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Die Produktion von Wirkstoffen ist komplex – nun 
wird die Qualität in Echtzeit steuerbar.

IMMER UNTER 
KONTROLLE

 we can 
Präzise  
Anlagenprüfungen  
sorgen für  
Prozesssicherheit

 we care 
Moderne  
Atemschutzgeräte 
ermöglichen  
sicheres Arbeiten



w
e 

cr
ea

te

L
ange Zahlenkolonnen, vielfältige Datenkurven 
und regelmäßige Prozessvergleiche – die 
 Mitarbeiter des Forschungszentrums in der 
Schweiz haben alles im Blick. Sie entwickeln 

unter anderem Wirkstoffkandidaten für die Krebsthe
rapie und können jetzt von ihrem Computer aus die 
Produktion von Zellkulturen in einem Bioreaktor in 
Echtzeit verfolgen.  

Damit sich die Zellen im Bioreaktor vermehren, 
müssen optimale Bedingungen herrschen. „Tempera
tur, Sauerstoffzufuhr, Nährstoffgehalt – alles muss 
exakt aufeinander abgestimmt sein, damit ein Wirk
stoff in gleichbleibender Qualität produziert werden 
kann“, erklärt Biotechnologe Dr. Wolfgang Sommer
egger. Um die vielen Einflussgrößen in diesem kom
plexen Prozess optimal regeln zu können, haben er 
und sein Team von Bilfinger in Kooperation mit dem 
Institut für Bioverfahrenstechnik der Universität für 

DIE 
WIRKSTOFF- 
FLÜSTERER

BIOTECHNOLOGIE

Wie schnell kann ein Impfstoff entwickelt und in 
großer Menge produziert werden? Darüber wurde 
selten so viel diskutiert wie seit der Ausbreitung 
des neuartigen Coronavirus. Bilfinger führt 
derzeit gemeinsam mit einem internationalen 
Biotech-Unternehmen ein Pilotprojekt durch,  
das die Entwicklung neuer Wirkstoffe deutlich 
effizienter gestalten soll. 

BYOND Mehr erfahren

Was im Inneren eines 
Bioreaktors vor sich 
geht, wird durch die 
Software Qubicon in 
Echtzeit sicht- und 
steuerbar.

SOFTWARE FÜR DEN PHARMASEKTOR

STETS IM BLICK
 Qubicon macht Prozesse transparent und effizient

Spricht über seine Kooperation mit Bilfinger: Prof. Dr. Gerald Striedner.

Fragen an …
Gerald  

Striedner

3

Bodenkultur in Wien eine Software entwickelt. Sie 
erleichtert es unter anderem, spektroskopische Mess
verfahren einzubinden und mathematische Modelle in 
Echtzeit zu nutzen. Der Kunde kann dadurch jederzeit 
Kenngrößen automatisch berechnen und diese für die 
Prozesssteuerung heranziehen. Abweichungen vom 
festgelegten Referenzbereich lösen sofort Warnmel
dungen und eine automatische Aktion aus, oder die 
Betreiber können manuell regulierend in den Produk
tionsprozess eingreifen. „Quality by Control“ nennt 
sich dieses Konzept, daran angelehnt trägt die Soft
ware den Namen Qubicon. 

ALLE DATEN AUF EINER PL ATTFORM
Ein Schwerpunkt des Pilotprojekts liegt auf der Inte
gration aller Daten, die im täglichen Labor und  
Produktionsbetrieb anfallen, in eine zentrale Platt
form. So können die Entwickler im Idealfall Prozess
zusammenhänge erkennen, die zuvor nicht sichtbar 
waren. Kunden können dieses System autonom nut
zen, aber bei Bedarf auch jederzeit Experten von 
 Bil finger wie das Team rund um Dr. Sommeregger 
zuschalten, um sich bei Fragen beraten zu lassen. Der 
Erfolg der Softwareplattform wird dann vor allem in 
der Effizienz und der Reproduzierbarkeit des Prozes
ses sowie der gleichbleibenden Qualität des Wirk
stoffs gemessen.

Die Software ist eine der jüngsten Innovationen von 
Bilfinger Industrietechnik Salzburg. In die Entwicklung 
ist die umfassende Expertise der Gesellschaft im Phar
masektor eingeflossen, denn die Gesellschaft plant und 
errichtet bereits seit Jahrzehnten Rohrleitungen und 
Produktionsanlagen für die Biotechnologie und Pharma
branche. Zur Produktpalette gehören Bioreaktorsys
teme und Fermentationsanlagen, aber auch Ansatz, 
Reinstmedien, Aufreinigungs und CIP/SIPSysteme. 

