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Systems Engineering braucht 
Simulation Data Management
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Verbesserung Ihrer Entwicklungs-
geschwindigkeit und -methodik 

Wie gehen Sie mit der zunehmenden Komplexität Ihrer Entwicklungsprojekte um? Wie 

beschleunigen Sie Ihre Time-to-Market? Wie halten Sie mit den sich schnell ändernden 

Marktbedingungen nicht nur Schritt, sondern bahnen sich den Weg in die Zukunft? Und wie 

können Sie das Beste aus Ihrer vorhandenen heterogenen Werkzeuglandschaft herausholen 

und gleichzeitig eine ganzheitliche Systementwicklung durch umfassende Integration fördern? 

Aktuelle Entwicklungsthemen fordern vor allem eines: interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 

konsequentem Fokus auf das Gesamtprodukt. Das Ziel ist klar: mehr Agilität und Schnellig-

keit im Entwicklungsprozess durch die Einführung neuer Methoden und eine stärkere 

Fokussierung auf Software. 

Wir bieten Dienstleistungen, Werkzeuge und Lösungen, die perfekt auf Ihr unternehmens-

spezifi sches Development Ecosystem zugeschnitten sind. Die Grundlage dafür ist die 
Vernetzung aller Elemente des Fahrzeugentwicklungsprozesses – Schritt für Schritt und 

unabhängig von Werkzeugen und Lieferanten. Neutrale Konnektoren integrieren Simulations-

modelle, Prüfstände, Devices und Daten über Ihren Prozess hinweg. 

Gemeinsam defi nieren wir Maßnahmen zur Steigerung der Entwicklungseffi zienz. Dies 
erreichen wir durch Produktivitätsverbesserungen innerhalb bestehender Umgebungen 

und durch die Verlagerung von Entwicklungsaufgaben in frühere Prozessphasen.

Der Brückenschlag zwischen virtuellen und realen Welten

www.avl.com/iodp
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Virtual first
Nach zwei Jahren Pandemie haben sich die Messever-
anstalter neu sortiert – mit mehr oder minder überzeu-
gendem Erfolg. Nehmen wir das „Green-Field-Projekt“ 
Hannover Messe 2022 im Jahre eins nach Covid-19 als 
Beispiel. Es ist deutlich kleiner geraten als in den Jahren 
vor 2020 – und es hat sich gezeigt, dass die Idee einer 
branchenübergreifenden industriellen Leistungsschau 
auf der grünen Wiese kritisch hinterfragt werden sollte: 
Die Wege sind lang, die Infrastruktur ist aus einer ande-
ren Zeit und die Integration einer virtuellen Präsenz lau-
sig inszeniert. Allzu offensichtlich war der Wunsch des 
Veranstalters, an die guten alten Zeiten anknüpfen zu 
wollen. Diese alten Zeiten mit ihren spektakulären Auf-
tritten eines Barack Obama oder einer Angela Merkel 
auf dem Messegelände sind freilich vorbei. Man merkt, 
dass Bundeskanzler Olaf Scholz mit den gegenwärtigen 
weltpolitischen Ereignissen an anderer Stelle mehr als 
gut zu tun hat und internationale Wirtschaftspolitik 
eben nicht mehr in Hannover gemacht wird. Was natür-
lich nach wie vor cool ist: aus dem ICE in Hannover Mes-
se Laatzen auszusteigen und dann zum Eingang Messe 
West zu spurten (Beitrag hierzu in dieser Ausgabe ab 
Seite 43). Wirklich bemerkenswert indes war der vollim-
mersive Event „Manufacturing in the Age of Experience 
2022“ von Dassault Systèmes auf dem Messegelände. 
Der Zugang über einen Seiteneingang hinter der Halle 
17 musste allerdings erst einmal gefunden werden. Die-
ser Event war im Vergleich zu dem, der 2019 in Shang-
hai, China, veranstaltet wurde, ein riesiger Schritt nach 
vorne in Richtung Digitalisierung. Impressionen hierzu 
auf Seite 6.

