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Optimiiertes Was
ssermanag
gement mittels Digittalisierung
g
Währen
nd die Digita
alisierung in der industrriellen Produ
uktion schne
ell fortschre
eitet, hat
der Digiitalisierungssgrad in der Wasserwirttschaft noch
h kein vergleichbares N
Niveau
erreicht. Vor allem im industrie
ellen Bereich
h ist die Wa
assertechnikk durch die e
enge
Verbindung mit derr Produktion
n gefordert. Hierfür musss die Wassserwirtschafft flexibler
und vernetzter werd
den; wie die
es genau au
ussehen kan
nn, haben B
Branchenexxperten
2018 im
m Positionsp
papier „IndusstrieWasserr 4.0“ der DECHEMA G
Gesellschaftt für
Chemische Technik und Biotechnologie e
e.V. detaillie
ert dargestelllt.
bundprojektss DynaWate
er 4.0 setzt die EnviroC
Chemie Gmb
bH das
Innerhalb des Verb
Wasser 4.0““ an eigenen
n Industriea
abwasseranlagen der
Konzept „IndustrieW
Produkttreihe Split-O
O-Mat® um.. Zielsetzung ist die vollständige un
nd sichere IIntegration
von abw
wasserrelevanten Daten
n aus dem industriellen
i
n Produktion
nsprozess in
n die
Steueru
ung einer be
estehenden Abwasserb
behandlungssanlage. Die
e Daten fließen in
einen „d
digitalen Zw
willing“, mit d
dem bspw. die
d kontinuie
erliche Betriiebsoptimierung
organisiiert werden kann. EnvirroChemie verspricht sicch von der E
Entwicklung
g einer
sicheren
n Datenübe
ertragung un
nd dem „digitalen Zwillin
ng“ mit den Partnern de
es
®
Projektss „DynaWater4.0“ eine weitere Verrbesserung der Split-O--Mat -Anlag
gen zur
chemiscch-physikalischen Beha
andlung von
n Industrieabwässern vverschiedenster
Branche
en.
Acht Pa
artner aus In
ndustrie und
d Forschung
g beschäftig
gen sich ersttmals mit de
en
wissensschaftlichen, technische
en und wirtsschaftlichen Potenzialen, die mit einer
Digitalissierung im in
ndustriellen Wassermanagement vverbunden ssind. Das
Bundesministerium
m für Bildung
g und Forscchung (BMBF) fördert das Verbund
dprojekt
ater 4.0 übe
er einen Zeitraum von d
drei Jahren mit mehr alls 1,5 Mio. Euro.
E
DynaWa
Ziel von
n DynaWate
er 4.0 ist es, auf der Gru
undlage dess Konzepts „IndustrieW
Wasser 4.0“
Modelle
e und Cyberr-physische Systeme (C
CPS), Senso
ornetze, Da
atenplattform
men sowie
Kompon
nenten von industriellem
m Wasserm
management und industtrieller Prod
duktion
miteinan
nder zu vern
netzen. Dies wird an ko
onkreten Be
eispielen der Branchen Chemie,
Stahl un
nd Kosmetikk demonstriert und bew
wertet. Dabe
ei reicht der Grad der V
Vernetzung
von der digitalen Ve
erknüpfung von Prozesssen innerhalb eines Unternehmen
ns über
andort bis zu
ur Einbindun
ng der komm
munalen (Ab)Wasserw
wirtschaft. Zu
usätzlich
den Sta
wollen d
die Projektp
partner zeige
en, wie auch
h andere Brranchen die
ese Ergebnissse
verwerte
en können. So lässt sicch die digita
ale Zusamm
menarbeit zw
wischen indu
ustriellem
Wasserrmanageme
ent und Prod
duktion auf unterschied
u
dlichen Eben
nen beispielhaft
darstelle
en. Außerde
em sollen die entstehen
nden Optim
mierungspote
entiale abge
eschätzt
werden..
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Bild: Mitt Hilfe der D
Digitalisierun
ng lassen sich Einsparu
ungen und O
Optimierung
gen im
Wasserrmanageme
ent realisiere
en.

Link zum
m Positionspapier „Indu
ustriewasse
er 4.0“
https://d
dechema.de
e/dechema_
_media/Dow
wnloads/Possitionspapiere/Industriewasser_4
0_DECH
HEMA_Possitionspapierr-p-2000355
50.pdf
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