Bilfinger unterstützt Pharmakunden außerdem da
bei, Produktionsstätten zu erweitern, zu modernisieren 
und die Instandhaltungskosten zu senken. Wie das 
aussehen kann, zeigt die Siegfried AG mit Stammsitz 
im schweizerischen Zofingen. Dort ist Bilfinger für die 
Instandhaltung und das Engineering der Produk
tionsanlagen zuständig. Das Ergebnis: eine Senkung 
der jährlichen Instandhaltungskosten um mehr als  
30 Prozent von früher über zwölf Millionen auf nun
mehr unter acht Millionen Schweizer Franken. „Das 
zeigt das große Potenzial des Bilfinger Maintenance 
Concept für Kunden in der Pharma und Biopharma 
Industrie“, sagt Gerald Pilotto, Head of Global Develop
ment bei Bilfinger. Die Pharmahersteller können sich 
dadurch noch besser auf ihr Kerngeschäft konzentrie
ren – die Entwicklung und Produktion von Wirkstoffen.
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Prof. Dr. Gerald Striedner ist stellvertretender Leiter des Insti
tuts für Bioverfahrenstechnik an der Universität für Bodenkul
tur in Wien und hat das Forschungsprojekt mit Bilfinger zur 
Entwicklung von Qubicon von akademischer Seite begleitet.

Wie schätzen Sie das Potenzial einer Software 
wie Qubicon in der Pharmaindustrie ein?
Der Markt für biopharmazeutische Produkte weist sehr hohe 
Wachstumsraten auf, mit vielen Wirkstoffneuzulassungen, die 
jedoch teuer sind und damit einen enormen Kostendruck auf 
die öffentlichen Gesundheitssysteme erzeugen. Eine umfas
sende Versorgung der Gesellschaft mit diesen Arzneimitteln ist 
nur durch die signifikante Reduktion von Herstellungskosten 
zu erreichen. Behörden und Industrie haben deshalb einen An
satz entwickelt, bei dem die Produktqualität direkt im Prozess 
kontrolliert wird. Dafür sind intelligente Softwarelösungen wie 
Qubicon von elementarer Bedeutung. Es ist zu erwarten, dass 
sich dieser Qualitätssicherungsansatz durchsetzen und zum 
geforderten Standard in der Arzneimittelproduktion wird. 

Warum werden solche Lösungen dann noch 
nicht in der Breite eingesetzt?
Die Implementierung stellt eine große interdisziplinäre Heraus
forderung dar, und viele Arzneimittelhersteller, Software und 
Engineeringfirmen haben für Teilbereiche bereits eigene  
Lösungen entwickelt. Bislang gibt es am Markt aber keine All
inoneSoftware wie Qubicon, die alle Daten bündelt, spei
chert, verarbeitet, analysiert und die Automatisierung ermög
licht. Bilfinger hat Qubicon mit seiner Expertise im Bereich 
biopharmazeutische Anlagen so entwickelt, dass sie auch fle
xibel in bereits existierende Systeme eingebunden und exakt 
auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden kann.

Sie arbeiten bereits an einem Folgeprojekt.  
Was ist das Ziel?
Wir beschäftigen uns mit der kontinuierlichen Produktion und 
der vollständigen Integration der einzelnen Schritte eines Pro
duktionsprozesses von der Zellkultur über die Abtrennung des 
Produkts von Zellen hin zur finalen Reindarstellung des Produkts. 
Die Software wird für die voll automatisierte, kontinuierliche  
Produktion von Biopharmazeutika adaptiert und erweitert. 

https://www.it-salzburg.bilfinger.com/produkte/prozesssteuerung/qubicon-quality-by-control/
https://www.youtube.com/watch?v=e7Lb0hZZk8k
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Kein Durchkom-
men: Dank der spe-
ziellen Ausrüstung 
sind die Fachkräfte  
optimal geschützt.

GAS- UND ATEMSCHUTZ

Chemikalien-Schutzanzug, Atemschutz-
maske – wie ein Froschmann klettert der 
Techniker in einen Tank, um die Isolierung 
zu prüfen. Draußen 38 Grad Celsius, innen 
noch viel heißer: Arbeiten unter extremen 
Bedingungen gehört für die Bilfinger- 
Experten zum Tagesgeschäft.

Fragen an …
Andreas Wicht
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Wird Ihr Equipment regelmäßig 
geprüft, zum Beispiel vom TÜV?
Alle Prüfintervalle sind gesetzlich vorge
schrieben und finden regelmäßig statt. Je 
nach Gerät oder Branche müssen die Prü
fungen alle vier Wochen durchgeführt wer
den. Wir prüfen die Geräte, die bei uns 
oder bei Kunden im Einsatz sind, selbst, 
weil wir als ausgebildete Gasschutzleiter 
oder Atemschutzgerätewarte die entspre
chende Qualifikation dazu haben. Für die 

