Produk-
tivitätssteigerung vorantreibt.

Der wichtigste Aspekt des digitalen Zwil-
lings, der eine transparente, datenbasierte 
Kommunikation ermöglicht, ist die kon-
tinuierliche, ständig aktualisierte Daten-

V
on Spezialchemie hat so manch 
einer noch nie gehört, dennoch 
ziehen viele Menschen täglich 
Nutzen aus diesem Bereich der 

chemischen Industrie. Ob in Autoreifen, 
Matratzen oder Tabletten – Spezialchemie 
steckt in vielen Endprodukten. Der Begriff 
selbst ist trotz allem nicht eindeutig defi-
niert. In der Regel handelt es sich um che-
mische Produkte, bei denen die Wirkung 
im Vordergrund steht. Zentrales Merkmal 
der Spezialchemie ist, dass ihre Produkte 
schon beim Einsatz kleiner Mengen eine 
große Wirkung in Produkten oder Prozes-
sen zeigen. So tragen etwa Öladditive in 
Hochleistungsschmierstoffen dazu bei, 
den Energieverbrauch von Maschinen und 
Fahrzeugen zu senken. Pharmazeutische 
Hilfsstoffe wiederum ermöglichen eine 
kontrollierte Wirkstofffreisetzung in Me-
dikamenten.

Die Ansprüche von Kunden an das (eige-
ne) Produkt und an Innovationen steigen 
kontinuierlich. Forschung, Entwicklung und 
Spezialisierung sind in der Spezialche-

mie daher mehr denn je gefragt. Bei der 
Optimierung von Produkten nehmen sie 
eine entscheidende Position ein. Häufig 
werden in einer Industrieanlage parallel 
mehrere Produkte für unterschiedliche 
Anwendungen hergestellt. Teilweise un-
terscheiden sich Herstellungsprozesse 
kundenspezifisch nur gering in der Zu-
sammensetzung. Um dabei bestmögli-
che Ergebnisse erzielen zu können, bieten 
sich für die Anlagen digitale Technologien 
und neue Arbeitsmethoden an. Vor allem, 
wenn ein Unternehmen an verschiedenen 
Standorten arbeitet.

Digitaler Zwilling:  
so wichtig wie nie
Mit Cloud- sowie interaktiven 3-D-Visuali-
sierungs- und Simulationslösungen wird 
den Prozessen in einer Industrieanlage der 
Spiegel vorgehalten. Alle Informationen 
des gesamten Systems werden an einem 
Ort gesammelt sowie gespeichert. Diese 
Daten bilden die Grundlage für einen di-
gitalen Zwilling. Im weitesten Sinne ist 
ein digitaler Zwilling die virtuelle Echt-
zeitdarstellung einer physischen Anlage. 
Durch die Visualisierung in ihrer Gesamt-
heit vermittelt er ein Verständnis für den 
Zustand der Anlage und ihre Fähigkeit, 
auf Veränderungen zu reagieren. Werden 
solche Anlagendaten mit zusätzlichen 
Methoden kombiniert – etwa durch die 
Verwendung von künstlicher Intelligenz 
und maschinellem Lernen –, kann dies zu-
sätzlich zur Wertschöpfung im Geschäfts-
betrieb beitragen. Verbessern lassen sich 
so die Transparenz, Zusammenarbeit wie 
auch die Entscheidungsfindung.

Der digitale Zwilling bildet die Echtzeit-
informationen aller beteiligten Prozesse 
ab und kann damit einen tiefen Einblick 
in die Effizienz geben sowie die Automa-
tisierung beschleunigen. In der Industrie 

Digitaler Zwilling ermöglicht 
innovative Flexibilität
In der Spezialchemie geht es vor allem um Innovation und Forschung. Ziel ist es, Produkten bestmögliche  

Eigenschaften zu verleihen. Um dies als Unternehmen leisten zu können, müssen auch die Anlagen mit der Zeit gehen. 

Eine der Lösungen ist hier der digitale Zwilling. VON EVGENY FEDOTOV

DIGITALISIERUNG

Um Mitarbeitenden verschiedener Standorte tief-
greifende Projektinformationen bereitstellen zu 
können, lassen sich die Daten teilen. 

In der Industrie werden digitale Zwillinge auch da-
für eingesetzt, neue Anlagen und Prozesse digital 
zu testen, den laufenden Betrieb zu optimieren und 
Mitarbeitende zu schulen. 
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erhebung. Die Informationen werden in 
einer Datenbank gesammelt, und die di-
gitale Kopie der Anlage wird in Echtzeit 
konfiguriert. 

Interaktive  
Anpassungs möglichkeiten
Ein weiterer Vorteil, den der digitale Zwilling 
bietet, ist die innovative Flexibilität. Die An-
passung eines neuen Produkts ist mit zahl-
reichen Herausforderungen verbunden, von 
denen viele erst in der Testphase sichtbar 
werden. Mit einem digitalen Zwilling kön-
nen Benutzer die Abläufe eines Projektes 
virtuell durchlaufen, bevor es physisch er-
stellt wird. Dieser Prozess gestattet es, Fehler 
im Voraus zu erkennen und zu vermeiden. 
Das führt zu geringeren Kosten, weniger 
Nacharbeiten und reduziertem Ressourcen-
verbrauch. Bei der Arbeit mit Spezialchemi-

kalien lassen sich zudem die Projektrisiken 
senken. Eine 3-D-Visualisierung reduziert 
folglich den Zeit- und Arbeitsaufwand für 
den Austausch detaillierter technischer Da-
ten und beschleunigt die Spezialisierung 
und Markteinführung. Außerdem kann der 
digitale Zwilling bestehende Anlagen rep-
lizieren, Produktionslinien optimieren und 
Effizienzgewinne erzielen helfen. Solche or-
ganisatorischen digitalen Zwillinge, die auf 
die gesamte Geschäftstätigkeit eines Unter-
nehmens ausgedehnt werden, optimieren 
die Ergebnisse auf höherer Geschäftsebene.

Standortübergreifend  
kommunizieren
Als weltweit agierendes Unternehmen ist 
es für Evonik essenziell, dass alle Standor-
te und Industrieanlagen eine einheitliche 
Datenbasis aufweisen. Um eine internati-
onale Kommunikation aller Anlagen und 
Angestellten zu ermöglichen, setzt Evonik 
den digitalen Zwilling ein. So werden orga-
nisatorische Silos überwunden, und Mitar-
beiter an entfernten Standorten erhalten 
eine vernetzte Ansicht von Projekt- und An-
lageninformationen. Insgesamt profitieren 
die Teams von einer hocheffizienten Un-
terstützung bei der Entscheidungsfindung 
durch eine virtuelle Echtzeitdarstellung. 
Evonik begleitet der digitale Zwilling heute 
als Strukturmodell der Industrieanlage von 

der Prozesssimulation über Ausführungen 
bis hin zu Planungen. Integriert wurde er in 
anderthalb Monaten. Mit Echtzeitdatenvi-
sualisierungen konnte das Unternehmen 
die Kosten bisher um vier Millionen US-
Dollar reduzieren. 

