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Im CT-Interview erklären die Claimsmanager 
Jürgen Hahn und Jürgen Scheidt, worauf  
es im Projektgeschäft in Zeiten der Corona-
Pandemie ankommt. Seite 14

Chemieanlagen haben sich im ersten Quartal 
2020 kaum verteuert. Doch bei einzelnen  
Gewerken driftet die Entwicklung stark  
auseinander.  Seite 12

Druck, Temperatur und Füllstand gehören 
zu den klassischen Messaufgaben. Unser 
Produktfokus belegt den Trend hin zur  
Digitalisierung des Feldes.  Seite 26

Hinter den Kulissen
Nach der Solidarität in der Corona-Krise folgt nun 
die Gegenbewegung.  Das lässt sich nicht nur bei den 
sogenannten „Hygienedemos“ beobachten, sondern 
landauf landab bei der Verarbeitung der Auswirkungen 
des Krisenmanagements in allen Wirtschaftsbereichen. 
Auf das erste solidarische Anpacken zur Eindämmung 
und Bewältigung der Pandemie folgt nun der Katzen-
jammer: Wer steht für wirtschaftliche Schäden gerade? 
Weshalb erhalten manche Branchen / Unternehmen 
mehr Förderung als andere? Und mancherorts soll Co-
rona auch Versäumnisse kaschieren: „Viele Unterneh-
men sind jetzt damit konfrontiert, dass Kontraktoren 
oder Lieferanten mit Forderungen kommen, die gar 
nichts mit Force majeure zu tun haben, sondern die sich 
schon lange abgezeichnet haben“, bringt es der Claims-
management-Experte Jürgen Hahn im CT-Interview auf 
den Punkt: „Da wird das Coronavirus als Feigenblatt 
benutzt – wenn man genau hinschaut, dann sieht man 
häufig, dass die Ursachen bereits lange vor Corona zu 
erkennen waren.“ Die „Krise als Chance“ erhält hier eine 
ganz neue Bedeutung.

Hinter vorgehaltener Hand erzählten mir in den vergan-
genen Wochen mehrere Führungskräfte, dass ihr Unter-
nehmen auch ohne unmittelbare Not die Gelegenheit zu 
staatlichen Fördermaßnahmen wie Kurzarbeit sofort 
genutzt hatten. Die flächendeckende Abwrackprämie 
wurde zum Glück verhindert – angesichts jahrelanger 
Milliardengewinne der Autokonzerne trotz Diesel-
schummmelei – wäre das meiner Meinung nach nicht 

nur schwer vermittelbar, sondern nachgerade unmora-
lisch gewesen. Interessanterweise hört man solche Be-
gehrlichkeiten aus der Chemieindustrie nicht. Und auch 
die Zulieferer halten sich zurück. Beim Prozessautomati-
sierer Endress+Hauser hieß es zur Bilanzkonferenz im 
Mai sogar, dass man in jedem Fall zunächst die im Un-
ternehmen vorhandenen Geldreserven nutzen will. So 
geht langfristiges, nachhaltiges Wirtschaften!

Ein Schlaglicht auf die Situation der Prozessautomatisie-
rung wirft unser aktualisierter Baupreisindex der einen 
weiteren Preisverfall bei Leitsystemen, aber ein stabiles 
Geschäft bei Messtechnik konstatiert. Und unser Pro-
duktfokus zu Neuheiten bei Feldgeräten zeigt, dass die 
Digitalisierung inzwischen auch mit Macht die Feld-
instrumentierung erreicht. Die Kunst besteht dabei dar-
in, die entstehende Komplexität für den Anwender so zu 
kapseln, dass sie beherrschbar wird. Doch sobald es um 
Sicherheitstechnik und den Explosionsschutz geht, sollte 
das Vertrauen in die Technik nicht den gesunden Men-
schen- und Sicherheitsverstand lähmen, wie unser 
Trendbericht Ex-Schutz zeigt: Ohne das Verständnis für 
die Abläufe hinter den Kulissen steigt sonst das Risiko.

Was meinen Sie? 
armin.scheuermann@chemietechnik.de
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Durchfluss und Analyse in einem Rutsch
Ein neues Inline-Ultraschallgerät zielt auf Anwendun-
gen in der Öl- und Gas- und der chemischen Industrie 
sowie in Prozessen mit korrosiven, feuchten Gasen. Und 
neue Analyse-Algorithmen ermöglichen auch die indi-
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Die 10 weltgrößten Chemieunternehmen 
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Gut dosierte Neuerungen 
Dosierpumpen kommen in den verschie-
densten Anwendungen zum Einsatz: von 
der Qualitätssicherung über die Abfüllung 
bis zur Abwasserbehandlung. Unser Pro-
duktfokus zeigt die Neuheiten. Seite 38

„Trotzdem im Dialog bleiben“ 
Mit der Corona-Krise und damit einherge-
henden Kontaktbeschränkungen ist der Be-
darf an Lösungen auf Distanz sprungartig 
gestiegen – und auch die Akzeptanz gegen-
über solchen Diensten. Seite 58

products solutions services

Sichere und genaue
Füllstandmessung in  

chemischen und
petrochemischen
Anwendungen

OPTIWAVE Serie – 24 und 80 GHz 
FMCW Radar-Füllstandmessgeräte   
für anspruchsvolle Applikationen
•  Kontinuierliche, berührungslose Füllstand-
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und Lageranwendungen

•  Über 28 Jahre Erfahrung mit FMCW Radar-
technologie: von ein fachen Anwendungen 
bis zu korrosiven Flüssigkeiten in schmalen 
Tanks mit Rührwerk oder Einbauten

•  Für Messbereiche bis 100 m und Prozess- 
bedingungen bis +200 °C und 100 barg

optiwave.krohne.com/de
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Jahren neue Herausforderungen zu su-
chen“. Die durch den Abschied vakante Posi-
tion soll bis auf Weiteres Jörg Kreutzer 
übernehmen. Er ist seit vier Jahren Mitglied 
der Geschäftsleitung. www.infraserv-wi.de

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

Geschäftsführer Bartholomäus verlässt Infraserv Wiesbaden

Wie viele Großveranstaltungen stand auch 
die Schüttgut-Messe Powtech im Herbst 
lange auf der Kippe. Eine „Special Edition“ 
soll das wichtige Branchen-Event nun aber 
in einem reduzierten Format auch unter 
den derzeitigen Umständen möglich ma-
chen. Stattfinden soll die Messe nun als 
kompaktes Event in Nürnberg vom 30. Sep-
tember bis 1. Oktober 2020 – also an zwei 
statt wie üblich an drei Tagen. Das Herz-
stück des Live-Events sollen die Fachforen 
bilden, die unter Berücksichtigung aller Si-
cherheitsvorgaben in zwei Messehallen re-
alisiert werden. Die begleitende Fachaus-
stellung gibt allen Ausstellern die Möglich-
keit, ihre Innovationen effizient zu präsen-
tieren. Hierfür soll ihnen ein festes 
Messestand-Konzept in Form von System-
ständen zur Verfügung stehen, das alle nö-
tigen Hygiene- und Sicherheitsstandards 
bereits in einheitlicher Form berücksichtigt 
und „schlüsselfertig“ gebucht werden kann. 
Darüber hinaus biete die Special Edition 
ausreichend Raum und Treffpunkte für 
fachliche Besprechungen, verspricht der 
Veranstalter. Dabei sollen verschiedene 
Maßnahmen hohe Sicherheitsbedingun-

An der Spitze von Infraserv Wiesbaden gibt 
es einen überraschenden Wechsel. Wie der 
Standortbetreiber des Industrieparks Kalle-
Albert mitteilte, hat der derzeitige Vorsit-
zende der Geschäftsleitung Peter Bartholo-
mäus das Unternehmen Ende Mai verlas-
sen. Dies geschehe „auf eigenen Wunsch“ 
von Bartholomäus und „einvernehmlich“, 
betont Infraserv Wiesbaden in der Mittei-
lung. Nach über 20 Jahren in der Chemiein-
dustrie und davon viele Jahre für BASF im 
Ausland unterwegs, kam Peter  
Bartholomäus im Oktober 2012 in die Posi-
tion des Geschäftsleiters bei Infraserv  
Wiesbaden. Die Entscheidung zum Ab-
schied sei ihm „nicht leichtgefallen, aber 
jetzt blicke ich nach vorne, um nach acht 
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NACHRICHTEN

●● BASF hat den Startschuss für den 
Baubeginn der ersten Anlagen am 
Hightech-Verbundstandort in 
Zhanjiang, China, gegeben.

●● Das Industriekonsortium Norsk  
E-Fuel plant in Norwegen die erste 
kommerzielle Anlage für erneuer-
bares Kerosin.

●● Sechs der größten dänischen Un-
ternehmen wollen gemeinsam ein 
Großprojekt zur Produktion von 
nachhaltigen Kraftstoffen aus 
Windstrom realisieren. Dazu soll ei-
ne der weltgrößten Elektrolysean-
lagen gebaut werden.

●● Im Chemiepark Gendorf hat der 
Bau eines neuen Lehrtechnikums 
begonnen. 

●● Der Spezialchemiekonzern Clariant 
erhöht die Produktion von milden 
Tensiden der Marke Hostapon SCI 
an den Produktionsstandorten 
Mount Holly (USA) und Tarragona 
(Spanien).

●● Advanced Global Investment, ein 
Joint Venture der Advanced Petro-
chemical Company (APC) und der 
SK Group, plant den Bau einer An-
lage zur Propandehydrierung im 
Mittleren Osten.

●● Das chinesische Unternehmen Red 
Avenue New Materials will in 
Shanghai eine Produktionsanlage 
für kompostierbares aliphatisch-
aromatisches Copolyester (PBAT) in 
Lizenz der BASF mit einer Kapazität 
von 60.000 t/a bauen.

●● Der Industriegaskonzern Air Pro-
ducts plant eine World-Scale-Anla-
ge zur Herstellung von Methanol 
aus Kohle in Bengalon, Indonesien.

●● Der Polyolefin-Konzern Borealis hat 
jetzt sein geplantes großes Cra-
cker- und Polyethylenprojekt in Ka-
sachstan abgesagt.

Noch mehr Projekte  
auf www.chemietechnik.de

gen und die Einhaltung aller derzeit gelten-
der Vorschriften sicherstellen. So sollen bei-
spielsweise Spuckschutz-Einrichtungen so-
wie Desinfektionsmittel an den Ständen für 
zusätzliche Hygiene sorgen und breite Gän-
ge die Einhaltung der Abstandsregelungen 
sicherstellen. Die Registrierung aller Teil-
nehmer auf dem Gelände sowie eine App 
für Fachaussteller soll zudem die Rückver-
folgung von Kontakten ermöglichen.
Um auch in Zeiten von Reisebeschränkun-
gen eine Brücke zu ihrem internationalen 
Experten-Publikum zu schlagen, wollen die 
Organisatoren der Powtech parallel zur Vor-
bereitung des Events in Nürnberg die On-
line-Angebote der Fachmesse intensivieren.  
Zur Durchführung der Messe unter diesem 

PROJEKTE Schüttgut-Messe trotz Corona-Krise

Powtech startet 2020  
als „Special Edition“
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Oxea ist nun OQ Chemicals

Oxea hat als Zeichen seiner vollständigen 
Integration in das Energieunternehmen OQ 
seinen Namen in OQ Chemicals geändert. 
Das Chemieunternehmen wurde 2013 Teil 
der Oman Oil Company (OOC). Seitdem 
wurden zahlreiche Wachstumsprogramme 
initiiert und umgesetzt. Ende 2019 bildeten 
unter der Führung von OOC und Orpic 
Group neun bereits verbundene Unterneh
men mit Sitz in Oman die neue Marken
identität OQ. Die Gruppe strebt an, ein 
weltweit führendes Energieunternehmen 
zu werden und hat unter anderem auch 
Polymere und OxoChemikalien im Portfo
lio. Das Energieunternehmen plant, sein 
Ergebnis (Ebitda) in den nächsten zehn 
Jahren zu verdoppeln und über 28 Mrd. US
Dollar in neue Projekte zu investieren. „Da
zu werden wir auch in Projekte aus den Be
reichen alternative Energie, Tankstellen und 
‚GastoPlastics‘ investieren“, erklärt Kon
zernCEO Musab Al Mahruqi. 2021 soll mit 
einer sechsten Großanlage die Produktions
kapazität des Unternehmens für Carbon
säuren insgesamt um 30 % steigen. „Im 
gleichen Jahr planen wir, zusätzliche Pro
duktionskapazitäten für TCDAlkohol in Be
trieb zu nehmen, die den erwarteten welt
weiten Bedarf auf Jahre hinaus decken wer
den“, sagt Dr. Oliver Borgmeier, verantwort
lich für Downstream International Assets. 
 chemicals.oq.com

TICKER

Ausführliche Nachrichten unter: www.chemietechnik.de

alternativen Format entschloss sich der Ver
anstalter Nürnbergmesse mit Blick auf die 
globalen Auswirkungen der CoronaKrise – 
und im engen Dialog mit den Teilnehmern: 
„Besucher wie Aussteller der Powtech wün
schen sich noch dieses Jahr – trotz oder 
gerade wegen aller Turbulenzen – eine 
Plattform für gemeinsamen Dialog“, fasst 
Beate Fischer, Leiterin der Messe, die Ergeb
nisse einer durchgeführten Befragung zu
sammen. Gleichzeitig habe sich gezeigt, 
dass für die Durchführung in der gewohn
ten Form als große internationale Fachmes
se in diesem Jahr die Basis fehlt. Die neue 
Veranstaltungsform bringe nun Sicherheit 
und den gewünschten Nutzwert unter ei
nen Hut. www.powtech.de 

●● Der Pumpen und Armaturenherstel
ler  KSB schafft am Standort Pegnitz 
ein neues Beratungs und Prüfungs
zentrum für additive Fertigung.

●● Der Hersteller für Sensoren und Posi
tioniersysteme Siko hat einen Stand
ort in Bad Krozingen in Betrieb ge
nommen.

●● Evonik hat mit dem kanadische Un
ternehmen Ynvisible Interactive eine 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
druckbaren Elektronik vereinbart.

●● Der Pumpenhersteller Almatec fir
miert in Zukunft unter dem Namen 
PSG Germany. Zur Unternehmens
gruppe gehört der Hersteller bereits 
seit 2004.

●● Der ThyssenkruppKonzern will sich 
gesundschrumpfen und hat die Anla
genbauSparte zum Verkauf gestellt.

●● Die Maschinenexporte aus Deutsch
land sind im ersten Quartal 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr um 6,6 % auf 
41,9 Mrd. Euro zurückgegangen.
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Integrierte
Geräte-
Verifikation
und Diagnose.
CoriolisMaster.

Der CoriolisMaster bietet Ihnen eine
hochgenaue Messung von Masse und
Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur
und Konzentration mit nur einem Gerät.

Die integrierte VeriMass Geräte-
Verifikation und Diagnose realisiert
vorausschauende Wartung im Prozess,
längere Wartungszyklen sowie einen
geringeren Wartungsaufwand.

Der CoriolisMaster ist besonders für
Installationen mit wenig Platz geeignet
und verfügt über das einheitliche
ABB Messtechnik-Bedienkonzept.
Für eine einfache, schnelle und sichere
Inbetriebnahme.

Erfahren Sie mehr:
abb.de/durchfluss
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Großbritannien plant offenbar  
keine Reach-Zusammenarbeit

Mit dem Brexit wird Großbri-
tannien auch die Zusammenar-
beit mit der EU-Chemikalienbe-
hörde Echa aufgeben. Damit 
benötigt der Inselstaat auch ein 
eigenes Reach-Regelwerk. Das 
hat drastische Folgen für die 
ganze Chemieindustrie. „Wir 
bemühen uns nicht um eine 
assoziierte Mitgliedschaft in 
der Europäischen Chemikalien-
behörde Echa“, zitiert der Infor-
mationsdienst Icis aus einem 
Brief von Rebecca Pow, Parlia-
mentary Under Secretary of 
State im Department für Um-
welt, Ernährung und ländliche 
Angelegenheiten. Eine solche 
Mitgliedschaft war zuletzt als 
Möglichkeit der Zusammenar-
beit nach dem Ausscheiden 
Großbritanniens aus der EU im 
Gespräch.
Die Einführung eines eigenen 
Systems bedeutet, dass briti-
sche Firmen ihre Registrierun-
gen an einen einzigen Vertreter 
in der EU übertragen müssen, 
um weiterhin Produkte in der 
Region verkaufen zu können. 

Britische Firmen und EU-Akteu-
re, die in das Vereinigte König-
reich verkaufen wollen, müssen 
auch den Registrierungsprozess 
im Land erneut durchlaufen. 
Die britische Regierung hat er-
klärt, dass die EU-Reach-Regist-
rierungsdaten in das lokale Sys-
tem übernommen werden kön-
nen, wenn andere Mitglieder 
des Konsortialmodells zur 
Sammlung von Informationen 
über Chemikalien die Verwen-
dung der Daten erlauben. Das 
bedeutet auch, dass die EU-Ak-
teure sich in einem neuen Sys-
tem registrieren lassen müs-
sen. Käufer von Chemikalien 
wie Automobilhersteller, die ei-
ne direkte Beteiligung am 
Reach-Prozess bislang vermei-
den konnten, würden nun als 
Importeure eingestuft und di-
rekt den Registrierungsregeln 
unterliegen. Der Chemiekon-
zern BASF schätzt, 1.300 Stoffe 
bei UK Reach registrieren zu 
müssen, im Vergleich zu 2.000 
für die gesamte EU.
 echa.europa.eu

BASF schließt neue Standortvereinbarung

Unternehmensleitung und Ar-
beitnehmervertretungen der 
BASF haben eine neue Stand-
ortvereinbarung für Ludwigsha-
fen getroffen. Die Vereinbarung 
trägt den Titel „Gemeinsam die 
neue BASF leben!“ und gilt für 
die rund 34.000 Beschäftigten 
des Unternehmens am Stand-
ort Ludwigshafen. Sie hat eine 
Laufzeit von fünfeinhalb Jahren, 
beginnend am 1. Juni 2020, und 
löst damit vorzeitig die aktuelle 
Standortvereinbarung ab, die 

eigentlich erst zum Jahresende 
2020 ausgelaufen wäre. Die 
BASF verzichtet für diese Lauf-
zeit weiterhin auf betriebsbe-
dingte Kündigungen. Die Ver-
einbarung sieht zudem vor, bis 
2025 durchschnittlich mindes-
tens 1,5 Mrd. Euro jährlich für 
Investitionen, Modernisierungs- 
und Instandhaltungsmaßnah-
men am Standort Ludwigsha-
fen aufzuwenden.
 
 www.basf.com

Energieoptimierung  
in der Industrie
Die Energieoptimierung einer Anlage senkt 
nicht nur die Betriebskosten, sondern kann 
darüber hinaus die Anlageneffektivität er-
heblich steigern.
www.chemietechnik.de/2003ct607

Interview: Folgen von Corona  
für Anlagenbau-Projekte
Wie wird sich die Corona-Krise in der 
Durchführung und Abrechnung von Projek-
ten wiederfinden? Antworten geben die  
Experten Jürgen Hahn und Jürgen Scheidt.
www.chemietechnik.de/2006ct601

CT-Report:  
Nationale Wasserstoffstrategie
„Wir müssen bei Wasserstoff die Nummer 1 
werden“, fordert Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier. Doch wie sehen die Pläne dafür 
aus, um dorthin zu gelangen?
www.chemietechnik.de/2005ct610

TOP 3 Beiträge

O-Ring-Abdichtung, Axflow
Die doppelt wirkende O-Ring-Abdichtung 
O-Pro soll die Lücke zwischen leckagefreien 
Gleitringabdichtungen und wartungsinten-
siven Stopfbuchspackungen schließen.

www.chemietechnik.de/2004ct016

Positioniersystem, Kipp
Mit dem Positionier- und Spannsystem Ball 
Lock in Edelstahlausführunglassen sich 
Rüstzeiten im Vergleich zu herkömmlichen 
Methoden um ein Vielfaches verkürzen.
www.chemietechnik.de/2005pf001

Softwareplattform, Copa-Data
Vorgefertigte Komponenten in der Release-
version 8.20 der Softwareplattform Zenon 
sparen weitere Zeit beim Projektieren in ei-
ner digital vernetzten Industrie.
www.chemietechnik.de/2006ct004

TOP 3 Produkte
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Markt

 

Bundesregierung beschließt Wasserstoff-Strategie

Startschuss,  
aber kein großer Wurf 
Ein Virus kann auch katalytisch wirken: Am 10. Juni hat die Bundesregierung unter dem 
Einigungsdruck zum Corona-Konjunkturpaket auch die nationale Wasserstoffstrategie 
verabschiedet. Viel Hoffnung und etwas Geld sollen Deutschland an die Spitze der Was-
serstoff-Technologieführer katapultieren.

Das Maßnahmenpaket zur Nationalen Wasser-
stoffstrategie der Bundesregierung umfasst 28 
Seiten. Das Ziel: Deutschland soll die Nummer 

1 bei der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger 
werden. Und dieser soll nicht etwa aus fossilen Primär-
energie-Trägern gewonnen werden, sondern aus der 
Wasserelektrolyse mit regenerativ erzeugtem Strom. Der 
„grüne Wasserstoff “ soll sukzessive fossile Brenn- und 
Rohstoffe im Schwerlastverkehr, in der Luftfahrt, der 
Stahlindustrie und in der Chemie ersetzen. „Wasserstoff  
ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energie-
wende“, ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
überzeugt. 

