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Vorwort 
Die Prozessanalysentechnik ist das Hochamt der Messtechnikgemeinde. Sie liefert Klarheit, wenn 
die Exegese anderer, einfacherer Messwerte wie Druck, Temperatur und Durchfluss keine schlüs-
sige Interpretation erlaubt. Durch höhere Anforderungen an verfahrenstechnische Produktions-
prozesse und technologische Fortschritte hat die Bedeutung der PAT und die Durchdringung un-
serer Anlagen mit Prozess-Sensoren zugenommen. Dies ist auch den drei vorangegangen Tech-
nologie-Roadmaps „Prozess-Sensoren“ seit 2004 zu verdanken. Und: dieser Prozess wird sich fort-
setzen! 
Wir stehen an einer Zeitenwende: Unser heutiger Wohlstand basiert auf fossilen Rohstoffen. Aus-
gehend von der industriellen Revolution hat insbesondere in den letzten 150 Jahren eine rasante 
Beschleunigung der industriellen Produktion eingesetzt, durch die fossile Rohstoffe nicht nur 
Energieträger, sondern auch Ausgangspunkt eines Großteils der Wertschöpfungsketten wurden. 
Dies sieht man beispielsweise auch daran, wie stark der Ölpreis noch immer als Prozessmess-
größe der Weltwirtschaft dient. 
Der Klimawandel mehr noch als die Endlichkeit von Öl-, Gas- und Kohlevorkommen erfordert von 
uns nun eine rasante Umstellung. Nicht nur die Energieversorgung wird komplett umgekrempelt, 
sondern auch die Herstellprozesse und Warenströme in der Prozessindustrie stehen vor gewalti-
gen Veränderungen. Kreislaufwirtschaft mit geschlossenen Stoffströmen, „carbon neutral“, „net 
zero“ sind noch Marketing- und Heilsversprechen, müssen aber in den nächsten 15 Jahren in un-
sere industriellen Großprozesse vollständig integriert worden sein, also in einem Zehntel der Zeit, 
die wir hatten, um unsere heutigen Prozesse zu entwickeln und zu optimieren. 
Dies wird sicher nur mit einem Mehr an hochwertiger Information gelingen und damit mit einem 
Mehr an Prozess-Sensorik. Diese vierte Roadmap, wieder ein Gemeinschaftswerk von Anwendern 
und Herstellern, bündelt in 19 Thesen alte und neue Anforderungen und spiegelt erwartete tech-
nologische Entwicklungen. Damit liefert sie einen wichtigen Beitrag für die Transformation der 
Prozessindustrie und damit auch deren gesellschaftliche Akzeptanz. 
 
Allen an der Neufassung der Roadmap Beteiligten sei an dieser Stelle nochmals herzlicher Dank 
ausgesprochen. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Armin Lambrecht vom Fraunhofer-Institut für Phy-
sikalische Messtechnik IPM, der bei dieser Fassung die Moderation des Projektteams übernom-
men hatte. 
 

 

 

Dr. Felix Hanisch  

Vorsitzender der NAMUR - Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie 
e.V. 
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1 Executive Summary 

Die Technologie-Roadmap „Prozess-Sensoren 2027+“ ist eine Weiterentwicklung vorgängiger 
Technologie-Roadmaps. Im Zentrum dieser Roadmaps stehen Sensoren zur Erfassung von physi-
kalischen und chemischen Messgrößen mittels spezifischer und unspezifischer Messverfahren, 
die zur Steuerung und dem besseren Verständnis von Prozessen dienen.   
 
Die Roadmap fasst die gemeinsame Technologie- und Marktsicht von Anwendern, Herstellern und 
Forschungseinrichtungen im Bereich Prozess-Sensorik in der verfahrenstechnischen Industrie zu-
sammen. Sie beschreibt die wesentlichen Trends im Bereich Prozess-Sensorik und künftige Hand-
lungsbedarfe für Hersteller, Anwender sowie für Einrichtungen der Forschung und Lehre.  
 
Für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Prozess-Sensoren werden 19 Thesen formu-
liert. Die Thesen basieren auf den Thesen der vorangegangenen Roadmaps, wobei die aus heuti-
ger Sicht erforderlichen Anpassungen, Ergänzungen und teilweise auch Streichungen vorgenom-
men wurden. Die Thesen sind in 5 Themencluster eingeordnet, deren Kernpunkte hier kurz zu-
sammengefasst sind. 
 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind übergreifende Kernthemen der künftigen Entwicklung.    
 
Allgemeine Anforderungen 
Prozess-Sensoren müssen neben Genauigkeit eine hohe Robustheit (Technik und Software) auf-
weisen. Die Bedeutung von Zustandsüberwachung und Selbstdiagnose steigt stetig. In Altanlagen 
wird konventionelle 4-20mA Übertragung durch drahtlose Kommunikation ergänzt. Digitale Kom-
munikationsschnittstellen werden bei Neuanlagen eine immer größere Rolle spielen. Die 4-20mA 
Schnittstelle wird nach wie vor erforderlich sein. Anforderungen an Genauigkeit und Bestim-
mungsgrenze steigen weiter, insbesondere für die Eingangs- und Freigabeanalytik. 
 
Neue Produktionsprozesse/Applikationsfelder 
Stoffe und Herstellverfahren müssen weiterentwickelt werden, um der Forderung nach Nutzung 
nachwachsenden Rohstoffe, sowie der Energieeinsparung nachzukommen. Dies wird den Einsatz 
von Bioprozessen fördern. Für die wachsende biotechnische Produktion von Pharmazeutika wer-
den neue innovative PAT-Messtechniken für deren Optimierung benötigt.  
Durch eine gezielte Endpunktbestimmung und Verfolgung des Reaktionsverlaufs mittels Pro-
zessanalytik kann Sensorik bedeutend zur Ressourcen- und Energieeffizienz beitragen. Der ge-
wünschte gesteigerte Einsatz von rezyklierten oder nachwachsenden Rohstoffen stellt wegen der 
hohen Variabilität dieser Stoffe neue Anforderungen an die Prozess-Sensorik. 
 
Neue Messstrategien 
Die schon seit vielen Jahren laufende Entwicklung der Übertragung von Laboranalyseverfahren 
in den Prozess, um Analyseergebnisse direkt und zeitnah aus dem Prozess zu erhalten, wird un-
vermindert weitergehen. Die bestehende Inline-Technik wird durch nichtinvasive Verfahren er-
weitert werden. Diese können insbesondere in der Freigabeanalytik für Rohstoffe sehr wirksam 
sein. Nichtinvasive Prozess-Sensoren bieten sich auch für die sog. ambulante Sensorik an. Das 
sind Sensoren, die nur für einen gewissen Zeitraum, z.B. bei An- und Abfahrprozessen von konti-
nuierlichen Prozessen, eingesetzt werden. Eine weitere neue Messstrategie ist die Schwarmsen-
sorik zur Anlagenüberwachung wie der Emissions- und Immissionsüberwachung. Einwegpro-
zesse, also Prozesse, die in „disposable“ Behältern stattfinden, sind in der biotechnischen 
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Pharmaproduktion mittlerweile der Stand der Technik. Hier besteht noch weiterer Bedarf an dafür 
angepasster Prozess-Sensorik.  
 

Nutzung digitaler Daten 
Durch Digitalisierung werden Prozess-Sensoren „smart“ werden. Zusätzlich zu den Messdaten ge-
nerieren Prozess-Sensoren dann auch ihre Zustandsdaten, die sogenannten Vitaldaten, welche 
optimierte vorausschauende Wartungen ermöglicht. Durch das Vorhalten aller für eine Integration 
eines Prozess-Sensors relevanter Daten wird die Digitalisierung auch eine selbstorganisierte Sys-
temintegration von Prozess-Sensoren ermöglichen. Bei der Planung des Einsatzes von Prozess-
Sensoren kommen digitale Zwillinge zum Einsatz, an denen dann Konfiguration und Parametri-
sierung separiert von der physischen Inbetriebnahme durchgeführt wird. Für neue Geschäftsmo-
delle für Anwender und Hersteller, wie die Lieferung von Messdaten statt Messgeräten oder die 
Zusammenstellung neuer verfahrenstechnischer Anlagen mittels standardisierter Module sind di-
gitale Daten ein essenzieller Baustein. Durch Anreicherung der Mess- und Vitaldaten durch wei-
tere interne und externe Daten und Verdichtung durch KI-Methoden, können weitere Informatio-
nen über die des Prozess-Sensors hinaus, auch zum Prozess selbst und Anlagenkomponenten 
gewonnen werden. 
 
Standardisierung 
Um digitale Daten durchgängig und nahtlos verfügbar zu machen, bedarf es eines übergreifend 
standardisierten Informationsmodells. Das dafür spezifizierte Modell PA-DIM™ setzt auf OPC UA 
Definitionen auf und berücksichtigt auch Anforderungen an die Informationssicherheit. Damit ist 
auch der Zugang in die übergeordnete IT-Welt geöffnet. So wachsen die Welten OT und IT zu-
sammen. Auch OT-Implementierungen können Multi-Cloud Architekturen nutzen, für die anpass-
bar Cloud- und Edge-Anteile herangezogen werden können. Um das oft formulierte Ziele einer 
einfacheren Inbetriebnahme zu erreichen, muss es möglich werden, Inbetriebnahme oder Tausch 
herstellerunabhängig durchführen zu können. Dazu bedarf es einer übergreifenden Taxonomie 
der Fähigkeiten, Dienste und Merkmale von Prozess-Sensoren. Basis ist dafür das Konzept der 
Verwaltungsschale des Industrie 4.0 Referenzarchitekturmodells (RAMI 4.0).  
 
Technologie-Roadmap 
Am Ende dieser „Prozess-Sensoren 2027+“ steht eine Technologie Roadmap, die für relevante 
zukünftige Sensorik Technologien deren zeitlichen Entwicklungshorizont und Nutzen darstellt.  
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2 Globale Herausforderungen für die verfahrenstechnische Industrie 

Die verfahrenstechnische Industrie steht verschiedenen Herausforderungen gegenüber, unter de-
nen Nachhaltigkeit, Ethik – und Sozialstandards, Demografischer Wandel und Digitalisierung be-
sondere Bedeutung haben werden. 
 
Nachhaltigkeit 
Die verfahrenstechnische Industrie leistet wesentliche Beiträge zur Umstellung auf nachhaltiges 
Wirtschaften.  
Fossile Brennstoffe als klassische Energiequelle müssen langfristig durch andere, nachhaltige 
Energiequellen ersetzt werden. Dies wird zu einschneidenden technologischen Änderungen ins-
besondere bei Großanlagen zur Herstellung von Ethylen, Ammoniak etc. führen. Die Änderungen 
werden sich hier vor allem in einer anderen elektrischen Infrastruktur zeigen. 
Die Grundanforderungen an Sensorik in verfahrenstechnischen Anlagen, nämlich Zuverlässigkeit, 
Langlebigkeit und Genauigkeit, bleiben weiterhin bestehen.   
Eine bessere Energierückgewinnung und Wärmeintegration sowie die Vermeidung klimaschädli-
cher Emissionen werden durch den Einsatz von zusätzlicher Sensorik und höherer Automatisie-
rungstechnik unterstützt bzw. nur dadurch gelingen.   
Durch den Ausbau der Kreislaufwirtschaft (beispielsweise durch mehr Kunststoff Recycling) wer-
den an die Messtechnik neue Aufgaben gestellt, die bis heute nur teilweise gelöst sind.  
Außerdem wird durch den intelligenten Einsatz von digitalen und hochverfügbaren Messmitteln 
die Produktion im Sinne der Nachhaltigkeit optimiert, z.B. wird die Energie- und Rohstoffausbeute 
verbessert. Das führt zu einem niedrigeren CO2-Fußabdruck in der Produktion. 
Letzten Endes sind die Themen Nachhaltigkeit und ökologisch verträgliche Produktion auch ver-
antwortlich für den Gewinn und den Verlust der großen Aktienkonzerne. 
 
Ethik- und Sozialstandards 
Die Anforderungen an verfahrenstechnische Anlagen hinsichtlich Sicherheit und Vermeidung von 
Emission steigen ständig und führen zum steigenden Einsatz von Sensorik zur Zustandsüberwa-
chung von Anlagen und deren Emissionen. 
Gestiegenes und steigendes Interesse der Öffentlichkeit an den chemischen Produktionsanlagen 
und -abläufen macht die Realisierbarkeit von mehr Transparenz von z.B. Emissions-Daten in Echt-
zeit wünschenswert. So könnten Vorbehalte gegenüber der chemischen Industrie abgebaut wer-
den oder auch z.B. im unwahrscheinlichen Schadensfall unmittelbar auf Daten zugegriffen wer-
den. Elementar hierfür ist wiederum die zugrunde liegende Prozess-Sensorik.  
Eine visionäre Schwarmsensorik bei Standortbetreiber und Anrainer könnte Bedenken abbauen 
und Vertrauen fördern, gleichzeitig Sicherheit erhöhen und auch eine mögliche Ursachenanalyse 
von Schäden erleichtern. Prozess-Sensoren sind damit eine Notwendigkeit für den „Blick hinter 
den Werkszaun“. 
Hand in Hand mit nachhaltigeren Produktionen führt eine energieoptimierte Fahrweise zu einem 
besseren CO2-Fußabdruck. Zusätzlich ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen entlang der 
Wertschöpfungskette zu erwarten. 
Angefangen beim Rohstoffabbau bis hin zum fertigen Produkt sorgt eine optimale Prozess-Sen-
sorik für die Einhaltung von ethischen und sozialen Standards, bzw. macht diese erst möglich. 
 
Demografischer Wandel 
Angesichts des demografischen Wandels ist die Gewinnung und das Halten von hochqualifizierten 
Fachkräften eine immer größer werdende Herausforderung für die Prozessindustrie, die diesbe-
züglich im Wettbewerb mit anderen Industrien steht. 
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Es wird leichter sein, jene Arbeitsplätze zu besetzen, an denen sich eine anspruchsvolle Tätigkeit 
mit einem attraktiven Umfeld verbindet und wo Technologie dem Menschen dient und nicht um-
gekehrt. 
Betrieb und Instandhaltung von komplexen verfahrenstechnischen Anlagen und der dazugehöri-
gen Sensorik erfordert Fachpersonal. Gerade in Spezialgebieten wie z.B. der Prozessanalysentech-
nik ist langjährige Erfahrung wichtig, um die vielfältigen Probleme im Instandhaltungs-Alltag zu 
bewältigen.  
Die zunehmende Bedeutung von Sensorik und Automatisierung in verfahrenstechnischen Anla-
gen führt zu einem Wachstum der installierten Basis von Sensorik, die kompetent instandgehalten 
werden muss.   
Sensorik sollte daher zuverlässig, einfach zu warten und selbstüberwachend sein.   
Ungeplante Ausfälle von Sensoren sollten möglichst vermieden werden, da sie die vielerorts 
knappe Personaldecke überstrapazieren. Ziel ist eine effiziente, zustandsorientierte Instandhal-
tungsstrategie für Sensorik, die die Verfügbarkeit der Gesamtanlage nicht beeinträchtigt.  
Sensoren mit selbstständiger, frühzeitiger Fehlererkennung und Warnung tragen zum Erfolg einer 
solchen Strategie bei. 
Eine erhebliche Verkürzung der Entstörzeit ist möglich, wenn Probleme im Sensor durch Fernzu-
griff genau analysiert oder sogar gelöst werden können, ohne dass eine Befundung vor Ort in der 
Anlage stattfinden muss. Zudem führt die Kapselung von Komplexität durch Standards und Digi-
talisierung zu Vereinfachungen im Betreiben und Training für das Betreuungspersonal in den An-
lagen. Außerdem können die zusätzlich gewonnenen und gespeicherten Informationen und Daten 
aus den digitalen Messmitteln zur Knowhow-Konservierung und zu neuen Instandhaltungs- und 
Trainingsstrategien genutzt werden. 
 
Digitalisierung 
Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung ergeben, öffnen neue Wege, um 
die oben skizzierten Herausforderungen zu meistern [1]. 
Der Wandel zu einer nachhaltigen industriellen Wertschöpfung, die nicht nur Effizienz, sondern 
auch die Erfüllung hoher Ethik- und Sozialstandards anstrebt, wird ohne die konsequente Nutzung 
digitaler Technologien nicht gelingen (Sensorik, Automatisierung, Regelstrategien). 
Ebenso wird es nur durch konsequente Nutzung digitaler Technologien gelingen, die Arbeits-
plätze der Zukunft stetig attraktiver zu machen, um die nötigen Fachkräfte im Arbeitsgebiet zu 
halten. Die Instandhaltung ohne Nutzung digitaler Technologien wird uns in Zukunft immer 
schwerer fallen. 
Digitalisierung darf jedoch nicht dazu führen, dass Fachwissen über Anlage und Messtechnik nicht 
mehr trainiert und geschult wird. Dies könnte zu dauerhaften Problemen in den Produktionen 
führen. 
Und nicht zuletzt ist der Implementierungsgrad von Digitalisierung auch ein Wettbewerbsvorteil 
von Unternehmen beim anstehenden „Fight for Talents“ in der Industrie. 
Mit anderen Worten: Digitalisierung ist Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck. 
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3 Einordnung/Historie der NAMUR-Roadmaps 

Mit der NAMUR-Roadmap „Prozess-Sensoren 2005-2015“, erstmalig veröffentlicht im Jahre 2004 
[2], wurde durch Zusammenbringen von Technologie- und Marktsicht von Anwendern und Her-
stellern ein künftiger Handlungsbedarf im Bereich der Prozess-Sensorik in der verfahrenstechni-
schen Industrie aufgezeigt. In dieser Roadmap wurden die aktuellen und zukünftigen Anforde-
rungen an Prozess-Sensoren als sog. Thesen formuliert. Diese Thesen wurden dann um eine reine 
Technologie-Roadmap, welche die zeitliche Entwicklung verschiedener Technologien und Nut-
zen prognostiziert, ergänzt.  
 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Anwendern und Herstellern an dieser Roadmap wurde in 
weiteren Projekten fortgesetzt. Die nächste Roadmap „Prozess-Sensoren 2015+“ [3] aus dem 
Jahre 2009 basierte im Wesentlichen auf den Ergebnissen einer Befragung von mehr als 100 Be-
trieben der verfahrenstechnischen Industrie in Deutschland. Dadurch bekam diese Roadmap mehr 
den Charakter einer Anforderungs-Roadmap als einer reinen Technologie-Roadmap. Die dritte 
Roadmap dieser Reihe, die sogenannte Roadmap „Prozess-Sensoren 4.0“ [4] aus dem Jahre 2015, 
befasste sich ausschließlich mit der Digitalisierung in der verfahrenstechnischen Industrie – 
wenngleich mit einem starken Bezug zu Prozess-Sensoren.  
 