In einem zunehmend wettbewerbsin-
tensiven globalen Markt müssen Hersteller 
neue Wege finden, um sich vom Wettbe-
werb abheben und mit den Kundenan-
forderungen Schritt halten zu können. 
Digitale Zwillinge können nicht nur die Pro-
duktentwicklung beschleunigen, sondern 
auch Ressourcen einsparen und die Risiken 
bei der Arbeit mit Chemikalien mindern. 
Außerdem können sie Unternehmen in der 
internationalen datenbasierenden Kommu-
nikation unterstützen. Digitale Zwillinge 
spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum 
geht, Möglichkeiten zur Freisetzung von 
geschäftlichem Einfallsreichtum und Spe-
zialisierung von Produkten aufzudecken. 
Für die Spezialchemie ist dies besonders 
wichtig, da sie sich mit Fragen der Zukunft 
auseinandersetzt. 

DER AUTOR

EVGENY FEDOTOV
ist Senior Vice President  
und Head of EMEA  
bei Aveva.

Mit einem digitalen Zwilling können alle Informationen einer industriellen Anlage in Echtzeit dargestellt 
werden.  Bilder: Aveva



zu S/4HANA und anderen Anbieterlösungen aber kaum möglich. 
Daher bietet sich die Zeit vor der Migration an, um die Qualität 
der Stammdaten systematisch zu überprüfen. In Unternehmen 
und auch im behördlichen Umfeld kommt eine Herausforde-
rung dazu: die Vielzahl von Datenquellen und -silos. Stadtwerke 
etwa arbeiten mit Daten von Energieversorgern, Wasserwerken, 
Entsorgungsunternehmen mit jeweils eigenem Kundenstamm. 
Hinzu kommen vielleicht städtische Bäderbetriebe und Kunden-
bindungsprogramme, aber auch Produktdaten zu Photovoltaik, 
Wallboxen und E-Mobilität. Wer seine Daten erfolgreich übertra-
gen möchte, sollte folgende Tipps beherzigen.

Tipp 1:  
Datenmodell der Nachfolgelösung verstehen
Wer sich für S/4HANA entscheidet, trifft auf einen einheitlichen 
Geschäftspartnerdatenstamm. Dieser vereinfacht die verschie-
denen Entitäten der alten Legacy-ERPs mit jeweils eigenen Ei-
genschaften und bildet diese Unterscheidungen jetzt auf einer 
neuen Abstraktionsebene ab.

Tipp 2:  
Migrationsstrategie festlegen
Je nach Anforderung und Situation gibt es unterschiedliche tech-
nische und konzeptionelle Migrationsstrategien. Für Anwender-
unternehmen mit komplexen Bestandssystemen aus mehreren 
Softwareplattformen mit voneinander getrennten Silos bietet sich 
eine Selective Data Transition an. Bei dieser Strategie, auch unter 
dem Begriff Bluefield-Ansatz bekannt, wird System für System 
entschieden, welche Daten im neuen Zielsystem landen sollen. 
Die Systeme werden von den Daten entkoppelt. So gelingen 
sowohl geschäftliche als auch technologische Transformationen 
wie der Schritt in die Cloud.

Tipp 3:  
Datenqualität fortlaufend sichern
Nicht nur vor einer Migration spielt die Sicherstellung der Daten-
qualität eine zentrale Rolle, schließlich gilt crap in – crap out. Für 
eine möglichst optimale Nutzung der Nachfolgelösung müssen 

W
elche der beiden Lösungen infrage kommt, hängt da-
von ab, ob die Software On-Premise oder in der Cloud 
laufen soll und ob sie sich auf das klassische Geschäft 
mit Commodity-Gütern wie Wasser, Gas und Strom 

oder auf das Marketing und den Kundenservice fokussieren soll. 
Auch eine hybride Nutzung oder der Wechsel zu einem ande-
ren Lösungsanbieter wie Tap Thüga sind möglich. Eine wichtige 
Teilaufgabe ist die Migration der Stammdaten – etwa von Ge-
schäftspartnern, Vertragskunden oder Anschlussobjekten mit 
Verbrauchsstellen, Anlagen und Geräteplätzen.

Migration als Chance für die Datenqualität
Ein Kardinalfehler bei Migrationsprojekten ist, fehlerhafte, veraltete 
oder unvollständige Daten in das neue System zu übernehmen, 
macht dies doch jeden Vorteil eines Wechsels zunichte. Eine Eins-
zu-eins-Übertragung ist aufgrund des geänderten Datenmodells 

ERP-SYSTEM

Multichannel-Marketing: Mit einer hochwertigen Datenbasis lassen sich  
Kunden gezielt über diverse Kanäle ansprechen.  Bilder: Uniserv

Tipps für die Ablösung  
von „SAP IS-U“
Für Unternehmen, die auf klassische SAP-ERP-Lösungen und Branchenlösungen wie SAP IS-U setzen, läuft ein  

unerbittlicher Countdown: Bis Ende 2030 endet der Herstellersupport, ein Wechsel ist unausweichlich. Für eine  

Migration bieten sich Nachfolgelösungen aus der „SAP S/4HANA“-Welt wie „S/4HANA Utilities“ und „C4U“ an.  

VON YVONNE RÖBER
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saubere, relevante und aktuelle Datensätze her. Doch damit nicht genug: 
Die Datenpflege muss als fortlaufende und konsequente Routine verstan-
den werden, die nie abgeschlossen sein kann. Weil die Pflege über alle Da-
tenquellen hinweg sehr komplex ist, lohnt sich die Einführung einer Data 
Governance. Der Einsatz professioneller Tools, die zum Beispiel die automa-
tisierte Massenprüfung von Geschäftspartnerdaten auf postalische Korrekt-
heit, die Bereinigung ungewollter Dubletten und die Vervollständigung von 
Datensätzen per Identity Resolution übernehmen, zahlt sich aus. So kann 
die Datenqualität mit einer fehlertoleranten, automatisierten Prüfung auf 
Korrektheit, Aktualität, Eindeutigkeit und Vollständigkeit gesichert werden.

Tipp 4:  
Daten zur 360°-Sicht zusammenführen
Stimmt die Datenqualität vor der Migration nach SAP S/4HANA, gibt es noch 
eine weitere Ebene, auf der eine Zusammenführung von Geschäftspartner-
daten das Endergebnis verbessert. Die Rede ist von der Konsolidierung von 
Daten aus unterschiedlichen Quellsystemen und ihrer Zusammenführung 
zu einer 360°-Sicht auf den Geschäftspartner als „Golden Record“. Denn 
erst wenn ein Unternehmen eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden und 
Geschäftspartner hat, kann es die volle Leistung der Analysefähigkeiten der 
neuen Plattform ausschöpfen und gut informierte Geschäftsentscheidun-
gen treffen.

