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BARTEC SCHÜTZT.

Hightech-Lösungen aus dem Hause BARTEC sind
rund um den Globus im Einsatz. Als Weltmarktführer
im Explosionsschutz investiert BARTEC kontinuierlich 
in neue Technologien und neue Märkte.



Prozesskontrolle anstrebt. Last, but not 
least befragen wir die neue BARTEC-Spitze   
Marcus Eisenhuth und Heiko Laubheimer 
zu ihrer gemeinsamen Vision und präsentie-
ren Ihnen passend zu unserem Engagement 
in der FDT Group eine revolutionäre Neu-
entwicklung im Bereich des mobilen Feld- 
gerätemanagements.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Daniela Deubel
Director Global Corporate Communications
daniela.deubel@bartec.de

Smart Factory, Industrial Internet, Indus- 
trie 4.0 – in dieser Ausgabe dreht sich fast 
alles um Digitalisierung, Vernetzung und 
Kollaboration. Welche Potenziale hierin 
schlummern, wie weit die Prozessindustrie 
diesbezüglich schon ist, und warum es sich 
weder Anwender noch Lösungsanbieter 
leisten können, diese Trends zu ignorieren, 
erfahren Sie in unserem Expertengespräch.

Neben den daraus hervorgehenden Impul- 
sen für den Explosionsschutz wollen 
wir Ihnen ein wegweisendes Enterprise- 
Mobility-Projekt vorstellen, mit dem 
Puralube Germany bei der Herstellung sei-
ner hochwertigen Basisöle die vollständige  

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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 „EINIGE ETABLIERTE UNTERNEHMEN 
WERDEN DEN DIGITALISIERUNGS-
TREND ZWANGSLÄUFIG VERPASSEN.“

Prof. Dr.-Ing. habil. Leon Urbas, Leiter 
des Instituts für Automatisierungstechnik, 
Technische Universität Dresden
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Herr Prof. Urbas, in Deutschland ist der 
Begriff Industrie 4.0 in aller Munde. Wel-
che internationalen Entwicklungen gibt 
es?

Urbas: Die Bezeichnung entstammt ur-
sprünglich einem deutschen Forschungs-
programm, steht mittlerweile aber allge-
mein für die Digitalisierung industrieller 
Wertschöpfungsnetze. Die damit gemeinte 

Veränderung der Fertigungs- und Prozess-
industrie durch Informations- und Kom-
munikationstechnologien zielt auf mehr 
Produktivität, Effizienz und Flexibilität ab. 
Auf EU-Ebene gibt es die Initiative „Hori-
zon 2020“ mit dem Programm „Factories 
of the Future“. Im Falle des „Advanced 
Manufacturing 2.0“-Ansatzes in den USA 
sollen im Sinne einer Reindustrialisierung 

zudem Wertschöpfungsketten ins Land zu-
rückgeholt werden. Und auch der aktuelle 
chinesische Jahresplan setzt stark auf Au-
tomatisierung.

Warum ist der Nutzen für viele Unterneh-
men noch nicht richtig greifbar?

Urbas: Die Digitalisierung, also die Opti- 
mierung und Innovation von Prozessen 

„ES GIBT KEIN PATENTREZEPT.“ 
„Die Digitalisierung von Wertschöpfungsketten sieht in jedem Unternehmen 

anders aus“, sagt Professor Dr.-Ing. habil. Leon Urbas, Inhaber der Professur 
Prozessleittechnik und Leiter der Arbeitsgruppe Systemverfahrenstechnik der 

Technischen Universität Dresden. Ein Interview zu den Potenzialen der
„Prozessindustrie 4.0“.

Interview: Hans-Peter Bayerl /// Fotos: Markus Hintzen

BARTEC INSIGHT 2.2015  |   04   |   NACHGEFRAGT



gern. Einige Konzerne arbeiten bereits mit 
Hochdruck an der Umsetzung.

Worin sehen Sie die größten Hürden?
Urbas: Insbesondere kleine und mit-

telständische Unternehmen haben nicht 
die entsprechende Workforce, die Automa-
tisierungs- und Informationstechnologie 
gleichermaßen versteht und auch verbinden 
kann. Außerdem gilt es, mit der Komplexi-
tät der neuen Wirkmechanismen zurecht-
zukommen. Eine unserer Aufgaben als Bil-
dungsinstitut besteht darin, kreative Köpfe 
für die Digitalisierung auszubilden. Dank 
der immer kostengünstigeren Informations- 
und Kommunikationstechnologien haben 
wir dazu ganz neue Möglichkeiten. 

Letztendlich sehe ich die größte Hürde 
aber darin, die Unternehmen zu befähigen, 
der raschen technologischen Entwicklung 
nicht nur zu folgen, sondern diese proaktiv 
zu gestalten. Organisationen, die sich aus-
schließlich auf die Weiterentwicklung ihrer 
Produkte und Dienstleistungen konzentrie-
ren, werden diese zwangsläufig verpassen.

Forschung und Lehre: Im Engineeringlabor erprobt die 

TU Dresden die verfahrenstechnische Modularisierung.

Wie kommt die Digitalisierung besser 
voran: mit systematischen Arbeitskreisen 
oder experimentell?

Urbas: Der Vorteil von vielen Arbeits-
kreisen, gerade in Deutschland, liegt in 
ihrer Gründlichkeit. Andere Herangehens-
weisen sind eher hemdsärmelig, liefern 
aber durch eine höhere Schlagzahl weitere 
wichtige Erkenntnisse. In der Grundlagen-

forschung wiederum lässt sich Geschwin-
digkeit nicht erzwingen. Idealerweise trifft 
und ergänzt sich alles, und am Ende hat der 
Recht, der damit Geld verdient.

Bei den Spezialprodukten geht der Trend 
zur Mega-Factory. Wie passt das zur mo-
dularen Automation?