Szenenwechsel: München. Das dortige neue Messege-
lände ist integraler Bestandteil der Messestadt Riem, 
die immer noch von der Bundesgartenschau 2005 pro-
fitiert (das einstige Weltausstellungsgelände in Han-
nover ist jetzt abgesperrt). Die Wege zur U-Bahn sind 
kurz, die Urbanität einer modernen Lesart ist spürbar. 
Der bayerische Charme auf der IFAT (Weltleitmesse für 
Umwelttechnologien) hatte da eine ganz andere Klasse, 
wenngleich auch dort die Integration von virtuellen An-
geboten sehr spärlich war. Lesen Sie hierzu unser Spe-
cial „Water Management“ in der Rubrik CAPITAL PRO-
JECTS ab Seite 64. 

Wie es besser geht in Sachen hybride Veranstaltungs-
formate, zeigte der diesjährige Engineering Process Day 
der :em AG, der im Darmstadium veranstaltet wurde. 
Da wurden zumindest während der Präsenzveranstal-
tung Fragen aus dem Cyberspace zugelassen. Abschlie-
ßend stellte der Veranstalter fest, dass durch die Mög-
lichkeit der Onlineteilnahme ein Besucherrekord erzielt 
werden konnte. Einen Nachbericht darüber lesen Sie ab 
Seite 7. 

Wenn die PLM-Branche das Mandat der Vorreiterrolle in 
Hinsicht auf künftiges nachhaltiges Wirtschaften ernst 
nehmen will, muss sie den virtuellen Raum verstärkt 
auch fürs Geschäftemachen nutzen. Das bedeutet, 
dass sich auch die Messeveranstalter einem Stresstest 
stellen müssen, dem die Fachpresse durch Business-
netzwerker und Google schon seit geraumer Zeit ausge-
setzt ist. Am Ende werden wir alle von überzeugenden 
Digitalformaten der Messen profitieren. Übrigens hatte 
auch die CES in Las Vegas mit Schwierigkeiten zu kämp-
fen, aber anderen – mehr hierzu ab Seite 14.
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Besucherrekord  
mit Klassentreffen-Feeling

Die :em engineering methods ag bat ins Kongresszentrum 
Darmstadium zur 20 Jahr-Feier und zum anschließenden  
Engineering Process Day. Alle kamen, die Rang und Namen  
in der PLM-Szene haben.

AUS DER PLM-SZENEAUS DER PLM-SZENE

DARMSTADT, Ende Mai (bv). Wie zu erfahren war, fand das Hoffen und Ban-
gen, ob die Veranstaltung überhaupt nun stattfinden könne oder nicht, erst 
im Laufe des vergangenen Aprils sein Ende. Erst dann kristallisierte sich her-
aus, dass das 20-jährige Firmenbestehen und die hauseigene Fachveranstal-
tung Engineering Process Day (EPD) unter vertretbaren Auflagen in persön-
licher Präsenz tatsächlich stattfinden kann. Und die Teilnehmer waren und 
sind dankbar, denn es war ein wirkliches Ereignis.

So konnten also am Nachmittag des 18. Mai die Teilnehmer im Darm-
stadtium zur Gala-Veranstaltung anlässlich des 20. Firmenjubiläums be-
grüßt werden. Zwischen den drei Gängen des Dinners ließen zunächst der 
:em-Vorstand eine kurzweilige Retrospektive zur Gründung des Unter-

Das Experimentieren in der realen Welt ist auf Dauer zu lang-
sam und zu teuer, um ein Unternehmen wettbewerbsfähig zu 
halten. In einer vollständig virtuellen Live-Demonstration ha-
ben daher Experten von Dassault Systèmes ein Szenario auf 
der Hannover Messe 2022 implementiert, bei dem in eine be-
stehende Fabrik eine Produktion von Autobatteriezellen ein-
gefügt werden sollte („Brownfield-Szenario“). Genutzt wurden 
hierzu eine ausgeklügelte Dramaturgie und VR-Brillen. Das 
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immersive Erlebnis war wirklich beeindruckend und die Leis-
tungsfähigkeit der Virtual-Twin-Technologie auf Basis von 
Delmia-Technologien (Teil der 3DExperience-Plattform) über-
zeugte. Nur an der Ergonomie muss noch gearbeitet werden, 
weil das Tragen der Brille über den gesamten Zeitraum der 
VR-Besprechung von gut 45 Minuten doch recht anstrengend 
war. (bv)



14 | 2/2022 | d1g1tal AGENDA d1g1tal AGENDA| 2/2022 | 15

AUS DER PLM-SZENEAUS DER PLM-SZENEAPÉROAPÉRO

Snow Crash in Vegas?
Bericht über eine Messe, die für neue Ideen kämpft und dabei 
doch ins Hintertreffen geraten ist.