BYOND Mehr erfahren

Andreas Wicht leitet die Abteilung Gas- und 
Atemschutz und liebt die Abwechslung bei 
seinem Job.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld von Bilfinger EMS sind Schulun
gen, die regelmäßig auf dem firmeneigenen Gelände oder 
beim Kunden stattfinden. Hier lernen die Teilnehmer alles 
rund um das Thema Atemschutz und Atemschutztechnik. 
Es geht aber auch um die Funktionsweise des Körpers und 
darum, wie Menschen in bestimmten Situationen reagie
ren. „Der Einsatz von Atemschutzgeräten ist oft eine Kopf
sache“, erzählt Andreas Wicht. Auch Erste Hilfe und das 
Erklären des Rettungsequipments sind Teil der Schulungen. 
Die Kollegen unterstützen manchmal sogar bei schwierigen 
Feuerwehreinsätzen – zum Beispiel wenn Gefahrgutstoffe 
involviert sind. Dank ihrer einschlägigen Erfahrung und der 
teilweise extrem hohen Sicherheitsanforderungen kennen 
sich die Kollegen von Bilfinger EMS auch bestens mit The
men der Arbeitssicherheit aus. „Bei unserer Arbeit dürfen 
keine Fehler gemacht werden“, unterstreicht Theodor 
 Osteresch. „Denn es geht immer um den Schutz der einzel
nen Mitarbeiter, und das hat für uns oberste Priorität.“

Andreas Wicht 
leitet die Abteilung 

Gas- und Atem-
schutz bei Bilfinger 

EMS. Der gelernte 
Heizungsbauer ist seit mehr als 
20 Jahren im Geschäft und weiß, 
dass es ein langer Weg ist, bis 
man in diesem Job eine gewisse 
Routine entwickelt hat. 

Kunden ist das sozusagen ein Rund
umsorglosPaket. 

Warum ist die Instandhaltung 
der Geräte so anspruchsvoll? 
Die einzelnen Komponenten, die in Gas
messgeräten verbaut sind, sind sehr kom
plex. Die Preisspanne liegt zwischen 500 
und 25.000 Euro. In den letzten Jahren ha
ben sich die Geräte rapide weiterentwi
ckelt. Dazu kommen neue Vorschriften 

Was war Ihr bisher spannendster 
Einsatz? 
Spannend ist eigentlich jeder Einsatz, denn  
jeder ist anders. Je nach Branche haben wir 
es mit verschiedenen Sicherheitsanforde
rungen zu tun. Auch unsere Arbeitsumge
bungen sind sehr abwechs lungsreich: Wir 
arbeiten auf Schiffen, in Industrieanlagen 
oder in Tanks, die einen Durchmesser von 
bis zu 25 Metern haben. In unserem Job 
kommt garantiert keine Langeweile auf. 

oder gesetzliche Vorgaben, die berücksich
tigt werden müssen und mitunter so strikt 
sind, dass es nur wenige Geräte gibt, die 
das überhaupt messen können. Aufgrund 
strengerer Grenzwerte müssen künftig zu
dem immer mehr Atemschutzgeräte getra
gen werden. Da sind wir als technischer 
Dienstleister gefragt und halten die ent
sprechenden Geräte vor.

die BG RCI. Wir verfügen über die allerneueste Technik 
und Prüfsoftware, um Geräte wiederherzustellen und re
gelmäßig zu kalibrieren.“ Durch diesen Service sind die 
Geräte in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Die Ausfall
zeiten sind damit sehr gering, was Zeit und Geld für den 
Auftraggeber spart – ein großer Vorteil. 

Ein Team von circa 20 Mitarbeitern ist rund um die 
Uhr sieben Tage die Woche bei den Kunden im Einsatz. 
Besonders im Sommer, wenn Industrieanlagen für Gene
ralrevisionen großflächig stillgelegt werden, herrscht 
Hochbetrieb. „Einige unserer Kunden kommen aus der 
Öl und Gasindustrie, aber mit unserer Expertise können 
wir auch Kunden aus anderen Industrien bedienen, die 
diese Leistungen nicht mehr selbst vorhalten können 
oder wollen“, sagt Osteresch. „Das können chemische 
Industrie oder Werksfeuerwehren sein, aber auch zum 
Beispiel die Automobil oder Luftfahrtindustrie, wo viele 
Lackierarbeiten anfallen. Hier bieten wir unseren Kun
den mit unserer Expertise und unseren Geräten einen  
echten Mehrwert.“ 

NICHTS FÜR  
SCHWACHE 
NERVEN

Bei Atemschutz- und Messgeräten 
sind wir erste Liga – wir investieren 
viel in unser Equipment und in die 
Qualifikationen unserer Mitarbeiter.”
ANDREAS WICHT, LEITER GAS- UND ATEMSCHUTZ

Das präzise 
Überprüfen des 
Equipments ist 
überlebenswichtig.