Urbas: Wir unterscheiden bei der Di-
gitalisierung verschiedene Ebenen. Sie 
reichen von der simulationsbasierten Ge-
samtsystemoptimierung konventioneller 
Anlagenverbünde bis hin zu Plug-and-Pro-
duce-Konzepten zur schnellen Realisierung 
einer kontinuierlich betriebenen prozess- 
intensivierten Anlage für ein bestimmtes 
Produkt, das darauf vielleicht ein halbes 
Jahr lang produziert wird. Eine weitere Stufe 
stellen Industrieparks dar, wo sich modu-
lare Wertschöpfungsketten über mehrere 
Standorte erstrecken. Auch hier lassen sich 
die Prozesse mithilfe der Digitalisierung 
besser aufeinander abstimmen und die 
Produktentwicklung beschleunigen. Offene 
Fragen betreffen allerdings die jeweilige Ab-
stimmungshoheit sowie die künftige Rollen-
verteilung zwischen Mensch und Computer.

Welche typischen Projekte werden wir in 
den nächsten fünf Jahren sehen?

Urbas: Es gibt bereits Early Adopters, 
die neue Geschäftszweige gründen, zum 
Beispiel die Herstellung von Reaktormo-
dulen für bioverfahrenstechnische Pro-
zesse als Einheit zwischen Prozessfüh-
rung und Reaktordesign. Daneben sehen 
wir bei großen wie kleinen Unternehmen  
Pilotprojekte, die sich mit den Potenzialen 
künftiger Automatisierungsarchitekturen, 
integriertem Engineering und der digitalen 
Anlage beschäftigen.

Welche Hausaufgaben müssen Lösungs-
partner wie BARTEC im Zeitalter von  
Industrie 4.0 machen?

Urbas: Sie müssen sich mit dem dis-
ruptiven Potenzial der Informations- und 
Kommunikationstechnologien auseinan-
dersetzen, zumal diese zunehmend Allge-
meintechnologien werden. Darüber hinaus 
wird es wichtig sein, Innovationspartner-
schaften mit den Anwendern einzugehen, 
um sie bestmöglich beim Erreichen ihrer 
künftigen Zielvorgaben zu unterstützen. ///

mit Informations- und Kommunikations-
technologien hat ein breites Einsatzspek- 
trum. Entsprechend ist Industrie 4.0 kein 
Patentrezept, sondern ein Werkzeug, um 
die branchenspezifischen Potenziale zu 
heben. Das sieht in jedem Unternehmen 
anders aus und ist nicht zuletzt deshalb 
schwer zu greifen. In der früheren Indus-
triegeschichte finden sich viele ähnliche 
Situationen. So waren etwa die etablierten 
Kutschenhersteller nach der Erfindung des 
Verbrennungsmotors überzeugt, die Auto-
mobile der Zukunft zu bauen. Erfolgreich 
waren aber diejenigen, die verstanden, dass 
Automobilbau etwas völlig anderes ist. Ge-
nauso gibt es in der Prozessindustrie gut 
gemanagte und hochgradig kundenorien-
tierte Unternehmen, die sich mit kleinen 
systematischen Innovationen am Markt 
behaupten, langfristig aber nur bestehen 
werden, wenn sie die disruptiven Innovati-
onen der Digitalisierung nicht verschlafen.

Ein Beispiel?
Urbas: Unser Institut erforscht aktuell 

die modulare Automation. Deren Nutzen 
hinsichtlich Produktvariabilität und An-
passungsfähigkeit ist bereits für Speziali-
täten mit kleinen Margen belegt, scheint 
für größere Fertigungen aber noch unin-
teressant zu sein. Dennoch deutet vieles 
darauf hin, dass sich die Grundmechanis-
men in Kombination mit entsprechenden 
Informationsmodellen aus einer digitalen 
Anlage auch auf Worldscale-Anlagen über-
tragen lassen. 

Die Kernfrage für jedes Unternehmen 
ist also: Bin ich in den Märkten von mor-
gen noch überlebensfähig, wenn diese noch 
volatiler sind und sich durch Individuali-
sierung, Flexibilisierung und Vernetzung 
entsprechend verändert haben? In der Au-
tomobilindustrie haben diejenigen überlebt, 
die gelernt haben, ihre Produktvielfalt zu 
beherrschen.

Lässt sich das Nutzenpotenzial beziffern?
Urbas: Konkrete Zahlen gibt es leider 

kaum, doch das Potenzial wird an vielen 
Stellen offensichtlich. So müssen beispiels-
weise die großen Chemieunternehmen bei 
Umbauten aufgrund typischer Planungs- 
und Abstimmungsfehler eineinhalb- bis 
zweimal bauen, bis das Ergebnis stimmt. 
Mithilfe einer digitalen Anlage dürfte sich 
der Aufwand um rund 25 Prozent verrin-
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E

 ENTERPRISE MOBILITY – 
VERNETZEN, SCHÜTZEN, 
 OPTIMIEREN

Innovation und Transformation sind zwei zentrale Paradigmen für die 
Prozessindustrie 4.0. Wie lassen sich die aktuellen Impulse auf den 
Ex-Bereich übertragen? Und was bedeutet das für die mobilen Endgeräte?
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ine kollaborative Produktion, wie sie im Rahmen von In-
dustrie 4.0 vorgesehen ist, lässt sich nicht ohne eine ver-
stärkte Kommunikation zwischen den beteiligten Akteu-

ren im Unternehmen umsetzen. Doch wie lassen sich Enterprise
Mobility und Explosionsschutz zusammenbringen?

 Kommunikation und Kollaboration

Alles läuft nach Plan. Der Raffinerieleiter gönnt sich einige Tage 
Urlaub in Florida. Da passiert es. Ein Krisenfall. Mittels ex-ge-
schütztem Smartphone werden umgehend erste Fotos gemacht 
und dem Chef als Alert direkt auf dessen Handy geschickt. Dieser 
schaltet sich sofort live per Videokonferenz zu. Gemeinsam wird 
schnell eine Lösung gefunden, Betrieb und Urlaub können wei-
tergehen. Sogar fein aufgelöste HD-Videos lassen sich so vor Ort 
erstellen und online diskutieren, zum Beispiel bei einem Haarriss 
im Wasseraufbereiter. Auch abseits von Wartungsszenarien wächst 
die Bedeutung für Kommunikation und Kollaboration im Ex- 
Bereich. Bei immer dünner werdender Personaldecke stellen mobile 
Endgeräte den nötigen Wissenstransfer sicher. Neues Personal ist 
ab dem ersten Tag produktiv, wenn eigensichere Helmkameras, 
Smartphones und Tablet-PCs das Büro samt Dokumentation, Pro-
zess- und Qualitätsdaten direkt in den Ex-Bereich bringen. Die vor 
Ort erstellten Bilder und Videos lassen sich so gleich mit den ent-
sprechenden Informationen und Erläuterungen kombinieren und 
drahtlos an die richtige Stelle leiten.