LAS VEGAS/USA, im Januar (sg). In den letzten Jahren hat sich eine Ver-
anstaltung zum „Mekka“ der Technologie- und Innovationsenthusiasten 
weltweit entwickelt: die Consumer Electronics Show (CES) in der US-ame-
rikanischen Mojave-Wüste. Davor nur Insidern bekannt, hat sie sich, mit 
Ausnahme des coronabedingten Ausfalls im letzten Jahr, in die Herzen und 
die Marketingkalender nahezu aller technologisch führenden Konzerne und 
Start-ups geschlichen. Und so sollte auch in diesem Jahr wieder eine Mes-
se der Neuigkeiten und Highlights stattfinden. Man kann die Veranstalter 
schon dafür bewundern, mit welchem Aufwand sie für eine reguläre Prä-
senzmesse gekämpft haben: dezidierte Teststrategie, kostenlose PCR-Tests 
und Beschränkungen bei den Besucherzahlen. Diese Maßnahmen sollten 
dazu beitragen, dass die Renaissance der Messe nach Corona gelingt. Doch 
die Omikron-Variante machte den Veranstaltern und den Ausstellern einen 
Strich durch die Rechnung. Und so fielen um den Jahreswechsel herum viele 
Unternehmen um wie die sprichwörtlichen Dominosteine, und mit ihnen 
reduzierte sich die Anzahl an Ausstellungsständen und damit auch die der 
Besucher drastisch. 

Fieberhaft versuchten die verbleibenden Aussteller vor Ort, aus der Not 
eine Tugend zu machen, und lobten die entspannte Stimmung über alle 
Maßen. Gleichzeitig verlegte der, der es konnte, seine Präsenz ins Virtu-
elle, freilich mit sehr unterschiedlichen Erfolgen – wohl dem, der darauf 
vorbereitet war! Eines der Unternehmen konnte dabei mit Sicherheit ab-
solut hervorstechen: Mercedes-Benz präsentierte auch virtuell seine Vision 
EQXX und konnte dabei – sicher aufgrund der enormen Reichweite – die 
meiste Berichterstattung darüber absahnen. 1 000 km Elektroreichweite, 
erstes „Software-defined Car“ (was auch immer sich hinter diesem Begriff 
verbergen soll) und eine besonders hohe Effizienz zeichnen diese „Vision“ 
aus, wenn auch an vielen Stellen nebulös bleibt, wie die Marketingaussagen 
konkret in einem Serienmodell Anwendung finden werden. 

Fahrzeugindustrie setzt wesentliche Impulse

Überhaupt war es erneut die Autoindustrie, die dieser Messe ihren Stem-
pel aufdrücken konnte. Hyundai hatte die durchaus größte Präsenz auf der 
Messe, aber auch Unternehmen wie Togg, Fisker und Vinfast wussten zu 
überzeugen. Speziell das vietnamesische Unternehmen Vinfast zeigte Mut 
zu der Lücke, die andere hinterlassen hatten, und präsentierte eine Reihe 
neuer Elektro-SUVs, die zukünftig nicht nur in Deutschland gebaut, sondern 
auch von deutschen Technologiezulieferern, wie ZF aus Friedrichshafen, un-
terstützt werden. Dass auf der CES nahezu nur elektrische Antriebe gezeigt 
wurden, war ebenso wenig überraschend wie das Fehlen vollautonomer 

Fahrzeuge. Dennoch gab es eine Reihe dazu notwendi-
ger Technologien wie LiDAR zu sehen. Wirkliche Innova-
tionen waren dabei aber eher rar gesät.

Auch die Unterhaltungsindustrie zeigt Flagge

Neben der Automobilindustrie hatte natürlich auch die 
Unterhaltungsindustrie die CES wieder dafür genutzt, 
neue Geräte mit noch höheren Auflösungen und größe-
ren Bildschirmen zu zeigen, wobei allerdings auch hier 
der wirkliche Neuheitenwert eher klein geriet. 