Damit der Traum einer dekarbonisierten Wirtschaft 
wahr werden kann, will die Regierung tief in die Taschen 
greifen: Zusätzlich zu den laufenden Förderprogrammen 
sollen 7 Mrd. Euro aus dem Konjunkturpaket genutzt 
werden. Dazu kommen weitere 2 Mrd. Euro für interna-
tionale Partnerschaften. Bis 2030 sollen Wasserstoff-
Elektrolyseanlagen mit einer Leistung bis 5 GW entste-
hen, bis 2040 sollen weitere 5 GW hinzu kommen. Und 
weil dazu die Wind- und Solarstromerzeugung in 
Deutschland nicht reichen wird, sucht man den Schulter-
schluss mit sonnenreichen Staaten in Nordafrika: Dort 
soll der grüne Wasserstoff erzeugt und nach Deutschland 
exportiert werden. Gemeinsam mit Marokko werde be-
reits die erste industrielle Wasserstoffanlage in Afrika 
entwickelt, so Entwicklungsminister Gerd Müller. 

Dem Maschinenbau-Verband VDMA ist das aller-
dings zu wenig: „Der skizzierte Pfad ist richtig, das 
Tempo könnte aber durchaus höher sein. Insofern gibt es 
keinen Grund für Euphorie“, sagt Matthias Zelinger, 

Klima- und Energiepolitischer Sprecher des VDMA. Die 
Ziele seien wenig ambitioniert angesichts der Tatsache, 
dass deutsche Maschinen- und Anlagenbauer schon 
heute in der Lage wären, jährlich 1 GW Elektrolyse-
leistung bereitzustellen. 

Eine vom Chemieverband im vergangenen Jahr vor-
gestellte Studie zur treibhausgasneutralen Chemie in 
Deutschland zeigt, wo der Knackpunkt der Strategie 
liegen wird: bei der Stromerzeugung. Schon das Ziel,  
61 % der Treibhausgase bei der chemischen Produktion 
zu reduzieren, erfordert  den gesamten, in 2018 erneuer-
bar produzierten Strom. Um den Strom dazu bereitzu-
stellen, sind laut VCI Investitionen in Höhe von 15 Mrd. 
Euro notwendig. Soll die Chemie komplett klimaneutral 
werden, sind sogar 45 Mrd. Euro notwendig. Und: Der 
Strom für die neuen Chemieverfahren müsste fast kos-
tenlos sein. „Die neuen Verfahren sind in Deutschland 
vor 2050 nur bei Stromkosten von 4 Cent pro Kilowatt-
stunde wirtschaftlich“, schätzt der VCI. 

Fazit: Mehr als ein Startpunkt kann die nun verab-
schiedete nationale Wasserstoff-Strategie kaum sein. 
Von einer Dekarbonisierung der Wirtschaft, des Trans-
ports und des Verkehrs wird Deutschland auch nach 
Erreichen der Ziele 2040 noch weit entfernt sein.  ●
www.chemietechnik.de/2006ct617

Entscheider-Facts

●● Bis 2030 sollen Wasserstoff-Elektrolyseanlagen mit einer Leis-
tung bis 5 GW entstehen.

●● Bis 2040 soll die Kapazität auf 10 GW ausgebaut werden.
●● Der grüne Wasserstoff soll auch in Nordafrika erzeugt und 
nach Deutschland importiert werden.

Grüner Wasserstoff 
spielt eine zentrale 
Rolle bei der Dekar-
bonisierung der 
Wirtschaft. Die Gret-
chenfrage bleibt: 
Woher kommt der 
Strom dafür?
 Bild: malp stock.adobe.com
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Das sind die 10 größten Chemieunternehmen der Welt 
Für die Chemie war 2019 kein einfaches Jahr – und 2020 wird noch härter. Das wirkt sich auch auf die Rangliste der Un-
ternehmen aus, was die aktuelle Forbes-Global-2000-Liste reflektiert. Nicht nur, dass die Kunststoffhersteller deutlich 
verloren haben, auch in den Top 3 gibt es einen Platzwechsel, der allerdings einer unterehmenspolitischen Entscheidung 
geschuldet ist.

9  LG Chem
Korea mit dabei
Platz 9 geht an den koreani-
schen Chemiekonzern LG 
Chem. Dieser erzielte im Jahr 
2019 einen Umsatz von 23,5 
Mrd. USD.
Bild: LG Chem

 8 + 7  Air Liquide  
               und  Linde 
Gase mit Auftrieb
Platz 8 geht mit einem Umsatz 
von 24,5 Mrd. USD (Vorjahr 
24,05 Mrd. USD) an Air Liquide.  
Dicht darauf folgt Konkurrent 
Linde, der nach dem  Merger 
mit Praxair auf einen Umsatz 
von 28,2 Mrd. USD kommt 
Bild: Air Liquide

10  Henkel
Knapp dabei
Der Düsseldorfer Konsumche-
mikalienhersteller Henkel ist in 
diesem Jahr mit dabei unter 
den Top 10 – was weniger am 
gewachsenen Umsatz (22,5 
Mrd. USD, 2018: 22,8 Mrd. USD) 
liegt, sondern an der deutlich 
schlechteren Performance an-
derer Chemieunternehmen.
Bild: Henkel

HOTSPOTS
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 5 + 4  Sabic und  
                Lyondellbasell
Kunststoffe geben 
nach

Die Kunststoffhersteller Sabic 
und Lyondellbasell landen auf 
den Plätzen 5 und 4, weil ihr 
Kunststoffgeschäft 2019 gelit-
ten hat (33,3 Mrd. USD Sabic, 
34,7 Mrd. USD Lyondellbasell).
Bilder: links Sabic, rechts Lyondellbasell

6  Mitsubishi Chemical
Japanischer Primus
Der japanische Chemiekonzern 
Mitsubishi Chemical Holdings, 
landet mit einem Jahresumsatz 
von 25 Mrd. USD auf Platz 6.  
Bild: Kateryna_Kon – Fotolia

 3 + 2  Dupont
Wieder getrennt
Nach dem Split aus Dowdu-
pont kommt Dupont de Ne-
mours mit 35,7 Mrd. USD auf 
Rang 3, Dow landet mit 41,8 
Mrd. USD auf Platz 2. 
Bild: Dow

1  BASF
Die neue  
alte Nummer Eins
Diei BASF musste 2019 beim 
Umsatz Federn lassen (59,3 
Mrd. USD), landet aber nach der 
Trennung  von Dowdupont wie-
der auf Platz 1. Bild: BASF

Nicht in der Forbes-Liste ge-
führt ist der britische (Petro-)
Chemiekonzern Ineos. Dieser 
gibt seinen Jahresumsatz schon 
seit einigen Jahren mit 60 Mrd. 
USD an, veröffentlicht aber kei-
nen detaillierten Jahresbericht.

Bild: background photo – stock.adobe.com
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PCD Preisindex für Chemieanlagen

Automatisierungssysteme  
im freien Fall 
Chemieanlagen haben sich im ersten Quartal 2020 kaum verteuert.  Doch betrachtet 
man die einzelnen Gewerke eines Anlagenprojekts, dann driftet die Entwicklung stark 
auseinander: Fast sechs Prozent liegen beispielsweise zwischen Automatisierungssyste-
men und Wärmeübertragern.
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Mit einem Minus von 3,5 % war der Preisverfall 
bei Automatisierungssystemen in den Mona-
ten Januar bis März 2020 besonders gravie-

rend. Aber auch Rohrleitungsmaterial wurde deutlich 
günstiger: Dort steht ein Minus von 2,5 % zu Buche. 
Doch weil der Gesamtindex um 0,5 % gestiegen ist, muss 
es im Index auch Gewerke mit einem deutlichen Plus 
geben. Dazu gehören beispielsweise Wärmeübertrager, 
die im letzten Betrachtungszeitraum um 2,2 % teurer 
geworden sind. 

Elektroinstallation teurer, 
Leitsysteme deutlich preiswerter
Wie bereits im Beitrag zum Jahr 2020 berichtet, hat sich 
der Preistrend bei Armaturen und Rohrleitungen weiter 
fortgesetzt: Dem deutlichen Minus bei Rohrleitungen 
steht für Armaturen ein Plus von 1,3 % gegenüber. 
Dämmung und Beschichtung haben sich im Durch-
schnitt ebenfalls um 1,3 % verteuert, bei den Maschinen 
und Apparaten ragen – neben Wärmeübertragern – vor 
allem Kälteanlagen als Package-Units hervor: Diese 

LET’S TALK

WIE SICHER UND REIN IST IHRE 
PROZESSLUFT WIRKLICH?

Dirk Koob, Manager Aerzen Deutschland  
  +49 5154 815666         dirk.koob@aerzen.com

Mit unserem Technologie-Konzept für die Lebensmittel-Pneumatik setzen wir Maßstäbe: 
AERZEN garantiert 100 % Produktreinheit durch eine ölfreie Förderung, 100 % Zuverlässig-
keit durch die patentierte, absorptionsmittelfreie Schalldämpfertechnologie sowie 100 % 
Sicherheit dank ATEX-zertifizierter Technologie. Dazu sichert Ihnen die auf Ihren Förderprozess 
maßgeschnittene Auswahl aus Delta Blower, Delta Hybrid und Delta Screw sowie unserem 
umfangreichen Zubehör größtmögliche E�zienz.
www.aerzen.com
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wurden im vergangenen Quartal um 1,9 % teurer. Eben-
falls überdurchschnittlich haben sich die Preise für 
Bauleistungen entwickelt, diese kletterten zwischen Ja-
nuar und März um 1,0 %. Montageleistungen haben 
sich ebenfalls verteuert – im Schnitt um 1,4 %. Der 
Blick aufs Detail lohnt sich auch hier: Während Gerüste 
lediglich um 0,4 % teurer wurden, legten Montageleis-
tungen zur Installation von Elektrizitätsverteilungsein-
richtungen um 2,1 % zu. 

Der Preisindex für Chemieanlagen in Deutschland 
(PCD) wird vierteljährlich aktualisiert. Er dient als 
Trendbarometer für Planer von Chemieanlagen sowie 
Betreiber, die die Kosten von Projekten näherungsweise 
abschätzen wollen. Im PCD werden nach einer vom 
Arbeitskreis Cost Engineering in der Dechema / Process 
Net entwickelten Methode die Gewerke Apparate und 
Maschinen, Rohrleitungen und Armaturen, MSR-Ein-
richtungen, Isolierung und Anstrich, elektrotechnische 
Ausrüstung sowie Bauteilkosten zu einem Index berech-
net, dessen Basis das Jahr 2015 (=100) bildet. Aus der 
Gewichtung der Einzelgewerke resultiert ein Index für 
die Preisentwicklung von Chemieanlagen. Die detaillier-
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zusammengefassten Gewerke des Chemie-

anlagenbaus und Gesamtindex PCD.
 Bild: CHEMIE TECHNIK

ten Daten senden wir Ihnen per E-Mail gegen Rechnung 
gerne zu. Anfragen an: susanne.berger@huethig.de.  ●

www.chemietechnik.de/2004ct615

Entscheider-Facts

●● Preise für Chemieanlagen stagnieren.
●● Wärmeübertrager zeigen in Q1 das größte Plus.
●● Automatisierungssysteme zeigen starken Preisverfall. 

LET’S TALK

WIE SICHER UND REIN IST IHRE 
PROZESSLUFT WIRKLICH?

Dirk Koob, Manager Aerzen Deutschland  
  +49 5154 815666         dirk.koob@aerzen.com

Mit unserem Technologie-Konzept für die Lebensmittel-Pneumatik setzen wir Maßstäbe: 
AERZEN garantiert 100 % Produktreinheit durch eine ölfreie Förderung, 100 % Zuverlässig-
keit durch die patentierte, absorptionsmittelfreie Schalldämpfertechnologie sowie 100 % 
Sicherheit dank ATEX-zertifizierter Technologie. Dazu sichert Ihnen die auf Ihren Förderprozess 
maßgeschnittene Auswahl aus Delta Blower, Delta Hybrid und Delta Screw sowie unserem 
umfangreichen Zubehör größtmögliche E�zienz.
www.aerzen.com
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Anlagenbau

Interview mit Jürgen Hahn, 1155PM consultants, und Jürgen Scheidt,  
Scheidt-Beratungsgesellschaft

„Corona wird jetzt als Feigenblatt 
für schlechte Projektarbeit genutzt“
Wie werden sich die Auswirkungen der Corona-Krise in der Durchführung und Abrech-
nung von Projekten wiederfinden? Zu den möglichen Folgen gehören Verzögerungen in 
der Lieferkette. Vertragsstrafen seitens der Auftraggeber scheinen in Anbetracht dessen 
unvermeidbar. Im CT-Gespräch erläutern die Anlagenbau-Experten Jürgen Hahn und 
Jürgen Scheidt, was die Projektbeteiligten tun sollten.

INTERVIEW

Autor

Die Fragen stellte  
Armin Scheuermann, 
Chefredakteur der 
CHEMIE TECHNIK
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CT: Durch die Maßnahmen rund um die Eindämmung 
der Covid-19-Pandemie ist für Projekte des Anlagen-
baus mit Vertragsstörungen zu rechnen. Was müssen 
die Beteiligten tun, um keine Ansprüche zu verlieren 
bzw. höhere Gewalt geltend machen zu können, wenn 
es zu Verzögerungen kommt?
Hahn: Ob eine höhere Gewalt vorliegt, ist erst einmal 
kritisch zu betrachten: Wir kämpfen mit den Auswir-
kungen eines Regierungserlasses, das ist erst einmal 
keine höhere Gewalt. Ab wann tatsächlich höhere Ge-
walt geltend gemacht werden kann, muss im Detail im 
Projektvertrag geprüft werden, da ist keine allgemein-
gültige Aussage möglich.
Scheidt: Das, was wir im Moment rund um das Corona-
virus erleben, ist m. E. ein sogenannter „schwarzer 
Schwan“: Die Metapher steht für ein Ereignis, das man 
sich eigentlich niemals hätte vorstellen können. Ob und 
in welchem Umfang das juristisch als Force majeure in-
terpretiert werden kann und wie dessen Auswirkungen 
bewertet werden, wird die Gerichte wohl noch jahrelang 
beschäftigen. 

CT: Dennoch haben wir es mit einer Situation zu tun, 
die alle Menschen gleichermaßen betrifft. Stärkt das 
nicht das gegenseitige Verständnis unter Projektpart-
nern?
Hahn: Das höre ich in den Gesprächen mit Kunden 
häufig: „Wir halten mit unseren Partnern zusammen 
und telefonieren regelmäßig zur Situation“ – das ist gut, 
aber das wird am Ende nicht ausreichen. Die Beteiligten 
müssen die Gründe für Vertragsstörungen dokumentie-
ren – denn nach der Corona-Pandemie werden viele mit 
dem Rücken zur Wand stehen und schauen, welche An-
sprüche noch angemeldet werden können. Gerade im 
industriellen Projektgeschäft rechne ich mit einer Flut 
an juristischen Auseinandersetzungen.
Scheidt: Das kann ich nur unterstreichen. Die aktuelle 
Situation fördert die Anfälligkeit von Projekten für Stö-
reinflüsse zutage – deshalb kommt es jetzt ganz beson-
ders darauf an, Beweise zu sichern. 

Nach der Corona-Pandemie werden viele mit 
dem Rücken zur Wand stehen und schauen, 
welche Ansprüche noch angemeldet werden 
können.
Jürgen Hahn, Mitinhaber des Beratungsunternehmens 
1155PM consultants

Die aktuelle Situation fördert die Anfälligkeit 
von Projekten für Störeinflüsse zutage – des-
halb kommt es jetzt ganz besonders darauf an, 
Beweise zu sichern.
Jürgen Scheidt, Inhalber der Scheidt-Beratungsgesell-
schaft

CT: Das klingt jetzt sehr pessimistisch.
Hahn: Manche Kunden sagen mir: „Wir haben gar keine 
Probleme, wir haben noch genügend Material.“ Doch 
auch dann sollten sie ihre Vertragspartner regelmäßig 
informieren, um Fehlinterpretationen seitens der Pro-
jektpartner zu vermeiden. Ich empfehle dringend eine 
aktive Kommunikation.
Scheidt: Es geht schlicht und ergreifend darum, jederzeit 
zu wissen, wer laut Vertrag welche Pflichten hat und wo 
Vertragsstörungen entstehen. Das gilt unabhängig von 
Corona! Ich werde immer hellhörig, wenn ich in der 
Öffentlichkeit Formulierungen wie „Bei uns steht die 
Gesundheit der Mitarbeiter an erster Stelle, und wir 
werden alles unternehmen, um das Baustellenpersonal 
zu schützen“ zu lesen sind. Auf der anderen Seite wird 
oft gleichzeitig im Hintergrund enormer Druck auf die 
Kontraktoren ausgeübt, damit der finale Liefertermin 
trotz widriger Umstände nicht gefährdet wird. 

CT: Welche Gefahren für Projekte sehen Sie in erster 
Linie ?
Hahn: Die größte Gefahr besteht darin, dass man sich 
aufgrund einer verlängerten Bauzeit mit Mehrkosten 
auseinandersetzen muss. Wenn Force majeure gilt, dann 
steht den Betroffenen meistens nicht mehr Geld zu, aber 
mehr Bauzeit. Ist ein Regierungserlass die Ursache, dann 
kann das mehr Geld und mehr Bauzeit sein. Aber wenn 
man die Ursachen und Wirkungen nicht dokumentiert, 
dann braucht man sich später auch nicht wundern, wenn 
eine Vertragsstrafe droht. Viele Unternehmen sind jetzt 
damit konfrontiert, dass Kontraktoren oder Lieferanten 
mit Forderungen kommen, die gar nichts mit Force ma-
jeure zu tun haben, sondern die sich schon lange abge-
zeichnet haben. Da wird das Coronavirus als Feigenblatt 
benutzt – wenn man genau hinschaut, dann sieht man 
häufig, dass die Ursachen bereits lange vor Corona zu 
erkennen waren. Die Abwehr von Vertragsstrafen wird 
meiner Meinung nach das größte Thema. Aber auch 
Ineffizienz infolge von Homeoffice-Lösungen zu bewei-
sen, wird wichtig werden. Bi
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Scheidt: Auch eine weitere Frage ist in Zusammenhang 
mit einer Force majeure brisant: Wie gut ist der Kontrak-
tor eigentlich auf seine Schadensminderungspflicht ein-
gegangen? Was hat er unternommen, um das Eintreten 
und die Auswirkung von Force majeure so gering wie 
möglich zu halten? Und: Man muss den Ver-
tragspartnern auch die Chance geben, Maß-
nahmen abzulehnen und Alternativen zu ver-
folgen. 

CT: Das stelle ich mir in Projekten, in denen 
sehr viele Vertragspartner zusammenarbei-
ten, als ziemlich schwierig vor.
Scheidt: Wir sprechen hier von einem „con-
current delay event“: Mehrere Kontraktoren 
sind gleichzeitig betroffen und beeinflussen 
sich gegenseitig entlang ihrer Schnittstellen. 
Es geht ja nicht nur um einen Auftragnehmer 
auf der Baustelle, sondern um eine komplexe Leistungs-
kette, bei der unterschiedliche Unternehmen Pflichten 
und Schnittstellen im Hinblick auf die Fertigstellung 
haben. Und alle sind direkt und indirekt von dieser Kri-
sensituation betroffen. Hier eine faire Gewichtung zu 
erreichen – das ist eine Aufgabe, wie sie in der Welt ih-
resgleichen sucht.

CT: Was empfehlen Sie generell, um typische Auseinan-
dersetzungen in Projekten zu vermeiden?
Hahn: Das geht schon bei der Projektakquise los: Da 
werden oft Zugeständnisse gemacht und Rahmenbedin-
gungen akzeptiert, bei denen Probleme vorprogram-
miert sind. Verträge müssen beiden Seiten Spaß machen, 
und sie müssen so gestaltet sein, dass die Parteien auch 
auf Änderung im Projektablauf sachlich reagieren kön-
nen.
Scheidt: Nicht nur dem Projektleiter, sondern allen Pro-
jektbeteiligten muss klar sein, wie der ungestörte Ver-
tragsablauf aussehen soll und wie das Schuldverhältnis 
definiert ist – wir bezeichnen das als die „vertragliche 
Baseline“. Ohne Baseline kein Claim: In diesem Wissen 
kann man das Vertragsmanagement proaktiv gestalten. 
Warum nicht mit dem Kunden bereits beim Kick-off 
verabreden, dass man für jede Projektbesprechung das 
Thema Claims auf die Agenda nimmt? Beispielsweise 

mit der Frage: „Hat sich etwas geändert und 
haben wir gegenseitig Ansprüche im Pro-
jekt?“ So kann man das adressieren und 
schiebt keinen wachsenden Berg an Ansprü-
chen vor sich her. 
Hahn: Gute Verträge sehen für die Anzeige 
von Vertragsstörungen und Claims fristbe-
wehrte Klauseln vor, um die Kostentranspa-
renz im Projekt zu vergrößern. In der Pro-
jektkorrespondenz  sollte man auf den Ton-
fall achten, um die Partnerschaft nicht zu 
gefährden – beispielsweise indem man an-
ruft und ein Schreiben ankündigt, mit dem 

man einen Claim anmelden will. Das gilt übrigens für 
alle Beteiligten: Ansprüche sollten immer prüffähig do-
kumentiert sein. Überspitzt formuliert: Die Begründung 
muss so geschrieben sein, dass die eigene Oma diese 
versteht, in Tränen ausbricht und einem dann auf die 
Schulter klopft und sagt „Junge, das steht dir wirklich 
zu!“  ●

Jürgen Hahn und Jürgen Scheidt
Jürgen Scheidt blickt auf vier Jahr-
zehnte Erfahrung in Führungsposi-
tionen des internationalen Großan-
lagenbaus zurück. Als Inhalber der 
Scheidt-Beratungsgesellschaft berät 
er Unternehmen zu Aspekten des 
Anlagenbaus sowie des Vertrags- 
und Claimmanagements. 

Jürgen Hahn ist Mitinhaber des Be-
ratungsunternehmens 1155PM 
consultants und verfügt über mehr 
als 20 Jahre Erfahrung in den Berei-
chen Schadenmanagement, Ver-
tragsmanagement sowie kaufmän-
nisches Management für eine Viel-
zahl industrieller Großprojekte.

