
Die Bedeutung der Systemverfahrenstechnik in der 
DDR und für die heutige Entwicklung 

Vor fast 30 Jahren, genauer, am 9.12.1966, fand im Berliner Hotel Johannishof eine 

Diskussion statt, zu der der Fachausschuß Verfahrenstechnik in der Kammer der 

Technik eingeladen hatte. Gegenstand der Diskussion, an der Vertreter von Hoch- 

schulen, der Industrie und der Akademie der Wissenschaften teilnahmen, war die 

zukünftige Ausbildung der Verfahrenstechniker an den Hochschulen der DDR. 

Zwei Teilnehmer der damaligen Beratung äußern sich auch in diesem Band: Kolle- 

ge Prof. Fratzscher, der dreißig Jahre die Verfahrenstechnik in der DDR maßgeblich 

mit geprägt hat und einer der Initiatoren dieser Beratung war; ich vertrat als junger 

2Gjähriger Abteilungsleiter für Prozeßsteuemng und Optimierung das im Aufbau 

befindliche Erdölverarbeitungswerk Schwedt und damit die Interessen der Industrie. 

In dieser Beratung wurden sechs Empfehlungen an das Hochschulministeriurn ver- 

abschiedet. Die wichtigsten Empfehlungen betrafen die Schaffung einer vom Ma- 

schinenbau unabhängigen Studienrichtung Verfahrenstechnik mit einem einheit- 

lichen Studienplan und speziellen Vertiefungen. Konkret heißt es im Protokoll [I]: 

"Für die Oberstufe der verfahrenstechnischen Ausbildung mzlß es eine Profilierung 

in einige Richtungen geben, entsprechend dem vielfältigen StoE der zum Fachge- 

biet gehört. Zum Beispiel könnte man folgende Schwerpunkte der Profilierung he- 

vorzugen: 

a) Theorie der Prozesse 

b) Gestalten ztnd Anwenden von Apparaten 

C) System - Ingenieurwesen (Datenverarbeitung, Modellieruna) 'I. 
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Die Kommission, die anschließend den Lehrplan für die zukünftige Gmndstudien- 

richtung Verfährensingenierwesen auszuarbeiten hatte, folgte weitgehend diesen 

Empfehlungen. 1967 wurde die selbständige Grundstudienrichtung Verfahrensin- 

genieurwesen eingeführt, sie beinhaltete neben anderen auch die Einrichtung der 

Fachrichtung Systemverfahrenstechnik. Damit war die Systemverfahrenstechnik in- 

stitutionell geboren und offiziell eingeführt und damit waren günstige Rahmenbe- 

dingungen geschaffen worden, um das systemische, ganzheitliche Denken und Han- 

deln in der verfahrenstechnischen Ausbildung und Forschung als einen Schwer- 

punkt zu entwickeln und zu pflegen. Dabei war dieses Konzept nicht auf die bloße 

Einführung von Elementen der Systemtechnik beschränkt, sondern beinhaltete alle 

wesentlichen Aspekte moderner verfahrenstechnischer Systeme, d.h. die günstigste 

Ressourcennutmng (für Stoffe und Energien), die Umwelttechnik und die Sicher- 

heitstechnik, die Automatisiemngstechnik und Prozeßführung, die Anlagentechnik, 

die Anlagenökonomie u.a. 

Wie kam es zu einem so frühen Zeitpunkt in der DDR zur Etablierung dieser Fach- 

richtung? Es gab vielfältige innere und äußere Ursachen und Bedingungen fur die 

Entwicklung einer systemtechnisch und ganzheitlich orientierten verfahrenstechni- 

schen Disziplin. 

1. Die Rohstoffbasis der Stoffwirtschaft, speziell der chemischen Industrie der 

DDR, befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Phase der tiefgreifenden strukturel- 

len Erneuerung. Der Übergang von kohlestämmigen Rohstoffen auf Erdöl war mit 

der Projektiemng, dem Bau und dem Betrieb neuer Werke und Anlagen verbunden. 

Beispiele dafür sind das Erdölverarbeitungswerk Schwedt, weitere Erdöldestillatio- 

nen in Leuna und Zeitz, der Olefin-Komplex in Böhlen, die Hochdruckpolyethylen- 

anlage in Leuna, der Harnstoff-Ammoniak-Komplex in Piesteritz und weitere petro- 

chemische und chemische Anlagen in Leuna, Schwedt und Buna. Später kamen 

große Projekte der Cl- und C2-Chemie hinzu, die aber nur rudimentär realisiert 

worden sind. Es bestand also objektiver Bedarf an Ingenieuren, die die komplexen 

neiien Anlagen, die zum größten Teil importiert aber auch selbst entwickelt wurden, 

wie z.B. die Anlage zur Paraffingewinnung aus Dieselfraktionen (PAREX), die Po- 

lyetliylenanlage POLIMIR 60, die Butadienextraktion u.a., beherrschen konnten. 

Obwohl zu diesem Zeitpunkt in den Betrieben der chemischen Industrie der DDR 

die Chemiker die Schlüsselpositionen innehatten, waren das eigenständige Aufga- 
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ben der Ingenieure, für die die Chemiker keine adäquate Ausbildung besaßen. Es 

wurden also Verfahrenstechniker benötigt, die ganzheitlich denken und handeln 

konnten. 