Nichtsdestotrotz gab es die kleinen, feinen Themen, 
die in der großen Berichterstattung nicht die dominante 
Rolle spielten, aber vielleicht doch Einfluss auf unsere 
Zukunft haben werden. So professionalisiert und digita-
lisiert sich der Bereich der Nahrungserzeugung immer 
weiter und unter dem Oberbegriff „Foodtech“ stellten 
viele kleinere Unternehmen neue Wege vor, die Welt 
mit Nahrung zu versorgen. Dabei spielt Technologie in 
diesem Bereich eine immer größere Rolle. Ob Indoor 
Farming, 3D-gedrucktes Essen oder eine nahezu hun-
dertprozentige Restverwertung – es scheint, also ob 
dieser Sektor in den nächsten Jahren die bedeutends-
ten Innovationen auf den Markt bringen wird.

Ab ins Weltall

 Mit der Luft- und Raumfahrttechnologie gab es ein wei-
teres Segment auf der CES, das sich Gehör verschaffen 
konnte. Nanosatelliten, Mondfahrzeuge oder Logistik-
dienstleistungen für den Weltraumtransport waren nur 
einige der Themen, die in diesem Umfeld präsentiert 
wurden. Nicht zuletzt hat die beabsichtigte Weltraum-
eroberung der Multimilliardäre von Elon Musk bis Jeff 
Bezos sicher dazu beigetragen, dass dieser Bereich neu 
erwacht ist und nun neue Produkte und Services ent-
wickelt. 

Und obwohl mit Alphabet (Google), Meta (Facebook) 
oder Microsoft die ganz Großen der Informationstech-
nologie fehlten, so gab es doch mit dem Metaverse und 
einer Vielzahl von NFT-Firmen Neuigkeiten aus diesem 
Bereich zu entdecken. Speziell NFTs (Mehrzahl von Non-
fungible Token) versprechen dabei das „nächste große 
Ding“ zu werden, weil sie es ermöglichen, virtuellen 
Kunstwerken einen realen Wert zu geben. Wie bei so 
einer Technologie üblich, überwiegt dabei derzeit die 
Goldgräberstimmung den realen Nutzen. Aber wir wer-
den sicher in Zukunft noch eine Reihe von spannenden 
Anwendungen dafür sehen.

An Innovationskraft verloren

Ehrlicherweise muss aber konstatiert werden, dass dass 
es die CES trotz aller Bemühungen nicht geschafft hat,  
den Funken des Neuen, Besonderen und vor allem In-
novativen so überspringen zu lassen, wie sie es einmal 
konnte. Die Die Schuld liegt sicher nicht bei den Veran-
staltern, sondern vor allem an den Ausstellern, die den 
virtuellen und realen Besuchern bis auf wenige Ausnah-
men nichts wirklich Bahnbrechendes präsentiert ha-
ben. Dabei stellt sich natürlich die Frage, woran das lie-
gen könnte. Denn bei den enormen Marketingbudgets, 
die trotz der teilweise virtuellen Präsenz ausgegeben 
wurden, hätte man durchaus mehr erwarten können. 
Aber es scheint ein wenig, als ob die Hersteller – gleich, 
welcher Branche – in den Corona-Monaten und -Jahren 
ihre Innovationskraft verloren haben. Bestätigt wird 
diese Einschätzung durchaus von den Unternehmen 
selbst, die unter anderem das viele Homeoffice für 
die zurückgehende Kreativität verantwortlich machen. 
Diese recht einfache Rechtfertigung kann jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass man es (wieder einmal) 
versäumt hat, die schlechteren Zeiten dafür zu nutzen, 
die Innovations- und Ideenentwicklung in den Unter-
nehmen zu forcieren. So ganz scheint es insbesondere 
in der Automobilindustrie, aber auch im Maschinenbau 
immer noch nicht angekommen sein, dass die reale Pro-
duktion von Gütern immer weniger Wertschätzung ge-
nießen wird und die wirtschaftliche Zukunft digital und 
zudem komplett in Kreisläufen funktionieren wird. Und 
so sei jedem Leser ein Buch ans Herz gelegt, das unge-
wollt eine Hauptrolle auf der diesjährigen CES spielte 
und das bereits vor vielen Jahren propagierte „Meta-
verse“ beschreibt: „Snow Crash“ von Neal Stephenson1. 
Der Grund: Über kaum ein anderes analoges Produkt 
wurde während der Messezeit geredet.