Neue Kollaborationslösungen wie 
Collaboration X von BARTEC PIXAVI 
schließen den Ex-Bereich kommu-
nikativ an das Backoffice an.
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  Eingängige Bedienung

Doch wie steht es um die Anwenderakzeptanz? Schon die alten 
Römer waren neuen Dingen gegenüber eher pessimistisch einge-
stellt. Der lateinische Begriff  dafür (res novae) bedeutet bezeich-
nenderweise auch Umsturz und Revolution. Werden die mobilen 
Arbeiter im Ex-Bereich skeptisch reagieren, weil sie Mehrarbeit 
befürchten, wo doch ohnehin viel zu tun ist? In diesem Fall hilft  
nur Aufk lären. Wird der Mehrwert – das Plus an Sicherheit, der 
Flexibilitätsgewinn und die nachhaltige Arbeitserleichterung – 
transparent, wächst erfahrungsgemäß die Bereitschaft  zur Ver-
änderung. Zum gegenseitigen Nutzen von Unternehmen und 
Mitarbeitern. Noch schneller geht es in Verbindung mit einem 
persönlichen Zusatznutzen – wenn beispielsweise der Arbeiter auf 
der Ölplattform das Handy auch privat nutzen darf, um den Kon-
takt mit seiner weit entfernten Familie zu pfl egen.

  Differenzierte Endgeräte

Einen weiteren Faktor für die Userakzeptanz bildet die Handhab-
barkeit. Folgen die Geräte dem aus dem privaten Umfeld bekannten 
Bedienungsmuster, nehmen eventuelle Berührungsängste rasch ab. 
Allerdings muss die Handhabung dafür so einfach wie bei einem 
iPhone sein und sich auf Anhieb erschließen. Und dennoch gibt 
es Anforderungen, in denen sich private und professionelle Lösun-
gen grundsätzlich unterscheiden. So dürfen beispielsweise für den 
Ex-Bereich zertifi zierte Mobilgeräte in Gefahrensituationen nicht im 
Weg sein. Mit Unterarmhalterungen und Helmkameras haben die 
Mitarbeiter im Notfall die Hände frei. Darüber hinaus muss die Be-
dienung häufi g auch mit dicken Arbeitshandschuhen gelingen. Das 
wiederum steht jedoch im krassen Widerspruch zum anhaltenden 
Miniaturisierungstrend à la Smartwatch. Was ist der nächste Schritt 
im Ex-Schutz? Die Datenbrille? Sprachsteuerung? Oder gar der im-
plantierte Mikroprozessor? Eines ist jedenfalls klar: Das Potenzial 
von Enterprise Mobility ist längst nicht ausgeschöpft .

Ex-geschützte Mobilgeräte müssen 
intuitiv bedienbar sein, dürfen aus 
Sicherheitsgründen aber nicht im 
Weg sein. 

Wohin führt der anhaltende 
Miniaturisierungstrend? Ist die 
Helmkamera ein Vorbote für die 
Datenbrille oder gar unter die Haut 
implantierte Mikrochips?
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er Blick durch den Zaun des Fir-
mengeländes erinnert an Science- 
Fiction: Der Mann in dem blau-

en Overall blickt auf ein flaches Display 
auf seinem Arm, am Helm trägt er eine 
Helmkamera. Mit der folgenden Kopfbe-
wegung wandert ein roter Lichtpunkt über 
das komplexe System aus Leitungen und 
Ventilen bis zu einem bestimmten Punkt 
der Anlage. Über sein Bluetooth-Headset 
bespricht sich der mobile Arbeiter mit ei-
nem Kollegen. Er betätigt einen Knopf an 
der Helmkamera, blickt auf das Display am 
Arm und geht weiter. Zum nächsten Prüf-
punkt.

An der Schwelle zur …
„Was heute noch futuristisch anmutet, 
könnte schon bald zur Standardausrüs-

tung in der Prozessindustrie gehören“, 
meint Dr. Soenke Moehr bei Puralube 
Germany (künftig: PURAGLOBE) – zumin-
dest in der Spezialchemie oder der Mine-
ralölindustrie mit ihren Hightech-Pro-
dukten, wie etwa den hochwertigen und 
nachhaltigen Basisölspezialitäten (Sus-
tainable Base-oil Specialties), die hier im 
Industriepark Zeitz nach dem hochinnova-
tiven und exklusiven UOP-HyLube™-Ver-
fahren aus Gebrauchtöl entstehen. Dass 
die Marktanforderungen immer höher, die 
Spezifikationen aber immer enger werden, 
erklärt Soenke Moehr an einem Beispiel: 

„Leichtlauföle für PKWs werden immer 
dünnflüssiger, dürfen aber unter keinen 
Umständen die für den Motor lebenswich-
tige Schmierfunktion verlieren. Um Ver-
sprechen gegenüber dem Endkunden ein-

DURCHSTARTEN MIT 
MOBILER 
HIGHTECH

Um seine hochwertigen Basisöle noch besser vermarkten und wirtschaftlicher 
produzieren zu können, setzt Puralube Germany auf Enterprise-Mobility-

Lösungen von BARTEC. Das Ziel: die vollständige Prozesskontrolle.

D zulösen, müssen die Produktionsprozesse 
nicht nur lückenlos dokumentiert, son-
dern auch noch engmaschiger überwacht 
und kontrolliert werden“.