Eine bereinigte, solide Datenbasis nutzt allen Mitarbeitenden im Rahmen 
ihrer Aufgaben und ihres Compliance-gerechten Zugriffs: im Kundenser-
vice, Marketing, Controlling, Accounting und selbstverständlich den Daten-
schutzbeauftragten. Ein Customer Data Hub etwa stellt auf Basis von Rech-
ten und Rollen allen Nutzern die benötigten Informationen zur Verfügung. 
Die Sicherung und Pflege der Datenqualität ist also nicht nur zwingender 
Bestandteil einer Migration, sondern sollte als kontinuierlicher Prozess im 
Unternehmen verankert werden. 

DIE AUTORIN
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Ein MES hingegen bringt die erfassten tech-
nischen Daten – sowohl Daten aus dem IIot 
als auch direkt im MES erfasste Daten – auf 
einer übergeordneten Ebene in einen be-
triebswirtschaftlichen Gesamtkontext. Auf 
Basis bekannter Auftrags- und Produktdaten 
entstehen so neue Erkenntnisse. Ein MES 
weiß nicht nur, dass gerade ein Teil produ-
ziert wurde, sondern auch, ob es sich um ein 
Gutteil oder Ausschuss handelt, zu welchem 
Auftrag das Teil gehört und wie viele noch 
hergestellt werden müssen. Zudem erkennt 
das MES, warum eine Maschine steht – auf-
grund einer Störung oder weil sie gerade 
für den nächsten Auftrag gerüstet wird. Auf 
Basis dieser erweiterten Sichtweise lassen 
sich mit einem MES komplette Herstellungs-
prozesse und ganze Fertigungsbereiche 
ganzheitlich betrachten und optimieren. 
Dabei sind die Funktionalitäten in der Regel 
nicht auf spezielle Geräte, Maschinen und 
Anlagen ausgerichtet, sondern vielmehr 
Asset-übergreifend und unabhängig von 
Maschinenbesonderheiten. Diese erweiterte 
Sichtweise bildet die Datenbasis für ein ERP-
System und dessen Aufgaben. Daher ist es 
wichtig, auch hierzu eine klare Abgrenzung 
zu finden. Denn ein MES kümmert sich nicht 
um Geschäftsprozesse wie zum Beispiel 
Einkauf, Material- und Produktionsplanung, 
Vertrieb oder Lagerhaltung. 

Diese Aufgaben sind klassischerweise im 
Enterprise Resource Planning (ERP) ange-
siedelt. Dort, wo das ERP die Herstellung 

J
e länger über Industrie 4.0 gere-
det wird, umso häufiger hört man 
Aussagen wie „IIoT löst MES ab“ 
oder „nach MES kommt IIoT“. Solche 

Schlagzeilen klingen nach einer disrupti-
ven Entwicklung, die für die typischerweise 
bodenständige Fertigungsindustrie eher 
untypisch ist. Denn hier setzt man auf be-
währte Methoden und ausgereifte Tech-
nologien – zumindest in den Branchen, 
in denen es um hohe Investitionsbeträge, 
große Stückzahlen und/oder hohe Um-
sätze geht. Daher lohnt es sich, genauer 
hinzuschauen und MES wie auch IIoT auf 
den Prüfstand zu stellen. Außerdem stellt 
sich die Frage, ob man MES und IIoT über-
haupt vergleichen kann oder sollte, und 
inwieweit es hier überhaupt um eine echte 
Substitution geht.

Was unterscheidet MES von IIoT?
Zunächst die Gemeinsamkeiten: Sowohl 
ein MES als auch das IIoT erfassen Da-
ten, verarbeiten diese und geben ein Er-

gebnis aus. Beide Systeme bewegen sich 
im Fertigungsumfeld und verfolgen das 
Ziel, effizienter zu produzieren. Wesentliche 
Unterschiede bestehen darin, aus welcher 
Perspektive die jeweilige Anwendung ar-
beitet, und welchen Wirkungsbereich eine 
Optimierung haben kann.

Das IIoT erfasst in der Regel technische 
Echtzeitdaten wie etwa Temperaturen, 
Geschwindigkeiten, Vibrationen oder Zu-
standswechsel. Damit bekommt das IIoT 
einen technischen Blick auf die aktuelle 
Situation einer Maschine oder Anlage. Auf 
Basis historischer Daten können Verläu-
fe betrachtet und Vorhersagen getroffen 
werden. Diese technische Sichtweise er-
möglicht Anwendungen wie Condition 
Monitoring und Predictive Maintenance. 
Mögliche Optimierungen beziehen sich auf 
einzelne Maschinen oder Anlagen bezie-
hungsweise auf einzelne Prozessschritte. 
Die Funktionalitäten von IIoT-Software sind 
eng verbunden mit Assets wie Geräten, 
Maschinen und Anlagen.

Verdrängen  
oder ergänzen?
„Entweder – oder“ lautet eine beliebte Methode, um zwei Themen  

gegenüberzustellen. Gibt es auch einen Mittelweg? In der Smart Factory 

gilt das Manufacturing Execution System (MES) schon lange als etablierter 

Baustein. In letzter Zeit scheint jedoch das Industrial Internet of Things 

(IIoT) Anspruch auf diesen Logenplatz zu erheben. VON MARKUS DIESNER

MES UND IIOT

Neben den techni-
schen Daten aus  
dem IIoT kennt ein 
MES wie Hydra X 
auch Aufträge und 
Arbeitsgänge. 
Bild: MPDV/ Adobe Stock 

Blue Planet Studio
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eines Produkts oder mehrere Artikel erwar-
tet, setzt ein MES an und bildet die Ferti-
gungsprozesse deutlich feingranulierter ab, 
als dies ein ERP in der Regel macht. Auch 
wenn sich das eine oder andere ERP um die 
Belange der Fertigung kümmert, liegt die 
Prozesskompetenz dafür doch beim MES, 
das über eine breite Schnittstelle mit dem 
ERP kommuniziert.

Unterschiedliche Sichtweisen
Aus dieser Betrachtung von MES und IIoT 
ergibt sich folgende Darstellung der über-
lappenden Sichtweisen auf die Produktion: 
Das IIoT hat eine technische Sicht auf die 
Dinge. Es geht um die Auslastung von 
Maschinen und Anlagen sowie um deren 
Performance. Das MES hat einen organi-

satorischen Fokus und sorgt dafür, dass 
die Abläufe in der Produktion transparent 
und effizient sind. Hier gilt es, Verschwen-
dungen wie Wartezeiten oder Ausschuss 
zu vermeiden. Das ERP schließlich ist für 
betriebswirtschaftliche Aspekte zuständig. 
Es geht um die Bestellungen der Kunden, 
um Rechnungen und die Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens. Erst das Zusammen-
wirken aller drei Sichtweisen macht aus 
einer Fertigung eine echte Smart Factory.