Bei der Kontrolle 
der Geräte geht es 
um Präzision und 

exakte Messungen.D
ie Arbeit als Gas und Atemschutzleiter ist kein 
Job für schwache Nerven. Andreas Wicht ist  
seit über zwölf Jahren bei Bilfinger im Einsatz 
und weiß, worauf es beim Thema Atemschutz 

ankommt. „Viele unserer Kunden haben extreme Sicher
heitsanforderungen. Bei allen Einsätzen, bei denen wir 
teilweise auch mit gefährlichen Stoffen wie beispielswei
se Quecksilber zu tun haben, müssen wir für den Fall der 
Fälle vorbereitet sein. Denn im Zweifel geht es bei unserer 
Arbeit um Menschenleben“, erzählt Wicht. Er leitet die 
Abteilung Gas und Atemschutz bei Bilfinger EMS. Das in 
Cloppenburg ansässige Unternehmen gehört zu den Spe
zialisten in diesem Bereich. Die Kollegen kümmern sich 
auch um die komplette Instandhaltung der Geräte. „Das 
ist eines unserer Spezialgebiete“, sagt Theodor Osteresch, 
einer der Geschäftsführer von Bilfinger EMS. „Diese Tätig
keiten führen wir entweder bei uns vor Ort durch oder 
 direkt beim Kunden. Unsere Kollegen werden regelmäßig 
geschult – entweder durch den Hersteller oder durch die 
zuständigen Berufsgenossenschaften wie zum Beispiel 
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https://www.ems.bilfinger.com/leistungen/maintenance-services/gasschutz-atemschutz/
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DIGITALE LÖSUNGEN

Betreiber von Industrieanlagen reduzieren 
derzeit an vielen Stellen das Personal vor Ort, 
um die Ausbreitung des neuartigen Corona virus 
einzudämmen. Damit die Anlagen trotzdem 
reibungslos laufen, unterstützt Bilfinger die 
Betreiber dabei, möglichst viele Aufgaben auch 
aus der Ferne erledigen zu können.

BYOND Mehr erfahren

Industrieservice sehr: Wir kennen die Anlagen, Systeme 
und Anforderungen unserer Kunden oft bereits seit vielen 
Jahren“, so Marvin Dunn.

Vor wenigen Wochen kam etwa ein bestehender Kun
de der Bilfinger GreyLogix in Hamburg auf Marvin Dunn zu 
und ließ einen Fernzugriff auf die Systeme einrichten: „So 
spart unser Kunde nicht nur Zeit, Aufwand und Kosten, 
sondern schützt auch die Gesundheit der Mitarbeiter. Kein 
Kollege muss nun mehr eigens ins Werk geschickt wer
den, um Zugriff auf die Produktionssysteme zu erhalten.“

Neben dem ortsunabhängigen Zugriff auf die Steue
rungssysteme der Anlage bietet Bilfinger GreyLogix wei
tere Lösungen für eine virtuelle Anlage an. Auf Wunsch 
übernehmen die Kollegen auch die regelmäßige Über
prüfung der Anlagendaten und informieren den Kunden, 
sollten Unregelmäßigkeiten auftreten. Ebenso kann die 
 BilfingerTochter mit Standorten in Deutschland, Öster
reich, der Schweiz, Niederlande und Russland die Daten
aufzeichnung und speicherung sicherstellen und die ITIn
frastruktur der Industrieanlagen modernisieren und warten. 
Schritt für Schritt lässt sich so die Anlage „virtualisieren“.

Jörg Stieglitz und Marvin Dunn sind sich einig: „Der 
Einsatz von Technologien wie den ARBrillen oder dem 
Fernzugriff auf die Steuerungssysteme der Anlagen ist 
die Zukunft – aber bei Bilfinger längst keine Zukunfts
musik mehr. Die Technologien sind ausgereift, und erfolg
reiche Projekte damit belegen bereits ihren Nutzen. Die 
deutliche Nachfragesteigerung aufgrund der aktuellen 
Situation kann so für unsere Kunden zum ersten Schritt 
für den Einstieg in die virtuelle Industrieanlage werden.“

Vor diesem Hintergrund hat die Bilfinger Digital Next 
GmbH aus den vielfältigen Angeboten am Markt die am 
besten für den Industrieservice geeigneten Modelle aus
gewählt. Die Digitaltochter des Konzerns hat die Fernwar
tung per ARBrille in den vergangenen Jahren für Bilfinger 
entwickelt und erprobt. Mit der Übergabe an die Bilfinger 
Maintenance GmbH erfolgt nun der praktische Einsatz bei 
der Fernwartung im Instandhaltungsgeschäft. „Unser An
gebot entwickeln wir auch künftig fortlaufend weiter“, so 
Stieglitz. „Aufgrund der aktuell deutlich angestiegenen 
Nachfrage prüfen wir etwa gerade Möglichkeiten, wie 
eine solche Zuschaltung eines Experten aus der Ferne 
auch mit Standardsoftware und geräten, wie Kameras 
oder Smartphones, funktionieren kann.“

SICHERER FERNZUGRIFF AUF DIE IT
Eine weitere Lösung für den Anlagenbetrieb mit reduzier
tem Personal vor Ort bietet die Bilfinger GreyLogix GmbH. 
Der Systemingenieur Marvin Dunn richtet Industriekun
den einen direkten, verschlüsselten Zugriff auf ihre Syste
me zur Steuerung und Überwachung ihrer Produktions
anlagen ein. Per VirtualPrivateNetwork(VPN)Verbin 
dung können die Kunden sich in die Anlagensysteme ein
loggen, als ob sie selbst vor Ort wären. „Im Prinzip ist das 
wie eine Art virtuelle Verlängerung des Kabels, mit dem 
der Rechner mit den ITSystemen der Anlagen verbunden 
ist“, erklärt Dunn. „Der Rechner kann so auf die Systeme 
zugreifen, als ob er tatsächlich mit einem physischen 
 Kabel mit ihnen verbunden wäre.“