 … vollständigen 
Prozesskontrolle
Eine weitere Folge dieser Entwicklung: Die 
Prüf- und Inspektionsintervalle verkürzen 
sich zunehmend, am Ende der Entwick-
lung steht ein CpK-Wert von nahezu 100 
Prozent (Prozessfähigkeitsindex). Realis-
tisch ist dies aber nur, wenn die Mitarbeiter 
vor Ort jederzeit online mit den Prozessen 
verbunden sind und Abweichungen so-
fort erkennen können. Ausgehend von ei-
nem extrem hohen Automatisierungsgrad 
möchte Puralube Germany bald auch noch 
die letzte Lücke in Richtung Echtzeitzugriff 
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DURCHSTARTEN MIT 
MOBILER 
HIGHTECH
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„Was heute noch futuristisch 
anmutet, könnte schon bald 

zur Standardausrüstung in der 
Prozessindustrie gehören.“

Dr. Soenke Moehr, Director Global Sales,  
Marketing & Communication bei Puralube Germany
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auf die Prozessdaten schließen. Möchte 
künftig ein Operator in der Raffinerie die 
aktuelle Situation auf einem bestimmten 
Glockenboden abfragen, so muss er nicht 
erst telefonieren, sondern kann das direkt 
von der betreffenden Kolonne aus tun. Ein 
Blick aufs Display genügt. Zeigt die Ampel 
Grün, ist alles in Ordnung.

Strategisch motivierte  
Lösungen
Um Prozessinformationen mobil verfüg-
bar zu machen und damit letztendlich 
die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 
weiter zu steigern, beschrei-
tet Puralube Germany im 
Rahmen seiner Neupositi-
onierung als ein Hightech- 
Unternehmen konsequent den 
Weg zum Mobile Enterprise. 
Der richtige Partner ist be-
reits gefunden. Dank seiner 
international führenden Stel-
lung im Explosionsschutz 
und des ausgeprägten Know-
hows in Sachen Enterprise 
Mobility fiel die Wahl auf 
BARTEC. Dessen für Zone 1  
zertifiziertes Smartphone Im- 
pact X, das für Zone 2 geeig-
nete Tablet-PC-System Agile X und die 
kompakte, eigensichere Helmkamera Or-
bit X bilden eine ideale Geräte-Basis für 
das Vorhaben.

Mobile Device Management 
(MDM)
Zur schnellen Implementierung und Ver-
waltung hat BARTEC die skalierbare 
MDM-Lösung Collaboration X im Gepäck. 
Mit ihr kann Puralube Germany die Mo-
bilgeräte einheitlich ausrollen und fern- 
administrieren – inklusive Videokonferenz- 
und Kameraeinstellungen. Dank des in-
tegrierten Cloud-Storage-Dienstes lassen 
sich auch Foto- und Videodaten sicher 
online speichern und verwalten. Darüber 
hinaus beinhaltet das BARTEC-Portfolio 
auch das passende Wireless-Equipment 
für die Mobile-Enterprise-Strategie wie 
explosionsgeschützte Access-Points und 
Antennen. „BARTEC ist nicht nur ein er-
fahrener Lösungsanbieter, sondern auch 

ein wichtiger Impulsgeber, der uns laufend 
auf neue Potenziale aufmerksam macht“, 
unterstreicht Soenke Moehr. Weil sich die 
lückenlose Prozessüberwachung vor Ort 
in der Regel aber nicht von heute auf mor-
gen realisieren lässt, empfiehlt der Partner 
in seiner Beratungsfunktion eine schritt-
weise Einführung.

Umsetzung in drei Stufen
Für die erste Optimierungswelle sorgen 
die Helmkameras, mit denen nun auch im 
Ex-Bereich Bild- und Videoaufnahmen in 
HD-Qualität möglich werden – entweder 

online über das Netzwerk 
oder offline über den loka-
len Gerätespeicher. Typische 
Arbeiten wie Routine- und 
Ad-hoc-Inspektionen, War-
tungs- und Reparaturarbeiten 
oder Schulungen werden so 
effizienter und sicherer. In 
der zweiten Stufe bringen 
ex-geschützte Smartphones 
oder Tablet-PCs ERP-, Office- 
oder Visualisierungsanwen-
dungen in den Ex-Bereich, 
um mobile Workflows und 
die Kommunikation zu ver-
bessern. Die dritte Ausbau-

stufe erlaubt schließlich Kollaboration in 
Echtzeit. Per Videokonferenz lassen sich 
so beispielsweise der Leitstand oder ex-
terne Experten hinzuziehen, um schnell 
und präzise entscheiden und eingreifen zu 
können.

Fernziel ISO/TS 16949- 
Zertifizierung
Viel Zeit wird sich Puralube Germany mit 
der Umsetzung nicht lassen, denn schon in 
drei Jahren soll die Raffinerie nach dem ak-
tuellen Standard ISO/TS 16949 zertifiziert 
sein. „Um die derzeit strengsten Quali-
tätsanforderungen der Automobilindus-
trie erfüllen zu können, ist die lückenlose 
Kontrolle unserer Produktionsabläufe un-
erlässlich“, sagt Soenke Moehr. „Bereits zur 
Vorbereitung der diesbezüglichen Audits 
wird die Mobile-Enterprise-Lösung von 
BARTEC in Betrieb sein.“ ///

Über Puralube Germany 
(künftig: PURAGLOBE)

Die deutsche Tochter der US-Firmen-
gruppe Puralube Inc. (künftig: PURA- 
GLOBE Corp.) arbeitet unabhängig im 
Markt für Basisöle. Im rund 40 km süd-
lich von Leipzig gelegenen Industriepark 
Zeitz betreibt das Unternehmen zwei 
Raffinerien, die nach dem innovativen 
UOP-HyLube™-Verfahren aus Ge-
brauchtöl hochqualitative API Gruppe II 
Basisöle produzieren. Ganz im Sinne 
des Klimaschutzes konnten so in den 
letzten Jahren kumulativ etwa 3 Mio. t 
CO

2
 eingespart werden. Auf den heu-

tigen Gesamtjahresdurchsatz von ca. 
150.000  t entfallen rund 80 Prozent 
auf die strategisch bedeutsamen Basis- 
öle. Die Mitarbeiterzahl am Standort 
beträgt etwa 125.

 „BARTEC IST 
NICHT NUR EIN 
ERFAHRENER 

LÖSUNGSANBIE-
TER, SONDERN 

AUCH EIN 
WICHTIGER 

IMPULSGEBER.“

Mehr zum Enterprise-Mobility-Projekt 

bei Puralube Germany.