2. Die sechziger Jahre wurden getragen von Illusionen über die Möglichkeiten, die 

die elektronische Datenverarbeitung, d.h. die Rechner in ihren vielfältigen Formen 

für die Erhöhung der Effektivität auf fast allen Gebieten angeblich leisten können, 

wie bei Planung und Abrechnung, der Projektiemng und Konstruktion, der Prozeß- 

führung, in Fertigungsprozessen u.a. 

In Überschätzung der tatsächlichen Effekte, die beim Einsatz von Computern da- 

mals bereits erzielt werden konnten, betrachtete die DDR-Führung die EDV jedoch 

als eine Art Wunderwaffe beim Überholen ohne Einzuholen. Es wurden buchhalte- 

risch ökonomische Effekte bei der Steuerung einzelner Anlagen auf die gesamte In- 

dustrie hochgerechnet und danach der Prozeßrechnereinsatz geplant. Ein ähnliches 

wahrlich gigantisches Projekt war die Schaffung eines Integrierten Systems der au- 

tomatisierten Informationsverarbeitung (ISAIV) in der DDR, eine Aufgabe, die erst 

jetzt mit Datenautobahnen, länderweiter Rechnervernetzung, Datenbanken und an- 

deren Bausteinen wieder aktuell ist. Im Rahmen dieses ISATV soIIte ein Teilsystem 

ESAV-Einheitssystem der automatisierten Datenverarbeitung aufgebaut werden 121: 
" ESA V ist ein dynamisches, in gewissen Grenzen selbst organisierendes System von 

standardisierten und konvertierbaren Modellen, Algorithmen, Programmen und 

Methoden zur weitestgehend automatisierten optimalen Gestaltung und den Betrieb 

von Fließverfahrenszügen und Produktions~stemen': 

Diese Zielstellungen waren damals weder hard- noch sofiwaremäßig realisierbar 

und verschwanden bald von der Tagesordnung, was dazu führte, daß auch weniger 

oder keine Mittel für eine gesunde Entwicklung mehr nu Verfügung standen. 

Bei allem Wunschdenken dieser Projekte gab es jedoch auch positive Nebeneffekte, 

die günstig für die Formierung der Systemverfahrenstechnik waren. Auf der einen 

Seite waren die wenigen Fachleute auf diesem Gebiet gezwungen, sich mit dem Ge- 

genstand, den Begriffssystemen, Methoden und Vorgehensweisen der SVT ausein- 

anderzusetzen und Machbares von Nichtmachbarem zu trennen. Dadurch bildete 

sich relativ frühzeitig auch ein adäquates Begriffssystem der SVT heraus und wur- 

den systematisch Werkzeuge für die Bearbeitung systemverfahrenstechnischer Auf- 

gaben entwickelt. 
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Trotz der "Depressionen", die eintraten, als die erwarteten Effekte sich nicht sofort 

zeigten, konnten sich einige Zentren für die praktische Entwicklung und Nutzbar- 

machung der SVT halten und weiterentwickeln und es wurden nicht unbeträchtliche 

Mittel - auch Valuta-Mittel - für Pilotprojekte zur Verfügung gestellt. Eine besonde- 

re Rolle spielte das Vorhaben Komplexautomatisierung Schwedt, wo umfangreiche 

Mittel für die durchgängige rechnergesteuerte Führung aller Produktionsanlagen 

über ein hierarchisches Rechnersystem, die TanMagerwirtschaft und Verladung, die 

Produktionsplanung und -abrechnung u.a. Bereiche eingesetzt worden sind. Damit 

verbunden waren umfassende Arbeiten zur Bilanzierung und Meßwerivalidierung, 

zur analytischen und statististischen Modellbildung, der modellmäßigen Beschrei- 

bung solcher Stoffsysteme wie Erdöl und dessen Komponenten, der Einsatz von 

modellgestützten prädiktiven und DDC-Reglern, für die Steuerung von Systemen 

mit verteilten Parametern, die Nutzung der ersten neuronalen Netze und fuzsi-ana- 

loger Ansätze. Alle wichtigen Durchflüsse wurden mit Zählern gemessen (mit einer 

Genauigkeit von unter einem Prozent), für die Modellbildung und -nachführung 

standen umfassende Meßwertsätze auf magnetischen Speichermedien zur Verfü- 

gung. Es wurden eigene Fließbildsimulationsprogramme und umfangreiche Algo- 

rithmen für die Optimierung entwickelt, letztere brauchte man auch für die Parame- 

teranpassung in komplexen Modellen. Das alles vollzog sich zwischen 1965 und 

1974 und wurde auch - zumindest was die methodischen und prograrnmtechnischen 

Ergebnisse anbetrifft - umfassend publiziert. 

Das Experiment Schwedt gelang, da die Konzipierung der Anlagen, der Prozeßleit- 

technik (Wartengestaltung, Prozeßrechner) und das gesamte Planungs-, Bilanzie- 

rungs- und Abrechnungssystem, die Tanklagerwirtschafi und der Absatz von vom- 

herein als ein einheitliches System betrachtet wurden und die Einheit von stoffli- 

cher, technologischer und wirtschaftlicher Entwicklung beachtet wurde. Bei der Pn- 

vatisierung der DDR-Betriebe war das Stammwerk PCK Schwedt so attraktiv, daß 

Präsident Mitterand persönlich beim Bundeskanzler intervenierte, damit die fianzö- 

sischen Interessenten einen Teil abbekämen. 