Das Team von Bilfinger GreyLogix richtet diesen Zugriff 
für die Kunden ein und führt fortlaufend die erforderlichen 
Sicherheitsupdates durch. „Dabei hilft uns die Erfahrung im 

FERNWARTUNG MITTELS
VIRTUELLER REALITÄT

Mit AR-Brillen können wir Zeit sparen, 
Reisekosten senken und in der  
aktuellen Situation gesundheitliche 
Risiken mindern.”
JÖRG STIEGLITZ, BILFINGER MAINTENANCE GMBH

Der Kollege vor Ort 
hat beide Hände 

frei und bekommt 
auf seine Spezial-

brille Informationen 
für die Wartung 

eingeblendet.  

Hunderte Kilometer entfernt und doch mitten im Geschehen: Über 
sichere Zugänge können Experten auf wichtige Systeme zugreifen. 

P
assgenaue und schnelle Hilfe vor Ort und das trotz 
meilenweiter Entfernung – diese Möglichkeit bie
ten die „virtuellen Industrieservices“. Der Gedanke 
dahinter ist bestechend einfach, die Ausführung 

auf dem neuesten Stand der Technik. Zwei Wege gibt es, 
die eine bequeme, ortsunabhängige Hilfestellung ermög
lichen. So kann einerseits ein Experte via Internet über 
 einen speziell eingerichteten, sicheren Zugang von einem 
Standort in einem beliebigen Teil der Welt auf die Systeme 
zur Steuerung und Überwachung der Produktion zugreifen. 
Bei der zweiten Variante wird das Blickfeld eines Kollegen 
vor Ort zu einem Experten an einem anderen Standort 
übertragen, sodass dieser ihn simultan anleiten und ihm 
die benötigte Hilfestellung geben kann. Wie das geht? 
Ganz digital per AugmentedReality(AR)Brille.

So setzt beispielsweise die Bilfinger Maintenance 
GmbH ARBrillen ein, wenn Spezialwissen für bestimmte 
Wartungs oder Reparaturaufgaben gefordert ist. An
statt den Experten auf die Reise an den anderen Standort 
zu schicken, kann er sich über eine Software mit einem 
Kollegen vor Ort verbinden. Trotz einer Entfernung von 
Hunderten Kilometern sieht der Experte über eine Kame
ra in der ARBrille des Kollegen vor Ort die Anlage in Echt
zeit und kann mit ihm gleichzeitig per Telefon sprechen. 
Über einen Bildschirm kann er bei Bedarf weitere Infor
mationen zur Wartung oder Reparatur in das Sichtfeld 

des Kollegen einblenden – etwa technische Daten oder 
Herstellerhinweise. Der Kollege vor Ort hat dabei die 
Hände frei und führt die Reparatur oder Wartung aus.

In einem aktuellen Projekt in Polen stellte Bilfinger 
 einem Mitarbeiter des Kunden eine ARBrille zur Verfü
gung, um so virtuell Zutritt zu der Anlage zu erhalten. Ein 
Betreten der Anlage durch BilfingerMitarbeiter war auf
grund der Covid19Pandemie kurzfristig nicht möglich.

 
LÖSUNG FÜR SCHWIERIGE EINSÄTZE
„Mit ARBrillen können wir Zeit sparen, Reisekosten sen
ken und in der aktuellen Situation gesundheitliche Risiken 
mindern“, sagt Jörg Stieglitz, Rollout Manager Digital So
lutions bei der Bilfinger Maintenance GmbH. „Je nach den 
individuellen Bedürfnissen der Kollegen oder Kunden stel
len wir die passende Hard und Software zur Verfügung.“

Die rauen Umgebungsbedingungen in der Prozess
industrie stellen dabei besonders hohe Anforderungen an 
die ARBrillen und die verwendete Software. So muss ein 
sicherer Einsatz gemäß den jeweils gültigen Standards 
gewährleistet sein, etwa in explosionsgefährdeten Berei
chen einer Anlage. Und selbst bei lauten Hintergrund
geräuschen muss der Mitarbeiter vor Ort die ARBrille 
noch durch Sprachsteuerung bedienen können. Il
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https://digitalnext.bilfinger.com/de/


Patrick van Loon 
(Microsoft; l.) und 
Danny Burlage 
(Wortell) in der 
HoloSuite.w

e 
ca

n
TRANSFORMATION

Überwältigend – anders lässt sich ein Besuch in der  
Microsoft HoloSuite kaum beschreiben. Die HoloSuite liegt im  
Gewerbegebiet des Flughafens Schiphol in Amsterdam, einem 
Standort von Microsoft. Die 360-Grad-Projektionen im Raum 
lassen den Besucher in andere Dimensionen eintauchen.  
Hier arbeitet Bilfinger zusammen mit Wortell und Microsoft 
an der digitalen Transformation der Industrie.