Beispiel Energiemanagement
Am Beispiel Energiemanagement lässt sich 
das Zusammenspiel von IIoT, MES und ERP 
gut darstellen. Das IIoT interessiert hierbei, 
wie viel Energie einzelne Teile einer Maschi-
ne verbrauchen, um den Betrieb dieser 

Maschine zu optimieren oder Störungen 
vorherzusagen. Im MES werden alle Ener-
gieverbräuche gesammelt, die für die Her-
stellung eines bestimmten Artikels oder 
die Abwicklung eines bestimmten Auftrags 
anfallen. Das ERP benötigt die gesammelten 
Energieverbräuche, um diese bei der Kalku-
lation der Herstellungskosten zu berücksich-
tigen. Wo beziehungsweise mit welchem 
System die Energieverbrauchsdaten erfasst 
werden, ist hierbei nicht relevant. Vielmehr 
geht es um die Nutzung dieser Daten und 
den Kontext, in den diese gesetzt werden. In 
der modernen Fertigungs-IT sind IIoT, MES 
und ERP so miteinander vernetzt, dass jedes 
System auf die Daten zugreifen kann, die 
für die jeweilige Aufgabe benötigt werden.

Fazit: IIoT und MES ergänzen sich
Es geht also doch nicht um ein „Entweder-
Oder“, sondern um das Miteinander und 
unterschiedliche Sichtweisen. Das IIoT 
steuert Echtzeitdaten mit technischem 
Hintergrund bei, das MES setzt diese in 
einen organisatorischen beziehungsweise 
betriebswirtschaftlichen Kontext. Während 
es im IIoT um Maschinen und Anlagen geht, 
stehen im MES eher die Aufträge und Pro-
zesse im Vordergrund. Trotzdem können 
beide Systeme voneinander profitieren. 
Einerseits untermauern die technischen 
Daten aus dem IIoT die Beurteilung von 
Prozessen im MES. Andererseits erweitern 
die organisatorischen Daten aus dem MES 
die technische Sichtweise im IIoT. Voraus-
setzung für diese Symbiose der IT-Syste-
me ist eine geeignete Integration oder 
Schnittstelle, sodass der Datenaustausch 
zwischen den Systemen reibungslos funk-
tioniert und das jeweils andere System die 
Daten korrekt interpretiert. Kurz gesagt: 
Die Smart Factory braucht das Industrial 
Internet of Things, ein Manufacturing Exe-
cution System und die dazu passende In-
tegrationsplattform. Von Substitution oder 
einer disruptiven Entwicklung ist hier also 
definitiv nicht die Rede. 

DER AUTOR

MARKUS DIESNER
ist Senior Marketing  
Specialist Products bei  
MPDV. Bild: MPDV

MES und IIoT teilen sich zahlreiche Aufgaben und profitieren voneinander. Weitere Systeme wie ERP ergän-
zen die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Produktion.  Bild: MPDV

Manufacturing Execution Systeme wie 
„Hydra X“ von MPDV erweitern die  
technische Sicht auf die Produktion um 
organisatorische Zusammenhänge.  
Bild: MPDV/Adobe Stock zapp2photo
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Mit Low-Code und Methodik  
dauerhaft zum Erfolg
In der digitalen Transformation stecken enorme Potenziale. 
Allerdings scheitern Digitalisierungsprojekte regelmäßig, weil 
die Anforderungen zu komplex sind, eine gemeinsame Ziel-
stellung fehlt, die Strategie nicht klar kommuniziert wurde 
oder Fachkräfte fehlen. Mit dem „Agile Integration Framework“ 
erhält der Projektverantwortliche ein Vorgehensmodell, mit 
dem er profitable Geschäftsziele erfolgreich umsetzen kann. Es 
bezieht alle Beteiligten ein und prüft regelmäßig Nutzen und 
Ergebnis. Der iterative Charakter der Methode ermöglicht es, 
neue Anforderungen oder geänderte Rahmenbedingungen 
einzuarbeiten und die daraus resultierenden Erfahrungen zu 
verwenden. Am Ende steht ein digitaler Mehrwert mit klar 
erkennbarem Fortschritt. 

Die Methodik wird von SQL Projekt und Sys Tec electro-
nics am 29. März im Praxis-Workshop „Digitale Mehrwerte: 
Mit Low-Code und Methodik dauerhaft zum Erfolg“ auf dem 
„Automatisierungstreff“ in Heilbronn an einem realen Anwen-
dungsfall interaktiv vermittelt. Die Teilnehmer nutzen dafür 
zwei kombinierte Plattformen. Die Sensor- und Edge-Platt-
form „Sysworxx CTR-700“ ermöglicht den sicheren Zugriff bis 
zum Sensor und stellt einen homogenen Datenhaushalt auf 
dem Shopfloor sicher. Die Low-Code-Integrationsplattform 

„Transconnect“ erlaubt die anschließende Abbildung und 
Automatisierung OT/IT-übergreifender Geschäftsprozesse. 
Sie ermöglicht die Brücke zwischen Shopfloor und Topfloor. 
Die Workshopteilnehmer erproben das Zusammenspiel zwi-
schen Daten, Systemen und Prozessen. Sie lernen, wie sie 
systematisch Aufgaben angehen, und erhalten ein Gefühl 
für Technologien wie MQTT, Node-RED, Low-Code, APIs und 
Geschäftsmodellierung. 

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

INNOVATIV –  

PRODUKTE/ LÖSUNGEN/ 

KOMPONENTEN

Innovative Energiemesstechnik

Energie ist ein Gut, das in den letzten Jahren enorm an Bedeu-
tung gewonnen hat. Um die Ressource richtig zu verwalten und 
zugleich die Umwelt zu berücksichtigen, ist es wesentlich, dass 
Energieeffizienz und Qualität sorgfältig überwacht werden. Aus 
diesem Grund stellt PQ Plus elektronische Geräte zur effektiven 
Überwachung der Energieeffizienz her. Häufig sind Verbräuche 
in der Ressourceneffizienz lückenhaft oder schlecht bewertbar, 
was dazu führt, dass Wertschöpfungsketten der Energieversor-
gung unübersichtlich werden. Um dem entgegenzuwirken, hat 
es sich PQ Plus zur Aufgabe gemacht, mit den eigenen Produk-
ten Lastflüsse in ihren Wertschöpfungsketten zu messen sowie 
das Erfassen und Dokumentieren ihrer Daten zu erleichtern. So 
sind Anwender mit den Messgeräten von PQ Plus in der Lage, 
mehr als nur Verbräuche zu erfassen. Durch umfangreiche Ana-
lysen zur Spannungsqualität und Fehlerstrom-Monitoring ge-
lingt es, die Verfügbarkeit der Maschinen in Anlagen deutlich 
zu steigern, und der Instandhalter kann sich einen ruhigeren 

Arbeitsalltag organisieren. Wie dies in der Praxis umgesetzt 
werden kann, zeigt PQ Plus Interessierten am 28. März auf dem 
„Automatisierungstreff“ in Heilbronn. Im Workshop lernen die 
Teilnehmer beispielsweise, wie sie fehlerhafte Infrastrukturen 
rechtzeitig erkennen, die Spannungsqualität nach EN 61000-2-4 
oder DIN EN 50160 in Klasse A oder Klasse S auswerten oder 
Differenzströme online überwachen. Praxisübungen runden 
das Programm ab.