Was die Erreichung der in den Roadmaps vorhergesagten Anwendungen und Technologien be-
trifft, so gibt es Licht und Schatten. So haben sich Erwartungen zu räumlichen Sensoren und Bi-
oprozess-Analysetechniken noch nicht erfüllt. In anderen Bereichen allerdings wurde viel er-
reicht. Die Industrie brachte viele Produktneuheiten zur Inline-Stoffanalyse und zur verbesserten 
Instandhaltung auf den Markt. In der Roadmap „Prozess-Sensoren 4.0“ wurden schon Konzepte 
vorgestellt, die sich dann später in der Spezifikation NAMUR Open Architecture (NOA) [5] mani-
festierten.  
  
Mit der hier vorliegenden NAMUR Roadmap wird die Reihe der alle 5-6 Jahre aktualisierten Road-
maps fortgesetzt. Dazu wurde der Stand von 2015 an den aktuellen Gegebenheiten, Neuigkeiten, 
Erfahrungen und zusätzlichen Anforderung gespiegelt und geprüft. In diesem Prozess wurden ins-
besondere die 17 Thesen aus den Vorgänger-Roadmaps einer kritischen Überprüfung unterzogen. 
Haben diese noch Gültigkeit? Gibt es neue Anforderungen? Sollten Thesen zusammengefasst wer-
den? Vor allem im Bereich der Digitalisierung, die ja sehr dynamisch verläuft, werden neue Erfah-
rungen und Erkenntnisse erwartet. Ebenso wird Aspekten der Nachhaltigkeit eine größere Bedeu-
tung zugemessen.
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4 Herausforderungen und Entwicklungstrends digitalisierter Prozess-
Sensoren - die Thesen 

Die Aufstellung von Thesen zu Herausforderungen und Entwicklungstrends war und ist ein Kern-
element jeder Prozess-Sensor-Roadmap. Mit den Thesen der früheren Roadmaps wurden Grund-
lagen und Leitlinien für alle Unternehmen der Prozessindustrie geschaffen. Auch in der vorlie-
genden vierten aktualisierten Fassung sind die Thesen ein zentrales Element der Roadmap.  
Die Analyse der Thesen der bisherigen drei Roadmaps hat gezeigt, dass fast alle Thesen nach wie 
vor gültig und aktuell sind. Der in der gesamten Industrielandschaft vorherrschende und unauf-
haltsame Trend zur Digitalisierung hat auch die Prozess-Sensorik erfasst und führt zu erhebli-
chen Veränderungen, die sich in weiteren Thesen niederschlagen.  
Durch die Zusammenfassung von nunmehr 19 Thesen zu fünf Clustern werden die Schwerpunkte 
der zukünftigen Entwicklung deutlich. Die Cluster sind nicht unabhängig voneinander zu sehen, 
sondern eng vernetzt und bedingen sich gegenseitig (siehe Abbildung 1). 

 
Abbildung 1:  Die fünf Thesencluster der Roadmap „Prozess-Sensoren 2027+“ (Quelle: Arbeits-

kreis) 
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4.1 Allgemeine Anforderungen 
Prozess-Sensoren sind ein wesentlicher und kritischer Bestandteil von verfahrenstechnischen An-
lagen [6]. Die Anforderungen an die Genauigkeit, Verfügbarkeit und Standzeit der Sensoren sind 
dementsprechend hoch.   
Im industriellen Umfeld ist eine robuste mechanische Ausführung unabdingbar. Insbesondere für 
die Installation neuer Messsysteme in Bestandsanlagen muss die Schnittstelle zu den überlager-
ten Prozessleitsystemen verschiedene bewährte Datenschnittstellen unterstützen.  
Langzeitstabilität und eine hohe Reproduzierbarkeit sind erforderlich für den Einsatz in Automa-
tisierungskonzepten.  
Für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen ist zusätzlich ein hohes Maß an Zustands-
überwachung und Selbstdiagnose erforderlich. Darüber hinaus erweitert das zur Verfügung stel-
len von Zusatzdaten aus den Messsystemen den Nutzen in Bezug auf sekundäre Prozessinforma-
tionen und Instandhaltung. Die Anforderungen an die zuverlässige Bestimmung immer kleinerer 
Konzentrationen werden beständige Treiber für Innovationen sein. 
 

 
Ventil- und Sensorkombination (Quelle: Focus-on) 

 
 

 
 
Die Robustheit muss sich über Mechanik, Elektrik und Software der Sensoren erstrecken. Bereits 
bei der Auswahl der Applikation werden die Grundlagen für die Robustheit gelegt. Dies gilt ins-
besondere bei Applikationen die z.B. auf multivariaten Auswertemodellen basieren.  
Darüber hinaus sollen die Sensoren mit niedrigem Wartungsaufwand über lange Zeit verlässlich 
messen können. Ein modularer Aufbau und gute Zugänglichkeit der eingesetzten Komponenten 
ermöglichen eine Reparatur im Feld. 

These 1: Die Sensorik wird deutlich robuster und langzeitstabiler sein. 
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Von innen und außen auf das Gerät wirkende Einflüsse müssen stabil beherrscht werden. Auf der 
Prozessseite ist die Beständigkeit der medienberührenden Komponenten gefordert. Ebenso müs-
sen Temperatur und Druck in allen möglichen Anlagenzuständen abgedeckt werden.  
Der Sensor muss den äußeren Anforderungen am Ort der Installation genügen. Dieses gilt für die 
mechanische Stabilität, den Schutz gegen das Eindringen von korrosiven Stoffen und Feuchtig-
keit, aber auch für den Schutz gegen elektromagnetische Einflüsse.  
Dies schließt einen breiten Temperaturbereich und den damit einhergehenden Zertifizierungsbe-
reich der ATEX-Bescheinigung ein. Die Kriterien der NAMUR Empfehlung NE61 1 werden weiter-
hin angewendet. 
Die Robustheit der Software hat direkten Einfluss auf die SIL-Fähigkeit des Gerätes. Dabei ist 
jedoch nicht rein eine Entwicklung nach IEC 61508 2 gemeint, sondern auch eine transparente 
Revisionierung im Sinne der NAMUR Empfehlung NE 53 3. Indem Soft- und Hardwareänderungen 
nachbetrachtet werden können, kann idealerweise auf ein Einfrieren der Soft- und Hardware-
Stände verzichtet werden. 
Im Sinne einer Verlässlichkeit nimmt die Selbstüberwachung des Geräts eine immer größere 
Wichtigkeit ein. Ausfälle oder Betrieb außerhalb der Spezifikationen müssen zuverlässig erkannt 
werden. 

 
 

 
 
Die Kosten für Anpassungen der Infrastruktur (EMSR, Rohrleitungstechnik) müssen im Anlagenän-
derungsprozess berücksichtigt werden. Der Einsatz von neuen Messsystemen und Schnittstellen 
in Bestandsanlagen wird häufig durch die aufwändige Projektierung und Implementierung ge-
bremst. So müssen eventuell umfassende Änderungen an Infrastrukturen (PLS-Kommunikation, 
W-LAN, IT/OT-Sicherheit …) erfolgen, um neue Sensoren einbinden zu können. Fehlende Kompa-
tibilität kann dazu führen, dass nicht das volle Potential der innovativen Sensoren genutzt werden 
kann. So können Sensoren neben den eigentlichen Messwerten häufig weitere Meta-Daten aus-
geben. Diese können für weitere Anwendungen, z.B. zustandsbasierte Wartung, herangezogen 
und ausgewertet werden.  

 
1 NE 61: Datenblatt für Prozessanalysengeräte 
2 IEC 61508: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer  

elektronischer Systeme 
3 NE 53: Software- und Hardware-Kennzeichnung von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten 
 

Use Case 
 
Auswahl von Gaswarngeräten 

Die Betrachtung der LifeCycle-Kosten, d.h. die Unterhaltskosten für den Betrieb, rücken 
immer mehr in den Vordergrund einer applikationsspezifischen Technologiebewer-
tung.  
Die deutlich höheren Anschaffungskosten von Infrarot-Gaswarngeräten gegenüber ka-
talytischen Wärmetönungssensoren haben sich aufgrund der geringeren Wartungskos-
ten durch die längeren Wartungsintervallen bei längeren Standzeiten in bestimmten 
Anwendungen schnell amortisiert.  

These 2: Neue Prozess-Sensorik wird zunehmend zur Optimierung bestehender Anla-
gen eingesetzt.   
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In Neuanlagen werden vermehrt digitale Kommunikationsschnittstellen zum Einsatz kommen. 
Die 4-20 mA Schnittstelle wird als Basisausstattung insbesondere für Bestandsanlagen jedoch 
weiterhin erforderlich sein, um eine Abwärtskompatibilität sicher zu stellen. Im Brownfield wird 
als Brückentechnologie die drahtlose Kommunikation ergänzend zum Einsatz kommen. 
Verschiedene Revisionsstände, die eine Abwärtskompatibilität sicherstellen, müssen auch bei ei-
nem gemischten Betrieb aus alter und neuer Gerätetechnik stabil und betreibbar bleiben.  
 

 
 

Die NAMUR Empfehlung NE61 nennt als Einfluss auf die Genauigkeit eines Messsystems zum 
Beispiel die Linearität, Drift und Wiederholbarkeit. Der Fokus liegt im Folgenden auf der Genau-
igkeit und Nachweisgrenze. 

Gesetzliche Grenzwerte werden immer weiter reduziert (etwa für krebserzeugende Stoffe) und 
immer geringere Nachweisgrenzen erwünscht, für die teilweise keine Online-Sensorik verfügbar 
ist.  
Bei Prozessoptimierungen steigen die Anforderungen an die Genauigkeit über den gesamten 
Messbereich, um z.B. die Betriebsbereiche möglichst weit ausnutzen zu können. Hierbei stellt die 
Messung in der gegebenen Matrix eine Herausforderung dar.  
Anforderungen und Bedarf im Bereich Online-Messung für Eingangs- und Freigabeanalytik stei-
gen kontinuierlich. So wird durch z.B. zunehmende Kreislaufwirtschaft die Analytik der Eingangs-
ströme auf diverse Komponenten in geringen Konzentrationen immer wichtiger. Um Freigabe-
analysen über online Messtechniken zeitlich unabhängiger und schneller bereitstellen zu können, 
müssen, um eine Auditierung zu ermöglichen, Genauigkeit und Bestimmungsgrenze häufig ver-
bessert werden.  
Ein modularer Systemaufbau ermöglicht es, auf die spezifischen Anforderungen einer Messauf-
gabe bestmöglich reagieren zu können. Während das physikalische Messverfahren gleich bleibt, 
können bestimmte Komponenten mit geringem Aufwand ausgetauscht werden, um Genauigkei-
ten und Bestimmungsgrenzen anzupassen. 
 

Use Case 
 
Abwärtskompatibilität von Verschleißteilen 

Bei einem Messsystem bestehend aus Sensor und Transmitter sollte der Betrieb bei 
verschiedenen Firmwareständen weiter gewährleistet werden. Verschleißteile und Er-
satzteile sollten über die gesamte Lebensdauer verlässlich zur Verfügung stehen (Bei-
spiel: Lampenkompatibilität bei optischen Sensoren). 

These 3: Für spezifische Applikationen wird Sensorik mit geringerer Messunsicherheit 
eingesetzt. Komponenten in Gasen und Flüssigkeiten werden mit immer niedrigeren 
Bestimmungsgrenzen bis in den Spurenbereich gemessen.  
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Use Cases 
 
Verwendung von Prozessanalysentechnik in höheren Regelkonzepten:  

Um verbleibende Optimierungspotentiale in Anlagen heben zu können, wird Pro-
zessanalysentechnik in höheren Regelkonzepten (APC) verwendet. Um Grenzkonzent-
rationen in Reinkolonnen präziser anfahren zu können, müssen diese möglichst genau 
analysiert werden. So können deren Kapazitäten unter Einhaltung der Qualitätsanfor-
derungen erhöht werden.  
 

Wasserstoffwirtschaft: 
Hier ist die Online-Bestimmung von Spuren besonders relevant. Durch verschiedene 
Prozesse entlang der Wertschöpfungskette können diverse Substanzen, wie Stickstoff, 
Sauerstoff, CO oder Schwefelverbindungen in den Wasserstoff gelangen. Einige dieser 
Verunreinigungen können sich schädlich auf heutige Brennstoffzellensysteme auswir-
ken. Von größter wirtschaftlicher Bedeutung für den Standort Deutschland ist die ge-
forderte lange Lebensdauer von Brennstoffzellen in Fahrzeugen sowie für die Rück-
verstromung. Für diese Prozesse muss die Wasserstoffqualität regelmäßig überprüft 
und sichergestellt werden. Fragen zur Wasserstoffqualität werden zukünftig vermehrt 
dort auftreten, wo Wasserstoff erzeugt, transportiert, gehandelt oder genutzt wird. 
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4.2 Neue Produktionsprozesse/Applikationsfelder 
Eine Reihe von traditionellen Herstellungsverfahren und Stoffklassen in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie müssen in Anbetracht der wachsenden Anforderung an Nachhaltig-
keit und der fortbestehenden Anforderung an Kosteneffizienz substanziell weiterentwickelt, teil-
weise ersetzt oder von Grund auf neu etabliert werden. Folgende Faktoren treiben diese Entwick-
lung:  

1. Umstellung auf nachwachsende Rohstoffe und Kreislaufprozesse zur Schonung endlicher 
Reserven und zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks  

2. Zunehmender Kostendruck, z.B. durch CO2-Abgaben, zur energieeffizienten Produktion  
3. Neuartige Stoffklassen und Produkte aus der Materialforschung oder personalisierte The-

rapeutika aus der Medizin müssen kosteneffizient hergestellt werden  
In der Folge ist eine weitaus höhere Anzahl von Prozessen und Herstellungsmethoden robust zu 
beherrschen, bei in vielen Fällen gleichzeitig zunehmender Komplexität. Neue Messanforderun-
gen sind zu erwarten und spezifische Qualitätssicherung wird benötigt werden. Neue Anforderung 
werden vor allem in zwei Feldern erwartet:  

4. Biologische Verfahren werden vermehrt zum Einsatz kommen und   
5. geschlossene Stoffkreisläufe (auch für konventionelle Produkte) müssen etabliert wer-

den.   
In beiden Feldern wird Ressourcen- und CO2-Neutralität immer schärfer ein Ziel.    

4.2.1 Bioprozesse 
 

 
 
In der Großchemie erfolgt nur eine langsame Durchdringung der Produktion mit Bioprozessen. 
Schwerpunktmäßig wurden diese in der Vergangenheit in der Pharmaproduktion genutzt. Biopro-
zesse öffnen aber auch in der Großchemie und in der Lebensmittelindustrie neue Potentiale: wei-
tere Kostensenkung, neue Produkte, höhere Reinheiten und Ausbeuten, Zugang zu neuen Kreis-
laufprozessen, minimierter CO2-Fußabdruck. Gleichzeitig werden auch in der Pharmaproduktion 
neue Produkte und Produktklassen entwickelt. Jüngst hat in der Corona-Pandemie der Erfolg der 
mRNA-Impfstoffe die Tür weit für weitere Produkte auf Basis dieser neuen Wirkstoffklasse geöff-
net. Parallel dazu werden mit stark wachsendem Umfang Produkte im Feld der regenerativen 
Medizin und der Gen- oder Zelltherapien entwickelt, die z.T. in patientenspezifischen, personali-
sierten Kleinchargen hergestellt werden. Noch werden viele Schritte in den Produktionsprozessen 
in Handarbeit durchgeführt, aber es findet bereits ein intensiver Wettbewerb zur Entwicklung 
kosteneffizienter Herstellungsverfahren statt. In der Erschließung neuer Bioprozesse ist also der-
zeit eine deutliche Beschleunigung zu beobachten und einen wesentlichen Schlüssel für deren 
industriellen Erfolg stellt eine enge Prozessführung anhand biologischer Ziel- und Prozesspara-
meter dar. Beispielhaft seien hier Messmittel zur prozesstauglichen Zielproteinanalyse, die di-
rekte Bestimmung der Konzentration, Aktivität oder von Qualitätsattributen, wie z.B. Glykostruk-
turen sowie die prozessintegrierte Bestimmung von Zellidentität oder Zellviabilität genannt. Die 
Weichen für solch innovative PAT-Messtechniken werden im Pharmabereich in der Prozessent-
wicklung gestellt. Bereits sehr früh müssen moderne Technologien zur Anwendung gebracht wer-
den, um ein möglichst gutes Prozessverständnis während der Entwicklung des Prozesses zu 

These 4: Bioprozesse finden neben der Pharmaproduktion auch in Fein- und  
Großchemie zunehmend neue Anwendungsfelder. Eine effiziente Prozessregelung 
wird durch spezialisierte Sensorik für biologische Zielgrößen erreicht werden.  
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erzeugen und um relevante zu messende biologische Prozess- und Qualitätsparameter für die 
spätere Produktion herauszuarbeiten.  
 