ECHTE LÖSUNGEN  
AUS DIGITALEN WELTEN: 
DIE HOLOSUITE

D
ie HoloSuite ist Teil eines Kundenerlebnis
centers und präsentiert prototypische An
wendungen, die in Zusammenarbeit von 
Microsoft mit Kunden und Partnern entstan

den sind. Zum Beispiel eine Apparatur, die Avocados 
auf einem Förderband per Scanvorgang auf Reife und 
Aussehen prüft, um eine schnelle und perfekte Sortie
rung zu ermöglichen. Ebenfalls erleben kann man ein 
von der niederländischen Behörde Rijkswaterstaat und 
BAM Infra entwickeltes System, das mithilfe intelli
genter Kameras und künstlicher Intelligenz die Ver
kehrssicherheit erhöhen soll. Und das ist nur ein Aus
schnitt der vielschichtigen Aspekte. Eine vergleichbare, 
wenn auch kleinere Erlebniswelt gibt es sonst nur noch 
am MicrosoftHauptsitz in Redmond.

Die HoloSuite ist ein großer Raum, in dem alle 
Wände als Videobildschirm dienen und eine lebens 
echte Umgebung rings um den Betrachter projizieren. 
Ihre Hauptaufgabe besteht jedoch nicht darin, die Be
sucher zu unterhalten. „Wir nutzen diesen Raum, um 
gemeinsam mit unseren Kunden neue Anwendungen 
für eine Optimierung ihrer Betriebsabläufe zu entwi
ckeln“, erklärt Patrick van Loon. Als Industry Executive 
von Microsoft Western Europe betreut er Kunden aus 
der Fertigungsindustrie. „Die Aufgabe unseres Teams 
besteht darin, eine Verbindung zwischen Microsoft 
und der täglichen Arbeit unserer Kunden herzustellen. 
Statt auf Hilfeanfragen zu warten, wählen wir einen 
proaktiven Ansatz: Wir suchen das Gespräch mit 
 Unternehmen und erkundigen uns nach Problemen, 
die ihnen zu schaffen machen. Erst dann überlegen 
wir gemeinsam mit Branchenexperten, welche IT 
Lösung zur Behebung der Problematik am besten ge
eignet ist.“

UNTERNEHMEN MIT WEITBLICK
Bei der Entwicklung setzt Microsoft auch auf die Ex
pertise von Partnern. Ein solcher ist das niederländi
sche ITUnternehmen Wortell. Danny Burlage ist Ge
schäftsführer, Gründer und Eigentümer. „Wir sind 
Partner von Microsoft, aber auch von Bilfinger Indus
trial Services. Gemeinsam erarbeiten wir innovative 
Lösungen, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen oder 
zu verbessern. Dabei beweist Bilfinger viel Weitblick: 
Dieser Partner schaut sich den Markt, mögliche Lö
sungen und neue Technologien ganz genau an. Indem 
das Unternehmen passgenau auf die Anforderungen 
seiner Kunden reagiert, verschafft es sich einen rele
vanten Wettbewerbsvorteil und ist anderen Unter
nehmen der Branche damit einen wichtigen Schritt 
voraus. Aktuell arbeiten wir mit Bilfinger an einem 
neuen Konzept für den Gerüstbau. In der HoloSuite 
zeigen wir eine naturgetreue Fabrikumgebung, und 
mit der HoloLens projizieren wir dann eine visuelle An
leitung zur Errichtung des idealen Gerüsts. Die Einbe
ziehung der HoloLens ermöglicht eine Kombination 
aus Realität und projizierter Vision. In der Projektion 
zeigen wir die Bereiche, an denen die Gerüstträger zu 
errichten sind. Wir erklären aber auch, warum das Ge
rüst hier notwendig ist und weshalb der Aufbau auf 
eine ganz bestimmte Art und Weise erfolgen muss.“

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
Das BilfingerProjekt ist nur eines von vielen Beispie
len. Und die Liste wird immer länger. Van Loon: „An 
der Vielzahl unterschiedlicher Projekte in der Holo
Suite sieht man, was alles möglich ist. Ein weiteres 
aktuelles Projekt betrifft das Walzwerk eines großen 
Stahlproduzenten. Hier haben wir die Filmaufnahme 
aus einem Stahlunternehmen mit einem Bild über
blendet, um zu zeigen, an welchen Positionen sich 
Sensoren befinden und wo folglich überall Informatio

nen gesammelt werden – und welche Steuerungs
informationen im Kontrollraum sich daraus ableiten 
lassen. So kann ohne Verzug eingegriffen werden, 
wenn es zu Unregelmäßigkeiten bei der Stahlferti
gung kommt, selbst wenn sie nur minimal sind.“

