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AUTOMATION
Automatisierung bedeutet Initialkosten, die sich aber auszahlen

Die unendliche Erfolgsgeschichte
Märkte mögen sich verschieben, andere Branchen in den 
Vordergrund rücken. Die Automatisierung dagegen ist 
als Teil des Produktionsprozesses zeitlos, sie ist aus 
modernen Ökonomien nicht wegzudenken. Und sie ist 
stets auch aufgrund ihrer kontinuierlichen Innovationen 
eine wachsende Branche.

Die Erfolgskurve der Automa-
tisierung zeigt weiter nach 
oben. „Immer mehr werden 
einzelne Bewegungen oder 
Anlagen automatisiert und 
dieser Trend hin zu mehr 
Automatisierung wird kontinu-
ierlich beschleunigt“, berichtet 
Thomas Marx, ehemaliger CEO 
und jetziges Member of the 
Board der TRI-MATIC AG.

In allen Branchen präsent
Der Automatisierungstrend ist 
in fast allen Branchen zu 
beobachten. Sei es bei der 
Herstellung von chemischen 
Produkten, Papier oder 
Nahrungsmitteln sowie auch 
bei Wasser-, Abwasser-, 
Entleerungs- oder Sanitäran-
wendungen. „Armaturen sind 
wesentliche Komponenten in 
Leitungssystemen für verschie-
dene Medien wie Druckluft, 
(Trink)-Wasser, Öl, Gase und 
sonstige Fluide“, erläutert 
Thomas Marx. Mess- oder 
Prüfvorgänge würden nahtlos 
mit Automation in die 

Produktionsanlagen und 
Produktionsprozesse einge-
gliedert. Sensoren werden in 
die SPS-Steuerung integriert 
und so präzise Messungen 
ermöglicht.

Potenziale aufzeigen
Gerade auch bei einfachen 
Anwendungen geht der Trend 
von der manuellen hin zur 
motorisierten Armatur. „Damit 
ist die Basis für eine Automa-
tion gelegt, um Prozesse 
zuverlässiger, effizienter und 
wirtschaftlicher zu steuern“, 
betont Thomas Marx für 
TRI-MATIC. Das Familienunter-
nehmen ist ein Anbieter von 
Baugruppen und Komponen-
ten der Fluidtechnik für die 
industrielle Automation.
Eine passende Automatisie-
rung ermöglicht also den 
Unternehmen eine noch 
präzisere Prozessführung. Ihre 
Effizienz trägt parallel zur 
Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung bei. Gute 
Gründe, die die Automatisie-
rung zu einer lohnenden 
Investition für Anlagenbetrei-
ber macht. Allerdings nicht 
zwingend in wirtschaftlich 
herausfordernden Zeiten. 
„Automatisierung bedeutet 
Initialkosten, vor denen in 
anspruchsvollen Zeiten oft 
zurückgeschreckt wird“, weiß 
Thomas Marx. Wichtig sei es 
daher, die mittel- und langfris-
tigen Potenziale aufzuzeigen, 
den Ist-Zustand und das 
Soll-Ziel in ein Verhältnis zu 
setzen und auf Basis konkreter 
Fakten zu entscheiden. Auf 
Dauer ist die Automatisierung 
damit eine lohnende Investi-
tion.

Motorisierung als Basis
Die Basis für die Automatisie-
rung von Armaturen ist deren 
Motorisierung. „Prozesse lassen 
sich mit pneumatisch oder 
elektrisch betätigten Armatu-
ren präzise und einfach öffnen, 
schließen, absperren, steuern 
oder regeln“, erläutert Thomas 
Marx. Dazu brauche es 
effiziente Schnittstellen wie 
die damals eingeführte ISO 
5211. Der Gründer der TRI-MA-
TIC AG bedauert allerdings, 
dass „viele Armaturen da aber 
noch hinterherhinken“.
So oder so: „Für die nächsten 
Jahre sehe ich großes Poten-
zial“. Armaturen übernähmen 
neben einfachen Aufgaben oft 
auch sicherheitsrelevante 
Funktionen. „Erst wenn sie alle 
innerhalb einer Automation 
integriert sind, kann dank der 
Automation das ganze 
Potenzial ausgeschöpft und 
ein entsprechender Mehrwert 
entwickelt werden“, unter-
streicht Thomas Marx.

Gut gefüllte 
Auftragsbücher
Das Potenzial ist in der Tat 
immens – auch mit Blick auf 

die Digitalisierung, die die 
Entwicklung der Automatisie-
rung weiter forciert. Das zeigt 
auch ein Blick auf konjunktu-
relle Zahlen. „Die Auftragsbü-
cher der Robotik und Automa-
tion sind aktuell gut gefüllt 
und wir sehen ein positives 
Investitionsklima in unseren 
wichtigen Kundenbranchen“, 
berichtete Frank Konrad, 
Vorsitzender des VDMA 
Fachverbands Robotik + 
Automation und CEO der 
Hahn Automation GmbH in 
Rheinböllen, am Ende des 
vergangenen Jahres. Ein Plus 
von 11 Prozent erwartete der 
VDMA. Für dieses Jahr rechnet 
der Verband mit einem 
Branchenwachstum von 10 
Prozent, wobei das Thema 
Lieferkettenengpässe und der 
Ukraine-Krieg ein Unsicher-
heitsfaktor sein könnten. 
Dennoch: Feststeht, dass die 
Automatisierung in den 
nächsten Jahren kaum zu 
bremsen sein wird. Und das 
bedeutet auch gute Aussich-
ten für TRI-MATIC.

Michael Vehreschild

Das Bild zeigt einen Baugruppen-Türantrieb.           ©TRI-MATIC AG

Thomas Marx     ©TRI-MATIC AG


