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D ie Projektgruppe „Merkmalleisten“
in der Namur wurde 2003 gegrün-
det. Schon damals stand fest, dass

die Organisation Prolist ihre Aktivitäten in
dieser Form zum Ende des Jahres 2008 ein-
stellen würde. Nach fünf Jahren Aufbauar-
beit verfügt die Organisation über eine welt-
weit einzigartige Merkmaldatenbank für
elekt rotech nische und MSR-Geräte (Mes-
sen, Steuern und Regeln) der Prozessauto-
matisierung. Chemische und elektrotechni-
sche Industrie haben mit ihren Verbänden
Namur und ZVEI eine Datenbankstruktur
auf Basis internationaler Normen geschaf-
fen, die eine optimale Unterstützung von
firmenübergreifenden und internen Ge-
schäftsprozessen insbesondere bei Enginee-
ring- und Beschaffungsprozessen bereit-
stellt. Mit dem Einsatz der Namur-Empfeh-

lung NE100 und den Prolist-Tools ergeben
sich für Anwender und Hersteller Einspar-
potentiale bei den Engineering- und Trans-
aktionskosten, zum Beispiel bei Beschaffung
und Logistik. Weitere Wertschöpfungsbei-
träge betreffen in- und externe Geschäfts-
prozesse wie Material-Management und
Plant Maintenance unter Berücksichtigung
der Total Cost of Ownership. Um diese Er-
gebnisse zu sichern und weltweit zur An-
wendung zu bringen, wurde jetzt die Nut-
zerorganisation „Prolist International“ be-
antragt, welche die Pflege und Vermark-
tung der Datenbank übernimmt. Gesondert
geladen wird zu einem offiziellen Sponsor
Day für die Organisation. Interessierte Fir-
men können sich als Gründungsmitglied bei
der Namur-Geschäftsstelle melden. ■

www.prolist.org 

Internationale Nutzerorganisation am Start

NE100 wird gepflegt

Prozessautomation und IT-Lösungen gemeinsam

Kabellos kommunizieren

Z iel der Zusammenarbeit ist es, of-
fene Standardlösungen für kabellose
Anwendungen im Prozess und Anla-

genmanagement zu entwickeln. Die Instru-
mente und Anwendungen sollen einfach zu
installieren sein und in der rauen industriel-
len Betriebsumgebung zuverlässig arbeiten.
Emersons kabellose Anwendungen und Pro-
dukte nutzen selbstorganisierende Netze im
Feld zum Erfassen von Anlagendaten und
zur Optimierung der installierten Assets.
Darüber hinaus bietet Emerson mobile 
Systeme für Bediener und Wartungstechni-
ker an. Über die kabellosen Anlagennetze
von Cisco können mobile Anwendungen
betrieben werden, zum Beispiel Voice over

Ursprünglich als Projektgruppe „Merkmalleisten“ in der Namur gestartet, heißt es für
die inzwischen internationale Nutzerorganisation Prolist nun: „Vorwärts zum integ -
rierten elektronischen Workflow zwischen Business- und Engineering-Prozessen.“

Emerson Process Management kündigt Zusammenarbeit mit Cisco an 

IP-Kommunikation, Erfassung von Personal
und Ausrüstung sowie Video-Systeme. „Die
Kombination von Feld- und Anlagenkom-
munikation unterstützt aktuelle und zu-
künftige Anwendungen, die eine schnellere
und effektivere Betriebsführung über den
Lebenszyklus der Anlage ermöglichen”, so
John Berra, Präsident von Emerson Process
Management. Emerson wird das Projekt lei-
ten, auch die kabellose Lösung an die Kun-
den ausliefern, und dabei Ciscos Unified
Wireless-Architektur nutzen, um überall ein-
setzbare, hochsichere kabellose LAN-Kom-
munikation und die Integration in die vor-
handene IT-Infrastruktur der Anlage anzu-
bieten. Diese Integration macht komplexe,

überlagerte Funknetze überflüssig. Ciscos
Wireless Control System zentralisiert Konfi-
guration und Management des kabellosen
Netzes der Anlage und spart so Betriebsko-
sten. „Wir sehen eine Vereinfachung bei
der Implementierung kabelloser Autom -
atisierungsprojekte und ein geringeres Pro-
jektrisiko durch die Nutzung der offenen
Standard-Infrastruktur und die Applikatio-
nen, die wir gemeinsam mit Cisco entwi -
ckelt haben,” fasst Berra zusammen. „Das
Zeitalter kabelloser Kommunikation“, so
sein Fazit, „wird fortschreiten, wenn Ver-
besserungen im Prozess und in der IT-Welt
integriert werden.“ ■

www.emersonprocess.de
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