 
 

 
Automatisierte RNAi-Analyse. Quelle: Bayer AG 
  

Anforderungen:  
Sterile / spezialisierte Probenahmeprozesse (kleine Volumina, lebende Systeme in 
kontrollierter Umgebung, nicht robuste Probenzusammensetzung z.B. im Sinne von 
zeitlicher Veränderung, etc.), Transfer der Messung biologischer Parameter aus dem 
Labor in die Produktion (Inline-Fähigkeit), Automation, geringe Querempfindlichkeit, 
Handhabung komplexer Matrizes, wässrige Lösungen, Vermeidung von Kontaminati-
onsverschleppung  
 

Parameterfelder / Beispiele:  
Immunologie, Proteine, Wirksamkeit, Reinheit, Identität, Viabilität, Sterilität, Morpho-
logie  
 

Anwendungsfelder:   
Effizienzsteigerung bei der Herstellung konventioneller bestehender Produkte (z.B. 
Zitronensäure), Erschließung neuer Produkte für die Großchemie, Schließen von Lü-
cken in der Kreislaufwirtschaft, Ausweitung des Produktspektrums und Erschließung 
neuer biochemischer Produktionsmethoden für neue Behandlungsmethoden, z.B. Zell- 
und Gentherapie auch für die personalisierte Medizin und Messtechniken für die res-
sourceneffiziente Herstellung von Proteinen für die Nahrungsmittelindustrie.  
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4.2.2 Nachhaltigkeit 
  

 
 
Nachhaltigkeit durch Sensorik 
Eine gezielte Prozessanalytik ist für eine nachhaltige Produktion unabdingbar. Eine präzise End-
punktbestimmung und Reaktionsverfolgung zeigt Optimierungspotential auf und liefert den 
größten Beitrag zur Ressourcen- und Energieeffizienz. Edukte sind so zusammenstellen und zu 
prozessieren, dass möglichst ohne Rückstände und Nebenprodukte ein Produkt in der erforderli-
chen Reinheit erzeugt wird (große Conti-Anlagen). Dazu ist mehr und bessere stoffliche Pro-
zessanalytik gefordert. Insbesondere zur Prozessierung von komplexen, unbekannten Eduktmi-
schungen ist eine effiziente und an Echtzeit-Analysedaten angepasste Prozessführung notwen-
dig, um Rückstände und Nebenkomponenten zu vermeiden. Durch den Einsatz der Messmittel 
werden also CO2 eingespart, Ausschuss reduziert und Entsorgungskosten reduziert. Diese Verbes-
serungen gehen in die Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Messmittel ein. Einen bislang nicht 
vollständig ausgeschöpften Beitrag zur Nachhaltigkeit kann die Prozess-Sensorik durch die Mes-
sung von Energieverlusten wie z.B. die Detektion von Druckluftleckagen oder die Überwachung 
von Kondensatableitern in der chemischen Produktion leisten.  
  
Besondere Herausforderung: rezyklierte oder nachwachsende Rohstoffe  
Die Verarbeitung rezyklierter Materialien stellt ganz neue Anforderungen an die Sensorik. Roh-
stoffe werden oft aus Feststoffen zurückgewonnen. Diese Feststoffe im Wareneingang oder im 
Recyclingverfahren (Trennung, Reinigung, Aufbereitung, Sortierung) zuverlässig und umfassend 
zu identifizieren ist eine komplexe Herausforderung, die bisher durch Analytik im Labor gelöst 
war. So sind viele Materialien als Compounds aufgebaut, also aus unterschiedlichen Materialien 
mit unbekannter Geometrie. Die Zwischenprodukte können inhomogen sein und zunächst belie-
big viele Fremdstoffe enthalten.  Gegenüber den gut untersuchten fossilen Rohstoffen ist die Zu-
sammensetzung nachwachsender Rohstoffe bisher weniger gut untersucht und sehr oft stark 
schwankend. (Beispiel: Abbruch von Reaktionen in Batchprozessen, an denen fossile Rohstoffe 
beteiligt sind, um den Prozess optimal zu fahren)  
   
Nachhaltigkeit der Sensorik  
Auch die Herstellung, die Installation und der Betrieb der Sensorik muss nachhaltig sein. Initiati-
ven wie „Together for Sustainability“ (TfS) fokussieren sich auf nachhaltige Lieferketten und Pro-
duktion. Langlebige Produkte sind wirtschaftlich und nachhaltig. Die Aufbereitung und Wieder-
verwertung der eingesetzten Materialien muss schon bei der Entwicklung berücksichtigt werden. 
Die Reduktion des Bedarfes an Betriebsmitteln und Verbrauchsstoffen und die Auswahl unkriti-
scher Stoffe ist ein weiterer wichtiger Beitrag. Eine längere Lebensdauer der Sensoren (zum Bei-
spiel pH-Sensoren) leistet einen wichtigen Beitrag. Einsparungen bei der Verkabelung und Instal-
lation sind ebenso erstrebenswert. Die Energieeinsparung durch die Messung soll höher sein als 
der Energieaufwand für die Messungen, und das Messsystem selbst muss auch einen CO2- Fuß-
abdruck angeben (z.B. mittels entsprechender Label).  Die Nachhaltigkeit von Einwegsensoren 
muss hingegen sehr in Frage gestellt werden und kann nur durch einen überlagernden Nutzen 
gerechtfertigt werden.  
  

These 5: Die zunehmende Ausrichtung und der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit 
erhöhen den Einsatz an entsprechender Prozess-Sensorik.  
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4.3 Neue Messstrategien 
Prozessanalytik-Sensoren sind heute integrierter Teil jeder Anlage und arbeiten nahezu 100% 
autonom, d.h. ohne menschliches Zutun. 

Schon während der Entwicklung neuer Verfahren macht man sich heute immer mehr Gedanken 
darüber, wie für neue Prozesse die richtige Messstrategie aussehen sollte. Diese schon während 
der Prozessentwicklung, also vom Labor über die Pilotanlage in die Produktion, weiter auszuar-
beiten und zur Anwendung zu bringen, steigert nicht nur die Effizienz der Prozessentwicklung, 
sondern führt auch später zu effizienteren und wirtschaftlicheren Verfahren.  

Durch digitalisierte vernetze Prozess-Sensoren sind neue Messstrategien für etablierte und neue 
verfahrenstechnische Prozesse und Anlagen möglich. Dadurch können erhebliche Verbesserun-
gen der Effektivität von Prozessen und der Produktqualität bei gleichzeitiger Kostenoptimierung 
erreicht werden. 
Darüber hinaus wird sich das gemeinsam von NAMUR und ZVEI entwickelte Vitaldatenmodel 
(siehe Kap. 4.5) zur Optimierung von Instandhaltungsmaßnahmen und zur Ermöglichung von 
neuen Services in diesem Umfeld durchsetzen und zusammen mit der Nutzung nicht proprietärer 
Schnittstellen die Digitalisierung der Messtechnik weiter beschleunigen. 
Wireless-Anwendungen werden an Bedeutung gewinnen und über die 5G-Technologie neue Ser-
vices ermöglichen. 

Folgende Trends werden sich weiter verstärken und neue Messstrategien werden sich etablieren: 

4.3.1 Kontinuierliche stoffliche Analyse 
 

 
 
Die stoffliche Analyse von Edukten, Zwischenphasen und Produkten einer Reaktion ist eine zen-
trale Aufgabe für die Prozessanalytik. Für die Produktqualität ist insbesondere auch der zeitliche 
Verlauf von Produktionsparametern maßgeblich. Für eine optimale Regelung müssen auch Zwi-
schen- und Trendinformationen zu den Produkteigenschaften genutzt werden. Dafür sind konti-
nuierliche Messverfahren notwendig. Gleiche Technologie in Labor und Prozess ist hier ein es-
senzieller Faktor. 
Eine der Herausforderungen für den Hersteller von Prozess-Sensoren besteht darin, klassische 
Labormessverfahren und Laboranalysenverfahren in Echtzeit nutzbar und direkt aus dem Prozess 
verfügbar zu machen. Dazu sind Lösungen für die Verkürzung von Messzeiten und, falls erforder-
lich, für die Realisierung einer Online-Probenvorbereitung zu schaffen. Idealerweise kann ein 
Analyseverfahren verwendet werden, das keine Probenvorbereitung und explizite Probenahme 
benötigt. Andernfalls muss die Probenzuführung und Probenvorbereitung prozesstauglich und 
möglichst wartungsfrei mit dem Sensor kombiniert werden. Es sind dauerverfügbare Lösungen zu 
erarbeiten, die den prozesstechnischen Anforderungen genügen und unter angemessenem Auf-
wand betrieben werden können. 
 

These 6: Kontinuierliche Informationen zu stofflichen Zusammensetzungen werden 
zu Regelzwecken genutzt.   
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4.3.2 Inline- und nichtinvasive Messverfahren 
 

 
Die Bedeutung und der Bedarf an inline-Messverfahren und darüber hinaus an nichtinvasiven 
Messtechniken in der Prozessanalytik wird weiter zunehmen. In Analogie zur Begriffsdefinition in 
der Medizin bedeutet „nichtinvasiv“ dabei, dass das Messverfahren nicht in die Anlage eingreift, 
d.h. keine Sonde verwendet wird. Messungen sollten möglichst unmittelbar direkt im oder am 
Prozessmedium ohne explizite Probennahme erfolgen. So können dynamische Prozesse ohne Ver-
zögerung verfolgt und effizient geregelt werden. Fehler durch die Probennahme und Probenauf-
bereitung werden vermieden. 

Inline bzw. nichtinvasive Messverfahren werden heute bereits in großer Zahl eingesetzt. Dies trifft 
insbesondere für optische Prozessanalysesysteme wie NIR- und Raman-Messgeräte zu. Durch den 
technologischen Fortschritt werden diese Techniken weiter verbessert, ihr Einsatz vereinfacht 
und weitere Anwendungen erschlossen. In der Warenlogistik, bei der Eingangs- und Ausgangs-
kontrolle von Lieferungen, besteht Bedarf an nichtinvasiver Messtechnik. Andererseits muss bei 
inline und nichtinvasiven Messsystemen die Übertragbarkeit von einer Applikation zur anderen 
geprüft werden. Geräteentwicklungen für Nischenanwendungen können für Gerätehersteller mit 
hohem Aufwand und Risiko verbunden sein. Darüber hinaus erwarten die Anwender häufig, dass 
mit diesen Messsystemen ebenso niedrige Messunsicherheiten und Bestimmungsgrenzen wie im 
Labor erreicht werden können. Hier ist die Bereitschaft der Anwender zu Kompromissen gefordert. 
 

Use Cases 
 
Endpunktserkennung eines Mischprozesses: 

Mit einem NIR-Spektrometer werden kontinuierlich Spektren gemessen. Zur Endpunk-
terkennung muss keine Quantifizierung mit aufwändiger Chemometrie erfolgen, son-
dern es reicht häufig ein Spektrenvergleich oder eine gleitende Mittelwertbildung cha-
rakteristischer spektraler Merkmale. 

 

Online-Vorteil mit PAT- Messtechnik schon im Labor nutzen: 
Schon beim Anfahren eines Prozesses kann die dabei entwickelte Methode eingesetzt 
werden. Das Technikum ist dazu bereits mit den entsprechenden Möglichkeiten aus-
gestattet (z.B. NIR-Sonden). Insbesondere bei Pharmaprodukten kann so die Entwick-
lungszeit verkürzt und dadurch eine frühere Markteinführung erreicht werden. 

 

OOS - Erkennung eines Sensors oder Prozesses: 
Veränderungen der Basislinie oder höheres Rauschen eines kontinuierlich messenden 
Sensors zeigen OOS des Sensors oder des Prozesses an. Beispielsweise sind springende 
Werte einer online-Dichtemessung ein Hinweis auf fluktuierenden Medieneigenschaf-
ten (z.B. Gas- oder Feststoffanteile).  

These 7: Messungen erfolgen direkt im oder am Prozessmedium durch Inline- oder 
noch besser durch nichtinvasive Messverfahren. 
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4.3.3 Ambulante und Schwarm-Sensorik 
 

 

In vielen Fällen, beispielsweise bei An- und Abfahrprozessen von kontinuierlichen Prozessen, ist 
eine aufwändige Prozessanalytik nur für einen begrenzten Zeitraum erforderlich. Bei kontinuier-
lichen Prozessen kennt man den Prozess nach einiger Zeit so gut, dass die hochwertigen Geräte 
nicht mehr benötig werden und ausgebaut werden könnten. Dadurch ergäbe sich auch eine Kos-
tenersparnis bei der Gerätewartung. Bei der Prozess-Optimierung reicht die „Lernkurve“ nach ei-
niger Zeit aus und das Messgerät kann herausgenommen werden. Andere Anwendungsfälle sind 
Multipurpose-Batch-Anlagen, bei denen verschiedene Produkte in einer Anlage hergestellt wer-
den. 

Prozess-Sensoren mit standardisierten Datenstrukturen und Schnittstellen können in Produkti-
ons- und Forschungsanlagen mit geringerem Aufwand schneller installiert und in Betrieb genom-
men werden als herkömmliche Geräte. Dies ist insbesondere bei den oben genannten nichtinva-
siven Messverfahren der Fall, da dafür keine aufwändigen Installationsarbeiten an der Anlage 
benötigt werden. Durch den vermehrten Einsatz von „ambulanten Sensoren“ werden sich für An-
wender und Gerätehersteller neue Möglichkeiten bieten. 
Unter „ambulanter Sensorik“ wird in Anlehnung an die Verwendung des Begriffs in der Medizin 
flexibel einsetzbare Sensorik verstanden, die für einen begrenzten Zeitraum in einer Anlage in-
stalliert wird, um eine bestimmte Messaufgabe zu erfüllen. Der Sensor wird anschließend an an-
derer Stelle und möglichweise auch für eine andere Messaufgabe eingesetzt.  
Für die ambulante Sensorik ist es wichtig, dass die Schnittstellen in die Leittechnik (Konnektivität) 
sowie in den Prozess möglichst einfach sind. Die Anforderungen an die Infrastruktur sollten 
gleichzeitig gering sein. Darüber hinaus sollte die Anpassung des Sensors an eine neue Messauf-
gabe ebenfalls leicht durchführbar sein. Die Messgenauigkeit des Sensors muss den wechselnden 
Anforderungen genügen. Im Einzelnen sind für die ambulante Sensorik folgende Anforderungen 
zu beachten: 

 

Use Case 
 
Einsatz handgehaltener UV/VIS/NIR/Raman) Spektroskopie-Systeme:  

Damit lassen sich bei der Eingangskontrolle von Rohstoffen Fehler, Schäden und Qua-
litätsunterschiede unkompliziert und schnell erkennen. Laboranalytik wird vermieden. 
Dies ist insbesondere bei natürlichen oder rezyklierten Rohstoffen wichtig, da hier die 
Eigenschaften eine große Streuung aufweisen können. Im Vergleich zur probenneh-
menden Analytik wird die Freigabe der Edukte beschleunigt. Beispielsweise wird durch 
den Einsatz eines NIR-Spektrometers die Zeit für eine Bahnkesselentladung von bisher 
1-2 Stunden auf wenige Minuten reduziert. 

These 8: Ambulante Sensoren werden vermehrt eingesetzt. 
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Durch die Digitalisierung wird zum einen die Schwelle für den Einsatz neuer ambulanter Mess-
technik beim Anwender gesenkt, zum andern können Gerätehersteller neue Messverfahren zu-
nächst als ambulante Geräte anbieten, da die Langzeitstabilität und Robustheit hier nicht so hoch 
sein muss wie für dauerhaft installierte Prozessmessgeräte. Nach Gebrauch können die Sensoren 
einfach rekalibriert und gewartet werden. Vor dem nächsten Einsatz kann die Funktionsfähigkeit 
für die neue Applikation verifiziert werden. 

 

 
 

 
Mit kompakten, kostengünstigen Sensoren und Funkverbindungen lassen sich Sensornetze reali-
sieren, die für die Überwachung von ausgedehnten Anlagen oder zum Immissionsschutz einge-
setzt werden können. Diese „Schwarmsensorik“ stellt eine flexible und kostengünstige Alternative 
bzw. Ergänzung zu leitungsgebundenen festinstallierten Sensornetzen dar. Die einzelnen Senso-
ren sind sowohl ortsfest installiert oder mobil. Es wird erwartet, dass – ausreichende Sicherheit 

Hardware:  
• Die Sensoren müssen ohne besondere physikalische Infrastrukturanforderungen (Ka-

bel, Energieversorgung, Spülluft, ...) nutzbar sein („plug and measure“) 

• Die Geräte müssen für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet sein 
• Nichtinvasive Messverfahren sind in der Regel notwendig. Probennehmende Systeme 

erfordern eine Wechselarmatur und Proberückführung 
• Die Installation muss einfach und sicher möglich sein, z.B. durch die Integration durch 

nur einen Flansch 

Software: 
• Die Rohdaten der Sensoren (bei Spektrometern die Rohspektren) müssen verfügbar 

sein 

• Eine sichere Datenübertragung mit ausreichend hoher Bandbreite ist notwendig 
• Standardisierte Software-Schnittstellen erleichtern die Integration in das Anlagenda-

tenmodell 

• Eine eindeutige Semantik erleichtert die Datenverarbeitung und Zuordnung 
• Ein einfaches Lizenzmanagement ermöglicht den ambulanten Einsatz 

 
 

Use Cases 
 
Nachtschichtstörung:  

Durch ein ambulantes Gerät ist ein schneller Ersatz bei einer Störung eines Prozess-
Sensors möglich. Das ist insbesondere wichtig bei Messmitteln, die für die Sicherheit 
einer Anlage und für eine spezifikationsgerechte Produktion erforderlich sind. 
 

