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Die Wasserstoff-Wirtschaft kommt! Über die 
Irrungen und Wirrungen beim Entwurf einer 
einheitlichen nationalen Strategie sowie zu 
aktuellen Projekten lesen Sie ab Seite 10

Was uns – nicht nur infolge der Corona-Pan-
demie – im Bereich Prozessautomatisierung 
und Prozess-IT blüht, zeigt unser Schwer-
punkt ab Seite 22

Wie Audits für Managementsysteme für 
Qualität, Umwelt, Energie oder Arbeits-
schutz auch „remote“ gelingen können, 
zeigt der Artikel auf  Seite 48

 
Die Corona-Wende
Die Corona-Krise beschäftigt uns weiterhin alle be-
ruflich sowie ganz persönlich – und sie wird uns  
auch noch eine Weile begleiten. Umso schöner ist zu 
sehen, dass gerade unsere Branche zeigt, dass man 
trotz aller Probleme nicht in Schockstarre verfallen 
muss: Chemieunternehmen – landauf, landab, vom 
Großkonzern bis zum kleinen Betrieb – haben in den 
letzten Wochen blitzschnell ihre Produktion auf 
dringend benötigte Desinfektionsmittel umgestellt, 
stellen Beatmungsgeräte und Masken her oder un-
terstützen Menschen in ihrer Umgebung. Viele klei-
ne Zeichen gelebter Solidarität, die auch hoffentlich 
auf die Zeit nach der Krise – und die wird kommen! 
– ausstrahlen und wie so zahlreiche andere unge-
ahnte positive Erfahrungen derzeit unser gesell-
schaftliches Zusammenleben stärken werden.

Auch sonst bedeutet die derzeitige Krise für die Che-
mieindustrie nicht nur Bedrohung, sondern auch 
Chance zur notwendigen Veränderung. Schon jetzt 
atmen Umwelt und Klima angesichts sinkender 
Emissionen plötzlich ein wenig auf. Und die interna-
tionalen Großkopferten haben sich auf dem Peters-
berger Klimadialog Ende April dazu bekannt, dass 
das auch nach der Krise möglichst so bleiben möge: 
Der Neustart der Wirtschaft soll klimafreundlich 
werden, lautet ihr Versprechen. 

Ein Beispiel dafür, wie die Chemieindustrie von die-
ser Wende profitieren könnte, ist die Wasserstoff-

Wirtschaft. Während die von Corona geplagte Welt 
händeringend nach einem Impfstoff sucht, scheint 
die Bundesregierung ihr Wundermittel gegen den 
Klimawandel bereits gefunden zu haben: H2. Und 
obwohl man sich in Berlin noch über die genaue 
Ausgestaltung streitet, sprießen bereits zahlreiche 
neue Wasserstoff-Projekte aus dem Boden. Und die 
Chemieindustrie ist mit ihrer Elektrolyse-Expertise 
gefragt und ganz vorne dabei.

Eine mögliche „Corona-Wende“ zeichnet sich auch 
in der Prozessautomatisierung ab. Es dürfte unstrit-
tig sein, dass Betreiber nach den Erfahrungen in der 
Corona-Pandemie die Digitalisierung ihrer Anlagen 
weiter in die Höhe treiben werden – dabei könnte 
beispielsweise OPA helfen. Und selbst die Zertifizie-
rung von Managementsystemen für Qualität,  
Umwelt, Energie oder Arbeitsschutz, lassen sich  
schon ganz digital als Remote-Audit durchführen.

Wir lernen also so langsam mit der Krise zu leben. 
Lassen Sie uns – bei allen Problemen und berechtig-
ten Ängsten – auch das Beste daraus machen!

Was meinen Sie? 
jona.goebelbecker@huethig.de

EDITORIAL
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4  Großanlage geplant
Wasserstoff aus 
Windstrom im nieder-
ländischen Vlissingen

In Südholland soll für mehr als 
eine Milliarde Euro eine der 
größten Wasserstoffanlagen der 
Welt entstehen. ln der Anlage, 
die bis 2030 entstehen soll, soll 
Strom aus Offshore-Windanla-
gen genutzt werden. Bis 2025 
soll zunächst für 100 Mio. Euro 
eine Pilotanlage gebaut werden. 
Bild: adobe stock

6  CO2-Reduktion 
mit grünem H2

KIT forscht an neuem 
Verfahren

Am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) entsteht der-
zeit eine Versuchsanlage, um in 
einem neuen Verfahren klima-
schädliches Kohlenstoffdioxid 
aus der Atmosphäre zu entfer-
nen. Die Anlage soll dabei noch 
hochreines Kohlenstoffpulver 
produzieren und damit anderen 
Technologien überlegen sein.
Bild: KIT

5  Studie
Woher kommt der 
Wasserstoff bis 2050?
Die Deutsche Energieagentur 
Dena hat im Projekt GermanHy 
eine neue Studie veröffentlicht, 
in der drei unterschiedliche Sze-
narien für die künfige Bereit-
stellung von Wasserstoff als 
Energieträger in Deutschland 
bis 2050 untersucht wird. Ziel: 
eine deutsche Wasserstoff-
Roadmap. Die Studie ist unter 
www.dena.de verfügbar.  
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OPA lernt laufen 
Vor drei bis vier Jahren erschien die Vision 
eines komplett offenen Systems zur Prozess-
automatisierung noch utopisch. Doch die 
Open Process Automation, OPA, schreitet 
mit riesigen Schritten voran. Seite 22

(Retro-)Fit für die digitale Zukunft
Wenn analog instrumentierte Bestandsanla-
gen digitalisiert werden sollen, ist guter Rat 
teuer. Mit einem neuen Gateway lassen sich 
jedoch auch analoge Feldgeräte und Netze 
in digitalen Strukturen nutzen.   Seite 32

products solutions services

pH-, Redox- und  
Leitfähigkeitsmessung

ohne
externen 
Transmitter
SMARTPAT Serie – Analysesensoren 
mit integrierter Transmitter- 
technologie
•  Direkte Installation in explosions- 

gefährdeten Bereichen (Zone 0): 
ATEX,FM, IECEx, NEPSI

•  Für die Inline-Analyse von Chemikalien 
sowie industrielle Wasser- und  
Abwasseranwendungen

• Applikationsspezifische Sensortypen

• Passend für 98 % aller Armaturen

• Niedrige Betriebskosten

krohne.de/smartpat
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Feld beträgt nur 8 km, die Küste liegt  
185 km entfernt. Die Gas- und Ölsuche 
rund um schon bestehende Infrastruktur 
gehört zur Norwegen-Strategie des Unter-
nehmens. www.wintershalldea.de

Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.chemietechnik.de abonnieren

Wintershall Dea macht Ölfund vor Norwegen

Aufgrund der aktuell schwer abschätzbaren 
Corona-Situation verschiebt der Veranstal-
ter das diesjährige Branchenevent Solids & 
Recycling-Technik Dortmund in den März 
2021. Der neue Termin soll Ausstellern und 
Besuchern mehr Sicherheit für Planung 
und Gesundheit bieten. Das ursprünglich 
bereits für April geplante Fachmessen-Duo 
war bereits auf den Juni verschoben wor-
den. Dieser Termin ist nun nicht haltbar, 
sodass die Fachmessen jetzt am 17. und 18. 
März 2021 stattfinden sollen. „Die aktuel-
len Beschlüsse der Bundesregierung zur 
Durchführung von Großveranstaltungen 
lassen uns keine andere Wahl“, kommen-
tiert Sandrina Schempp, Event Director der 
Solids & Recycling-Technik, die Ankündi-
gung. Alle bisher erworbenen Tickets und 
Registrierungen behalten auch weiterhin 
ihre Gültigkeit und können für den Besuch 
des Messe-Duos am Alternativtermin im 
Frühjahr nächstes Jahr genutzt werden. 
Ebenso hält sich der Veranstalter an die mit 
den Ausstellern für das Event abgeschlosse-
nen Verträge. In der Zwischenzeit arbeitet 
der Veranstalter mit Hochdruck an einer 
Plattform für virtuelle Matchmaking-Mög-

Wintershall Dea hat in der Norwegischen 
See ein neues Ölfeld gefunden. Das Feld 
Bergknapp liegt in einer Wassertiefe von 
312 m unter dem Meeresspiegel. Laut ers-
ten Schätzungen betragen die förderbaren 
Ressourcen in Bergknapp zwischen 26 und 
97 Mio. Barrel Öläquivalent. Gemeinsam 
mit den Lizenzpartnern will das Unterneh-
men nun Studien erstellen und mögliche 
Aufschluss- und Entwicklungsmöglichkei-
ten für das Ölfeld untersuchen. Besonders 
interessant ist das Feld aus einem be-
stimmten Grund: Die BASF-Tochter hat mit 
Maria und Dvali bereits Felder in der Region 
rund um Bergknapp, die Öl produzieren 
oder aktuell entwickelt werden. Die Entfer-
nung zum Ende 2017 gestarteten Maria-
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●● Thyssenkrupp baut für den Verpa-
ckungshersteller Köksan im türki-
schen Gaziantep eine Anlage zur 
Produktion von Polyethylentereph-
thalat (PET). Dadurch verdoppelt 
sich die Produktionskapazität des 
Standorts auf 432.000 t/a.

●● Der Spezialchemiekonzern Evonik 
rechnet mit einer steigenden 
Nachfrage nach Hochleistungs-
kunststoffen. Das Unternehmen 
will deshalb seine Produktion von 
transparenten Polyamiden im Che-
miepark Marl verdoppeln. 

●● Der Industriegas-Lieferant Linde 
hat einen Vertrag mit der Indian 
Oil Corporation Limited, der größ-
ten Raffinerie Indiens, geschlossen. 
Die Tochtergesellschaft Praxair In-
dia soll eine Luftzerlegungsanlage 
für die Raffinerie in Paradip, Orissa, 
bauen und betreiben.

●● Evonik baut sein Engagement in 
der C4-Chemie weiter aus: Im Rah-
men des EU-geförderten Projekts 
Macbeth will der Spezialchemie-
konzern ein neues Verfahren zur 
katalytischen Synthese mit ent-
sprechenden Trennanlagen in ei-
nem einzigen katalytischen Memb-
ranreaktor (CMR) entwickeln.

●● Der Chemiekonzern Asahi Kasei 
hat den Betrieb eines Alkali-
Wasser elektrolyseurs in der japani-
schen Präfektur Fukushima aufge-
nommen. Bei der 10-MW-Anlage 
handelt es sich nach Angaben des 
Unternehmens um das weltweit 
größte System seiner Art, das aus 
einem einzigen Stack besteht.

●● Damit Industrieunternehmen die 
Nutzung des 5G-Mobilfunks in 
I4.0-Anwendungen ausprobieren 
können, entsteht in Karlsruhe vom 
Fraunhofer IPA eine Testumgebung.

Noch mehr Projekte  
auf www.chemietechnik.de

lichkeiten. Aussteller und Besucher sollen 
hierzu informiert werden.
Ganz ausfallen wird hingegen eine andere 
Messe: So findet die Ifat 2020 auch zum 
neuen Termin im September nicht statt. Ei-
ne Umfrage unter den Ausstellern der Fach-
messe für Recycling-, Umwelt- und Abwas-
sertechnik hat dazu ein eindeutiges Ergeb-
nis geliefert. Die Umfrage hatte die Messe 
München in Abstimmung mit dem Executi-
ve Board des Ausstellerbeirats und den ide-
ellen Trägern der Ifat durchgeführt. Den 
Antworten zufolge spricht sich der Großteil 
der Aussteller gegen eine Durchführung 
der Ifat vom 7. bis 11. September 2020 aus. 
„Nach diesem Branchen-Feedback wäre ei-
ne Ifat zum geplanten Zeitpunkt nicht nur 

PROJEKTE Messen in der Corona-Krise

Solids erneut verschoben,  
Ifat fällt aus

CT_2020_05_06_News.indd   6 06.05.2020   13:53:50
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Ausführliche Nachrichten unter: www.chemietechnik.de

für die Messe München, sondern auch für 
die Messeteilnehmer unzumutbar“, heißt 
es in der Mitteilung der Veranstalter. Die 
Messe war wegen der Corona-Krise vom 
ursprünglichen Termin Anfang Mai zu-
nächst auf September verschoben worden.
Angesichts des Verbots von Großveranstal-
tungen bis Ende August 2020 sei es auch 
für größtmögliche Planungssicherheit der 
Kunden angebracht, dass die Messe nicht 
stattfindet. „Wir sagen deshalb schweren 
Herzens auch den Alternativtermin ab. Die 
nächste reguläre Ifat findet vom 30. Mai bis 
3. Juni 2022 statt“, erklärt Stefan Rummel, 
Geschäftsführer der Messe München.

  www.solids-dortmund.de / www.ifat.de

●● Beim Chemiepark-Betreiber Infraserv 
Gendorf soll Dr. Christoph von Reden 
zum 1. Juli 2020 Dr. Bernhard Lang-
hammer als Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung ablösen.

●● Borealis hat den Erwerb der 50-%-Be-
teiligung von Nova Chemicals am 
Joint-Venture Novealis abgeschlossen.

●● Der Engineering-Softwareanbieter  
Aucotec hat im letzten Geschäftsjahr 
seinen Umsatzrekord vom Vorjahr ge-
knackt und toppte diesen um 10 %.

●● Covestro hat seine Ergebnis-Prognose 
für das erste Quartal 2020 in einem 
durch die Auswirkungen des Coronavi-
rus stark beeinträchtigten Geschäfts-
umfeld erreicht. Allerdings machten 
dem Hersteller Produktionsunterbre-
chungen zu schaffen.

●● Der Temperierspezialist Lauda Dr. R. 
Wobser hat seine Investition in das 
Technologie-Startup Wattron ver-
stärkt. Mit der neuen Finanzierungs-
runde will man unter anderem die 
Chemiebranche erschließen.

●● Der Darmstädter Chemie- und Phar-
makonzern Merck will sein Geschäft 
mit organischen Leuchtdioden (OLED) 
weiter stärken. Das Unternehmen hat 
dazu nun das OLED-Patentportfolio 
für Displayanwendungen des japani-
schen Kameraherstellers Konica Mi-
nolta erworben.

●● Die Urbana Energiedienste GmbH ist 
mit Wirkung zum 17. April 2020 zur 
Getec Wärme & Effizienz GmbH Nord 
umfirmiert worden, die Integration in 
die Gruppe ist damit abgeschlossen.
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die Anzahl der Teilnehmer stark einzu-
schränken, da die Atmosphäre und der 
Geist, die diese Veranstaltung auszeichnen, 
unter Berücksichtigung ‚social distancing‘ 
und anderer Faktoren nicht aufrechterhal-
ten werden können.“ Sponsor und Verband 
wollen die enge Zusammenarbeit fortset-
zen und sich auf eine gemeinsame Veran-
staltung im üblichen November-Zeitrah-
men 2021 vorbereiten. Auch die Unterstüt-
zung des Hauptsponsors für die entspre-
chende Konferenz von Namur China wurde 
um ein Jahr verschoben. Noch offen ist, wie 
die Mitgliederversammlung des Vereins in 
diesem Jahr durchgeführt werden kann, da 
sie normalerweise im Rahmen der Haupt-
versammlung stattfindet. www.namur.net

Namur-Hauptversammlung im November abgesagt

Der Anwenderverband 
in der Prozessautomati-
sierung Namur und sein 
diesjähriger Sitzungs-
sponsor Schneider Elec-
tric haben gemeinsam 
entschieden, die Namur-
Hauptversammlung um 
ein Jahr auf November 
2021 zu verschieben. De 
facto fällt damit die Ver-
anstaltung 2020 aus. 
Schneider Electric spon-
sert die Hauptversamm-
lung in Bad Neuenahr 
unter dem Motto „Boosting Your Asset Life-
cycle for Power and Process“. Die Vorberei-
tungen für das diesjährige Treffen waren in 
vollem Gange, als Namur und Hauptspson-
sor die jüngsten Entwicklungen und Prog-
nosen unter dem Aspekt der  
Covid-19-Krise überprüfen mussten. „Auf 
Grundlage des derzeit verfügbaren Wissens 
und der örtlichen Gesundheits- und Regie-
rungsvorschriften gehen wir davon aus, 
dass relevante Maßnahmen weiterhin be-
stehen bleiben und Beschränkungen 
höchstwahrscheinlich nicht bis November 
aufgehoben sein werden, insbesondere 
nicht für Großveranstaltungen wie das Na-
mur-Jahrestreffen“, so der Anwenderver-
band. Es erscheinte auch „unangemessen, 
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Anlagenbau: Nowicki rückt für Bruch  
in den Linde-Vorstand nach

Jürgen Nowicki hat im Linde-
Vorstand die Nachfolge von 
Christian Bruch übernommen. 
Als CEO Linde Engineering 
zeichnet er nun für die Anla-
gensparte verantwortlich. Der 
Wirtschaftsingenieur war im 
Konzern bislang als Sprecher 
der Geschäftsführung der Engi-
neeringsparte und zuletzt als 
Finanzchef des Bereichs tätig. 
Dr. Christian Bruch wechselt zu 
Siemens und übernimmt die 

Führung von Siemens Energy. 
Das Unternehmen soll noch in 
diesem Jahr an die Börse ge-
bracht werden. Die bisherigen 
Aufgaben von Jürgen Nowicki 
soll einem Bericht des Mana-
ger-Magazins zufolge Michael 
Ullrich übernehmen. Ullrich ist 
Betriebswirt und kam 2003 
zum Unternehmen. Seit 2011 
ist er dort als Head of Operatio-
nal Finance, Control and Invest-
ment tätig. www.linde.de

Nouryon übernimmt  
Triethyl-Aluminium-Geschäft von Sasol

Nouryon baut sein Geschäft für 
Metallalkyle weiter aus. So hat 
der Spezialchemikalien-Her-
steller angekündigt, den 
Triethyl-Aluminium-Bereich 
vom Erdöl- und Chemiekonzern 
Sasol zu übernehmen. Die bei-
den Unternehmen haben dazu 
jetzt eine Vereinbarung getrof-

fen. Die Transaktion soll im 
zweiten Halbjahr 2020 abge-
schlossen sein und schließt  
auch die Spezialbehälter-Flotte 
von Sasol mit ein. Triethyl-Alu-
minium kommt als Co-Kataly-
sator für die Herstellung von 
Kunststoffen zum Einsatz. 
 www.nouryon.com

Nils Weber neuer Geschäftführer der Namur

Nils Weber, Bayer, ist seit 
1.4.2020 neuer Geschäftsfüh-
rer der Namur – dem Verband 
der Anwender von Automati-
sierungstechnik und Digitali-
sierung der Prozessindustrie. Er 
tritt die Nachfolge von Heinrich 
Engelhard an. Nach seiner Aus-
bildung zum Chemikanten stu-
dierte Weber Chemietechnik 
(Instrumentelle Analytik) an 
der University of Applied Sci-
ence Magdeburg Stendal. 2010 
trat er in die Bayer Technology 

Services als Applikationsingeni-
eur für Prozessanalysentechnik 
(PAT) ein. Nach kurzer Zeit 
wechselte er zu Bayer Business 
and  Technology Services in 
Baytown, USA, wo er ein Jahr 
lang als Project Lead im Bereich 
PAT tätig war. Nach seiner Rück-
kehr begann er bei Invite als PAT 
Experte. 2015 wechselte er zu-
rück zu Bayer, wo er im Bereich 
PAT mit steigender Verantwor-
tung, zuletzt als Principal Ex-
pert aktiv war.  www.namur.net

CT-Trendbericht:  
Zentrifugen und Dekanter
Dekanter und Zentrifugen sind die Arbeits-
pferde in der Fest-Flüssig-Trennung – und 
haben sich deutlich weiterentwickelt.
www.chemietechnik.de/2004ct625

Kontinuierliche Füllstand-
messung im Bioreaktor
Die Verarbeitung von Biomüll ist ein an-
spruchsvoller Prozess. Bei der Steuerung des 
Bioreaktors kommt es auf eine zuverlässige  
Messung des Füllstands an.
www.chemietechnik.de/2004ct610

Umstieg auf Rohrleitungs- 
systeme aus Kunststoff
Rohre aus Kunststoff haben viele Vorteile 
gegenüber Metallsystemen. Die Umstel-
lung wird jedoch für Chemieunternehmen 
schnell zu einer Herausforderung.
www.chemietechnik.de/2004ct619

TOP 3 Beiträge

Big-Bag-Befüllsystem, Flexicon
Das neue Big-Bag-Befüllsystem von Flexi-
con für Hochleistungsanwendungen befüllt 
und verwiegt Big-Bags mit Feststoffen, die 
ein hohes Schüttgewicht aufweisen.

www.chemietechnik.de/1912ct002

Ozonreaktor, Ozopure
Mit den Ozonreaktoren der Ozopure-Tech-
nologie lassen sich die gravierendsten Ein-
schränkungen bei der Desinfektion von 
Wasser und Luft überwinden.
www.chemietechnik.de/2005ct011

Tankmanagement, Samson
Mit dem Asset-Management-System  
SAM Tank Management von Samson lassen 
sich Druckbehälter mit flüssigen, gas- oder 
dampfförmigen Medien online über- 
wachen.
www.chemietechnik.de/2005ct001

TOP 3 Produkte
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Aufgrund der Corona-Krise lahmt die Wirtschaft, 
sodass der Energiebedarf und damit der Ölver-
brauch extrem nachgelassen haben. Im April 

2020 lag der weltweite Bedarf rund 30 Mio. Barrel/d 
niedriger als im Vorjahr, schätzt die Internationale Ener-
gieagentur IEA. Das entspricht gut einem Drittel des 
globalen Verbrauchs.

Um dem Preisverfall entgegenzuwirken, haben die 
Opec-Staaten und deren Verbündete (Opec+) verein-
bart, ab Mai 2020 ihre gesamte Rohölproduktion für 
zunächst zwei Monate um 9,7 Mio. Barrel/d zu senken. 
Für den Zeitraum danach sind die Opec+-Mitglieder 
offenbar optimistisch, denn es folgt eine schrittweise 
erhöhte Förderung: Bis Ende 2020 beträgt die geplante 
Förderkürzung nur noch 7,7 Mio. Barrel/d, anschlie-
ßend 5,8 Mio. Barrel/d bis Ende April 2022. Allerdings 
ist dieses Abkommen nicht unveränderlich in Stein ge-
meißelt: Am 10. Juni 2020 wollen die Opec+ erneut 
verhandeln, welche Maßnahmen „für das Marktgleich-
gewicht erforderlich sind“.

Negativpreis für WTI-Öl
Diese Fördergrenze erwies sich bislang als nicht einmal 
ansatzweise ausreichend. Am 21. April stürzte der Preis 
für die amerikanische Sorte WTI in den negativen Be-
reich, zum ersten Mal in der Geschichte. Das Rekordmi-
nus lag bei fast 40 Dollar unter Null. Vorerst erholte sich 
der Preis jedoch recht schnell auf knapp über 20 Dollar 
(Stand Anfang Mai). Grund für den Absturz ist die be-
grenzte Lagerkapazität: An den großen Umschlagplätzen 
füllen sich die Tanks dramatisch schneller, als das Öl im 
Moment verkauft, verschickt und verbraucht werden 
kann. So wird es wirtschaftlicher, das Öl zu verschleu-
dern als zu lagern.

Besonders der amerikanische Markt ist betroffen, wie 
die auffällige Preisschere zwischen WTI und der Nord-
seesorte Brent zeigt. Deren Preis liegt im Moment zwar 

auch so niedrig wie seit über 20 Jahren nicht mehr, ist 
mit knapp 30 US-Dollar pro Barrel aber noch deutlich 
von negativen Preisen entfernt. Der europäische Markt 
wird somit zur Hoffnung für die amerikanischen Ölpro-
duzenten, wenn sie ihre Lieferungen nach Europa aus-
weiten können.

