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Einstieg in die Prozesstechnik
Mit der Hannover Messe 2017 ging für uns nicht nur eine erneut äußerst er-

folgreiche Messe zu Ende, auf der wir zahlreiche Produkt-Neuheiten vorstellten. 

Vielmehr liegt eine Messe hinter uns, über die wir in einigen Jahren rückblickend 

sagen werden, dass sie der Startschuss der erfolgreichen Zusammenführung 

von Automatisierungs- und Prozesstechnik gewesen ist. Mit der Vorstellung 

spezifischer Produkte und Lösungen für die Automatisierung prozesstechnischer 

Anlagen öffnen wir die Tür in eine Automatisierungslandschaft mit zahlreichen 

interessanten Herausforderungen und immensem Potenzial. 

Die prominenten Marktsegmente der Prozesstechnik, allen voran der Bereich 

Öl & Gas, blicken auf schwierige Jahre zurück. Schließlich hat der rasante und 

bisher nachhaltige Preisverfall am Rohölmarkt den Kostendruck im Hinblick auf 

Förderung und Transport massiv erhöht. Um diesen Wettbewerb Stand zu halten, 

sind zukunftsträchtige Automatisierungslösungen zur Kostenreduktion gefragt. 

Gleichzeitig wird bei der Projektierung von petrochemischen Neuanalgen ein 

besonderes Augenmerk auf Effizienz, Sicherheit und Kostenoptimierung gelegt. 

Hierzu bedarf es einer anlagenübergreifenden, teils sogar globalen Vernetzung.  

Daraus resultiert ein hoher Automatisierungsbedarf mit ausgeprägtem Interesse 

an „IoT“-Lösungen – ein Feld, in dem wir uns durch die langjährige Verbindung 

von Automatisierung und IT-Welt seit jeher zu Hause fühlen. 

Doch nicht nur die prozesstechnischen Märkte mit Petroleumbezug erfordern 

innovative Automatisierungslösungen. Auch aktuelle Entwicklungskonzepte 

wie Smart Cities umfassen – von der erneuerbaren Energie aus dem Biogas-

kraftwerk bis hin zur Wasser- und Abwasserbehandlung – zahlreiche pro-

zesstechnische Bereiche. Zukünftig sollen auch diese zentral überwacht und 

gesteuert werden. Es lässt sich also feststellen, dass die Bereiche der diskreten 

und prozesstechnischen Automatisierungswelt, nicht zuletzt aufgrund der Be-

strebungen hinsichtlich globaler Vernetzung, immer stärker zusammenwachsen.  

Für Beckhoff eröffnet sich damit, basierend auf der bewährten Automatisie-

rungsphilosophie, ein enormes Marktpotenzial.

Folglich freuen wir uns darüber, dass wir – vor allem durch die tiefgreifende Inte-

gration des Explosionsschutzes in unser Produktportfolio – auch prozesstechni-

schen Kunden das Tor zu einer modernen Automatisierungsarchitektur geöffnet 

haben. Mit Hilfe der neuen, hochkompakten „blauen“ Ex-Schutz-Klemmen 

bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, eigensichere Feldgeräte direkt in 

das Automatisierungssystem einzubinden. Der reduzierte Verdrahtungsaufwand 

und die gewonnene Platzreduzierung führen somit zu einer durchgängigen 

und wirtschaftlich hochinteressanten Lösung. Darüber hinaus bringen wir mit 

der CPX-Panel-Serie das robuste und zudem hochattraktive Erscheinungsbild 

unserer modernen Multitouch-Technologie in den Ex-Bereich. Abgerundet durch 

zahlreiche Neuerungen im Bereich der Schnittstellen und Systemintegration 

bieten wir damit einen vollumfänglichen Baukasten an, welcher selbst komplex 

gelagerten Automatisierungsanforderungen gerecht wird.

Die Prozesstechnik erwartet uns mit spannenden Applikationen in hochinte-

ressanten Einsatzbereichen – gut, dass wir darauf vorbereitet sind. Erfahren Sie 

mehr über unseren „Einstieg in die Prozesstechnik“ auf Seite 16.
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