HER AUSFORDERNDES UMFELD
Immer noch hegen manche Unternehmen neuen Tech
nologien gegenüber eine gewisse Zurückhaltung. Das 
beobachtet auch van Loon: „Und das mitunter aus 
sehr guten Gründen“, sagt er. „Die Umsetzung von 
künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in 
einer realen Werksumgebung ist eine Herausforde
rung. Ein Beispiel: Bei einem aktuellen Projekt sollten 
Produktfehler per Bilderkennung identifiziert werden. 
Die Bilder wurden in 4KAuflösung aufgenommen; das 
ist viermal schärfer als Full HD. Die Folge war eine 
Überlastung des Datennetzes. Derartige praxisbezo
gene Probleme werden derzeit noch nicht ausreichend 
berücksichtigt. Genau wie die Frage, ob wirklich alles 
in die Cloud gehört. Natürlich bietet die Cloud eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, die wir vorher nicht kann
ten. Aber manchmal ist eine lokale Speicherung die 
bessere Option – dafür gibt es genügend Beispiele.“

INTELLIGENT EDGE
Burlage ergänzt: „Microsoft hat in letzter Zeit viel 
Mühe darauf verwendet, Rechenkapazität auf lokale 
Geräte zu verlagern. Wir bezeichnen das als Intelligent 

Edge. Es versteht sich von selbst, dass man umfang
reiche Datenspeicher und Rechenkapazität in die 
Cloud stellt. Es gibt aber auch Geräte, die Rechen
kapazität direkt vor Ort benötigen. In bestimmten Si
tuationen möchte man nicht von der Cloud abhängig 
sein. Immerhin könnte es zu Verbindungsschwierig
keiten mit CloudDiensten kommen, zum Beispiel bei 
schwachem Mobilfunkempfang. Denken Sie nur an 
selbstfahrende Autos: Wenn eine Bremsung erforder
lich ist, muss das Fahrzeug die Entscheidung augen
blicklich treffen. Da kann nicht erst eine Anfrage in die 
Cloud gesendet werden.“ Van Loon: „Ähnlich verhält 
es sich in einer Produktionsumgebung; auch da will 
man sofort eingreifen, wenn etwas nicht richtig funk
tioniert. Man braucht also lokale Rechenkapazität, 
denn geschäftskritische Prozesse dürfen nicht von der 
Internetverbindung abhängig sein.“

Auch wenn die ungeahnten digitalen Möglichkei
ten nicht immer mit den Gegebenheiten in der Praxis 
vereinbar sind, begeistern die Projekte in der Holo
Suite. Van Loon: „Neben den genannten Beispielen 
sehen wir auch sehr gute Möglichkeiten für Fortbil
dungen. Mithilfe von Simulationen lassen sich bei
spielsweise Sicherheitsschulungen durchführen. Si
cherheitsmaßnahmen und Schulungen, Prozess und 
Effizienzoptimierung – die HoloSuite bietet vielfälti
ge Möglichkeiten.“
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Unsere Kunden 
sind herzlich zu 
einem Besuch 
in der HoloSuite 
eingeladen. 
Interessiert? 
Dann wenden 
Sie sich bitte an 
Jeff Mansveld: 

jeff.mansveld@
bilfinger.com
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https://player.admiralcloud.com/?v=e21aeeac-bc5c-4c33-9428-d1c383fab5ad
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Ein Isolator 
sorgt dafür, dass 
die Wirkstoffe 
nicht mit der 
Umgebung oder 
den Mitarbeitern 
in Berührung 
kommen.

DER BILFINGER-MOMENT

GRÜNES LICHT FÜR 
NEUE ANLAGEN 
Maschinen zur Herstellung von Arzneimitteln sind strengen regulatorischen  
Anforderungen unterworfen. Das Team von Bilfinger qualifiziert diese Anlagen 
und hilft dabei, Prozesssicherheit zu gewährleisten.

N
ur wenige Branchen haben so strikte Auf
lagen wie die Pharmaindustrie. Hier gilt die 
sogenannte Good Manufacturing Practice 
(GMP), also eine gute Herstellungspraxis, die 

bestimmte Richtlinien zur Qualitätssicherung der Pro
duktionsabläufe und der Produktionsumgebung um
fasst. Eine neue Anlage zur Herstellung oder Ver
packung von Arzneimitteln in Betrieb nehmen, ohne 
entsprechende Qualifizierung nach den Auflagen der 
Gesundheitsbehörden zu erfüllen? Undenkbar! Mate
rialien, Rohrleitungen, Dichtigkeit, Oberflächen
beschaffenheit oder auch Reinstmedien – alles muss 
ebenso präzise geprüft und validiert werden wie Reini
gungs und Herstellungsprozesse oder die Steuerung 
der Anlagen. Etwaige Änderungen an den Produktions
anlagen müssen dokumentiert und genehmigt werden. 
Hier sind Fachwissen und höchste Präzision gefragt. 