Ein Grund für den Preisunterschied ist die Ölflut aus 
den US-amerikanischen Fracking-Bohrungen, die noch 
vor ein paar Monaten die USA zum Netto-Ölexporteur 
gemacht hatten. Deren hohe Produktion rächt sich nun, 
angesichts der unzureichenden Förderbremse. Zwar 
können diese Ölquellen bei den derzeitigen Preisen 
kaum wirtschaftlich arbeiten, sie können aber auch die 
Pumpen nicht ohne Weiteres stoppen. Erste Fracking-
Unternehmen sind bereits von der Insolvenz bedroht, 
manche Prognosen sehen den gesamten Industriezweig 
in Gefahr.

Die um knapp 10 Mio. Barrel/d gedrosselte Förde-
rung reicht einfach nicht, um den Preis stabil zu halten. 
Die Erdölförderung müsste global also rund dreimal so 
stark gedrosselt werden, um einen dämpfenden Effekt zu 
erzielen. Die Einigung der OPEC+, insbesondere zwi-
schen Saudi-Arabien und Russland, kam außerdem zu 
spät, um das Schlimmste zu vermeiden. Zwar befürwor-
ten mittlerweile auch die USA eine globale Förderbrem-
se, nachdem der Präsident der Vereinigten Staaten lange 
auf möglichst billigem Öl bestanden hatte. An der Ver-
einbarung, weniger Öl zu fördern, beteiligen die USA 
sich jedoch nicht. Ein Profiteur des niedrigen Ölpreises 
könnte China sein: Der größte Abnehmer der Welt kann 
nun günstig seine Vorräte aufstocken, was dem erhofften 
Konjunktur-Aufschwung nach der Corona-Krise helfen 
dürfte. Ähnlich will auch US-Präsident Trump das Beste 
aus der Lage machen und 75 Mio. Barrel Rohöl für die 
strategischen Reserven einkaufen. Es sei „eine tolle Zeit, 
um Öl zu kaufen.“ ●

www.chemietechnik.de/2005ct620

  

Niemand will Öl
Sämtliche noch zum Jahreswechsel getroffenen Prognosen zur Entwicklung des Öl-
marktes sind hinfällig: Nicht einmal der Preissturz von 2015 oder die Finanzkrise 2009 
ließen den Ölpreis so einbrechen wie die Corona-Pandemie, zum ersten Mal fallen die 
Preise unter Null.
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EINBLICK

Ihre Ziele für die Zukunft der deutschen Industrie packt die Regierung in durchaus mar-
kige Worte: „Wir müssen bei Wasserstoff die Nummer 1 werden“, meint Wirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier. Doch wie genau gelangt man dorthin? In dieser Frage hinkt man 
in der Politik derzeit noch hinterher.

Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen gilt vie-
len als Schlüsselelement für die Energiewen-
de: Er ist nicht nur ein vielseitig einsetzbarer 

Energieträger, sondern kann sogar als flexibler Speicher 
für volatilen Wind- oder Solarstrom dienen. Ihm kommt 
damit auch eine wichtige Rolle bei der Sektorenkopp-
lung zu. Das heißt Wasserstoff oder dessen Folgepro-
dukte – Stichwort Power-to-X –könnten auch Bereiche 
dekarbonisieren, in denen erneuerbarer Strom sich nur 
schwer direkt einsetzen lässt – etwa im Schwerlastver-
kehr. Darüber hinaus wird Wasserstoff auch in zahlrei-
chen industriellen Prozessen gebraucht, zum Beispiel in 
der Ammoniakproduktion. Selbst in der Stahlerzeugung 
könnte dieser Stoff in Zukunft möglicherweise den Koks 
ersetzen. Eine erste Pilotanlage für „grünen“ Stahl soll 
noch 2020 in Schweden entstehen. Auch die Energie-

wende in der Zementindustrie lässt sich auf lange Frist 
wahrscheinlich nur mit Hilfe von Wasserstoff verwirkli-
chen, indem Abgase in verwertbare Chemikalien umge-
wandelt werden.

Eine „Nationale Wasserstoffstrategie“ 
soll es richten
Kurzum: Wasserstoff gilt als eine Art „Wunderstoff “ für 
die globale Energiewende und birgt riesige Chancen – 
auch für die Grundstoffindustrien. Kein Wunder also, 
dass Peter Altmaier die deutsche Wirtschaft hier früh-
zeitig in die Pole Position bringen will. In seinem Ent-
wurf für eine „Nationale Wasserstoffstrategie“ stellt das 
Wirtschaftsministerium dar, wie es sich den Weg hin zu 
einer deutschen Wasserstoffwirtschaft vorstellt. Wäh-
rend seine Erzeugung und Nutzung derzeit noch nicht 
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In Bestform für anspruchsvolle Einsätze.
Mit KNF profitiert Ihr Prozess von einer Pumpen-
lösung, die exakt Ihrer Spezifikation folgt – 
bestens gerüstet für die besonderen Aufgaben:

n	 Unverfälschtes Fördern, Komprimieren, 
 Evakuieren von Prozessmedien bis zu 240 oC
n	 ATEX-konforme Ausführung 
n	 Messgaspumpen für mobile/stationäre  
 Prozessgasanalytik

www.knf.de

KNF MEMBRANPUMPEN
STARKE SPEZIALISTEN

KNF_Prozess_Anz19_DE_190x88_rz.indd   1 18.02.19   10:32

wirtschaftlich ist, wolle man CO2-freien Wasserstoff zu-
künftig „bezahlbar machen“, heißt es dort. Außerdem 
solle in einem ersten Schritt ein „Heimatmarkt“ für 
Wasserstofftechnologien entstehen. Bis 2030 lasse sich 
etwa ein Fünftel des gesamten Wasserstoffverbrauchs 
über CO2-freie Quellen decken. Aber das Ministerium 
denkt schon weit über die Grenzen hinaus. So bilde ein 
Erfolg dieser Technologien in der Heimat dann auch die 
Basis dafür, „weltweite Marktchancen für deutsche Un-
ternehmen“ zu sichern.

Um dorthin zu gelangen, listet der Strategieentwurf 
nicht weniger als 35 Maßnahmen auf.  So wolle man 
unter anderem Elektrolyseure sowie Erzeugungsanlagen 
für strombasierte Kraftstoffe stärker fördern und „ver-
besserte Rahmenbedingungen“ schaffen – etwa indem 
man grünen Strom im Vergleich zu fossilen Energieträ-
gern preislich noch attraktiver macht. Auch auf der an-
deren Seite der Verwertungskette will man Geld in die 
Hand nehmen und die Wasserstoff-Nutzung zwischen 
2020 und 2024 durch zusätzliche Fördermaßnahmen in 
Höhe von voraussichtlich 650 Mio. Euro stärken. Darü-
ber hinaus sind „branchenspezifische Dialogformate“ 
geplant. Zusammen mit der Chemieindustrie will man 
etwa erörtern, wie man die Grundstoffversorgung zu-
künftig durch grünen Wasserstoff sicherstellen könnte. 
Außerdem sollen etwa die Potenziale der Alkali-Elektro-
lyse, bei  der  Wasserstoff  als  Nebenprodukt  anfällt, 
diskutiert und erschlossen werden. Im Bereich For-
schung wiederum wolle man „kurzfristig“ Demonstrati-
onsprojekte zu grünem Wasserstoff auf den Weg brin-
gen. Insgesamt sollen innovationfreundliche Rahmen-
bedingungen „den Weg für den Praxiseinsatz von CO2-
freien Wasserstofftechnologien ebnen“.

Streit in der Regierung verzögert den Start
Gegen einen Erfolg dieser Maßnahmen dürften auch 
Altmaiers Ministerkollegen grundsätzlich nichts einzu-
wenden haben. Gleichwohl ist sein Entwurf der „Natio-
nalen Wasserstoffstrategie“ nicht bei allen auf begeisterte 

Zustimmung gestoßen. So bescheinigt das Wirtschafts-
ministerium etwa der Wasserstoff-Sauerstoff-Brenn-
stoffzelle auch im PKW-Bereich „gute Perspektiven“. 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze dagegen hält 
das angesichts batterieelektrischer Alternativen für Ver-
schwendung. Es gehe vielmehr darum, „Wasserstoff klug 
und zukunftsgerichtet einzusetzen, also dort, wo es 
kaum klimafreundliche Alternativen gibt“, sagte die 
SPD-Politikerin dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Da-
mit meint sie vor allem die Chemie- und Stahlindustrie 
sowie den Luft- und Seeverkehr. Auch Forschungsminis-
terin Anja Karliczek will den Wasserstoff lieber für die 
Industrie „sparen“. 

Ein weiterer Punkt, an dem sich die Geister in der 
Regierung scheiden, ist die Frage, wann Wasserstoff als 
klimafreundlich gelten darf: Das Wirtschaftsministeri-
um setzte in einem ersten Entwurf zumindest in Teilen 
auf „blauen Wasserstoff “ – Wasserstoff also, bei dessen 
Erzeugung zwar CO2 entsteht, dieses aber abgeschieden 
und gespeichert wird und damit nicht in die Atmosphä-
re gelangt. Die Ministerinnen für Umwelt und For-
schung halten davon wenig. Sie setzen voll auf „grünen 
Wasserstoff “, der über die Elektrolyse von Wasser aus-
schließlich aus erneuerbarem Strom erzeugt wird. Mit 
blauem Wasserstoff werde das Problem nur verschoben, 
hört man Anja Karliczek. 

Verschoben werden muss wegen der Uneinigkeit 
auch die Verabschiedung der Wasserstoffstrategie. Ur-
sprünglich sollte das Papier bereits noch Ende 2019 be-
schlossen werden. Dieser Termin hat sich immer weiter 
verschoben, zuletzt Ende April. Und obwohl die Indust-
rie aufs Tempo drückt, dürften die Chance auf eine 
schnelle Einigung in Zeiten der Coronakrise nicht gera-
de gewachsen sein. Soll die Wasserstoff-Wirtschaft kein 
Traum bleiben, darf man sich – auch angesichts der in-
ternationalen Konkurrenz – nicht allzu viel Zeit mehr 
lassen. ●

www.chemietechnik.de/2005ct610
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2  Produktion in Lingen
Evonik, BP und RWE 
planen Netz für 
grünen Wasserstoff

Ab Ende 2022 soll ein öffentlich 
zugängliches Wasserstoffnetz 
Industrieunternehmen in Nie-
dersachsen und NRW mit grü-
nem Wasserstoff versorgen. 
Das Projekt der Partner Evonik, 
BP, RWE, Nowega und OGE wä-
re das erste seiner Art in 
Deutschland. Der grüne Was-
serstoff soll dabei im nieder-
sächsischen Lingen in einer 
100-MW-Elektrolyseanlage der 
RWE-Generation aus erneuer-
baren Energien erzeugt wer-
den. Bild: Evonik

3  5 Mio. Euro Förderung
Elektrolyse-Projekt in-
Baden-Württemberg
Unter der Federführung des 
ZSW wurde das Projekt „Elekt-
rolyse made in Baden-Würt-
temberg“ gestartet. Es soll die 
Potenziale der Wirtschaft im 
Südwesten für Wasserstoff 
nutzbar machen. 
Bild: ZSW

1  Großprojekt in EU
NorthH2 soll 800 kt/a 
Wasserstoff erzeugen
Ein Konsortium aus Gasunie, 
Groningen Seaports und Shell 
Nederland hat ein Großprojekt 
für grünen Wasserstoff gestar-
tet. Unter der Bezeichnung 
NortH2 sollen im niederländi-
schen Eemshaven in der Pro-
vinz Groningen aus Windener-
gie jährlich 800.000 Tonnen H2 
produziert werden.
Bild: bluedesign – stock.adobe.com

HOTSPOTS
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Gasleitungen von OGE, Evonik, Nowega 
– umgestellt für H2-Transport

Öffentlich zugängliches Netz ermög-
licht schnellen Anschluss weiterer 
H2-Erzeuger und -Verbraucher

Elektrolyse
Erzeugung von 
grünem H2

Skizze einer deutschland-
weiten H2-Infrastruktur 
(Quelle: FNB Gas e. V.) mit 
dem GET H2 Nukleus als 
erstem Baustein

Chemiepark
Marl, Evonik

BP Raffinerie
Lingen

RWE Kraftwerk
Lingen

Ruhr Öl
Raffinerie – BP
Gelsenkirchen

Wasserstoff-Projekte in Europa 
Wenn die europäische Industrie und Energiewirtschaft bis 2050 dekarbonisiert werden soll, dann sind massive 
Investitionen in eine Wasserstoff-Wirtschaft notwendig. Unser Hotspot wirft ein Schlaglicht auf die aktuellen 
Projekte in Europa.

3

5
1

4

6

2
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4  Großanlage geplant
Wasserstoff aus 
Windstrom im nieder-
ländischen Vlissingen

In Südholland soll für mehr als 
eine Milliarde Euro eine der 
größten Wasserstoffanlagen der 
Welt entstehen. ln der Anlage, 
die bis 2030 entstehen soll, soll 
Strom aus Offshore-Windanla-
gen genutzt werden. Bis 2025 
soll zunächst für 100 Mio. Euro 
eine Pilotanlage gebaut werden. 
Bild: adobe stock

6  CO2-Reduktion 
mit grünem H2

KIT forscht an neuem 
Verfahren

Am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) entsteht der-
zeit eine Versuchsanlage, um in 
einem neuen Verfahren klima-
schädliches Kohlenstoffdioxid 
aus der Atmosphäre zu entfer-
nen. Die Anlage soll dabei noch 
hochreines Kohlenstoffpulver 
produzieren und damit anderen 
Technologien überlegen sein.
Bild: KIT

5  Studie
Woher kommt der 
Wasserstoff bis 2050?
Die Deutsche Energieagentur 
Dena hat im Projekt GermanHy 
eine neue Studie veröffentlicht, 
in der drei unterschiedliche Sze-
narien für die künfige Bereit-
stellung von Wasserstoff als 
Energieträger in Deutschland 
bis 2050 untersucht wird. Ziel: 
eine deutsche Wasserstoff-
Roadmap. Die Studie ist unter 
www.dena.de verfügbar.  
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bohr- und -förderin-
sel Mittelplate im 
Wattenmeer. 

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ●

Ausrüster ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Autor
Dr. Thomas Schmidt, 
Redaktionsbüro für 
Wirtschaft, Wissen-
schaft und Technik

 Gaschromatograf und Sauerstoffsensorik auf Bohr- und Förderinsel

Turnkey-Prozessanalysentechnik  
überwacht Korrosivität
Sicherheit und Umweltschutz stehen bei der Ölförderung ganz oben. Dies zeigt ein Blick 
auf Deutschlands derzeit einzige Offshore-Erdölbohr- und -förderinsel Mittelplate. Dort 
überwacht ein Analysensystem die Korrosivität des Erdölbegleitgases.

Seit mehr als 30 Jahren wird auf Mittelplate am süd-
lichen Rand des Nationalparks Schleswig-Holstei-
nisches Wattenmeer Erdöl gefördert. Es wurde 

anfangs mit speziell konstruierten Schiffen zur Küste 
transportiert, seit 2005 dann durch eine etwa zehn Kilo-
meter lange Feldleitung aus Edelstahl. Der Standort der 
Förderinsel auf einer Sandbank im Nationalpark hat 
dafür gesorgt, dass dort strengste Umweltschutz- und 

Sicherheitsvorschriften gelten. Deren strikte Einhaltung 
ist auf der Mittelplate von Beginn an gelebter Alltag. 

Nahezu kontinuierliches Monitoring  
zum Schutz vor Spannungsrisskorrosion
Das geförderte Öl-Wasser-Gemisch wird noch auf der 
Förderinsel in Separatoren getrennt. Das nicht zum An-
trieb der dortigen Gasturbine genutzte Gas wird kom-
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primiert und in die Feldleitung zur Landstation injiziert, 
dort erneut separiert und weitergeleitet. Es enthält über 
60 % Methan, rund 25 % leichte Kohlenwasserstoffe 
(C2-C4) und etwa 6 % Stickstoff, außerdem geringe An-
teile korrosiv wirkender Gase wie Kohlendioxid, Sauer-
stoff sowie schwefelhaltige Gase. Diese können in höhe-
rer Konzentration bei Edelstählen zu Spannungsrisskor-
rosion führen. Leckagen, bei denen Öl und Gas austre-
ten würden, könnten Sicherheit und Umwelt gefährden. 
Die Überwachung der Rohrleitungen hat deshalb obers-
te Priorität. 

Behördliche Auflagen sehen vor, dass das Begleitgas 
regelmäßig auf seine Korrosivität untersucht wird. Dies 
geschah bis zum Aufbau des Analysencontainers halb-
jährlich durch eine manuelle Messung. Das reichte der 
Wintershall Dea Deutschland  als Betreiber nicht. „Die 
Zusammensetzung des Begleitgases kann sich – abhän-
gig vom Förderregime und den Bedingungen bei der 
Separation – kurzfristig ändern. Deshalb wollten wir ei-
ne engmaschige Überwachung etablieren“, erklärt Fabi-
an Ehlers, Elektroingenieur im Förderbetrieb Holstein 
der Wintershall Dea Deutschland. „Aufbau einer Analy-
senmesseinrichtung zur Detektion von edelstahlkorrosi-
onsverantwortlichen Komponenten“ lautete seinerzeit 
der etwas sperrige Projekttitel.

Schon 2012 wurde ein gasanalytisches System zu 
diesem Zweck beauftragt und auf der Mittelplate instal-
liert. Diese UV-fotometrische Lösung hat allerdings die 
Erwartungen an Funktionalität und Zuverlässigkeit nie 
erfüllen können. 2015 unternahm der Betreiber daher 
einen zweiten Anlauf. Eine Kombination aus Gaschro-
matografie und elektrochemischer Sauerstoffmessung 
sollte die analytische Aufgabe zuverlässig erfüllen. „Es 
war uns wichtig, eine Komplettlösung aus einer Hand zu 
erhalten, die alle Anforderungen abdeckt“, beschreibt 
Ehlers das Ziel. 

Passgenaue Lösung musste her
„Wir kamen damals als einer von mehreren möglichen 
Anbietern für die Analysenlösung in Betracht“, erinnert 
sich Werner Worringen, Marketingmanager Analytical 
Solutions bei Yokogawa. Erste Vorgespräche führten 
rasch zu einem Vor-Ort-Termin auf der Mittelplate im 

Sommer 2015. Dort beeindruckte seinen Kollegen Sa-
scha Gölz, Service Engineer Analytical Solutions, zu-
nächst die räumliche Enge. „Mir wurde rasch klar, dass 
wir einen möglichst kompakten, maßgeschneiderten 
Container brauchen würden, der zudem rauen Umge-
bungsbedingungen gewachsen sein müsste“, sagt er. Als 
dann bereits wenige Wochen später ein detailliertes, 
auch vom Kostenrahmen her attraktives Gesamtangebot 
auf dem Tisch lag, war Ehlers zunächst überrascht:  
„Yokogawa hat eine passgenaue Lösung entwickelt und 
dabei auch eigene Ideen eingebracht – ein Lieferant, der 
zuhört und mitdenkt. Das hat uns letztlich überzeugt.“ 
Gölz betont: „Das war natürlich eine Teamleistung, zu 
der auch unsere Partnerunternehmen maßgeblich beige-
tragen haben.“

Noch im gleichen Jahr wurde der Auftrag erteilt, ei-
nen Analysencontainer mit einer Grundfläche von nur 
knapp sechs Quadratmetern zu bauen. Im Mai 2016 
wurde dieser per Schiff zur Förderinsel transportiert 
und aufgestellt. Ein Gaschromatograf des japanischen 

Schematische  
Darstellung des 
Analysencontainer-
Inventars.
Bild: Yokogawa Deutschland

Der Analysencon-
tainer bei der  
Anlieferung auf der 
Mittelplate (links).

Analysencontainer 
und Reserve-Wasser-
stoffversorgung 
(links im Anbau-
schrank) am  
endgültigen  
Standort (rechts).
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Unternehmens bildet – zusammen mit dem Sauerstoff-
Messgerät und dem vorgeschalteten Kompressor-Mess-
gaskühler – das analytische Herzstück. 

„Ganz wesentlich zum Erfolg hat es beigetragen, dass 
wir – entgegen der ursprünglichen Ausschreibung – den 
Container nicht aus speziell korrosionsgeschütztem 
Stahl, sondern aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff 
bauen ließen“, erklärt Gölz. Damit entfielen komplizierte 
und teure Schweißarbeiten auf der Mittelplate beim Be-
festigen des Containerdachs, das aus Platzgründen vor 
der Installation abgenommen werden musste. „Wir hat-
ten nur wenige Zentimeter Spielraum in der Höhe“, erin-
nert sich Ehlers. Der Container war leichter als die 
Stahlvariante und musste nicht aufwendig beschichtet 
werden. In das Dach des Containers integrierte Platten-
wärmeüberträger, die an einen auch für den Schaltraum 
der Förderinsel genutzten Kühlkreislauf angeschlossen 
werden konnten, machen eine elektrisch betriebene Kli-
maanlage unnötig. „Das bringt weitere Kostenvorteile in 
Anschaffung und Betrieb und erspart Investitionen in 
den Ex-Schutz“, erläutert Worringen. Zusätzlich sind in 
dieses Dach ein Heizelement und die Luftzuführungen 
für die Überdruckbelüftung eingebaut.

Exakte Messwerte im Vier-Minuten-Takt
Eine isokinetische Messgasentnahmesonde sorgt für ei-
ne kontinuierliche und repräsentative Probennahme in 
der Begleitgasleitung. Das Gas wird über eine beheizte 
Leitung dem Container zugeführt. Das Analysensystem 
ging im Oktober 2016 in Betrieb und ist mit dem Leit-
system von Typ Centum VP verbunden, dem zudem ei-
ne sicherheitsgerichtete Steuerung Prosafe RS zur Seite 
steht. Es liefert ungefähr alle vier Minuten exakte Mess-
werte. Auch im mehrjährigen Betrieb in der küstennah-
en Offshore-Umgebung hat sich die Analyseneinheit 
bewährt. Sie wird zweimal jährlich routinemäßig gewar-
tet, was vor allem die Filterelemente der Probenaufberei-
tung und die elektrolytische Wasserstofferzeugung für 
den flammenfotometrischen Detektor (FPD) betrifft. Da 
letztere nicht redundant ausgelegt ist, stehen in einem 

Anbauschrank des Containers als Backup-Lösung zwei 
50-l-Druckgasflaschen bereit, die einen Weiterbetrieb 
für jeweils ca. drei Wochen ermöglichen. „Auch dies war 
ein Vorschlag von Yokogawa. Wegen der damit verbun-
denen logistischen Anforderungen haben wir ihn zu-
nächst kritisch betrachtet. Er hat sich aber als nützlich 
erwiesen, wenn der Wasserstoffgenerator tatsächlich 
einmal ausfällt“, erläutert Ehlers. Im Rahmen der War-
tungseinsätze wird außerdem die GC-Messung mit 
Standard-Gasmischungen rekalibriert. Die eingesetzten 
gepackten Säulen sind sehr robust und tun schon seit 
mehr als drei Jahren ihren Dienst. Abseits der Vor-Ort-
Einsätze kann Gölz via VPN-Zugang nach Autorisie-
rung auf die Analyseneinheit zugreifen. „So lassen sich 
kleinere Probleme zusammen mit dem Betriebspersonal 
rasch und einfach lösen – ohne die aufwendige Anreise“, 
erklärt er.