Elektronische Systeme zur effektiven Überwachung der Energieeffizienz bietet 
PQ Plus.  Bild: PQ Plus

Digitale Mehrwerte sollen im Praxis-Workshop von SQL Projekt und Sys 
Tec electronics vermittelt werden.  Bild: Sys Tec electronics
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Digitalisierungsprojekte  
in Schwung bringen

Industrie 4.0 und die Digitalisierung von Fabriken stehen seit 
geraumer Zeit für einen bedeutenden Wandel in zahlreichen 
Branchen und Unternehmen. Vom Start-Up über hochspe-
zialisierte Ingenieurbüros bis hin zum global operierenden 
Konzern: Neue Technologien, Anwendungsfälle und Standards 
bringen immer wieder Bewegung in den Markt. Dabei drehen 
sich viele Fragen der Umsetzung mittlerweile nicht mehr um 
das „Warum“, sondern das „Wie“: Wie sollen Verantwortliche 
ein Digitalisierungsprojekt angehen? Wie kommen sie zur 
Lösung eines Problems an die nötigen Daten? Wie machen 
Anwender ihre seit 25 Jahren laufende Anlage effizienter, weil 
ein Neubau schlicht nicht infrage kommt? Antworten hierzu 
bietet Hilscher auf einem zweitägigen Praxis-Workshop auf 
dem „Automatisierungstreff“ am 28. und 29. März, jeweils 
10:00 bis 17:00 Uhr, in Heilbronn.

Viele Prototypen und Pilotprojekte scheitern trotz viel-
versprechender Ergebnisse an der Umsetzung in den Se-
rienbetrieb. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Skalie-
rungskosten für Digitalisierungsprojekte können schnell in 
die Höhe schießen, denn Entwicklungsarbeit ist aufwendig 
und bindet viele Experten aus ganz unterschiedlichen Berei-
chen. Ein zentraler Punkt für den Erfolg oder Misserfolg von 
Industrie-4.0-Projekten ist das Gerätemanagement. Auf dem 
Praxis-Workshop lernen die Teilnehmer daher praxisnahe 
IoT-Konzepte anhand des Netfield-Betriebssystems und der 
Netfield.io-Cloudplattform kennen. Dazu zählen Datenerfas-
sung, Inter-Container-Messaging, Cloud-Kommunikation und 

Deployment-Mechanismen. Am zweiten Tag werden können 
die Teilnehmer selbst Hand anlegen und mit den Experten 
von Hilscher die erlernten Fähigkeiten mithilfe des Gateways 
„Netfield Compact X8M“ und der Netield.io-Plattform prak-
tisch anwenden.

Die Workshopthemen im Überblick:
- lokales Gerätemanagement mit Netfield OS,
- fernes Gerätemanagement mit Netfield.io,
- Geschäftsintegration mit der Netfield.io-Plattform,
- Gerät-zu-Cloud-Messaging,
- Cloud-to-device-Messaging,
- Anwendungsbereitstellung.
- Erweiterung des Gerätemanagers.

Welche Risiken  
stecken im Erdungskonzept?
Selbst bei Maschinen und Anlagen, die jahrelang störungsfrei laufen, kön-
nen plötzlich Komponenten der Steuerungstechnik ohne erkennbaren 
Grund ausfallen. Der Instandhalter ersetzt die Baugruppen und ist erst mal 
froh, dass die Anlage wieder läuft. Im Hinterkopf weiß er jedoch, dass mit 
einem Baugruppentausch die eigentliche Ursache nicht beseitigt wurde. 
Diesen Ursachen geht Hans-Ludwig Göhringer, Netzwerk-Spezialist bei 
Leadec, in einem Praxis-Workshop auf dem „Automatisierungstreff 2023“ 
auf den Grund. Ein Schwerpunkt ist der Themenkomplex Mehrfacherdung 
und Potenzialausgleichsströme. Konkret werden die wesentlichen Kriterien 
besprochen, die bei der Erdung von Maschinen und Anlagen zu beachten 
sind – besonders im Hinblick auf industrielle Netzwerke wie Profinet. Bei 
fehlerhafter Ausführung der Erdung können ESD-Effekte zu einem plötzli-
chen Anlagenstillstand oder zu defekten Baugruppen führen. Mit einem 
Schulungskoffer werden die Suche nach EMV-Störern sowie verschiedene 
Fixing-Maßnahmen praktisch vorgeführt. Dabei kommt auch der Quicktester 
„ESD-QT 16“ zum Einsatz, der elektrostatische Entladungen registriert und 
per Alarmleuchte oder Hupe signalisiert. Im Workshop-Paket ist ein persön-
licher Sondenbausatz enthalten, mit dem die Workshop-Teilnehmer in ihren 
Anlagen selbst nach Störern suchen können.

Ein Potenzialausgleichsstrom von mehr als 10 mA lässt auf Män-
gel in der Erdung schließen. Bild: Leadec

Digitalisierung entfaltet ihren Mehrwert, wenn sich mit Daten etwas tun 
lässt. Auf dem Automatisierungstreff 2023 lernen die Teilnehmer, wie 
„Netfield“ dabei helfen kann.  Bild: Hilscher
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I
m Produktionsalltag unterliegen Tablet-
tierwerkzeuge hohen Beanspruchun-
gen und müssen oft größere Strecken 
zurücklegen. Mittlerweile laufen die 

meisten Fertigungsprozesse zwar automa-
tisiert ab, der Umgang mit den Werkzeugen 
bleibt aber zum hohen Anteil Handarbeit. 
Dabei kann es schnell zu Beeinträchtigun-
gen der Funktionalität kommen, zum Bei-
spiel, wenn die empfindlichen Komponen-
ten unbeabsichtigt aneinandergeschlagen 
werden. Um die Handhabung so risikoarm 
und einfach wie nur möglich zu gestalten, 
wurde das Gesamtsystem „Easycare“ ent-
wickelt. Im Zusammenspiel verschiedener 
Module bietet es eine standardisierte Lö-
sung für den sicheren, effizienten Umgang 
mit Tablettierwerkzeugen.