Jetzt Video starten.
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SPOT AN!
Orbit X – macht das mobile 

Arbeiten sicherer und 
effizienter.

ach dem ex-geschützten Smart-
phone Impact X und dem Ta-
blet-PC Agile X folgt nun die 

nächste Innovation der „BARTEC goes 
mobile“-Strategie für ein fl exibleres und 
effi  zientes Arbeiten, bessere Workfl ows 
und schnelle, akkurate Entscheidungen im 
Feld. 

Orbit X, das jüngste Mitglied der „X-Reihe“, 
überzeugt gleichermaßen als Helm-, Inspek-
tions- und Überwachungskamera, ist leicht 
zu bedienen und eignet sich sowohl für den 
Stand-alone- als auch für den Netzwerk-
einsatz. Zwei integrierte LED-Leuchten, 
ein eingebauter Laserpointer und optiona-
les Zubehör wie Headsets, Wandhalterun-
gen oder Teleskopstangen erweitern den 
Einsatzbereich der mit Shell entwickelten 
Hightech-Lösung selbst auf dunkle und 
schwer zugängliche Zonen.

Praxiserprobtes Multitalent
Das erprobte Anwendungsspektrum um-
fasst neben den Ad-hoc-Sitzungen und der 
Fehlerbehebung mit remote zugeschalteten 

Experten auch Live-Streaming und CCTV-
Anwendungen sowie die Videoaufnahmen 
für Inspektionen oder Trainings. Alternativ 
zur direkten Anbindung an das Netzwerk 
lässt sich die Kamera auch mit dem Impact X
für eine Mobilverbindung koppeln (Smart-
phone Pairing).

High-Performance mit 
Android Apps
Im Vergleich zum Wettbewerb punktet 
die auf Android basierende Orbit X mit 
glasklaren, farbintensiven 8-Megapixel-Bil-
dern und 1080p-Videos, die sich wahlweise 
lokal auf dem Gerät speichern oder draht-
los in hoher Qualität streamen lassen. Die 
im Lieferumfang enthaltene App SIPIDO 
Mobile Telepresence unterstützt dazu SIP-
fähige Videokonferenzsysteme und -anwen-
dungen sowie die browser-basierte Echt-
zeitkommunikation via webRTC. Sämtliche 
Einstellungen hierfür – ob Video, WLAN 
oder SIPIDO – erfolgen einfach und be-
quem über das Managementtool Collabo-
ration X von BARTEC PIXAVI. ///

Orbit X – die Highlights

· Zertifiziert nach CSA, IECEx und ATEX 
Zone 1

· 8-Megapixel-Fotos und Full-HD-Video 
(30 FPS)

· 2 integrierte LED-Leuchten für dunkle 
Bereiche

· Leicht, kompakt und robust (Schutz-
klasse IP 68)

· 3 Bedienmodi: Stand-alone Kamera mit 
16–32 GB RAM, Smartphone Pairing 
mit Impact X oder als Netzwerk- oder 
Konferenzkamera (Collaboration X)

· Videokonferenzen via SIP oder H.323
· Zubehör: Headsets, Teleskopstangen 
etc.

· Apps: SIPIDO (HD Video Collaboration) 
und weitere Apps aus dem Google Play 
Store

N

Kamera

Status-LED

Integrierter Laserpointer

Zwei LED-Leuchten

Aufnahme/Schnappschuss/Anruf

Licht/Laser

Power/Standby

Mikrofon 

 DAS DRITTE 
AUGE IM FELD

Fo
to

s:
 B

AR
TE

C

BARTEC INSIGHT 2.2015  |   11   |   PRODUKT



MOBILES FELDGERÄTEMANAGEMENT

F eldgeräte sind das Rückgrat der 
Prozessindustrie. Als Messfühler 
ermitteln sie Füllstände, Druck 

oder Durchflussmengen, als Stellglieder 
steuern sie Prozesse in Abhängigkeit von 
bestimmten Parametern. Das Problem: Die 
Feldgeräte sind in großer Zahl über große 
Flächen verteilt und kommunizieren her-
stellerabhängig sehr unterschiedlich mit der 
übergeordneten Automatisierungstechnik.

Übergreifende 
Kommunikation …
Einen beliebten Weg, auf dem sich unter-
schiedlichste Feldgeräte mit nur einer An-

In Kooperation mit der FDT Group und großen Automatisierungsherstellern arbeitet 
BARTEC konsequent an mobilen Lösungen zur Diagnose und Parametrierung 
von Feldgeräten.

wendung diagnostizieren und parametrie-
ren lassen, stellt die FDT-Technologie (Field 
Device Tool) dar, die von der 2005 nach bel-
gischem Vereinsrecht (AISBL) gegründeten 
FDT Group laufend weiterentwickelt wird, 
einem offenen, unabhängigen und nicht 
gewinnorientierten Zusammenschluss in-
ternationaler Unternehmen. Mittels ein-
heitlicher Gerätetreiber, sogenannter De-
vice Type Manager (DTM), und geeigneter 
Rahmenapplikationen für die Bedienung 
standardisiert FDT die Kommunikations- 

Das in Zusammenarbeit mit großen  

Automatisierungsherstellern entstandene „HART- 

Modem“ lässt sich mit dem Expansion-Port des  

Tablet-PC-Systems Agile X verbinden, um unabhängig 

vom Leitsystem Feldgeräte, beispielsweise ein Ventil, 

drahtlos auszulesen oder einzustellen.
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und Konfigurationsschnittstellen zwischen 
sämtlichen Feldgeräten und Hostsystemen. 

 … mobil verfügbar machen
Auf dieser Grundlage entsteht eine gemein-
same Umgebung für den Funktionszugriff, 
und jedes Feldgerät lässt sich fortan über 
eine standardisierte Oberfläche umfäng-
lich konfigurieren, bedienen und instand 
halten. Diese Eigenschaften möchte die 
FDT Group im nächsten Entwicklungs-
schritt auch für Mobilgeräte bereitstellen, 
so dass sich etwa über einen Tablet-PC 
Einstellungen, Messkurven oder der Status 
der Feldgeräte abfragen und darstellen 
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MOBILES FELDGERÄTEMANAGEMENT
1. Mithilfe einer neuen Arbeitsgruppe 
möchte die FDT Group ihre Technologie 
auf Mobilgeräte ausdehnen. Was sind 
die Hintergründe?