Kontinuierlich verbessert und erweitert
„Auch an einem funktionierenden System kann man 
immer noch etwas verbessern“, räumt Gölz ein. So waren 
im Bereich der Probenaufbereitung zunächst pneumati-
sche Steuerleitungen aus Teflon installiert, was bei der 
normalen Betriebstemperatur von 85 °C unproblema-
tisch ist. Allerdings wurden diese Verbindungen inzwi-
schen gegen Metallleitungen ausgetauscht, um auch hö-
here Temperaturen unbeschadet überstehen und Un-
dichtigkeiten noch zuverlässiger vermeiden zu können. 
Auch die Temperaturregelung wurde weiter verbessert. 

Eher störend war der Geräuschpegel, den die aus 
Gründen von Arbeitssicherheit und Anlagenschutz er-
forderliche Überdruckbelüftung im Container verur-
sacht. „Auch wenn – außer mir bei der Wartung – kaum 
jemand für längere Zeit im Container arbeiten muss, 
haben wir dafür eine Lösung gefunden“, sagt Gölz. Ein 
zusätzlicher, in der Luftzuführung installierter Druck-
minderer wird hier demnächst Abhilfe schaffen.

Kürzlich wurde auf der Mittelplate außerdem ein 
Kombiverdichter in Betrieb genommen. Dieser kann die 
Begleitgas-Druckstufen sowohl für den Turbinenbetrieb 
als auch die Reinjektion in die Feldleitung bereitstellen. 
Die separate Gasversorgung dieses Strangs soll künftig 
ebenfalls von dem bewährten Analysensystem über-
wacht werden. Dazu wurde bereits eine zweite Proben-
nahmevorrichtung installiert, die dann – je nach Be-
triebszustand – vom Leitsystem aktiviert und gesteuert 
werden kann. „Das Analysensystem hat uns überzeugt 
– von der Konzeption bis hin zum inzwischen mehrjäh-
rigen Dauerbetrieb. Es ist beeindruckend, wie robust ei-
ne derart empfindliche Messanordnung sein kann“, fasst 
Ehlers seine Erfahrungen zusammen.  ●

www.chemietechnik.de/2005ct601

Entscheider-Facts

●● Erdölbegleitgas enthält korrosiv wirkende Gase. Diese können 
in höherer Konzentration bei Edelstählen zu Spannungsriss-
korrosion führen.

●● Auf der Bohr- und Förderinsel Mittelplate wird dieses mit ei-
ner maßgeschneiderten Prozessanalyse-Lösung überwacht.

●● Eine isokinetische Messgasentnahmesonde sorgt für eine 
kontinuierliche und repräsentative Probennahme in der Be-
gleitgasleitung.

Vorbesprechung zu 
einem Wartungsein-
satz auf der Mittel-
plate: Sascha Gölz, 
Fabian Ehlers und 
Werner Worringen 
(v.l.).

Bilder 1, 2, 3:  
Wintershall Dea Deutsch-

land; 4: Dr. Th. Schmidt
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IHR SPEZIALIST FÜR ENCODER
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kundenspezifische Entwicklung

24/48 h EILFERTIGUNG

Drehgeber für ExplosionsschutzGESgroup

W+S Meßsysteme GmbH
Humboldstraße 11

D-78549 Spaichingen

Tel. +49 (0)7424 502740

Fax +49 (0)7424 502741

www.globalencoder.com

info.de@globalencoder.com

Tankmanagement

Tanküberwachung aus der Ferne

Trennstufen

Schlank getrennt
R. Stahl bietet seine eigensicheren Ispac-
Trennstufen nun auch im nur 12,5 mm 
schmalen Geräteformat an. Die neue Serie 
Ispac 9265 ist in ein- und zweikanaliger 
Ausführung für Hart-Ausgangssignale  
0/4 mA...20 mA erhältlich. Die Trennstufen 
zeichnen sich durch eine große Tempera-
turspanne von -40 bis 70 °C aus. Die zur  
Ex-i-geschützten Signalübertragung von 
Regelventilen, elektropneumatischen Um-
formern und Anzeigern spezifizierten 
Trennstufen sind mit galvanisch getrenn-
tem Ein- und Ausgang sowie Hilfsenergie 
ausgerüstet. Sie erfüllen die Sicherheitsan-

forderungen gemäß SIL2 und verfügen 
über eine abschaltbare Kurzschlussüberwa-
chung. 
Mit den weltweit zur Installation in Zone 2 
und NEC Class I, Div. 2 zugelassenen Trenn-
stufen der Serie 9265 soll laut Anbieter in 
Kürze fast das komplette Ispac-Programm 
auch im schlanken 12,5 mm-Format erhält-
lich sein. Damit stehen hochkompakte Lö-
sungen für den sicheren Feldgeräte-Betrieb 
in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zo-
ne 1 bereit, die fast ausnahmslos der funk-
tionalen Sicherheit gemäß SIL2 oder SIL3 
entsprechen.

Mit dem Asset-Management-System SAM 
Tank Management von Samson lassen sich 
Druckbehälter mit flüssigen, gas- oder 
dampfförmigen Medien online überwa-
chen. Die Komplettlösung ermöglicht welt-
weiten Datenaustausch sowie das Abfra-
gen von Tankzuständen und das Überwa-
chen von Grenzwerten. Ein am Druckbehäl-
ter angebrachter Differenzdruckmesser der 
Media-Reihe mit integriertem oder separa-
tem GPRS-Modem erfasst kontinuierlich 
alle zu überwachenden Tankdaten und 
überträgt diese sicher an das Web-Portal 
der Überwachungslösung. Hier erfolgen die 
Analyse der Daten und ihre Aufbereitung in 
verständliche Grafiken, übersichtliche Lis-
ten und sofortige Alarmmeldungen bei 
Grenzwertüberschreitungen und Gerä-

testörungen. Der Lösungsanbieter stellt ei-
ne Echtzeitüberwachung aller angeschlos-
senen Druckbehälter zur Verfügung – un-
abhängig davon, ob die Druckbehälter stati-
onär oder auf Transportfahrzeugen 
angebracht sind. Füllstand und Druck der 
Behälter werden rund um die Uhr über-

wacht, kostspielige Leerstände lassen sich 
vermeiden, und die Daten unterstützen bei 
der Optimierung von Lieferplänen, Routen-
planung und Tankwagenauslastung. Füll-
grenze und Differenzdruckgrenzwert lassen 
sich individuell für jeden Tank festlegen. 
Diese Einstellung muss in der Regel nicht 
vor Ort am Differenzdruckmesser erfolgen, 
sondern kann direkt aus dem Web-Portal 
heraus vorgenommen werden. Diese und 
andere Einstellfunktionen des Differenz-
druckmessers sind von jedem Ort aus und 
jederzeit möglich.

●● einfache Installation
●● Cloud-Anbindung
●● automatischer Füllstandalarm

chemietechnik.de/2005ct001

●● 30 % weniger Einbauraum
●● 35 % weniger Energiebedarf
●● Verfügbarkeit mindestens 15 Jahre

chemietechnik.de/2004ct020
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Schraubenkompressoren

Druckluft-Abwärme für 
Strahlmühlen nutzen
Wer Strahlmühlen für die Herstellung von 
feinsten Pulvern im Einsatz hat, kann durch 
geschickte Wärmenutzung aus der Druck-
lufterzeugung Energiekosten sparen.  
Kaeser  hat für diesen Zweck für seine ölfrei 
verdichtenden Schraubenkompressoren 
der Baureihen CSG, DSG und FSG den Opti-
onsbaukasten erweitert. Strahlmühlen 
werden neben Dampf zumeist mit Druck-
luft oder mit Stickstoff im Kreislauf betrie-
ben. Bei der Umsetzung der Energie in den 
Mahldüsen kann nicht der Druck, sondern 
auch in hohem Maße die in der Druckluft 
gespeicherte Wärme für den Mahlprozess 
genutzt werden. Diese Abwärme entsteht 
bei der Erzeugung von Druckluft und steht 
entsprechend kostenfrei zur Verfügung. 
Kaeser hat deshalb seinen Optionsbaukas-
ten für zweistufig ölfrei verdichtende 
Schraubenkompressoren weiterentwickelt, 

sodass die speziellen Be-
dürfnisse von Strahl-
mühlen berücksichtigt 
werden können. So ist 
zum Beispiel durch flexi-
ble und geregelte Anpas-
sung der Zwischenküh-
lung eine Regelung der 
Druckluftaustrittstemperatur möglich. Je 
nach Mahlgut kann dies zu einer deutli-
chen Reduktion des spezifischen Energiebe-
darfes je Tonne Fertigprodukt führen. Die 
Kompressoren mit der Option Druck-
luftaustrittstemperaturregelung gibt es für 
die Modelle CSG, DSG und FSG und damit 
im Leistungsbereich von 37 bis 355 kW. Der 
Kompressorendruck kann bei diesen Mo-
dellen im Bereich von vier bis elf bar Über-
duck zur Verfügung gestellt werden. Je 
nach Anwenderbedarf stehen luft- oder 

wassergekühlte Anlagen zur Auswahl. Ne-
ben den Möglichkeiten der Drucklufttem-
peraturregelung bietet der Hersteller zu-
dem speziell entwickelte Kompressoren für 
den Stickstoffkreislaufbetrieb an. Diese 
Kompressoren werden individuell an den 
Stickstoffkreislauf angepasst.

 ● Wärme wird effizient genutzt
 ● niedriger spezifischer Energiebedarf
 ● von 37 bis 355 kW

chemietechnik.de/2004ct009

Abwasserzerkleinerer

Groß beim Durchfluss
Der neue Zweiwellen-Zerklei-
nerer Xripper XRG186 von  
Vogelsang  zerkleinert Fremd-
stoffe im Abwasser – wie 
Feuchttücher und Putzlappen 
– energieeffizient. Er ist speziell 
für den Einsatz in großen Ab-
wasserkanälen konzipiert. So 
ist der Zerkleinerer  mit einer 
1,82 m hohen und 1,22 m brei-
ten Zerkleinerungskammer 
ausgestattet und ermöglicht 
dadurch Durchflussmengen bis 
4.000 m³/h. Die modifizierte 
Zerkleinerungslösung ist mit 
einer neuen Variante der High-
Capacity-Units ausgestattet. 
Diese bestehen aus jeweils ei-
ner rotierenden Lochsiebtrom-
mel. Während das Abwasser 
den Zerkleinerer weitestge-
hend ungehindert passiert, hal-
ten die High-Capacity-Units 
Störstoffe auf und fördern sie 
kontinuierlich in die Mitte des 
Zerkleinerers. Dort werden sie 
von den monolithischen One-
Piece-Ripper-Rotoren zerklei-
nert. Das verhindert Verzopfun-

gen und Verstopfungen in den 
nachfolgenden Pumpen und im 
Abwassersystem.

 ● gegen Fremdstoffe im Abwasser
 ● schützt Pumpen
 ● Durchflussmengen 
bis 4.000 m³/h

chemietechnik.de/2004ct029

Niveausteuerung 

Kleine Wassermengen managen
Die Niveausteuerungen des 
Typs LC hat  Grundfos  für Anla-
gen mit einer oder zwei Pum-
pen entwickelt. Sie sind speziell 
für das Management kleinerer 
Wassermengen konzipiert, ins-
besondere um das Befüllen und 
Entleeren von bzw. aus Behäl-
tern oder Abwasserschächten 
zu steuern. Dabei stellt das Mo-
dell LC 231 eine kompakte Lö-
sung mit zertifiziertem Motor-
schutz, die LC 241 eine Lösung 
für den Schaltschrank mit Mo-
dulen und Anpassungsmög-
lichkeiten dar. Mit vordefinier-
ten Einstellungen geht die 
Steuerung einfach und schnell 
in Betrieb und lässt sich rasch 
an unterschiedliche Einsatzbe-
reiche anpassen; sie unter-
stützt bis zu fünf Steuerebenen 
für den Betrieb von analogen 
Niveausensoren oder Schwim-
merschaltern. Die Steuerung 
verfügt zudem über mehrere 
freie Ein- und Ausgänge für zu-
sätzliche Sensoren. Sie  warnt 
mit einem Alarm bei Strom-

überlastung, Pumpenüberhit-
zung, Trockenlauf, hohem Was-
serstand, falschen Phasenfol-
gen oder fehlender Phase, Sen-
sor-Inkonsistenz oder -ausfall 
und bei zu vielen Neustarts. In-
betriebnahme und Konfigurati-
on erfolgen über das intuitive 
Bedienfeld und mit Hilfe der 
per Smartphone verfügbaren 
mobilen Pumpensteuerungs-
App Go Remote.

 ● für Anlagen mit 1 oder 2 Pumpen
 ● fünf Steuerebenen
 ● Alarmfunktion

chemietechnik.de/1911ct005
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O-Ring-Wellenabdichtung

Dichtet und schließt die Lücke
Die doppelt wirkende O-Ring-
Abdichtung O-Pro soll die Lücke 
zwischen den teuren aber le-
ckagefreien Gleitringabdich-
tungen auf der einen und den 
kostengünstigen, aber war-
tungsintensiven Stopfbuchspa-
ckungen auf der anderen Seite 
schließen. Sie wird in Deutsch-
land von Axflow angeboten. 
Beim Fördern von Medien mit 
höherer Viskosität durch Zahn-

radpumpen leben die Betreiber 
bei der Verwendung von Stopf-
buchspackungen oft mit einer 
ständigen Leckage des Pro-
dukts. Um andererseits aber ei-
nen leckagefreien Prozess zu 
erreichen, kommt oft eine dop-
pelt wirkende Gleitringdich-
tung zum Einsatz. Die neu ent-
wickelte O-Ring-Wellenabdich-
tung verbindet nun einfache 
Wartung und leckagefreien Be-

trieb mit einem attraktiven Kos-
tenrahmen. Die Kombination 
aus zwei O-Ringen erzeugt eine 
doppelt abgedichtete Trenn-
kammer, die einen Austritt des 
Mediums verlässlich verhindert 
– etwa bei der Verarbeitung von 
Schmierölen oder Harzen. Eine 
permanente visuelle Kontrolle 
und ein Nachziehen wie bei der 
Stopfbuchspackung sind hier 
nicht mehr erforderlich. Außer-

dem entfällt im Vergleich zur 
doppelt wirkenden Gleitring-
dichtung das Sperrdrucksys-
tem. Eine Beheizung der Trenn-
kammer wird über das Pum-
pengehäuse realisiert.
 

●● einfache Wartung
●● leckagefreier Prozess
●● Beheizung über Pumpengehäuse

chemietechnik.de/2004ct016

Update

App hilft Pumpen  
verstehen
Mit dem Update der App „Ser-
vice Point“ von Seepex führt der 
QR-Code auf dem Typenschild 
der Pumpe zu einer Fülle von 
Informationen über das Pro-
dukt und bietet so umfassende 
Hilfe bei der Wartung vor Ort. 
Der Hersteller bietet die App 
schon seit 2017 für einen 
schnellen und qualifizierten 
Self-Service an. Während auf 
diesem Wege bislang die Be-
triebsanleitung der Pumpe ein-
gesehen, der Service kontak-
tiert und Ersatzteile angefragt 
werden konnten, bietet das Up-
date jetzt eine Menge mehr. Ab 
sofort steht zusätzlich der 
Download aller verfügbaren 
Datenblätter, Maß- und 
Schnittzeichnungen sowie 3D-
Dateien (in den Formaten IFC, 
STP und 3D-PDF) zu der jeweili-
gen Pumpe bereit. „Damit kön-
nen Kunden das volle Portfolio 
der technischen Informationen 
zu ihren Exzenterschnecken-
pumpen im Handumdrehen 
über die App abrufen“, versi-
chert Dr. Martin Eggers, Mana-
ger für Customer Interaction 
Technology bei Seepex. Das Pro-
gramm steht in den gängigen 
App Stores von Apple und 
Google kostenlos zum Down-
load zur Verfügung.

●● bietet Datenblätter
●● Schnittzeichnungen
●● kostenlos

chemietechnik.de/1910ct011

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn · Tel. +49 7043 101-0
info@flux-pumpen.de · www.flux-pumps.com

Sie wollen Fluide aus IBCs, Fässern, Kanistern oder Tanks fördern? Sie haben hohe Ansprüche an die 
Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Betriebsmittel und an die Sicherheit Ihrer Prozesse? Dann profitieren  
Sie von sieben Jahrzehnten Erfahrung und dem unschlagbar vielseitigen und leistungsstarken Angebot 
an Pumpen, Systemen und Zubehör. Ob in der Industrie oder im Hygienebereich, mit dem Produkt-
Sortiment von FLUX lassen sich auch entzündliche, aggressive, toxische oder nicht selbst fließfähige 
Medien sicher fördern. Aber überzeugen Sie sich selbst. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Unschlagbar vielseitig,
unschlagbar leistungsstark. 

JAHRE
Jubiläumsangebote  

  und mehr unter

www.70-Jahre-FLUX.com
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CT-Interview: Auswirkungen des Brennstoff-Emissionshandels-Gesetzes 

„Mit heißer Nadel gestrickt“
Eigentlich soll der nationale CO2-Preis vor allem die Sektoren Verkehr und Wärme be-
treffen. Aber auch industrielle Betreiber von Anlagen, die bisher nicht in das europäi-
sche Emissionshandels-System (EU-ETF) einbezogen sind, werden mit dem Brennstoff-
Emissionshandels-Gesetz (BEHG) ab 2021 stark belastet. Und selbst auf Betreiber von 
EU-ETF-Anlagen könnten neue Hürden zukommen. Björn Vortisch und Tim Warnecke 
vom Energiedienstleister Enexion erläutern im CT-Gespräch die Hintergründe.

CT: Klären Sie uns auf: Worum genau geht es eigentlich 
beim Brennstoff-Emissionshandels-Gesetz?
Björn Vortisch: Das BEHG ist sozusagen die erste Maß-
nahme des Klimapakets der Bundesregierung. Es bedeu-
tet nichts anderes als einen Alleingang Deutschlands, 
nämlich eine nationale CO2-Steuer, die dann einen Ein-
stieg bilden soll in eine Art nationalen Emissionshandel, 
der parallel zum ja schon laufenden und funktionieren-
den europäischen System steht. Für diese nationale CO2-
Steuer wurden Festpreise festgelegt: 2021 steigen wir mit 
25 Euro/t ein – und das steigt dann, wenn es denn nicht 
zwischendurch noch angepasst wird, bis 2025 auf  
55 Euro/t. Für 2026 gibt es dann einen Korridor zwi-
schen 55 und 65 Euro/t.
Tim Warnecke: Es wird immer nur von Wärme und Ver-
kehr als betroffenen Sektoren gesprochen, dabei betrifft 
es auch viele in der Industrie – gerade kleine und mittlere 
Unternehmen. Die konkreten Zahlen machen einem so 
manche Absurdität dieses Gesetzes bewusst: Die CO2-

Preise bedeuten, dass am 1. Januar 2021 Gasmengen, die 
nicht dem europäischen Emissionshandel unterliegen, 
quasi über Nacht um ca. 40 % teurer werden – bezogen 
auf aktuelle Großhandelspreise für Jahreslieferkontrakte 
für 2021. 2025 sind wir dann schon bei einer Steigerung 
um 90 % zu den jetzigen Marktpreisen. Also ein sehr 
großer Einschnitt für energieintensive Unternehmen. 
Hinzu kommt: Im bereits bestehenden europäischen 
Emissionshandel werden 70 % der Industrieemissionen 
erfasst, nämlich 1.870 Anlagen in Europa. Im neuen na-
tionalen Emissionshandel werden hingegen 50.000 In-
dustrieunternehmen erfasst, die aber nur 30 % der Emis-
sionen ausmachen. Nimmt man hinzu, dass auch zum 
Beispiel Einzelhändler Grillkohle verkaufen, wird deut-
lich, was da an neuer Bürokratie auf uns zurollt.

CT: Das heißt aber für die Unternehmen, die bereits am 
europäischen Emissionshandels-System teilnehmen, 
ändert sich nichts?
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Björn Vortisch: Es sind zwei Ausnahmen vorgesehen. 
Zum einen soll eine Doppelbelastung vermieden werden: 
Blockheizkraftwerke, KWK-Anlagen und sämtliche Ver-
brennungsanlagen, die bereits dem europäischen Emissi-
onshandel unterliegen, sollen dann von der neuen Steuer 
wieder entlastet werden. Es ist jedoch noch nicht klar, ob 
diese Entlastung im Voraus oder erst im Nachgang per 
Rückerstattung erfolgt. Letzteres würde dann auch zu 
Belastungen für eigentlich nicht betroffene Unternehmen 
im Hinblick auf deren Liquidität führen. Daneben wird es 
auch eine Härtefall-Regel geben. Deren Hürden sind aber 
so absurd hoch, dass sie auch die allermeisten energiein-
tensiven Unternehmen nicht erreichen – anders als das 
etwa beim EEG oder beim europäischen Emissionshandel 
der Fall ist.
Tim Warnecke: Anders als in diesen Fällen ist die Härte-
fall-Regelung im neuen Brennstoff-Emissionshandelssys-
tem praktisch unerreichbar. Das dürfte weniger als 1 % 
der 50.000 Unternehmen betreffen

CT: Eine Reihe von Industrieunternehmen wird also 
nun zusätzlich belastet werden?
Björn Vortisch: Ja, das BEHG betrifft zum Beispiel auch 
alle KWK-Anlagen, die nicht Teil des europäischen 
Emissionshandels sind. Also typischerweise mit einer 
Wärmeleistung von unter 20 MW thermisch. Auch für 
die wird Gas eben deutlich teurer, und der Business-
Case verschlechtert sich massiv. Wir sehen hier einen 
erheblichen Zielkonflikt. Denn industrielle KWK-Anla-
gen leisten einen wichtigen Beitrag zur Emissionsminde-
rung und zur Netzstabilisierung. Gerade, wenn sie die 
Kohle-Stromerzeugung ersetzen.
Tim Warnecke: Für typische KWK-Anlagen bedeutet 
das, dass jede erzeugte MWh Strom am Ende ungefähr 
25 Euro teurer wird. Das sind in Relation zu den aktuel-
len OTC-Großhandelspreisen mehr als 60 % Preisauf-
schlag. Hier ist dringend eine Korrektur erforderlich. 
Der Gesetzgeber hat offensichtlich nicht erkannt, dass er 
dadurch Ziele konterkariert, die er sich selbst gesetzt hat.
Björn Vortisch: Es wird daneben auch chemische Unter-
nehmen geben, die zwar etwa beim Strom Ausnahmere-
gelungen nutzen können, aber beim Gas vom BEHG 
nicht entlastet werden. Das ist zumindest unsere Erwar-
tung auf Grundlage der Regelungen, wie sie aktuell be-
kannt sind. Das bedeutet für diese Unternehmen also ei-
nen Anstieg der Gaskosten ab 2021 von mindestens 25 %, 
teilweise deutlich mehr. Das mag im Vergleich zu ande-
ren Belastungen – etwa wenn man von der EEG-Umlage 
voll betroffen ist – eher gering sein. Man darf aber nicht 
vergessen, dass Gas genau deswegen zum Einsatz kommt, 
weil es im Vergleich zum Strom immer deutlich günstiger 
war und ist. Außerdem kann man etwa in chemischen 
Mitteltemperatur-Prozessen ja nicht einfach von Gas auf 
Strom wechseln, da solche Prozesse mit Strom überhaupt 
nicht effizient betrieben werden können.

