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33. IndustrIearbeItskreIs

kOOpERATION Im ANlAgENbAU
5. november 2020 | Magdeburg

der dIGItale ZWIllInG In der ProZessIndustrIe –
MetHoden, lÖsunGsansÄtZe und erfaHrunGen

»WIr freuen uns darauf, sIe
Zu unsereM 33. IndustrIearbeItskreIs In
MaGdeburG Zu beGrÜssen.«

sehr geehrte damen und Herren, liebe Geschäftsfreunde,
mit der digitalen transformation eröffnen sich große Chancen für die Prozessindustrie, aber auch zahlreiche Herausforderungen. Mit dem digitalen Zwilling ist es bereits heute möglich, komplexe anlagen
detailliert zu planen, Efﬁzienzpotenziale zu erkennen und Betriebszustände in Echtzeit zu überwachen und
zu optimieren. dies sind beste Voraussetzungen, die Chancen der digitalisierung umfassend zu nutzen.
unser 33. Industriearbeitskreis »kooperation im anlagenbau« steht deshalb unter dem leitthema »der
digitale Zwilling in der Prozessindustrie – Methoden, lösungsansätze und erfahrungen«.
Wie ist der stand des digitalen Zwillings in deutschland? Welche Möglichkeiten eröffnen sich und welche
Hemmnisse gibt es? Welche innovativen ansätze haben Industrieunternehmen bereits umgesetzt und wie
sind die erfahrungen damit?
diesen und weiteren fragen gehen wir in unserem Workshop nach. Hierfür haben wir experten aus
Wirtschaft und Wissenschaft eingeladen, ihre Ideen und erfahrungen mit uns zu teilen. unsere referenten
stellen interessante lösungsansätze vor, die wir mit Ihnen diskutieren möchten.
Ziel ist es, Chancen und Probleme des digitalen Zwillings aufzuzeigen. durch fachlichen austausch und
praxisnahe diskussionen wollen wir forschungs- und erfahrungswissen weitergeben und neue Ideen
entwickeln.
Wir freuen uns darauf, sie zu unserem 33. Industriearbeitskreis in Magdeburg zu begrüßen.

Prof. dr. Julia C. arlinghaus,
Institutsleiterin des fraunhofer Iff

ProGraMM

09.00 uhr registrierung der teilnehmer, begrüßungskaffee
09.30 uhr begrüßung
andrea urbansky, fraunhofer Iff und fasa e. V.
09.45 uhr nutzen des digitalen Zwillings im aufbau von anlagen
Mats-Milan Müller, CoMan software GmbH, stendal
10.15 uhr status Quo des digitalen Zwillings in der Prozessindustrie
andrea urbansky, fraunhofer Iff, Magdeburg
10.45 uhr kaffeepause
11.15 uhr Virtuelle Inbetriebnahme von Industrie 4.0 – anlagen und cyberphysische Produktionssysteme mittels graphenbasierter
entwurfssprachen
Prof. dr.-Ing nicolai beisheim, Hochschule albstadt-sigmaringen, albstadt
11.45 uhr erkenntnisse aus der anwendung der VdI-richtinie 4663 zur
Bewertung der Energieefﬁzienz industrieller Prozesse
lukas kerpen, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hamburg
12.15 uhr Mittagspause

14.15 uhr Der Online-Konﬁgurator für Anlagen der Süßwarenherstellung
alrik damman, Chocotec GmbH
14.45 uhr kaffeepause
15.15 uhr diskussion: Gemeinsame Interaktion – Potenziale und Vorgehensmodell für den digitalen Zwilling in der Prozessindustrie
16.15 uhr fazit und ausblick
16.30 uhr ende des Industriearbeitskreises

Der Veranstalter behält sich Änderungen vor.

pROgRAmm

13.45 uhr Modularer anlagenbau: lnG-terminals, -lagerstätte und Versorgungssystems mit integrativer Überwachung des betriebszustandes
dr. thadeus-Yitzchack Hoss, Jabitherm rohrsysteme aG, troisdorf

Teilnehmerbeitrag
der teilnehmerbeitrag in Höhe von 190,00 € beinhaltet die teilnahme
am Industriearbeitskreis und die Pausenversorgung.

Anmeldung
bitte melden sie sich per fax (+49 391 4090-93-321) oder per Mail
(anastasia.semenyuk@iff.fraunhofer.de) bis zum 25. Oktober 2020
an. nach eingang der anmeldung erhalten sie eine anmeldebestätigung mit dem Hinweis auf die rechnungslegung im nachgang der
Veranstaltung.

Stornierung
eine stornierung ist bis zum 30. oktober 2020 kostenfrei möglich.

Übernachtung
Nutzen Sie die ofﬁzielle Zimmervermittlung der Magdeburg Marketing
kongress und tourismus GmbH (telefon + 49 391 8380 402,
www.magdeburg-tourist.de). der professionelle service sorgt für
eine kostenfreie Vermittlung von Hotel- und Privatzimmern.

datenschutzerklärung und bildrechte
Mit der nebenstehenden Zustimmung zur datenschutzerklärung des
fraunhofer Iff bestätigen sie, dass sie die Hinweise zur datenverarbeitung und -speicherung gelesen und verstanden haben und in diese
einwilligen.

Die Datenschutzerklärung ﬁnden Sie unter:
https://www.iff.fraunhofer.de/de/datenschutzerklaerung.html
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33. Industriearbeitskreis »kooperation im anlagenbau«
Ich nehme teil.

Ich nehme nicht teil.
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Veranstalter
fraunhofer-Institut für fabrikbetrieb und -automatisierung Iff
Institutsleiterin
Prof. dr. Julia C. arlinghaus
sandtorstraße 22
39106 Magdeburg | Germany
telefon +49 391 4090-0
fax +49 391 4090-596
www.iff.fraunhofer.de
www.iak-anlagenbau.de

leitung des Industriearbeitskreises
dipl.-Ing. andrea urbansky
telefon +49 391 4090-321
fax +49 391 4090-93-321
andrea.urbansky@iff.fraunhofer.de

Veranstaltungsort
Virtual development and training Centre (VdtC) des fraunhofer Iff
Joseph-von-fraunhofer-straße 1
39106 Magdeburg | Germany
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