3. Bei der Konzipierung der Systemverfahrenstechnik spielte auch die Entwicklung 

der Verfahrenstechnikausbildung in anderen Ländern eine große Rolle. Dabei war 

die Herausbildung der Fachrichtung "Kybernetik chemisch-technologischer Prozes- 

se" am Moskauer Mendelejew-Institut (Chemisch-Technologische Hochschule 
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"Mendelejew") zweifellos von großem Einfluß, obwohl damals diese Fachrichtung 

kein direktes Analogon zur Systemverfahrenstechnik war, sondem vielmehr den 

Rechereinsatz in allen verfahrenstechnischen Aufgaben und einige Steuerungsauf- 

gaben zum Gegenstand hatte. Gegenstand der Systemverfahrenstechnik sind jedoch 

nicht vorrangig rechnergestützte Methoden, sondern die umfassende Beschäftigung 

mit verfahrenstechnischen Systemen. ModelIierungsstrategien, die Erweiterung des 

Begriffes der Grundoperationen, die Optimierung und Bewertung von Systemen 

und viele andere Problemlösungsprozesse haben einen wichtigen Platz in dem "Me- 

thodengebäude" der SVT gefiinden. Aber es waren nicht nur sowjetische Einflüsse, 

sondem auch arnerikanische. Denn zu ungefähr der gleichen Zeit, ,zwischen 1963 

und 1967 fanden in den USA umfangreiche Diskussionen zum Berufsbild eines mo- 

dernen Chemical Engineer und zur Ingenieurausbildung statt. Verschiedene Kom- 

missionen der Universitäten und der Industrie legten ihre Standpunkte und Vor- 

schläge vor: Committee on Goals of Engineering Education (1965), Industries' 

Views of Current Chemical Engineering Education (1 963), Chemicd Engineering 

Education in the USA (1965) 131, die intensiv ausgewertet wurden. Natürlich wur- 

den auch die Entwicklungen in der BRD mit Interesse verfolgt, insbesondere die 

Diskussionen im Rahmen des GVC-Fachausschusses Prozeß- und Anlagentechnik, 

deren wichtigste Positionen von Prof. Gelbe und Prof. Blaß in einem Artikel in der 

Chemie-Ingenieur-Technik 1978 veröffentlicht worden sind. In einer Zuschrift an 

die Autoren informierten wir die Verfasser über die Entwicklungen in der DDR. 

Es war also eine günstige Situation, bei der Neukonzipierung der Fachrichtungen 

und Studienpläne des Verfahrensingenieurwesens auch die der Systemverfahren- 

stechnik mit einzurichten. Es bestand ein Bedarf an Verfahrenstechnikern mit dieser 

Profilierung in der Industrie und Forschung, außerdem gab es auch Fachleute in der 

Industrie und Forschung, die Träger und Vermittler der neuen Ausbildungsinhalte 

werden konnten. 

Wie bereits erwähnt, war die Systemverfahrenstechnik nicht ausschließlich metho- 

denorientiert konzipiert, d.h. sie sollte keine rechnergestützte Verfahrenstechnik, 

wie es die Prozeßtechnik eigentlich geworden ist, sein und die Aufstellung und die 

Verwendung mathematischer Modelle wurde nicht als ausschließliche Domäne der 

Systemverfahrenstechniker betrachtet. SVT besaß auch eine technologische und 

produktbezogene Orientierung. Als Objekte der SVT wurden unterschiedlich stmk- 
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turierte stoffivirtschaftliche Verfahren betrachtet, sie urnfaßten damit zahlreiche In- 

dustriezweige unter Berücksichtigung stofflicher Besonderheiten. Systemverfah- 

renstechnik also statt der klassischen allgemeinen chemischen Technologie aber in 

modernem Gewande. 

Die Systemverfahrenstechnik versteht sich als Teilgebiet der Verfahrenstechnik, das 

sich mit den Eigenschafien und grundlegenden Gesetzen und Methoden fur die Ge- 

staltung und den Betrieb verfahrenstechnischer Systeme beschayigt und wissen- 

schajiliche Grundlagen bereitstellt. Die SVT nutzt verfahrens- und systerntechnische 

Grundlagen und Methoden und bestimmt ihre wissenschafiliche Anwendung auf 

Systeme der Stoffiandlung. 

Verfahrenstechnische Systeme sind Produktionssysteme zur Durchfuhrung indu- 

strieller Stoffwandlungen, d. h. der Objekte der prozeßorientierten Industriezweige. 

Verfahrenstechnische Systeme besitzen einen hierarchischen Aufbau, wobei die Ein- 

führung folgender Hierarchieebenen zweckrna~ig ist: Prozeßeinheit - Prozeßgrup- 

pe/Verfahrensstufe - Verfahren - Verbundsystem - stofiirtschafiliche Fabrik - In- 

dustriezweig. 

Nach der Funktion kann man folgende wichtige Systeme unterscheiden, die Unter- 

suchungs- und Gestaltungsobjekte der SVT sind: Systeme für die Wärmeübertra- 

gung, Stofftrennung, Stoffiereinigung, Stoffumwandlung (Reaktorsysteme), Stoff- 

verarbeitung, den Stofl- und Energietransport, die Stofl- und Energiespeicherung. 

Wichtige Problembearbeitungsprozesse sind dabei die Analyse, d.h. die Dekompo- 

sition eines Systems in seine Elemente, die Modellbildung (mit theoretischen und 

experimentellen Methoden), die Systemberechnung (Simulation), die Bewertung 

der Eigenschaften des Systems bezüglich verschiedener Bewertungsgrößen stoffli- 

cher, energetischer, monetiirer, sicherheits- und zuverlässigkeitslogischer und öko- 

logischer Natur, die Optimierung, die Prozeßfühmng sowie die komplexen Proble- 

me der Prozeßsynthese, d.h. des Entwurfes von Verfahren. 