Ohne Baseline 
kein Claim. In 
diesem Wis-

sen, kann 
man Verträge 
proaktiv ge-

stalten.
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INTERVIEW

80 Prozent der CAC-Kunden erwar-
ten, Tools für die Kommunikation 
und Dokumentenverwaltung präsen-
tieren zu können, bei dem der Kunde 
mitarbeiten kann, mit uns revisions-
sicher und vor allem auch datensi-
cher Dokumente austauschen kann 
und in dem wir auch unsere gemein-
samen Lieferanten einbinden. 
 Bild: industrieblick – stock.adobe.com
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Herr Mühlhausen, vor knapp vier Jahren haben Sie sich 
entschlossen Ihre Prozesse zu optimieren und im Zuge 
dessen auch Ihre Tools auf den Prüfstand zu stellen. 
Können Sie uns Ihre Beweggründe hierfür erläutern? 
Mühlhausen: Ausgangssituation war, dass wir Kommu-
nikation und Informationsfluss versucht haben zu zent-
ralisieren, indem wir Projektpostfächer für die Kommu-
nikation eingerichtet haben. Grundsätzlich haben wir 
dort die Korrespondenz und Kommunikation mit unse-
ren Kunden abgewickelt. Das hat wunderbar funktio-
niert. Darüber hinaus war uns aber wichtig, dass die 
ganze Kommunikation mit den Lieferanten, Partnern 
und Nachauftragnehmern berücksichtigt werden kann 
und uns nicht verloren geht. Diese Kommunikation ist 
nicht weniger bedeutend als die zum Kunden. Warum 
ging sie verloren? Weil sie ausschließlich in den Postfä-
chern der einzelnen Mitarbeiter lag. Wichtiges Wissen 
und Informationen waren nicht zentral abrufbar, und 
das hat zu einigen Herausforderungen geführt.
Zudem sollten Dokumente an einem zentralen Ort zur 
Verfügung stehen. Für die Dokumentenverwaltung hat-
ten wir vorher bereits ein System im Einsatz. Mit diesem 
konnten wir aber nicht alle Dokumente abbilden. 
Neben einer generellen Effizienzsteigerung war ein wei-
terer wichtiger Grund, unseren Kunden eine Möglich-
keit zu bieten, direkt integriert zu werden. In 80 Prozent 
der Kundenanfragen werden von uns Tools für die 
Kommunikation und Dokumentenverwaltung voraus-
gesetzt. Daher ist es für uns wichtig, ein System präsen-
tieren zu können, bei dem der Kunde mitarbeiten kann, 
mit uns revisionssicher und vor allem auch datensicher 
Dokumente austauschen kann und in dem wir auch 
unsere gemeinsamen Lieferanten einbinden. Dies ist also 
auch ein wichtiger Faktor in der Angebotsbear beitung.

Warum haben Sie sich schließlich für die Einführung 
einer Standardlösung wie Pirs entschieden und nicht 
selbst etwas entwickelt, beispielsweise auf Basis von 
Sharepoint?
Mühlhausen: Grundsätzlich habe ich immer die Investi-
tion in die Anpassungen und Umsetzung der Abläufe 
gescheut. Eigenentwicklungen oder Entwicklungen auf 
Basis von Sharepoint bedeuten erst einmal einen massi-
ven Aufwand und sind mit erheblichen Entwicklungs-
kosten verbunden. Neben dem schwer einschätzbaren 
Investitionsvolumen bindet ein solches Unterfangen 

auch dauerhaft Personalressourcen. Mit einer am Markt 
etablierten und standardisierten Lösung sind natürlich 
genau solche Aufwendungen kein Thema mehr. Wir 
müssen uns mit der Entwicklung, der Wartung, der Ad-
ministration des Systems so gut wie nicht beschäftigen. 
Der Fokus ging dahin, sich eine für unsere Branche ent-
wickelte Standardlösung zu suchen, die unsere Prozesse 
zu einem Großteil bereits abdeckt, und da sind wir sehr 
schnell auf die Firma Sobis und deren System Pirs gesto-

ßen. Pirs konnte bereits im Standard unsere im Lasten-
heft definierten Anforderungen zu 90 Prozent abdecken.

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? 
Mühlhausen: Wir sind mit unserer Einführung und 
Nutzung von Pirs noch nicht so weit, wie wir es gerne 
hätten. Viele Themen haben sich erst innerhalb der Pro-
jekte entwickelt. Das heißt, mit jedem Projekt, bei dem 
wir das System einsetzen, gewinnen wir neue Erkennt-
nisse. Wir sehen, wie wir das Programm noch besser an 
die Bedürfnisse unserer Anwender anpassen können 
und einerseits den Verwaltungsaufwand minimieren, 
während wir andererseits die Projektabwicklung effizi-
enter gestalten.
Aber wir konnten unsere Effizienz deutlich steigern. Im 
Speziellen denke ich hier an relativ klare Regeln, wie 
Dokumente abgelegt werden, sodass diese auch schnell 
und einfach im System gefunden werden können, oder 
wie wir Dokumente mit weiteren Attributen versehen 
und Information erfassen können, sodass man sie 
schneller identifizieren, gruppieren und finden kann. 
Hierbei unterstützt uns auch die neu hinzugefügte 
Schnittstelle zu unserem CAE-System. All diese Er-
kenntnisse fließen nun bei jedem neuen Projekt mit ein, 

Die Digitalisierung geht in Zeiten der Krise  
natürlich deutlich schneller voran, als man 
das vielleicht geplant hat. Die Situation lässt 
es auch nicht zu, einen anderen Weg zu gehen.
Sascha Mühlhausen, Leiter Dokumentenmanagement  
bei CAC

CAC nutzt Dokumenten- und Informationsmanagement für Projekte im Anlagenbau

Gut aufgestellt in  
unruhigen Zeiten
Als Chemieanlagenbau Chemnitz 2016 beschloss, Prozesse zu optimieren und die Digi-
talisierung voranzutreiben, wussten die Beteiligten noch nicht, welchen Vorteil sie nun 
in Zeiten der Corona-Krise daraus ziehen würden. Inzwischen nutzt das Unternehmen 
eine Standardsoftware für das Dokumenten- und Informationsmanagement. Dies zahlt 
sich in der aktuellen Situation aus, erklärt Sascha Mühlhausen, Leiter Dokumentenma-
nagement bei CAC.

Autorin

Die Fragen stellte 
Annabell Degler,  
Sobis
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wovon wir direkt profitieren. Auf Basis dessen haben wir 
nun auch entschieden, ein Vorlageprojekt als Standard 
zu entwickeln. Unsere Erkenntnisse aus den letzten zwei 
Jahren fließen dabei mit ein. Auf diese Weise ist es uns 
möglich, eine transparente und effiziente Projektabwick-
lung gemäß dem definierten Standard anzustreben und 
mit dem System umzusetzen.
Generell setzen wir Pirs und Pirs:Portal mittlerweile in 
fast allen Projekten ein. Wir haben damit inzwischen 
acht Projekte abgewickelt, mit mehreren 10.000 erfassten 
Korrespondenzen und Dokumenten. Des Weiteren sind 
unsere Kunden und Lieferanten derzeit in über 50 gesi-
cherten Portalumgebungen in unsere Projekte integriert.

Inwiefern profitieren Ihre Kunden und auch Ihre Liefe-
ranten von der Prozessoptimierung und dem Einsatz 
des Portals?  
Mühlhausen: Die Kunden profitieren definitiv vom Por-
tal. Vor allem die, die keine eigenen Systeme haben, ar-
beiten gerne und gut damit. Viele Kunden haben eigene 
Dokumentenmanagementsysteme. Diese sind dann aber 
nicht dafür ausgelegt, die Projektabwicklung zu beglei-
ten, sondern eher dafür gedacht, am Ende die Anlagen-
dokumentation zu verwalten, die wir als Enddokumen-
tation bezeichnen. Für die Projektabwicklung gibt es 

zwar bei dem ein oder anderen diverse Lösungen, aber 
im Großen und Ganzen wird von unseren Kunden die 
Portallösung sehr gut auf- und angenommen.
Unsere Stammlieferanten, mit denen wir in mehreren 
Projekten zusammenarbeiten, nutzen ihre Portale mitt-
lerweile sehr intensiv. Von ihnen haben wir durchweg 
sehr positives Feedback erhalten.

Wo liegen die Vorteile des Portals für CAC? 
Mühlhausen: Der entscheidende Vorteil des Portals für 
uns ist aus meiner Sicht, dass es komplett abgetrennt ist 
von unserem System. Das minimiert den administrati-
ven Aufwand unsererseits, denn es sind deutlich weniger 
Benutzerrollen zu verwalten. Wer darf auf welchen Ord-
ner zugreifen, was dürfen die internen Anwender, was 
darf der Kunde, was der Lieferant? Das Portal ermög-
licht hier von vornherein eine systematische Trennung. 
Die Kommunikation und der Dokumentenaustausch 
finden nur insofern statt, wie wir es zulassen. Rein inter-
ne Informationen werden nicht übertragen und jeder 
Austausch bedarf immer eines auslösenden Mittels, ei-
ner bewussten Aktion, um das Dokument an das Portal 
und demnach an den Kunden zu übergeben. Zudem 
entfällt auch sehr viel Aufwand, was die manuelle Pflege 
der vom Lieferanten übergebenen Dokumente angeht. 
Das geschieht unter Nutzung des Portals in unseren 
Projekten automatisch. 

Spielt Pirs und Pirs:Portal auch eine Rolle in der aktuel-
len Krisenzeit?
Mühlhausen: Die Digitalisierung geht in Zeiten der Kri-
se natürlich deutlich schneller voran, als man das viel-
leicht geplant hat. Die Situation lässt es auch nicht zu, 
einen anderen Weg zu gehen. Pirs und Pirs:Portal sind 
zentrale Tools für unsere Projektabwicklung und ermög-
lichen uns einen hohen Grad der Digitalisierung sowie 
standortunabhängiges Arbeiten. Die Umstellung, die die 
Krise von uns erfordert, fiel uns daher nicht allzu 
schwer, was die Projektabwicklung betrifft.

 www.chemietechnik.de/2006ct608

Dokumentenmanagementsystem
Pirs ist ein seit 20 Jahren im Anla-
genbau etabliertes Korrespondenz- 
und Dokumentenmanagementsys-
tem des Softwaredienstleisters  
Sobis Software GmbH. Es ist web-
basiert und kann daher standort-
unabhängig eingesetzt, sowohl als 
Cloud- als auch als On-Premise-Lö-
sung genutzt werden. Mittels 
Pirs:Portal werden externe Unter-
nehmen einfach und sicher in be-

stehende Pirs-Projekte integriert. 
Dabei wird Externen ein eigenstän-
diges Pirs-System zur Verfügung ge-
stellt und genau definiert, welche 
Information beide Systeme mitein-
ander austauschen. Alle eingebun-
denen Parteien arbeiten dabei in 
Ihrem abgeschirmten und vonein-
ander unabhängigen und sicheren 
System.

In 80 Prozent der 
Kundenanfragen bei 
CAC werden von 
dem Anlagenbauer 
Tools für die Kom-
munikation und Do-
kumentenverwal-
tung vorausgesetzt.  
 Bild:Sobis
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Die Inline-Ultraschall-Gas-
messgeräte sind robust und 
messen auch feuchte, korro-

sive Gase zuverlässig. 

 

Neues Ultraschall-Durchflussmessgerät misst auch feuchte Gase

Durchfluss und Analyse 
in einem Rutsch 
Die Messung feuchter Gase stellt hohe Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. 
Ein neues Inline-Ultraschallgerät zielt auf Anwendungen in der Öl- und Gas- und der 
chemischen Industrie sowie in Prozessen mit korrosiven, feuchten Gasen. Und neue 
Analyse-Algorithmen ermöglichen neben der Messung auch die indirekte Analyse der 
Gaszusammensetzung.

Das exakte Messen von Gasmengen ist in der 
Praxis häufig eine schwierige Aufgabe. Um 
diese zu bewältigen, werden unterschiedliche 

Mess prinzipien genutzt, darunter die Massemessung 
mit Coriolisgeräten oder thermischen Massemessern, 
Wirbelzähler oder auch Ultraschallgeräte. Alle haben 
Vor- und Nachteile und müssen nach den individuellen 
Anforderungen ausgewählt werden. In der Chemie, 
aber vor allem auch in der Öl- und Gasindustrie müs-
sen häufig nicht nur Reingase, sondern Gasgemische 

erfasst werden. Und oft haben diese auch flüssige Be-
standteile. 

Wichtig ist die exakte Gasmengenmessung beispiels-
weise im Upstream-Bereich der Erdgasproduktion, bei 
unterirdischen Gasspeichern, der LNG-Regasifizierung 
oder in Prozessen der Chemie und Petrochemie. Aber 
auch die Verbrauchsmessung an Brennern, die Bilanzie-
rung von Abgasen und Rauchgasen oder die Mengen-
messung beim Mischen technischer Gase sind typische 
Anwendungen.

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ●

Ausrüster ● ●

Funktion
Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●
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Drainagesystem hält Feuchtigkeit 
vom Sensor fern
Sind kleine Gasmengen bei niedrigen Drücken zu messen, 
kommen in der Regel Ultraschallgeräte zum Einsatz: Schräg 
zur Rohrwand angeordnete Schallwandler messen die Lauf-
zeit des Schalls in Strömungsrichtung und gegen die Strö-
mungsrichtung. Aus der Laufzeitdifferenz und der Mess-
rohr-Geometrie werden Volumen- und Massenstrom er-
rechnet. 

Doch gerade die Messung der Laufzeit von Schall wird 
durch Feuchtigkeit in der Regel empfindlich gestört: Feuch-
tigkeit auf dem Schallwandler dämpft das Messsignal, und 
die ungünstige Ausbreitung des Körperschalls im Messrohr 
kann zu Störsignalen führen. 

„Weil in vielen Gasanwendungen Feuchtigkeit auftritt, 
haben wir das Problem bei der Entwicklung des neuen Pro-
sonic Flow G 300/500 intensiv betrachtet“, berichtet Daniel 
Winter, Produktmanager Durchflussmesstechnik bei 
 Endress+Hauser . Der Hersteller hat das jüngst vorgestellte 
Gas-Durchflussmessgerät so konstruiert, dass etwaige Flüs-
sigkeit um den Wandler herumgeleitet wird – eine Art Drai-
nagesystem verhindert, dass sich Feuchtigkeit auf den 
Schallwandlern ablagern kann. „Selbst wenn das Gas sehr 
nass ist, funktioniert die Messung mit der gefundenen Lö-
sung sehr zuverlässig“, sagt der Projektleiter der Entwick-
lung, Dr. Michal Bezděk. 

Trotz gestiegener Rechenleistungen und moderner Ver-
fahren zur Simulation ist die Entwicklung einer neuen Sen-
sorgeometrie kein Spaziergang: Sechs Jahre dauerte die 
Entwicklung des neuen Ultraschallgeräts – auch weil sich 
das erste in einer Finite-Elemente-Simulation gefundene 
Konzept im Feldtest nicht bewähren konnte. „Allein mit Si-
mulation und der Arbeit im Labor ist es nicht getan“, so 
Bezděk. 

Erweiterte Gasanalyse 
Im Messumformer selbst nutzt der Anbieter die durch höhe-
re Prozessorleistungen mögliche Rechenkapazität intensiv: 
Neben der Berechnung von Volumen- und Massenstrom 
gibt das Ultraschallgerät in der Variante „Funktionspaket 
Erweiterte Gasanalyse“ auch Auskunft über die Beschaffen-
heit des Gases: Berechnet werden Energiefluss, Brennwert, 

Aufbau des Inline-Ultra-
schallsensors zur Messung 
von Gasen.
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„Höhere Prozessorleistungen und ein größerer Erfahrungsschatz“

CT: Welche technischen Entwicklungen haben zu Ihrem 
neuen Ultraschallgerät geführt? 
Winter: Wir bei Endress+Hauser haben ja die ganze 
Bandbreite an Gasmessgeräten im Portfolio. Bei Ultra-
schall haben wir uns in der Vergangenheit auf die Flüssig-
keitsmessung mit Clamp-on-Geräten konzentriert. Zu-
letzt haben wir der Entwicklung eines universell einsetz-
baren Durchflussmessgeräts für Gase auf Basis von Ultra-
schall mehr Priorität eingeräumt. Dazu kommen höhere 
Prozessorleistungen und ein größerer Erfahrungsschatz, 
die es möglich machen, auch feuchte Gase zu messen und 
deren Zusammensetzung zu analysieren. 

CT: Wo liegt das Problem bei der Durchflussmessung von 
feuchten Gasen?
Winter: In vielen Gasanwendungen, außer bei techni-
schen Gasen vielleicht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
hoch, dass sich Feuchtigkeit im Gas befindet. Die Proble-
matik liegt darin, dass sich Flüssigkeit im Gas bei konven-
tionellen Ultraschall-Inline-Gaszählern auf die Ultra-
schallwandler legt und das Messsignal zum einen stark 
dämpfen und die Ausbreitung von Körperschall begünsti-
gen kann. Dies kann zu einem Verlust an Signalstärke 
führen, die Messunsicherheit steigt. Deshalb war uns bei 
der Entwicklung des Prosonic Flow G 300/500 wichtig, 
dass auch solche Applikationen sicher und zuverlässig 
abgedeckt werden können. 

CT: Warum nutzen Sie Ultraschall und nicht den Coriolis-
Effekt als Messprinzip?
Winter: Coriolis-Massemesssysteme haben bei Gasmen-
genmessungen viele Vorteile: hohe Genauigkeit, direkte 
Massemessung, keine Ein- und Auslaufstrecken. Mittler-
weile werden auch viele Coriolis-Zähler in den unter-
schiedlichsten Gasapplikationen eingesetzt, auch im eich-
amtlichen oder sicherheitsgerichteten Anlagenbetrieb. 
Allerdings bedingt der Einsatz von Coriolis aufgrund des 
Messprinzips einen Mindestmassedurchsatz, damit sich 
aufgrund der Corioliskräfte auch ein auswertbares Signal 
zur Messwerterfassung einstellt. Dies kann durch den 
Prozessdruck – und somit einer Dichteerhöhung des Ga-
ses – oder durch eine hohe Strömungsgeschwindigkeit 
erreicht werden. Beides ist aber nicht in allen Applikatio-
nen vorhanden. Das neue Ultraschallgerät kann im Ver-
gleich zu Coriolis auch bei niedrigen Prozessdrücken und 
geringen Strömungsgeschwindigkeiten eingesetzt werden. 
Nicht zuletzt auch immer dann, wenn der Druckverlust 
ein Thema bei der Bestückung der Messstelle ist.

CT: Welche neuen Anwendungen erschließt das Gerät 
der Ultraschall-Durchflussmesstechnik? 
Winter: Das Anwendungsspektrum ist sehr breit. Wir 
stellen uns vor, dass er sowohl in Prozessapplikationen wie 
auch im Bereich der Versorgungsgase, Fackel- oder Abga-
se, Nebenkreisläufe oder auch als Kontrollmessung zu 
anderen Gasmengenmesssystemen eingesetzt werden 
kann. Natürlich auch im Kraftwerksbereich zur Messung 

von Energiegasen. Der Prosonic Flow G 300/500 ist nach 
SIL IEC 61508 entwickelt und dadurch gerade für die 
chemische wie auch petrochemische Industrie bestens 
geeignet. Zudem wird über die Heartbeat Technologie ei-
ne hohe Diagnosetiefe erreicht.

CT: Wird das neue Gerät den Biogas-Sensor Prosonic Flow 
B ersetzen?
Winter: Nein, beide Geräte wird es parallel geben. Der 
Prosonic Flow B wurde sehr gezielt für Anwendungen in 
der Biogaserzeugung entwickelt und bietet den dafür not-
wendigen Funktionsumfang, beispielsweise bis zur Druck-
stufe PN16. Der neue G 300/500 spielt – was die Funktio-
nen angeht – in einer anderen Liga. 

CT: Wie zuverlässig sind die vielfältigen Funktionen zur 
Gasanalyse im rauen Betriebsalltag mit Medien, deren 
Zusammensetzung sich ändert oder schwankt?
Winter: Die Analysedaten basieren auf der Messung der 
Schallgeschwindigkeit, des Drucks und der Temperatur. 
Natürlich muss bei der Bestimmung von Parametern von 
einer Basisgasart bzw. Gaszusammensetzung, die im Mess-
wertumformer hinterlegt werden kann, ausgegangen wer-
den. Etwaige Veränderungen in der Gaszusammensetzung 
können dann über die genannten Parameter zum größten 
Teil kompensiert werden. Aufgrund des robusten Sensorde-
signs kann er auch unter wechselndem Prozessdruck oder 
bei Temperaturveränderungen eingesetzt werden. Beson-
ders für die Bestimmung der Gaseigenschaften diverser 
Erd- und Biogase stehen weitere Betriebsmodi zur Verfü-
gung, für die keine Kenntnis der Gaszusammensetzung 
nötig ist. Diese funktionieren auf Basis der gemessenen 
Schallgeschwindigkeit und sorgen für Qualität und Sicher-
heit im Prozess.

