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Die Industriethemen des Fraunhofer IPA waren bisher in

fünf Geschäftsfelder gegliedert: Automotive, Maschinen-

und Anlagebau, Elektronik- und Mikrosystemtechnik,

Energie wirtschaft und Medizin- und Biotechnik. Ziel 

dieser Struktur ist es, den Partnern aus der Praxis einen

Über blick zu verschaffen und ihnen einen ersten, fach-

übergreifenden Ansprechpartner zu vermitteln. Jedoch

beziehen sich die bisherigen Geschäftsfelder ausschließ-

lich auf die Stückgutindustrie. Die Prozessindustrie, die

auf der ganzen Welt eine entscheidende Rolle spielt,

wurde bislang nicht optimal bedient. Mit dem neu ge -

gründeten Geschäftsfeld »Prozessindustrie« hat sich das

seit Januar 2015 geändert.

Die Stückgutindustrie ist schwerpunktmäßig darauf ausgerich-

tet, im Produktionsprozess Werkstücke von einer Station zur

nächsten zu transportieren. Dabei wird bei jedem dieser Schritte

Wertschöpfung erzielt. Im Gegensatz dazu stehen Industrien,

bei denen die Prozesse kontinuierlich mit fließenden Materialien

oder Medien ablaufen. Hier werden verschiedene Produk tions -

 schritte oft unmittelbar aufeinanderfolgend durchgeführt. Das

Produkt oder die Zwischenprodukte befinden sich z. B. in

Reak toren und werden in Rohrleitungen von Station zu Station

gebracht. Beispiele dafür sind die Chemische Industrie oder die

Stahlherstellung.

Da das Fraunhofer IPA über ausreichend Expertise in diesem

Bereich verfügt, stellt das Institut dieses Aufgabenfeld seit 2015

als Geschäftsfeld im Dienstleistungsportfolio dar. Dr. Michael

Hilt, der seit 2012 die Abteilung »Beschichtungssystem- und

Lackiertechnik« leitet, treibt das Aufgabengebiet als Geschäfts -

feldleiter voran. Sein Stellvertreter ist Dr. Martin Metzner,

Abteilungsleiter »Galvanotechnik«.

Branche mit hoher Wertschöpfung

Laut Hilt ist die Prozessindustrie weltweit eine sehr wichtige

Branche, die eine hohe Wertschöpfung erzielen kann. »Ins -

besondere bei der Stahlherstellung, in der Lackindustrie, in

der Nahrungsmittelbranche oder in der Chemie wird mit 

fließenden Materialien gearbeitet«, erklärt Hilt. Passend dazu

verfügen die IPA-Fachabteilungen über Know-how und jahre-

lange Erfahrungen in diesem Bereich. »Wir bearbeiten unter-

schiedliche Aspekte der Prozessindustrie. In der Oberflächen -

technologie haben wir es bei der Herstellung und Verarbei -

tung von Lacken und Chemikalien oft tatsächlich mit fließen-

den Medien zu tun, in der Reinst- und Mikroproduktion stel-

len wir sicher, dass in Fließproduktionen die Reinheitsbedin -

gungen erfüllt werden, in der Bild- und Signalverarbeitung 

liefern wir geeignete Mess- und Prüftechniken und in der

Energiewirtschaft arbeiten wir daran, die Leistung fließender

Stoffe maximal auszunutzen«, informiert der Geschäftsfeldleiter.

Kompetenzen der einzelnen Abteilungen 

werden gebündelt

Das neue Geschäftsfeld »Prozessindustrie« umfasst acht Fach -

abteilungen. Ziel ist es, die vielseitigen Kompetenzen des

Fraunhofer IPA auf diesem Gebiet zu bündeln. »Wir schließen

damit einen Kreis in unserem Angebotsspektrum. Nun kön-

nen wir gezielt auf Industriepartner zugehen und ihnen kon-

krete Lösungen aufzeigen«, meint Hilt. Im Fokus des neuen

Geschäftsfelds stehen zunächst die Chemische Industrie und

verwandte Industrien. Das liege einerseits an der Expertise, 

die das Fraunhofer IPA in vielen dieser Bereiche mitbringt, 

beispielsweise in der Oberflächentechnologie, der Reinheits -

technik oder im Liquid Handling, so Hilt. Andererseits sei die

Chemieindustrie aber auch von hoher wirtschaftlicher Be -

deutung. »Chemische Verfahren und chemische Produkte

beeinflussen zahlreiche weitere Branchen. So sind sie bei-

spielsweise Basis für die Energiebereitstellung und -speiche-

rung. Aus diesem Grund ist es uns besonders wichtig, hier

aktiv zu werden«, meint Hilt. Für die Zukunft sei jedoch

geplant, auch weitere Branchen zu erschließen.

Prozessindustrie für bestehende und künftige 

Projekte relevant

Das Fraunhofer IPA verfügt über optimale Voraussetzungen,

um das neue Geschäftsfeld in die bestehende Organisations -

struktur zu integrieren. »Etliche unserer aktuellen Industrie -

projekte lassen sich gewinnbringend in das Thema Prozess -

industrie integrieren. Zudem arbeiten wir mit vielen Partnern

zusammen, für die der Bereich in Zukunft relevant sein wird«,

informiert Hilt. Bei der Umsetzung der neuen Aufgaben ist es

dem Fraunhofer IPA wichtig, geplant und strukturiert vorzu-

gehen. »Wir möchten unseren Industrieanteil nachhaltig er-

höhen. Hierfür ist es entscheidend, die Schwerpunkte des

neuen Geschäftsfeldes in Zusammenarbeit mit den fünf ande-

ren Geschäftsfeldern abzustimmen. Nur so können wir ganz-

heitliche Lösungen hervorbringen, die unsere Partner langfri-

stig weiterbringen und unser Institut stärken«, erklärt Hilt.

Aktuell sind die Verantwortlichen dabei, das neue Dienst leis -

tungs portfolio zu präzisieren und erste Projekte aufzusetzen. 

Auch KMU erhalten Unterstützung

Wichtig ist es dem Fraunhofer IPA zudem, mit dem neuen

Geschäfts feld nicht nur Großkonzerne anzusprechen. So seien

Anwendungen der Prozessindustrie oft sehr kapitalintensiv

und häufig nur größeren Unternehmen zugänglich. »Viele

Verfahren werden spezifisch für einzelne Produkte entwickelt.

Das können sich KMU schlichtweg nicht leisten«, erklärt Hilt.

Hier will das Fraunhofer IPA Abhilfe schaffen. »Auch in der

Prozessindustrie gibt es in Baden-Württemberg viele kleine

und mittlere Unternehmen, die mit unserer Unterstützung

wettbewerbsfähiger werden können«, informiert der Experte.

Darüber hinaus fördern Projekte in diesem Bereich die Energie -

effizienz bei produzierenden Unternehmen. Auch hier gibt es

für KMU Möglich keiten, Optimierungen vorzunehmen. »So

helfen wir den Unternehmen, ihre Position am Produktions -

standort Deutsch land zu verbessern. Zugleich können wir als

Forschungs einrichtung weiter wachsen«, gibt sich Hilt überzeugt.
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Fließprozesse 
nicht mehr wegzudenken
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