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Projekte 

Es gibt Projekte, die sind für die Ewigkeit gemacht und verdienen deshalb den Namen 
„Projekt“ eigentlich nicht. Haben wir doch alle gelernt, dass sich ein Projekt unter anderem 
durch einen definierten Startzeitpunkt und ein definiertes Ende auszeichnet. Als sich vor 20 
Jahren einige engagierte Journalisten aufmachten und die erste Ausgabe des CHEManager 
herausgaben, haben sie sich wahrscheinlich um diese Definitionen wenig Gedanken 
gemacht. Und das war gut so, denn einen definierten Anfang – beziehungsweise eine 
definierte erste Ausgabe – hatte das Projekt, aber eine Ende ist nicht abzusehen. Und auch 
das ist gut so. Heute hat der CHEManager einen festen Platz und hohes Ansehen bei den 
Führungskräften von Chemie und Petrochemie, Pharma und Food, Kunststofferzeugern und 
Kosmetischer Industrie und etlichen verwandten Industriezweigen. Und das soll auch 
möglichst lange so bleiben. 

Beim Projekt „Prolist“ war vielleicht von Anfang an ein Ende abzusehen, aber so genau 
wusste es wohl auch niemand, ob und wann das eintreffen würde. Jetzt ist es soweit: 
Nachdem sich im Jahr 2003 die Wege von NAMUR und eCl@ss bei der Erstellung von 
Merkmalleisten getrennt hatten, werden jetzt die Prolist-Aktivitäten von eCl@ss auf Basis 
eines Asset Deal übernommen. Damals reagierte eCl@ss aus Sicht der NAMUR zu träge, 
was die Veröffentlichung der Ergebnisse der Arbeit des NAMUR Arbeitskreises im eCl@ss-
System anging und man veröffentlichte sie kurzerhand in der NAMUR-Empfehlung 100. 
Gemeinsam mit dem ZVEI wurde dann die Projektgruppe „Merkmalleisten“ gegründet, in der 
Gerätehersteller und die Geräteanwender gleichberechtigt arbeiteten. 2008 ging man noch 
einen Schritt weiter und gründete Prolist International.  

Nun ist es vorbei mit der Eigenständigkeit: eCl@ss hat das Datenmodell von Prolist 
weitgehend übernommen und Prolist International wird in den eCl@ss e.V. integriert. Die 
fachlichen Arbeiten der Prozessleit- und Automatisierungstechnik der Prolist -Community 
sollen wie bisher von den Prolist -Experten durchgeführt und von der neu eingerichteten 
eCl@ss-Cross-Fachgruppe Prozessleittechnik/Prolist koordiniert werden – ein guter Weg, 
wenn er besser als vor 9 Jahren funktioniert. 

 

Wie immer wünsche ich Ihnen ein gutes und erfolgreiches Studium Ihres aktuellen 
CHEManager und viel Erfolg bei Ihren Projekten. Wir bieten Ihnen wieder die Informationen, 
die Ihnen helfen, nachhaltig die Belange Ihres Unternehmens, Ihrer Mitarbeiter und Ihrer 
Umwelt zu verfolgen.  
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