CT: Wie sieht ein typisches Einsatzszenario in Sicher-
heitseinrichtungen aus?
Winter: Im Grunde wie bei jeder anderen sicherheitsrele-
vanten Messstelle. Das Gerät wurde nach IEC 61508 ent-
wickelt und kann als Einzelgerät in SIL2-Applikationen 
eingesetzt werden. In homogener Redundanz auch in 
SIL3. Einsatzbereiche sehen wir überall, wo es um Min- 
oder Max-Überwachung des Volumenstroms oder genaue 
Gaszufuhr in Prozesse geht. ●

INTERVIEW mit Daniel Winter, Produktmanager Durchfluss bei Endress+Hauser Messtechnik

Das neue Ultraschallgerät kann im  
Vergleich zu Coriolis auch bei niedri-
gen Prozessdrücken und geringen 
Strömungsgeschwindigkeiten einge-
setzt werden.
Daniel Winter, Produktmanager Durchfluss  
bei Endress+Hauser
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Wobbe-Index, Molmasse, Methangehalt, Dichte oder 
Viskosität. Für die Definition eines bekannten Gasgemi-
sches ist es möglich, bis zu 20 verschiedene Komponen-
ten zu kombinieren. So lassen sich auch Mischgase ge-
nau zusammenstellen. In Erdgasanwendungen nutzt das 
Gerät zur Berechnung internationale Standards. Zudem 
stehen Betriebsmodi zur Verfügung, die auch ohne 
Kenntnis der Gaszusammensetzung eine Bestimmung 
der Gaseigenschaften diverser Erdgase und Biogase auf 
Basis der gemessenen Schallgeschwindigkeit erlauben.

„An erster Stelle steht allerdings die Zuverlässigkeit 
der Messung“, erklärt Daniel Winter: „Das neue Gas-
messsystem liefert unter allen Applikationsbedingungen 
Messwerte mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbar-
keit.“ Dazu gehören feuchtes Gas, geringer Prozess-
druck, kleine Fließgeschwindigkeiten sowie schnell 
wechselnde Prozessbedingungen. In der Praxis soll die 
Ultraschallmessung eine Genauigkeit von 0,5 % vom 
Messwert erreichen. 

Gerade in Anwendungen, in denen korrosive Gase 
und Feuchtigkeit auftreten können, kommt es auf eine 
robuste Konstruktion an. Das Messrohr der in den 
Nennweiten DN25 bis DN300 angebotenen Geräte wird 
deshalb aus 1.4404-Stahl (316, 316L) gefertigt, die Ultra-
schallwandler aus Titan. Dadurch werden die in Nace 
MR0175/MR0103 definierten Anforderungen für Mate-
rialien, die im Kontakt mit feuchten, schwefelwasser-
stoffhaltigen Gasen eingesetzt werden können, erreicht. 
Die Geräte arbeiten in einem Druckbereich bis 100 bar 
und bei Prozesstemperaturen bis 150 °C. Eine integrierte 
Berstscheibe verhindert, dass im Falle einer Undichtig-
keit bei der Durchführung zur Auswerteelektronik Gas 
in das Gehäuse des Messumformers eindringen kann. 

Um Temperatur- und Druckschwankungen zu kom-
pensieren und die Absolutwerte für die Berechnung 
nutzen zu können, ist das Gerät als Komplett-Messstelle 
ausgeführt: In das Messrohr sind sowohl eine Druck-
messzelle als auch ein Temperatursensor integriert –  
Voraussetzung für die Umrechnung in Masse oder 
Normvolumen.  

Webserver im Messumformer
Für den Zugriff auf alle Messdaten hat der Hersteller die 
Geräte mit einer ganzen Reihe an Schnittstellen ausge-
stattet: Neben frei kombinierbaren Ein- und Ausgängen 
stehen Hart, Modbus RS485 oder Wlan zur Verfügung. 
In den Messumformer wurde ein eigener Webserver in-
tegriert: Gerätedaten lassen sich via Wlan oder Ethernet-
Kabel auslesen. Zur Sensordiagnose dient die hersteller-
eigene Heartbeat Technology. Kalibrierdaten und Gerä-
teparameter werden im „Histo ROM“ genannten Daten-
speicher abgelegt und nach Wartungsarbeiten 
automatisch neu geladen. Dadurch wird eine sichere 
und schnelle Instandsetzung unterstützt. Das Durch-
flussmessgerät lässt sich mit den Messumformer-Elekt-
roniken Proline 300 als kompakte Ausführung und 
Proline 500 als getrennte Ausführung kombinieren.  ●

www.chemietechnik.de/2006ct600

Entscheider-Facts

●● Feuchtigkeit kann bei der Durchflussmessung von Gasen mit 
Ultraschallgeräten zum Problem werden.

●● Beim neuen Durchfluss- und Gas anaylsemessgerät wird 
Feuchte vom Sensor weggeführt.

●● Softwarefunktionen ermöglichen eine umfangreiche Analyse 
des gemessenen Gases.
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1: Das Radar-Füll-
standmessgerät 
wird mittels Monta-
gekit auf den IBC in-
stalliert.
 Bild:  Endress+Hauser
 

2: Der autarke Ra-
darsensor übermit-
telt den Füllstand ei-
nes IBC per Funk an 
Cloudapplikationen. 
 Bild:  Vega 

 

CT Produktfokus Prozessmessgeräte Druck, Temperatur, Füllstand

Das Feld wird digital
Druck, Temperatur und Füllstand gehören zu den klassischen Messaufgaben in Prozess-
anlagen. Zuletzt zeichnet sich ein klarer Trend hin zur Digitalisierung dieser Messgeräte 
ab. Unser Produktfokus zeigt die jüngsten Entwicklungen.

Den Anfang machen Geräte zur Füllstandmes-
sung. Gerade zur kontinuierlichen Erfassung 
von Füllständen wurden in den vergangenen 

Monaten eine ganze Reihe an neuen Geräten vorgestellt, 
die allesamt eine Gemeinsamkeit aufweisen: Sie basieren 
auf der 80-GHz-Technik mit der nicht nur ein sehr fo-
kussierter Messstrahl erreicht wird, sondern die auch 
durch Kunststoff- und Glaswände hindurch messen 
kann.

1: IIoT-Lösung zur Füllstandmessung
und Bestandsmanagement von IBC
Den aktuellen Bestand an Chemikalien in mobilen Con-
tainern (IBC) zu erfassen, ist eine der vielversprechen-
den Anwendungen für Sensoren im Internet der Dinge 
(IIoT). Ein neues, energieautarkes Radar-Füllstandmess-
gerät in Kombination mit einer Cloudlösung ermöglicht 
es nun, stets den Überblick zu behalten. Als Sensor 
agiert das 80-GHz-Füllstandsmessgerät Micropilot 
FWR30, das in einem unscheinbaren, grauen Gehäuse 
steckt, welches auf den IBC mithilfe eines Montagekits 
installiert wird. Üblicherweise kommen die IBC an Or-
ten zum Einsatz, wo keine Kabelverbindungen zum 
Prozessleitsystem bestehen, hier waren Messungen bis-
her nicht möglich, bzw. ein Verlegen von Kabeln extra 
für die Füllstandmessung nicht wirtschaftlich. Mit dem 
Radargerät von Endress+Hauser ist es nun in Verbin-
dung mit dem IIoT-Ökosystem Netilion erstmalig mög-
lich, jederzeit und von überall auf die Füllstände zuzu-
greifen und zudem zu wissen, wo sich der Behälter be-
findet. Das kabellose Gerät läuft im Batteriebetrieb mit 
einer Batterielebensdauer von bis zu 15 Jahren. Für die 
berührungslose Messung kommt die 80-GHz-Radar-
Technologie zum Einsatz. Der Mikrowellenstrahl des 
Geräts dringt dabei durch die Plastikbehältnisse und 

liefert einen sehr zuverlässigen Messwert, auch durch 
Schaumbildung im Behälter wird der Wert nicht beein-
trächtigt. Neben dem Füllstandmesswert ermittelt das 
Gerät auch die Position über die Mobilfunkzelle. Dies 
funktioniert auch dann, wenn viele IBCs übereinander-
gestapelt werden. Des Weiteren verfügt das Radargerät 
zusätzlich über einen Temperatursensor zur Messung 
der Außentemperatur. Auch der Batteriestatus wird in 
die Cloud übermittelt.

2: Autarker Radarsensor 
für das Internet der Dinge
Auf dieselbe Anwendung sowie generell die Digitalsie-
rung von Logistikprozessen zielt der von Vega entwi-
ckelte autarke Radarsensor (Aura). Mit dem batteriebe-
triebenen Gerät sollen Kunststoffbehälter und Tanks 
(IBC) künftig an Cloudapplikationen angeschlossen 
werden. Der in einem cremedosenförmigen Kunststoff-
gehäuse installierte Sensor kann auf Kunststoffbehälter 
einfach aufgeklebt werden und je nach Messfrequenz bis 
zu zehn Jahre lang Füllstände messen und per Funk-
kommunikation in die Cloud übermitteln. Damit lässt 
sich der Sensor beispielsweise auch in der neuen Namur 
Open Architecture als sogenannter M+O-Sensor nut-
zen. Konkret hat der Hersteller bereits die Überwachung 
von lBC im Blick. Die Geräte sollen ab Mitte 2020 ver-
fügbar sein. 

3: 80-GHz-Radar für schwierige Anwendungen
Das kompakte Antennendesign und der schmale Öff-
nungswinkel des 80-GHz-Radar-Messumformers der 
Baureihe Sitrans LR100 von Siemens ermöglicht den 
flexiblen Einbau in bestehende Behälter und eine nicht-
intrusive Messung durch Wände von Kunststoffbehäl-
tern. Die hohe Frequenz des Messumformers sorgt selbst 
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bei schwierigen Anwendungen mit Dampf, Kondensat, 
Turbulenzen oder bei Schüttgütern für zuverlässige 
Mess ergebnisse. Da alle Sensoren der Serie keine Totzo-
ne haben, können diese zuverlässig bis zur Antenne 
messen, was kostspielige Überfüllungen vermeidet. Zu-
sätzlich erhöht eine Messgenauigkeit von 2 mm die Be-
triebssicherheit der Anwendung über den gesamten 
Messbereich. Das Gerät ist in einem korrosionsbeständi-
gen und überflutbaren IP68-PVDF-Gehäuse gekapselt. 
Die Inbetriebnahme erfolgt über die integrierte Blue-
tooth-Schnittstelle, der Sitrans-Mobile-IQ-Applikation 
oder der Remote-Digitalanzeige Sitrans RD150.

Die Baureihe umfasst drei Varianten. Sitrans LR100: 
Zweileiter mit 4...20 mA, Zulassung für die allgemeine 
Verwendung, Messbereiche bis 8 m; Sitrans LR110: 
Zweileiter mit 4...20 mA, Hart und Modbus RTU, Zulas-
sungsoptionen für Ex-Bereiche, Messbereiche bis 15 m; 
Sitrans LR120: Zweileiter mit 4…20 mA, Hart und Mod-
bus RTU, Zulassungsoptionen für Ex-Bereiche, Messbe-
reiche bis 30 m und optionaler Überflutungshülse zum 
Schutz vor Überflutungen. 

Der SIKA Gold-Service ist das Rundum-sorglos-Paket 
für Ihren SIKA Temperaturkalibrator.

Highlights:

• Sie profitieren von unserem umfangreichen Service - direkt vom Hersteller
• Sie sparen 33% - auf die Rekalibrierung Ihres Temperaturkalibrators
• Sie sichern sich zusätzlich 10% Rabatt - auf etwaige, anfallende Reparaturen
• Sie erhalten bevorzugt Einladungen - zu Symposien, Praxistagen und exklusiven Schulungen

Der SIKA Gold-Service ist für alle Modelle und auch bereits erworbene Temperaturkalibratoren 
erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter gold-service.sika.net

DIE WELTWEIT SCHNELLSTEN 
TEMPERATURKALIBRATOREN.
Jetzt mit SIKA Gold-Service.

4: Radar soll in der Abwassertechnik  
Ultraschall-Füllstandgeräte ersetzen
Vega hat sich vorgenommen, die in der Wasser- und 
Abwassertechnik beliebten Ultraschallgeräte zu erset-
zen. Die Messung der Füllstände in Einlaufbereichen, 
verschiedenen Reinigungsprozessen und im Ablauf ist 
dabei nicht nur für die Steuerung der Anlagen essenziell, 
sondern auch für die Abrechnung. Bislang dominieren 
an diesen Stellen vergleichsweise kostengünstige Ultra-
schallgeräte. Bei diesen kommt es infolge von Tempera-
turschwankungen und Gasschichten zu schwankenden 
Messwerten. Außerdem ist das Messsignal anfällig  ge-
genüber Verschmutzungen des Sensors. Die auf 80-GHz-
Radartechnik basierenden neuen Geräte von Vega sind 
auf die drei in der Wassertechnik üblichen Installations-
arten abgestimmt: Es gibt sie als Kompaktversion mit 
Anschlusskabel (Vegapuls 11, 21 und 31), in einer Aus-
führung mit fest angeschlossenem Kabel (Vegapuls C 11, 
21, 23) sowie für den Anschluss an ein separates Steuer-
gerät (Vegamet Serie 800), das als Anzeige- und Steuer-
gerät fungiert und zusätzliche Aufgaben übernimmt, wie 

3: Das 80-GHz-Radar 
gibt es in drei Vari-
anten.  Bild: Siemens

4: Mit einer neuen 
Geräteserie will Vega 
dem Radar-Füll-
standmessprinzp 
Standardmessaufga-
ben und preissensib-
le Anwendungen er-
schließen.  Bild: Vega

5: Drucksensor Ve-
gabar mit Rundum-
Signalisierung.  
 Bild: Vega

3 4 5
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beispielsweise Pumpensteuerungen, Durchflussmessun-
gen und Summenzähler. 

Die Geräte können sowohl für Flüssigkeiten als auch 
für Schüttguter eingesetzt werden. Gegenüber den Pro-
zessmessgeräten des Herstellers wurde der Funktions-
umfang reduziert und entfällt der modulare Aufbau, der 
die unterschiedlichsten Prozessanschlüsse und Varian-
ten ermöglicht, weshalb sie deutlich günstiger sind, als 
individuell konfigurierte Prozessmessgeräte. Um die 
neuen Radargeräte robust gegenüber den widrigen Be-
dingungen in Abwasseranlagen zu machen, hat der 
Hersteller den Sensor komplett vergossen. Dadurch sind 
die Geräte auch vor Überflutung geschützt. Zudem ver-
einfacht sich so auch der Aufwand für den Explosions-
schutz.

5: Neue Drucksensoren für Pharma-  
und Lebensmittelanwendungen
Auch Drucksensoren können zur Füllstandmessung 
eingesetzt werden – man spricht dann von der hydrosta-
tischen Messung. Doch neben der Standmessung spielt 
der Druck selbst bei der Prozesssteuerung eine wichtige 
Rolle. 

Vega hat sein Portfolio an Drucksensoren und Grenz-
schalter für hygienesensible Prozesse komplettiert. Die 
neuen Vegabar- und Vegapoint-Sensoren zielen auf eine 
einfache und kostengünstige Automatisierung von Hygi-
eneprozessen. Die neuen Messgeräte sind auf Stan-
dardapplikationen zugeschnitten. Ihr einheitliches Hygi-
eneadaptersystem verringert den Aufwand für die La-

gerhaltung. Die Prozessanschlüsse lassen sich nach Be-
darf auswählen und an die Anforderungen vor Ort 
anpassen. Schaltzustände werden visuell mit einer 
Rundum-Schaltzustandsanzeige angezeigt und sind so 
aus jeder Richtung erfassbar. Die Farbe des Leuchtrings 
bleibt selbst bei Tageslicht gut erkennbar, auch weil sie 
aus über 256 Farben frei wählbar ist. Auf den ersten 
Blick wird damit erkennbar, ob der Messvorgang läuft, 
ob der Sensor schaltet oder ob womöglich eine Störung 
im Prozess vorliegt. Für die einfache Kommunikation 
sorgt das Standardprotokoll IO-Link. Die neuen Geräte 
lassen sich komfortabel mit Smartphone oder Tablet 
auslesen und konfigurieren. 

6: Vakuum-Messgerät für den Ex-Bereich
Das Messgerät DVR 3pro von Vacuubrand ist jetzt noch 
flexibler einsetzbar und bietet in explosionsgefährdeten 
Bereichen den netzunabhängigen Betrieb mit einer han-
delsüblichen 9-V-Batterie. Das Atex-konforme Messge-
rät für den Vakuumbereich bis 1 mbar löst das Vorgän-
germodell DVR 3 ab. Neben optimierter Elektronik und 
Gerätesoftware bietet es den netzunabhängigen Betrieb 
für den variablen Einsatz im Labor. Das große Display 
mit digitaler und analoger Anzeige macht es dem An-
wender leicht, sowohl Messwerte präzise abzulesen als 
auch Tendenzen schnell zu erfassen. Die Atex-Zulassung 
(II 2G EX ib IIC T4 Gb) ermöglicht den sicheren Einsatz 
in explosionsgefährdeten Bereichen der Atex-Kategorie 
2. Alle medienberührten Teile bestehen aus chemiebe-
ständigen Materialien. 

6: Mit seiner hohen 
Störfestigkeit bietet 
das Vakuummessge-
rät auch in industri-
eller Umgebung ein 
hohes Maß an Be-
triebssicherheit. 

Bild: Vacuubrand

7: Der Differenz-
druck-Messumfor-
mer zeichnet sich 
durch seine robuste 
Bauweise aus. 

Bild: Labom

8: Das Gehäuse des 
Differenzdruckmess-
umformers ist dreh-
bar.  Bild: Labom

9: Das Display zeigt 
Messwerte inner-
halb des definierten 
Druckbereichs grün, 
solche außerhalb 
des Limits rot an. 

Bild: Wika

10: Der Druck- und 
Temperatursensor 
ist in zwei Varianten 
erhältlich: als Com-
pact-Version sowie 
als Flex-Version für 
unzugängliche Stel-
len.  Bild: Stübbe

11: Der Sensor hat 
eine weitverbreitete 
Bauform und gängi-
ge Maße.  
 Bild: Ephy-Mess

8

10 11
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7: Überlastsicherer Differenzdruck- 
Messumformer 
Mit dem Pascal CI4350 bietet Labom einen Differenz-
druck-Messumformer an, der hoch überlastsicher ist 
und gleichzeitig Differenzdruck und statischen Druck 
anzeigen kann. Er eignet sich besonders zur Messung 
von aggressiven Messstoffen oder bei hohen Prozesstem-
peraturen. Das Gerät ist mit einer Füllstandsoftware 
ausgerüstet und kann gleichzeitig Differenzdruck und 
statischen Druck anzeigen. Weitere Merkmale sind ein 
hochauflösendes Grafikdisplay, die intuitive Bedienung 
sowie die Quick-Setup-Funktion. Der maximale Be-
triebsdruck liegt in der Standardausfertigung bei 160 
bar, optional sind bis 400 bar möglich. Bei den Prozess-
temperaturen reicht der Messbereich von -90 bis 400 °C. 
Die messstoffberührten Teile sind wahlweise aus Edel-
stahl, Tantal, Hastelloy oder PTFE gefertigt. Die Geräte 
können mit zahlreichen  Prozessanschlüssen ausgerüstet 
werden.

8: Kompakter Differenzdruckmessumformer 
Zur V-Line von Labom gehört der neue digitale Diffe-
renzdruckmessumformer Pascal CV4 Delta P CV 4300. 
Das Gerät ist flexibel und kann unter beengten Platzver-
hältnissen eingebaut und bedient werden. Das Edelstahl-
gehäuse in Schutzart IP 65 oder 67 (Optional IP 69K) 
sowie der elektrische Anschluss sind stufenlos um 170° 
gegenüber dem Prozessanschluss drehbar. Auch das 
hochauflösende Display lässt sich drehen und ermög-
licht so eine gezielte Ausrichtung auf den Bediener. Die 
intuitive 4-Tasten-Bedienerführung und die frei konfi-
gurierbaren Anzeigemodi tragen zur Benutzerfreund-
lichkeit bei. Das Display ist zudem auch unter Spannung 
abnehmbar. Eingesetzt wird der Differenzdruckmess-
umformer für die Füllstandmessung von Druckbehäl-
tern sowie für die Überwachung von Filtern. Der Nenn-
bereich liegt zwischen 0,25 und 40 bar bei einer Genau-
igkeit von 0,15 %.

9: Druckschalter  
zur Maschinenüberwachung
Eine unkomplizierte und zuverlässige Drucküberwa-
chung in Maschinen ermöglicht der neue programmier-
bare Druckschalter Typ PSD-4-Eco von Wika. Mit IO-
Link-Version 1.1 ist das Gerät in platzsparendem Design 
und mit zweifarbigem Display eine flexibel einsetzbare 

9
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Automatisierungslösung. Der neue Druckschalter ist 
nach dem Plug-and-Play-Prinzip rasch in Betrieb ge-
nommen, entweder über eine werkseitige, individuelle 
Vorkonfiguration oder über IO-Link. Der Druckschalter 
ist für enge Einbausituationen konzipiert. Mit einem 
Durchmesser von 29 mm und einer vertikalen Ausrich-
tung des elektrischen Ausgangs lässt er sich nahezu 
überall einpassen. Der Druckschalter eignet sich auch 
für raue Umgebungen: Er ist für Medientemperaturen 
zwischen -40 °C und 125 °C ausgelegt und schockfest bis 
50 g.

10: Druck- und Temperatursensor  
für die Überwachung von Prozesskreisläufen
Mit seinen Messbereichen von 0 bis 10 bar und -10 bis 
100 °C eignet sich der Druck- und Temperatursensor 
PTM von Stübbe zur Überwachung von Prozesskreisläu-
fen. Der Sensor kann damit zum Schutz vor Trockenlauf, 
zur Erkennung verschmutzter Filter und zur Überwa-
chung von Temperaturgrenzen in Pumpen und ange-
schlossenen Anlagenteilen eingesetzt werden. Mit den 
Signalausgangs-Schnittstellen Modbus RTU, Strom-
schleife oder dem direkten Anschluss an bis zu vier Re-
lais lassen sich Informationen in eine SPS leiten oder 
direkt in das System eingreifen. Die ganze Einheit ist 
chemisch hoch beständig, da sie in den Materialien 
PVC-U, PP und PVDF verfügbar ist. 