Realisiert hat Fette Compacting das Sys-
tem gemeinsam mit mehreren Partnerun-
ternehmen. Es umfasst das Werkzeughand-
ling, die Reinigung und Konservierung, die 
Lagerung und das Toolmanagement. Ziel 
aller Bereiche ist es, den Automatisierungs-

grad beim Umgang mit Werkzeugen zu 
maximieren und die Zahl der händischen 
Eingriffe so gering wie möglich zu halten. 
Sämtliche Module erfüllen die Standards 
für eine gute Herstellungspraxis (Good 
Manufacturing Practice, GMP). Mit einem 
solchen GMP-konformen Qualitätsmanage-
mentsystem gewährleisten Hersteller die 
erforderliche Produktqualität und erfüllen 
die aktuellen Anforderungen der Gesund-
heitsbehörden.

Ein Werkzeugkoffer für alle Wege
Zu den wesentlichen Bestandteilen des 
Systems gehören die Werkzeugkoffer von 
Fette Compacting. Sie ermöglichen es, 
Tablettierwerkzeuge in einem einzigen 
Behälter zu transportieren, zu lagern und 
zu reinigen. Das patentierte Koffersystem 
besteht aus unterschiedlichen Typen für 
Stempel, Segmente sowie Matrizen. Die 
Werkzeuge sind jeweils in speziellen Trays 
untergebracht, in denen Anwender sie aus 
dem Koffer entnehmen und in eine Reini-

Handling und Pflege  
von Tablettierwerkzeugen
Tablettierwerkzeuge tragen in der Pharma- und Nutrition-Produktion maßgeblich zu einer hohen Produktqualität  

und Performance bei. Um Stempel, Segmente und Matrizen durchgehend in einem hohen Qualitätszustand zu halten, 

hat Fette Compacting mit Partnern ein umfassendes Handling- und Pflegesystem entwickelt. VON CARMEN ACKERMANN

TABLETTIERUNG

Der Werkzeugkoffer ermög-
licht den sicheren Trans-
port sowie die effiziente 
Reinigung und Lagerung von 
Tablettierwerkzeugen. 
Bilder: Fette Compacting

gungsmaschine stellen können. Aufgrund 
des ergonomischen „Tri.Easy“-Designprin-
zips sinkt das Bedienerrisiko signifikant. 
Darüber hinaus sind weniger Handling-
schritte erforderlich, was sich positiv auf 
Produktionsgeschwindigkeit und die Pro-
duktqualität auswirkt. Zusammen mit 
waschbaren Trays, die über vordefinierte 
Positionen für Stempel, Segmente, Matri-
zen, Faltenbälge und Staubschutzkappen 
verfügen, bildet der Koffer eine kompakte, 
standardisierte Einheit.

Reinigung speziell 
für Tablettierwerkzeuge
Für die Reinigung bietet sich das firmen-
übergreifende System von Fette Compac-
ting, Aruna und Borer Chemie an. Die Trays 
der Werkzeugkoffer sind für eine vollau-
tomatische Reinigungsanlage von Aruna 
mit integrierter Trocknungseinheit und 
GMP-konformem Hygienedesign geeignet. 
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Das fördert eine rückstandfreie Schmutz-
beseitigung. Der Reinigungsprozess ist auf 
die Pflege von Tablettierwerkzeugen ab-
gestimmt und umfasst neben den Wasch-
zyklen zudem die Konservierung. Nach 
einem abgeschlossenen Pflegeprogramm 
mit „deconex CIP power-x“ kommen die 
Werkzeuge vollständig konserviert mit 
dem „deconex HT 1191“ von Borer Chemie 
aus der Anlage. Der Reiniger und das Kon-
servierungsmittel erzielen in ihrer Kombi-
nation ein hochoptimiertes Ergebnis. Der 

verbleibende Korrosionsschutz ist als Le-
bensmittelzusatz zugelassen.

Mit dieser sogenannten „automatischen 
Schwallreinigung“ lassen sich Kreuzkonta-
minationen verhindern und eine hochgra-
dige Hygiene sicherstellen. Verglichen mit 
den anderen üblichen Reinigungsverfahren 
– der manuellen sowie der Ultraschallrei-
nigung – besticht die Schwallreinigung 
durch eine hohe Betriebssicherheit und 
Reproduzierbarkeit. Die Überwachung des 
Prozesses, die Dosierung des Reinigungs-
mittels, die Justierung der Parameter so-
wie Trocknung und Konservierung laufen 
bei der automatischen Schwallreinigung 
vollkommen selbstständig ab. Auf dieser 
Basis reinigt die „Aruna SDC800“ pro Stun-
de mehr als doppelt so viele Stempel wie 
ein vergleichbarer Ultraschallreiniger. Da 

auch alle Teile in Trays gewaschen werden, 
haben Bediener beim Entladen der Reini-
gungsanlage keinen direkten Kontakt mit 
den Werkzeugen oder der Chemie. Diese 
spezielle GMP-Anforderung können manu-
ellere Reinigungsverfahren nicht erfüllen 
und sind zudem zeitaufwendiger.

Polieren in konstanter Qualität
Nach der Reinigung sollten die Werkzeuge 
vorzugsweise maschinell poliert werden. 
Zwar ist das Polieren weiterhin manuell 

möglich, es ist aber nicht über komplette 
Stempelsätze von bis zu 120 Stempeln in 
gleichbleibender Qualität reproduzierbar. 
Um dies zu erreichen, ergänzt eine auto-
matische Poliermaschine von Nortec die 
Hochleistungsmaschinen, die im Rahmen 
von Easycare zum Einsatz kommen. Sie ist 
auf das Polieren von Tablettierwerkzeugen 
spezialisiert und verfügt über besondere 
Halterungen für Stempel und Matrizen. Die 
Stempel werden nach der Tablettierung wie-
der in einen optimalen Zustand gebracht, 
wobei die Politur zusätzlich der Klebenei-
gung bestimmter Produkte entgegenwirkt.

Lagerung und Toolmanangement
Die Lagerung und Verwaltung der Tab-
lettierwerkzeuge spielen im Rahmen des 
Gesamthandlings ebenfalls eine wichtige 

Rolle. An dieser Stelle schließt sich der 
Kreis zu den Werkzeugkoffern: Nach dem 
Polieren ist eine Lagerung in den Koffern 
empfehlenswert, weil sich diese leicht sta-
peln lassen und Schutz vor äußeren Um-
gebungseinflüssen wie Feuchtigkeit und 
Wärme bieten. 

Durch den Einsatz des Langzeitkonser-
vates deconex HT 1191 werden die Werk-
zeuge noch länger lagerbar. In Ergänzung 
dazu bietet das Toolmanagementsystem 
„Partsite“ eine systemgestützte Verwal-

tung der Werkzeuge und Maschinenteile. 
Es liefert Informationen über den Zustand 
und die Verfügbarkeit der Werkzeuge und 
sorgt dadurch für eine verlässliche Tablet-
tenproduktion.