Das Berufsbild eines Systemverfahrenstechnikers wurde wie folgt beschrieben: 

'Die SVT ... wendet sich speziell der Projektierung, der Errichtung und dem Betrieb 

verfahrenstechnischer Systeme in Gestalt kompletter Verfahren der stofiandelnden 

Industrie zu. Komplexe Produktionssysteme werden in ihrer stoffivirtschafrlichen, 

energetischen und informationellen Wechselwirkung unter der Zielstellung betraclz- 

tet, optimale Lösungen zu finden. Der Absolvent muß die allgemeingültigen techno- 
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logischen Gesetzma$igkeiten, Methoden und Prinzipien, durch die die Verfahren 

gekennzeichnet werden, beherrschen und in die Lage versetzt sein, sie airfkonkrete 

Verfahren im Sinne technologischer Gesamtheiten sicher anzuwenden. 

1968 wird mit der Ausbildung von Verfahrenstechnikem in der Fachrichtung SVT 

an der TH Leuna-Merseburg erstmalig begonnen. Noch waren die Studentenzahlen 

nicht sehr groß, erst in den siebziger Jahren wachsen die Zahlen gigantisch, 1971 

werden 520 Studenten für ein Verfahrenstechnikstudium in Merseburg immatriku- 

liert, davon haben 320 im Jahre 1976 ihr Diplom erhalten, die Hälfte davon in Sy- 

stemverfahrenstechnik. Es ist also großer Bedarf an Lehrkräften, der Lehrkörper ex- 

pandiert, zeitweise existierten in Merseburg sogar zwei Lehrstühle für Systemver- 

iahrenstechnik. Es müssen Lehrbücher, Aufgabensammlungen, rechergestützte 

Praktika u.a. Ausbildungshilfen erarbeitet werden. 1975 erscheint im Rahmen des 

Lehrwerkes Verfahrenstechnik das Lehrbuch Systemverfahrenstechnik I und 1978 

Systemverfahrenstechnik 11, die Aufgabensammlung wird in Form von Umdrucken 

vervielfältigt. Die Fachrichtung Systemverfahrenstechnik ist aber nicht nur die ei- 

gentliche Systemverfahrenstechnik, sondern umfaßt im Fachstudium auch die Au- 

tomatisierungstechnik, die Experimentelle Modellbestimmung, die Energiewirt- 

schaft, die Anlagentechnik, die Sicherheitstechnik und die Umweltschutztechnik. 

Weitere fachrichtungsbezogene Lehrbücher wurden erarbeitet: Experimentelle Ver- 

fahren zur Prozeßanalyse, Energiewirtschaft für Verfahrenstechniker, Umwelt- 

schutztechnik, Sicherheitstechnik für Verfahrenstechniker, Dynamik technischer 

Systeme, Anlagentechnik I und 11. Die einzelne Lehrkomplexe des Studienplanes 

und ihr prozentualer Anteil in historischer Entwicklung sind in Tabelle 1 zusam- 

mengefaßt. 

Weitere verfahrenstechnische Sektionen (im heutigen Sprachgebrauch Fachberei- 

che) an anderen Hochschulen beginnen die Ausbildung von Systemverfahrenstech- 

nikem, insbesondere die TU Dresden und die Ingenieurhochschule Köthen. Dabei 

orientierten sich diese Hochschulen in der technologischen Profilierung der Sy- 

stemverfahrenstechnik auf spezielle Industriezweige, die TU Dresden auf die 

Leicht- und Lebensmittelindustrie und Köthen auf Abwasserbehandlung und elek- 

trochemische Verfahren. Alle drei Hochschulen schaffen auch die Voraussetzungen 

für die Ejnbeziehung experimenteller und rechnergestützter Komponenten in die 

SVT-Ausbildung. 



178 K. Hartmann 

Tabelle 1 : Vergleich der Anteile der Lehrkomplexe in den Studienplänen (in ?4) [4] 

Lehrgebiete 

Sonstige Lehrgebiete 

Die hohen Studentenzahlen bedingen auch viele Mitarbeiter, die Lehr- und Betreu- 

ungsaufgaben tragen müssen. In diesem jungen Fachgebiet sind es vorrangig junge 

Leute, die auch promovieren sollen. Dazu kamen hohe Diplomandenzahlen und 

Forschungsstudenten, d.h. wissenschaftliche Mitarbeiter, die Stipendium erhalten 

und nur sehr geringe ohne keine Lehraufgaben übernehmen mußten. Es war also ein 

umfangreiches Forschungspotential vorhanden, aber auch ein großer Forschungsbe- 

darf. 

Die strategische Zielstellung der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der SVT "be- 

steht in der Ausarbeitung der Theorie verfahrenstechnischer Systeme, die folgende 

generelle Funktionen einer wissenschaftlichen Theorie in zunehmendem Maße er- 

füllen muß: 

die deskriptive Funktion im Sinne der Kennzeichnung verfahrenstechnischer 

Systeme und der Beschreibung ihrer Eigenschafren als konkrete Produktionssy- 

steme der stojivandelnden Industrie, 

die erklärende Funktion im Sinne der Ermittlung und Begründung allgemeiner 

und spezieller Eigenschafren verfahrenstechnischer Systeme, 

7,4 9,o 14,2 
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die Voraussagefunktion im Sinne der Vorausbestimmung zu erwartender Ei*n- 

schafien verfahrenstechnischer Systeme als Grundlage Jur den Entwurf und die 

Steuerung dieser Systeme, 

die praktisch - technologische Funktion in dem Sinne, daß die Theorie als Gan- 

zes die effektive Gestaltung industrieller Produktionssysteme ermöglicht" 

heißt es in einer Bilanz zur Entwicklung der Verfahrenstechnik an der TH in Mer- 

seburg aus dem Jahre 1979 [5]. 