Schulz: Diese Initiative ist ein logi-
scher Entwicklungsschritt, um Work-
flows im Feld noch besser und sicherer 
zu machen. Dabei geht es neben der 
Interoperabilität auch um die Nutzung 
der integrierten Zusatzfunktionen wie  
Kameras oder GPS. Mittels Positions-
daten lässt sich beispielsweise prüfen, 
ob sich der Wartungsmitarbeiter in aus-
reichender Nähe zur Anlage befindet.

2. Sie haben im Vorfeld eine Umfrage 
zum Bedarf durchgeführt. Was sind die 
Ergebnisse?

Schulz: Wir haben unter anderem 
die Erkenntnis gewonnen, dass es keine 
klare Plattformpräferenz gibt und wir 
alle gängigen Systeme unterstützen müs-
sen, Android, iOS und Windows. Darü- 
ber hinaus müssen wir uns Gedanken 
über die Offline-Szenarien mit nachträg-
licher Datensynchronisation machen.

3. Welche Rolle spielt die Kooperation 
mit BARTEC?

Schulz: Das erste Treffen fand noch 
im Anfangsstadium unserer Überlegun-
gen statt. Wir waren sehr beeindruckt, 
wie ausgereift die mobilen Lösungen sind. 
Nur wenige Wochen später präsentierten 
wir BARTECs ex-geschützten Tablet-PC 
als Demogerät mit einer FDT-basierten 
Asset-Management-Anwendung, die auf 
Anhieb lief. BARTECs Expertise im  
Bereich der mobilen Plattformen wird 
unserer Arbeitsgruppe sicherlich von 
großem Nutzen sein.

lassen. Da dies insbesondere für die Arbeit 
im Ex-Bereich relevant ist, beteiligt sich 
BARTEC als neues Mitglied an einer neuen 
Arbeitsgruppe der FDT Group.

Kooperation 2: 
mobiles HART-Modem
Im Rahmen einer zweiten Kooperation  
hat BARTEC einen „Übersetzer“ für 
HART-kompatible Feldgeräte entwickelt 
(Highway Addressable Remote Transducer). 
Das in Zusammenarbeit mit großen Automa-
tisierungsherstellern entstandene „HART- 
Modem“ lässt sich mit dem Expansion-Port 
des Tablet-PC-Systems Agile X verbinden, 

um unabhängig vom Leitsystem Feldgeräte, 
beispielsweise ein Ventil, drahtlos auszu-
lesen oder einzustellen. Dank ihrer Eigen-
sicherheit steht den Anwendern nun eine 
integrierte und effiziente Lösung zur Ver-
fügung, die sich auch für den Mischbetrieb 
eignet. So lassen sich etwa Durchflussmes-
sungen nacheinander bei der Benzinver-
ladung und in einer Kläranlage im Nicht-
Ex-Bereich vornehmen – ein zusätzlicher 
Effizienzgewinn! ///

3 FRAGEN AN

Glenn Schulz 
Geschäftsführer 
FDT Group AISBL
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Marcus Eisenhuth (rechts im Bild) und Heiko Laubheimer wollen BARTEC
gemeinsam noch schlagkräftiger und präsenter machen. Ein Global Player im
Dienste des Kunden, zur Sicherheit von Mensch und Umwelt.

Text und Interview: Hans-Peter Bayerl /// Fotos: Markus Hintzen

MIT NEUER FÜHRUNGSSPITZE 
ZUM GLOBAL PLAYER
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E s war der ideale Zeitpunkt für eine 
Übergabe: Nach dem zwölfj ährigen 
Wirken und der Auszeichnung als 

„Entrepreneur Of Th e Year 2015“ übergab 
Dr. Ralf Köster die Führung der BARTEC 
Unternehmensgruppe an die neue Doppel-
spitze aus COO Marcus Eisenhuth und CFO 
Heiko Laubheimer. BARTEC INSIGHT be-
fragte die beiden Co-CEOs zu ihren Plänen.

Herr Laubheimer, wie sieht Ihre gemein-
same Vision für BARTEC aus?

Laubheimer: Wir wollen BARTEC zu 
einem „echten“ Global Player machen, das 
heißt: in jedem Markt und in jeder ange-
botenen Applikation Marktführer, zumin-
dest aber Nummer zwei, zu werden. Unse-
re Mission besteht darin, alles zu tun, um 
Menschen, Umwelt und das Vermögen un-
serer Kunden zu schützen – vom einzelnen 
Mitarbeiter bis zum unmittelbaren Umfeld 
der jeweiligen Installation.

Was bedeutet das für die künft ige strategi-
sche Ausrichtung, Herr Eisenhuth?

Eisenhuth: Unsere Kunden erwarten 
von uns weltweit einen gleich hohen Grad 
an Präsenz und produktseitiger Unterstüt-
zung. In diesem Rahmen werden wir wei-
ter daran arbeiten, weltweit alle relevanten 
Zertifi zierungen anzubieten und unsere 
Engineering-Dienstleistungen auszubauen.

Was ändert sich dadurch für Ihre Kunden?
Laubheimer: Unsere Kunden können 

weiterhin auf BARTEC als verlässlicher 
Partner in allen bisherigen Bereichen zäh-
len. Darüber hinaus bekommen sie aber 
einen noch schnelleren Service und ein 
breiteres Produktspektrum.

Eisenhuth: Zudem soll der Einsatz un-
serer Produkte für unsere Kunden noch 

 „UNSERE KUNDEN ERWARTEN VON UNS WELTWEIT EINEN GLEICH HOHEN GRAD AN PRÄSENZ 
UND PRODUKTSEITIGER UNTERSTÜTZUNG. IN DIESEM RAHMEN WERDEN WIR WEITER 
DARAN ARBEITEN, WELTWEIT ALLE RELEVANTEN ZERTIFIZIERUNGEN ANZUBIETEN UND 
UNSERE ENGINEERING-DIENSTLEISTUNGEN AUSZUBAUEN.“

einfacher werden. Schon heute unterstützen 
wir in vielen Branchen den Übergang zu ei-
ner jüngeren und weniger erfahrenen Mit-
arbeitergeneration durch Systemleistungen 
wie Beratung oder Auslegung. Hierin liegt 
eine große Chance.

Welche konkreten Ziele setzten Sie sich für 
2016?