11: Redundanter Temperatursensor  
sorgt für Überwachungssicherheit
Redundante Sensoren kommen dort zum Einsatz, wo 
Temperatur zuverlässig an exponierten Stellen zu mes-
sen ist. Ephy-Mess hat einen solchen Temperatursensor 
entwickelt, der zum Beispiel in der petrochemischen 
Industrie für Überwachungssicherheit sorgt. Die im 
Sensorkopf integrierte Elektronik prüft zyklisch beide 
im gleichen Gehäuse eingebauten Temperaturfühler auf 
Funktionsfähigkeit. Bei einem Ausfall schaltet die Elekt-
ronik auf den vorhandenen Reservesensor. Gleichzeitig 
wird über den separaten Signalausgang eine Störungs-
meldung ausgegeben. Die Verwendung einer Strom-
schleife mit Ausgang 4…20 mA schließt aus, dass es sich 
beispielsweise nur um eine durch externe Störeinstrah-
lung verursachte Falschmeldung handelt. Der Sensor ist 
mit dem Messbereich zwischen -40 und 110 °C und für 
Umgebungstemperaturen von -40 bis 65 °C spezifiziert 
und genügt der Schutzklasse IP65.

12: Strahlungsthermometer  
für aggressive Umgebungen
Für besonders aggressive Umgebungen hat Heitronics 
ein neues Strahlungsthermometer mit Diamantfenster 
und einem PVDF-Flansch entwickelt.  Das Thermome-
ter ist speziell für die berührungslose Temperaturmes-
sung von konzentrierten Säuren und Laugen und beim 
Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln zur Sterilisa-
tion geeignet. Durch die Schutzart IP67 und die chemi-
sche Beständigkeit der produktberührenden Gehäuse-
teile ist das Strahlungsthermometer für verschiedene 
Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie und 
der Pharmazie geeignet. Der  Temperaturbereich reicht 
von -50 bis 500 °C.

13: Eigensicherer Feuchte- und Temperatur-
messumformer
Der eigensichere Feuchte- und Temperaturmessumfor-
mer EE100Ex von E+E Elektronik ist nach Atex und 
IECEx für den Einsatz im Gas-Ex-Bereich bis Zone 1 
zertifiziert. Der Feuchte- und Temperatur-Messumfor-
mer bietet eine hohe Messgenauigkeit und eignet sich 
für besonders anspruchsvolle Klima- und Prozesssteue-
rungsaufgaben. Das Gerät entspricht der Temperatur-
klasse T4 für eigensichere Betriebsmittel und kann di-
rekt in explosionsgefährdeter Umgebung montiert wer-
den. Durch das hochwertige IP65-Aluminiumgehäuse 
und einer Auswahl an verschiedenen Filterkappen ist 
der Messumformer vielseitig einsetzbar, z. B. in Versor-
gungstunneln, Gefahrgutlagern oder in der Pharmain-
dustrie. Der Messumformer ermöglicht die genaue Mes-
sung der relativen Feuchte und Temperatur im Arbeits-
bereich von 0…100 % rF und -40…60 °C. 

14: Signalwandler zur Messung von Feuchte 
und Temperatur
Der Signalwandler Hity 4000 von Mütec wird zur Mes-
sung von relativer Feuchte und Temperatur eingesetzt. 
Er zeichnet sich durch eine hohe Langzeitstabilität und 
die hohe Resistenz gegen schwierige Messeinflüsse aus. 
Das Gerät wird in Klimaanlagen, Kühltürmen, Trock-
nungsanlagen, Kompostanlagen, Lager- und Produkti-
onsräumen in der Lebensmittel- und Tabakindustrie, 
Gassterilisationsanlagen, Luftkonditionierungsanlagen 
usw. eingesetzt. Das Messprinzip beruht auf einer Ände-
rung des Widerstandes und der Kapazität bei Feuchte-
schwankungen. Der Feuchtemesswert wird über einen 

12: Beispiel für die 
Befestigung des 
Thermometers an 
einem Behälter mit 
einem DN150-
Flansch – andere Be-
festigungsmöglich-
keiten sind möglich. 

Bild: Heitronics 

13: Eine Fehlerindi-
kation an den 
Analog ausgängen 
nach Namur-Stan-
dard ermöglicht ein 
rasches Trouble-
shooting im Fall ei-
ner Betriebsstörung. 

Bild: E+E Elektronik

14: Der langzeitsta-
bile Sensor kann 
auch in aggressiven 
Umgebungen einge-
setzt werden. 

Bild: Mütec
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4…20-mA-Ausgang übertragen. Über einen weiteren 
4…20-mA-Ausgang kann die Temperatur ausgegeben 
werden. Das Gerät arbeitet mit automatischer Tempera-
turkompensation über einen PT100-Temperatursensor. 

15: Multifunktions-Vierdrahtmessumformer 
Mit dem dtrans T06 Junior im Tragschienengehäuse 
bietet Jumo ein Einstiegsmodell für Vierdrahtmessum-
former an. Er lässt sich anwendungsspezifisch linearisie-
ren und kann so für verschiedene Anwendungen im 
Anlagenbau eingesetzt werden. Der Vierdrahtmessum-
former ist 17,5 mm schmal und spart Platz beim Einbau 
in einen Schaltschrank, was die Erweiterung einer beste-
henden Anlage vereinfacht.  An den robusten Messein-
gang können Widerstandsthermometer, bis zu 16 Ther-
moelementtypen, Potenziometer oder Widerstandsfern-
geber angeschlossen werden. Die hohe Messgenauigkeit 
sorgt in Kombination mit der galvanischen Trennung 
und der Fühlerbruchüberwachung auch unter kritischen 
Umgebungsbedingungen für hohe Prozesssicherheit. 

16: Temperaturmessumformer  
konvertiert Ex-i-Signale
Als jüngstes Modul des schlanken, kontinuierlich erwei-
terten Ispac-Trennstufenprogramms hat R. Stahl den 
Temperaturmessumformer 9282 eingeführt. Der Signal-
wandler konvertiert Ex-i-Signale von Thermoelementen 
und Widerstandsthermometern in 0/4…20-mA-Stan-
dardsignale. Die Geräte sind für den Betrieb in Zone 2 

sowie für Applikationen der funktionalen Sicherheit ge-
mäß SIL2 einsetzbar. Der Umgebungstemperaturbereich 
umfasst eine Spanne von -40 bis 70 °C. Damit eignen sie 
sich auch für Feldinstallationen in klimatisch schwieri-
gen Verhältnissen. 

17: Datenlogger mit Fernübertragungseinheit 
Keller hat seinen Datenlogger mit Fernübertragungsein-
heit weiterentwickelt. Das Produkt unter dem Namen 
ARC-1 ermöglicht es weiterhin, Druckmessungen wie 
Füll- und Pegelstände aus der Ferne zu verfolgen und 
Grenzwerte zu überwachen, bietet jedoch einige Neue-
rungen. Das 48 mm starke Gerät umfasst die Funktionen 
des Vorgängermodells GSM-2 und lässt sich einfach in 
das Kopfende eines Peilrohrs mit 2 Zoll Durchmesser 
platzieren. Es kommuniziert über das Mobilfunksystem 
3G (optional 4G) und kann per Mobilfunknetz lokali-
siert werden. Zu den Systemstatus-Informationen, wie 
Batteriezustand und Signalstärke, ist ein Feuchtigkeits-
sensor hinzugekommen. Im Datenlogger ist außerdem 
eine Echtzeituhr (RTC) mit erhöhter Genauigkeit integ-
riert, die bei einem Batteriewechsel eigenständig weiter-
läuft. Zum Datenlogger gibt es die kostenlose und flexi-
ble PC-Software Datamanager, welche die Schlüssel-
funktionen einer Überwachungs-, Sammel-, Steuer- und 
Organisationseinheit übernimmt. Außerdem bietet eine 
Cloudlösung den einfachen Zugriff auf die Messdaten. ●

www.chemietechnik.de/2006ct605

15: Der 
Multifunktions-
Vierdrahtmess-
umformer zeichnet 
sich durch einen 
großen Funktions-
umfang aus. 

Bild: Jumo

16: Die 12,5 mm 
schlanken Geräte er-
möglichen eine ho-
he Signaldichte bei 
um rund 30 % ver-
ringertem Einbau-
raum.  Bild: R. Stahl

17: Der Logger über-
trägt bis zu 10 Jahre 
lang täglich Ergeb-
nisse von 24 Mes-
sungen per E-Mail, 
SMS oder FTP. 

Bild: Keller
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Auswirkungen der Corona-Krise auf die Digitalisierung der Chemie

Automatisch ist nicht alles 
schlecht
Beschränkter Zugang für Mitarbeiter und Dienstleister zur Anlage, eine bedrohte Supply 
Chain, ausfallende Wartungen oder Reparaturen – die Corona-Krise hat auch der Che-
mieindustrie die Verwundbarkeit ihrer Produktion vor Augen geführt. Viele Unterneh-
men setzen daher nun auf ein Rezept: noch mehr Automatisierung.

Dass das Personal aufgrund einer Pandemie nicht 
mehr zum Arbeitsplatz gelangt oder nur noch 
wenige Produktionsmitarbeiter gleichzeitig in 

der Anlage arbeiten dürfen, war auch für die Chemiein-
dustrie eine ganz neue Situation. Im Vorteil waren hier 
plötzlich Unternehmen, die ohnehin schon in der Ver-
gangenheit in ihren Prozessabläufen dabei waren, manu-
elle Tätigkeiten weitgehend abzubauen, und die auf 
hochautomatisierte Anlagen setzen. Bei der BASF etwa 
hat man die Erfahrung gemacht, dass eine automatisier-
te Produktion helfen konnte und kann, die Corona-Kri-
se zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für die schnelle 
Anpassung in der Produktionsplanung sowie von be-
trieblichen Abläufen. „Diese Möglichkeit der schnellen 
Reaktion auf die Herausforderungen durch die Corona-

Pandemie hat den Wertbeitrag der Digitalisierung noch-
mals verdeutlicht“, teilt der Chemiekonzern auf Anfrage 
mit. Gerade digitale Lösungen seien in der Regel nicht 
mit größeren Umbauten von Anlagen verknüpft und 
ließen sich deshalb schnell umsetzen. 

Auch für die Division Crop Science von Bayer waren 
die Zugangsbeschränkungen in Folge der Corona-Krise 
eine ganz neue Situation. Glück im Unglück für das Un-
ternehmen: „In einer nahezu vollständig automatisierten 
Anlage macht das keinen Unterschied. Die Produktion 
läuft einfach weiter“, berichtet Ingo Elfering. Als Beispiel 
führt der Leiter Digital Transformation & IT der Divisi-
on Crop Science eine neue Anlage am US-Standort Ur-
bandale an, die Saatgut produziert und in Kassetten zur 
direkten Verwendung auf dem Feld abfüllt. „Früher 
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hätten wir da 30 oder 40 einzelne Schritte an verschiede-
nen Standorten gebraucht – heute dagegen haben wir 
eine vollautomatische Produktionsstraße, die man mit 
wenigen Leuten betreiben kann“, erklärt Elfering. Das ist 
ein großer Vorteil für die „Resilienz“ der Produktion in 
der derzeitigen Krise.

Erste Maßnahmen bereits eingeleitet
Ingo Elfering ist daher froh, dass sein Unternehmen be-
reits in der Vergangenheit viel in die digitale Transfor-
mation investiert hat – neben der Automatisierung ma-
nueller Arbeitsläufe geht es dabei zum Beispiel um digi-
tale Zwillinge. Und hier bringt die derzeitige Situation 
sogar den ein oder anderen „Vorteil“ mit sich: Wenn in 
der Krise weniger Menschen vor Ort sind, greifen sie 
auch weniger in den Prozess ein. Der Effekt einer rein 
datengetriebenen Prozessoptimierung wird dann noch 
deutlicher. Und auch einige weitere Maßnahmen wur-
den bereits kurzfristig in Angriff genommen: Handfeste 
technische Automatisierungsmaßnahmen und Umbau-
ten in den Produktionsanlagen gab es vor allem dort, wo 
Termindruck eine Rolle spielt – das gilt etwa für die ak-
tuelle Pflanzsaison in der Saatgut-Produktion.

Auch auf Anbieterseite beobachtet man, dass es zur-
zeit in Sachen Automatisierung manchmal schnell gehen 
muss. „Wir sehen allerdings verstärkte Nachfrage auf-
grund von kurzfristigen Projekten durch Produkt- oder 
Produktionsumstellungen im Bereich der chemischen 
Industrie sowie in der Pharmazie“, berichtet Sophie Bo-
the, die bei Pepperl+Fuchs den Vertrieb Deutschland im 
Bereich Prozessautomation leitet. Viele Unternehmen 
haben in der Pandemie beispielsweise ihre Anlagen kur-
zer Hand auf die Produktion von Desinfektionsmittel 
umgesattelt. Insbesondere HMI-Lösungen zum Bedie-
nen und Beobachten von Maschinen und Anlagen wür-
den derzeit verstärkt nachgefragt, weiß Bothe. Doch die 
Corona-Krise hat für die Anbieter von Automatisie-
rungstechnik kurzfristig bei Weitem nicht nur positive 
Folgen: „Unserem Eindruck nach ist daher aktuell eine 
Dämpfung in den Bereichen der Standardlösungen so-
wie kleineren Instandhaltungsprojekten zu sehen“, er-
klärt Sophie Bothe. Solche Projekte würden – wie so 
viele andere Investitionen – verschoben oder aus eige-
nen Mitteln durchgeführt.

Krise wird Automatisierung  
auf lange Sicht massiv beschleunigen
Trotz dieser zwiespältigen Zwischenbilanz sind sich An-
bieter und Anwender in einem Punkt absolut einig: Auf 
lange Frist werden die Erfahrungen der Corona-Krise 
den Trend zu mehr Automatisierung und Digitalisie-
rung noch einmal deutlich beschleunigen. „Die Betrei-
ber werden versuchen, den Betrieb der Anlagen noch 
stärker unabhängig von der Anwesenheit der Mitarbei-
ter zu gestalten“, glaubt auch Stefan Basenach, Leiter des 
Geschäftsbereichs Process beim Safety-Spezialisten  
Hima. Dies stelle insbesondere für die Sicherheitsauto-
matisierung eine Änderung der bisherigen Arbeitsweise 
dar. Der aktuelle Stand der Digitalisierung in den Anla-
gen habe erhebliche Schwachstellen aufgedeckt – zum 
Beispiel dass vorhandene Systeme nicht genutzt werden 
konnten, da die Mitarbeiter nicht vor Ort sein konnten. 
Profitieren könnte davon etwa Funk-Anwendungen: 

„Bisher zurückgestellte Investitionen in Verbindung mit 
der 5G-Technologie werden aus unserer Sicht einfacher 
genehmigt werden können“, vermutet Basenach. Auch 
beim Schüttgut-Spezialisten AZO geht man in Zukunft 
bei den Chemieunternehmen „von einer noch stärkeren 
Automatisierung aus, um mehr Resilienz in der Produk-
tion zu erhalten“.

Dass die Bereitschaft zu Investitionen in die Auto-
matisierung und Digitalisierung der Anlagen bei den 
Entscheidern in den Chemieunternehmen gewachsen 
ist, bestätigt Bayer-Digitalexperte Ingo Elfering. Die 
positiven Effekte seien durch die Corona-Krise noch 
klarer hervorgetreten. „Wesentlich deutlicher als durch 
alle Powerpoint-Präsentationen, die man hätte machen 
können“, ist er sich sicher. Und vor allen Dingen habe 
die Krise auch gezeigt, dass Projekte, die vor Monaten 
noch als undenkbar galten, machbar sind und die Digi-
talisierung sowohl Mitarbeiter als auch Kunden mit-
nehmen kann. Besonders im Bereich Crop Protection, 
der noch nicht so stark automatisiert ist wie die Saat-
gutherstellung, erwartet Elfering daher in den kom-
menden Monaten und Jahren verstärkte Investitionen. 
Ins gleiche Horn stößt auch Sophie Bothe von 
Pepperl+Fuchs: „Diejenigen, die bisher persönliche 
Bedenken hatten, mussten diese über Bord werfen und 
haben sich meist sehr gut an die Situation angepasst“. 
Das bedeute an der ein oder anderen Stelle sicherlich 
auch, die Prozesse noch stärker zu automatisieren – 
beispielsweise im Bereich Remote-Support. Gut mög-
lich also, dass die derzeit gern genutzte Plattitüde von 
der „Krise als Chance“ im Falle der Automatisierung 
der Chemieindustrie tatsächlich aufgeht.  ●

www.chemietechnik.de/2006ct602

Entscheider-Facts

●● In der Corona-Krise zeigen sich hochautomatisierte Prozesse 
und Anlagen besonders resilient, da sie weniger von der An-
wesenheit von Personal abhängen.

●● Einige Chemieunternehmen haben daher bereits kurzfristig 
in verschiedene Automatisierungsprojekte investiert.

●● Vor allem langfristig aber werden die Erfahrungen aus der 
Pandemie die Automatisierung in der Chemie noch einmal 
deutlich beschleunigen.

In der Corona-Krise 
sind HMI-Lösungen 
besonders gefragt.
 Bild: gen_A
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Emaillierter Rührbe-
hälter in einem Be-
trieb zur Herstellung 
von pharmazeuti-
schen Vorprodukten.

 

Abdichten emaillierter Flansche

Der Aufwand lohnt sich
Das Abdichten emaillierter Apparate ist in der chemischen Industrie immer noch etwas 
Besonderes: Verglichen mit üblichen Abdichtaufgaben gelten hier besonders hohe An-
sprüche. Aber die zusätzlichen Herausforderungen lassen sich lösen.

Emaillierte Apparate werden in der chemischen 
und pharmazeutischen Verfahrenstechnik einge-
setzt. Typische Apparate sind Rührbehälter, La-

gertanks, Vorlagen und Kolonnen. Bei diesen Apparaten 
mit Volumina bis 120.000 l wird die gesamte produktbe-
rührte Innenoberfläche in mehreren Bränden 1,4 bis  
2 mm dick mit Email beschichtet.

Charakteristische Eigenschaften  
emaillierter Flansche
Technische Emails sind auf Thermoschockfestigkeit, 
Schlagfestigkeit und vor allem Korrosionsbeständigkeit 
für ein breites pH-Spektrum optimiert und besonders 
im sauren Bereich extrem widerstandsfähig. Aufgrund 
der herausragenden chemischen Beständigkeit der 
Emaillierung gegen fast alle Arten korrosiver Beanspru-
chung dienen diese Apparate üblicherweise für che-
misch sehr anspruchsvolle, hoch korrosive und oft toxi-
sche und umweltkritische Verfahren. Daher gelten für 
die verwendeten Dichtungssysteme zum Abdichten der 
Behälteranschlüsse höchste Anforderung an Funktion 
und Verlässlichkeit.

Die besonderen Eigenschaften emaillierter Flansch-
verbindungen sind durch den Fertigungsprozess email-
lierter Apparate bedingt. Solche Apparate werden zu-

nächst im Stahl- beziehungsweise „Rohbau“ aus einem 
Feinkornbaustahl gebaut und verschweißt. Der Behälter-
Rohbau wird anschließend sandgestrahlt. Darauf folgt 
der Emaillierprozess: Eine technische Emaillierung be-
steht immer aus einer bis zwei Schichten Grundemail 
und bis zu fünf Schichten Deckemail. Letztere geben 
dem Email die chemische Beständigkeit und die gefor-
derten Betriebseigenschaften.

Das Aufbringen der Emailschichten umfasst immer 
den Spritzauftrag eines sogenannten Emailschlickers auf 
die Bauteiloberfläche. Nach dem Trocknen der aufgetra-
genen Schicht wird der gesamte Apparat in einem 
Emaillierofen bis zu 12 h bei bis zu 950 °C gebrannt. 
Dabei verschmilzt die neu aufgebrachte Schicht mit dem 
Grundwerkstoff beziehungsweise mit der bereits vor-
handenen Emailschicht. Die geforderte Qualität, 
Schichtdicke und Fehlerfreiheit der Emailschicht soll aus 
wirtschaftlichen Gründen mit einer geringen Anzahl 
von Deckemailschichten erreicht werden.

Brennverzug und Balligkeit
Da emaillierte Apparate in der Regel mehrere Tonnen 
wiegen, ist es nicht verwunderlich, dass sich der Stahl-
körper unter den langandauernden Brennbedingungen 
bleibend verformen kann. Dies lässt sich durch systema-
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tische Vorgehensweise minimieren, aber manchmal 
nicht vollständig vermeiden. Entsprechende Normen 
berücksichtigen diesen Brennverzug durch entsprechen-
de Toleranzvorgaben. Maßgeblich für emaillierte Rühr-
behälter ist dabei die DIN 28006-2, für Tanks die DIN 
2805 2 und für Kolonnen die DIN 28007 2. Die zulässi-
gen Abweichungen an Flanschflächen von Behälteröff-
nungen können hier je nach Nenndurchmesser der Öff-
nung im Bereich von mehreren Millimetern liegen. 
Diese Toleranz wird in der Praxis nur selten ausge-
schöpft, kann jedoch ab und an tatsächlich erreicht 
werden.

Neben Flanschverzügen durch den Brennprozess 
kommt es bei emaillierten Flanschen zu einem weiteren 
werkstofftypischen Effekt, der sogenannten Flanschbal-
ligkeit. Diese entsteht durch Oberflächenspannungsef-
fekte während des Aufschmelzens der Emailschicht: 
Email verhält sich bei hohen Temperaturen wie eine 
hochviskose Flüssigkeit und bildet, ähnlich wie Wasser 
an einer Gefäßwand, eine leicht ballige, zu den Rändern 
hin abfallende Fläche aus. Nach dem Erstarren der 
Emailschicht bleibt diese Formabweichung von der ebe-

nen Oberfläche bestehen. Die Balligkeit ist umso ausge-
prägter, je schmaler die Flanschfläche des Stutzens ist, 
und tritt also bei Flanschen kleiner Nennweite verstärkt 
auf. Sie lässt sich durch Temperaturführung und Brenn-
bedingungen beeinflussen, allerdings aufgrund der lan-
gen Brenndauern nur in geringem Maße.