Flexibler Einsatz: 
Ein ambulantes Gerät kann für große oder kleine Rührkessel verwendet werden. Das 
ist speziell für den Entwicklungsbereich interessant, wo zunächst kleinere Reaktoren 
eingesetzt werden. Im Technikum ist dasselbe Gerät dann auch für größere Reaktoren 
verwendbar. 

These 9: Schwarmsensorik wird zur Anlagenüberwachung eingesetzt. 
 
 
 
 
 



 22 

und Verfügbarkeit der Drahtlosnetze vorausgesetzt - diese „Schwarmsensorik“ zunehmend für fol-
gende Anwendungsfälle eingesetzt wird: 

• Emissions- / Immissionsüberwachung zur Erkennung z.B. von Gas-Leckagen (gasspezi-
fisch) in 2D/3D 

• Ultraschall-Sensorik z. B. zur Druckluft-Leckagen-Erkennung 

• Überwachung unbemannter oder ausgedehnter Anlagen 

Die Nachfrage dazu kommt einerseits durch Anfragen aus der Bevölkerung und allgemeine Auf-
lagen zustande, andererseits ist die Überwachung der Anlagenintegrität („plant integrity monito-
ring“) für den Betreiber selbst von hoher Bedeutung. 
Folgende Anforderungen sollten dazu erfüllt sein: 

• Die Sensoren müssen über eine zuverlässige drahtlose Kommunikation verfügen 

• Die Sensoren vernetzen und lokalisieren sich selbstständig 

• Die Installation ist einfach und sicher («clamp-on»Technologie) 

• In der Regel müssen die Sensoren und die verwendete Funktechnik für den Einsatz im Ex-
Bereich geeignet sein 

• Die Sensoren sind energieautark. D.h. sie besitzen eine lange Batterielebensdauer oder 
einen «energy harvester», z.B. eine Solarzelle 

Die Sensornetze sollten über ein Kommunikations- und Energiemanagement verfügen und ihren 
Energiebedarf optimieren. Dazu ist ein richtiger Mix aus on-board-Datenverarbeitung und Verar-
beitung in der Cloud notwendig. Messung und Datenübertragung können auf Anforderung aus 
dem Schwarm selbsttätig angestoßen werden. Zur Wahl optimaler Reaktionsszenarien, sollte eine 
eigene Intelligenz im Schwarm (ein KI-Chip im Sensor) vorhanden sein, um beispielsweise bei 
einer Gasleckage eine schnelle Lokalisierung zu ermöglichen. Eine automatische Berücksichti-
gung von meteorologischen Daten ist hierbei vorstellbar.  Derartige Systeme sind Gegenstand 
aktueller F&E Vorhaben. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse rasch in entsprechenden Anwen-
dungen umgesetzt werden. 

 

 

Non-Invasive Temperature Sensor (Quelle: ABB) 
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4.3.4 Sensorik für «Single-Use» Prozesse 
 

 
Disposable Fermenter haben in den letzten 15 Jahren Einzug insbesondere in die Prozessentwick-
lung, aber heute auch zunehmend in die Produktion der Biotechnologie gehalten und sind heute 
als etablierte Technologie zu betrachten [7]. Global werden heute täglich Tausende von dispo-
sable Fermentern eingesetzt und verbraucht. Im Jahr 2020 umfasste der globale Markt ca. ein 
Volumen von 15,8 Milliarden USD. Bis zum Jahr 2028 wird ein Wachstum des Marktes auf eine 
Größe von ca. 52 Mrd. USD erwartet (im Mittel ca. 16 % per Anno). 58 % des Marktes war 2020 im 
Bereich der Biopharmazeutischen Produkte angesiedelt. Davon waren wiederum 57 % im Bereich 
disposable Fermenter erwirtschaftet. D.h. der Markt der Single-Use Fermenter hatte im Jahr 2020 
etwa ein Volumen von ca. 5,5 Mrd. USD und wird bis zum Jahr 2028 auf ca. 17 Mrd. USD anwach-
sen [8]. 

Prozesse, die in disposable Fermentern ablaufen, nutzen “Single Use”-Technologien. Disposable 
Fermenter bestehen aus einem Kunststoffbeutel, welcher in ein Edelstahlkorsett («Hemd») zur 
Stabilisierung eingebracht wird. Sensorik ist dabei ein fester Bestandteil des Beutels und ist eben-
falls Single Use. Haupteinsatzort ist die Biotechnologie, vorwiegend für Pharma-Prozesse. Die 
Verwendung von üblicher Prozess-Sensorik ist für disposable Fermenter viel zu aufwändig. Die 
Volumina dieser Fermenter liegen im Bereich von 15 ml bis 2000 l.  
Diese Single-Use Technologien, die zunehmend angewendet werden, benötigen eine passende 
Einweg-Sensorik. Der Kunststoffbeutel beinhaltet einen pH-Sensor und z.B. einen O2-Sensor (ge-
löster Sauerstoff), welcher ein fester Bestandteil des Beutels ist. Der Anschluss erfolgt über ein 
Bajonett, mit dem der Beutel angebunden wird. Die Energieversorgung und die digitale Kommu-
nikation müssen vorzugsweise drahtlos erfolgen, zum Beispiel durch eine induktive Kopplung. 
Die Sensortechnologie ist jedoch bis heute hinter diesem Trend zurückgeblieben. Disposable Sen-
soren werden als Teil des disposable Beutels hergestellt und nur einmalig angewendet. Single-
Use Sensoren müssen daher sehr kostengünstig sein. Das Sensorelement im Beutel muss bereits 
kalibriert vorliegen, bevor es ins “Hemd” (in den Stahlmantel) eingesetzt wird.  
Die Entwicklung von disposable Sensoren schreitet jedoch mittlerweile rasch voran. Über pH- und 
gelöst O2 hinaus werden heute nichtinvasive Techniken wie z.B. die Raman- Spektroskopie voran-
getrieben. Sie lassen sich für «single-use» Prozesse adaptieren. Weitere Bedarfe für disposable 
Sensoren in disposable Fermentern sind Sensoren für Glucose, Laktat, Zelldichte, Zellvitalität so-
wie für gelöstes CO2 und O2 in der Gasphase oder im Abgas. 

Man könnte meinen, dass eine Single-Use Technologien nicht nachhaltig sind. Die Nachhaltigkeit 
ergibt sich jedoch durch den Vergleich mit der klassischen Technologie für Fermentationen. Klas-
sische Fermentationen werden in Edelstahl-Fermentern durchgeführt. Vor jeder Fermentation 
müssen diese Fermenter mit hohem Aufwand an Zeit, Energie und Chemikalien gereinigt und 
sterilisiert werden. Im Fall von Single-Use Technologie wird nach jeder Fermentation der Beutel 
einfach ausgetauscht. Das Einsparen der Rüstzeiten sowie der Chemikalien zur Reinigung und zur 
Sterilisation stellt die Single-Use Technologie im Vergleich durchaus deutlich nachhaltiger dar 
als die herkömmliche Technologie. 

These 10: Der Bedarf nach Prozessanalytik für Einweg (Single-Use)-Prozesse 
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Disposable Fermenter (Quelle: Siemens) 
 

4.3.5 Sensoren für Kleinchargenproduktion 
 

 
Modulare Prozessanlagen werden für zwei Anwendungsfälle eingesetzt. Zum einen kann durch 
viele identische Module eine flexible Steuerung der Produktionsmenge erreicht werden. Bei er-
höhtem Bedarf werden mehrere Module – ggf. dezentral –für das gleiche Produkt mit dem glei-
chen Prozess eingesetzt („numbering-up“). 

Zum anderen werden insbesondere für die personalisierte Medizin kompakte Anlagenmodule be-
nötigt, in denen kleine Chargen eines individuellen Medikaments effizient hergestellt werden 
können. Dafür werden auf weitgehend baugleichen Modulen unterschiedliche Prozesse gefahren. 

 
Personalisierte Medizin [9]. 
Hierbei handelt es sich um Produktionen im kleinen Maßstab, welche ein Produkt für einen Pati-
enten produziert und bereitstellt. Dies stellt darüber hinaus besondere Anforderungen an die Lo-
gistik. Hier ist natürlich erkennbar, dass der Digitalisierung ein besonderes Augenmerk zukommen 
wird. Nach einer Studie von Roland Berger [10] wird sich das Marktvolumen für den Sektor von 
1,0 Mrd. € im Jahr 2020 auf ein Marktvolumen von ca. 28 Mrd. € im Jahr 2026 entwickeln. 
Die personalisierte Medizin wird gänzlich neue Herstellprozesse mit sich bringen, welche auch 
spezifische prozessanalysentechnische Verfahren und Methoden erfordern. Insbesondere in der 
Zell- und Gentechnologie wird sich in den nächsten Jahren ein neues biotechnologisches 

These 11: Die Modularisierung im Sinne von „Numbering-up“ und Kleinchargenpro-
duktion verlangt die Ausarbeitung von spezifischen PAT-Strategien. 
 
 
 
 
 

 



 25 

Arbeitsgebiet entwickeln, welches ganz neue Produktionsstrategien und damit auch Strategien 
für die Messtechnik hervorbringen wird. Die Zell- und Gentherapie steht sicher, was die zugelas-
senen Produkte angeht, noch sehr am Anfang. Im Jahr 2020 waren bereits 12 % der gesamten 
globalen Pharmapipeline dem Gebiet der Zell- und Gentherapie zuzuordnen. Yescarta von 
(Gilead/Kite) und Kymriah (Novartis) sind zwei erste prominente Beispiele, welche gerade in den 
Markt eingeführt worden sind. Zweistellige Wachstumsraten werden angenommen. 
Standardmesstechnik wird hier in angepasster Art und Weise zum Einsatz kommen. Es ist erkenn-
bar, dass die PAT-Strategien für diesen Bereich sich aber erst in den nächsten Jahren herauskris-
tallisieren und entwickelt werden, da sich dieser Themenbereich an vielen Stellen noch in sehr 
frühen Phasen befindet. Es gilt auch hier in Analogie zu den Ausführungen zu These 4, dass neue 
Parameter aus den Bereichen Biochemie und Zellbiologie für Prozesskontrolle erschlossen wer-
den müssen. Da Qualitätssicherung und Prozessanalytik Bestandteil der medizinischen Produkt-
zulassung sind, ist es erforderlich, entsprechende inline- und online-Systeme für die biologischen 
Parameter bereits in der Prozessentwicklung einsetzen zu können. Im Bereich der hier betrachte-
ten Kleinchargenproduktion für die personalisierte Medizin ergibt sich eine besondere Herausfor-
derung für alle produktverbrauchenden Messmethoden (z.B. Proteinanalytik, Zytometrie oder 
Nukleinsäureanalytik): die analytischen Geräte und Methoden müssen auf die Minimierung des 
Produktverbrauchs hin fortentwickelt werden und es müssen verlustarme und sterile Schnittstel-
len zu den Reaktionsgefäßen (z.B. zu Beutellösungen) entwickelt werden.  

 

Disposable Tube Flexmag (Quelle: Krohne)  



 26 

4.4 Nutzung digitaler Daten 
Von smarten Sensoren werden neben dem Messsignal zusätzlich qualitätsrelevante Daten, wie 
z.B. Temperatur, Kalibrier-/Justier-Werte, Einsatzort, Betriebsstunden und -zeiten digital zur Ver-
fügung gestellt.  
Diese digitalen Daten über Prozess und Sensoren ermöglichen es einerseits, zusätzlich zum spe-
zifizierten, primären Messwert wie z.B. der elektrischen Leitfähigkeit, Aussagen über den Zustand 
des zu überwachenden Prozesses zu treffen. Andererseits können aus den qualitätsrelevanten 
Daten, auch als Vitaldaten bezeichnet, der Zustand von Sensoren überwacht und somit voraus-
schauende Instandhaltungsmaßnahmen, englisch „predictive maintenance“, geplant und ausge-
führt werden. 
Die folgenden Thesen beschreiben Auswirkungen und Möglichkeiten der Nutzung dieser digitalen 
Daten und führen entsprechende Beispiele / Use Cases auf. 
Das Ziel der NOA@PAT Initiative (NOA = NAMUR Open Architecture) in Zusammenarbeit von ZVEI 
und NAMUR ist die automatisierte Bereitstellung von Vitaldaten aus den PAT-Geräten (z.B. 
Glasimpedanz, Steilheit usw.) zur prädiktiven Instandhaltung und einer Verbesserung des Pro-
zessverständnisses. Damit ist ein intelligentes Wartungsbedarfssignal für PAT-Messeinrichtungen 
basierend auf den gewonnenen Vitaldaten zugänglich geworden. Die dadurch erzielbare automa-
tisierte Zustandsüberwachung von analytischen Feldinstrumenten führt zu einem effizienteren 
Betrieb und Wartung von PAT-Messeinrichtungen und zu weniger Geräteausfällen. Dadurch kann 
ein großes Potential an Kosteneinsparungen genutzt und das Prozessverständnis verbessert wer-
den. 
 

 
Flowmeter mit zweitem Kanal über Bluetooth (Quelle: Krohne) 

4.4.1 Veränderungen durch Industrie 4.0 

 

 
Industrie 4.0 ist heute international anerkannt als Marke für digitalisierte Automatisierung oder 
Digitalisierung „Made in Germany“. Die Digitalisierung von Produktionsanlagen verfolgt dabei das 

These 12: Industrie 4.0 führt zu erheblichen Veränderungen im Denken und Handeln 
der Menschen in Gesellschaft, Industrie und Wirtschaftsräumen. Smarte Prozess-Sen-
soren beeinflussen diese Entwicklung mit neuen Funktionalitäten stark. 
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Ziel, durch Datenintegration von der Feldebene bis in die Cloud im Produktionsprozess zum einen 
und von den ersten Schritten im Anlagendesign bis zur Verschrottung über den Lebenszyklus zum 
anderen Neuanlagen-Planungsprozesse zu optimieren, Auswirkungen von Erweiterungen und Än-
derungen im Lebenszyklus einfach mittels digitaler Zwillinge der Anlagen zu simulieren und 
durch die Erfassung von Performancedaten von Produktionen und einzelnen Komponenten glo-
bale Benchmarks zu ermöglichen und Schwachstellen zu identifizieren. Letztere können in Ver-
besserungen im Anlagendesign oder in die Entwicklung einzelner Komponenten/Prozess-Senso-
ren einfließen. Ziel der Digitalisierung ist daher eine schnellere „Time to Market“, Reduktion der 
Investitionskosten und Erhöhung der Produktivität im Anlagenlebenszyklus.  
Seit den späten 90er Jahren kommen dabei auch vermehrt Komponenten der Informations- und 
Kommunikationstechnologie zum Einsatz, z.B. aus der Bürokommunikation. Ein Beispiel hierfür 
ist die Nutzung von PCs als Hardware-Plattform für HMI in der Prozessführung von Anlagen oder 
als Engineeringstationen. Dieser Trend wird sich verstärken, da er zum einen die Nutzung der 
„Economy of Scale“ dieser Anwendungen auch in der industriellen Produktion ermöglicht, und 
zum anderen Methoden der Kapselung von Komplexität bereits umsetzt, die momentan noch in 
industriellen Anwendungen fehlen, aber zukünftig implementiert werden.  
  
Die NAMUR hat Kernanforderungen an zukünftige Automatisierungsstrukturen für Produktions-
anlagen formuliert, die auch Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeiten von Prozess-Sen-
soren beinhalten. Hierzu gehört die konsequente Trennung der Übertragung von Prozessdaten 
von der Übertragung von Zustandsdaten des Prozess-Sensors (siehe Abbildung 2). Letztere wer-
den über ein zweites Interface anlagen- oder standortbezogenen Instandhaltungs- und Optimie-
rungssystemen zur Verfügung gestellt.  
 

 
Abbildung 2:  NOA (NAMUR Open Architecture), Kernanforderungen an zukünftige Automatisie-

rungsstrukturen (Quelle: NAMUR-Empfehlung NE 175) 
 
Und die Umsetzung von Predictive Maintenance Konzepten wird erst durch die Verfügbarkeit der 
Zustandsdaten von Sensoren möglich mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf Kosten 
und Produktivität.  
Die Digitalisierung wird dazu führen, dass heute noch vorhandene Komplexität bei der Nutzung 
von Sensoren abgebaut wird. So ist im Störungsfall ist eine schnelle Behebung dieser Störung das 
Ziel. Die Sicherstellung von Kompatibilität der SW-Versionen verschiedener zu integrierender 
Komponenten in einem standortbezogenen Ersatzteilmanagement ist komplex und verhindert die 
schnelle Durchdringung neuer Technologien in der industriellen Anwendung. Zukünftig wird 
durch Übertragung von entsprechenden Mechanismen aus der Konsumgüterindustrie, z.B. die 
Nutzung von Apps auf Smartphones, eine Kapselung der Komplexität erreicht werden, d.h. der 
Anwender muss keine Kenntnisse über die entsprechenden Kommunikationsdetails haben.  
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Die Implementierung von Industrie 4.0/Digitalisierung wirkt auch den sich abzeichnenden Aus-
wirkungen des demographischen Wandels mit dem einhergehenden zukünftigen Fachkräfteman-
gel entgegen. Schwachstellen in Produktionen können gezielt durch Optimierungstools wie z.B. 
Machine Learning, detektiert und auf Basis der Informationen Verbesserungen durchgeführt wer-
den.  