Eisenhuth: In der Öl- und Gasbranche 
wollen wir den absehbaren Aufschwung 
vom ersten Moment an unterstützend mit-
gestalten und den Investitionsstau voll aus-
schöpfen. Bis dahin halten wir unsere Augen 
auch nach potenziellen Akquisekandidaten 
off en, mit denen wir unser Technikport-
folio gezielt erweitern können. Parallel 
wollen wir in der Prozessindustrie weiter 
wachsen, insbesondere in neuen Regionen. 
Ein aktuelles Beispiel für den fokussierten 
Ausbau unserer globalen Präsenz bildet die 
neue Fertigung in Kasachstan, mit der wir 
unseren Local Content für die russische 
Wirtschaft szone erhöhen.  

Herr Laubheimer, Sie verantworten zu-
sätzlich zu Ihrer Rolle als CFO nun auch 
den Vertrieb. Was stimmt Sie zuversichtlich, 
dass Sie Ihre Vision umsetzen können?

Laubheimer: Als CFO habe ich die Ent-
wicklung der BARTEC Gruppe maßgeblich 
mitbegleitet. Ich kenne das Unternehmen 
sehr gut und weiß, wie wir schnell und ein-
fach viel Energie für unsere neue Aufgaben-
stellung freisetzen können. Als Folge daraus 
gewinnen wir im Vertrieb Zeit, um die Kun-
denbedürfnisse noch eingehender verstehen 
und bedienen zu können.

Herr Eisenhuth, ergänzend zu Ihren Auf-
gaben als COO kümmern Sie sich um die 
Bereiche Kommunikation und Marketing 

und unterstützen aktiv den Vertrieb. Was 
stimmt Sie optimistisch?

Eisenhuth: Nach mittlerweile fünfzehn 
Monaten bei BARTEC weiß ich, dass wir 
auf ein Team mit exzellenten Mitarbeitern 
bauen können, welches das Unternehmen 
vom deutschen Mittelständler zu einem 
globalen Unternehmen geführt hat. Für 
mich steht es deshalb außer Frage, dass wir 
mit diesem Engagement und einer off enen 
Kommunikation auch den nächsten Schritt 
erfolgreich gemeinsam gehen werden.

Herr Laubheimer, was schätzen Sie an 
BARTEC?

Laubheimer: Den Entrepreneur-Geist 
im gesamten Unternehmen. Viele Mitar-
beiter zeigen ein außergewöhnliches Com-
mitment und stellen einen hohen Qualitäts-
anspruch an ihre Arbeit. Darüber hinaus 
schätze ich die extreme Kundenausrichtung, 
die ich in dieser Intensität zuvor nur aus der 
Consumer-Branche kannte.

Und Sie, Herr Eisenhuth?
Eisenhuth: Auch mich begeistert das 

außerordentliche Engagement unserer Mit-
arbeiter und darüber hinaus die Innova-
tionskraft  und technische Hochwertigkeit 
unserer Produkte. Ich freue mich darauf, 
im Schulterschluss mit Herrn Laubheimer 
die notwendigen Schritte einzuleiten, um 
BARTEC noch eff ektiver am Markt agieren 
zu lassen.

Vielen Dank für das Gespräch. ///
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Francisco (rechts im Bild) und 

sein Ausbilder Steffen Schnaufer

U m der hohen Arbeitslosigkeit 
zu entfliehen, verlässt Francisco 
Moreno Garcia, 24 Jahre, seine 

Heimatstadt Málaga in Andalusien. Bei 
BARTEC bekommt der junge Spanier die 
Chance, sich als Facharbeiter zu qualifizie-
ren und eine Festanstellung in Deutschland 
zu bekommen. 

2.000 km von zu Hause
Er wäre wohl kein richtiger Andalusier, 
würde Francisco nicht die wärmende Son-
ne Andalusiens ebenso vermissen wie sei-
ne Freunde und Familie. Die leben jetzt 
rund 2.000 Kilometer entfernt. Trotzdem: 
Francisco hat sich entschieden. Für die 
Ausbildung als Elektroniker für Geräte und 
Systeme, die ihn in ein fremdes Land mit 
einer ihm bislang völlig fremden Sprache 
gebracht hat.

Aufbruch in eine bessere 
Zukunft
Zu Hause fand Francisco nur Arbeit auf Ab-
ruf – und das für ein geringes, nicht planba-
res Monatsgehalt. „Ich sah keine berufliche 
Perspektive“, erzählt Francisco in gebroche-
nem Deutsch. „Bei BARTEC habe ich jetzt 
die Chance auf eine gute Ausbildung und 

 ¡HOLA FRANCISCO, 
 BIENVENIDO A BARTEC!
Um auch im europäischen Raum soziale Verantwortung zu übernehmen und der 
hohen Arbeitslosigkeit konstruktiv zu begegnen, beteiligt sich BARTEC an dem 
Projekt MobiPro-EU. Aktueller Kandidat: Francisco Moreno Garcia aus Málaga.
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INTERVIEW MIT

anschließend auf eine gute Arbeit.“ Von 
dem Förderprojekt MobiPro-EU, das ihm 
diese Qualifikationsmöglichkeit bietet, er-
fuhr er von seinem im westfälischen Müns-
ter lebenden Cousin. Er bewarb sich – und 
bekam prompt den Zuschlag.

Leben und arbeiten in  
Deutschland
Francisco wohnt in einer Wohngemein-
schaft mit zwei weiteren Spaniern aus dem 
Projekt. „Das hat Vor- und Nachteile“, er-
klärt sein Ausbilder Steffen Schnaufer, der 
den jungen Spanier von Anfang an unter 
seine Fittiche nahm. „Für sein Deutsch ist 
es nicht gerade förderlich, da er mit sei-
nen Mitbewohnern natürlich Spanisch 
spricht. Andererseits erleichtert ihm diese 
Anbindung aber auch die Eingewöhnung.“ 
Ungeachtet dessen gibt es genug Gelegen-
heit zum Deutschsprechen und Francisco 
macht merkbare Fortschritte. „Francisco 
spricht von Tag zu Tag besser“, attestiert 
Schnaufer seinem Schützling. „Er ist sehr 
aufgeschlossen und hört genau zu, wenn 
ich ihm etwas erkläre.“

Gemeinsam lachen und lernen
Gerade wegen der Sprachunterschiede er-
geben sich häufig auch sehr lustige Situa-
tionen. „Wir lachen viel miteinander und 
reden notfalls mit Händen und Füßen“, er-
zählt Steffen Schnaufer, der sich manches 
Mal auch von einem digitalen Wörterbuch 
helfen lässt. Darüber hinaus bewundert 
der Ausbilder Franciscos Mut und Diszi- 
plin. Weil er Morgen für Morgen pünkt-
lich zur Arbeit erscheint, musste Schnau-
fer das weit verbreitete Vorurteil vom un-
pünktlichen Südländer bald ablegen.