Maximal zulässige Flächenpressung
Technisch emaillierte Apparate sind so ausgelegt, dass 
sich der Grundwerkstoff während des Betriebs nicht 
durch Druck, Temperatur, Temperaturdifferenzen sowie 
äußere Lasten plastisch verformt. Ein hoher Sicherheits-
faktor von mindestens 2 gewährleistet, dass die Emaillie-
rung nicht durch mechanische oder thermische Span-
nungen geschädigt und der Apparat damit unbrauchbar 
wird. Aufgrund dieser Dimensionierungsregeln müssen 
die Grenzen der Belastbarkeit emaillierter Flansche un-
bedingt eingehalten werden.

Auch die verwendeten Flanschdichtungen müssen 
unter den beschriebenen geometrischen Randbedingun-
gen – Verzüge und Balligkeit – sicher funktionieren. Die 
Abbildung auf der vorigen Seite zeigt ein Stück einer 

Ballige Oberfläche eines Stutzens DN 25. Flachdichtung aus bidirektional expandiertem PTFE. Links: Durchlichtaufnahme, rechts: Dich-
tung mit daran anhaftenden Emailsplittern.
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Armaturen, Rohre, Dichtungen

Dichtung aus bidirektional expandiertem PTFE. Die 
Gegenlichtaufnahme zeigt, dass die Dichtung stellenwei
se extrem dünn verpresst ist und damit fast durchsichtig 
wurde. Durch die hohen lokalen Flächenpressungen in 
diesem Bereich kam es zum Abplatzen des Emails und 
damit zum Freilegen der Stahloberfläche. Korrosiver 
Angriff auf den Stahl führte dann innerhalb kurzer Zeit 
zum Totalversagen der Flanschverbindung und zu irre
parablen Schäden am emaillierten Stutzen.

Aufbau und Kennzeichnung  
von Flanschdichtungen
Bei emaillierten Apparaten werden üblicherweise 
Flanschverbindungen mittels Losflanschen nach DIN 
28150 oder mittels Klammerschrauben nach DIN 28152 
verwendet. Als Dichtungen kommen üblicherweise 
PTFE umhüllte Flachdichtungen mit zwei Weichstoff
einlagen sowie einem Wellring aus Edelstahl zum Ein
satz. Ab Nenndurchmesser DN 400 kommt innerhalb 
der Dichtung noch bedarfsweise Unterfütterungsmateri
al zum Ausgleichen von Flanschverzügen hinzu. Be
währt und bei weitem am häufigsten verwendet sind 
Flanschdichtungen nach DIN 28148 mit Weichstoffein
lagen aus Aramidfasern oder expandiertem Grafit. Wei
tere eingesetzte Dichtkonzepte sind die Abdichtung mit 
Reingrafit (bei regelmäßigen Betriebstemperaturen über 
250 °C), Abdichtung mit Ringen oder Bändern aus bidi
rektional expandiertem PTFE sowie Abdichtung mit 
Ringen aus gefülltem PTFE.

In der Praxis haben sich Flachdichtungen mit eindeu
tiger Kennzeichnung bewährt. Da diese speziell bei 
Flachdichtungen mit PTFEHülle nur ungünstig und 
schlecht sichtbar auf der Dichtung selbst anzubringen 
ist, hat Hersteller Thaletec das Konzept eines an der 
Dichtung unlösbar angebrachten Anhängers gewählt. 
Auf der Vorderseite der sogenannten Fahne befinden 
sich das Herstellerkennzeichen, Kontaktdaten sowie eine 
Möglichkeit, das Datum der Installation (Jahr, Monat) 

zu kennzeichnen. Auf der Rückseite sind der Nenn
durchmesser und die Teilenummer aufgedruckt.

Der Hersteller der Dichtung ist damit sofort nach
vollziehbar, sofern Ersatzbedarf herrscht. Der Zeitpunkt 
der Installation ist sofort erkennbar, was das regelmäßige 
Warten und Prüfen der Flanschverbindungen verein
facht. Die Angabe der Nenngröße erleichtert im Ersatz
fall die Identifikation der richtigen Dichtungsgröße. Die 
Teilenummer schließlich ermöglicht einfache Nachbe
stellungen. Außerdem ist auch im eigebauten Zustand 
erkennbar, welche Dichtung konkret installiert wurde.

Die oben beschriebenen Flanschabweichungen kön
nen von den üblicherweise bei emaillierten Apparaten 
verwendeten Dichtungen nur bis zu einem gewissen 
Maße ausgeglichen werden. Abweichungen von mehr als 
einem Millimeter erfordern hierzu eine Unterfütterung. 
Flanschabweichungen bis 7 mm lassen sich mit dem 
QuickshimSystem ausgleichen. Dieses zwei Kompo
nentenKunstharz weist nach dem Aushärten eine hohe 
Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit auf. Das 
Kunstharz wird in pastöser Form in eine geeignet ausge
führte Flanschdichtung eingespritzt. Anschließend wird 
die Dichtung zwischen die gegeneinander abzudichten
den Bauteile eingelegt und leicht verpresst, so dass sich 
die reale Flanschgeometrie in dem noch pastösen Unter
fütterungsmaterial abformt. Nach dem Aushärten des 
Unterfütterungsmaterials entsteht eine Flachdichtung 
mit variabler Dicke, die entsprechend große Abweichun
gen kompensiert.

Schrauben und Unterlegscheiben
Um die erforderliche Verpressung der Dichtflächen si
cher und reproduzierbar zu erreichen, empfiehlt sich das 
Schmieren der Schraubengewinde und der Schrauben
kopfauflage mit Hilfe eines speziellen Schmierfettes wie 
Thaletec Seizex. Dabei sollten alle Gleitflächen wie das 
Gewinde, die Mutternauflagefläche und bei bewegtem 
Schraubenkopf auch die Kopfauflageflächen geschmiert 

Irreparabel zerstör-
ter Behälterstutzen 
infolge korrosiven 
Angriffs nach dem 
Versagen einer  
Flanschdichtung aus 
bidirektional expan-
diertem PTFE.

Dauerhafte Kenn-
zeichnung von 
Flachdichtungen mit 
Anhänger.
 Bilder: Thaletec

ORBIMAT
ORBITALSCHWEISS-
STROMQUELLEN

GF/RA
ROHRTRENN- UND
ANFASMASCHINEN

ORBITALUM TOOLS GMBH
An IT W Company
D -782 24 S ingen

Tel .  + 49 (0) 7 7 3 1 79 2- 0
w w w.orb i ta lum .com

HX
ORBITAL-
SCHWEISS-
KÖPFE FÜR 
KÜHL-
ANLAGEN

Das Beste aus einer 
Hand im Bereich 
der Rohrtrenn- 

und Anfas- sowie 
Orbitalschweiss-

technik.

Anz_CHEMIE TECHNIK_10-2019__210x49_zzgl.Beschnitt.indd   1 05.09.2019   15:37:37CT_2020_06_34_Aufsatz_Thaletec.indd   36 15.06.2020   11:47:33



37CHEMIE TECHNIK · Juni/Juli 2020

werden: Je nach Reibbeiwerten kann die Kopfrei-
bung zwischen Schraubenkopf und Auflage bis zu 
50 % des Gesamt-Reibmomentes innerhalb der 
Schraubenverbindung ausmachen. Die gesamte 
Reibung behindert das Aufbringen der Schrau-
benvorspannkraft und sollte somit definierbar 
und minimal sein.

Zusätzlich können spezielle reibungsarme Un-
terlegscheiben insbesondere das Kopfreibmoment 
auf nahezu null reduzieren. Diese bestehen aus 
zwei Ringen aus rostfreiem Stahl, zwischen die ein 
reibungsarmes Axiallager unverlierbar eingesetzt 
ist. Das Lager kann entweder in Form eines Gleit-
lagers oder, mit höherer Wirksamkeit, als Nadella-
ger ausgeführt sein. Mit diesen Unterlegscheiben 
stehen bis zu 50 % mehr Drehmoment für das 
Aufbringen der Schraubenvorspannung zur Ver-
fügung.

Flatface oder Shimfree
Die Marktanforderungen nach sicheren und funk-
tionellen Abdichtsystemen für emaillierte Flan-
sche haben in den vergangenen Jahren einige 
Weiterentwicklungen bewirkt. Dazu gehören so-
genannte Flatface-Stutzen für emaillierte Appara-
te, bei denen die Dichtfläche nach dem Abschluss 
des Emaillierprozesses durch Planschleifen me-
chanisch bearbeitet ist. Dies beseitigt die Balligkeit 
der Dichtflächen vollständig und verwirklicht eine 
absolut plane Dichtfläche. Beim Emaillieren wur-
de vorher sichergestellt, dass die Email-Schichtdi-
cke im Bereich der Dichtflächen auch nach der 
Bearbeitung ausreicht und sicher über der nach 
der in ISO 28721-1 geforderten Mindestschichtdi-
cke liegt.

Flatface-Stutzen können bis zu Nennweiten 
von 250 mm realisiert werden und sind vor allem 
an neu gefertigten Apparaten üblich. Allerdings ist 
es in vielen Fällen möglich, das Konzept auch bei 
bereits vorhandenen und installierten Apparaten 
vor Ort umzusetzen. Die Stutzen empfehlen sich, 
wenn zu DIN 28148 abweichende Dichtsysteme 
wie Dichtungen aus expandiertem PTFE oder 
Massiv-PTFE-Dichtungen verwendet werden sol-
len. Auch in der Pharmaindustrie, wo es auf mini-
male Toträume im Bereich der Flanschabdichtun-
gen ankommt, sind Flatface-Stutzen sinnvoll.

Das Ausgleichen von Flanschverzügen kann 
mit der oben beschriebenen Quickshim-Unterfüt-
terung erfolgen. Nachteil dieses Konzepts ist je-
doch, dass das Unterfüttern bei jedem Wechsel der 
Dichtung erneut notwendig ist. Ein dauerhafter 
und nur einmalig durchzuführender Ansatz ist das 
Shimfree-System. Dabei wird zuerst die Geomet-
rie der beiden gegeneinander abzudichtenden 
Flanschflächen vermessen. Anhand der Messda-
ten wird ein Ring konstruiert, dessen Dicke und 
Flanschblattneigung der ermittelten Abweichung 
entspricht. Dieser wird auf einer 3-Achs-CNC-
Maschine gefertigt und verzugsfrei emailliert, so-
dass die Flanschflächen des Rings der jeweiligen 
Geometrie der gegenüberliegenden Teile des Flan-
sches folgen. Wird nun eine Dichtung zwischen 

Flansch und Ring eingelegt, folgt sie exakt dem 
Dichtspalt und wird auf der gesamten Fläche 
gleichmäßig verpresst.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die von Tedi-
ma entwickelte und gemeinsam mit Thaletec ver-
marktete 3D-Dichtung. Hier wird ein Dichtungs-
element auf der Grundlage vermessener Flansch-
flächen aus einem Dichtungswerkstoff spanend 
gefertigt. Im Gegensatz zum Shimfree-Ring erfolgt 
die Fertigung in der Form, dass das „Abkippen“ 
des Flansches nicht berücksichtigt wird und damit 
eine Linienberührung zwischen Dichtung und 
Dichtflächen entsteht.

Vakuumgeeignet und ableitfähig
Chemische Verfahren wie Destillation oder Ex-
traktion werden vorzugsweise unter hohem Vaku-
um durchgeführt. Dauernd anliegendes hohes 
Vakuum kann an konventionellen Flanschdich-
tungen insbesondere bei großen Nenndurchmes-
sern und hohen Temperaturen dazu führen, dass 
die Dichtungshülle im Laufe der Zeit in Richtung 
des Behälterinnenraums eingezogen wird. Wäh-
rend dieser Effekt zunächst keine Auswirkung auf 
die Dichtheit der Flansche hat, kann die Dichtung 
jedoch nach längerer Betriebsdauer versagen. Für 
solche Anwendungen sind spezielle vakuumfeste 
Flanschdichtungen erhältlich. Gegenüber Stan-
dard-Dichtungen besitzen sie eine Hülle aus PTFE, 
die den Ring aus Weichstoff umgibt und so im 
Dichtungskörper fixiert. Dies verhindert das Ein-
saugen der Dichtungshülle in den Behälterinnen-
raum.

Bei Prozessen mit nicht leitfähigen Medien wie 
Lösungsmitteln kann es in emaillierten Rührbe-
hältern zu elektrostatischen Aufladungen kom-
men. Bei solchen Verfahren sind elektrisch ableit-
fähige Bauteile zweckmäßig. Dazu gehören der 
Behälter und die Einbauteile selbst, aber auch die 
Dichtungen. Elektrisch ableitfähige Flanschdich-
tungen bestehen ausschließlich aus ableitfähigen 
Werkstoffen: Eine Dichtungshülle aus leitfähigem 
PTFE umschließt Weichstoff einlagen, die bei-
spielsweise Grafit beinhalten oder vollständig dar-
aus bestehen. Weiterhin besitzen solche Dichtun-
gen Erdungslaschen, die an nahegelegenen, metal-
lischen und geerdeten Bauteilen zu befestigen sind 
und dadurch elektrische Ladungen ableiten.

 ●

www.chemietechnik.de/2003ct615

Entscheider-Facts

●● Die speziellen Eigenschaften von emailliertem Stahl 
stellen hohe Anforderungen an die Dichtungstechnik, 
die chemische Beständigkeit der Bauteile sowie an die 
Montage und Inbetriebnahme.

●● Das Abdichten emaillierter Flansche erfordert daher 
genau auf den Anwendungsfall abgestimmte Dich-
tungs-  und Verbindungssysteme.

●● Für Hersteller emaillierter Apparate ist hohe Kompe-
tenz auf dem Gebiet der Dichtungstechnik von Bedeu-
tung, um aus der Vielzahl existierender bewährter Lö-
sungen die richtige auszuwählen.
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1: Vier zusätzliche 
Tasten und das LC-
Display sorgen für 
eine einfache Bedie-
nung dieser 
Schlauchpumpe. 

Bild: Prominent

2: Das Dosiersystem 
ist für das kontinu-
ierliche Mischen und 
Dosieren von zwei 
viskosen Materialien 
geeignet. Bild: Viscotec

3: Die Löse- und Do-
sieranlage dient zur 
Polyelektrolyt-Aufbe-
reitung von Granulat 
und Flüssigkonzent-
rat.  Bild: Alltech

CT-Produktfokus Dosierpumpen

Gut dosierte Neuerungen
Immer wenn es um exakte Volumen geht, führt in der chemischen Industrie kein Weg 
an Dosierpumpen vorbei. Sie kommen in den verschiedensten Anwendungen zum Ein-
satz: von der Qualitätssicherung über die Abfüllung bis zur Abwasserbehandlung. Un-
ser Produktfokus zeigt die Neuheiten.

1: Digital vernetzte Schlauchpumpe 
Die Schlauchdosierpumpe Dulco Flex Control DFX-a 
von Prominent ermöglicht in Kombination mit ihrem 
Gateway Dulconnex eine einfache Überwachung, Ana-
lyse und Optimierung von Prozessen. Digital vernetzt 
stehen alle notwendigen Informationen für eine opti-
mierte Anlagensteuerung zur Verfügung. Mit ihrer intu-
itiven Bedienoberfläche mit Click Wheel, vier zusätzli-
chen Bedientasten und großem LC-Display ist die Do-
sierpumpe sehr einfach zu bedienen. Der von Prominent 
entwickelte Dosierkopf ermöglicht einen schnellen und 
unkomplizierten Schlauchwechsel ohne Werkzeug. Das 
Display gibt dem Bediener dabei genaue Anweisungen 
zu den einzelnen Arbeitsschritten – das verhindert Be-
dienfehler und spart Kosten. Die Pumpe eignet sich be-
sonders für die Dosierung von ausgasenden, hochvisko-
sen, abrasiven, scherempfindlichen sowie chemisch ag-
gressiven Flüssigkeiten. Darüber hinaus ist sie industri-
etauglich und kann innerhalb weniger Minuten an die 
webbasierte Fluid-Management-Plattform Dulconnex 
angeschlossen werden. Mit dieser cloudbasierten Lö-
sung lassen sich Dosierprozesse in Echtzeit überwachen, 
Ausfallzeiten vermeiden und vollautomatische Berichte 
erstellen. Die Schlauchdosierpumpe dosiert von 10 ml/h 
bis 30 l/h und einem Gegendruck von 7 bar.

2: Dosieren und Mischen viskoser Materialien 
Das neue Dosiersystem Viscoduo-VM HD von Viscotec 
bietet kontinuierliches Mischen und Dosieren von zwei 
niedrig- bis hochviskosen Materialien mit gleichen oder 
unterschiedlichen Viskositäten. Das System sorgt für ei-
ne präzise, wiederholgenaue und prozesssichere Durch-
mischung in einem validierten Prozess. Alle Komponen-
ten der Dosierpumpe erfüllen die GMP-Forderungen 
und sind FDA-konform. Der modulare Aufbau mit 

beidseitig vier verschiedenen Größen ermöglicht den 
Einsatz in den verschiedenen Anwendungen. Durch-
flussraten von 0,5 ml/min bis über 1.000 ml/min sind 
möglich. Durch das verbaute Endloskolben-Prinzip er-
folgt die Dosierung pulsationsfrei. Sowohl die Mi-
schungsverhältnisse – von 1:1 bis 100:1 – als auch die 
Durchflussförderraten sind frei wählbar. Die Abfüllmen-
ge ist individuell einstellbar. Sämtliche produktberüh-
renden Bauteile sind aus Edelstahl 1.4404 und können 
bei Bedarf mit einem Chargenzeugnis ausgestellt wer-
den. Der Anwender kann zwischen verschiedenen FDA-
konformen Elastomeren für den optimalen Einsatz in 
seiner Anwendung wählen. Ein Anwendungsbeispiel ist 
die Vermischung und Abfüllung von Waschmittel-Pods. 
Besonders zum Tragen kommt hier neben der präzisen, 
wiederholgenauen Dosierung in erster Linie die einfache 
Möglichkeit des Chargenwechsels. Bei den Pods wird die 
Grundkomponente jeweils mit verschiedenen Farben 
gemischt. Dank optionalem Spülanschluss (CIP-An-
schluss) ist ein schneller Farbwechsel in der Produktion 
möglich.

3: Lösung zur Polyelektrolyt-Aufbereitung 
Die Polymat V9 ist eine vollautomatische Löse- und 
Dosieranlage zur Polyelektrolyt-Aufbereitung von Gra-
nulat und Flüssigkonzentrat. Zur Steuerung setzt Her-
steller Alltech die Siemens 1200-er CPU ein. Die Dosier-
anlage verfügt über einen kompletten Fehlermeldungs-
speicher zur Fehlerauswertung. Der Fehlerspeicher ist 
zusätzlich über ein Speichermedium (SD-Karte) ausles-
bar. Softwareupdates erfolgen über die USB-Schnittstel-
le. Die komfortable Bedienung ist über das Color-
Touchpanel möglich. Die Niveaumessung erfolgt zuver-
lässig über eine robuste Druckmessdose mit Analogaus-
gang und optischer Darstellung am V9-Bedienpanel. 

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ● ●

Chemie ●

Pharma
Ausrüster ● ● ●

Funktion
Planer ● ●
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Manager ● ● ●
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Aus dem Analogsignal werden die benötigten Schalt-
punkte Min. und Max. inkl. Trockenlauf und Überlauf 
generiert und am Touchpanel angezeigt. Beim Touchpa-
nel besonders hervorzuheben ist die Darstellung des 
Fließschemas. Auf einen Blick sind der Zustand der 
Anlage sowie der Betrieb der einzelnen Komponenten 
sichtbar. Die Kommunikation der Steuerung der Anlage 
mit dem Leitsystem ist wahlweise über Profibus DP oder 
Ethernet/Profinet möglich. Die Ansteuerung der Antrie-
be erfolgt über verschleißarme Hybrid-Motorstarter. Als 
potenzialfreie Meldekontakte stehen neben Wasserventil 
geöffnet nun noch zwei konfigurierbare Meldekontakte 
zur Verfügung. Hierbei lassen sich auch Kombinationen 
einstellen, zum Beispiel „Automatik“ mit „Störungsfreie 
Anlage“ oder „Stammlösung verfügbar“ wie auch „Kon-
zentrat/Pulvermangel“.

4: Halbautomatisiertes Dosiersystem  
zur Qualitätssicherung 
Kleine Stückzahlen in der Produktion bedeuten Handar-
beit. Präzisionsabfüllung auf den Mikroliter genau, 
schnelle Taktzeiten und effektiver Ressourceneinsatz 
klingt nach Automatisierung. Die Verbindung schafft 
das halbautomatisierte Abfüll- und Dosiersystem Smart-
dos von HNPM. Das flexible System enthält eine präzise 
Dosierpumpe. Die Ansteuerung der Mikrozahnring-
pumpe erfolgt über die grafische Bedienoberfläche 
MZR-Touch Control. Dosiermenge, Dosiergeschwindig-

keit und Dosierdauer werden eingegeben und gespei-
chert. Abhängig vom Medium und der Pumpenbaureihe 
sowie -baugröße sind Dosiervolumina ab 0,25 µl mög-
lich. Die Dosierung erfolgt mit gleichbleibender Präzisi-
on und sorgt somit für eine konstante Prozessqualität. 