CT: Wie erklären Sie sich solche Regelungen, die Sie als 
Missstände identifiziert haben?
Björn Vortisch: Aus unserer Sicht wollte der Gesetzgeber 
hier angesichts des gesellschaftlichen Klimas und der 
politischen Gemengelage so schnell wie möglich Maß-
nahmen und Handlungsfähigkeit demonstrieren. Die 
entsprechende Abteilung hatte überhaupt nur rund drei 

Ich halte es für einen ganz großen Fehler in  
einem Land, in dem wir schon bei den Strom-
kosten in der Wettbewerbsfähigkeit weit hinter 
anderen Standorten liegen, jetzt auch noch die 
Gaskosten einseitig zu verteuern.
Björn Vortisch, Geschäftsführer von Enexion

Der Gesetzgeber hat offensichtlich nicht  
erkannt, dass er dadurch Ziele konterkariert,  
die er sich selbst gesetzt hat.
Tim Warnecke, Consultant bei Enexion

Wochen Zeit, das Gesetz zu schreiben. Und in noch viel 
kürzerer Zeit, nämlich in lediglich ungefähr einem Tag, 
hatten die Betroffenen Gelegenheit, dazu Stellung zu 
nehmen – zu einem Gesetzesentwurf von ungefähr 50 
Seiten. Dieses Zustandekommen des BEHG sehen wir 
diplomatisch ausgedrückt als sehr interessant an, es wur-
de sozusagen mit heißer Nadel gestrickt. Und das, ob-
wohl es sehr stark in die Kosten- und Eigentumsstruktur 
von Industrieunternehmen eingreift. Ein weiteres Prob-
lem ist, dass das Gesetz noch relativ unkonkret ist. Es 
zieht viele – wahrscheinlich in diesem Jahr noch bis zu 
15 – einzelne und konkretisierende Verordnungen nach 
sich. Dabei hätte man bei einem solchen Eingriff eigent-
lich gerne früher Planungssicherheit – besonders, wenn 
man in einem Standortwettbewerb steht.

CT: Welche Auswirkungen erwarten Sie sich 
von dem Gesetz?
Björn Vortisch: Ich halte es für einen ganz großen Fehler 
in einem Land, in dem wir schon bei den Stromkosten in 
der Wettbewerbsfähigkeit weit hinter anderen Standor-
ten liegen, jetzt auch noch die Gaskosten einseitig zu 
verteuern. Aber egal, wie man dazu steht: Das Mindeste 
wäre, das Ganze wenigstens planungssicher zu gestalten 
und sicherzustellen, dass keine Abwanderung in Länder 
mit geringeren Umweltstandards stattfindet. Es ist schon 
sehr schwierig, einem amerikanischen oder europäi-
schen Investor zu erklären, was das EEG auf der Strom-
seite macht. Und jetzt müssen wir, wenn beispielsweise 
ein kalifornischer und ein deutscher Standort konkur-
rieren, dazu auch noch erläutern, welche Planungsrisi-
ken und mögliche Mehrkosten den deutschen Standort 
einseitig belasten. Das ist schlichtweg investitionsfeind-
lich und hilft so auch nicht der Umwelt. Die Politik darf 
das Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht 
vergessen. Außerdem sollte in Deutschland insgesamt 
für mehr Planungssicherheit gesorgt werden – und nicht 
wie in diesem Fall wieder durch vorschnelle Maßnah-
men für weniger. Oder anders gesagt: Das „risk of chan-
ging law“ ist im sowieso schon wenig wettbewerbsfähi-
gen Energiekomplex für Investitionen in Deutschland 
weiter vergrößert worden. ●
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Statusbericht zur Open Process Automation

OPA lernt laufen
Vor drei bis vier Jahren erschien die Vision eines komplett offenen Systems zur Prozess-
automatisierung noch utopisch. Doch die Open Process Automation, OPA, schreitet mit 
riesigen Schritten voran – ein Statusbericht.

Es geht um Geld – enorm viel Geld. Bereits vor drei 
Jahren schätzten Marktforscher der ARC Adviso-
ry Group den Markt für Prozessleittechnik auf  

14 bis 15 Mrd. US-Dollar pro Jahr – Tendenz steigend 
[1]. Die Hälfte davon beinhaltet Hard- und Software 
sowie Dienstleistungen der Hersteller, die andere Hälfte 
wird den Dienstleistungen durch Systemintegratoren 
zugerechnet. Die schiere Zahl zeigt nicht, dass sich darin 
nicht nur die Ausrüstung neuer Anlagen verbirgt, son-
dern vor allem auch ein enorm großer Markt für Moder-
nisierungen. Und weil diese den Betreibern häufig wenig 

Mehrwert verspricht, sondern aufgrund von Abkündi-
gungen jahrzehntealter Systeme oft schlichtweg zwin-
gend ist, haben Anlagenbetreiber in der Prozessindustrie 
längst Leidensdruck.

Auch die Lock-in-Strategien der Systemanbieter, die 
mit proprietärer Technik und entsprechenden Schnitt-
stellen den Einsatz von Technik anderer Hersteller be-
hindern, ist den Anwendern längst ein Dorn im Auge. 
Der Wunsch nach einer schrittweisen Digitalisierung 
unter Anwendung der besten verfügbaren Technik wird 
immer stärker. 

Profi-Guide
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Die Open Process 
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sich an, die klassi-
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Interoperable Systeme  
statt proprietärer Leittechnik
Seit acht Jahren artikulieren diesen insbesondere die 
Automatisierungsingenieure des Energiekonzerns Ex-
xonmobil: Diese formulierten vor dem Hintergrund 
teurer Migrationsprojekte die Vision „Open Process 
Automation“, bei der die eingesetzte Automatisierungs-
technik komplett offen ist: Hard- und Software beliebi-
ger Hersteller sollen künftig in einer Anlage genutzt 
werden und problemlos zusammenarbeiten (plug-and-
play-fähige, interoperable Multi-Vendor-Automatisie-
rungssysteme) und bestimmte Merkmale aufweisen. 
Und die Idee hat inzwischen zahlreiche prominente 
Anhänger gefunden und wird innerhalb der amerikani-
schen Open Group vom Open Process Automation Fo-
rum (OPAF) weiterentwickelt.

Die Idee ist radikal, und sie strotzt vor Abkürzungen 
und Akronymen: Die in den hierarchischen Strukturen 
der Automatisierungspyramide oder des OSI-Modells 
getrennten Ebenen werden eingeebnet. Kernpunkte sind 
dabei sogenannte „Distributed Control Nodes (DCN), 
mit denen Automatisierungsgeräte physisch an das Con-
nectivity Framework OCF des Open Process Automati-
on System angeschlossen werden. Auch die in einer 
„Advanced Computing Platform, ACP“, ablaufenden 
Anwendungen werden über virtuelle DCN an das 
Framework angeschlossen. Vom Feldgerät bis zum ERP-

System hängen auf diese Weise alle Komponenten der 
OT sozusagen an einem Strang [2]. Dass dies weitrei-
chende Konsequenzen für alle an Automatisierungspro-
jekten Beteiligte hat, dürfte deshalb nicht verwundern: 
Anbieter bislang proprietärer Systeme verlieren ihre 
Monopolstellung, auf die Systeme einzelner Hersteller 
spezialisierte Integratoren müssen neu lernen. Diese 
müssen sich für einen „Gerätezoo“ unterschiedlichster 
Anbieter öffnen – und sollen durch Interoperabilität und 
Portierbarkeit der mühsam entwickelten Applikationen 
belohnt werden. Für bislang nicht in der Prozessindust-
rie etablierte Hersteller eröffnen sich neue Möglichkei-
ten. Die Anlagenbetreiber erhoffen sich dagegen mehr 
Auswahl, niedrigere Preise und die Möglichkeit, die Di-
gitalisierung schrittweise voranzutreiben.

Meilenstein um Meilenstein erreicht
Im Mittelpunkt der Arbeiten in den vergangenen beiden 
Jahren stand die Entwicklung des Open Process Auto-
mation Standard, O-PAS. Dieser versteht sich als Stan-
dard der Standards – d. h. O-PAS nutzt existierende 
Technologiestandards wie OPC UA zur Kommunikati-
on, IEC 62443 im Hinblick auf Security-Aspekte oder 
referenziert auf Technologien wie Wireless-Hart, Foun-
dation Fieldbus etc. 

2019 wurde O-PAS Version 1.0 veröffentlicht [3]. 
Dieser erste Schritt fokussiert folgerichtig auf die Intero-
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perabilität, indem existierende Industriestandards ge-
nutzt werden. Die in fünf Schwerpunkte unterteilte 
Veröffentlichung enthält eine Übersicht über die techno-
logische Architektur, Securityaspekte, Profile und die 
Open Connectivity Framework-Schnittstellen OCF. Auf 
dem ARC-Forum in Orland im Februar 2020 folgte eine 
vorläufige O-PAS-Version 2.0, in der die portierbare 
Konfiguration von Leitsystemen ergänzt wurde. Diese 
Spezifikation basiert auf der Automation Markup Lan-
guage (ML) bzw. IEC 62714. Noch in diesem Jahr soll die 
Version 2.1 veröffentlicht werden, die zusätzlich den 
Quellcode der Automation ML-Files enthält. Die O-
PAS-Spezifikation regelt zudem, wo die Konfigurations-
dateien abgelegt werden sollen. Das Ziel: Anwender 
sollen die komplette Konfiguration eines Systems in ei-
ner einzigen Automation ML-Datei ablegen können. 

Diese Vorgehensweise hat enormes Potenzial: Einer-
seits können dadurch auch Automatisierungsanbieter, 
die bislang nicht im abgeschotteten Markt für Prozessau-
tomation tätig waren, neue Produkte und Lösungen da-
für entwickeln. Und aus Sicht der Systemintegratoren 
und Anwender lässt sich andererseits der Engineering-
aufwand enorm reduzieren, weil einmal entwickelte 
Automatisierungsanwendungen und Konfigurationen 
einfach portiert werden können – und zwar unabhängig 
vom Hersteller der Automatisierungskomponenten.

Festgeschrieben soll das in der O-PAS-Version 3.0 
werden, die für 2021 angekündigt ist. Diese soll die Spe-
zifikation dann auch um den Aspekt der Zertifizierung 
ergänzen und für Automatisierungsanbieter definieren, 
was zertifiziert und wie eine Zertifizierung von Produk-
ten erreicht werden kann. 

Tests in Pilotanlagen gestartet 
Wie weit die Technik bereits gediehen ist, konnten im 
November 2019 die Teilnehmer der Namur-Hauptsit-
zung besichtigen: In einem Demonstrationsmodell wur-
den wesentliche Komponenten des O-PAS gezeigt – un-
ter anderem das Zusammenspiel von Automatisierungs-
komponenten verschiedener Hersteller (Interoperabili-
tät) [5]. 

Zudem wurde von Exxonmobil in Clifton, New Jer-
sey, eine prototypische Pilotanlage aufgebaut, in der die 
Möglichkeiten der neuen Automatisierungsarchitektur 
untersucht werden sollen. Die Anlage beinhaltet vier 
Reaktorstränge mit Pumpen, Reaktoren, Trennstufen 

und Analysatoren, die von 25 typischen Regelkreisen 
geführt werden – insgesamt 500 Automatisierungspunk-
te. Seit Januar 2020 werden dort übliche Unit Operations 
mit einer Automatisierungstechnik nach dem Open-
Process-Automation-Standard ausgeführt. Darunter 
An- und Abfahrvorgänge sowie Änderungen an Regel-
parametern. In der Installation kommt Hard und Soft-
ware verschiedener Anbieter zum Einsatz – u. a. von 
Yokogawa und Phoenix Contact (DCN). Interessant da-
bei: Die Advanced Computing Platform kommt von Dell 
und auch Intel hat für die Anlage einen DCN geliefert. 
Auffällig ist allerdings, dass in der Lieferantenliste die 
meisten Anbieter klassischer Leitsysteme und Prozess-
automatisierung fehlen.

Zusätzlich zur Anlage in New Jersey baut Exxonmo-
bil in The Woodlands, Texas, eine Pilotanlage auf, in der 
künftig Feldtests für O-PAS durchgeführt werden sollen.  
Der Prüfstand wird aus einer virtuellen Trennkolonne 
mit fest verdrahteten I/Os bestehen, die Signale sollen 
simuliert werden. Betreiben will Exxonmobil den Prüf-
stand allerdings nicht selbst, sondern Yokogawa soll die 
Anlage als Systemintegrator betreuen [6]. 

Von der Installation verspricht sich der Energiekon-
zern Erkenntnisse, die auch Projektpartnern zur Verfü-
gung gestellt werden sollen – darunter Aramco Services, 
BASF, Conoco Phillips oder Linde [7]. 

Doch obwohl die Liste der teilnehmenden Unterneh-
men bereits jetzt beeindruckend ist, gehen die Protago-
nisten davon aus, dass O-PAS bislang dennoch eine kri-
tische Masse an Betreibern sowie Lieferanten von Soft- 
und Hardware fehlt, damit sich die neue Architektur in 
der Prozessindustrie durchsetzen kann.

Dennoch: Die Gelegenheit für einen radikalen 
Schnitt in der Prozessautomation scheint günstig. Denn 
vielerorts gehen Mitarbeiter, die bislang das Know-how 
in Sachen langlebiger Prozessleitsysteme getragen hat-
ten, in Rente. Und die aufgrund der Corona-Pandemie 
zu erwartende Rezession könnte diese Entwicklung so-
gar noch beschleunigen.   ●

 [1] Forbes H., Clayton D. „Distributed Control Systems Global Market: 2016 – 
2021“. ARC Advisory Group. 2017

[2] Scheuermann A., „Open Process Automation versus Namur Open Architec-
ture“. CHEMIE TECHNIK 10/2017

[3] Montague J. „OPAF draws nearer to interoperable process control“. www.
controlglobal.com, 2020

[4] Angevaare, T. „A critical view on two new Industrial Automation initiatives“. 
tedangevaare.nl, 2019

[5] Scheuermann, A. „Namur diskutiert Nutzen der Digitalisierung“. CHEMIE 
TECHNIK 12/2019

[6] N.N. „Yokogawa to Establish Open Process Automation Test Bed for Exxon-
Mobil“. www.yokogawa.com 2019 

[7] N.N. „ExxonMobil Signs Collaboration Agreement to Accelerate Development 
of Open Process Automation Systems“. www.businesswire.com, 2019  

www.chemietechnik.de/2005ct606

Entscheider-Facts

●● Die Vision Open Process Automation ersetzt proprietäre Au-
tomatisierungstechnik durch offene Hard- und Software.

●● Das Open Process Automation Forum treibt die Spezifikation 
voran –  die Versionen 1.0 und 2.0 sind bereits veröffentlicht.

●● In zwei Pilotanlagen bei Exxonmobil wird die neue Automa-
tisierungsstruktur bereits getestet.

Wie weit die Open 
Process Automation 
bereits gediehen ist, 
konnten die Teilneh-
mer der Namur-
Hauptsitzung im 
November 2019 an 
einem Demonstra-
tor besichtigen.
 Bild: CHEMIE TECHNIK
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Die Sammlung der 
Betriebs- und Ener-
giedaten von Anla-
gen ist die Grundla-
ge für ein intelligen-
tes Management 
und die effektive 
Optimierung des 
Energieverbrauchs.

 

Energieoptimierung in der Industrie

Gemeinsam  
Energiepotenziale heben
Die Energieoptimierung einer Anlage senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern kann 
darüber hinaus die Anlageneffektivität erheblich steigern. Damit dies möglich ist, muss 
jedoch erst ermittelt werden, wie der Energieverbrauch aktuell aussieht. Die Industrie-
dienstleister Bilfinger und Hochhuth haben eine wirksame Lösung entwickelt, mit der 
sie den Energieverbrauch von Anlagen optimieren.

Bevor der Energieverbrauch einer Anlage effektiv 
optimiert werden kann, müssen zunächst Be-
triebs- und Energiedaten gesammelt werden. 

Dazu liefern Messgeräte die Daten zur Übersicht und 
Analyse an eine Datenplattform. Von Hochhuth stam-
men dabei die Messgeräte, und das Energiemanage-

mentsystem Messdas 4.0, das die Geräte über einen 
zentralen Server anbindet, strukturiert und die erforder-
lichen Daten zusammenführt. Im Anschluss können 
neben detaillierten Analysen auch kostenstellenbasierte 
Energieabrechnungen mit dem Modul Enerdata reali-
siert werden. Das Energiemanagementsystem ist ISO- 
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Eine neue Dimension der Energieoptimierung: Die Partnerschaft von Bilfinger und Hochhuth ermöglicht die Kombination eines intelligenten 
Energiemanagements mit weiterführenden Analysen und Modellberechnungen, inklusive Beratung.  Bilder: Bilfinger

primiert in Dashboards dargestellt. Damit vereinfacht 
sich im ersten Schritt die Informationsaufbereitung und 
das Analysieren für Verantwortliche in Produktion, 
Controlling und Management. 

In einem zweiten Schritt ist es möglich, Algorithmen 
zur tieferen Auswertung von zum Beispiel Anfahrver-
bräuchen zu erstellen. Dadurch können Betreiber ihre 
Energiekosten bei gleicher Produktivität senken. Dazu 
wurden sogenannte Virtual Sensors erstellt, also Algo-
rithmen, die aus vielen Prozessparametern einen weite-
ren Prozessparameter errechnen. Mit diesen lassen sich 
Prozesse genauer steuern. Warnungen und Handlungs-
empfehlungen können an Anlagenfahrer oder Verant-
wortliche ausgesprochen werden. Der Prozess fährt un-
ter allen Bedingungen näher am Optimum, wobei vari-
ierende Definitionen von Optimum berücksichtigt  
werden können. So können zum Beispiel Spitzenlastver-
bräuche bei Anfahrprozeduren antizipiert, bewertet und 

vermieden werden. Im kontinuierlichen, 
stationären Betrieb können dann andere 
Prozessvariablen in den Vordergrund  
rücken. 

Energieoptimierung,  
wenn der Business Case stimmt 
Die Projekte starten stets mit einer Ist-
Aufnahme, die auch eine Kosten-Nutzen-
Analyse einer Energieoptimierung bein-
haltet. Die Experten ermitteln für die An-
wendung die Voraussetzungen, um die 
Potenziale zu heben. Parallel wird geprüft, 
wie vor Ort Daten gesammelt werden 

können. Ein Team aus Ingenieuren und IT-Spezialisten 
erstellt einen Projektplan mit Kalkulation. Im Fall eines 
positiven Business Case wird das Energiemanagement-
system eingerichtet. Die Arbeiten umfassen die soft-
wareseitige Sensorintegration, Anbindung, Konfigurati-
on, Tests sowie abschließend die Datenkonfiguration 

50001-konform und offen gegenüber schon bestehender 
Sensorstruktur. Auch bereits vorhandene Messgeräte 
und Leitsysteme können integriert werden. Über eine 
Programmierschnittstelle (API) übernimmt die cloud-
basierte Plattform Bilfinger Connected Asset Perfor-
mance (BCAP) die Betriebsdaten, um sie vollumfänglich 
auszuwerten und aufzubereiten.

Weil der Energieverbrauch auf diese Weise transpa-
rent wird, kann dieser aktiv gesteuert werden und lassen 
sich so  Einsparpotenziale identifizieren und die Ener-
giekosten senken. Dabei werden die Kunden stets integ-
riert. Denn das Ziel ist es auch, sie in die Lage zu verset-
zen, selbst Erkenntnisse aus den Daten herzuleiten, zum 
Beispiel mittels Sankey Diagrammen. 

Pilotprojekt bei der Münzing Chemie 
2019 haben beide Unternehmen ein Pilotprojekt bei der 
Firma Münzing Chemie in Heilbronn realisiert. Wäh-
rend Bilfinger für die Einrichtung von di-
gitalen Anlagen-Zwillingen zuständig 
war, hat Hochhuth das Energiemanage-
mentsystem als Datenquelle eingebracht. 
Das Projekt legte den Grundstein für die 
Kooperation der beiden Industriedienst-
leister.

So entstand die Idee einer festen Part-
nerschaft, in der sich beide Unternehmen 
ergänzen. Aus der Symbiose beider Part-
ner entsteht großer Mehrwert für Prozess-
betreiber, da Energiedaten nutzbringend 
mit Prozess- und Instandhaltungsdaten 
analysiert werden.

Ein Beispiel ist ein weiteres gemeinsames Projekt, das 
im Januar 2020 erfolgreich bei Münzing Chemie am 
Standort Elsteraue abgeschlossen wurde. In diesem Pro-
jekt wurden Energie- und Produktionsdaten miteinan-
der verbunden. KPIs wie Energiebedarf pro Produkti-
onsmenge werden nun automatisch gebildet und kom-

Wenn der Energie-
verbrauch transpa-
rent wird, kann er 

aktiv gesteuert 
werden und lassen 
sich Einsparpoten-
ziale identifizieren.
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und Speicherung auf der Serverstruktur. Im Anschluss 
wird der Energiebedarf einzelner Anlagen in der Cloud-
Plattform analysiert und visualisiert. Ein Team von 
Consultants und Data Scientists leitet dabei das Projekt. 

In beiden Projektphasen, sowohl bei der Server-
Einrichtung als auch bei der Konzeptionierung und 
Umsetzung, müssen die Experten nicht unbedingt vor 
Ort sein. Viele Tätigkeiten können per Fernzugriff er-
folgen, wodurch die Arbeitsbelastung für den Kunden 
minimiert wird. Die Produktion und Arbeitsprozesse 
werden von den Tätigkeiten meist nicht beeinträchtigt. 
Die Projektdauer beträgt in der Regel rund drei Monate. 
In einem weiteren Schritt erfolgt eine zielgenaue Kun-
denbetreuung.

Return on Invest oft innerhalb  
von einem Jahr
Die Komplettlösung für das industrielle Energiemanage-
ment lässt sich schnell und flexibel an die Gegebenheiten 
beim Anwender adaptieren. Der Return on Investment 
(ROI) ist bei den meisten Kunden innerhalb von einem 
Jahr erreicht. Eine um zwei bis drei Prozent höhere 
Energieeffizienz und Einsparungen von drei bis fünf 
Prozent sind möglich. Durch die erweiterte Datenaus-
wertung erschließen sich dem Betreiber neue Möglich-
keiten, die er mit seinen eigenen Ressourcen nicht oder 
nicht effizient erreichen könnte. Die Implementierung 
von intelligenten Auswertemodellen, Vorausage- und 
Empfehlungsmodellen ist nun auch für kleinere Unter-
nehmen möglich. Die gebündelte Darstellung der Infor-
mationen in der BCAP-Plattform macht die Nutzung 
zudem einfach und intuitiv. So können zum Beispiel 
Vorausagen über die Entwicklung von Energiepreisen 
oder Lieferketten eingebunden werden. Der Industrie 
und Chemiebranche erschließt sich so eine neue Dimen-
sion der Produktionsplanung. Betreiber können diese 
Informationen nun selbst nutzen und in ihre Arbeitspro-
zesse integrieren.

Die beiden Industriedienstleister werden ihre Kom-
plettlösung für das Energiemanagement und die Ener-
gieoptimierung kontinuierlich weiterentwickeln und 
Betriebs- und Energiedaten für Betreiber noch besser 
nutzbar machen. So erhalten Anlagenfahrer beispiels-
weise automatisch Empfehlungen, wie sie den Prozess 
energieeffizient steuern können. Geplant ist darüber 
hinaus, dass nicht mehr nur einzelne Anlagen, sondern 
auch ganze Produktionslinien und Werke als Ensemble 
für die Datenerhebung genutzt werden. Zuvor zu kom-
plexe Steuerungsvorgänge werden in Zukunft umsetz-
bar sein.   ●

www.chemietechnik.de/2003ct607

Entscheider-Facts

●● Eine in Kooperation entwickelte Lösung ermöglicht es, den 
Energieverbrauch von Anlagen zu optimieren.