Im Verbund aller aufgeführten System-
module können Hersteller von Arznei- 
und Nahrungsergänzungsmitteln sicher 
sein, dass ihnen ihre Tablettierwerkzeuge 
immer in der erforderlich hohen Qualität 
zur Verfügung stehen. 

DIE AUTORIN

CARMEN ACKERMANN
ist Senior Product Manager  
bei Fette Compacting.

Das System „Easycare“ verbindet  
sicheres und effizientes Kofferhandling 
mit automatisierten Lösungen für das 
Reinigen, Polieren und Lagern von  
Tablettierwerkzeugen. 
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wofür inzwischen 16 Drucker im Einsatz 
sind. Gefertigt werden damit Bauteile aus 
unterschiedlichen Kunststoffen – unter 
anderem PA 6 und PA 12 auch mit Glas-, 
Carbon- und Kevlarfasern – im FDM/FFF- 
und SLS-Verfahren. Das Stereolithografie-
Verfahren (SLA/PJM) wird für den Druck 
überwiegend optischer Bauteile mit ver-
schiedenen Eigenschaften und Farben ge-
nutzt. Metallische Komponenten werden 
aus Aluminiumlegierungen, Edelstählen 
und verschiedenen Warmarbeitsstählen im 
Selective Laser Melting (SLM) und Atomic 
Diffusion Additive Manufacturing (ADAM) 
hergestellt. 

Automatisiertes Post Processing
Als Dienstleister in der additiven Fertigung 
erkannte Klaus Stöcker sehr schnell, dass 
der Druck von Teilen allein nicht zum Er-
folg führt. Vielmehr muss die komplette 
Prozesskette abgedeckt werden. „Dazu 
zählt für uns einerseits eine umfassende 
Beratung, bei der wir mit unseren Kunden 
klären, ob ein Bauteil überhaupt für die ad-
ditive Fertigung geeignet ist, welche kon-
struktiven Änderungen dafür eventuell er-
forderlich sind und mit welchem Verfahren 
und aus welchem Material es idealerweise 
hergestellt werden kann. Andererseits ist 
die Nachbearbeitung ein wichtiger Punkt, 
um Kunden mit einbaufertigen Teilen be-

S
o investierte das Unternehmen in 
die automatisierten Lösungen „S1“ 
für das Entpulvern und eine „M1 
Basic“ von AM Solutions – 3D post 

processing technology, die das effektive 
Glätten und Homogenisieren der Ober-
flächen ermöglicht. Eine zweite derartige 
Anlage, die eine kostengünstige Alterna-
tive zum chemischen Glätten darstellt, 
nahm das Dienstleistungsunternehmen 
aufgrund seiner positiven Erfahrungen 
kürzlich in Betrieb. 

Breit gefächerte  
Fertigungstechnologien
Mit rund 40 Mitarbeitern deckt die 1990 ge-
gründete Klaus Stöcker Metallbearbeitung 
ein breites Spektrum der mechanischen 
Fertigung ab. Dies reicht vom Drehen, Frä-
sen, Senk- und Drahterodieren, Flach- und 
Rundschleifen, Montage und Messen bis 

zum kompletten Werkzeug-, Vorrichtungs-, 
Lehren- und Sondermaschinenbau. Zu den 
Kunden zählen Unternehmen aus der Phar-
ma- und Lebensmittelindustrie ebenso wie 
aus dem Automobil- oder Maschinenbau. 

Seit 2016 produziert Klaus Stöcker Me-
tallbearbeitung außerdem additiv gefer-
tigte Kunststoff- und Metallkomponenten, 

Wettbewerbsvorteile dank 
Gleitschliffbearbeitung
Um Kunden einbaufertige 3-D-gedruckte Kunststoff- und Metallkomponenten bieten zu können, setzte Klaus Stöcker 

Metallbearbeitung bei der Nachbearbeitung zunächst auf manuelle Prozesse. Eine stetig steigende Nachfrage und  

immer höhere Anforderungen an das Post Processing erforderten jedoch einen neuen Ansatz.

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

Bei einer Vielzahl von Bauteilen ist 
die Gleitschlifftechnik eine echte 

Alternative zum chemischen Glätten. Die 
Bearbeitung erfolgt im Vergleich deutlich 
kosteneffizienter, was uns erhebliche 
Wettbewerbsvorteile verschafft.“  
ARND MELLER, LEITER ADDITIVE FERTIGUNG  
BEI KLAUS STÖCKER METALLBEARBEITUNG

Für die Nachbearbeitung 3-D-gedruckter Bauteile baut Klaus Stöcker Metallbearbeitung auf die „S1“ und 
„M1 Basic“ von AM Solutions – 3D post processing technology. 
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liefern zu können“, betont Arnd Meller, 
Leiter Additive Fertigung bei Klaus Stöcker. 
Das Post Processing erfolgte zunächst ma-
nuell mit im Hause verfügbaren Mitteln. 
So wurden beispielsweise lasergesinterte 
Kunststoffteile in einer Handstrahlkabine 
gereinigt.

Als mit der bisherigen Nachbearbeitung 
dann aber die kontinuierlich steigende 
Nachfrage sowie die höheren Anforde-
rungen an die Prozesssicherheit und Re-
produzierbarkeit der Prozesse nicht mehr 
abgedeckt werden konnten, sah man sich 
nach automatisierten Lösungen um. We-
sentliche Aspekte waren neben der Bear-
beitungsqualität auch die Anlagensicher-
heit, die Total Cost of Ownership sowie die 
Anwendungs- und Bedienerfreundlichkeit. 
„Nicht zuletzt waren die hervorragende 
Fachberatung und die langjährige Erfah-
rung in der Oberflächenbearbeitung aus-
schlaggebend dafür, dass wir uns für die 
Nachbearbeitungslösungen von AM So-
lutions – 3D post processing technology 
entschieden haben. Außerdem hat mich 
die Fertigungstiefe von AM Solutions/Rös-
ler am Standort Untermerzbach sehr be-
eindruckt“, merkt Meller an. Ein Thema war 
bei all dem zunächst nur das Reinigen mit 
der S1. Für die Verbesserung der Oberflä-
chen hatte man andere Lösungen wie das 
chemische Glätten im Auge. 