Ein zusätzlich angeschlossener Hand- oder Fußtaster 
ermöglicht das Auslösen des Start-Signals durch den 
Bediener, der so den Takt der Abfüllung vorgibt. Weitere 
optionale Systemkomponenten sind Filter, Vorratsbehäl-
ter, Absperrelemente und Dosiernadeln. Für Medien mit 
hohen Viskositäten werden die Pumpen zusätzlich mit 
Getriebe ausgestattet. Typische Medien sind beispiels-

4: Das Dosiersystem 
verbindet Handar-
beit und Automati-
sierung.  Bild: HNPM

5: So sieht die neu-
este Generation der 
Exzenterschnecken-
pumpen-Baureihe 
aus.  Bild: Allweiler
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weise Öle, Fette, Silikone, Wachse, Klebstoffe, Lacke, 
Lösungsmittel oder Additive. Das Dosiersystem ist mo-
dular im Aufbau und flexibel in der Anwendung. Die 
kontinuierliche Förderung von Volumenströmen zwi-
schen 1 µl/min und 1.152 ml/min ist ebenfalls möglich. 
Medienwechsel, Entleerung und Spülung der Pumpe 
sowie das Umrüsten des Systems sind einfach. 

5: Exzenterschneckenpumpen 
in neuer Generation 
Allweiler bringt die nächste Generation der Exzenter-
schneckenpumpen-Baureihe AEB-DE auf den Markt. 
Mit neu optimierten Rotor- und Stator-Geometrien 
sorgen die Pumpen für eine präzise Dosierung hochvis-
koser und partikelhaltiger Flüssigkeiten. Die vier Pum-
penbaugrößen haben eine identische Aufstellfläche und 
sind für bidirektionalen Durchfluss geeignet. Der platz-
sparende modulare Aufbau vereinfacht dabei nicht nur 
die Pumpenauswahl und das Angebotsverfahren, son-
dern auch die Standardisierung ohne Einschränkung der 
erforderlichen Fördermengen oder Flüssigkeitseigen-
schaften. Die Anlagenbauer rüsten den Installations-
raum für die angegebene Pumpe einfach entsprechend 
den angegebenen Betriebsdaten aus. Diese Flexibilität 
erleichtert die Anpassung an zukünftig benötigte För-
dermengenschwankungen durch einfaches Auswechseln 
der Förderelemente. Es sind keine kostenintensiven 
Umbauten oder Anpassungen der Rohrleitungen erfor-
derlich. 

Das Design des neuen Sauggehäuses verfügt über 
drei zusätzliche geschlossene Bohrungen, die für ver-
schiedene Funktionen genutzt werden können. Anwen-
der haben die Möglichkeit, die Pumpe zu befüllen, zu 
entleeren oder bei Bedarf zusätzliche Hilfsmittel zu ins-
tallieren. Darüber hinaus sorgt die neue Gehäuseaus-
führung für eine permanente Spülung und Kühlung der 
im Flüssigkeitsstrom befindlichen Dichtung. Aus die-

sem Grund lässt sich die Pumpe auch vertikal installie-
ren, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Dichtung 
versagt. Um weiterhin einen sicheren Anlagenbetrieb 
und vermeidbare Ausfälle oder Schäden an der Pumpe 
sicherzustellen, kann die Baureihe AEB-DE mit einem 
intelligenten Trockenlaufschutz oder Drucksensor 
nachgerüstet werden. Mögliche Anwendungen in der 
chemischen Industrie umfassen unter anderem Säure, 
Sickerwasser, Katalysatoren, Kondensat oder Zusatz-
stoffe.

6: Pneumatischer Bypass-Schalter 
LDT hat seine Proportionaldosierer um einen hydrauli-
schen bzw. pneumatischen Bypass-Schalter ergänzt. Die 
Dosatron Proportionaldosierer der Baureihen D3 und 
D8 von LDT bieten bislang die Möglichkeit, das Ansau-
gen des Konzentrats mittels eines manuell zu betätigen-
den On/Off-Schalters (Bypass) zu unterbrechen, sodass 
durch den Dosierer nur reines Wasser fließt. So kann  
z. B. bei Reinigungsaufgaben mit einem flüssigen Reini-
ger anschließend einfach mit Wasser nachgespült wer-
den, indem der Schalter von On auf Off verstellt wird. 
Um dieses technische Merkmal auch in automatisierten 
Systemen nutzen zu können, hat Dosatron einen hyd-
raulischen bzw. pneumatischen Bypass-Schalter entwi-
ckelt und auf den Markt gebracht. Trotz der einfachen 
und stromlosen Funktionsweise des Proportionaldosie-
rers, kann der Dosatron nun vollständig in sensorische 
Anlagen mit internen und externen Steuerungssignalen 
eingebunden werden. Während bereits der Wasserstrom 
anlagenseitig angepasst werden kann, besteht jetzt auch 
die Möglichkeit mittels eines hydraulischen oder pneu-
matischen Signals das Konzentrat hinzuzufügen oder zu 
unterbrechen. Diese Art der Steuerung kann beispiels-
weise zum gezielten Nachführen von Wasser genutzt 
werden, um eine andere Konzentration eines Bades zu 
erreichen.

6: Der Proportional-
dosierer wurde um 
einen hydraulischen 
bzw. pneumatischen 
Bypass-Schalter er-
gänzt.  Bild: LDT

7: Diese Dosierpum-
pe wurde um einen 
vollständig integrier-
ten Dosierregler er-
weitert. 
 Bild: Fink Chem+Tec

8: Die Maximierung 
der verfügbaren Pro-
zessbetriebszeiten 
nimmt ein neuer 
Pumpenkopf für 
Schlauchdosierpum-
pen in den Fokus.

Bild: Watson-Marlow

6 7 8

Notfal lduschen mit  Warmwasserversorgung
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7: Vollständig integrierter Dosierregler 
Fink hat die Dosierpumpen vom Typ Ritmo R15 in einer 
weiteren Entwicklung um einen vollständig integrierten 
Dosierregler erweitert. Mit Hilfe dieses Reglers sind die 
Voll-PTFE-Dosierpumpen in der Lage, mittels einer di-
rekt angeschlossenen Waage die jeweilig dosierte Menge 
zu überprüfen und korrigierend zu regeln. Aufgrund der 
pulsierenden Ausstoßcharakteristik von Membran- oder 
Kolbenpumpen haben Dosierregler bekanntermaßen 
ein Problem damit, den exakten Abgleich zwischen Soll- 
und Istwert vorzunehmen. Der integrierte Dosierregler 
dieser Dosierpumpe kann dieses Manko eliminieren, da 
er die internen Dosierabläufe kennt und auf dieser Basis 
die fehlenden Signale in seinen Regelalgorithmen be-
rücksichtigen kann. Das Regelverhalten orientiert sich 
an der saugseitig angeschlossenen Waage mit der gravi-
metrisch bestimmten Entnahme aus der Vorlage. Der 
selbstlernende Regler berechnet permanent und voraus-
schauend drei Dosierhübe. Dies führt zu einem gleich-
mäßigen pulsationsarmen Regelverhalten. Der integrier-
te Dosierregler ist einfach und intuitiv zu bedienen. Die 
Dosierpumpe erkennt eigenständig und unabhängig 
vom Hersteller die angeschlossene Waage. Der Anwen-
der muss keine Regelparameter vorgeben. Die Anwen-
dung reduziert sich auf die Aktivierung der Regelfunkti-
on und die Eingabe des Sollwertes. Alle weiteren Para-
metrierungen übernimmt die Dosierpumpe eigenstän-
dig. Bei Bedarf kann auch die Einstellung einer 
Dosierdauer oder einer Abfüllmenge mit einem automa-
tischen Stoppen nach Ablauf des vorgegebenen Parame-
ters ausgewählt werden. 

8: Neuer Pumpenkopf in der Abwassertechnik 
Watson-Marlow hat den neuen Pumpenkopf Renu PU 
eingeführt, der für die Verwendung mit den Schlauch-
dosierpumpen der Qdos-Serie entwickelt wurde. Qdos 
20 mit dem neuen PU-Pumpenkopf bietet reproduzier-
bare Fördermengen von 28 l/h bei 4 bar (7,67 gph bei  
60 psi) für Flüssigkeiten in einem breiten Viskositätsbe-
reich, mit einer Dosiergenauigkeit von ±1 %. Der Her-
steller reagiert mit der Einführung des neuen Produkts 
auf die weltweit wachsende Nachfrage nach Polymer-
Dosieranlagen in der Abwasserbehandlung. Bei den 
meisten dieser Anlagen kommen Polymere zur Entwäs-
serung von Schlamm zum Einsatz, um das Volumen zu 
minimieren und so die Kosten für die Entsorgung und 
Deponierung des Klärschlamms um bis zu 75 % zu sen-
ken. Nach Angaben des Herstellers konnten Anwender 
des neuen Pumpenkopfes bereits signifikante Prozess-
verbesserungen bei der Polymerdosierung im Vergleich 
zu Membrandosierpumpen feststellen.

Der Pumpenkopf wurde mit Fokus auf die Maximie-
rung der verfügbaren Prozessbetriebszeiten ausgelegt. 
Dies wird durch einen schnellen, sicheren und einfachen 
Aus- und Einbau des Pumpenkopfes ermöglicht. Es wer-
den keine Spezialwerkzeuge und keine speziell ausgebil-
deten Wartungstechniker vor Ort benötigt. Darüber hi-
naus bietet der Pumpenkopf eine integrierte Leckageer-
kennung und Chemikalienrückhaltung; ein wichtiger 
Punkt, da das Reinigen von ausgelaufenem Polymer für 
Bediener gefährlich und zeitaufwendig sein kann.  ●

www.chemietechnik.de/2007ct604

www.gemu-group.com

Mischen, teilen und leiten
auf kleinstem Raum

Immer dann, wenn Platz knapp wird,  
bietet der GEMÜ M-Block aus Kunststoff  
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 CT-Trendbericht Explosionsschutz

Betreiber in der Verantwortung 
Staub ist eine häufig unterschätzte Gefahrenquelle. Und weil nicht nur die Anwendun-
gen immer vielfältiger werden, sondern auch das Know-how bei den Betreibern ab-
nimmt, entwickeln Anlagenausrüster immer ausgefeiltere Technik zur Druckentlastung 
und Überwachung von Anlagen. 

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ● ●

Jeden Tag kommt es in  
einem Industrieunternehmen  
in Deutschland zu einer  
Staubexplosion.
 Bild: Fernando Cortés – stock.adobe.com

CT_2020_06_42_Aufsatz_Trendbericht Explosionsschutz.indd   42 18.06.2020   08:21:22



Sicherheitstechnik

43CHEMIE TECHNIK · Juni/Juli 2020

Wenn es in der Produktion rummst, sind häu
fig Spezialisten gefragt. Gerade beim Verar
beiten von pulverförmigen Stoffen oder Gra

nulaten ist die Explosionsgefahr latent vorhanden. Dass 
der Teufel im Detail steckt, musste unlängst ein Betrei
ber einer Anlage erfahren, in der Methylzellulose ver
mahlen wird. Beim Öffnen einer Revisionsklappe an ei
nem Zyklonabscheider war es zu einer Staubexplosion 
gekommen, bei der ein Mitarbeiter schwer verletzt wur
de. Vorausgegangen war dem Ereignis ein Brand im 
Heizregister, bei dem sich brennende Partikel abgelöst 
hatten. Wie die Partikel in das Register geraten waren, 
blieb zunächst unklar – denn eigentlich sollte an dieser 
Stelle gar kein Staub auftreten. Des Rätsels Lösung: Weil 
von zwei parallel installierten Anlagen eine außer Be
trieb war, saugte die verbleibende Anlage staubhaltige 
Luft entgegen der eigentlichen Strömungsrichtung aus 
der inaktiven Anlage an.

Das Fallbeispiel beschreibt eine mögliche Ursache für 
Explosionsereignisse in Schüttgutanlagen: Mängel bei 
der Konstruktion und Anlagenplanung. Doch es gibt 
noch zahlreiche weitere – denn überall dort, wo brenn
bare Feststoffe verarbeitet werden, besteht das Risiko 
von Explosionen. Vor allem Staub wird dabei oft unter
schätzt. Zirka 80 % aller in der Industrie vorkommenden 
Stäube sind brennbar. Sind heiße Oberflächen oder an
dere Zündquellen vorhanden, genügt oft bereits eine 
aufgewirbelte Staubschicht, um eine Explosion aus
zulösen. 

Jeden Tag ereignet sich in Deutschland  
eine Staubexplosion
In Deutschland ereignet sich durchschnittlich jeden Tag 
in einem Industriebetrieb eine Staubexplosion. Mit rund 
einem Viertel der Ereignisse führt die Lebens und Fut
termittelindustrie die Negativstatistik an. Um solche Er
eignisse zu vermeiden, haben Anlagenausrüster in den 
vergangenen Jahrzehnten zahlreiche technische Lösun
gen entwickelt. Generell unterscheidet man im Explosi
onsschutz drei verschiedene Ansätze: den primären Ex
plosionsschutz, der darauf zielt, die Bildung explosiver 
Atmosphären zu verhindern – zum Beispiel indem 
brennbare Stoffe ersetzt werden oder Sauerstoff aus dem 
Prozess durch nicht brennbare Gase verdrängt wird (In
ertisierung). Der sekundäre Explosionsschutz zielt dar
auf, zu verhindern, dass vorhandene explosionsfähige 
Atmosphären gezündet werden. Dies geschieht bei
spielsweise dadurch, dass heiße Oberflächen vermieden 
werden oder die Bildung mechanischer oder elektrischer 
Funken unterbunden wird. Falls sich Explosionen nicht 
gänzlich ausschließen lassen, werden in der dritten Vari
ante – dem tertiären Explosionsschutz – die Auswirkun
gen einer Explosion durch konstruktive Maßnahmen 
beschränkt. Dazu dienen beispielsweise eine explosions
feste Bauweise, Systeme zur Explosionsunterdrückung 
und solche, mit denen die Ausbreitung von Flammen 
und damit die Übertragung von Explosionen verhindert 
werden.

Um Explosionen und deren Auswirkungen auf Mit
arbeiter und die Umwelt zu vermeiden, wurden weltweit 
zahlreiche Schutzvorschriften entwickelt. Der Zünd
schutz bei elektrischen Geräten wird beispielsweise in 
der Norm IEC 60079 beschrieben. Für nicht elektrische 

Die Lern-
plattform

Jetzt anmelden:
asecos.com/academy

››› Seminare und Workshops  
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 -
 lagerung und –handling

››› Expertenwissen: 
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Armin Scheuermann 
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Blindes Vertrau-
en in die Technik 
und die Lieferan-
ten ersetzen im-
mer öfter das ei-
gene Risikobe-
wusstsein.
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Geräte, die in Ex-Atmosphären eingesetzt werden sollen, 
ist die ISO 80079 ein maßgeblicher Standard. In Europa 
sind die Anforderungen in der seit 2014 gültigen Richt-
linie 2014/34/EU (Atex) definiert. Doch weil nationale 
Normen außerhalb Europas oft abweichen, ist der Auf-
wand für die Entwicklung und Zulassung solcher Geräte 
hoch. 

Betreiber sind in der Verantwortung
Für die Sicherheit verantwortlich sind allerdings nicht 
die Hersteller von Anlagenkomponenten, sondern die 
Betreiber der Anlagen. Sie selbst müssen sicherstellen, 
dass ihre Mitarbeiter und die Umwelt keinen Schaden 
erleiden. Dazu müssen sie die Risiken ihrer Prozesse 
beurteilen und Anlagen, in denen brennbare Stoffe ver-
arbeitet werden, in Gefahrenzonen einteilen, Maßnah-
men treffen und diese im Explosionsschutzdokument 
festhalten.

Dass trotz hoher regulatorischer Hürden immer 
mehr Unternehmen Lösungen für den Explosionsschutz 
anbieten, hat einen Grund: Explosionsschutz ist ein Mil-
liardenmarkt mit Potenzial. Nach Angaben des Bera-
tungsunternehmens ARC wurde 2017 weltweit explosi-
onssichere Anlagenausrüstung im Wert von 4,6 Mrd. 
US-Dollar verkauft. Bis 2023 wird der Markt den Markt-
forschern zufolge jährlich um 5 % wachsen. 

Für Hersteller von Explosionsschutzausrüstung ist 
dies zunächst erfreulich. Allerdings weckt das schiere 
Marktvolumen auch das Interesse schwarzer Schafe: 
Immer häufiger werden Fälle publik, in denen für den 
Einsatz in Ex-Zonen ungeeignete Geräte mit gefälschter 
Ex-Zulassung ausgeliefert wurden. Das können Druck-
entlastungseinrichtungen sein, die im Zweifelsfall nicht 
oder zu spät öffnen, oder – was der weitaus häufigere 
Fall ist – elektrische Geräte, die trotz CE-Kennzeichnung 
und Atex-Zertifikat zur Zündquelle werden. Häufig sind 
dies Mobiltelefone, Tablet-Computer oder andere Be-
diengeräte, aber auch Lampen und Leuchten. Es lohnt 
sich also, genau hinzuschauen. Oft lassen sich die häufig 
aus Fernost bezogenen Geräte über eine fehlerhafte Ex-
Kennzeichnung entlarven.

Ex-Schutz-Know-how tut not
Neben neuen Geräten für den Einsatz im Ex-Bereich 
haben auch Änderungen in den Anwendungen und Ver-
fahren Konsequenzen für den Explosionsschutz. Der 
Trend zur Produktion on Demand und zu Spezialpro-
dukten („Losgröße 1“) kann die Sicherheitseigenschaf-
ten eines Produkts komplett verändern. So sind Fälle 
bekannt, bei denen der Zusatz von Vitaminen zu einer 
Lebensmittelrezeptur dazu führte, dass sich die Reaktivi-
tät des Produktstaubs (KSt-Wert) verdoppelte. 

Gleichzeitig beobachten Branchenkenner, dass 
Know-how und Sicherheitsbewusstsein der Anlagenfah-
rer im Hinblick auf den Brand- und Explosionsschutz 
sinken. Vor allem in Branchen, in denen sich Unfälle 
weniger stark auf das Unternehmensimage auswirken, 
ist die Bereitschaft in Know-how und Explosionsschutz 
zu investieren, weniger ausgeprägt. Dazu kommt der 
Trend, dass blindes Vertrauen in die Technik und die 
Lieferanten auf der Seite der Betreiber immer öfter das 
eigene Risikobewusstsein ersetzen und dann das grund-
legende Verständnis für den Explosionsschutz fehlt. 

Dem begegnen die Hersteller von Ex-Schutzeinrich-
tungen mit Beratungsdienstleistungen, aber auch mit 
noch mehr Technik: Sensoren und Überwachungssyste-
me sollen die sicherheitstechnische Ausrüstung im Blick 
behalten und dafür sorgen, dass Explosionsereignisse 
nicht unerkannt bleiben. Denn häufig werden kleinere 
Ereignisse im Betriebsablauf verschwiegen und systema-
tische Fehler deshalb nicht erkannt.    ●

www.chemietechnik.de/2006ct609

Entscheider-Facts

●● Änderungen in den Anwendungen und Verfahren wirken sich 
auch auf den Explosionsschutz aus.

●● Blindes Vertrauen in die Technik und die Lieferanten ersetzen 
immer öfter das eigene Risikobewusstsein.

●● Für die Sicherheit verantwortlich sind allerdings nicht die 
Hersteller von Anlagenkomponenten, sondern die Betreiber 
der Anlagen.

Technik wie Senso-
ren und Überwa-
chungssysteme hel-
fen, die Sicherheit zu 
erhöhen ... 

Bild: chanjaok1 – 
stock.adobe.com

... doch A und O 
bleibt im Explosions-
schutz das Sicher-
heitsbewusstsein 
der Anlagenfahrer.

Bild: bobex73 – 
stock.adobe.com
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Druckgase in Arbeitsräumen si-
cher eingelagert und über 
Rohrleitungen direkt zur Nut-
zungsstelle transportiert. Da 
Labor-Arbeitsplätze meist tiefer 
sind als Standard-Gefahrstoff-
schränke, geht oft Platz verlo-
ren. Der Hersteller hat daher 
mit der V-Line eine Typ-
90-Schrankserie wahlweise mit 
einem oder zwei elektrischen 
Vertikalauszügen entwickelt, 
der die gesamte Tiefe der Ar-
beitsplätze ausnutzt. Schon die 
schmale Version mit nur  
45 cm Breite bietet ein nahezu 
gleiches Lagervolumen wie 
Standardschränke. Zu den Si-
cherheitsmerkmalen gehört et-
wa eine serienmäßige Tür-
schließ-Automatik, die veran-
lasst, dass jeder Auszug nach 
spätestens 60 s einfährt. 

●● sichere Gefahrstofflagerung
●● effiziente Raumnutzung
●● Türschließ-Automatik

chemietechnik.de/2003ct002

Druckgasflaschen-Schrank

Neue Dimensionen fürs Labor

Partikelgrößen-Messgerät

Siebbruch und Siebüberlauf sicher erkennen

Sicherheitsschrank-Anbieter 
Asecos  entwickelte den G90-
Druckgasflaschenschrank mit 

Sichtfenster in 
der Tür sowie 
Besonderhei-
ten für Raum-
nutzung wie 
die V-Line mit 
Vertikal auszug 
und serienmä-
ßigen Elemen-
ten zur siche-
ren Handha-
bung im Ar-
beitsalltag. Das 
 Sichtfenster in 
der Tür des 
Schranks bie-

tet einen Blick auf die Armatur. 
So ist jederzeit ablesbar, welche 
Menge Gas noch vorrätig ist. 
Geöffnet werden muss der 
Schrank in der Regel nur, um 
Gasflaschen im Schrank zu tau-
schen. Die Sicherheit wird so 
weiter gesteigert. In dem 
Druckgasflaschenschrank wer-
den entzündbare oder toxische 

Mit dem Partikelgrößen-Mess-
gerät Dynasize bietet der 
Schüttgut-Messtechnikspezia-
list Dyna Instruments eine Lö-
sung gegen das Überfahren von 
Siebmaschinen und unerkann-
te Siebrisse: Das Gerät wird di-
rekt unter der Siebmaschine 
eingebaut und misst die Korn-
größenverteilung in Echtzeit – 
also eine Inline- und Online-
Messung. Dabei wird ein hoch-
präzises optisches Messverfah-
ren verwendet, welches aktuell 
Korngrößenunterschiede ab  
85 μm erkennt. Aus dem 
Schüttgutstrom werden konti-
nuierlich bis zu 10.000 
Partikel/s vermessen und be-
wertet. Eine Korngrößenober- 
und -untergrenze kann indivi-
duell eingestellt werden. Die 
Überschreitung der Grenzen 
wird über zwei Relaisausgänge 
signalisiert. Darüber hinaus er-

möglicht die mitgelieferte Soft-
ware die kontinuierliche Anzei-
ge der aktuellen Korngrößen-
verteilung. Über einen integ-
rierten digitalen Schreiber kann 
diese auch im zeitlichen Verlauf 
dargestellt werden. Durch eine 
integrierte Spülluft wird eine 
Verschmutzung der Optik ver-
hindert, sodass das Messsys-
tem wartungsfrei betrieben 
werden kann. Sinnvoll kann der 
Einsatz des Messgerätes auch 
für eine kontinuierliche Waren-
eingangskontrolle, die Überwa-
chung von Mahlprozessen oder 
– wiederum beim Sieben – für 
das Erkennen von Steckkorn,  
also dem langsamen Zusetzen 
von Siebbelägen sein.