●● Das System wurde in einem Pilotprojekt bei der Münzing 
Chemie erfolgreich erprobt. 

●● Meist wird der Return on Invest in weniger als einem Jahr er-
reicht.

Der Return on Invest-
ment (ROI) ist bei den 
meisten Kunden inner-
halb von einem Jahr er-
reicht. ARMATUREN 

SICHER 
AUTOMATISIEREN

Elektrische Stellantriebe für alle 
Industriearmaturen
Zuverlässig und langlebig. AUMA 
bietet eine breite Palette von 
Stellantrieben.

 Q Maßgeschneiderte Lösungen 
durch modulares Konzept

 Q Korrosionsschutz mit Offshore 
Zertifizierung

 Q Temperaturen bis –60 °C
 Q Integration in alle gängigen  
Leitsysteme

 Q Weltweite Zertifzierungen und 
Anwenderzulassungen

 Q Weltweiter Service

Mehr über unsere Lö sungen für 

die Öl- und Gasindustrie

www.auma.com
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Agiles IT-Management in OT-Infrastrukturen

Damit zusammenwächst,  
was zusammengehört
Agilität ist eines der Zauberwörter der Industrie 4.0. Viele Chemieunternehmen versu-
chen nicht nur ihre Teams, sondern auch die Organisation, Produktion und Anlagen agil 
aufzustellen. Dies erfordert neue Wege im IT-Management in produktionsnahen Berei-
chen – insbesondere die engere Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.  

Die oberste Maxime der Agilität ist nach dem 
sogenannten Agilen Manifest die „frühe und 
kontinuierliche Auslieferung“. Dies stellt alle 

Teilnehmer und Systeme vor neue Herausforderungen. 
Sie müssen eine höhere Bereitschaft zur Flexibilität zei-
gen, den Fokus auf regelmäßige, kurze Anpassungszeit-
räume legen sowie neue Prozesse vorantreiben.

OT rückt immer mehr ins Bewusstsein
Obwohl die Dichte an IT-Komponenten pro Fläche je 
nach Automatisierungsgrad gegebenenfalls sogar noch 
höher als in einem typischen Büro ist, blieben diese in 
OT-Infrastrukturen meist unscheinbar und unbeachtet. 
IT erfüllte hier bereits seit mehreren Jahrzehnten nur 
den Zweck, den mechanischen Teil, welcher zum Bei-
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des Bedienpersonals genutzt werden können, sodass 
beim Patchen unter anderem auch gleich eine Sicherung 
des Systems für möglicherweise notwendige Rollbacks 
erstellt wird, nur vom Hersteller freigegebene Updates 
berücksichtigt werden und Projekte automatisch, z. B. 
über eine Simco gesteuert, sicher beendet werden. 

Solche Prozesse lassen sich zwar mit viel Aufwand 
ebenfalls skripten und teilautomatisieren, allerdings 
führt dies zu einem Inselwissen einzelner Personen und 
schwer nachvollziehbaren Abläufen. Des Weiteren stellt 
sich bei einem solchen Vorgehen ebenfalls die Frage der 
Sicherheit von notwendigen Zugangsdaten. Diese wer-
den zum Teil im Klartext in solchen Skripten hinterlegt 
und sind somit für potenzielle Angreifer im Ernstfall 
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spiel an der Abfüllung eines Produkts beteiligt ist, zu 
steuern. 

Mit Themen und Marketingbegriffen wie Industrie 
4.0, IoT oder Big Data entsteht vor allem in den letzten 
zehn Jahren ein spürbares Bewusstsein für diese OT-
Geräte, und damit findet ein Umdenken statt. Zuneh-
mende Vernetzung schafft neue Chancen, aber bringt 
gerade im Bereich der IT-Sicherheit auch einige Risiken 
mit sich. Im Leitsystembereich sind Protokollwechsel  
z. B. zwischen Leitsystem- und Betriebsebene eine rela-
tiv einfach formulierte Anforderung, welche schlecht 
umgesetzt allerdings im täglichen Betrieb Arbeitsabläufe 
verkompliziert oder praktisch nicht mehr nutzbar ma-
chen kann.

montz.de

©2020 Koch-Glitsch, LP. All rights reserved.

Deutschland +49-2103-894-0   |   Vereinigte Staaten +1-316-828-5110
Italien +39-039-638-6010   |   Singapur +65-6831-6500

Flüssigkeitsverteilung ist entscheidend
Für die maximale Trennleistung von strukturierten Packungen ist die Auslegung 
und die Qualität der Flüssigkeitsverteiler ein entscheidender Faktor. Die Montz 
Hochleistungsflüssigkeitsverteiler erreichen mit ihrem kommunizierenden System 
und den Tropfstellenmultiplikatoren selbst bei kleinsten Flüssigkeitsmengen 
die maximale Flüssigkeitsverteilgüte. Die Eigenschaften dieser Hochleistungs-
flüssigkeitsverteiler, ausgeführt als Rinnenverteiler, minimieren die Flüssigkeits-
fehlverteilung durch nivellieren jedes Seitenkanals während der Installation und den 
minimalen Fertigungstoleranzen durch den einzigartigen Montz Fertigungsprozess. 
Um das volle Potential von Strukturpackungen in kritischen Prozessen auszuschöpfen, 
sollten Montz Hochleistungsstrukturpackung in Blech oder Gewebe Ausführung 
immer mit Montz Hochleistungsflüssigkeitsverteiler kombiniert werden.

IT-Sicherheit muss  
von Anfang an  
berücksichtigt werden
Bei Greenfield-Projekten müs-
sen hier künftig bereits bei der 
Planung neuer Produktionsstät-
ten, Hallen und Anlagen erfah-
rene Ingenieure mit ins Boot 
geholt werden, die sowohl den 
technischen Hintergrund der IT 
mitbringen, die Bedrohungen 
und Anforderungen der IT-Si-
cherheit kennen und Risiken 
abschätzen und bewerten kön-
nen, aber auch den Bedarf der 
Instandhaltung für den Betrieb 
der nächsten zehn bis zwanzig 
Jahre mit berücksichtigen. Ei-
nen Prozess technisch sicher zu 
implementieren, heißt nicht 
zwangsläufig, dass dieser im täg-
lichen Arbeitsablauf auch ohne 
Weiteres eingehalten werden 
kann. Ist der Prozess nicht fest 
vorgegeben und einfach zu nut-
zen, werden immer wieder 
Schlupflöcher und Worka-
rounds gesucht um die geforder-
ten Tätigkeiten so schnell und 
einfach als möglich umzusetzen. 

Ein Leitsystem mit Betriebs-
system- oder Softwareupdates 
zu versorgen, heißt nicht nur, 
die Patches über mehrere Proto-
kollwechsel bis auf die Betrieb-
sebene zu bringen und bereitzu-
stellen, sondern auch den rei-
bungslosen Betrieb nicht zu 
stören. Geplante oder ungeplan-
te Wartungsfenster müssen 
spontan in Anspruch genom-
men werden können – im Ideal-
fall durch einen Maschinenbe-
diener oder Mitarbeiter des 
Leitstandes. All die sicherheits-
relevanten Abläufe im Hinter-
grund müssen vorkonfiguriert 
und ohne Hintergrundwissen 

CT_2020_05_28_Aufsatz_Ondeso.indd   29 06.05.2020   11:01:24



Prozess-IT

30 CHEMIE TECHNIK · Mai 2020

Ingenieure sollten sowohl den 
technischen Hintergrund der IT als 

auch Kenntnisse über den Betrieb 
und die Instandhaltung der An-
lage mitbringen. Bild: Ondeso

eine Möglichkeit, sich weiter in der Infrastruktur auszu-
breiten. Mit einer Standardlösung wie Ondeso SR hinge-
gen lassen sich solche Prozesse von Betriebsingenieuren 
und/oder der IT planen und sicher umsetzen, sodass 
diese jederzeit gut dokumentiert, nachvollziehbar und 
wartbar sind und vom Betriebspersonal ohne großes 
Vorwissen bedarfsgerecht eingesetzt werden können.

Große Herausforderungen im Brownfield
Eine noch größere Herausforderung als das Greenfield 
werden in den nächsten Jahren allerdings die Brown-
field-Anlagen darstellen. Viele der Prozesse, die in den 
Reinräumen der IT seit über 30 Jahren entwickelt, im-
plementiert und verbessert wurden, sind schlicht des-
halb nicht oder nur teilweise umsetzbar, weil man sie bei 
der Planung der Anlage noch nicht berücksichtigt hat. 

Die Endpunkte in Form von Industrie-PCs, HMIs,  
SPSen, Sensoren und Aktoren wollen genauso ge-

wartet und gepflegt werden wie die mechani-
schen Teile, denen sie zuarbeiten. Erst wenn 
man einmal einen vollständigen Überblick 
über alle vorhandenen Komponenten und de-

ren aktuellen Zustand hat, kann man damit be-
ginnen, tatsächliche Bedrohungen zu identifizie-

ren, Risiken zu bewerten und Schutzmaßnah-
men daraus abzuleiten. Ein solcher Maß-

nahmenkatalog ist die Grundlage, um 
die Beteiligten bei der Umsetzung 
an die Hand zu nehmen und die 
OT in ihrem gesamten Lebenszyk-
lus zu managen.

Ein Maßnahmenbeispiel hier-
für sind die häufig geforderten 
Protokollwechsel zwischen den 
einzelnen Ebenen, welche aktuell 
notgedrungen unter Nutzung von 

unsicheren Datenübertragungspro-
tokollen wie http oder ftp umgesetzt 
werden, da Altgeräte eine Verschlüsse-
lung  mit aktuell gängigen Standards – 
wie zum Beispiel TLS 1.2 – gar nicht 
mehr unterstützen würden. Mit Ondeso 

SR lassen sich die Daten prozessun-
abhängig in den einzelnen Teilbe-

reichen bereitstellen, indem 
wahlweise einzelne, neuere Gerä-
te die Datenverteilung überneh-

men. Dadurch ist der Wechsel auf 
aktuelle Protokolle wie sftp, https 

oder ssh möglich, wodurch eine ver-
schlüsselte Datenübertragung an 
den Zonengrenzen für zusätzliche 
Sicherheit sorgt. Dabei ist immer 
darauf zu achten, „Security through 
Obscurity“ zu vermeiden und frei 
nach dem Kerckhoff ’schen Prinzip 

die Geheimhaltung des Schlüssels, statt der des Ver-
schlüsselungsalgorithmus zu forcieren. 

Agilität entsteht nur im Team
Das Agile Manifest besagt, dass „die besten Architektu-
ren, Anforderungen und Entwürfe durch selbstorgani-
sierte Teams entstehen“. Damit sich so ein Team jedoch 
selbst organisieren kann, müssen die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten klar definiert sein. Ein Instandhal-
ter kann nicht für den funktionierenden Betrieb einer 
Anlage verantwortlich sein, wenn ihm ein essenzieller 
Teil vorenthalten und durch andere Organisationsteile 
gesteuert wird. Wie soll er den Betrieb sicherstellen, 
wenn er nicht weiß, wann die OT-Komponenten Up-
dates erhalten oder andere „Wartungsarbeiten“  
anstehen? 

Die Kernkompetenzen funktionierender IT-Prozesse 
und deren Definition liegt dagegen in den IT-Abteilun-
gen der Unternehmen. Für diese ist es selbstverständlich, 
dass Patches getestet werden, regelmäßig Backups für 
ein Desaster Recovery zu erstellen sind, Daten redun-
dant abgelegt werden müssen und so weiter. Wann die 
Anlagen für solche Maßnahmen bereit sind, lässt sich in 
produzierender Umgebung nicht pauschal an festen 
Wartungsfenstern ausmachen. Hier müssen die Verant-
wortlichen stattdessen spontane Ausfälle für anstehende 
Tätigkeiten nutzen oder kurzfristige Produktionsanpas-
sungen berücksichtigen.

Die richtigen Werkzeuge finden
Neben dem reinen Wissen benötigen die Betreiber hier 
die richtigen Werkzeuge, um auf diese Anforderungen 
auch sehr zeitnah reagieren zu können. Das Agile Mani-
fest besagt hierzu: „Errichte Projekte rund um motivier-
te Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstüt-
zung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die 
Aufgabe erledigen.“ Wer wie oben beschrieben weiß, 
welche Assets er hat, welche Schutzziele er wie erreichen 
möchte und wie die Aufgaben und Rollen verteilt sind 
und verantwortet werden, kann sich im Anschluss auf 
die Suche nach den, für diesen konkreten Einsatzzweck, 
„richtigen“ Werkzeugen zur optimalen Umsetzungsun-
terstützung machen. 

Da die Firewall nicht vor Viren schützt, der Vi-
renscanner nicht zur Stabilität und Performance des 
Systems beiträgt und eine Systemhärtung keine Lösung 
für ein instabiles Netzwerk ist, braucht auch der Instand-
halter künftig eine speziell für ihn entwickelte Software. 
Damit behält er zu jeder Zeit alle Systeme in ihrem aktu-
ellen Betriebszustand im Blick, kann die definierten 
Vorgaben der zentralen IT und IT-Sicherheit umsetzen 
und im Notfall selbständig zeitnah reagieren, um einen 
größeren Schaden zu vermeiden. ●

www.chemietechnik.de/2003ct609

Entscheider-Facts

●● Die produktionsnahe OT-Infrastruktur wächst immer stärker 
mit dem klassischen IT-Management zusammen.

●● Damit dies gelingt, braucht es eine verstärkte Zusammenar-
beit, etwa von Betriebsingenieuren und Unternehmens-IT.

●● Agile Teams sowie die richtigen IT-Werkzeuge können bei  
diesem Prozess helfen.
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Absaug- und Filteranlage 

Entfernt Gase und Dämpfe
ULT bietet mit dem ACD 1200 
eine effektive Absaug- und Fil-
teranlage, die gefährliche Luft-
schadstoffe aus der Umge-
bungsluft beseitigt. Das Sys-
tem, das in drei unterschiedli-
chen Leistungsstufen mit 
Volumenströmen zwischen 
1.000 und 1.500 m³/h erhältlich 
ist, kann sowohl stationär als 
auch mobil eingesetzt werden. 
Gesundheitsgefährdende Luft-
schadstoffe werden über Ab-
saugarme oder Schläuche un-
mittelbar an der Entstehungs-
stelle erfasst und durch das 
Gerät gefiltert. Die Kombinati-

on aus Grobstaub-Vorfilter 
nach DIN EN 779 und zwei Ak-
tivkohle-Adsorptionsfiltern er-
möglicht eine hohe Abscheide-
rate der gesundheitlich be-
denklichen Emissionen. Die ge-
filterte Luft kann dem 
Reinigungsprozess wieder in 
den Arbeitsraum zurückgeführt 
werden. Die Absaug- und Filter-
anlage ist robust konstruiert 
und kann aufgrund ihrer vor-
montierten Geräterollen an 
wechselnden Arbeitsplätzen 
eingesetzt werden. Optional 
sind eine digitale Gerätesteue-
rung sowie ein automatisierter 

Syntheseanlage

Kontinuierliche Tieftemperatur-Synthese
Der neu entwickelte Cryoflow 
Skid von De Dietrich Process 
Systems ermöglicht 3-stufige 
Synthesen zur kontinuierlichen 
Produktion von chemischen 
Zwischenprodukten und phar-
mazeutischen Wirkstoffen in 
kg-Mengen pro Stunde. Insbe-
sondere Synthesen mit stark 
exothermen Reaktionsschrit-
ten, bei denen instabile Zwi-
schenprodukte entstehen, las-
sen sich so deutlich effizienter 
durchführen als mit Batch-Re-
aktoren. Anlagen für Umset-
zungen mit metallorganischen 
Verbindungen lassen sich da-
mit beispielsweise häufig er-

heblich intensivieren. Die kom-
pakte, mobile Anlage kann in 
typischen chemischen Ver-
suchs- und Produktionsstätten 
betrieben werden und ist voll 
automatisiert. Sie ist modular 
aufgebaut, sodass die Reakto-
ren leicht zu wechseln sind. Das 
System wurde von De Dietrich 
Process Systems (Mainz) zu-
sammen mit Innosyn (NL, Ge-

leen)  entwickelt. Hierbei steu-
ert Innosyn das chemische Ver-
fahrens-Know-how und die 
Flow-Reaktoren bei und stellt 
die Kernkomponenten im 3D-
Druckverfahren aus unter-
schiedlichen Metallen her. De 
Dietrich übernimmt als Her-
steller der gesamten Anlage 
das Engineering, die Fertigung 
und den weltweiten Vertrieb 
sowie den Service des komplet-
ten Skids.

●● mobile und modulare Anlage
●● voll automatisiert
●● für kontinuierliche Synthese

chemietechnik.de/2004ct022

Betrieb mit externen Ferti-
gungs- oder Bearbeitungsma-
schinen möglich. Das System 
ist auch als Ex-Variante für ent-
zündliche Luft-Gas-Gemische 
erhältlich.

●● Volumenstrom  
1.000 bis 1.500 m³/h

●● mobil einsetzbar
●● auch als Ex-Variante 

chemietechnik.de/2004ct032

Kältetrockner 

Effiziente Großversorger
Die leistungsstarken Kälte-
trockner der Serie Secotec TG 
von Kaeser arbeiten mit Latent-
wärme-Speichertechnik und 
dem zukunftssicheren Kälte-
mittel R-513A. Hinzu kommt 
ein geringer Platzbedarf sowie 
eine neue Ablufttechnik. Mit  
einem Volumenstrom bis  
98 m³/min für die Großindust-
rie gemacht, sorgen die Aggre-
gate auch unter harten Bedin-
gungen für stabile Drucktau-

punkte, bei gleichzeitig hoher 
Zuverlässigkeit und geringen 
Lebenszykluskosten. Die Trock-
ner verfügen über einen fre-
quenzgeregelten Radiallüfter, 
der so konzipiert ist, dass der 
Trockner sich direkt an den ge-
nerellen Abluftkanal für Kom-
pressoren anschließen lässt. Ein 
durch einen ungünstigen Auf-
stellort verursachter Wärme-
stau im Inneren des Trockners 
und damit verbundener erhöh-

ter Energiebedarf sind damit 
vermeidbar. Durch die opti-
mierte Komponentenanord-
nung sind die Trockner kleiner 
als zuvor. Betreiber haben so 
deutlich geringere Betriebskos-
ten und weniger Platzbedarf.

●● Volumenstrom bis 98 m³/min
●● Kältemittel R-513A
●● geringer Platzbedarf

chemietechnik.de/2005ct022
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Digitale Netze ha-
ben viele Vorteile 
und bilden die Basis 
für die Optimierung 
von Prozessen. Doch 
dazu müssen auch 
analog instrumen-
tierte Bestandsanla-
gen nachgerüstet 
werden.
 Bilder: Softing

 

Aktualisierung der Feldgeräteanbindung für moderne Anwendungen 

(Retro-)Fit für  
die digitale Zukunft
Wenn analog instrumentierte Bestandsanlagen digitalisiert werden sollen, ist guter  
Rat oft im Wortsinn teuer. Mit einem neuen Gateway lassen sich jedoch auch analoge 
Feldgeräte und Netze in digitalen Strukturen nutzen. Und auch in Neuanlagen hat  
das Kostenvorteile. 

Trotz aller Vorteile der Digitalisierung ist in der 
Prozessindustrie die analoge 4…20-mA-Schleife 
nach wie vor die am häufigsten genutzte Feldge-

rätebasis. In der modernen Version werden die Daten 
mehrerer Sensoren mit Hilfe von Hart-Modems aufbe-
reitet. Um einen durchgängigen Datenfluss zu erreichen 
und die Übertragungslücken zwischen den verschiede-
nen Ebenen der Automatisierungspyramide zu schlie-
ßen, wurden Standards wie Profibus, Profinet oder 
Foundation Fieldbus eingeführt. 

Viele Anlagenbetreiber sehen auch die Potenziale ei-
nes besseren Informations-, und Wissensmanagements, 
scheuen aber vor den hohen Investitionskosten zurück, 
die eine Anlagenumrüstung mit sich bringen würde. 
Auch eine Erweiterung mit nicht kompatiblen Anwen-
dungen wird oft als zu problematisch angesehen. Hinzu 
kommen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und dem 
ausreichenden Schutz vor Hackerangriffen bei der Nut-
zung moderner Technologien.

Retrofit für Bestandsanlagen
Die Vorteile der Nutzung aggregierter und verständli-
cher Informationen aus Feldgeräten für Monitoring- 

und Optimierungsaufgaben gelten für neue Anlagen wie 
für Bestandsanlagen gleichermaßen. Der entscheidende 
Unterschied liegt in der Zugänglichkeit dieser Daten. In 
modernen Profinet-Systemen beispielsweise, sorgen 
mittlerweile die Steuerungen dafür, dass relevante Daten 
gesammelt und Anwendungen in höheren Schichten zur 
Verfügung gestellt werden, insofern denn entsprechende 
Steuerungen verbaut sind. Bei Profibus-Netzwerken 
hingegen stand ursprünglich das reibungslose Funktio-
nieren der Anlage und die bloße Automatisierung des 
Produktionsprozesses im Vordergrund. 

Die Automatisierung von Wartungs- und Optimie-
rungsaufgaben war oft nicht Teil der Spezifikation. Das 
hat zur Folge, dass Daten im Netzwerk nur inhomogen 
vorgehalten werden, unterschiedlich anzubinden sind 
und sich im Grundzustand für die weitere maschinelle 
Verarbeitung nicht eignen. Um beispielsweise auf Hart-
Geräte auf der untersten Ebene der Automatisierungspy-
ramide zugreifen zu können, sind dann so viele Schritte 
und Umwege nötig, dass eine transparente Darstellung 
in höhere Schichten mit großen Schwierigkeiten verbun-
den ist, falls überhaupt möglich. Da ein Großteil der 
Feldgerätebasis in Prozessanlagen mit Hart-Geräten 
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Entscheider-Facts

 ● In Bestandsanlagen 
werden Daten im 
Netzwerk oft nur in-
homogen vorgehal-
ten.

 ● Da ein Großteil der 
Feldgeräte mit Hart-
Geräten ausgestat-
tet ist, braucht es ei-
nen kostengünsti-
gen Ansatz.

 ● Über ein Gateway 
ist es möglich, die 
für Optimierungs-
prozesse relevanten 
Daten über offene 
Schnittstellen abzu-
greifen.

CT_2020_05_32_Aufsatz_Softing.indd   32 06.05.2020   11:03:18



Prozess-IT

Autoren
Blend Shala und 
Thomas Schwarzen-
böck, Product Mana-
ger, Softing Industri-
al Automation

33CHEMIE TECHNIK · Mai 2020

ausgestattet ist, ergibt sich der Bedarf nach einem gene-
rischen, kostengünstigen Ansatz zur Prozessoptimie-
rung. Unterschiedliche Anlagen, unterschiedliche Gerä-
te und Protokolle bilden dabei häufig die Ausgangssitu-
ation. Die bestehende Gerätebasis komplett zu moderni-
sieren ist aber keine realistische Option. 

Gateway stellt Daten für Optimierungs
anwendungen zur Verfügung
Hier setzt das Smartlink von Softing an. Unabhängig 
von den verwendeten Automatisierungskomponenten, 
kann es nachträglich in bestehende Anlagen oder aber 
von Beginn an in neue Netzwerke eingebaut werden. Die 
für Optimierungsprozesse relevanten Daten werden mit 
dem Gerät über offene, standardisierte Schnittstellen wie 
OPC UA und MQTT für nachgelagerte Applikationen 
zur Verfügung gestellt. Der Zugriff auf Hart-Geräte er-
folgt über Hart IP. 