Die ersten Wochen
Nach knapp einem Monat in Bad Mer-
gentheim, dem Hauptsitz der BARTEC 
Gruppe, hat sich Francisco schon etwas 
eingelebt. Fünf Wochen Praktikum und 
das dreitägige Start-up-Programm für neue 
Azubis gaben ihm im Vorfeld der Ausbil-
dung Gelegenheit, die neue Umgebung 
samt Kolleginnen und Kollegen kennenzu-
lernen. Dass er sich schnell in der Gruppe 
zurechtfand, verdankt Francisco laut Stef-

fen Schnaufer seiner freundlichen Aus-
strahlung und der Unterstützung durch die 
anderen Auszubildenden. 

Gute Aussichten
Francisco gefällt es bei BARTEC. Der Ar-
beitsplatz, die Menschen und die Verpfle-
gung in der Kantine passen – wenn auch die 
Essenszeiten erheblich von den spanischen 
Gepflogenheiten abweichen. „Ich bin sehr 
froh, hier zu sein“, stellt der freundliche, ru-
hige und engagierte BARTEC-Azubi zufrie-
den fest. ///

STECKBRIEF
Name: Francisco Moreno Garcia 

Funktion: Auszubildender zum Elektroniker für 

Geräte und Systeme

Herkunft: Málaga, Spanien

Hobbys: Fußball, Kicker, Tischtennis

Was er mag: Großstädte, fränkisches Bier

Was er nicht mag: Kaltes Wetter

Stärken: Aufmerksamkeit, Offenheit und Einsatz

Herbert Schöller

Herr Schöller, wie haben Sie von dem 
Förderprogramm MobiPro-EU – Aus-
ländische Auszubildende für Heil-
bronn-Franken erfahren?

Schöller: Über die IHK. Die hatte 
sich im Vorfeld bei MobiPro-EU mit ei-
nem eigenen Projekt für unsere Region 
beworben und den Zuschlag erhalten. 
Eine erste Infoveranstaltung der IHK 
erfuhr gute Resonanz seitens der Unter-
nehmen und BARTEC hat nach einer 
erfolgreichen Bewerbung einen von ma-
ximal zwei Ausbildungsplätzen je Firma 
angeboten.

Was war die Motivation für die Teil-
nahme?

Schöller: Zum einen können wir 
damit einen kleinen Beitrag leisten, die 
Arbeitslosigkeit im europäischen Raum 
zu senken und somit auf breiterer Ebe-
ne soziale Verantwortung zu überneh-
men. Aus fachlicher Sicht gibt es bei 
BARTEC in Bad Mergentheim Bedarf 
im elektrotechnischen Bereich. Um bei-
de Aspekte miteinander zu verbinden, 
haben wir einen zusätzlichen Ausbil-
dungsplatz für das Projekt geschaffen, 
dessen Ziel es ist, die Kandidaten nach 
ihrer Ausbildung für eine Anstellung in 
Deutschland zu gewinnen.

Leiter Personal
BARTEC Deutschland
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Können Smartphones Popcorn machen? Warum schwimmen Fische im Schwarm? 
Wie verändert das Internet der Dinge den Haushalt? Die Vernetzung treibt 
spannende Blüten – in der Natur und im Alltag.

 VERNETZT, 
 NICHT VERHEDDERT

Geballte Handy-Power
Dass Handys und Smartphones weit mehr 
können als telefonieren, chatten und twit-
tern, zeigt dieses kuriose Video aus dem 
Netz: Vier junge Menschen legen ihre 
Handys auf den Tisch und richten sie auf 
eine Handvoll Maiskörner. Jetzt werden 
alle vier Geräte gleichzeitig angerufen. Es 
klingelt, vibriert, und dann passiert es: 
Popcorn! – Funktioniert das wirklich? Um 
das Innere explodieren zu lassen, sind rund 
250°C nötig. Was eine Mikrowelle mit 
hunderten Watt Leistung spielend schafft  , 
ist für Handys mit wenigen Milliwatt völlig 
utopisch. Das Video ist eine Fälschung!

Kollaboration unter Wasser
Wissenschaft lich gut belegt ist hingegen die 
Kraft  der Vernetzung im Tierreich: Löwin-
nen jagen im Rudel, Insekten gründen Staa-
ten, Fische ziehen im Schwarm durch die 
Meere. Beim Guppy machten Forscher eine 
interessante Entdeckung: Die im Zentrum 
des Schwarms agierenden Weibchen suchen 
sich ihre Schwimmpartner nach Charakter 
aus. Rastlose Tiere wählen Rastlose, Ge-
sellige tun sich mit Geselligen zusammen. 
Im Experiment zeigte sich, dass gemischte 
Teams aus verschiedenen Paaren erfolgrei-
cher sind als rein mutige oder vorsichtige 
Gruppen. Sie kommen schneller an Futter.

Miau = ???
Auch im menschlichen Alltag wird die 
Vernetzung immer gegenwärtiger: Das 
Smart-Home steuert Licht und Heizung, 
Herde laden Rezepte herunter und passen 
die Kochtemperatur an. Selbst vor Haus-
tieren macht die Entwicklung nicht halt. 
So sollen künft ig auch Mieze und Bello per 
WLAN oder Bluetooth mit dem Smart-
phone verbunden werden, um beispiels-
weise ihr Fressverhalten im Auge zu haben. 
Doch das ist nicht alles: Eine App aus Japan 
soll nun auch das Schnurren und die Mimik 
von Katzen analysieren und übersetzen. 
Überfl üssig? Das Gerät ist ein Verkaufshit!

DIE LETZTE SEITE
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