 

4.4.2 Sich selbst organisierende Systeme  

 

 
 
Die Integration von prozessanalytischen Systemen ist in der Regel mit einem hohen Aufwand 
verbunden. Die typischen Parameter (wie z.B. Messbereich, Signalausgaben) müssen manuell ein-
gerichtet werden. Wesentliche Kenndaten (wie z. B. Datum der letzten Kalibrierung) werden ma-
nuell in Datenbanken übertragen. Im Fehler- oder Wartungsfall muss der Instandhalter vor Ort 
entscheiden, welche Teile benötigt werden bzw. ob ein Ersatzgerät installiert werden muss. 

 

These 13: Die stark vereinfachte Integration der Prozess-Sensoren in Netzwerken und 
ihre Interaktion mit weiteren Informationen führen zu sich selbst-organisierenden Sys-
temen und verbessern die Produktion.  
 
 
 
 
 
 

Use Case 
 
Störungsbedingter Austausch, Neuinstallation oder Wartung eines Prozess-Sensors in der Produk-
tion:  

Ein „alter“ Sensor erreicht seine Zielgrößen nicht mehr oder hat einen Defekt. Als Bei-
spiel sei hier die Belegung/ Beschädigung einer pH-Elektrode oder das irreversible 
Zusetzen eines Filters in einer Probennahme genannt. Das System hat den Fehler ei-
genständig erkannt und löst die Bestellung und den Tausch des Ersatzteils / Sensors 
aus.  
Der Ersatzteiltausch (hier: Filter) ist in der Regel ohne Parametrierung möglich. Beim 
Tausch des Sensors bzw. Analysators allerdings lädt sich die Komponente automatisch 
alle Parameter und Konfigurationseinstellungen der vorher installierten Komponente 
(Sensor / Analysator) herunter und aktualisiert selbstständig die eigenen (Seriennum-
mer, Firmware Version, etc.) im übergeordneten System. Damit entfallen jegliche ma-
nuelle und zusätzliche Konfigurations- und Parametriertätigkeiten. Die Informationen 
zu allen Sensoren sind in der Messstelle hinterlegt und jederzeit digital abrufbar. 
Ähnliches gilt für die Neuinstallation eines Sensors. Der Sensor ist dabei in der Lage, 
die für die Messstelle erforderlichen Grundparameter selbständig auszulesen. Das be-
deutet er weiß, wo er verbaut wird und was seine Messaufgabe ist. Darüber hinaus 
parametriert er automatisch ggf. anfallende Kompensationen (Druck / Temperatur). 
Durch die Integration von Informationsmodellen und weiter gefassten digitalisierten 
Ansätzen wie z.B. der Verwaltungsschale registriert sich der Sensor mit seinen entspre-
chenden Daten (Hersteller, Seriennummer usw.) selbständig und ist im System eindeu-
tig definiert. Informationen wie Installationsort, Druck und Temperaturstufen, Genau-
igkeiten sind direkt online verfügbar und der Sensor ist mit minimalem Aufwand mess-
bereit. 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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4.4.3 Einfachere Inbetriebnahme durch digitale Zwillinge 

 

 
 
Wohl kein Begriff erfährt in der Welt der technischen Digitalisierung eine so inflationäre Nutzung 
wie der des digitalen Zwillings. Die wohl am weitesten akzeptierte Definition ist die, dass ein 
digitaler Zwilling die digitale Repräsentanz einer technischen Komponente realisiert. In unserem 
Falle hier sind die technischen Komponenten, Komponenten der Automatisierungstechnik und 
insbesondere Feldgeräte.  
Was mit dem digitalen Zwilling dann digital repräsentiert wird, ist sehr unterschiedlich und viel-
fältig und durch den jeweiligen Zweck bestimmt. Im einfachsten Fall ist es nicht mehr als eine 
Bezeichnung der Komponente wie Name oder Tag oder Seriennummer, die abgespeichert wird. 
Diese kann angereichert werden mit weiteren Daten wie statische technischen Daten. Dies zum 
Beispiel zum Zweck des Asset-Managements der Komponenten. Technisch anspruchsvoller wird 
es, wenn Funktionen der Komponente digital repräsentiert werden sollen. Eine Anwendung davon 
sind zum Beispiel Schulungen. Ein digitaler Zwilling bildet das Bedienverhalten ab und ermög-
licht es so, die Bedienung eines komplexen technischen Gerätes zu schulen, ohne dass dieses 
Gerät dafür vorhanden sein muss. 
Der prominenteste Zweck von digitalen Zwillingen und damit der größte Nutzen besteht in der 
Gewinnung von Informationen über die Komponente oder die Möglichkeit der Interaktion mit 
diesen Komponenten, wenn diese technisch entweder nicht zugreifbar sind oder noch gar nicht 
vorhanden sind. So kann ein digitaler Zwilling einen Wartungsbedarf einer Komponente errech-
nen, wenn diese Komponente technisch nicht zugänglich ist oder den Wartungsbedarf selbst gar 
nicht aufbereiten kann. Ein ganz großes Feld der Anwendungen von digitalen Zwillingen ist das 
Engineering von technischen Anlagen. Mithilfe von digitalen Zwillingen, die mechanische Eigen-
schaften, hydraulische Eigenschaften, Schnittstellendefinitionen usw. aller Komponenten reprä-
sentieren, kann ein Teil des Engineerings bereits in der Planungsphase betrieben und damit der 
Zeitbedarf für die Inbetriebnahme reduziert werden.  
Jedes Feldgerät benötigt bei der Integration in eine verfahrenstechnische Anlage für seine Inbe-
triebnahme bestimmte Einstellungen. Diese werden üblicherweise über Softwareparameter rea-
lisiert, die entweder direkt am Gerät, über ein Parametrier-Tool oder über das Steuerungssystem 
verändert werden. Eingestellt müssen zum Beispiel der Messbereich, Messeinheiten, Kommuni-
kationsadressen, usw. Bei aufwändigeren Feldgeräten, wie Durchflusssensoren, können mehrere 
Hundert Softwareparameter einstellbar sein und ein großer Anteil davon für die Inbetriebnahme 
relevant sein.  
Um den Inbetriebnahmeprozess von diesen aufwendigen Einstellungen zu entlasten und so die 
eigentliche Inbetriebnahme dann drastisch zu vereinfachen, besteht der Ansatz nun darin, diese 

Use Case (Fortsetzung) 
 

Im Wartungsfall ist der Sensor durch den Abgleich von historischen und aktuellen Da-
ten in der Lage eine Kalibration eigenständig anzufordern oder je nach Ausbau in der 
Lage diese direkt auszuführen. Bei einer fehlgeschlagenen Kalibration oder der Nicht-
erreichung von Kennzahlen initiiert der Analysator / Sensor eigenständig eine Wartung 
oder einen Austausch. Hiermit kann der Wartungsaufwand von Personal signifikant re-
duziert werden bzw. bereits im Vorfeld ein Austausch vorbereitet werden. 

 

These 14: Die Inbetriebnahme von PAT-Installationen wird mittels digitaler Zwillinge 
vereinfacht. 
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Einstellungen bereits vor der Produktion des Feldgerätes über einen digitalen Zwilling möglich 
zu machen. Der digitale Zwilling soll das vom Benutzer wahrnehmbare Softwareverhalten eines 
bestimmten Feldgerätes repräsentieren und damit eine Inbetriebnahme des Feldgerätes zeitlich 
weit vor seiner Herstellung und nachfolgender Installation ermöglichen.  

   
Der Lieferprozess eines Feldgeräts einschließlich der Inbetriebnahme läuft dann wie folgt ab: 
• Nach der Bestellung und damit Konfiguration eines Feldgeräts wird der zugehörige digi-

tale Zwilling erzeugt.   
• An diesem Zwilling können dann die Einstellungen vorgenommen werden noch bevor das 

eigentliche Feldgerät überhaupt produziert ist. Die eingestellten Parameter können dann 
als Parametersatz z.B. in einem Cloud-Speicher abgelegt werden.  

• Bei der Inbetriebnahme vor Ort wird dann der gültige Parametersatz aufgerufen und in 
das jetzt reale Feldgerät eingebracht, womit dann die Inbetriebnahme erfolgt.  

4.4.4 Neue Geschäftsmodelle durch smarte Sensorik 

 

 
 
Digitalisierung ermöglicht einen Paradigmenwechsel in Planung, Errichtung und Betrieb von Pro-
duktionsanlagen der Prozessindustrien. Die Beschaffung standardisierter Module für einzelne ver-
fahrenstechnische Produktionsschritte und deren Integration zu einer Gesamtanlage senkt Inves-
titionskosten und die Time-to-Market für das eigentliche Produkt und erhöht die Flexibilität der 
Produktion in Richtung individualisierter Produkte durch einfachen Austausch einzelner Module. 
Die Automatisierungstechnik hat mit dem Modular Type Package (MTP) Ansatz dieser Anforde-
rung Rechnung getragen und stellt über standardisierte Interfaces und Protokolle eine reibungs-
freie Integration neuer Module im Engineering und später im Betrieb sicher. Dadurch werden auch 
neue Geschäftsmodelle ermöglicht, die die Wettbewerbsfähigkeit der Anwender und beteiligten 
Partner im globalen Umfeld unter Wahrung des jeweiligen IP-Schutzes steigern. 
Bei diesen neuen Geschäftsmodellen müssen die Aufgaben, Schnittstellen und Verantwortlich-
keiten der Anwender und der beteiligten Partner klar definiert sein und nachvollziehbar wahrge-
nommen werden. Dies gilt zum einen für die Wahrung des jeweiligen IP-Schutzes. Zum anderen 
gilt dies auch für die Verfügbarkeit und Validität von Messwerten sowie die Verfügbarkeit von in 
Bezug auf den Einsatz des Sensors relevanten Prozessinformationen.  
Besonders bei Ausfällen von Sensoren, wo in der Regel es auf die Schnelligkeit der Entstörung 
ankommt, müssen zum einen die Partner als Betreiber zuverlässig und kompetent innerhalb der 
vereinbarten Zeit ihre Tätigkeiten aufnehmen, während der Anwender alle notwendigen Prozess-
informationen zur Aufklärung des Ausfalls des Sensors und kompetente Ansprechpartner zur Ver-
fügung stellen sowie Zugang zu den entsprechenden Bereichen gewährleisten muss. 
Vereinbarte Verfügbarkeiten oder generell definierte Optimierungskennzahlen, welche zwischen 
dem Anwender und dem Partner vertraglich vereinbart werden, müssen dann auch dementspre-
chend in neuen Abrechnungsmodellen verrechnet werden. Die smarten Prozess-Sensoren haben 
diesbezüglich eine Schlüsselrolle, da nur so die genannten Geschäftsmodelle realisiert werden 
können. 
 

These 15: Smarte Prozess-Sensoren sind wichtige Bestandteile von Cyber Physical Pro-
duction Systems (CPPS) und ermöglichen neue Geschäftsmodelle. 
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Use Cases 
 
Daten von Prozess-Sensoren  

Zukünftig kann die Verfügbarkeit von Messwerten der Prozess-Sensoren im Rahmen 
einer vertraglichen Laufzeit zwischen Anwender und Sensorlieferanten abgerechnet 
werden. Eine Einbindung über das NOA-Konzept (siehe Abbildung 2 in Abschnitt 4.4.1) 
ermöglicht einerseits dem Anwender die kontinuierliche Nutzung der Prozessdaten für 
die Produktion, andererseits können dem Hersteller des Sensors über den zweiten Ka-
nal Performancedaten inklusive der Vitaldaten des Sensors übermittelt werden, die 
eine kontinuierliche Überwachung der installierten Sensorbasis ermöglicht. Der Her-
steller kann dann in Bezug auf die jeweilige Installation Wartungsarbeiten und -inter-
valle in Absprache mit dem Anwender optimieren und Updates eigenständig durch-
führen, sofern diese keine Relevanz für die Prozessführung haben. Durch eine Über-
wachung der global installierten Sensoren erhält der Hersteller zusätzlich wertvolle 
Hinweise zur Performance der Sensoren unter unterschiedlichen Produktions- und 
ggfs. auch Umgebungsbedingungen, sofern der Sensor oder das System entsprechende 
Daten zur Verfügung stellt. Das Abzweigen der Performancedaten des Sensors vor der 
PNK sichert die IP des Anwenders und im Falle von Modullieferanten auch die IP des 
OEMs für das entsprechende Produktionsmodul.  
 

Überwachung von Produktionsmodulen (CPPS) 
Digitalisierung ermöglicht zukünftig auch neue Geschäftsmodelle zwischen Anwender, 
OEMs und Herstellern in Bezug auf die Überwachung kompletter Prozessmodule. Mo-
dullieferanten können durch Maschine-Learning Algorithmen, die im direkten Mo-
dulumfeld – also on Edge – installiert werden, Prozess-Sensoren und -Aktoren über-
wachen und auf Basis der erlernten Zusammenhänge der Messwerte einer spezifikati-
onsgerechten Produktion frühzeitig Abweichungen erkennen und entsprechende In-
formationen und Warnungen an den Anwender geben. Hierdurch können störungsbe-
dingte Ausfälle vermieden werden und notwendige Maßnahmen im nächsten geplan-
ten Anlagenstillstand durchgeführt werden. Zu den detektierbaren Anomalien des me-
chanischen Equipments gehören z.B. Leckagen in Druckluftnetzen und zunehmende 
Reibung bei Aktoren, die bei Nichterkennung zu Produktionsstillständen führen kön-
nen. Die weitere Miniaturisierung der Sensorik wird z.B. auch eine direkte Überwa-
chung pneumatischer Antriebe ermöglichen und damit eine detaillierte Ermittlung der 
verfügbaren Drehmomentreserve im Betrieb. Die Überwachung kompletter Prozess-
module kann in vertraglich definierten Paketen mit unterschiedlichen Überwachungs- 
und Verfügbarkeitsstufen den Anwendern von den Partnern angeboten werden. Die 
Abrechnungsmodelle sollten sich an den jeweiligen Paketen und Anforderungen der 
Anwender orientieren. Grundsätzlich sind aber auch hier kontinuierliche Abrech- 
 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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4.4.5 Nutzung aktueller Daten aus dem Umfeld 

 

 
 
Die grundsätzliche Aufgabe eines Sensors ist es natürlich, kontinuierlich den Wert einer Mess-
größe – also die spezifizierte primäre Messgröße – zu liefern und diesen über eine Datenkom-
munikation dem übergeordneten System mitzuteilen. Darüber hinaus offeriert die Technik eines 
Prozess-Sensors aber eine Vielzahl von internen Daten und Messgrößen, den sekundären Mess-
größen, die ggfs. Zusammen mit externen Daten wie Temperaturen, Wetterdaten, etc. zu nutzba-
rer Information verdichtet werden können. KI-Methoden bieten gute Werkzeige für diese Verdich-
tung. Damit kann die Ermittlung dieser Informationen erlernt werden, ohne die jeweiligen Ab-
hängigen von den Eingangsdaten explizit kennen zu müssen.  
Diese Messgrößen können dann einmal zur Bewertung des aktuellen oder sogar zukünftigen Zu-
stands des Prozess-Sensors herangezogen werden, also umfassende Diagnoseinformationen lie-
fern. Zukünftige Prozess-Sensoren sollten auch fähig sein, diese sekundären Messgrößen mit in-
ternen Referenzen zu verifizieren, um Aussagen über die metrologische Integrität zu erhalten und 
so die Anzahl notwendiger externer Kalibrierungen zu reduzieren oder durch Selbstkalibrierung 
sogar zu vermeiden.  
 

Use Case (Fortsetzung) 
nungsmodelle mit jährlichen Beträgen sehr wichtig, da nur so eine optimale Unter-
stützung und Lebenszyklusbetreuung der Überwachungspakete und der smarten Sen-
soren von den Partnern gewährleistet werden können. Dies ermöglicht eine Reduzie-
rung der projektierten Sicherheitsfaktoren bei Antrieben, und damit niedrigere Inves-
titionskosten und einen geringeren Energieverbrauch/CO2-Footprint über den Lebens-
zyklus des Moduls. Mithilfe eines Angebots im Bereich der Überwachung von gesamten 
Produktionsmodulen können die Partner mehr Applikationswissen in den jeweiligen 
Lösungen berücksichtigen. Dies führt dazu, dass dem Anwender im Problemfall deut-
lich schneller und einfacher geholfen werden kann. Die zusätzlich generierten Daten 
der Überwachungspakete können auch in die generelle Produktverbesserung und -
entwicklung der smarten Sensoren und Lösungen mit einfließen. 
 

These 16: Durch sensor-interne und -externe Daten werden zusätzliche Informatio-
nen über Prozesse und Anlagenkomponenten generiert.  
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Use Cases 
 
Sekundäre Messgrößen liefern Informationen über den Zustand des Prozesses und der Anlagen-
komponenten:  

Ein Beispiel ist die Detektion von unerwünschten nicht gelösten Gasanteilen in flüssi-
gen Medien, als Folge instabiler Mischvorgänge, aufgrund von Leckagen oder wegen 
Blasenbildung, etwa in instabilen Gemischen. Mit einem Durchflusssensor nach dem 
Coriolis-Prinzip kann mit Hilfe seiner sekundären Messgrößen Erregerleistung und 
Dämpfung die Existenz von hohen Gasanteilen detektiert werden.  
 