Aber um welche Daten geht es nun genau? Im We-
sentlichen lassen sie sich in drei Kategorien einteilen: 
Prozessdaten, Assetdaten und Diagnosedaten. 

Prozessdaten – sind die Informationen, die Steue-
rung und Feldgeräte zyklisch miteinander austauschen, 
um den Produktionsprozess aufrechtzuerhalten. Im-
grunde versendet die Steuerung Sollwerte und verbaute 
Geräte und Sensoren liefern Istwerte zurück. Diese Da-
ten können durch passives Mithören im Netzwerk ge-
sammelt werden. Nachgelagerte Applikationen können 
mittels dieser Informationen Zusammenhänge zwischen 
den Messgrößen erkennen, anhand derer Prozesse opti-
miert werden können.

Assetdaten –  beschäftigen sich mit den Eigenschaf-
ten der Geräte, z. B.  Namen, Typen, Firmwarestände. 
Die Ermittlung der Daten findet aktiv statt, d. h. alle 
Geräte müssen über definierte Schnittstellen direkt an-
gefragt werden. Anwender gewinnen auf diese Weise 
Erkenntnisse über den tatsächlichen Zustand der Anla-
ge. Ungeplante Änderungen fallen umgehend auf, und 
für geplante Veränderungen am System wie z. B. ein 
Firmwareupdate bei allen Geräten vom Typ XY, stehen 
alle nötigen Informationen zur Verfügung. Eine oft gese-
hene Alternative zur maschinellen Datenerfassung ist 
die klassische Excelliste, die permanent händisch aktua-
lisiert werden muss. Bei jeder Installation, die mehr als 
50 Geräte umfasst, stehen Qualität und Verlässlichkeit 
der Exceldaten natürlich in Frage.

Diagnosedaten – liefern Informationen z. B. zu der 
Korrosion von Steckverbindungen, zu Drahtbrüchen oder 
Modulausfällen, die durch harsche Umgebungsbedingun-
gen im industriellen Umfeld nach jahrelangem Betrieb 
entstehen können. Um einen Anlagenstillstand zu verhin-
dern oder wenigstens so kurz wie möglich zu halten, ist es 
wichtig zu wissen, wo Probleme liegen und was für ein 
Fehler aufgetreten ist. Hier können auch Daten genutzt 
werden, die eigentlich schon bereitstehen. Alle Geräte 
versenden im Fehlerfall automatisch oder auch auf aktive 
Anfrage hin Diagnosemeldungen, die detailliert beschrei-
ben wo, wie, wann ein Fehler aufgetreten ist und wie er 
behoben werden kann. Ist der Zugriff auf diese Daten 
gewährleistet, haben Anwender einen stetigen Überblick 
über die Funktionstüchtigkeit ihrer Anlage. 

Das Gateway ermöglicht auf einfache und kosten-
günstige Weise den Zugriff auf Prozess-, Asset- und Di-

agnosedaten. Das kompakte Tool kann bei laufendem 
Betrieb integriert werden, ohne bestehende Installatio-
nen zu beeinträchtigen. Die Modernisierung bestehen-
der Komponenten und Infrastruktur ist nicht nötig. 
Damit wird Industrie 4.0-Konnektivität für neue und 
bestehende Profibus-Netze ermöglicht. ●

www.chemietechnik.de/2004ct603
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melt Daten 
aus sämtlichen 
Anlagen ein.
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Umsetzung der Namur-Roadmap Prozess-Sensoren 2015+

Von der Vision zur Realität 
Welche Prozess-Sensoren den Betreibern von Anlagen künftig helfen könnten, be-
schreibt seit 2004 die Namur-Roadmap Prozess-Sensoren. In rund fünfjährigem Turnus 
sind bislang drei Roadmap-Papiere erschienen, das letzte im Jahr 2015. Wie und welche 
der dort beschriebenen Visionen Teil der Unternehmensstrategie des Anbieters 
Endress+Hauser wurde, erfahren Sie hier.
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Mit der Namur-Roadmap „Prozess-Sensoren“, 
erstmalig veröffentlicht im Jahre 2004 [1], 
wurde durch Zusammenbringen von Techno-

logie- und Marktsicht unter Einbezug sowohl von An-
wendern als auch Herstellern ein künftiger Handlungs-
bedarf und das Potenzial im Bereich der Prozess-Senso-
rik in der verfahrenstechnischen Industrie aufgezeigt. 
Die Erstellung dieser Roadmap war ein gemeinsames 
Projekt führender Hersteller und Anwender von Pro-
zesssensoren. Endress+Hauser war Mitglied und darü-
ber hinaus auch einer der Initiatoren. Eine Technologie-
Roadmap ist ja nicht nur eine bloße Vorausschau von 
Technologien, die da kommen mögen, sondern in gewis-
sem Maße auch eine Vorgabe für die Industrie, dieser zu 
folgen und so Fortschritt zu erzeugen. Endress+Hauser 
hat diese Aufgabe angenommen und sie in die eigene 
Unternehmensstrategie einfließen lassen, welche umge-
setzt ist und weiter umgesetzt wird. 

Namur-Roadmaps: von der Vision  
über die Anforderungen zur Digitalisierung
Die Roadmap „Prozess-Sensoren 2015+“ aus dem Jahre 
2009 [2] ist eine Erweiterung und Detaillierung der ers-
ten Roadmap und damit die zweite der insgesamt drei 
Versionen [2]. Diese Erweiterung und Detaillierung ba-
sierte im Wesentlichen auf den Ergebnissen einer Befra-
gung von mehr als 100 Betrieben der verfahrenstechni-
schen Industrie in Deutschland. Dadurch bekam diese 
Roadmap mehr den Charakter einer Anforderungs-
Roadmap als einer reinen Technologie-Roadmap. Die 
dritte Roadmap dieser Reihe, die sogenannte Roadmap 
„Prozess-Sensoren 4.0“ [3] aus dem Jahre 2015, befasst 
sich ausschließlich mit der Digitalisierung in der verfah-
renstechnischen Industrie – wenngleich mit einem star-
ken Bezug zu Prozess-Sensoren. Es ist zu erwähnen, dass 
in dieser Roadmap bereits die Konzepte für das spätere 
Namur Open Architecture (NOA) gelegt wurden.

Mit ihrem starken Anwendungsbezug verschaffte die 
Technologie-Roadmap „Prozess-Sensoren 2015+“ den 
Herstellern von Prozess-Sensoren einen Überblick über 
die heutigen und zukünftigen Anwenderanforderungen. 
Dieses Wissen ist in die entsprechenden Produktstrate-
gien eingeflossen, welche dann den Rahmen für eine 
nunmehr zielgerichtete Forschung und Produktentwick-
lung bildete.

Am Anfang der Roadmap steht eine Vision für Pro-
zess-Sensoren. Diese gibt die Entwicklungsrichtung für 
Prozess-Sensoren in der verfahrenstechnischen Indust-
rie vor. Von den sieben Punkten der Vision sei hier die 
aus unserer Sicht sehr bedeutsame genannt: „Idealerwei-1: Raman-Sonde an einem Reaktor.
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se funktionieren die Sensorsysteme ohne Instandhal-
tung.“ Konkreter sind dann schon die allgemeinen An-
forderungen an Prozess-Sensoren, die den genannten 
Punkt der Vision detaillieren zu: „Minimaler Instand-
haltungsbedarf “ und „minimaler Aufwand für Kalibrie-
rung und Justierung“. Weitere mehr in die Tiefe gehende 
Anforderungen sind dann über insgesamt 13 Thesen 
formuliert. Ein weiteres Ergebnis stellen dann die eigent-
lichen Technologie-Roadmaps dar, in welchen die zeitli-
che Entwicklung verschiedener Technologien, ihre po-
tenzielle Anwendungshäufigkeit und der jeweilige Nut-
zen dargestellt werden. Bild 2 zeigt als Beispiel diese 
Roadmap für die Verfahren der Spektroskopie. Sehr 
konkret und detailliert werden dann in den 30 soge-
nannten Anforderungsblättern für verschiedene Verfah-
rensschritte in verschiedenen Subprozessen Messaufga-
ben für Prozess-Sensoren spezifiziert.

Umsetzung der Namur-Roadmap: Fokus auf 
minimalen Instandhaltungsbedarf
Für einen Hersteller von Prozess-Sensoren für die Pro-
zessautomatisierung stellt sich nun die Frage, was von 
dieser Vielzahl an Anforderungen sinnvoll und natürlich 
auch wirtschaftlich umzusetzen ist. Alles anzugehen, ist 
unmöglich. Wir haben uns auf das konzen-
triert, was in unseren Absatzmärkten die 
größte Wirksamkeit verspricht und damit 
einen Geschäftsbeitrag leisten kann. Darü-
ber hinaus wollten und mussten wir natür-
lich Synergien in Technik und Prozessen 
nutzen. Dies führte letztlich zu einer Be-
schränkung auf die Anforderungen eines 
minimalen Instandhaltungsbedarfs und ei-
nes minimalen Aufwands für Kalibrierung 
und Justierung sowie auf Sensoren für die 
Erfassung von stofflichen Eigenschaften direkt im Pro-
zess. Für diese in der These III und XIII behandelten 
Anforderungen steht auch eine Vielzahl von bereits er-
probten Technologien zur Verfügung. Diese neuen Pro-
zess-Sensoren bilden eine Erweiterung unseres beste-
henden Portfolios an Prozess-Sensoren mit dem Schwer-
punkt Erfassung von Stoffströmen (Durchfluss-, Füll-
standmessung …) um Prozess-Sensoren zur Erfassung 
von stofflichen Eigenschaften. Dieses Vorgehen ist folge-

 

2: Roadmap techno-
logischer Verfahren 
der Spektroskopie: 
Die Ordinate zeigt 
den erwarteten Nut-
zen, die Größe der 
Objekte die relative 
potenzielle Anwen-
dungshäufigkeit 
(aus [2]).

richtig ein Teil unserer Unternehmensstrategie 2020+ 
geworden.

Um den Anforderungen an minimalen Instandhal-
tungsbedarf und minimalen Aufwand für Kalibrierung 

und Justierung zu genügen, haben wir eine 
Vielzahl von Verfahren und Techniken 
entwickelt. Diese mit dem Oberbegriff 
Heartbeat Technology benannte Funktio-
nalität ermöglicht eine umfassende Diag-
nose, eine Verifikation metrologie-relevan-
ter Eigenschaften sowie die vorausschau-
ende Wartung für unsere Sensoren. Damit 
kann der Aufwand für Überprüfung und 
Kalibrierung drastisch gesenkt werden. 
Mit den Temperatursensor Trustsens mit 

interner Selbst-Kalibration kann sogar auf externe Kali-
brierung völlig verzichtet werden.

NIR-Spektroskopie, TDL und Raman
Eine der gängigsten Technologien für die stoffliche Ana-
lyse im Prozess, insbesondere in der chemischen Verfah-
renstechnik, ist die Nahinfrarot-Spektroskopie, eine 
Molekülspektroskopie. Sie ist als optisches Verfahren im 
Besonderen für eine Analyse im Prozess geeignet. Über 
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die Akquisition des Unternehmens Spectra Sensors wur-
de der Zugang zu dieser Technologie geschaffen. Als ein 
Spin-Off der NASA entstanden, ist das Unternehmen 
ein Pionier der TDL-Technologie. TDL (Tunable Diode 
Laser) ist ein recht neues optisches Verfahren zur einfa-
chen und sehr robusten Messung einzelner Substanzen. 
Mit Prozess-Sensoren für die Analyten H2S, C2H2, NH3, 
CO2, O2 und Gasfeuchte haben wir ein relevantes Portfo-
lio für die Petrochemie und Erdgasindustrie geschaffen, 
welches zukünftig weiter ausgebaut werden wird.

Ein weiteres, ebenfalls optisches Verfahren für die 
stoffliche Analyse im Prozess ist die Raman-Spektrosko-
pie. Sie hat je nach Anwendung Vorteile, aber auch 
Nachteile gegenüber der Nahinfrarot-Spektroskopie. 
Insgesamt werden beide Verfahren als komplementär 
angesehen; sie decken einen großen Anwendungsbe-
reich ab. Wegen seiner hohen Spezifität gewinnt das im 
Vergleich eher neuere Verfahren der Raman-Spektros-
kopie in der chemischen und pharmazeutischen Verfah-
renstechnik zunehmend an Bedeutung. Der Zugang zu 
dieser Technologie wurde ebenfalls über eine Akquisiti-
on geschaffen. Das akquirierte Unternehmen Kaiser 
Optical Systems gilt als ein Pionier auf dem Gebiet der 
extrem robusten und kalibrationsstabilen Prozess- 
Raman-Spektrometer. Weitere, nicht so universelle, 
mehr auf bestimmte Markt- und Anwendungssegmente 
gerichtete Prozess-Sensoren wurden dem Portfolio hin-
zugefügt. Dazu zählt das recht neue Produkt Teqwave, 
welches mit akustischen Oberflächenwellen arbeitet. 
Damit können die Konzentrationen bestimmter Subs-
tanzen in Medien in Rohren oder Behältern gemessen 
werden. Ebenso Memosens Wave, eine neue Plattform 
für Inline-Spektrometer dediziert für flüssige Medien. 
Diese nutzt aktuell den optischen Wellenlängenbereich 
für UV-VIS, wird aber in Richtung größere Wellenlän-
gen ausgebaut werden.

Klassische Messverfahren  
haben Potenzial zur stofflichen Analyse
Neben den neuen Verfahren bieten aber auch unsere 
klassischen Technologien für die Durchfluss- und Füll-

standmessung technische Ansätze für Sensoren zur 
stofflichen Analyse. So wurde die Coriolis-Technik der 
Durchflussmessung mit dem Produkt Promass Q zu ei-
nem hochpräzisen Dichtemessgerät entwickelt. Ebenso 
die vibronische Füllstandmesstechnik mit dem Produkt 
Liquiphant Dichte. Über eine Dichtemessung können in 
einfachen Systemen Substanzanteile ermittelt werden. 
Unbedingt erwähnt werden muss dazu das Durchfluss-
Messgerät Proline Prosonic Flow B 200. Dieser Prozess-
Sensor für Biogas kann integriert den Durchfluss und 
die Methankonzentration messen. Dabei wird der 
Durchfluss über die Laufzeit von Ultraschallsignalen, die 
Methankonzentration über deren Schallgeschwindigkeit 
ermittelt.

Um unsere Märkte mit diesem erweiterten Portfolio 
optimal betreuen zu können, wurde unsere Vertriebs- 
und Supportorganisation entsprechend angepasst und 
ausgebaut. Zudem haben wir auf dem Campus der Uni-
versität Freiburg eine Forschungsabteilung, das Sensor 
Automation Lab, aufgebaut. Hier werden neue Sensor-
technologien für die stoffliche Analyse im Prozess ent-
wickelt.  ●

[1] Abele, Thomas & Drathen, Hasso & Westerkamp, Dieter. (2004). Tech-
nologie-Roadmap Prozess-Sensoren.

[2] https://www.namur.net/de/arbeitsfelder-und-projektgruppen/af-
3-feldgeraete/ak-36-analysenmesstechnik/roadmap-sensorik-2009.html

[3] Maiwald, Michael. (2016). Die Technologie-Roadmap „Prozess-Sensoren 
4.0“ – Chancen für neue Automatisierungskonzepte und neue Geschäfts-
modelle. ATP Plus - Das Magazin der Automatisierungstechnik. 1. 12-21.

www.chemietechnik.de/2005ct603

Entscheider-Facts

●● Die Namur-Roadmaps zur Prozess-Sensorik werden umge-
setzt.

●● Endress+Hauser hat die stoffliche Analyse im Prozess als Auf-
gabe angenommen 

●● Als Teil der Unternehmensstrategie wurde die Roadmap be-
reits in ein umfangreiches Portfolio umgesetzt.
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Automatisierungslösung für Multiport-Armaturen

Hohe Positioniergenauigkeit
Der Stellantriebshersteller  
Auma  hat eine neue hochpräzi-
se Automatisierungslösung für 
Multiport-Armaturen im Pro-
gramm. Kernkomponente der 
Lösung für Multiport-Armatu-
ren sind die drehzahlvariablen 
Stellantriebe Saveex. Bis zu 16 
verschiedene Ports können di-
rekt angefahren werden. Durch 
die regelbare Motordrehzahl 
erreichen die Stellantriebe Posi-
tioniergenauigkeiten von 0,3 
Grad und besser bei gleichzeitig 
kurzen Stellzeiten. Multiport-
Armaturen mit integriertem 
Lift-Plug-Design werden eben-
falls unterstützt. 
Multiport-Armaturen werden 
vor allem in der Öl- und Gasin-
dustrie für die Probenahme aus 
mehreren Förderströmen ein-
gesetzt. Jeder Förderstrom 
kann einzeln in dasselbe Probe-
nahmesystem geleitet werden. 
Da für das Umschalten von ei-
nem Port auf den nächsten ei-
ne sehr präzise Positionierung 
der Armatur erforderlich ist, 
stellt diese Anwendung höchs-
te Ansprüche an die Antriebslö-
sung.  Aufgrund der regelbaren 
Motordrehzahl der Saveex-An-
triebe kann der Motor über den 

größten Teil des Stellwegs mit 
hoher Geschwindigkeit laufen, 
um so die Gesamtstellzeit nied-
rig zu halten. Kurz bevor der 
Armaturenstellkörper die ge-
wünschte Position erreicht, 
wird dann die Geschwindigkeit 
stark reduziert. Dadurch wird 
ein Nachlauf praktisch vermie-
den und eine hohe Positionier-
genauigkeit erreicht. 
Der Anbieter hat die Unterstüt-
zung für Multiport-Armaturen 
auf weitere Kommunikations-
protokolle ausgeweitet: Neben 
Profibus DP, Modbus RTU und 
Modbus TCP/IP ist jetzt auch 
die Ansteuerung über Founda-
tion Fieldbus möglich.
 

 ● 0,3 Grad genau
 ● bis zu 16 Ports
 ● kurze Gesamtstellzeit

chemietechnik.de/2001ct026

Partikel-Messgerät

Für Form und Größe
 3P Instruments  hat Geräte und 
Methoden zur Charakterisie-
rung von Partikeln, Pulvern und 
Poren im Programm – unter an-
derem mit Live-Messungen von 
Partikelgröße und -form mit 
dem Bettersizer S3 Plus. Dieses 
Gerät kombiniert die Laserbeu-
gung mit der dynamischen Bild-
analyse. Das ermöglicht mit nur 
einem Gerät die Analyse der 
Partikelgröße und gleichzeitig 
der Partikelform bei Größen von 
0,01 bis 3.500 µm. Auf dem Ge-
biet der Charakterisierung porö-
ser Materialien stellt 3P Instru-
ments die Geräteserie 3P Sync 
vor. Damit bietet der Hersteller 
eine Messgeräteplattform, die 
sich mit bis zu vier Messstatio-

nen und separater p0-Messzelle 
zur simultanen Messung des 
Sättigungsdampfdruckes eig-
net. Die Messzellen werden von 
einem einzigen Kältedewar 
temperiert. So ermöglicht das 
System einen hohen Proben-
durchsatz bei geringem Platz-
bedarf und minimalem Flüs-
sigstickstoffverbrauch. Die vor-
gestellten Instrumente  stehen 
auch im hauseigenen wissen-
schaftlichen Applikationslabor 
für Auftragsmessungen zur Ver-
fügung.

 ● misst Größe und Form
 ● 0,01 bis 3.500 µm
 ● geringer Platzbedarf

chemietechnik.de/2003ct001
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IIoT-Einbindung mechanischer Messgeräte in der Bohrloch-Überwachung

Kein Funkloch am Bohrloch
Die größte Herausforderung der Digitalisierung besteht in der Transformation beste-
hender Anlagen und Prozesse. Dass sich auch mechanische Messgeräte in die digitale 
Welt integrieren lassen, zeigt ein Projekt in der Überwachung von Druck, Temperatur 
und Füllstand an Bohrlöchern in Norddeutschland. 

Alles ist vernetzt – Konnektivität bildet das Ge-
rüst des „Industrial Internet of Things“ (IIoT). 
Die standardisierte Kommunikation aller Gerä-

te und Anlagensysteme liefert den Input für den eigent-
lichen Mehrwert digitalisierter Prozesse: Betreiber kön-
nen anhand der Daten und mit Hilfe von Analysetools 
die Verfahren hinsichtlich Qualität, Produktivität und 
Kosten optimieren. Das funktioniert aber nur, wenn alle 
Prozessdaten herstellerunabhängig abrufbar sind. Her-
steller von Messtechnik müssen daher plattformüber-
greifend Daten standardisiert zum Austausch bereitstel-
len. Das betrifft neben den Messwerten alle spezifischen 
Informationen der angebundenen Geräte, um daraus 
deren Digitalen Zwilling für weiterreichende Planungen 
und Analysen zu generieren.

Bidirektionaler Datenaustausch
Um Anwendern künftig eine Systemlösung anbieten zu 
können, entwickelt Wika neben IIoT-kompatiblen Mess-
geräten eine zentrale Plattform mit offenen Standards, 
um den bidirektionalen Datenaustausch sowohl mit der 
Sensorebene (Messgeräte) als auch mit Anwendersyste-
men sicherzustellen. Diese Plattform wird auch ein 
Erdölunternehmen nutzen, dessen Bohrlochüberwa-
chung an einem Standort in Norddeutschland digitali-
siert wird.

Die Firma hatte sich zu diesem Projekt aufgrund ei-
ner Änderung des Bergbaugesetzes entschlossen. Dessen 
Neufassung schreibt eine permanente Datenerfassung 
an den Förderstellen vor. Bislang ist es üblich, dass Mit-

arbeiter in Intervallen einzeln liegende Förderstellen zur 
Kontrolle anfahren und die Werte der Messgeräte sowie 
den Wasserstand im Bohrloch ablesen und notieren – 
ein kosten- und zeitaufwendiges Prozedere. In Ölfeldern 
mit mehreren Bohrlöchern werden Sicherheitsfunktio-
nen über ein Prozessleitsystem gesteuert, eine lokale 
Lösung ohne Anbindung nach außen. Auch hier ist eine 
regelmäßige Vor-Ort-Kontrolle durch Personal notwen-
dig. Theoretisch wäre es durchaus möglich, die Daten 
aller Förderstellen über Kabel an eine zentrale Leitstelle 
zu übermitteln. Das Verlegen der Kabel über große Dis-
tanzen würde allerdings einen erheblichen Eingriff in 
die Natur bedeuten und darüber hinaus betriebswirt-
schaftlich wenig Sinn ergeben.

Projekt mit engem Finanzrahmen
Das nun entwickelte und für alle Förderstellen einheitli-
che Konzept erfüllt alle Auflagen, ohne dass die Be-
triebserlaubnis geändert werden muss. Für den Auftrag-
geber ist es zugleich eine wirtschaftliche Lösung: Etliche 
Ölfelder haben nur noch eine begrenzte Laufzeit, das 
Budget für Investitionen muss im entsprechenden Ver-
hältnis stehen. Das digitalisierte System der Bohrloch-
überwachung lässt sich auch in dem engeren Finanzrah-
men realisieren.