Genau das zeichnet die Experten von Bilfinger 
 Peters aus. Seit nunmehr 25 Jahren arbeiten sie mit 
Unternehmen aus dem Chemie und Pharmasektor zu
sammen. 2010 folgte dann der Einstieg in die Anlagen
qualifizierung. Was damals mit zwei Mitarbeitern be
gann, hat sich mittlerweile zu einem Team unter der 
Leitung von Daniel Effertz, Stellvertretender Stand
ortleiter Ingelheim / Leitung Bereich Qualifizierung /  
Va lidierung und Dokumentation bei Bilfinger Peters 
 Engineering, entwickelt. Die meisten von ihnen sind 
Ingenieure aus der Verfahrenstechnik, aber auch Phar

matechniker sind unter seinen Kollegen. Mit diesem 
Knowhow ist Bilfinger Peters ein verlässlicher Partner 
für die Qualifizierung und Validierung von Anlagen. 
„Wir kümmern uns sowohl um Bestandsqualifizierun
gen, wenn also etwas umgebaut oder dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst wird, als auch um Neu 
oder Erstqualifizierungen, wenn der Kunde zum Bei
spiel in neue Anlagen investiert“, erklärt Daniel Effertz. 

Bestes Beispiel: Nach dem Einstieg in die Pharma
industrie 1997 bei Boehringer Ingelheim entwickelte sich 
eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die 
bis heute anhält. Mit mehreren Mitarbeitern ist  Bilfinger in 
Ingelheim am Rhein auf dem Werksgelände vertreten, um 
immer zur Stelle zu sein, wenn Anlagen in Betrieb genom
men oder Prozesse geändert werden sollen. So wie bei 
einem Projekt, bei dem drei Isolatoren neu installiert wur
den. Dabei handelt es sich um hermetisch abgeriegelte 
Module, Mischroboter oder Siebvorrichtungen, die die zu 
produzierenden Wirkstoffe nicht mit der Umgebung in Be
rührung kommen lassen. Von der Erstellung eines Lasten
hefts über die Prüfung und Bewertung der abgegebenen 
Angebote, die Erstellung von Risikoanalysen und eines 
Pflichtenhefts bis hin zu Tests, Abnahmen und der eigent
lichen Qualifizierung der Anlagen inklusive einer präzisen 
Dokumentation war das Team von Daniel Effertz an allen 
relevanten Prozessschritten beteiligt. 
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DESINFEKTIONSMITTEL  
STATT KOSMETIK

WARSCHAU | POLEN

Bilfinger unterstützt den französischen Kos
metikhersteller L’Oréal bei der Verbesserung 
seiner Hygienestandards am Standort in 
Warschau, Polen. Dies ist wichtig, da das 
Unternehmen während der Ausbreitung des 
Coronavirus seine Produktion auf die Herstel
lung von Desinfektionsmitteln umgestellt, 
Bereiche zwischen Hygienezonen neu gestaltet 
und Logistikprozesse überarbeitet hat.
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ZU JEDER ZEIT UNTER STROM 

HOCH HINAUS

LINZ | ÖSTERREICH

MÜNCHEN | DEUTSCHLAND
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Für Fresenius Kabi Austria hat Bilfinger Industrial Services am 
Standort in Linz vier neue USVAnlagen in Betrieb genommen. USV 
steht für Unterbrechnungsfreie Stromversorgung – eine Maßnah
me, die im Falle eines kurzfristigen Stromausfalls den laufenden 
Betrieb sicherstellt. Die neuen Systeme steigern die Sicherheit beim 
Betrieb der Anlagen des internationalen Gesundheitskonzerns.

Obwohl der Flugbetrieb erst langsam wieder anläuft, stehen die 
Zeichen am Flughafen in München langfristig auf Wachstum. Bis 
2021 soll das Vorfeld Ost und bis 2023 das Terminal 1 erweitert 
werden. An beiden Projekten ist Bilfinger beteiligt und verantwortet 
die gesamte Errichtung der Kerosinleitungen zur Flugzeugbetankung 
vom Engineering über die Lieferung, Fertigung und Montage bis hin 
zur Inbetriebnahme.

Zofingen, Schweiz: Großes Kino – dies ist kein Actionfilm, sondern die Chemiewehrschule von Bilfinger Industrial Services in der 
Schweiz. Auf dem 12.000 Quadratmeter großen Trainingsgelände führen unsere einsatzerfahrenen Spezialisten Schulungen für Kunden 
und Kollegen durch. Die Themen: Brand, Chemie, Taktik und Atemschutz. Bis zu 2.000 Teilnehmer aus aller Welt nehmen jährlich teil.
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https://www.peters.bilfinger.com/leistungen/projektservices/
https://www.tebodin.bilfinger.com/news/news-overview/news-detail/article/7930/
https://bis-austria.bilfinger.com/
https://www.bilfinger.com/media/news/bilfinger-macht-muenchner-flughafen-startklar-fuer-die-zukunft/


www.bilfinger.com

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN!

https://www.bilfinger.com/