Überwachung von Belagsbildung mittels magnetisch induktiven Durchflusssensoren: 
Eine im Prozess-Sensor detektierte Belagsbildung informiert ja auch über gegebenen-
falls störende Belagsbildungen in umliegenden Anlagenkomponenten. Technisch wird 
die in den magnetisch induktiven Durchflusssensoren integrierte Leitfähigkeitsmes-
sung genutzt. Aus dem Unterschied zwischen der Leitfähigkeit des Mediums und der 
Leitfähigkeit des Belags kann mittels geeigneter Algorithmen eine Belagsbildung auch 
quantitativ berechnet werden. 
 

KI-Methoden ermöglichen Anpassung und Optimierung von Auswertemethoden: 
Selbstlernende Programme ermöglichen eine autonome Anpassung und Optimierung 
von Auswertemethoden, so dass der Pflege- und Entwicklungsaufwand durch Ingeni-
eure für auf Multivariate Daten Analyse (MVDA) basierende Modelle deutlich verringert 
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4.5 Standardisierung 
 

4.5.1 Standardisierte / sichere Schnittstellen  

 

 
In der Prozessautomatisierungsbranche werden verschiedene standardbasierte Automatisie-
rungsprotokolle verwendet, um die von der Feldinstrumentierung bereitgestellten Informationen 
darzustellen. HART, FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA sind Beispiele für nicht gesicherte 
Automatisierungsprotokolle.  

Da jedes Automatisierungsprotokoll die Informationen von Feldgeräten anders darstellt, ist die 
Integration von Informationen aus der Prozessautomatisierung OT (Operational Technology) in 
übergeordnete IT-Systeme schwierig. Und bei einer extrem großen installierten Basis von Instru-
menten ist es schwer vorstellbar, wie die Kluft zwischen OT und IT ohne ein gemeinsames "Infor-
mationsmodell" zur Darstellung der von den verschiedenen Protokollen erzeugten Informationen 
überbrückt werden kann. 
Um die Interoperabilität und den nahtlosen Zugriff auf Geräteinformationen zu gewährleisten, ist 
es notwendig, die Form und den grundlegenden Inhalt der Informationsmodelle für bestimmte 
Geräteklassen unabhängig von einem bestimmten Kommunikationsprotokoll zu standardisieren 
und so einen nahtlosen Informationsfluss für die Instrumentierung im gesamten Unternehmen zu 
ermöglichen. Dies wird umso wichtiger, da sich Ethernet und Ethernet APL als Kommunikations-
technologien immer mehr durchsetzen bzw. eingeführt werden und damit die Grundlage für im-
mer einfacher aufzubauende Netzwerke legen. Damit rückt allerdings die Einfachheit und die Si-
cherheit der Netzwerke in den Fokus. 
2017 bildeten die FieldComm Group und die OPC Foundation eine gemeinsame Arbeitsgruppe, 
um ein Process Automation Device Information Model (PA-DIM™) zu spezifizieren, dass die OPC 
UA-Spezifikation zur Informationsmodellierung nutzt und ein Security Model beinhaltet. Die An-
forderungen für PA-DIM wurden in der NE1764 auf Basis der NE1315 entwickelt. 
Security beginnt mit der Bereitstellung von Geräten, in der Art und Weise, das ein automatischer 
Verbindungsaufbau möglich ist. Basis hierfür ist eine sichere Geräteidentität, ähnlich wie ein Ge-
burtszertifikat. Für Geräte wird dies in IEEE 802.1 AR6 Secure Device Identity spezifiziert und heißt 
IDevID. Dieses muss auch eine eindeutige Identifikation des Gerätes enthalten, die Product-In-
stanceUri, entstanden als AutoID QR-Code in der DIN SPEC 91406 7und zur Zeit bei der IEC als 
65E/755/NP.   

PA-DIM ist ein herstellerunabhängiges Informationsmodell mit einer strukturierten Hierarchie für 
den standardisierten Datenzugriff für Geräte, welches die ProductInstanceUri und weitere Para-
meter zur eindeutigen Identifikation eines Gerätes beinhaltet. Zur Erklärung von PA-DIM: ein Ge-
rät (Asset) hat einen Satz von Signalen (Funktionen), z.B. Prozessvariablen, die auf OPC UA Part 
100 Geräten (DI-Modell) basieren. PA-DIM verwendet IVendor-, ITag- Nameplate- und 

 
4 NAMUR NE 176: NAMUR Open Architecture – NOA Informationsmodell 
5 NAMUR NE 131: NAMUR-Standardgerät – Feldgeräte für Standardanwendungen 
6 IEEE82 AR: IEEE Standard for Local and metropolitan area networks–Secure Device Identity 
7 DIN SPEC 91406: Automatische Identifikation von physischen Objekten und Informationen zum physischen  

Objekt in IT-Systemen, insbesondere IoT-Systemen 

These 17: Die Kommunikation aller Prozess-Sensoren erfolgt über standardisierte 
und sichere Schnittstellen und Datenformate 
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IDeviceHealth- Schnittstellen von DI wieder. Zusätzlich definiert PA-DIM ein IAdministration- und 
ISignalSet- Interface, so dass es von anderen Informationsmodellen wiederverwendet werden 
kann. Alle Parameter sind in IEC 61987 CDD mit semantischer ID (IRDI) definiert, wodurch sicher-
gestellt wird, dass die Parameter zwischen verschiedenen Softwaretools und Protokollen einfach 
wiederverwendet werden können. 
Ein weiterer Hauptbestandteil ist der SignalVariableType, der eine Erweiterung von OPC UA Part 
8 Data Access [11] ist und analoge und diskrete Variablen einschließlich ihrer Simulation be-
schreibt. Diese Variable kann an beliebigen Objekten auch aus anderen Informationsmodellen 
verwendet werden. Das PA-DIM SignalType Object verwendet den SignalVariableType und fügt 
den SignalTag und spezifische Methoden wie ZeroPointAdjustment oder AutoAdjustPositioner 
hinzu. 

Die Standardisierung eines Informationsmodells zur eindeutigen Identifikation von Geräten und 
in Verbindung mit Security standardisiert in IEC 62443 8 Network and System Security for Indus-
trial Communication Networks ermöglicht sichere, standardisierte Kommunikation für Geräte und 
Sensoren in der Process Automation und mit übergeordneten IT-Systemen/Clouds.  

 

 
  

 
8 IEC 62433: Industrielle Kommunikationsnetze – IT-Sicherheit für Netze und Systeme 
 

Use Case 
 
Integration der Feldgeräte in die IT-Systeme:  

Durch die Standardisierung der Identifikation der Feldgeräte und die Vereinheitlichung 
der entsprechenden Schnittstellen wird eine sichere Einbindung der Geräte in die IT 
erst möglich. Durch neue Technologien wie APL und die Nutzung neuer Protokolle mit 
entsprechender Standardisierung wird die Einbindung sehr viel einfacher und reduziert 
erheblich die Inbetriebnahme und Pflegeaufwand. Damit sind kontrollierte und sichere 
Zugriffe auf die Geräte möglich. Experten, die nicht am Standort sind, können bei Feh-
lersuche, Aktualisierungen oder Optimierung von Geräten oder Prozessen unterstüt-
zen. Da Experten für die Prozesse und die jeweiligen Geräte seltener werden und sich 
um größere Einheiten kümmern müssen, stellt diese Technologie einen wichtigen 
Schritt zur Bewältigung des Fachkräftemangels dar. 
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4.5.2 Multi-Cloud Architekturen 

 

 
 
IT- und OT-Lösungen werden immer vergleichbarer und basieren auf standardisierten Kompo-
nenten und Konzepten (z.B. (Micro-) Services & Kubernetes). So können auch Multi-Cloud-Archi-
tekturen mit Cloud- und Edge-Anteilen anpassbar immer kundenspezifischer bezüglich Verfüg-
barkeit und Sicherheit werden. Damit rücken Cloud und Sensorik immer näher zusammen. 

Früher liefen Software-Anwendungen auf vorgegebenen physikalischen Servern (Hardware). Mit 
den Entwicklungen in der IT-von der Virtualisierung der Hardware (Erhöhung der Unabhängigkeit 
vom physikalischen Server) über Containervirtualisierung (Anwendungen werden Ressourcen ge-
zielt zur Verfügung gestellt), zu Microservices (kleine Einheiten, die für die Anwendung zusam-
menarbeiten) sind Anwendungen beliebig betreibbar geworden. Docker und ähnliche Konzepte 
ermöglichen Lösungen, die in der Cloud ebenso lauffähig sind wie auf Edge-Geräten, je nach den 
Bedürfnissen des Kunden.  
Ethernet-APL bringt „Internet“ mit höherer Geschwindigkeit ins Feld. Damit spricht jetzt jede 
Ebene vom Feldgerät / Sensor bis zur Enterprise Applikation die gleiche Sprache (ausreichend 
schnell).  
 

 
 
Da die Multi-Cloud-Architekturen sowohl für IT als auch OT greifen, wachsen auch die entspre-
chenden Expertenteams in den Firmen weiter zusammen. 
  

These 18: Prozess-Sensoren sind nahtlos in Multi Cloud-Architekturen integriert. 
 
 
 
 
 

Use Case 
 
Daten für M&O können nun performanter bereitgestellt werden:  

Daten für M&O können nun performanter bereitgestellt werden: 
Anwendungsszenario: ein Edge Gerät sammelt Daten und sendet diese zur überge-
ordneten Analyse in die Cloud, die mehr Rechenleistung zur Verfügung stellen kann.  
Hier können Vorhersagemodelle - auch mithilfe von KI-Methoden - erstellt werden. 
Das fertige Modell wird an das Edge-Gerät zurückgesendet. Und dann lokal zur Vor-
hersage /Überwachung eingesetzt, die deutlich weniger Rechenpower benötigt. Da-
bei ist die volle Kontrolle beim Anlagenbetreiber sicherstellbar. 
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4.5.3 Plug & Play Sensorik 

 

 
 
Mit neuen Ethernet Technologien wie z.B. Ethernet-APL als neuer physikalischer Schicht kommt 
das „Internet“ auch ins Feld der Prozessindustrie und bietet hohe Geschwindigkeiten für den Da-
tenaustausch. Um aber herkömmliche Stromschleifenkommunikation oder HART Kommunikation 
in breiter Fläche zu ersetzen und damit Industrie 4.0 in großer Zahl nutzbar zu machen, ist die 
Einfachheit der Nutzung, der Inbetriebnahme und der Austausch der Geräte in Anlagen von ent-
scheidender Bedeutung. 
Auf dem Weg zu immer effizienterer - oder einfacherer - Planung, Inbetriebnahme und Betrieb 
von Sensorik ist die sogenannten „Plug & Play Sensorik“, oder auch „Plug & Produce“ (PnP) Kon-
zept genannt, ein Ansatz [12]. Ziel ist die einfache Geräteintegration, sowohl bei der Erstinbe-
triebnahme als auch beim Gerätetausch, der meist nicht unter idealen Bedingungen erfolgt; Ort 
und Zeitpunkt unterliegen keiner Kontrolle, statt eines Geräteexperten muss die Mannschaft der 
aktuellen Wartungsschicht den Tausch unter Zeitdruck durchführen – mit einem Gerät, das zudem 
nur funktionsidentisch ist (dieselbe Funktionalität von einem anderen Hersteller, oder eine an-
dere Geräterevision), so dass eine Softwarekonfiguration nicht direkt kopiert werden kann. Die 
Fähigkeit, eine Inbetriebnahme oder einen Tausch herstellerunabhängig durchführen zu können, 
ist dabei von zentraler Bedeutung.  
Auf dem Weg zur Umsetzung eines „Plug & Produce“ Konzeptes ist insbesondere eine herstell-
übergreifende Beschreibung der Gerätefähigkeiten wichtig. Anstatt Geräte als Ganzes zu klassifi-
zieren und anhand herstellerspezifischer Eigenschaftslisten zu beschreiben, werden sie durch ihre 
potenziellen Fähigkeiten definiert. Ein Gerät „ist“, was es „kann“, z. B. Temperatur, Druck oder 
Durchfluss messen – oder mehreres davon gleichzeitig. Als Resultat können Produktionsprozesse 
statt durch konkrete Geräte, anhand der Anforderung an die Fähigkeiten der Geräte definiert wer-
den. Defekte Geräte können leichter durch funktionsäquivalente Geräte mit denselben Fähigkei-
ten ersetzt werden. Fähigkeitsbeschreibungen sind damit ein essenzieller Bestandteil einer soge-
nannten „Verwaltungsschale“ als virtueller Repräsentant des physischen Gerätes. 
Um eine Fähigkeit im Lebenszyklus einer Anlage verwalten zu können, definieren wir eine Reihe 
von Diensten an ihr. Für die Messfähigkeit eines Temperaturtransmitters beispielsweis sind das 
u. a. Parametrier- und Kalibrierdienste sowie ein Dienst zum eigentlichen Messen der Temperatur 
(der verfügbar ist, sobald ein Gerät parametriert, kalibriert und getestet ist). 
Wünschenswert für die automatisierte Inbetriebnahme und den Gerätetausch ist eine standardi-
sierte Taxonomie der Fähigkeiten, Dienste und Merkmale, welche über zu beschreibende Mecha-
nismen direkt in einem Informationsmodell maschinenlesbar gemacht werden. 
Um alle im Gerät eingebetteten Informationen zugreifbar zu machen, ist es notwendig, dass die 
Fähigkeitsbeschreibungen universell beschrieben werden. In den vergangenen Jahren hat sich 
dabei, über die IEC 613609 / IEC 6198710, ECLASS, die NE131 Kernparameter, umgesetzt in PA-
DIM oder auch FDI, die Idee der Verwaltungsschale herausgebildet wie in Abbildung 3 dargestellt.  
Gemäß des Industrie 4.0 Referenzarchitekturmodells (RAMI 4.0) [13] kapselt die Verwaltungs-
schale die verschiedenen digitalen Funktionen der Geräte bzw. Teilsysteme durch eine einheitli-
che Schnittstelle und stellt damit eine einheitliche Beschreibung der Fähigkeiten eines Gerätes 

 
9 IEC 61360: Standard data element types with associated classification scheme 
10 IEC 61987: List of properties 

These 19: Die Digitalisierung ermöglicht eine deutliche Reduktion des Wartungs- 
und Installationsaufwandes  
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dar. Jeder Gegenstand, „Asset“ braucht seine Verwaltungsschale, damit er in Industrie 4.0 einge-
bunden werden kann. 
Zur Verdeutlichung hier die jeweiligen Bereiche der Verwaltungsschale im Lebenszyklus eines 
Transmitters mit den entsprechend vorhandenen Informationsstandards: 

 
Abbildung 3:  Illustration des Referenzarchitekturmodells Industrie 4.0 (RAMI 4.0) und des Kon-

zeptes der Verwaltungsschale (Quelle: [13]) 

 
Anwendungsfall / Kernmodell Beispiele für bestehende Informationsstan-

dards 
Prozessdesign 
- Messstellen/Geräterollen 

NE15011 

Geräteselektion IEC 61360 / IEC 61987, ECLASS 
Gerätetypverwaltung 
- Identifikation2 

IEC 62769-512, IEC 62541-10013, IEC 62769-
101/203/10914 

Geräteinstanzverwaltung 
- Identifikation2 

IEC 62769-5, IEC 62541-100, IEC 62769-
101/203/109 

Bestellprozess IEC 61360 / IEC 61987, ECLASS  
Engineering 
- Kernparameter 
- Optimierung 

NE131 Kernparameter, PA-DIM OPC 30081 - 
Process Automation Devices 

Inbetriebnahme 
- Parametrierung 
- Kalibrierung 
- Loop Check 

NE131 Kernparameter, Profile, PA-DIM™  
 
 
IEC 6238215 

Betrieb 
- Mess- und Stellwerte 

Instrumentierung: IEC 62769-516, IEC 62541-
100, PA-DIM, IEC 62769-101/203/109 

 
11 NAMUR NE150: Standardisierte NAMUR-Schnittstelle zum Austausch von Engineering-Daten zwischen CAE-

System und PCS-Engineering-Werkzeugen  
12 IEC 62769-5: Field Device Integration (FDI) - Part 5: Information Model 
13 IEC 62541-100: OPC Unified Architecture - Part 100: Device Interface 
14 IEC 62769-101/203/109: Field device integration (FDI) – profiles 
15 IEC 62382: Control systems in the process industry - Electrical and instrumentation loop check 
16 IEC 62769-5: the FDI information model  
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- Gerätezustandsüberwachung Elektrische Geräte: IEC 61800-7-1:201517; IEC 
6094718 

Geräteaustausch / Einbau 
- Wartungsplanung 

 

 
 
Abbildung 4 zeigt den typischen Datenaustausch basierend auf Fähigkeiten im Rahmen des En-
gineerings, der Inbetriebnahme und des Betriebes eines Feldgerätes. Die mindestens ebenso be-
deutsamen Phasen der Wartung, der potenziellen Reparatur oder des Austausches eines solchen 
Gerätes werden hier nicht beschrieben.  
 