1) „Snow Crash“ ist ein Science-Fiction-Roman von Neal Stephenson aus 

dem Jahr 1992. Stephenson wollte die Geschichte ursprünglich gemeinsam 

mit dem Grafiker Tony Sheeder als CAD-Comic herausbringen. Die Handlung 

spinnt sich um die skurrile These, eine Droge, ein Virus und eine Religion 

seien strukturidentisch, nämlich Formen sich selbst reproduzierender para-
sitärer Information – heute würden wir von „Fake“ sprechen. 

 en.wikipedia.org/wiki/Snow_Crash
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„Der Erklärungsbedarf  
ist enorm“

Professor Rainer Stark, Leiter des Fachgebiets Industrielle  
Informationstechnik der Technischen Universität Berlin,  

stellt sich den Fragen der Redaktion zu seinem neuen  
Fachbuch „Virtual Product Creation in Industry“.

Professor Stark, Ihr jüngstes Werk ist das Ergebnis einer zehnjährigen  
Recherchearbeit. Sie berichten viel darin über die Innovationen bei Techno-
logien, Methoden und Prozesse, aber was hat sich im gleichen Zeitraum in 
der Lehre verändert?
In der Tat ist die Lehre internationaler geworden. Das bedeutet, Vorlesun-
gen und begleitende Veranstaltungen werden teilweise auf Englisch gehal-
ten. Durch die Bachelor- und Master-Angleichung in Europa nivelliert sich 
Wissen über die einzelnen Ländern hinweg. Auffällig ist auch, dass der An-
teil an chinesischen Studenten in Deutschland zugenommen hat. 

Bei der Vermittlung der Inhalte setzten sich immer unterschiedlichere 
Formate durch, wobei, aus guten Gründen, auch weiterhin die konventi-
onelle Vorlesung mit ihrem Frontalcharakter gepflegt wird. Auch Formen 
der Projektarbeit werden genutzt. In der Highend-Vorlesung „Virtual En-
gineering Industry“ versuche ich zum Beispiel, die neuen und zukünftigen 
Arbeitsweisen der industriellen Praxis mit meinen Studenten zu praktizie-
ren – indem beispielsweise bei Design Reviews direkt mit CAD/CAE und Sys-
temmodellen interaktiv gearbeitet wird. Gleichzeitig verlangt dies, dass die 
Lehrgruppen nicht zu groß werden dürfen und methodisch stark geschult 
werden müssen. 

Wichtig ist es, zu würdigen, dass es Themen rund um PLM und Enginee-
ring-IT überhaupt geschafft haben, in die Lehrpläne der großen Universitä-
ten aufgenommen zu werden. Vor zehn oder zwanzig Jahren war dies noch 
wesentlich schwieriger und zum Teil undenkbar. Mir geht es darum, den 
Studierenden – von denen viele ja später einmal Führungspositionen be-
kleiden werden – ein gestalterisches Element mitzugeben für die digitale 
Wirklichkeit in den Unternehmen.

Der Erklärungsbedarf ist groß, weil zwischen dem Design einer Enginee-
ring-IT-Systemarchitektur und deren Nutzung Welten liegen, gerade unter 
dem Eindruck von (Model-based) Systems Engineering und der anstehen-
den Entwicklung von vernetzten Produkten. Ingenieure müssen also ver-
stehen lernen, wie Vernetzung innerhalb der IT funktioniert, welche Netz-
werkprotokolle und Datenströme es gibt. Für uns als Professoren bedeutet 
das, dass wir unseren Fundus an Lehrinhalten immer wieder überarbeiten 
müssen.