An den Förderstellen kommen bisher ausschließlich 
mechanische Messgeräte zum Einsatz, anhand derer 
Messwerte die Anlage überwacht wird. Der Betreiber 
möchte eine solche Vor-Ort-Anzeige als zusätzliche 
hilfsenergiefreie Kontrollmöglichkeit neben dem On-
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line-Monitoring aufrechterhalten, vor allem bei den 
entscheidenden Messgrößen Druck und Temperatur. 
Beim Aufbau der digitalisierten Überwachung werden 
daher die bisherigen Geräte durch Typen der Intelli-
gauge- und Intellitherm-Serie ersetzt. Diese verfügen 
sowohl über einen elektrischen Ausgang (4…20 mA) als 
auch eine Vor-Ort-Anzeige. Der Füllstand des Tankspei-
chers am Bohrloch hingegen wird künftig über einen 
Schwimmerschalter mit 4…20-mA-Signal erfasst.

Alle Geräte werden über ihre elektrischen Ausgänge 
mit einem lokalen Gateway in der Anlage vernetzt. Das 
Gateway überträgt die Daten der Messstellen an die zen-
trale Systemplattform. Dies geschieht über Low Power 
Wide Area Network (Lpwan). Im Fall von Messgeräten 
für Druck, Temperatur oder Füllstand müssen pro Tag 
nur vergleichsweise wenige Daten gesendet werden. Die 
Batterie zum Betrieb des Funkmoduls hat daher eine 
Lebensdauer bis 10 Jahre, was die Installations- und 
Wartungskosten gering hält.

Funkstandard der nächsten Generation
Beim Funkstandard für die IIoT-Geräte bieten sich bei 
einem solchen Projekt unter anderem Lorawan und 
Mioty an. Beide senden auf einem öffentlichen Band 
(868 MHz), das von zugelassenen Geräten lizenzfrei ge-
nutzt werden kann. Abhängig von der Topographie las-
sen sich so Distanzen von 30 km und mehr überbrü-
cken. Die Protokolle erweisen sich daher auch als ideal 
für Einsatzgebiete mit schwachem Mobilfunknetz. Beim 
beschriebenen Bohrloch-Projekt fiel die Wahl auf Mioty, 
der als nächste Generation der Lpwan-Technologie gilt 
und bei dem das Erdölunternehmen einen der ersten 
Feldeinsätze bestreitet. Dieser vom Fraunhofer-Institut 
für integrierte Schaltsysteme entwickelte Standard arbei-
tet mit dem Telegramm-Splitting-Verfahren, das eine 
stabile Datenübertragung mit kleiner Fehlerrate ermög-
licht. Das Protokoll ist zugleich extrem skalierbar. Netz-
werke mit einer sehr großen Zahl von Endgeräten und 
nur einem Empfänger lassen sich ohne Qualitätsverlust 
betreiben.

Die Betreiberfirma der Ölförderanlagen hatte sich in 
erster Linie wegen der ausgeprägten Netzwerksstabilität 
für den neuen Low-Power-Standard entschieden. Dieser 
sorgt für einen stetigen Datenfluss auf die Plattform, wo 
sich aus Messwerten, Geräteinformationen und Analy-
sen ein komplexes Bild über den Ist-Zustand der Anla-
gen zusammenfügt und sich Trends ableiten lassen. 

Sämtliche Zustandsmeldungen können darüber hinaus 
über SMS oder E-Mail im Bereitschaftsfall auf ein 
Smartphone übertragen werden, um unmittelbar auf ei-
ne mögliche Störung reagieren zu können.

Datengestützte Anlagensteuerung
Über den Nachweis der Anlagensicherheit gegenüber 
Behörden und Kunden hinaus kann der Betreiber die 
Vorzüge der IIoT-Lösung umfassend ausschöpfen. Auf 
Basis der Daten werden alle Abläufe bedarfsgerecht ge-
steuert, Vor-Ort-Kontrollen und andere Einsätze so auf 
ein notwendiges Mindestmaß beschränkt. Die Ölförde-
rung richtet sich künftig an den aktuellen Bohrloch- 
Parametern aus, um Verluste durch einen ineffizienten 
Betrieb zu verhindern. In einer zweiten Stufe soll eine 
automatische Bohrloch-Abschaltung in das System inte-
griert werden. Die Plattform ermöglicht zudem eine 
zustandsbasierte Instandhaltung. Eine Wartung oder ein 
Gerätetausch erfolgt nicht mehr nach festgelegten Inter-
vallen, sondern ausschließlich aufgrund datengestützter 
Entscheidungen. Dieses Vorgehen ist kostensparend und 
schließt Fehler weitgehend aus. 

Eine digitale Infrastruktur mit offenen Standards 
muss derweil nicht auf den firmeneigenen Nutzen be-
schränkt sein. Das Erdölunternehmen kann seine Platt-
form wegen der sehr hohen Skalierbarkeit von Mioty 
auch für externe Anwendungen zur Verfügung stellen, 
zum Beispiel im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
oder bei kommunalen Einrichtungen. Diese Geschäfts-
felderweiterung kann sogar zu einer Änderung des 
Kerngeschäfts führen – wenn aus dem Betreiber des 
Ölfelds nach Ende von dessen Laufzeit ein Anbieter von 
IIoT-Infrastruktur und entsprechenden Services wird. ●

www.chemietechnik.de/2005ct604

Entscheider-Facts

●● Ein Erdölunternehmen aus Norddeutschland hat sich dazu 
entschlossen, seine mechanischen Messgeräte in der  
Bohrloch-Überwachung zu digitalisieren.

●● Grund war die Änderung des Bergbaugesetzes, dessen Neu-
fassung eine permanente Datenerfassung an den Förder-
stellen vorschreibt.

●● Das dazu entwickelte und für alle Förderstellen einheitliche 
Konzept, das auf den Funkstandard Mioty setzt, erfüllt alle 
Auflagen, ohne dass die Betriebserlaubnis geändert werden 
muss. 

2: Beispiel für einen 
digitalisierten Ma-
nometer – hier mit 
integriertem Lora-
Modul, Typ PGW23.
 Bilder: Wika

3: Auf einer digita-
len Plattform lässt 
sich aus Messwer-
ten, Geräteinforma-
tionen und Analysen 
ein komplexes Bild 
über den Ist-Zustand 
der Anlagen zusam-
menfügen.
 Bild: Bagiuiani – 
 Fotolia / Wika

2
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Die beschriebenen 
Maßnahmen führen 
unter anderem dazu, 
dass bestehende  
Anlagen deutlich 
größer ausgeführt 
werden müssten.
 Bilder: Wessel 
 Umwelttechnik

 

Konsequenzen aus der WGC-BREF für die chemische Industrie

Der Handlungsdruck steigt
Das WGC-BREF ist ein Referenzdokument, das den besten Stand der Technik für die Ab-
gasbehandlung von Chemieanlagen festlegen wird. Fast alle genehmigungsbedürftigen 
Chemieanlagen in Deutschland und Europa werden zukünftig die darin festgelegten 
Emissionsgrenzwerte einhalten müssen.

Die Abkürzung WGC steht für „Common Waste 
Gas Treatment in the Chemical Sector“, BREF 
bedeutet „Best Available Techniques Reference 

Document“. Im Deutschen steht der Begriff „BREF“ 
stellvertretend für ein BVT-Merkblatt. Das WGC-BREF 
regelt die zukünftigen Emissionsanforderungen (in die 
Luft) an Chemieanlagen im Rahmen der europäischen 
Industrieemissionsrichtlinie (IED) 2010/75/EU. Mit ei-
ner Veröffentlichung ist Anfang 2021 zu rechnen. Ein 
erster Entwurf liegt seit November 2019 vor.

Mit der Veröffentlichung des Referenzdokuments 
müssen die Anforderungen rechtsverbindlich in den 
nationalen Immissionsschutzgesetzen umgesetzt werden 
(z. B. in Deutschland in der TA Luft, der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft). Hierfür ist ein 
Zeitraum von vier Jahren vereinbart.

Deutliche 
Grenzwertverschärfung
Im ersten Entwurf der WGC-BREF ist eine deutliche 
Verschärfung der Emissionsgrenzwerte berücksichtigt. 
Dies betrifft u. a.:

●● TVOC-Konzentrationen
●● Staubkonzentrationen
●● anorganische Schadstoffkonzentration wie NH3, HCl etc.
●● NOx-Konzentrationen
●● SOx-Konzentrationen
●● CO-Konzentrationen.

Beispielsweise ist für TVOC keine Klassifizierung wie 
in der TA Luft mehr vorgesehen. Zukünftig soll es nur 
noch eine Grenzwertregelung mit max. 20 mg C/m³ ge-
ben.

Die nationalen Vorschläge stellen eine weitere Ver-
schärfung dar. Für thermische oder katalytische Abluft-
reinigungstechnologien sind nachfolgend aufgeführte 
Grenzwerte vorgeschlagen worden:

●● TVOC: ≤ 5 mgC/m³
●● CO: ≤ 100 mg/m³
●● NOx: ≤ 50 mg/m³

Konsequenzen  
für Reinigungstechnologien
Insbesondere für sogenannte regenerativ thermische 
Oxidationsanlagen (RTO) sind die Vorschläge zur 
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TVOC-Regelung schwer umsetzbar. Die RTO-Anlagen 
zeichnen sich durch sehr hohe Wärmerückgewinnungs-
grade von ca. 96 % aus und sind dadurch sehr ressour-
censchonend. Die Forderung nach TVOC-Werten von ≤ 
5 mgC/m³ im Reingas hätte einen großen Einfluss auf 
die verfahrenstechnische Auslegung solcher Anlagen. 
Dies würde unter anderem die Brennkammertempera-
tur betreffen, die deutlich höher anzusetzen wäre als 
bisher üblich. Die Verweilzeiten für die Abgase in den 
RTO-Anlagen müssten nahezu verdoppelt werden. Das 
Reinigungssystem (Spülluftsystem) für die Kammern 
einer RTO-Anlage müsste ebenfalls mit deutlich mehr 
Frischluft betrieben werden.

Diese beschriebenen Maßnahmen führen einerseits 
dazu, dass die Anlagen deutlich größer ausgeführt wer-
den müssen und anderseits der Zusatzbedarf an Brenn-
stoffen wie Erdgas steigen würde. Damit einher geht ein 
höherer Ausstoß von CO2-Emissionen. Aus Sicht eines 
erfahrenen Anlagenbauers wäre eine Grenzwertregelung 
von ≤ 10 mgC/m³ mit vertretbarem technischem Auf-
wand lösbar. Die Umwelteinflüsse wären ebenfalls dar-
stellbar.

Klimafreundliche Abluftreinigungsverfahren
Biologische Abluftreinigungsverfahren (Biowäscher, 
Biofilter) haben sich seit Jahrzenten für unterschied-
lichste Aufgabenstellungen bewährt. In der chemischen 
Industrie gewinnen diese Technologien immer mehr an 
Bedeutung. Die Anwendungen sind sehr unterschied-
lich, sei es zur TVOC-Abscheidung, Schad- und Ge-
ruchsstoffabscheidung.

Die biologischen Systeme zeichnen sich im Vergleich 
zu anderen Verfahren durch eine sehr gute CO2-Bilanz 
aus. Ein Beispiel zeigt ca. 4-fach geringere CO2-Emissio-
nen als bei energieeffizienten RTO-Verfahren. Wobei die 
Sekundäremissionen bei thermischen Verfahren eine 
große Rolle spielen können. Hier sei beispielsweise 
Lachgas (N2O) genannt, welches ca. 300mal klimarele-
vanter als CO2 ist. Lachgas wird u. a. durch den Eintrag 
von Stickstoffverbindungen über die Abluft in die Nach-
brennungsanlagen gebildet.

Biologische Verfahren haben systembedingt Grenzen 
für die Einhaltung von Emissionslimits. Entscheidend 
sind u. a. die Wasserlöslichkeit sowie die Bioverfügbar-

Biologische Abluft-
reinigungsverfahren 
gewinnen aufgrund 
ihrer niedrigeren 
CO2-Bilanz in der In-
dustrie an Bedeu-
tung.

keit der Abluftinhaltsstoffe. Diese Faktoren können sich 
stark unterscheiden. Um den Klimaschutzaspekten 
Rechnung zu tragen, schlägt der Spezialist für industri-
elle Abluftreinigung Wessel Umwelttechnik vor, für die 
biologischen Verfahren eine Klassifizierung in die 
WGC-BREF zu inkludieren. Eine ähnliche Klassifizie-
rung findet sich bereits in der aktuellen TA Luft. ●

www.chemietechnik.de/2004ct626

Entscheider-Facts

●● Das Referenzdokument WGC-BREF gibt voraussichtlich ab 
2021 Emissionsgrenzwerte für die Abluftreinigung in indust-
riellen Anlagen vor.

●● Diese Grenzwerte werden deutlich schärfer ausfallen als bis-
her. Anlagenbetreiber stehen vor der Herausforderung, sich in 
der Übergangszeit von vier Jahren darauf einzustellen.

●● Biologische Abluftreinigungssysteme können diese Aufgabe 
lösen und zeichnen sich durch eine günstigere CO2-Bilanz 
aus.

Der Direktvergleich 
zweier Beispiele 
zeigt die günstigere 
CO2-Bilanz biologi-
scher Reinigungssys-
teme. 
 Bilder: Wessel 
 Umwelttechnik

  

TVOC-Regelung schwer umsetzbar. Die RTO-Anlagen 
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censchonend. Die Forderung nach TVOC-Werten von ≤ 
5 mgC/m3 im Reingas hätte einen großen Einfluss auf 
die verfahrenstechnische Auslegung solcher Anlagen. 
Dies würde unter anderem die Brennkammertempera-
tur betreffen, die deutlich höher anzusetzen wäre als 
bisher üblich. Die Verweilzeiten für die Abgase in den 
RTO-Anlagen müssten nahezu verdoppelt werden. Das 
Reinigungssystem (Spülluftsystem) für die Kammern 
einer RTO-Anlage müsste ebenfalls mit deutlich mehr 
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Diese beschriebenen Maßnahmen führen einerseits 
dazu, dass die Anlagen deutlich größer ausgeführt wer-
den müssen und anderseits der Zusatzbedarf an Brenn-
stoffen wie Erdgas steigen würde. Damit einher geht ein 
höherer Ausstoß von CO2-Emissionen. Aus Sicht eines 
erfahrenen Anlagenbauers wäre eine Grenzwertregelung 
von ≤ 10 mgC/m3 mit vertretbarem technischem Auf-
wand lösbar. Die Umwelteinflüsse wären ebenfalls dar-
stellbar.

Klimafreundliche Abluftreinigungsverfahren
Biologische Abluftreinigungsverfahren (Biowäscher, 
Biofilter) haben sich seit Jahrzenten für unterschied-
lichste Aufgabenstellungen bewährt. In der chemischen 
Industrie gewinnen diese Technologien immer mehr an 
Bedeutung. Die Anwendungen sind sehr unterschied-
lich, sei es zur TVOC-Abscheidung, Schad- und Ge-
ruchsstoffabscheidung.

Die biologischen Systeme zeichnen sich im Vergleich 
zu anderen Verfahren durch eine sehr gute CO2-Bilanz 
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nen als bei energieeffizienten RTO-Verfahren. Wobei die 
Sekundäremissionen bei thermischen Verfahren eine 
große Rolle spielen können. Hier sei beispielsweise 
Lachgas (N2O) genannt, welches ca. 300mal klimarele-
vanter als CO2 ist. Lachgas wird u. a. durch den Eintrag 
von Stickstoffverbindungen über die Abluft in die Nach-
brennungsanlagen gebildet.

Biologische Verfahren haben systembedingt Grenzen 
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Links: Die Schnell-
kupplung ermöglicht 
sauberes und trocke-
nes Trennen der  
Anschlüsse.

Rechts: Schlauch-
bahnhof mit mehre-
ren Trockenkupplun-
gen für schnelle und 
sichere Wechsel.
 Bilder: Druckflex

 Tropfenfreie Kupplung für Schläuche und IBC

Anschluss bereit  
am Schlauchbahnhof 
Beim häufigen Wechseln von Schlauchanschlüssen kommt es auf Sicherheit und Sau-
berkeit an. Die Firma Druckflex bietet eine Schlauchkupplung für IBC an, die tropffrei 
trennt und bei der die Containerseite und die Schlauchseite nach dem Abkuppeln ver-
schlossen bleiben.
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Das Prinzip der Kupplung ähnelt einem Kugel-
hahn – im Vergleich besteht die Trockenkupp-
lung DKS Drymate aus zwei Kugeln, die nach 

dem Abkuppeln je eine Seite verschließen. Dieser Auf-
bau ermöglicht vollen Durchgang und damit maximalen 
Durchfluss. 

Die Bedienung erfolgt über zwei gelbe Hebel, die aus 
Prozessgründen nur in einer gewissen Reihenfolge be-
dient werden können. Hierüber wird auch das Kamlok-
Verschlusssystem gesperrt oder entriegelt, was ein Ab-
kuppeln der Kupplungshälften nur bei geschlossenen 
Kugeln ermöglicht. Die Hebel zeigen den Zustand der 
Kupplung – geöffnet oder geschlossen – von Weitem 
unmissverständlich an. Die Prozesssicherheit und die 
Sicherheit des Personals werden durch die visuelle Kon-
trolle und durch das „trockene Kuppeln“ gewährleistet.

Sauberes und trockenes Kuppeln
Für verschiedene Kundenanforderungen konstruiert der 
Hersteller auch individuell passende Halterungen oder 
Displays zum Bedienen der Kupplung. Von der Halte-
vorrichtung bis zum Schlauchbahnhof bzw. Kuppel-
bahnhof ist – auch mit Endschalter – vieles möglich. Am 
Kuppelbahnhof werden die Trockenkupplungen bereits 
anschlussbereit geliefert. Kundenseitig sind lediglich die 
Schläuche auf der Rückseite zu befestigen. Selbstver-
ständlich können durch das beidseitige BSP-Innenge-
winde auch Reduzierungen und Nippel in die Kupplung 
eingeschraubt werden, um den gewünschten Schlauch-
durchmesser anschließen zu können.

Verwendung findet die Kupplung auch vermehrt an 
IBC, im Prüfstandsbau oder in Unternehmen, die Flüs-
sigkeiten mischen oder abfüllen. Die Trockenkupplung 
ermöglicht hierbei einen sauberen und trockenen Vor-

gang, weil auch die abgekuppelten Schläuche und Arma-
turen verschlossen bleiben. Für chemische Produkte 
eignet sich – je nach Anwendungsfall – besonders gut 
die preisgünstige Variante aus Polypropylen. Die Kupp-
lung ist aktuell in Polypropylen von 1–3 Zoll lieferbar. In 
Edelstahl reicht das Spektrum von 1–2 Zoll mit vollem 
Durchgang. Das Kupplungssystem kann – je nach Größe 
und Werkstoff – mit bis zu 20 bar betrieben werden. ●

www.chemietechnik.de/2001ct629

Entscheider-Facts

 ● Die kugelhahnähnliche Konstruktion der Trockenkupplung er-
möglicht sicheres Verschließen und einfaches Öffnen bei 
gleichzeitig vollem Durchgang.

 ● Als Schlauchbahnhof angeordnete Kupplungen erleichtern 
die Organisation bei wechselnden Anschlüssen und unter-
schiedlichen Medien.

 ● Ausführungen in unterschiedlichen Werkstoffen und Größen 
ermöglichen den Einsatz in zahlreichen Anwendungen.

Autor
Patrick Michel,  
Geschäftsführer, 
Druckflex

Technische Daten
 ● voller Durchgang
 ● Werkstoff Edelstahl oder Polypropylen
 ● in den Größen 1–3 Zoll
 ● je nach Größe bis 20 bar Betriebsdruck
 ● Dichtungen aus FKM/Viton, optional EPDM 

oder Kalrez
 ● Kugelsitze aus PTFE
 ● mit BSP-Innengewinde
 ● Temperatur bis 148 °C (Edelstahlausführung)
 ● Abdeckkappe zum Schutz der Kugeln
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Produkte

80-GHz-Radar-Messumformer

Reibungslose Füllstandmessung

Smarter Stellantrieb

Verschiedene Armaturen automatisieren

Das kompakte Antennendesign 
und der schmale Öffnungswin-
kel des 80-GHz-Radar-Messum-
formers der Baureihe Sitrans 
LR100 von Siemens ermöglicht 
den flexiblen Einbau in beste-
hende Behälter und eine nicht-
intrusive Messung durch Wän-
de von Kunststoffbehältern. Die 
hohe Frequenz des Messumfor-
mers von 80 GHz sorgt selbst 
bei schwierigen Anwendungen 
mit Dampf, Kondensat, Turbu-
lenzen oder bei Schüttgütern 
für zuverlässige Messergebnis-
se. Eine spezielle Mikrochip-
Technologie ermöglicht schnel-
le Reaktionszeiten sowie eine 
hohe Empfindlichkeit, um 
selbst noch schwächste Signale 
zuverlässig zu erkennen. Durch 
eine zuverlässige Übertragung 
von Messwerten werden Arbei-
ter weniger Gefahrensituatio-
nen ausgesetzt: Sie brauchen 
nicht auf Tanks klettern, sich 
über Schächte lehnen oder in 
enge Räume zwängen, um ein 
Gerät zu warten. Da alle Senso-
ren der Serie keine Totzone ha-
ben, können diese zuverlässig 
bis zur Antenne messen, was 
kostspielige Überfüllungen ver-
meidet. Zusätzlich erhöht eine 

Leistung und Anpassungsfähig-
keit zu einem besonderen Preis-
Leistungsverhältins verspricht 
Auma für seinen neuen elektri-
schen Stellantrieb Profox. Der 
Hersteller betont in einer Pres-
semitteilung die Gemeinsam-
keiten zwischen einem Fuchs 
und dem neuen Stellantrieb: 
Dieser sei clever, anpassungsfä-
hig und äußerst widerstandsfä-
hig. Die smarten Stellantriebe 
eignen sich für Anwendungen 
in Prozessindustrie und Was-
seraufbereitung, bei denen es 
auf schnelles und präzises Posi-
tionieren und Flexibilität an-
kommt. Der Antrieb kann so-

Messgenauigkeit von 2 mm die 
Betriebssicherheit der Anwen-
dung über den gesamten Mess-
bereich. Das Gerät ist in einem 
korrosionsbeständigen und 
überflutbaren IP68-PVDF-Ge-
häuse gekapselt. Die Inbetrieb-
nahme erfolgt über die integ-
rierte Bluetooth-Schnittstelle, 
der Sitrans Mobile IQ Applikati-
on oder der Remote Digitalan-
zeige Sitrans RD150. Über die 
autarke Fernwirkeinheit Sima-
tic RTU3030C können auch von 
entlegenen Messstellen zuver-
lässig Messwerte empfangen 
oder bei Bedarf auf die Konfigu-
ration des Messumformers zu-
griffen werden. Die Integration 
wichtiger Füllstandmesswerte 
und Prozessdaten eröffnet 
neue Möglichkeiten, um bei-
spielsweise die Anlagensicher-
heit zu erhöhen, Prozesse zu 

trieb lassen sich unterschiedli-
che Armaturen automatisieren, 
egal ob Schieber, Klappe, Hahn 
oder Ventil. Er ist als Drehan-
trieb für Drehmomente von  
10 Nm bis 100 Nm, als 
Schwenk antrieb für Drehmo-
mente von 32 Nm bis 600 Nm 
und demnächst auch als Linear-
antrieb erhältlich. Durch das 

analysieren oder Verbesse-
rungspotenziale zu identifizie-
ren. Benutzer können Füll-
stand-, Diagnose- und War-
tungsinformationen bequem 
von der Warte aus überwachen 
oder eine Verbindung zum 
cloudbasierten, offenen IoT-Be-
triebssystem Mindsphere her-
stellen. Die Baureihe umfasst 
drei Varianten. Sitrans LR100: 
Zweileiter mit 4-20 mA, Zulas-
sung für die allgemeine Ver-
wendung, Messbereiche bis  
8 m; Sitrans LR110: Zweileiter 
mit 4-20 mA, Hart und Modbus 
RTU, Zulassungsoptionen für 
Ex-Bereiche, Messbereiche bis 
15 m; Sitrans LR120: Zweileiter 
mit 4-20 mA, Hart und Modbus 
RTU, Zulassungsoptionen für 
Ex-Bereiche, Messbereiche bis 
30 m und optionaler Überflu-
tungshülse zum Schutz vor 
Überflutungen. Das Gerät be-
nötigt sehr wenig Energie und 
ist damit auch für abseits lie-
gende Mischwasser-Überlauf-
anwendungen geeignet.