 
Abbildung 4:  Informationsaustausch Engineering, Inbetriebnahme und Betrieb eines Feldge-

räts (Quelle: [12])

Die oben eingeführte Verwaltungsschale ist technische Grundlage einer Digitalisierung mit 
Schutz bestehender Investition (Migration). Im Kern geht es darum, Daten und Funktionen beste-
hender Komponenten eines verteilten Systems durch einheitliche Mechanismen und Software-
schnittstellen zugreifbar zu machen. Dieser Industrie-4.0-konforme Informationszugriff wird 
durch Basismechanismen der Industrie 4.0 Dienste-Architektur möglich gemacht, die den Zugriff 
auf strukturierte Datenmodelle (Datenadressierung und Zugriffsoperationen) sowie den Aus-
tausch der Daten über eine Netzwerkinfrastruktur (Datentransport) zulässt.  
 
Ein weiterer Aspekt „IT freundlicher Sensorik“ ist neben der Ethernet-basierten Kommunikation 
eine vereinheitlichte Benutzer-/Rechte-/Rollenverwaltung für den Zugriff auf Gerätedaten. Je 
mehr Sensorik in einer Anlage verwendet wird, umso wichtiger wird die Möglichkeit, die Benut-
zerverwaltung zu zentralisieren. Auch hier muss Sensorik lediglich die Fähigkeit bekommen, sich 
von außen verwalten zu lassen und Funktionen wie Authentifizierung und Autorisierung auszula-
gern. 
Eine einheitlich definierte und gültige Verwaltungsschale in Zusammenarbeit mit einheitlichen 
Mechanismen und Softwareschnittstellen wird die Handhabung von Prozess-Sensoren in ihrem 
Lebenszyklus deutlich vereinfachen und „Plug & Play“ Sensorik bzw. „Plug & Produce“ möglich 
machen. Damit wird neue Kommunikationstechnologie einfach nutzbar. 
 

 
17 IEC 61800-7-1:2015: Generisches Interface und Nutzung von Profilen für Leistungsantriebssysteme (PDS) – 

Schnittstellendefinition.  
18 IEC 60947: Normenfamilie für industrielle Niederspannungsgeräte 
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Sensor-Tausch in einer Chemieanlage (Quelle: Endress+Hauser) 

Use Case 
 
Einfacher Austausch von Geräten im Fehlerfall:  

Bei einem Ausfall eines Gerätes an einem Sonntag, mit nur geringer Personalbeset-
zung vor Ort muss schnell eine neue Messung zur Verfügung gestellt werden. Ausfall-
zeiten des Prozesses müssen vermieden oder zumindest minimiert werden. Ein ent-
sprechendes Austauschgerät desselben Herstellers ist vor Ort nicht verfügbar, es muss 
durch ein Gerät eines anderen Herstellers ersetzt werden. Die Kollegen vor Ort kennen 
sich allerdings mit dem anderen Herstellergerät nicht aus. Früher entstand hier ein 
hoher Aufwand sich in die neue Bedienungsanleitung einzuarbeiten, Checklisten für 
Einstellparameter anzulegen und abzuarbeiten und ähnliches.  
Durch die neue Plug&Play Sensorik ist jedoch ein Austausch mit minimalem Aufwand 
möglich. Die Verwaltungsschale des Gerätes ist universell und herstellerübergreifend 
definiert, ein direkter Austausch kein Problem. Durch die NE131 Kernparameter, PA-
DIM und entsprechender Profile ist eine Neuparametrierung nicht notwendig. Mög-
licherweise gefährliche Missverständnisse oder das Übersehen wichtiger Details wer-
den ausgeschlossen. 
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5 Technologie-Roadmap 

Die folgenden Abbildungen enthalten eine aktualisierte Darstellung der technischen Verfahren, 
die als relevant für Prozess-Sensoren anzusehen sind. Dabei findet in den Abbildungen zunächst 
eine Einordnung der am häufigsten genannten Verfahren mit den Achsen «Nutzen» und «zeitli-
cher Horizont» statt. Die Symbolgröße unterscheidet die erwartete Anwendungshäufigkeit der 
genannten Verfahren. So kann einen Eindruck über die Marktbedeutung der Technologie gewon-
nen werden. Verfahren mit dem größten Nutzen und dem kürzesten zeitlichen Entwicklungshori-
zont finden sich im jeweiligen Diagramm links oben. 
Im Anhang werden die in den Abbildungen dargestellten Verfahren jeweils tabellarisch erläutert 
und jeweilige messtechnische Anforderungen spezifiziert. 
 
 

 

Abbildung 5:  Bewertungen technischer Verfahren der Spektroskopie (Quelle: Arbeitskreis) 
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Abbildung 6:  Bewertung technologischer Verfahren der Massenspektroskopie, Chromatografie 

und biochemischer Methoden (Quelle: Arbeitskreis) 
 
 

 
 
Abbildung 7:  Bewertung physikalischer und mechanischer technologischer Verfahren (Quelle: 

Arbeitskreis) 
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Abbildung 8:  Bewertung sonstiger Verfahren (Quelle: Arbeitskreis) 
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6 Auflistung der Thesen dieser Technologie-Roadmap 

Viele der Thesen der vorgängigen Technologie Roadmaps «Prozess-Sensoren» haben nach wie 
vor Gültigkeit. Für einige sind allerdings die vorhergesehenen Änderungen in Anwendung und 
Technik von Prozess-Sensoren nicht eingetreten. Die in dieser Roadmap vorgestellten Thesen 
sind einmal gänzlich neue, aber auch aktualisierte und kombinierte Thesen aus den vorgängigen 
Roadmaps: 

 

 

1 Die Sensorik wird deutlich robuster und langzeitstabiler sein. 
 

2 Neue Prozess-Sensorik wird zunehmend zur Optimierung bestehender Anlagen 
eingesetzt.   
 

3 Für spezifische Applikationen wird Sensorik mit geringerer Messunsicherheit 
eingesetzt. Komponenten in Gasen und Flüssigkeiten werden mit immer nied-
rigeren Bestimmungsgrenzen bis in den Spurenbereich gemessen. 
 

4 Bioprozesse finden neben der Pharmaproduktion auch in Fein- und Großchemie 
zunehmend neue Anwendungsfelder. Eine effiziente Prozessregelung wird 
durch spezialisierte Sensorik für biologische Zielgrößen erreicht werden. 
 

5 Die zunehmende Ausrichtung und die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit er-
höhen den Einsatz an entsprechender Prozess-Sensorik. 
 

6 Kontinuierliche Informationen zu stofflichen Zusammensetzungen werden zu 
Regelzwecken genutzt. 
 

7 Messungen erfolgen direkt im oder am Prozessmedium durch Inline- oder noch 
besser durch nichtinvasive Messerfahren. 
 

8 Ambulante Sensoren werden vermehrt eingesetzt. 
 

9 „Schwarmsensorik“ wird zur Anlagenüberwachung eingesetzt. 
 

10 Der Bedarf nach Prozessanalytik für Einweg (Single-Use)-Prozesse wächst.  
 

11 Modularisierung im Sinne von „Numbering-up“ und Kleinchargenproduktion 
verlangen die Ausarbeitung von spezifischen PAT-Strategien. 
 

12 Industrie 4.0 führt zu erheblichen Veränderungen im Denken und Handeln der 
Menschen in Gesellschaft, Industrie und Wirtschaftsräumen. Smarte Prozess-
Sensoren beinflussen diese Entwicklung mit neuen Funktionalitäten stark.  
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13 Die stark vereinfachte Integration der Prozess-Sensoren in Netzwerke und ihre Inter-
aktion mit weiteren Informationen führen zu (selbst)organisierten Systemen und ver-
bessern die Produktion. 
 

14 Die Inbetriebnahme von PAT-Installationen wird mittels “digitaler Zwillinge“ verein-
facht. 
 

15 Smarte Prozess-Sensoren sind wichtige Bestandteile von Cyber Physical Production 
Systems (CPPS) und ermöglichen neue Geschäftsmodelle.   
 

16 Durch sensor-interne und -externe Daten werden zusätzliche Informationen über Pro-
zesse und Anlagenkomponenten generiert. 
 

17 Die Kommunikation aller Prozess-Sensoren erfolgt über standardisierte und sichere 
Schnittstellen- und Datenformate. 
 

18 Prozess-Sensoren sind nahtlos in Multi Cloud-Architekturen integriert. 
 

19 Die Digitalisierung ermöglicht eine deutliche Reduktion des Wartungs- und Installa 
tionsaufwandes. 

 
 
 
 
 



 46 

7 Handlungsfelder und Ausblick 

Die vorliegende Technologie-Roadmap „Prozess-Sensoren 2027+“ beleuchtet die vorangegange-
nen Technologie-Roadmaps: „Prozess-Sensoren 2005-2015“, „Prozess-Sensoren 2015+“ und 
„Prozess-Sensoren 4.0“ bezüglich des Vergleichs der Thesen unter den Aspekten  
  
• der Gültigkeit der Thesen  
• der Anpassung der Thesen  
• der Neufassung von Thesen  
• und der Gruppierung von Thesen  
  
Bezüglich der Überprüfung der Thesen wurden auch aktuelle Entwicklungen in der Verfahrens-
technik, neuen Therapiefeldern aus der biotechnologischen Pharmazie wie die Zell- und Genthe-
rapie und natürlich neueste Entwicklungen aus dem Bereich der Digitalisierung mit einbezogen.  
Als Handlungsbereiche wurden folgende Arbeitsfelder für die Beeinflussung der Prozess-Senso-
rik herausgearbeitet:  
  
Hersteller:  
• Die Standardisierung von Vitalitätsdaten soll den nachhaltigen und zuverlässigen Be-

trieb der Messtechnik unter Zuhilfenahme der Digitalisierung effektiver und effizienter 
gestalten. Dazu muss das NOA-Konzept, welches der NAMUR-Arbeitskreis 3.6 gemein-
sam mit dem ZVEI im Blick auf die Analysetechnik erarbeitet hat, Teil der nächsten Ge-
rätegenerationen werden. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ge-
räteherstellern und den Anwendern schon in einer frühen Phase der Neuentwicklun-
gen. Die Sensor Produktentwicklung soll unter früher Einbindung der Anwender zum 
Beispiel für Betatests erfolgen.  

  
Akademia:  
• Sehr frühe technologische Entwicklungen sollen in Zukunft unter Einbeziehung der Aka-

demia (Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen)  erfolgen. Zur Finan-
zierung der Einbeziehung der Akademia sind öffentliche Fördermittel notwendig. Des-
halb muss dafür gesorgt werden, dass die Inhalte der vorliegenden Roadmap Teil öffent-
licher Programme werden.  

• Darüber hinaus soll auf hoch innovativen Gebieten Grundlagenforschung in Zusammen-
schlüssen zu Konsortien unter Beteiligung von Herstellern, Anwendern und der Akade-
mia erfolgen.  

• Um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden verändern sich die Anforde-
rungen für die Ausbildung an Hochschulen. Die Rahmenbedingungen müssen 
den dadurch entstehenden Anforderungen von Anwendern, Geräteherstellern und den 
Hochschulen gerecht werden.  

 
Anwender:  
• Die Digitalisierung erfordert eine Anpassung des Mindsets bei den Anwendern wie zum 

Beispiel die Mitnahme von Tablets in Anlagen zur Unterstützung der täglichen Arbeit 
bei der Planung und des Betriebs von Sensorik und Messtechnik.  

• Anwender müssen entsprechende Testmöglichkeiten für die Zusammenarbeit mit den 
Geräteherstellern und den Hochschulen für die in Entwicklung befindliche Sensorik zur 
Verfügung stellen.  
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• Die entwickelte Messtechnik, die für neue Anwendungen verfügbar ist und den durch 
die Anwender gestellten Anforderungen entspricht, sollte auch von den Anwendern ein-
gesetzt werden.  

  
Die Aufgabe der Hersteller ist es, für die zukünftigen Anforderungen die erforderliche Sensorik zu 
entwickeln und herzustellen. Die Anwender sind gehalten, diese moderne und smarte Senso-
rik dann aber auch zur Anwendung zu bringen. Die Akademia soll in der frühen Phase neuer Tech-
nologien für zukünftige Anforderungen durch Forschung und Entwicklung unterstützen und die 
Ausbildung an den Qualifikationsbedarf der Anwender und Hersteller anpassen. Die Anpassung 
der entsprechenden politischen Rahmenbedingungen müssen durch alle drei Parteien gefordert 
werden. Dazu ist eine gemeinsame Abstimmung der Aktivitäten notwendig.  
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Abbildung 9: Projektgruppe Technologie-Roadmap 
 

8.2 Abkürzungsverzeichnis 
Abkürzung  Bedeutung 
APC  Advanced Process Control  
APL  Advanced Physical Layer  
ATEX  französische Abkürzung für ATmosphères Explosibles  
Brownfield-Anlage Bestandsanlage 
BSI  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie  
CIP Cleaning in Place 
CP(P)S   Cyber-Physisches (Produktions-) System  
ECLASS Datenstandard für die Klassifizierung von Produkten und Dienstleistun-

gen  
EMSR Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in der Automatisie-

rungstechnik, 
ERP-System  Enterprise Resource Planning System  
F&E Forschung und Entwicklung 
GC  Gaschromatographie  
GMP  Good Manufacturing Practice  
Greenfield-Anlage  Neue Anlage 
HART  Highway Addressable Remote Transducer (HART) – standardis-

iertes Kommunikationssystem auf Basis 4-20 mA  
HMI  Human Machine Interface 
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HPLC High Performance Liquid Chromatography 
IP Intellectual Property 
IPK  In-Prozess-Kontrolle  
IT/OT  Informationstechnik / Betriebstechnik   
KI Künstliche Intelligenz  
Conti-Prozess  Kontinuierlicher Prozess  
M&O   Monitoring & Optimization  
MIR Mittleres Infrarot 
ML Maschinelles Lernen  
MS Massenspektrometrie 
MTP   Modular Type Package 
MVDA  Multivariate Datenanalyse 
NAMUR Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemi-

schen Industrie 
NIR Nahes Infrarot 
NMR  Nuclear magnetic resonance - Kernspinresonanz  
NOA  Namur Open Architecture  
OOS  Out of Specification 
OPC UA  Open Platform Communications Unified Architecture 
PA-DIM  Process Automation Device Information Model  
PAT  Process Analytical Technology - Prozessanalytik 
PLT- Schutzeinrich-
tung  

Prozessleittechnik-Sicherheitseinrichtung nach VDI/VDE 2180  

PNK   Prozessnahe Komponente eines PLS 
PnP Plug & Produce 
Profibus  Process Field Bus standardisiertes Feldbus-Kommunikationssystem   
Profinet  Profinet (Process Field Network)  offener Industrial-Ethernet-Standard 

der PROFIBUS-Nutzerorganisation e. V. 
RAMI 4.0 Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 
SIL Safety Integrity Level 
SIP Sterilization in Place 
TfS  Together for Sustainability 
TOC  Total Organic Carbon 
ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. 
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8.4 Beschreibung der Verfahren der Technologie-Roadmap 
 
Spektroskopie 

Methode Messgröße Anforderung Nut-
zen 

Zeit Häu-
figkeit 

Prozess-NMR-Spektro-
skopie 

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen und Bio-
reaktionen, Stoffmengenan-
teile von Edukten, Produk-
ten und Nebenprodukten, 
auch von unerwarteten 
Stoffen 

Entwicklung als In-
line-Methode. Mes-
sung von Stoffmen-
genanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 0.1 % 
mit zeitlichen Auflö-
sungen im Minuten-
bereich 

*** *** ** 

robuste IR-Spektrosko-
pie für Hauptkompo-
nenten 

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen und Bio-
reaktionen, für Hauptkom-
ponenten 

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 1 % mit 
zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich 

** * * 

empfindliche IR-Spek 
troskopie 

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen und Bio-
reaktionen, Stoffmengenan-
teile von Edukten, Produk-
ten und Nebenprodukten, 
auch von unerwarteten 
Stoffen 

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 0.1 % 
oft 0–200 ppm, teil-
weise bis ppb mit 
zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich 

** *** * 

Prozess-Raman-Spek 
troskopie 

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen und Bio-
reaktionen, Stoffmengenan-
teile von Edukten, Produk-
ten und Nebenprodukten, 
auch von unerwarteten 
Stoffen 

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 1 % für 
Hauptkomponenten 
und besser als ± 0,1 
% für Nebenkompo-
nenten mit zeitli-
chen Auflösungen 
im Minutenbereich 

*** * ** 

robuste NIR-Spek 
troskopie für Haupt-
komponenten 

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen (z. B. Po-
lymerisation) und 

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 1 % mit 

*** * *** 
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Methode Messgröße Anforderung Nut-
zen 

Zeit Häu-
figkeit 

Bioreaktionen, für Haupt-
komponenten 

zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich, Molekülgrö-
ßenverteilung für 
die Polymerisation 
(Mw und Mn),  

ortsaufgelöste IR- und 
NIR-Spektroskopie 

Information über die örtli-
che Verteilung der Zusam-
mensetzung sowie die Ver-
teilung in Phasengrenz-
schichten  

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 1 % mit 
zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich 

* ** * 

ortsaufgelöste Photo-
metrie 

Information über die örtli-
che Verteilung der Zusam-
mensetzung sowie die Ver-
teilung in Phasengrenz-
schichten  

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 1 % mit 
zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich 

**/*** ** * 

MIR-Quantenkaska-
denlaser 

Konzentration von Neben-
produkten in Reaktionen 
und Bioreaktionen 

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 0.1 % 
oft 0–200 ppm, mit 
zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich 

**/*** */** ** 

Doppel-Frequenz-
kamm-Spektroskopie 

Konzentration von Haupt- 
und Nebenprodukten in Re-
aktionen und Bioreaktionen 

Schnelle und emp-
findlich Messung 
von Stoffmengenan-
teilen; kann potenzi-
ell heutige IR-Spekt-
roskopie ersetzen 

** *** ** 

Spektroskopie zur 
Restfeuchtemessung 

Überwachung der Trock-
nung in Filterkuchen und 
von Filmen auf Oberflächen. 
Weiterentwicklung der IR- 
und NIR-Techniken. 