Nach dem Grundsatz der Einheit von Lehre und Forschung an den Hochschulen der 

DDR kam den verfahrenstechnischen Sektionen die volle Verantwortung für die ge- 

samte Grundlagenforschung auf ihrem Gebiete zu, da es außer dem Forschungsin- 

stitut für Aufbereitung (FIA) in Freiberg keine Forschungseinrichtungen der Aka- 

demie der Wissenschaften fur die Verfahrenstechnik gab. Deshalb wurde auch im 

Rahmen der Forschungsorganisation den Hochschulen die Leitung und Koordinie- 

rung der Grundlagenforschung für die Verfahrenstechnik einem Vertreter der Hoch- 

schulen übertragen. Kollege Prof. Fratzscher hat diese sogenannte Hauptforschungs- 

richtung Verfahrenstechnik (die im Programm Chemie eingeordnet war) fast 20 

Jahre geleitet. Zu den disziplinär organisierten Forschungs- oder Problemgruppen 

innerhalb dieser Hauptforschungsrichtung gehörte auch die Systemverfahrenstech- 

nik, die von mir geleitet wurde. Im Rahmen dieser Forschungsgruppe wurde die 

Grundlagenforschung auf dem Gebiete der Systemverfahrenstechnik gelenkt und 

geleitet. Die beteiligten Hochschulen und Institute sowie Vertreter der Industrie ini- 

tiierten neue Forschungsthernen und -projekte, diskutierten Vorschläge und Anträ- 

ge, führten Begutachtungen und Expertisen, Eröffnungs- und Abschlußverteidigun- 

gen durch und mußten die finanziellen Mittel für die einzelnen Projekte bestätigen, 

auch die Anschaffung von Ausrüstungen und Rechnersystemen. Zeitweise waren 

bis zu 30 Wissenschaftler an den Forschungsprojekten zur Systernverfahrenstechnik 

beteiligt. Es bildet sich eine lebhafte Forschungslandschaft auf dem Gebiete der 

SVT heraus, die auf vielen wichtigen Gebieten bemerkenswerte Früchte trägt. Eini- 

ge Schwerpunkte sollen kurz erwähnt werden. Aufbauend auf den Forschungsergeb- 

nissen zur energetisch-exergetischen Bewertung werden neuartige bzw. modifizierte 

Methoden und Algorithmen zur Synthese optimaler Wärmeübertragungssysteme 

und zur Prozeßintegration entwickelt und als Rechenprogramme vorgelegt. Sie sind 

sehr praxisnah und werden mit hohen ökonomischen Effekten auf industrielle 
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Objekte angewendet. Während ein optimaler Enwurf für eine Wärmeintegration bei 

der Erweiterung einer Erdölverarbeitungsanlage in Schwedt umgesetzt werden kann 

und in Leuna einige Intensivierungsmaßnahmen durchgeführt werden, werden die 

neuartigen Lösungen zur Wärmeintegration in den zahlreichen Erdölverarbeitungs- 

anlagen, die das Anlagenbaukombinat Leipzig-Grimma für die Sowjetunion baut, 

nicht berücksichtigt. In den siebziger Jahren wird ein Fließbildsimulationspro- 

gramm auf gleichungsorientierter Grundlage erarbeitet, das sowohl statische als 

auch dynamische Fahrweisen simulieren kann und außerdem noch einen Optimisa- 

tor implementiert hat. An der TU Dresden wird ein umfangreicher Komplex von 

Methoden und Algorithmen für die Modellbildung schwerbeschreibbarer Prozesse 

der Leicht- und Lebensmittelindustrie entwickelt, der neuartige statistische Metho- 

den, Clustermethoden und Fuzzy-Logik-Modelle beinhaltet. 

Experten- und Beratungssysteme für die Prozeßsynthese unter Nutzung wissenver- 

arbeitender Komponenten werden Ende der 70er Jahre entwickelt und genutzt. 

Durch die spezielle Form der außerplanmäßigen Promotion, die wissenschaftlich 

hoch befähigten Mitarbeitern in der Industrie die Möglichkeiten der Promotion ge- 

ben sollte, gelingt es, viele systemtechnische Praxisprobleme theoretisch zu verall- 

gemeinem und Lösungen zu finden und gleichzeitig auch die bescheidenen Bedin- 

gungen für eine industrielle Umsetzung zu nutzen. 

Aber die Industrie hat keine Innovationskraft, die anlagenbauende Industrie fertigt 

Anlagen in "Lohnarbeit" ohne eigenes Know-how und ist an den Ergebnissen der 

Hochschulforschung nur formal interessiert. 