●● kompaktes IP68-Gehäuse
●● Inbetriebnahme über Bluetooth
●● breites Anwendungsspektrum

chemietechnik.de/2005ct024

wohl für einfachen Steuerbe-
trieb sowie für anspruchsvolle 
Regelaufgaben eingesetzt wer-
den und zeichnet sich durch 
kurze Stellzeiten und hohe Posi-
tioniergenauigkeit ohne Nach-
lauf aus. Der Motor ist regelbar, 
und ein Soft Start und Soft Stop 
erhöhen die Lebensdauer der 
Armatur. Zudem sorgen ein ho-
her Wirkungsgrad und niedri-
ger Stand-by-Verbrauch für 
niedrige Betriebskosten. Die 
langfristige Verfügbarkeit wird 
durch neue Diagnosefunktio-
nen sichergestellt, zudem ist 
das Gerät für IIoT Anwendun-
gen gerüstet. Mit dem Stellan-

modulare Plattformkonzept 
werden eine hohe Flexibilität, 
kurze Lieferzeiten und ein ein-
heitliches Bedienkonzept über 
alle Gerätetypen hinweg er-
reicht. Der Stellantrieb unter-
stützt die gängigen Kommuni-
kationsprotokolle und ist für 
zukünftige Entwicklungen ge-
rüstet. Das Gerät kann via Tas-
ter oder App installiert und in-
betrieb genommen werden. 

●● kompakt
●● IP67
●● intuitiv zu bedienen

chemietechnik.de/2004ct015
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Im Einsatzfall sind 
Werksfeuerwehren 
auf gesicherte Treib-
stoffversorgung  
angewiesen.

Bild: Michael Stifter – 
 stock.adobe.com

 

Flexible Tankstation mit Hakenaufnahme

Notversorgung für  
den Löschzug
Löschzüge in einem Chemiebetrieb benötigen nicht nur Treibstoff, sie müssen sich auch 
im laufenden Einsatz sicher neu betanken lassen. In einer Umgebung voller Gefahrstof-
fe während eines Störfalls mit entflammbarem Diesel zu hantieren, ist eine besondere 
Herausforderung – die sich lösen lässt.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sind Brände und 
Chemieunfälle immer möglich. Solche Vorfälle 
schränken oft die existierende Infrastruktur am 

Unfallort ein. Hinzu kommen unter Umständen unge-
schützte elektrische Leitungen, entflammbare Flüssig-
keiten und Gase und andere gefährliche Chemikalien. 
Unter diesen erschwerten Bedingungen müssen Einsatz-
fahrzeuge der Werksfeuerwehr dauerhaft funktionieren. 
Das bedeutet auch, dass sie sich für längere Einsätze 
wieder sicher betanken lassen müssen. 

Tankstelle mit Doppelfunktion
Mit dieser Herausforderung trat ein Betreiber aus der 
Chemieindustrie an den Tank- und Treibstofflogistik-
Spezialisten Thielmann heran. Im Einsatzfall verbrau-
chen die Löschfahrzeuge bis zu 1.000 l/h Diesel, wäh-
rend sie Wasser und Flammschutzmittel ausbringen. Der 
Betreiber benötigte daher eine Lösung, um große Treib-
stoffvolumina in kurzer Zeit zum Nachtanken der Fahr-
zeuge bereitstellen zu können. Die Lösung sollte außer-
dem eine Doppelfunktion als einfach zu betreibende, 
unabhängige Tankstelle mit zertifizierbarem Sicherheits-

niveau erfüllen. Der Anbieter entwickelte als Lösung die 
sogenannte Hook Arm Fuel Station. Das System basiert 
auf einem doppelwandigen Tanksystem mit WHG-Zu-
lassung für Dieseltreibstoff UN 1202. Eingehaust in ei-
nen Rahmen auf Rädern nach ISO DIN 30722-1, lässt 
sich der Tank mit einem standardisierten Hakenaufnah-
mesystem auf Transportfahrzeuge verladen oder abla-
den. Über einen 70 m langen Schlauch gibt das System 
200 l/min Treibstoff ab und kann so Löschfahrzeuge, 
Generatoren und andere Notfall-Infrastruktur versor-
gen.

Als alleinstehende „Tankstelle“ kann das System 80 l/
min Treibstoff über einen 20-m-Schlauch auf einer Spu-
le abgeben. Über einen integrierten Chip kann es die 
abgegebene Treibstoffmenge berechnen und verbuchen. 
Damit eignet sich die Lösung auch als sichere Tankstati-
on auf dem Betriebsgelände.

Safety first
Sicherheit war die entscheidende Größe während des 
gesamten Entwicklungsprozesses: Einerseits ging es um 
die Sicherheit des Bedienpersonals im Notfalleinsatz, 
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Technische Daten
Länge: 6.058 mm (20 feet)
Höhe: 2.100 mm (7 feet)
Breite: 2.438 mm (8 feet)
Tankvolumen: 5,75 m³
Tank-Innendurchmesser: 1.400 mm
Leergewicht: 4.600 kg
Max. Bruttogewicht: 12.000 kg
Betriebsdruck: drucklos, getestet bis 0,45 bar
externer Überdruck: bis 0,1 bar
Material: Edelstahl 1.4301 (304)
Zertifikate und Zulassungen: EN 13094, ADR, DIN 
30722-1, CCC / TIR, WHG, Lloyds Register

andererseits auch die Sicherheit der Umgebung. Im Rah-
men der WHG-Zertifizierung hat das Deutsche Institut 
für Bautechnik (DIBt) bestätigt, dass das System die 
nötigen Anforderungen und Spezifikationen zum Schutz 
von Grund- und Oberflächenwasser erfüllt. Es verfügt 
außerdem über ein Leckagemonitoring- und Alarmsys-
tem.

Wichtiges Element dieses Sicherheitsniveaus ist das 
spezielle Doppelhüllen-Design des Tanks. Diese sichere 
und dichte Hülle erträgt auch rauen Umgang bei Brän-
den und in ähnlichen Notsituationen. Außerdem er-
möglicht das Design den unkomplizierten Einsatz ohne 
aufwendige Vorbereitungen und Sicherheitsvorkehrun-
gen am Einsatzort. Auch das nötige Entgasen bei eventu-
ellem Standortwechsel entfällt.

Da der Tankbehälter in einen ISO-Rahmen verbaut 
ist, verfügt das System über alle Sicherheitseigenschaften 
eines solchen Aufbaus. Der Tank ist auch während des 
Transports sicher, da auftretende Belastungen vom Rah-
men getragen werden. Dies senkt das Risiko, dass der 
Tank durch Stöße und Drehbewegungen Schaden nimmt 
und aufreißt. Das Design in einem Rahmen nach DIN 
30722-1 ermöglicht einfaches Verladen und Aufstellen 
der Station am Einsatzort. Das System lässt sich wie ein 
Container auf gängigen Fahrzeugen mit Hakenaufnah-
me transportieren. Spezielle Ausrüstung ist nicht erfor-
derlich, und der logistische Aufwand fällt gering aus, 

Betriebsdruck: drucklos, getestet bis 0,45 bar

Zertifikate und Zulassungen: EN 13094, ADR, DIN 
30722-1, CCC / TIR, WHG, Lloyds Register

andererseits auch die Sicherheit der Umgebung. Im Rah-

Die Tankstation mit 
Hakenaufnahme 
von Thielmann kann 
als normale Tank-
stelle dienen, stellt 
die Versorgung von 
Einsatzfahrzeugen 
aber auch unter Ext-
rembedingungen si-
cher.
 Bild: Thielmann

wodurch die Integration in die Arbeit der Werksfeuer-
wehr leichter fällt.

Die Auslieferung des Systems an den Betreiber fand 
im Mai 2019 statt, und Hersteller Thielmann hat das 
System seitdem fest in sein Portfolio übernommen. „Es 
war ein herausforderndes Projekt, bei dem wir eng mit 
dem Kunden zusammenarbeiten mussten, um einen 
sehr spezifischen Anforderungskatalog zu erfüllen“, sagt 
Sebastian Bojarski, Verkaufsleiter für den Bereich Tank-
Container. Mit der Tankstation mit Hakenaufnahme 
bietet das Unternehmen nun auch anderen Betreibern in 
Chemieindustrie, Notfalldiensten und ähnlichen Bran-
chen eine flexible Lösung an. „Kunden können das Sys-
tem in geringen Stückzahlen ab einer Menge von einer 
Einheit beziehen“, erklärt Bojarski. „Darauf sind unsere 
Produkte für solche speziellen Projekte ausgelegt.“ ●

www.chemietechnik.de/2004ct617

Entscheider-Facts

 ● Die Versorgung von Löschfahrzeugen im Einsatz mit ent-
flammbaren Treibstoff erfordert spezielle Lösungen.

 ● Der beschriebene Tankbehälter dient einerseits als reguläre 
Tankstelle auf dem Betriebsgelände, andererseits als sichere 
Versorgungseinheit für Einsatzfahrzeuge.

 ● Der Container lässt sich mit gängigen Mitteln transportieren.

Diese und viele weitere attraktive Stellenangebote finden Sie 
unter jobware.de, der Jobbörse an Ihrer Seite.

Geben Sie einfach die Jobware-ID in die Suchmaske ein und lesen 
Sie die komplette Stellenanzeige. Viel Erfolg!

Projektmanager (m/w/d)
Köln
Jobware-ID 012606706

Leiter Infrastruktur- und 
Gebäude-Management (m/w/d)
Mannheim 
Jobware-ID 012489781

Laborant/Technischer Assistent 
(m/w/d)
Siegsdorf
Jobware-ID 012491605

Expert_in Prozessanalysentechnik 
(m/w/d)
Schwarzheide 
Jobware-ID 012392853

Jobware, da hab´ ich den Job her.
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Rechtsanwälte

Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg
Rechtsanwalt und Fachanwalt für

Verwaltungsrecht, Lehrbeauftragter für
Umweltrecht Universität Kassel

berät und vertritt Sie in folgenden 
Tätigkeitsschwerpunkten:

Umwelt- und Technikrecht
Behördenmanagement

Gestaltung/Prüfung 
von (Chemiepark-)Verträgen

Schloss-Rahe-Str. 15, 52072 Aachen
Telefon: (0241) 9367-3300
Telefax: (0241) 9367-3310

E-Mail: info@rechtsanwalt-mueggenborg.de

Fest- Flüssig Trennung

filtration

®

Infolabel AG, Grossrietstrasse 7
CH-8606 Nänikon/Uster
Tel. +41 44 944 93 00 / Fax +41 44 730 46 28
E-Mail  info@funda.ch / Internet  www.funda.ch

multi purpose filter

Siebtechnik

TELSONIC AG
Industriestrasse 6b
9552 Bronschhofen 
Schweiz

Tel. +41 71 913 98 88, Fax: -77
info@telsonic.com 
www.telsonic.com

telsonic.indd   1 16.02.2011   10:56:55 Uhr

Pumpen

JESSBERGER GmbH
Jägerweg 5
D-85521 Ottobrunn
Tel.:  +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de

Probenahmeventil

famat.com

FAMAT SA
CH-1025 Saint-Sulpice
info@famat.com

Zentrifugen

PIERALISI Northern Europe B.V,
Niederlassung Deutschland

 97246 Eibelstadt, Tel.: 09303 / 90 82-0
info.germany@pieralisi.com,  

www.pieralisi.com

Armaturen

Zuercher Technik AG
CH-4450 Sissach
Tel: +41-61-975 10 10
www.zuercher.com 
info@zuercher.com

Druckregler

Zuercher Technik AG
CH-4450 Sissach
Tel: +41-61-975 10 10
www.zuercher.com 
info@zuercher.com

Granulier-Messer

K. Ellenbeck 
Sonderwerkzeuge

Am Ueling 87  
42859 Remscheid
Tel.: 02191-344354  
Fax: 02191-31442

info@ellenbeck-SWZ.de

Granulier-Messer u. -Werkzeuge
Mischkopf-Ersatzteile

Kollimationsrohre, Ventilkörper 
usw.

Ellenbeck_41x40mm.indd   1 18.09.2019   08:44:32

Fördertechnik

Bertram Förderanlagen und 
 Arbeitsbühnen GmbH
Geschäftsbereich Förderanlagen
Junkersstraße 2
D-30179 Hannover 
Germany

Fon +49 511 67483-77
Mail  vk2@bertram-hannover.de
Web  www.bertram-hannover.de 
 
Baukastensysteme, 
 Komplett förderer, Sonderbau, 
 Zubehör und Ersatzteilservice

Instandhaltung

Ökoeffiziente  
WAT-Reinigung

www.ac-raedler.at

Rohr und Rohrzubehör

www.damstahl.dewww.damstahl.dewww.damstahl.de

ChemieTechnik_Markt+Kontakt.indd   1 14.06.2019   11:52:34
Rohr- und  

Schlauchverbindungen

+CT_2020_02_Markt_und_Kontakt.indd   4 27.03.2020   11:11:20

f l u x o p h o b e b 
e s c h i c h t u n g
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transparent. Zuverlässig und mit höchster redaktio-
neller Qualität. Deshalb sind die Fachzeitschriften und Online-Portale von Hüthig in vielen Bereichen 
von Wirtschaft und Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de
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Unternehmen sind derzeit in vielerlei Hinsicht 
gefordert: Sie müssen ihr wirtschaftliches 
Überleben sichern, Mitarbeiter ins Homeof-

fice oder in Kurzarbeit schicken und neue Strategien 
entwickeln. Stehen Audits für Managementsysteme 
für Qualität, Umwelt, Energie oder Arbeitsschutz an, 
lassen sich diese unter Umständen als Remote-Audit 
durchführen oder Fristen verlängern.

Die Deutsche Akkreditierungsstelle weist aktuell 
die Zertifizierer für Managementsysteme auf die 
Bestimmungen des informativen Dokuments IAF 
ID3:2011 hin: Danach soll die Verschiebung einer 
Überwachung von bis zu sechs Monaten grundsätz-
lich möglich sein. Durch die Kombination mit Re-
mote-Techniken soll dies auch um noch längere 
Zeiträume ausgedehnt werden können.

Für Unternehmen, die ein Managementsystem 
nach den folgenden Normen oder Standards einge-
richtet haben beziehungsweise für die Energieaudits 
erforderlich sind, bedeutet das konkret:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001: Ei-
nige Zertifizierer führen derzeit sogenannte Remo-
te-Auditverfahren durch: Für Teile des Auditpro-
gramms findet eine Auditierung per Web-Meeting 
statt. Auditthemen, die dagegen eine 
Vor-Ort-Begehung erfordern, kön-
nen zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden. Gegebenenfalls 
können im Einzelfall Fristen um bis 
zu 6 Monate verlängert werden.

EMAS: Die Validierung durch 
Umweltgutachter kann nur durch 
eine Vor-Ort-Begutachtung erfol-
gen. Um die Prüfung vor Ort zeit-
lich zu optimieren, können Umwelt-
gutachter auch hier Teile der Begutachtung remote 
auditieren. Alle EMAS-Registrierungen, die bis zum 
30. Juni 2020 anstehen, können auf Antrag in der 
Registrierungsstelle um drei Monate verlängert wer-
den. Die Fristverlängerung führt nicht zu einer 
Verlängerung der Registrierung, nachfolgende Fris-
ten sind davon also unberührt.

IATF 16949: Für das Zertifizierungsverfahren 
nach IATF 16949 sind Remote-Audits nicht zugelas-
sen. Unternehmen können jedoch Auditfristen ver-
schieben, ohne dass Zertifizierungen ausgesetzt wer-
den müssen. Zusätzliche Verlängerungen sind für 
Erstzertifizierung, Überwachungs-, Rezertifizie-
rungs- und Transfer-Audits möglich. Die Gültigkeit 
aller gültigen Zertifikate wird aktuell um 6 Monate 
verlängert (inkl. ausgesetzte Zertifikate).

Energieaudits nach DIN EN 16247-1
Unternehmen die, bedingt durch die Corona-Krise, 
ihr Energieaudit nicht fristgerecht durchführen 
konnten, müssen das Energieaudit bzw. die Online-
Erklärung nach Beendigung der Krise unverzüglich 
nachholen und eine kurze Begründung abgeben z. B. 
wegen Corona-Krise kein Betretungsrecht durch 
Externe. Während der Krise erfolgt keine Stichpro-
benkontrolle durch das BAFA 

Da die Vor-Ort-Begehung Teil der DIN EN 
16247-1 ist, ist das Energieaudit erst vollständig ab-

geschlossen, wenn auch die Vor-Ort-Begehung 
durchgeführt wurde. Falls das Energieaudit auf-
grund einer verspäteten Vor-Ort-Begehung verfris-
tet abgeschlossen wurde, sollten die Gründe doku-
mentiert werden. Die Dokumentation sollte z. B. 
darlegen, ob begründete Verdachtsfälle bestanden, 
der Betrieb komplett oder für Externe (Energieaudi-
toren) geschlossen wurde oder es aus anderen Grün-
den nicht möglich war, dem Geschäftsbetrieb nor-
mal nachzugehen. Je ausführlicher die Dokumenta-
tion ist, desto hilfreicher ist es für die Beurteilung. 
Das BAFA wird diese Umstände bei der Beurteilung 
berücksichtigen. Die Vor-Ort-Begehung ist unver-
züglich nachzuholen, sobald die durch Corona be-
dingte Ausnahmesituation beendet ist (Quelle: FAQ 
des BAFA).

Was tun?
Die Zertifizierung von Managementsystemen für 
Umwelt, Energie und Arbeitsschutz in Unterneh-
men der chemischen Industrie erfordert eine spezi-
elle Betrachtung: Je nach Komplexität der betriebe-
nen Anlagen und der eingesetzten Stoffe sind Remo-
te-Audits denkbar, indem z. B. der Zertifizierer eine 

virtuelle Begehung macht. Dabei 
liefert ein Mitarbeiter über Tablet 
Bilder und Informationen für das 
Zertifizierungsaudit, auch Gesprä-
che mit weiteren Mitarbeitern sind 
dann – unter Berücksichtigung der 
derzeit geltenden Hygieneregeln – 
möglich. Während ein Überwa-
chungsaudit vermutlich als Remo-
te-Audit gut funktioniert, da der 
Zertifizierer Anlagen bereits be-

gangen und eine hohe Erfüllung festgestellt hat, ist 
eine Erstzertifizierung vermutlich eher als Kombi-
nation aus Remote- und vor Ort-Audit durchführ-
bar.

Es empfiehlt sich also, Kontakt mit dem zustän-
digen Zertifizierer aufzunehmen und die Vorge-
hensweise für das Zertifizierungsverfahren zu klä-
ren. Konkrete Fragen sind dann beispielsweise:

 ● Welche Fristverlängerungen sind möglich? Was 
sind die Anforderungen an eine Begründung 
dazu?

 ● Welche Themen können als Remote-Audit 
durchgeführt und welche müssen vor Ort audi-
tiert werden? 

 ● Wie hoch ist der zeitliche Aufwand vor Ort bzw. 
per Web-Meeting?

 ● Welche technische Ausrüstung ist für ein Web-
Meeting erforderlich?
Experten von Beratungsunternehmen wie Qum-

sult unterstützen Unternehmen beim Vorbereiten 
auf die Zertifizierung und führen interne Audits zu 
den Themen Qualität, Umwelt, Energie und Arbeits-
schutz durch, derzeit vorwiegend in Web-Meetings. 
So sind Unternehmen auch in schwierigen Zeiten 
auf das nächste Zertifizierungsverfahren gut vorbe-
reitet.  ●

www.chemietechnik.de/2005ct621
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Substanzen des Monats
SPOTLIGHT

Wundermittel für die Coronazeit

Richtig gute Stoffe 
Die Corona-Pandemie geht uns allen an die Substanz. An welche Substanzen oder Stof-
fe aber wir uns in diesen Zeiten wenden, unterscheidet sich jeweils ganz nach unserer 
individuellen Situation.

Zweifellos sehnen wir uns alle nach einem Impfstoff, 
der uns aus dem derzeitigen allgemeinen Albtraum er-
löst. Dieser dürfte trotz erster Erfolge aber noch einige 
Zeit auf sich warten lassen – es sei denn, man verlässt 
sich wie Donald Trump (welchen Stoff nimmt der ei-
gentlich?) auf injiziertes Desinfektionsmittel. Daher 
müssen wir uns in der Not wohl vorerst auf andere Sub-
stanzen verlassen. 

Wer in diesen Tagen noch im Homeoffice sitzt und 
neben seinen Kollegen in endlosen Zoom- oder MS-
Teams-Konferenzen auch noch ganz real seinen eigenen 
Nachwuchs bespaßen muss, dem dürfte nicht nur ein-
mal der Gedanke gekommen sein, diesen freigiebig mit 
dem sonst streng regulierten Wunderstoff Schokolade 
ruhig zu stellen.  Der zügellose Einsatz von Alkohol ist 
dagegen nicht empfohlen – weder zu diesem Zweck 
noch um die eigenen Sorgen zu ertränken. Denn entge-
gen einem bekannten Toten-Hosen-Song – und der 
chemischen Lehre – ist Alkohol eben auch in der Coro-
na-Krise  doch keine Lösung.

Auch die Chemieindustrie hat ihre Mittelchen
Wie manch schwer genervtes Elternteil ist aufgrund der 
Corona-Krise zuletzt auch der Preis für Öl – sonst ein 
eher zähes Stoffgemisch – in rekordverdächtigem Tempo 
in den Keller gerauscht. Zeitweise notierte die nordame-

rikansische Sorte WTI sogar im Minus. Doch das geölte 
Schwert ist zweischneidig: Während niedrige Kraft- bzw. 
Rohstoffpreise Verbrauchern und Spezialchemie-Kon-
zernen wie Evonik zur Zeit eher seltene Freudentränen in 
die Augen treiben, dürften die Ölpreise etwa bei BASF in 
Ludwigshafen nicht nur für lachende Gesichter sorgen.

Gänzlich vom Ölzeitalter verabschiedet zu haben, 
scheint sich indes schon die Bundesregierung: Sie 
scheint ihr Heil – und das der deutschen Industrie – in 
einem speziellen molekularen Wunderstoff gefunden zu 
haben: H2. Während man sich hier noch um die Frage 
streitet, ob blauer Wasserstoff gegen den Klimawandel 
nun hilft oder nicht, ist die Farbenlehre in einem ande-
ren chemischen Stoffbeispiel dieser Tage ganz klar. 

So winkt man in Leverkusen derzeit vor allem mit 
grünen Dollars. Blickt man auf die Ergebnis- und Um-
satzzahlen aus dem ersten Quartal, könnte man glatt den 
Eindruck gewinnen, Glyphosat und andere Monsanto-
Mittelchen entwickeln sich vom Tragödienstoff doch 
noch zum Heilsbringer. Manch einer wird sich in der 
Leverkusener Konzernzentrale angesichts der  zuvor 
ausgeschütteten Häme klammheimlich ins Fäustchen 
lachen. Natürlich nur hinter der obligatorischen Com-
munity-Maske – hoffentlich aus richtig gutem Stoff.  [jg]

www.chemietechnik.de/2005ct630
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