örtliche Auflösung, 
Messung der Filter-
kuchenform, -höhe, 
Partikelgrößenver-
teilung im Filterku-
chen, Zeitpunkt des 
Eintritts der Flüssig-
keit in den 

**/ 
*** 

*/** ** 
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Methode Messgröße Anforderung Nut-
zen 

Zeit Häu-
figkeit 

Filterkuchen sowie 
der Restfeuchte. 
Messunsicherheit: 
unter ± 1 %, Nach-
weisgrenze: besser 
als 0,1 %, GMP-An-
forderungen 

Laserstreuung für Par-
tikelgröße 

Partikelgrößenverteilung 
zur Ermittlung des Reakti-
onsumsatzes und des opti-
malen Arbeitspunks, Nut-
zung von UV- bis NIR-Be-
reich 

zeitliche Auflösung: 
jede min, Partikel-
größenverteilung: 
µm bis mm, robuste 
optische Durchfüh-
rungen 

** * ** 

Laser-Füllstandsmes-
sung 

Füllstand und Füllgrad bei 
rotierenden Einbauten und 
turbulenten Oberflächen 

Messunsicherheit: ± 
1 %, unabhängig 
vom Medium 

** * ** 
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Massenspektroskopie, Chromatographie und biochemische Methoden 

Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

Prozess-Massenspek 
trometrie für Neben-
komponenten 

Verfolgung von Trennver-
fahren und Reaktionen, 
Stoffmengenanteile von 
Edukten, Produkten und Ne-
benprodukten, auch von un-
erwarteten Stoffen.  

Inline-Messung mit 
robuster Probenvor-
bereitung, Messbe-
reich: oft 0–200 
ppm, teilweise bis 
ppb, Messunsicher-
heit: ± 0,1–5 ppm, 
Nebenprodukte: 2–4 
Stoffe, zeitliche Auf-
lösung: jede min 

*** * ** 

Prozess-Massenspek- 
trometrie für Haupt-
komponenten 

Verfolgung von Trennver-
fahren und Reaktionen, für 
Hauptkomponenten 

Inline-Messung mit 
robuster Probenvor-
bereitung, Messbe-
reich: 1 % oder bes-
ser, Messunsicher-
heit: ± 1 % oder bes-
ser, wenige Pro-
dukte und Edukte 
(<10) 

** * * 

GC-MS „hoch n“ Konzentration Stoff X Um-
satz im Rührkessel / stoffli-
che Zusammensetzung Edu-
kte/Produkte 

Inline-Messung mit 
robuster Probenvor-
bereitung/ Proben-
entnahme, Messun-
sicherheit: besser als 
± 0.1 %, Ermittlung 
unerwarteter Stoffe, 
Edukte: 2–4 Stoffe, 
Produkt: 1 Produkt, 
Nebenprodukte: 1 
bis n, Punktmes-
sung, zeitliche Auf-
lösung: jede min 

*** * */** 

Prozess-HPLC für 
Hauptkomponenten 

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen (z. B. Po-
lymerisation) und Bioreakti-
onen, für Hauptkomponen-
ten 

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 1 % mit 
zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich, Molekülgrö- 
ßenverteilung für 
die Polymerisation 
(Mw und Mn),  

** * ** 
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Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

schnelle Prozess-Chro-
matographie  

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen und Bio-
reaktionen, Stoffmengenan-
teile von Edukten, Produk-
ten und Nebenprodukten, 
auch von unerwarteten 
Stoffen 

Entwicklung als In-
line-Methode. Mes-
sung von Stoffmen-
genanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 0.1 %, 
für einzelne Neben-
komponenten Mess-
bereich: oft 0–200 
ppm, teilweise bis 
ppb mit Messunsi-
cherheit: ± 0,1–5 
ppm, zeitliche Auflö-
sungen im Minuten-
bereich 

* * * 

Prozess-GC für Haupt-
komponenten 

Verfolgung von Trennver-
fahren, Reaktionen (z. B. Po-
lymerisation) und Bioreakti-
onen, für Hauptkomponen-
ten 

Messung von Stoff-
mengenanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 1 % mit 
zeitlichen Auflösun-
gen im Minutenbe-
reich 

** * * 

Biochip-Arrays für Pro-
zessverlauf und 
Wachstumsverhalten 

Konzentration, Einheiten ei-
ner Wirkung Produktivität, 
Prozessverlauf, spezifikati-
onsgerechtes Produkt, 
Nachweis des gewünschten 
Biologicals (Protein, Peptid, 
DNA, RNA), Aktivität, Milieu-
Parameter, Wachstumsver-
halten, Wellness-Proteine, 
Vitalitätsmessung 

Messbereich: ppm 
bis %, zeitliche Auf-
lösung: jede min, 
hohe Selektivität, 
niedrige Queremp-
findlichkeit, sterile 
Probennahme, keine 
Einwirkung auf den 
Prozess. Zielprote-
ine, Wellnessprote-
ine, unerwünschte 
Proteine, Bakterien, 
Viren, Pilze, mittel- 
bis langfristige Ver-
fügbarkeit der Rea-
genzien, FDA-Anfor-
derung 

*** *** ** 

Immunoassays, Bio- 
assays allgemein 

Konzentration der Neben-
produkte, Spurenanalyse 

Inline-Messung, 
Messbereich: oft 0–
200 ppm, teilweise 
bis ppb, Messunsi-
cherheit: ± 0,1–5 

*** * * 
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Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

ppm, Nebenpro-
dukte: 2–4 Stoffe, 
zeitliche Auflösung: 
jede min 

diagnostische Prozess-
automatisierung (Ro-
boter) 

Milieu-Parameter, Wachs-
tumsverhalten, Wellness-
Proteine, Produktivität, Pro-
zessverlauf, spezifikations-
gerechtes Produkt, Vitali-
tätsmessung 
Biologische Kontamination 
(unerwünschte Pilze, Bakte-
rien, Viren) Produktivität, 
Nachweis biologischer Kon-
tamination im Fermenter 

Messbereich: ppm 
bis %, zeitliche Auf-
lösung: jede min, 
hohe Selektivität, 
niedrige Queremp-
findlichkeit, sterile 
Probennahme, keine 
Einwirkung auf den 
Prozess. Zielprote-
ine, Wellnessprote-
ine, unerwünschte 
Proteine, Bakterien, 
Viren, Pilze, mittel- 
bis langfristige Ver-
fügbarkeit der Rea-
genzien, FDA-Anfor-
derung 

*** * * 

Sensoren für Dispo-
sable-Fermenter-Sys-
tem 

Überwachung von Bioreak-
tionen 

Messbereich: ppm 
bis %, zeitliche Auf-
lösung: jede min, 
hohe Selektivität, 
niedrige Queremp-
findlichkeit, sterile 
Probennahme, keine 
Einwirkung auf den 
Prozess. Zielprote-
ine, Wellnessprote-
ine, unerwünschte 
Proteine, Bakterien, 
Viren, Pilze, mittel- 
bis langfristige Ver-
fügbarkeit der Rea-
genzien, FDA-Anfor-
derung 

** * *** 

hochempfindliche 
TOC-Analyse 

biologische Kontamination 
(unerwünschte Pilze, Bakte-
rien, Viren) Produktivität, 
Prozessverlauf, spezifikati-
onsgerechtes Produkt, 
Nachweis biologischer 

Messbereich: ppb, 
zeitliche Auflösung: 
jede 10–60 min, de-
finierte Nachweis-
grenze, wiederholte 
Messung, sterile 

*** ** ** 
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Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

Kontamination im Fermen-
ter und im Wasserkreislauf 

Probennahme, keine 
Einwirkung auf den 
Prozess, mittel- bis 
langfristige Verfüg-
barkeit der Reagen-
zien, FDA-Anforde-
rung 
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Physikalische und mechanische Methoden 

Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

Prozess-Oberflächen-
spannung 

Oberflächenspannung unter 
Prozessbedingungen 

Messbereich 0–10 
N/m, Messunsicher-
heit: ± 0,2 N/m, 
keine Verfälschung 
der Messwerte bei 
Vorhandensein von 
Partikeln und Fa-
sern, zeitliche Auflö-
sung: jede 10 s. Um-
setzung z. B. durch 
modifizierte Blasen-
druckmethode über 
Kapillare mit Mes-
sung der Größenver-
teilung der von ei-
nem Luftstrom er-
zeugten Luftperlen 

** ** * 

Gasfilterkorrelation für 
Hauptkomponenten 

Konzentration der Edukte 
und Produkte, Reaktionsum-
satz von Hauptkomponenten, 
stoffliche Zusammensetzung 

Messbereich: 1 % 
oder besser, 
Messunsicherheit: ± 
1 % oder besser, we-
nige Produkte und 
Edukte (<10) 

** * * 

Temperatursensor 
mit Fixpunktkalibrie-
rung 

Präzisions-Temperaturmes-
sung für Rektifikationsko-
lonne, Bestimmung der 
Trennwirkung/-leistung. Um-
setzung z. B. über im Sensor 
integrierte, miniaturisierte 
Fixpunktzelle zur Kalibration 

Punktmessung, 
Messunsicherheit: ± 
0,01 K, Kalibrations-
freiheit, zeitliche 
Auflösung: jede s 

*** * * 

genauer Prozess- 
pH-Sensor 

Wasserstoffionen-Konzentra-
tion zur Zustandscharakteri-
sierung (pH-Wert), Redun-
danz durch „Reserve“-Senso-
ren, welche durch geeignete 
Massnahmen nicht immer 
den belastenden Betriebsbe-
dingungen ausgesetzt sind 

Messbereich: pH 2–
8, Messunsicherheit: 
± 0,01 pH, keine Ein-
wirkung auf den 
Prozess, keine Kali- 
 

rierung 

*** *** ** 
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Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

Sensorketten zur 
Grenzschichtmessung 

Bestimmung des Füllstands 
bei rotierenden Einbauten 
und turbulenten Oberflächen, 
räumliche Ausdehnung der 
Grenzschicht. Wireless-
Schwimmerteppich, Messung 
repräsentativer physikalischer 
Eigenschaften durch Array 
von Sensoren in einem 
Schlauch. 

Messung unabhän-
gig vom Medium, In-
line-Messung, zeitli-
che Auflösung: jede 
6–10 s, eine Grenz-
schicht (unscharf), 
Messunsicherheit: 
unter ± 1 %, Vorwar-
nung gewünscht 

** */ 

** 

*** 

T-Profil aus Sensorket-
ten für die Destillation 

Temperaturprofil längs der 
Kolonne Trennwirkung einer 
Destillationskolonne Ketten 
mit diskreten Sensorelemen-
ten  

Messunsicherheit: ± 
0,1 K, quasi-kontinu-
ierlich längs des 
Profils, zeitliche Auf-
lösung: jede s, keine 
Installation einzel-
ner Messpunkte 

*** * */** 

T-Profil aus Sensorket-
ten für Gasphasenreak-
tionen 

räumliches Temperaturprofil 
Umsatz, Lage, Größe der Re-
aktionszone, Katalysatorzu-
stand in Gasphasenreaktio-
nen, z. B. über Multi-
pointsensoren 

Messbereich: meh-
rere Meter, Ortsauf-
lösung: im Dezime-
terbereich, zeitliche 
Auflösung: jede min 
(Sonderfall schnel-
lere Sicherheitsmes-
sungen), Messunsi-
cherheit: ± 10 K 

*** * * 

Prozess-Quarz-Ther-
mometer  

Temperatur in Rektifikations-
kolonne, Ermittlung der 
Trennwirkung/-leistung. 
Technologisch vorhanden 

Punktmessung, 
Messunsicherheit: ± 
0,01 K, Kalibrations-
freiheit, zeitliche 
Auflösung: jede s 

*** * * 
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Radar, Mikrowelle, Ultraschall, akustische und dielektrische Methoden 

Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

Akustische Prallplatte  Partikelgrößenverteilung zur 
Ermittlung des Umsatzes und 
der optimalen Arbeitspunktbe-
stimmung 

zeitliche Auflösung: 
jede min, Partikel-
größenverteilung: 
µm bis mm 

** * * 

Tomographie für Pha-
sengrenzfläche 

Füllstand Füllgrad bei rotieren-
den Einbauten und turbulenten 
Oberflächen / Volumen Gleich-
mäßigkeit der räumlichen Kon-
zentrationsverteilung. Etwa 
Ultraschall, Mikrowelle oder 
radiometrische Verfahren. 

Füllstand Messunsi-
cherheit: ± 1 %, un-
abhängig vom Me-
dium  

** ** *** 

Electrochemical Impe-
dance Spectroscopy 
(EIS) für Korrosionsver-
lauf 

korrosive Aktivität zur Ein-
schätzung der Lebensdauer ei-
ner Anlage, Korrosionsverlauf 
durch Reaktion von unter-
schiedlichen Medien/Stoffen. 
Messung von Abtrag in 
mm/Zeit, Masse/Zeit, der Rau-
higkeit und Oberflächenverän-
derung 

örtliche Auflösung, 
unter Beschichtun-
gen, Umgehung von 
Schwierigkeiten bei 
der Validierung 

*** * ** 

kapazitive Sensoren 
für Feuchteprofile 

Trocknung, Feuchteprofil im 
Filterkuchen bei der Filtration. 
Minimieren der Schleuderzei-
ten, Erhöhen der Durchsätze, 
Waschergebnisse optimieren. 
Etwa über Messketten aus ka-
pazitiven Feuchtesensoren 

Messung der Filter-
kuchenform, -höhe, 
Partikelgrößenver-
teilung im Filterku-
chen, Zeitpunkt des 
Eintritts der Flüssig-
keit in den Filterku-
chen sowie der Rest-
feuchte 

** ** ** 

Tomographie physika-
lischer Eigenschaften  

Überwachung von Trennver-
fahren, Reaktionen und Biore-
aktionen, Stoffmengenanteile 
von Edukten, Produkten und 
Nebenprodukten, auch von un-
erwarteten Stoffen. Umsetzung 
etwas mittels Mikrowelle oder 
Ultraschall (für wenige Stoffe) 

Entwicklung als In-
line-Methode. Mes-
sung von Stoffmen-
genanteile mit 
Messunsicherheiten 
besser als ± 0.1 % 
mit zeitlichen Auflö-
sungen im Minuten-
bereich 

*** *** *** 

Feuchtemessung per 
Mikrowelle 

Feuchte in %, spezifikationsge-
rechtes Produkt, 

Messunsicherheit: 
unter ± 1 %, Nach-
weisgrenze: besser 

*** * ** 
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Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

Restfeuchte/Feuchte im Pro-
dukt, Restfeuchte 

als 0,1, %, durch-
dringende Messung, 
räumliche Auflö-
sung, zeitliche Auf-
lösung: jede min, 
teilweise GMP-An-
forderungen 

Dichteverteilung per 
Radar  

Dichteverteilung Räumlicher Umfang: 
Meter, Messbereich: 
Prozent, Messunsi-
cherheit: ± 1 %, zeit-
liche Auflösung: 
jede min 

*** ** * 
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Optische und thermische Bildgebung, Bildgebung allgemein 

 

Methode Messgröße Anforderung Nut Zeit Häu-
figkeit 

Tomographie für 
räumliche Homogeni-
tät 

Gleichmäßigkeit der räumli-
chen Konzentrationsverteilung 

Inline-Messung, 
Messunsicherheit: 
besser als ± 0.1 %, 
Edukte: 2–4 Stoffe, 
Produkt: 1 Produkt, 
zeitliche Auflösung: 
jede min oder besser 

** *** ** 

Bildauswertung (Mus-
tererkennung) 

Füllstand Füllgrad bei rotieren-
den Einbauten und turbulenten 
Oberflächen, Volumen 

Messunsicherheit: ± 
1 %, unabhängig 
vom Medium 

** * ** 

T-Profil für Gasphasen-
reaktionen (per FBG 
oder Raman-DTS) 

räumliches Temperaturprofil 
Umsatz, Lage, Größe der Reak-
tionszone – Katalysatorzu-
stand Raman-Verfahren (Lauf-
zeitmessung) Raman-DTS-Ver-
fahren (distributed tempera-
ture sensors) Faser-Bragg-Git-
ter-Anordnung, Sensorketten 

Messbereich: meh-
rere Meter, Ortsauf-
lösung: im Dezime-
terbereich, zeitliche 
Auflösung: jede min 
(Sonderfall schnel-
lere Sicherheitsmes-
sungen), Messunsi-
cherheit: ± 10 K 

*** * * 

Wärmebildkamera in 
der Wirbelschicht 

Temperaturprofil in der Wirbel-
schicht, Ermittlung der Wärme-
übergangskoeffizienten 

zeitliche Auflösung: 
jede min, Ortsauflö-
sung: ± 1 cm, räum-
licher Erfassungsbe-
reich: mehrere Meter 

** * * 

Wärmebildkamera für 
Temperaturverteilung 

räumliches Temperaturprofil 
zur Ermittlung des Umsatzes 
und der Lage und Größe der 
Reaktionszone, Messung des 
Katalysatorzustands. Anlagen-
zustand über Temperaturver-
teilung als M+O-Sensor zusam-
men mit leistungsfähiger Kom-
munikations- und Bildverarbei-
tungstechnik 

Messbereich: meh-
rere Meter, Ortsauf-
lösung: im Dezime-
terbereich, zeitliche 
Auflösung: jede min 
(Sonderfall schnel-
lere Sicherheitsmes-
sungen), Messunsi-
cherheit: ± 10 K 

*** * ** 
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