Lässt sich verlässlich abprüfen, welchen Maturity Level ein Kandidat in Hin-
sicht auf Digitalisierung im Produktentstehungsprozess hat?
Das ist gar nicht so trivial. Über Grundlagenvorlesungen während des Ba-
chelor-Studiengangs versuchen wir, alle Studierenden auf das gleiche 
Niveau zu heben, weil die Eingangsqualifikationen in Hinsicht auf Digitali-
sierung doch sehr unterschiedlich sind. Die einen mögen versiert sein im 
Umgang mit einem CAD-System, aber bei Themen rund um Datenhaltung 
und -nutzung, Kontextualisierung von Daten, neuen Formen des Data En-
gineering bis hin zu statistischen Methoden und KI-Anwendungen ist die 
Bandbreite an Kenntnissen bei den Studierenden schon sehr groß. Tatsache 
ist jedoch, dass wir keine vereinheitlichten Prüfungen haben, wenn es dar-
um geht, Fertigkeiten in der Virtualisierung abzufragen. Es wäre gewiss eine 
gute Idee, darüber nachzudenken. 

Vorsicht bei Kürzeln aus der PLM-Welt! – das Top-
Management in Ihrem Unternehmen versteht deren 
Bedeutung möglicherweise nicht

Quelle: www.futurelearn.com/courses/ 
science-communication-for-researchers

MOBILITÄTSINDUSTRIEMOBILITÄTSINDUSTRIE
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On the role of smart MRF
Traditionally, waste management companies have operated 
using a rather restricted management approach to operating 
a materials recovery facility (MRF): Throughput goals and  
continuous operation in terms of minimal downtime were the 
main driving forces. However, the focus is moving forward now 
on optimizing system performance and reliability, in conjunction 
with increasing recycling rates and a drive fora greener  
and more sustainable tomorrow.

When considering the addition of, or upgrade to,  a 
smart MRF, for municipalities or private operators, the 
four main factors should always be the client (opera-
tor), current requirements, and for evolving market 
needs, which include throughput, reliability, output 
quality, and adaptability. Equally important is a full un-
derstanding of what is really expected from any pro- 
posed system. Having an engaged and focused mindset 
for the project with the client from the beginning, will 
impact and drive the entire design process. 

A smart MRF needs to be operated in the same 
way as any forward thinking and successful ma-
nufacturing or production business, for instance  
based on digital factory or digital plant scenarios.  The 
operational process essentially needs to be developed 
using a manufacturing industry methodology to ensure 
that end product meets market requirements, with re-
gards to both consistent quality and production volume, 
and fulfills agreed contract arrangements with clients.

End-to-end transparency

Once a MRF system is installed and operational, the abi-
lity to control the entire process with accurate visibility 
at all stages is essential. It is also essential to be able to 
make required changes to accommodate fluctuations in 
input material – ideally in real time. This can be achieved 
in smart MRF because of the system’s interconnectivity, 
and by utilizing available data and reporting informa-
tion via the SCADA system. This will effectively remove 
the requirement for an operator to physically monitor 
the process constantly throughout the operation.

A SCADA system provides the information and data 
required to demonstrate to end markets the ability of 
the equipment and system installed to ensure consis-
tent quality of output. Good quality recovered material 
will always be in demand from third parties in the in-
dustry. Therefore, the ability to demonstrate consistent 
quality of end product, will initially greatly reduce the 
need for end markets to ‘spot-check’ materialsupon 
receipt, and eventually, as confidence between sup-
plier and buyer is developed, will remove the need for  
SCADA-based proof of quality entirely. 

The smart MRF, in addition to assessing and control- 
ling the quality of output product, will also be able to 
provide accurate and real time data with regards to the 
quality of input materials. This function will enable the 
MRF operator to provide its suppliers with compositio-
nal data, identifying levels of contamination in input, 
without the need for laborious manual inspections, so 
that the contamination can be dealt with at the source.

Machinex and UK-based Sherbourne 
Recycling have signed initial contracts 
to complete a world-leading, next ge-
neration MRF in Coventry, England. The 
world-leading recycling plant will be 
put into operation by summer 2023

CAPITAL PROJECTS CAPITAL PROJECTS WATER FOR ALL

WATER FOR ALL



78 | 2/2022 | d1g1tal AGENDA d1g1tal AGENDA| 2/2022 | 79

Good outlook  
for sustainability

The plans of many countries to curb climate change and use tech-
nologies to save energy and greenhouse gases are becoming more 
concrete – order intakes of E & C firms benefit from this trend.