Die intensive Beschäftigung mit der Systemverfahrenstechnik - in den Hochschulen 

in der Ausbildung und Forschung, in der Industrie bei der Anwendung und Ent- 

wicklung von modernen Methoden, Werkzeugen und Programmen - forderte Mitte 

der 70er Jahre ein Forum, auf dem Forscher und Vertreter der Industrie sich regel- 

mäßig treffen und systemverfahrenstechnische Probleme diskutieren konnten. Zu- 

erst waren dies die sogenannten Verfahrenstechnischen Seminare Systemverfah- 

renstechnik in Merseburg, die jährlich stattfanden und später wurde ein größerer 

Rahmen notwendig. Diesen Rahmen bot die Kammer der Technik, so wurde der 

Fachausschuß Systemverfahrenstechnik g e g ~ n d e t  (er ging formal aus dem seit Mit- 

te der 60er Jahre bestehenden Fachausschuß System- und Prozeßtechnik hervor), 

der später sich in Arbeitsgruppen Modellierung, Simulation, Optimierung, Prozeß- 
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synthese, Prozeßführung gliederte. Neben internen Arbeitssitzungen wurden im Ab- 

stand von 2 bis 3 Jahren, 1977 und 1980 nationale und ab 1983 internationale Ta- 

gungen "Systemverfahrenstechnik" durchgeführt. 1983 war Dresden der Tagungs- 
I 

ort, 1985 Chemnitz und 1987 Köthen. Von den rund 150 bis 200 Teilnehmern wa- 
i 

ren 10% aus dem Ausland. Obwohl nach einem komplizierten Antragsverfahren der 

Fachausschuß auch Einladungen an Wissenschaftler der BRD verschickte, wurden ~ 
diese nicht wahrgenommen. 

Zwischen den Systemverfahrenstechnikem in der DDR und SVT-ähnlichen Fachbe- 

reichen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen der RGW-Länder, aber auch 

teilweise zu Finnland und später zu Japan bestanden enge Kontakte. Es existierte 

ein Studentenaustausch, insbesondere in der Diplomphase, Gastvorlesungen wurden 

durchgeführt, gemeinsame Monographien und Lehrbücher entstanden. Wichtige 

Partner in der ehemaligen Sowjetunion waren das Leningrader Technologische In- 

I 
stitut, das Moskauer Mendelejew-Institut, das Moskauer Energetische Institut, die 

Chemisch-technologischen Hochschulen in Prag und Sofia, die Technischen Uni- 
I I 

versitäten in Veszprem und Budapest und später die Technische Universität in 

Espoo und die Tokyo University in Japan. 
I 

Obwohl für industrienahe Forschungsergebnisse Einschränkungen bei Publikatio- 

nen bestanden, haben die Systemverfahrenstechniker in der DDR, teilweise in der 

schon erwähnten Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschafilern, neben den 

Lehrbüchern umfangreiche Monographien und Sammelbände veröffentlicht. Einige 

größere Buchpublikationen sollen hier genannt werden: 

3 Analyse und Steuerung von Prozessen der Stofhirtschaft (1971) 

3 Zuverlässigkeit von Chemieanlagen (1979) 

3 Exergetische Analyse von Stoffübertragungsprozessen (1980) 

3 Exergie (1 986) 

3 Prozeßautomatisiemng (1 974) 

3 Dynamische Modelle verfahrenstechnischer Prozesse (1972) 

3 Modellierung und Optimierung verfahrenstechnischer Systeme (1978) 

3 Verfahrenstechnischer Berechnungskatalog, Band 6: Verfahren und 

Anlagen 

3 Analyse und Entwurf chemisch-technologischer Verfahren 

(engl. Ausgabe: Analysis and Synthesis of Chemical Process Systems) 1 
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3 ABC Verfahrenstechnik ( I  979) 

3 Einsatzvorbereitung von Prozeßrechnern (1 979) 

3 Stabilität verfahrenstechnischer Prozesse und Systeme (1 990) 

3 Analyse und Synthese chemisch - technologischer Systeme (russisch) 

3 Optimierung komplexer Produkte und Prozesse. 

Außerdem wurde über fast 20 Jahre eine Schriftemeihe "Grundlagen der Verfah- 

renstechnik und chemischen Technologie" herausgegeben, die neue System- und 

prozeßverfahrenstechnische Forschungsergebnisse vorstellte. Leider waren meine 

Bemühungen zur Gewinnung von Autoren aus der BRD für diese Schriftemeihe 

nicht erfolgreich. 

Die Systemverfahrenstechnik war bezüglich ihrer Untersuchungsobjekte immer of- 

fen, so daß im Verlaufe der Zeit auch Prozesse und Verfahren der Verarbeitungs- 

technik Forschungsgegenstände wurden. Dies führte z.B. in Merseburg zur Her- 

ausbildung der Systemverarbeitungstechnik. Schwerpunktobjekte waren dabei Pro- 

zesse und Verfahren der Hochpolymerenverarbeitung, z.B. die Extrusion, Kalan- 

drierprozesse, Verfahren zur Herstellung von Filmunterlagen und deren Beschich- 

tung, die Magnetbandproduktion, in den letzten Jahren die Chip-Herstellung. Diese 

Objekte sind dadurch gekennzeichnet, daß die Produkteigenschaften immanenter 

Bestandteil des Herstellungsprozesses sind. Die Dresdner Arbeiten auf dem Gebiete 

der Leicht- und Lebensmittelindustrie betrafen solche Verfahren wie die der Scho- 

koladenproduktion, des industriellen Brotbackens u.a. 

Interessante Beiträge zur Feststoff-Systemverfahrenstechnik wurden im FIA Frei- 

berg erarbeitet, so zu Modellierung, Simulation und Optimierung von Mahlsyste- 

men und Flotationsanlagen, auch hier spielen die komplexen Eigenschaften der 

Produktströme (z.B. Korngrößenverteilung, Benetzbarkeit) für die Modellbildung 

und Prozeßführung eine große Rolle. 