Wirtschaftliche Alternative  
zum chemischen Glätten
Meller war daher überrascht, als er bei 
einem Besuch im Customer Experience 
Center von AM Solutions – 3D post pro-
cessing technology feststellte, welche 
Ergebnisse sich mit der M1 Basic schon 
nach relativ kurzen Bearbeitungszeiten 
erzielen lassen. Das Glätten und Homo-
genisieren der Oberflächen von Kunst-
stoffteilen sowie die Verringerung der 
Rauheitswerte sind Anforderungen, die 

von vielen Kunden an den Dienstleister 
herangetragen werden. Mit der M1 Basic 
hat AM Solutions dafür eine Lösung, mit 
der sich diese Aufgaben schnell, repro-
duzierbar und prozesssicher umsetzen 
lassen. „Bei einer Vielzahl von Bauteilen 
ist die Gleitschlifftechnik eine echte Alter-
native zum chemischen Glätten. Die Bear-
beitung erfolgt deutlich kosteneffizienter, 
was uns erhebliche Wettbewerbsvortei-
le verschafft. Einen Beitrag dazu leistet 
sicherlich die hohe Kompetenz von AM 
Solutions durch die Erfahrung von Rösler 
in der Gleitschlifftechnik sowie der Ent-
wicklung und Fertigung der passenden 
Schleifkörper“, sagt Meller. 

Eine Anlage, die sich rechnet
Bei der M1 Basic handelt es sich um eine 
kompakte Plug-and-Play-Anlage für das 
Schleifen und Polieren von 3-D-gedruckten 
Teilen aus Kunststoffen und Metallen mit 
integrierter Prozessüberwachung. Durch 
ihren integrierten Prozesswasserkreislauf 
und 230-V-Anschluss lässt sie sich ebenso 
einfach wie autark in das Arbeitsumfeld 
integrieren. Die Anlage ermöglicht die 
Chargen- und Einzelteilbearbeitung von bis 
zu 550 x 150 x 130 mm (L X B x H) großen 
Teilen mit unterschiedlichen Geometrien. 
Die Maschinenlösung lässt sich leicht an 
verschiedene Bearbeitungsaufgaben an-
passen, wobei teilespezifische Programme 
in der Anlagensteuerung hinterlegt werden 
können. Da sich der Arbeitsbehälter seri-
enmäßig in zwei separate Abteile trennen 
lässt, können verschiedene Werkstücke 
gleichzeitig in unterschiedlichen Prozes-
sen nachbearbeitet werden. 

Dass sich der Einsatz der M1 Basis in der 
Abteilung Additive Fertigung bei Klaus 
Stöcker Metallbearbeitung rechnet, belegt 
die kürzlich erfolgte Inbetriebnahme einer 
zweiten Anlage, die für den Metallbereich 
zur Anwendung kommt. 

Die Oberflächenergebnisse sind bei 3-D-gedruckten Komponenten aus Kunststoff und Metall gleicherma-
ßen überzeugend.  Bilder: Klaus Stöcker Metallbearbeitung

Think 
digital

Bild: John Kasawa, Iurii Motov / Shutterstock.com
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BRANDSCHUTZ

Entstehungsphase zu detektieren. Somit muss der Melder nicht 
auf starke Rauchkonzentrationen oder späte Temperaturanstiege 
warten. Weichen die Gaskonzentrationen auch nur leicht vom Soll-
Zustand ab, gibt der GSMX-P einen ersten Alarm. In der Anwen-
dung überwacht der Brandgasmelder den gesamten Querschnitt 
einer Reingas-/Lüftungsleitung. Dazu wird er in einem separaten 
Gehäuse an der Leitung befestigt. Zwei in die Reingas-/Lüftungs-
leitung ragende Rohre erzeugen nach dem Venturi-Prinzip eine 
kontinuierliche Luftabsaugung über den gesamten Querschnitt. 
Das Design gewährleistet nicht nur eine repräsentative und repro-
duzierbare Überwachung, es verzichtet auch auf weitere elektri-
sche Hilfsmittel wie Pumpen oder Ventilatoren.

Wo wird das System eingesetzt?
Nahezu jeder Prozess in beliebigen Branchen kann mithilfe eines 
GSMX-P in einem Filter überwacht werden. Da es sich um ein 
komplexes System zur Überwachung mehrerer Gaskomponen-
ten handelt, werden Größen wie Luftdurchsatz, Strömungsge-
schwindigkeit, Rohrdurchmesser, Reststaubgehalt in der Abluft 
sowie Art der Schüttgüter (Brand- und Explosionsparameter) 
berücksichtigt. Der Sensor wird installiert und gewöhnt sich im 
ersten Schritt an die Prozessbedingungen. Damit ist es möglich, 
ein exaktes Bild der konventionellen Gaskonzentrationen zu er-
stellen, um dann für jede Anwendung den richtigen Grenzwert 
zu finden.  

F
iltersysteme stellen in den meisten Industrieanlagen einen 
zentralen Bereich dar, weil die von verschiedenen Maschi-
nen abgesaugte Luft in der Regel gebündelt und nach den 
Filterelementen durch Abluftkanäle geleitet wird. Durch 

die präzise Überwachung möglicher Brandgase innerhalb dieser 
Rohrleitungen können Brandereignisse nicht nur im Filter, son-
dern in allen angeschlossenen Maschinen und Anlagenteilen 
frühzeitig erkannt werden.

Wann entstehen welche Brandgase?
Brandgase entstehen bereits, bevor Rauch oder Flammen zu er-
kennen sind. Die Zusammensetzung dieser Gase variiert je nach 
Schüttgut. Um eine sichere Überwachung zu gewährleisten, setzt 
Rembe nicht nur auf die Messung von Kohlenmonoxid (CO), son-
dern auch auf die Bestimmung von Wasserstoff (H2), Kohlenwas-
serstoffen (HC) und Stickoxiden (NOx). Auf diese Weise kann die 
Überwachung ebenso flexibel wie präzise auf den Prozess und 
das Material eingestellt werden.

Brände entwickeln sich meist über einen längeren Zeitraum. 
Dennoch detektieren viele Systeme zu spät. Temperaturanstie-
ge in der Abluft lassen sich mittels Temperaturfühler erst sehr 
spät feststellen, und herkömmliche Rauchmelder sind aufgrund 
ihrer Funktionsweise zu träge und staubanfällig beim Einsatz 
unter industriellen Bedingungen. Bis die Rauchkonzentrationen 
detektierbar sind, kann sich ein Brand daher schon stark ausge-
breitet haben. 

Welche Eigenschaften hat der „GSMX-P“?
Im Gegensatz zu anderen Systemen verfolgt der Brandgasmel-
der GSMX-P von Rembe den Ansatz, Brandgase bereits in der 

Brandgase frühzeitig  
und zentral erkennen
Der Umgang mit Schüttgütern birgt viele Herausforderungen. Zum Beispiel besteht bei einer Reihe von Schüttgütern 

trotz sorgfältiger Entstaubung von Maschinen ein hohes Brandrisiko, etwa durch extern eingetragene Glimmnester,  

in manchen Fällen auch durch Selbstentzündung. Wie kann dieses Risiko eingedämmt werden?

Phasen der Brandentwicklung.

Der Brandgasmelder 
„GSMX-P“ detektiert 
Brandgase bereits in 
der Entstehungsphase. 
Bilder: Rembe