GREEN INDUSTRIAL PLANTSGREEN INDUSTRIAL PLANTSCAPITAL PROJECTS CAPITAL PROJECTS 

As already reported, new orders booked by members of the German VDMA 
Large Industrial Plant Manufacturers’ Group (AGAB) for 2021 were up 78 
percent year-on-year basis. The driving force behind this upturn was de-
mand from abroad, with an export ratio of 85 percent. Major orders from 
emerging countries ensured a high utilization of existing capacities and trig-
gered rising demand for skilled workers. At the same time, there was also 
an increase in orders for innovative equipment for sustainable production 
and for services, which accounted for 30 percent of sales in large-scale plant 
engineering last year. 

The plans of many countries to curb climate change and use technologies 
to save energy and greenhouse gases are becoming more concrete. This 
offers VDMA E & C firms opportunities to bring new plants, services, and 
processes to the market and enable clients to produce in a way that saves 
resources. The industry is thus one of the pioneers of the global energy and 
mobility revolution and makes a significant contribution to society’s goal of 
sustainable industrial production, as to hear from the AGAB organization. 
For this purpose, E & C firms also supplies complete facilities for the produc-
tion of green hydrogen, that could play a major role in the energy market 
of the future. 

Industry sets its own sustainability goals – for instance in wind turbine 
market

AGAB members are not only supporting their clients in decarbonization, 
rather they are also setting their own sustainability targets and thus taking 
responsibility for the climate and the environment. The milestones formu-
lated by the companies relate both to their national and international af-
filiates that are to become climate-neutral and to the entire supply chain. 

In 2021, 484 onshore wind turbines with 1 925 MW of installed capacity 
were erected in Germany. This is the result of the current analysis by Deut-
sche WindGuard on behalf of BWE and VDMA section ‘Power Systems’. The 
gross installation in 2021 is thus 35 percent higher than in the previous year 
(1 431 MW). However, as was the case in 2020, this level of new construc-
tion is not sufficient to meet the climate targets of the German government 
and the growing demand for electricity for climate-neutral energy.  

Measurement of a wind turbine
Picture: www.windguard.de
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Achema 2022 aims to integrate  

exhibition and congress 

program more closely

This year, for the first time, the Dechema will fully integrate the 
congress into the exhibition program of Achema fair. All congress 
sessions will take place either on stages directly in the exhibition 
halls or in the immediate vicinity of the exhibition groups. 

CAPITAL PROJECTS CAPITAL PROJECTS 

On Monday, 22 August 2022, the theme ‘Hydrogen 
Economy’ will kick off the event: As we move towards a 
climate neutral future, hydrogen will play a crucial role 
in the transformation of the process industry, the trans-
port sector and the energy system. The focus of the first 
theme day will be how to leverage its further potential 
in the future.

Production without the use of fossil raw materials is 
an important and ambitious goal to reduce greenhouse 
gas emissions in the process industry. The idea of fossil-
free production is simple, but there are still many unans-
wered questions. These will be addressed by the ‘Fossil 
Free Production’ theme day on Tuesday, 23 August 2022.

The focus topic ‘Digital Lab’ will be part of the Wed-
nesday, 24 August 2022, theme day on ‘Perspectives in 
Laboratory & Analytics’: Data from all areas of research 
and production converge in the laboratory. Modular, 
automated and fully networked, the digital laboratory 
is a central component for process development and 
quality assurance. 

The continuous much-discussed topic of ‘Digitalisation 
in Process Industry’ can be found as part of the new exhibi-
tion group ‘Digital Hub’ (Hall 12.1) and also as a focal point 
of the congress agenda on Thursday, 25 August 2022.

The last day of the congress on Friday, 26 August 2022, 
will focus on ‘Novel Bioprocesses and Technologies’: 
New biopharmaceuticals, bio-based fine chemicals or 
biotechnological recycling all require new (production) 
processes. Changes in these processes are especially 
driven by advances in synthetic biology, automated la-
boratory technologies, integrated bioprocesses, innova-
tive bioreactor concepts, novel downstream technolo-
gies and advanced modeling. In total, the Congress will 
feature more than 115 sessions. 

dechema.de/en

“True to the Achema 
motto ‘Inspiring sus-
tainable connections’, 
we are bringing to-
gether what belongs 
together.” 
Dr Andreas Förster, Execu-
tive Director with Deche-
ma association and Chief 
Organizer of Achema fair 