Anfang der 8Oer Jahre wurden umfangreiche Forschungsarbeiten zur Mehrprodukt- 

und Mehrzweckanlagen begonnen, die auch zu interessanten Ergebnissen führten. 

Sehr frühzeitig wurden Methoden der Wissensverarbeitung in Form von heuristi- 

schen Regeln (1 972), dynamische Simulatoren (1 976), die Fuzzy-Sets (1 978), neu- 

ronale Netze (1975), mehrkriterielle und Mehrebenenoptimierung (1976), moderne 

Prozeßführungsstrategien (1978), Experten- und Beratungssysteme (1982) als spe- 
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zifische Problemlösungsmethoden in das Arsenal der Systemverfahrenstechnik 

einbezogen. 

Durch das komplexe Verständnis der Systemverfahrenstechnik entstand oft eine 

hchtbare  Kooperation mit der Anlagentechnik, der Automatisierungstechnik, der 

Energiewirtschaft und zeitweise auch mit den Wirtschaftwissenschaftlern bei der 

Bearbeitung des Themas "Verfahrensökonomie". 

Obwohl auf der Ebene der Systemverfahrenstechnik als wissenschaftliche Disziplin 

und Studienfachrichtung der "Selbstorganisation" der Systemverfahrenstechniker 

keine strengen oder engen Grenzen gesetzt worden sind, waren dem Engagement 

und der Wirksamkeit der Systemverfahrenstechnik doch oft Restriktionen auferlegt. 

So war die Teilnahme an Tagungen in der BRD und im westlichen Ausland nur je- 

weils einem Vertreter der "Fühmngsriege" vorbehalten, das gleiche betraf die Ver- 

teilung von Geräten und Computern, die in erster Linie diese Personen erhielten. 

Mangelhaft waren ebenfalls die Möglichkeiten, an neue Zeitschriften oder Bücher 

zu kommen oder Software legal zu erwerben. 

Trotz einiger interessanter Überführung~er~ebnisse in die industrielle Praxis, wur- 

den die Innovationshemmnisse für die Industrie immer stärker, das Image der Stoff- 

wirtschaft - auch durch den ökologischen Zustand vieler Betriebe - immer schlech- 

ter, was sich in den sinkenden Bewerberzahlen für ein Verfahrenstechnikstudium 

ausdrückte. 

Die anlagenbauenden Kombinate in der DDR fertigten ftir ausländische Auftragge- 

ber - vorrangig für die Sowjetunion - Dutzende von Großanlagen, ohne eigene For- 

schungs- und Entwicklungsergebnisse einzubringen. Obwohl die großen Kombinate 

der chemischen Industrie und des Anlagenbaus nicht unbeträchtliche Summen (die 

sie aus dem Staatshaushalt bekamen) für die Auftragsforschung ausgaben und inte- 

ressante Formen der Kooperation zwischen Industrie und Hochschulen erprobt wur- 

den, wie 2.B. der Hochschul-Industriekomplex in Merseburg, methodisch-diagnosti- 

sche Zentren mit modernen Großgeräten, waren keine Innovationen damit verbun- 

den. Außer einigen wenigen Neuanlagen, wie dem Aromaten- und Spaltkomplex in 

Schwedt und der Methanolanlage in Leuna, wurden auch keine nennenswerten An- 

lagen mehr gebaut. Der Schwerpunkt hatte sich auf die Mikroelektronik verlagert. 

Trotzdem waren die industriellen Anwendungen der Ergebnisse systemverfahrens- 

technischer Forschungsergebnisse nicht nur zahlreich, sondern auch erfolgreich. 
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Das betraf viele Maßnahmen zur Produktionserweiterung und -intensivierung, der 

Energieeinsparung, der Qualitätsverbesserung und der Prozeßfuhrung aber auch für 

den Umweltschutz. Die "scientific community" der Systemverfahrenstechniker der 

DDR war, wie bereits erwähnt, publizistisch sehr aktiv, es wurden fast 2000 Sy- 

stemverfahrenstechniker ausgebildet, rund 200 Promotionen auf systemverfahrens- 

technischen Gebiet durchgeführt, etwa 20 Wissenschaftler habilitierten sich auf die- 

sem Gebiet. 

Eine interessante systemverfahrenstechnische Forschungsrichtung begann Mitte der 

80er Jahre, nachdem auch die Akademie der Wissenschaften auf dem Gebiet der 

SVT Forschungsarbeiten aufnahm. Neben dem schon erwähnten FIA in Freiberg 

war dies das Institut für chemische Technologie in Berlin. Diese Arbeiten hatten 

hochaggregierte verfahrenstechnische Systeme und die Anwendung von Fuzzy Sets. 

zum Gegenstand. Der erste Schwerpunkt beinhaltete die modellmäßige Abbildung 

der stoff- und energiewirtschaftlichen Nutzung der fossilen KohlenstofFträger der 

DDR und sollte als Beratungsinstrument für die "Rettung" der DDR-Volkswirt- 

schaft eingesetzt werden, um die Rohstoffbasis der Stoff- und Energiewirtschaft zu 

sichern. Die Berechnungen und Analysen - sie schlossen auch die Schadstoffemis- 

sionen und eine Abschätzung der Umweltschäden mit ein - ergaben jedoch, daß der 

Zustand der Anlagen, der Aufwand für die Bereitstellung und die Devisenerlöse, 

das Tempo der Erneuerung derart katastrophal waren, daß geringe Störungen, selbst 

ein etwas überdurchschnittlich kalter Winter oder der Ausfall einiger wichtiger An- 
lagen zum Zusammenbruch des Gesamtsystems und zu schweren Störungen nicht 

nur in der Industrie, sondern auch bei der Versorgung der Bevölkerung führen 

konnten. Aus diesen Analysen und anderen Informationen über den Zustand der 

DDR-Wirtschaft folgten nicht nur Impulse für die Notwendigkeit einer engeren Ko- 

operation mit der BRD, wie z.B. für den Stromverbund, der eventuelle Kauf eines 

Kernkraftwerkes, sondern auch interne Diskussionen über eine notwendige Wirt- 

schaftsunion, also Vorstellungen, die in der Wendezeit offen diskutiert wurden, aber 

von den politischen Ereignissen schnell überholt wurden. 

Die Kommissionen des Wissenschaftsrates der BRD, die die Forschungseinrichtun- 

gen der Akademie der Wissenschaften und die Hochscl.iulen zu evaluieren hatten, 

würdigten die Ergebnisse der systemverfahrenstechnischen Ausbildungs- und For- 

schungskapazitäten und empfahlen, diese Strukturen zu bewahren bzw. neu einzu- 
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ordnen. Eine solche Einordnung ist natürlich in festgefugte Strukturen der Wissen- 

schaftslandschaft der BRD kompliziert und bis jetzt noch nicht abgeschlossen. 

Aber ebenso wie das Leben diejenigen bestraft, die zu spät kommen, so bestraft das 

Leben leider auch die, die zu früh da sind. Das trifft wohl auch auf die Systemver- 

fahrenstechnik zu. Sie war zwar wissenschaftlich hoch aktuell, aber die Industrie 

hatte kein Interesse. Das zeigen die jahrzehntelangen Bemühungen von den Profes- 

soren Blaß in München und Gelbe in Berlin, die Prozeßsystemtechnik nicht nur als 

Lehrgebiet aufzubauen, sondern auch die Industrie dafür zu gewinnen. 1991 fanden 

SVT-analoge Aspekte in den Empfehlungen des GVC-VDI für den Rahrnenstu- 

dienplan für Verfahrenstechnik/Chemieingenieunvesen ihren Niederschlag. 

Was konnte in das vereinigte Deutschland von der einst beachtlichen Systemverfah- 

renstechnik eingebracht werden? Trotz des Engagements unserer Kollegen Profes- 

soren Blaß, Gelbe und Sirnmrock, die uns nicht nur moralisch den Rücken stärkten, 

was in der komplizierten Zeit, in der alles was in der DDR existierte als "Entsor- 

gungsmüll" betrachtet wurde, sehr wichtig war, sondern in Gremien, als Gutachter 

und Berater und schließlich auch als "Gastgeber" einige Bruchstücke der DDR-SVT 

für die Wissenschaftslandschaft des vereinigten Deutschland retteten und neue Ent- 

faltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellten. 

Systemverfahrenstechnische C3-Professuren blieben in Merseburg und Dresden er- 

halten. Die Professur SystemverfahrenstechniWAnlagentechnik an der Universität 

Halle-Wittenberg, Fachbereich Verfahrenstechnik in Merseburg ist allerdings bis 

jetzt unbesetzt. Die C3-Professur an der TU Dresden ist auf Verfahrensautomatisie- 

mng orientiert. Ein Lehrstuhl Prozeßsystemtechnik wurde an der neuen Branden- 

burgischen Technischen Universität in Cottbus eingerichtet, eine kleine im Rahmen 

des WIP finanzierte Arbeitsgruppe Systemverfahrenstechnik hat bis Ende 1996 

Aufnahme am Institut für Prozeß- und Anlagentechnik bei Herm Prof. Gelbe an der 

Tü Berlin gefunden und ist bemüht, sich dort in der Lehre, Ausbildung und For- 

schung miteinzubringen. Ein kleines mittelständiges Unternehmen in Merseburg 

mit Schwerpunkt mathematische Methoden für die Belegungsplanung von Mehr- 

produktanlagen vermarktet und entwickelt systemverfahrenstechnische Software, 

eine kleine Firma, bestehend aus ehemaligen Mitarbeiters des FIA in Freiberg be- 

treibt u.a. Feststoff-Systemverfahrenstechnik. 
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An einigen Universitäten und Hochschulen der alten Länder haben Systemverfah- 

renstechniker einen Arbeitsplatz gefunden, auch einige Unternehmen haben Sy- 

stemverfahrenstechniker eingestellt. 

Nun haben auch die großen Chemieuntemehmen die Bedeutung der Systemverfäh- 

renstechnik erkannt, bei Bayer wurde eine große Abteilung mit genau diesem Na- 

men 1994 gegründet. Im Fachauschuß Prozeß- und Anlagentechnik der GVC-VDI 

und in verschiedenen DECHEMA-Arbeitsausschüssen arbeiten Systemverfahren- 

stechniker aktiv mit. Systemverfahrenstechnische Arbeitsgruppen erhalten eine För- 

derung im Rahmen der DFG und der VW-Stiftung. Das zukünftige Schicksal der 

WIP-Wissenschaftler ist allerdings bisher ungelöst. 

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß die Systemverfahrenstechnik in der Wis- 

senschaftslandschaft des vereinten Deutschlands - unter welchem Namen auch im- 

mer - wieder erstarkt und ihren Platz finden wird. 
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