●● Echtzeit-Überwachung
●● erkennt Unterschiede ab 85 μm
●● wartungsfreier Betrieb

chemietechnik.de/2004ct033

www.ruwac.de

Ozonreaktor

Ozon als Desinfektionsmittel
Herkömmliche Ozonreaktoren 
haben ihre Grenzen, die die Ein-
satzmöglichkeiten bei der Des-
infektion von Wasser und Luft 
einschränken. Mit der Ozopure-
Technologie lassen sich die gra-
vierendsten Einschränkungen 
überwinden. Ozon lässt sich 
nicht lagern, und die Herstel-
lung in typischen Reaktoren ist 
kostenintensiv. Herkömmliche 
Glasreaktoren sind zerbrech-
lich und begrenzen den Einsatz 
an vielen Orten. Die Anla-
gen  sind außerdem wartungs-
intensiv,  haben einen erhebli-
chen Platzbedarf und benöti-
gen zahlreiche Komponenten 
wie  Kompressoren und Sauer-
stoffgeneratoren.Das Ozopure-
System arbeitet dagegen mit 
einem Plattenreaktor, der ohne 
Glas auskommt, aber dennoch 
korrosionsfrei und robust ist. 
Platz- und Energiebedarf sind 

gering, und das System ist ein-
fach zu bedienen. Die Anlage 
erzielt zuverlässig hohe Ozon-
konzentrationen bei geringem 
Wartungsaufwand. Anwen-
dungsbereiche sind beispiels-
weise die Bereiche Abwasser, 
Trinkwasser, Pharmaindustrie, 
Lebensmittelindustrie, Abfüll-
prozesse, Desinfektion und Ste-
rilisation, Umkehrosmose, 
Schifffahrt, Kühltürme, Labor 
und Forschung und viele mehr. 

●● geringer Platz- und Energiebedarf
●● hohe Ozonkonzentration
●● wenig Wartungsaufwand

chemietechnik.de/2005ct011
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Heizen, Kühlen, Trocknen

 

Kosteneinsparungen durch Trocknung filtergepresster Schlämme

Energiesparend trocknen 
Im Schlamm steckt viel Geld. Dieses Potenzial wird leider nach wie vor zu wenig erkannt: 
Mechanisch vorentwässerte Schlämme, die anschließend zur Deponie gebracht werden, 
haben im Schnitt noch einen Wassergehalt von 60 bis 70 %. Das heißt schlicht und er-
greifend: Der Betreiber zahlt den Großteil seiner Entsorgungskosten allein für Wasser.

Sind die Deponiepreise entsprechend, wird die 
Trocknung der Schlämme eine finanziell hochinte-
ressante Rechnung. Noch interessanter wird diese 

durch den Einsatz einer besonders energiesparenden 
Trocknungstechnik. 

Trocknungstests als Grundlage
Ein bekanntes Galvanounternehmen wollte für sich die 
Rentabilität einer Schlammtrocknung testen und errech-
nen und nahm Kontakt mit dem Trocknungsanlagen-
bauer Harter aus Stiefenhofen auf. Dieser entwickelte 
vor über 25 Jahren die sogenannte Kondensationstrock-
nung mit Wärmepumpentechnik und setzt diese für 
unterschiedliche Anwendungen ein. Der Oberflächen-
veredler ließ eine Schlammprobe im hauseigenen Tech-

nikum bei Harter testen. Der Versuch zeigte, dass bereits 
nach 7 h Trocknungszeit das Gewicht um 71 % und das 
Volumen um 60 % reduziert werden konnte. Das Galva-
nounternehmen investierte in einen Standardtrockner 
vom Typ Drymex M4 mit zwei Trocknungscontainern.  
Die Container haben ein Nutzvolumen von je 1 m³. 

Nach dem Pressen in einer Kammerfilterpresse wird 
der Schlamm in einen der beiden Trocknungscontainer 
entleert, mittels Gabelstapler zum Schlammtrockner 
befördert und eingefahren. Die Türen der Kompaktanla-
ge werden verschlossen und der Trocknungsprozess ge-
startet. Währenddessen steht der zweite Container unter 
der Kammerfilterpresse für die nächste Entleerung.

Pro Arbeitstag fallen in dem Unternehmen 1.000 kg 
Schlamm mit einem Trockenstoffgehalt von 25 bis 30 % 

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ●

Ausrüster
Funktion

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Links: Nach der 
Trocknung hat der 
Schlamm ca. 70 % 
weniger Gewicht.

Rechts: Schema des 
Trocknungsprozes-
ses: unten die Ent-
feuchtungseinheit, 
die die erforderliche 
Prozessluft aufberei-
tet; oben der von 
der trockenen Luft 
durchströmte Filter-
kuchen. Die Ent-
feuchtung findet im 
energetisch ge-
schlossenen Kreis-
lauf statt.
 Bilder: Harter

Im Technikum bei 
Harter werden 
Trocknungsversuche 
durchgeführt, um 
die Eigenschaften 
des Schlammes zu 
testen und Trock-
nungsparameter zu 
ermitteln.

46
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Autor
Reinhold Specht,  
Geschäftsführender 
Gesellschafter,  
Harter

an. Nach ca. 20 bis 24 Stunden Trocknung liegt dieser bei 
ca. 85 %. Wird der eingestellte Trockenluftgrad erreicht, 
so schaltet das System über eine Feuchtemessung auto-
matisch ab. Für die anschließende Entleerung sind die 
Container mit einer Kippvorrichtung ausgestattet, mit 
deren Hilfe der getrocknete Schlamm einfach und voll-
ständig in einen Transportcontainer entleert und an-
schließend der Entsorgung zugeführt wird.

Die Trocknung findet bei 50 °C statt. Die Wasserent-
zugsleistung liegt bei ca. 500 l / 24 h. Für 1 l Wasserent-
zug werden 0,4 kWh benötigt. Auf diese Weise konnte 
der Oberflächenveredler seine hohen Entsorgungspreise 
deutlich reduzieren. Von anderen Projekten ist bekannt, 
dass Schlämme durch die Trocknung mitunter in neue 
Klassifizierungen eingestuft werden und sich hier weite-
re Einsparungsmöglichkeiten eröffnen. Zudem ist die 
Trocknung Grundvoraussetzung für die Rückgewin-
nung von im Schlamm enthaltenen Wertstoffen. Sollten 
Zink, Nickel oder andere hochwertige Stoffe enthalten 
sein, können sich neue Einnahmequellen eröffnen.

Um die Kosteneinsparung und auch die Energiebi-
lanz optimal zu gestalten, ist der Einsatz eines energie-
sparenden Verfahrens am sinnvollsten. Die Kondensati-
onstrocknung mit Wärmepumpentechnik ist zusätzlich 
eine qualitativ hochwertige Lösung, da die Schlämme 
aufgrund der richtigen Luftführung absolut homogen 
getrocknet werden. Durch die eingesetzte Wärmepum-
pentechnik ist diese Art der Trocknung so effizient und 
CO2-sparend, dass sie staatlich gefördert wird. 

Luftentfeuchtung und Luftführung
Das Herzstück aller Trocknungsanlagen von Harter ist 
die Entfeuchtungseinheit, in der Luft stark entfeuchtet 
und erwärmt wird. Diese nun extrem trockene und da-
mit ungesättigte Luft wird über Luftleitungen bzw. ein 
Luftkanalsystem in den Trocknungscontainer geführt, in 
dem sich der zu trocknende Schlamm befindet. Auf-
grund der geringen relativen Feuchte in der Zuluft 
nimmt nun die Luft die Feuchtigkeit des Filterkuchens 
auf. Die Trocknung beginnt. Die nun feuchte Luft wird 
zurück in die Entfeuchtungseinheit geleitet und abge-
kühlt. Das Wasser kondensiert aus und verlässt die An-
lage. Jetzt wird die mit der Abwärme der Wärmepumpe 
wieder erwärmte, trockene Luft erneut in den Container 
geführt. Der Kreislauf ist lufttechnisch geschlossen, so-
mit abluftfrei und von klimatischen Bedingungen unab-
hängig.

Doch die trockenste Luft ist nichts wert, wenn sie 
nicht dorthin gelangt, wo sie die Feuchtigkeit aufneh-
men soll. Deshalb kommt nun der zweite Faktor – die 
richtige Luftführung – ins Spiel. Bei der Schlammtrock-
nung muss die Luftführung so umgesetzt werden, dass 
die ungesättigte Luft gleichmäßig durch alle Bereiche des 
Filterkuchens strömen kann. Dazu werden die Trock-
nungscontainer mit einem speziell entwickelten Belüf-
tungsboden und einer individuellen Luftleittechnik aus-
gestattet. Die leistungsstarken Ventilatoren, die für die 
Schlammtrocknung eingesetzt werden, sind Sonderan-
fertigungen, die der Trocknungsanlagenbauer zusam-
men mit seinen Entwicklungspartnern konzipiert und 
realisiert hat. Durch das Zusammenspiel aus Luftent-
feuchtung und Luftführung ist es möglich, auch größere 
Schütthöhen homogen zu durchlüften und den Schlamm 

damit gleichmäßig und vollständig zu trocknen.
Je nach Schlamm und gewünschter Restfeuchte liegt 

der Trockenstoffgehalt nach der Trocknung zwischen 75  
und 90 %. Die abluftfreie Kondensationstrocknung ist 
aufgrund ihres physikalischen Ansatzes in der Lage, bei 
niedrigen Temperaturen zu trocknen. Die Temperaturen 
liegen in der Regel zwischen 40 und 50 °C. Die Konden-
sationstrocknung mit Wärmepumpentechnik ist ein fle-
xibles Verfahren. Es kann sowohl für Chargenprozesse 
als auch für kontinuierliche Verfahren in unterschiedli-
chen Größenordnungen eingesetzt werden. ●

www.chemietechnik.de/2004ct618

Entscheider-Facts

●● Mechanisch vorentwässerte Schlämme haben im Schnitt 
noch einen hohen Wassergehalt. Betreiber zahlen dann ei-
nen Großteil der Entsorgungskosten allein für Wasser.

●● Mit dem bei einem Galvanisierer eingesetzten Trocknungs-
verfahren lässt sich ein Trockenstoffgehalt von rund 85 % im 
anfallenden Schlamm erzielen.

●● Die Trocknung findet bei relativ niedriger Temperatur mit 
vorgetrockneter Luft und optimierter Luftführung statt. Sie 
ist daher sehr energieeffizient.

L    Bahnhofsweg 22, D-57562 Herdorf

0   Tel. +49 (0) 2744 9317-0  - Fax  +49 (0) 2744 9317-17

1   E-Mail: info@will-hahnenstein.de

E   www.will-hahnenstein.de

FASSHEIZER

Will & Hahnenstein GmbH
Spezialisten in Sachen Beheizung !
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Für stehende und
liegende Fässer
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Ressourcenschonende Instandhaltung von Wärmeübertragern

Schonende Reinigung  
entlastet Abwässer
Die Reinigung von Rohrbündel-Wärmeübetragern ist mit herkömmlichen Methoden ein 
großer Aufwand. Insbesondere der hohe Wasserverbrauch schlägt negativ zu Buche. 
Moderne Reinigungsmethoden und geeignete Reinigungsmittel können den Ressour-
cenverbrauch senken.

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Wasser ist in der Industrie, in Industrieparks 
eine wichtige Ressource, weswegen Indust-
rieparks häufig an Wasserstraßen oder Seen 

anzutreffen sind. Wasser wird für die Reinigung von 
Anlagen ebenso wie für Prozesse zum Erhitzen und 
Kühlen und bei der Belagsentfernung bei Wärmeüber-
tragern eingesetzt. Erfahrungsgemäß sind in einem In-
dustriepark Hunderte von Wärmeübertragern im Ein-
satz, die allesamt von Zeit zu Zeit gereinigt werden 
müssen.

Biologisch abbauba-
re Reinigungsmittel 
sind schonend, reini-
gen aber dennoch 
effektiv.
 Bild: Bio Gen Active

Umweltlabel „Nordic Swan“
Der „Nordische Schwan“ (eng. The Nordic Swan 
Ecolabel) ist das offizielle Umweltzeichen der nordi-
schen Länder für die Umweltverträglichkeit von 
Produkten. Das Typ-I-Umweltzeichen nach ISO 
14024 entspricht dem „Blauen Engel“ in Deutsch-
land. Weitere Informationen:  
www.nordic-ecolabel.org
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Dazu gibt es verschiedene Methoden. Die häufigste 
Methode zur Belagsentfernung aus Wärmeübertragern 
ist die herkömmliche Hochdrucktechnik mit einem 
Wasserverbrauch von 400 l/min. Auf-
grund der Verletzungsgefahr bei hohen 
Wasserdrücken ist ausschließlich der Ein-
satz von Rein- bzw. Trinkwasser erlaubt.

Brauch- statt Trinkwasser
Eine wassersparende Alternative dazu ist 
die bohrende Reinigungstechnik mit 
Wasserkühlung. Diese verbraucht in der 
Regel  9 l/min Wasser, wobei aufgrund 
des Druckes von etwa 2 bar beim Wasseraustritt am 
Bohrkopf keine Verletzungsgefahr besteht. Daher kann 
auch Brauchwasser anstelle von Trinkwasser verwendet 

werden. Die Reinigungstechnik senkt also den Wasser-
bedarf insgesamt und insbesondere den Verbrauch von 
Trinkwasser. Hinzu kommt eine Entlastung der Wasser-

aufbereitungsanlagen und ein Beitrag zur 
Kreislaufführung von Industriewasser.

Die Firma AC Rädler Umwelttechnik 
aus Österreich unterstützt die bohrende 
Reinigung von Wärmeübertragern außer-
dem mit biologisch abbaubaren Reini-
gungsmitteln über eine Vertriebspartner-
schaft mit der schwedischen Firma Bio 
Gen Active. Deren Produkte basieren auf 
Molke, die von speziell kultivierten Bak-

terien fermentiert wird. Die Reinigungsmittel enthalten 
biologisch abbaubare Fruchtsäuren und Tenside, die ef-
fektiv und ohne Nebenwirkungen Ablagerungen aller 

Vorher, nachher: Die schonende Reinigung greift die Oberflächen nicht an. Bilder: Bio Gen Active

Schonende Reini-
gungsmittel verlän-

gern Instandhal-
tungsintervalle und  

Lebensdauer 
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Art von den zu reinigenden Oberflächen ablösen. We-
gen ihrer Umweltverträglichkeit sind die Reinigungsmit-
tel mit dem Umweltlabel „Nordic Swan“ zertifiziert. Die 
reinigungsaktiven Wirkstoffe unterwandern die Ablage-
rungen und heben sie von der Grundfläche ab, sodass 
eine glatte gereinigte Oberfläche zurückbleibt. Anorga-
nische und organische Ablagerungen werden in einem 
Schritt entfernt. Das bewährte Konzept ist seit mehreren 
Jahrzehnten für geschlossene Systeme (CIP: Cleaning In 
Place) oder offene Systeme (Wasserbad oder Anwen-
dung über Vergussgeräte) im Einsatz.

Schont Material und Personal
Eine wichtige Eigenschaft dieser Produktserie ist, dass 
das Grundmaterial nicht angegriffen wird. Auch Gum-
milippen wie sie unter anderem an Platten-Wärmeüber-
tragern auftreten, bleiben unversehrt. Im Gegensatz da-
zu können häufig eingesetzte Chemikalien wie Salz-, 
Schwefel-, oder Salpetersäure sowie Natrium- oder Kali-
lauge Oberflächen angreifen und auf lange Sicht stärke-
ren Verschleiß und Fouling verursachen. Außerdem er-
fordern diese aggressiven und teilweise gefährlichen 
Reinigungslösungen geschultes Personal, spezielle 
Schutzkleidung und teure Entsorgung.

Mit den schonenden und biologisch abbaubaren Rei-
nigungsmitteln profitieren Anlagenbetreiber von verlän-
gerten Instandhaltungsintervallen und einem längeren 
Lebenszyklus der Anlage. Die angepassten pH-Werte 
der relativ milden Säuren und Tenside erfordern ledig-
lich Brille und Handschuhe als Schutz. Die Produktserie 
ist aufgrund des geringen Säuregehalts ungefährlich für 

Mensch, Tier und Umwelt und entspricht großteils der 
Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1), d. h. schwach 
wassergefährdend. Einzelne Produkte entsprechen WGK 
2, deutlich wassergefährdend, jedoch fällt kein Teil des 
Sortiments in WGK 3, stark wassergefährdend.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist die Anwendung 
solcher Produkte nahezu uneingeschränkt möglich. Sie 
eignen sich für CIP-Anlagen genauso wie für Böden, 
Flächen, Wände und Bauteile wie Ölabscheider, Wärme-
übertrager, Luftkühler, Rohre, Rauchgas-Kondensato-
ren, Kühlsysteme, Tanks oder Zisternen. Die Reini-
gungsmittel entfernen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Beläge, darunter auch Glykol-Reste, verbrannte organi-
sche Materialien, ölhaltige Ablagerungen und ähnliche 
Verschmutzungen. [ak]

www.chemietechnik.de/2006ct606

Entscheider-Facts

●● Die Instandhaltung von Wärmeübertragern ist beim Einsatz 
aggressiver Reinigungsmittel und großer Wassermengen un-
ter Hochdruck sehr ressourcenintensiv. Eine ressourcenscho-
nende Reinigungstechnik ist dagegen das Aufbohren ver-
blockter Rohrbündel-Wärmeübertrager.

●● Der Einsatz biologisch abbaubarer Reinigungsmittel schont 
zusätzliche Ressourcen. Solche Mittel sind effizient gegen ei-
ne Vielzahl von Verschmutzungen und Ablagerungen und 
sind gleichzeitig wenig aggressiv gegenüber Material und 
Personal. Handhabung, Lagerung und Transport erfordern 
keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen.

Bohrende Reinigung: Das völlig verblockte Rohr (links oben) wird mit dem Bohrer von Belag befreit (rechts oben, links unten) und ist anschließend 
praktisch wie neu (rechts unten). Bild: AC Rädler
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Prozesse unter 100 °C mit Vakuumdampf regeln 

Mit kaltem Dampf effektiv heizen 
Dass Dampf aufgrund seiner konstanten Kondensationstemperatur ein ideales Heizme-
dium ist, wissen die meisten Prozessbetreiber. Weniger bekannt ist dagegen, dass es 
auch Dampfheizungen für Temperaturen im Bereich von 50 bis 100 °C gibt.

Autor
Dr. Thomas Straeten, 
TLV Euro Engineering

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● 

Pharma ● ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Heißwasser und Überdruckdampf sind die in 
Anlagen der Lebensmittel- und Pharmaindus-
trie wohl am häufigsten eingesetzten Wärme-

träger. Ihre Verwendung ist abhängig von der Anwen-
dung vor Ort. Bei Prozessen mit Heiztemperaturen über 
100 °C oder bei temperaturunempfindlichen Produkten 
kommt meistens Dampf als Wärmeträger zum Einsatz. 
Denn Dampf hat eine ganze Reihe technischer Vorzüge.

Dampf gibt seine Verdampfungswärme an das zu 
beheizende Medium ab und kondensiert dabei. Durch 
diesen Phasenwechsel von Gas zu Flüssigkeit ist der 
Wärmeübergang von Dampf zu Wasser mindestens um 
den Faktor 3 besser als der Wärmeübergang von Wasser 
zu Wasser. Der hohe Wärmeübergang sorgt also für 
schnelle Aufheizzeiten. Weil die Wärme bei der Konden-
sation bei konstanter Temperatur über die gesamte Heiz-
fläche abgegeben wird, erfolgt die Beheizung gleichmä-
ßig, was der Produktqualität zugute kommt. Auch die 
schnelle und genaue Regelung wirkt sich positiv auf die 
Produktqualität aus: Per Dampfheizung ist es möglich, 
schnell und mit einer hohen Genauigkeit auf Durchsatz-
schwankungen oder Störgrößen zu reagieren. Und weil 
Dampf einen besonders hohen spezifischen Wärme- 
inhalt beziehungsweise eine hohe Energiedichte besitzt, 
können Anlagen kompakt gebaut werden.

Forderung nach positiver Druckdifferenz 
ist Herausforderung für Heißwassersysteme
Trotz dieser Vorteile verwenden Prozesse unter 100 °C 
oder mit empfindlichen Produkten zumeist Heißwasser-
systeme, besonders in der Lebensmittel und Pharma-
industrie. Der Grund ist die Reduktion der Temperatur 
an der Wärmeübertragungsfläche, um Auswirkungen 
auf das Produkt zu vermeiden. Heißwassersysteme sind 
ausgereift und einfach zu handhaben, sind jedoch limi-
tiert, wenn eine sehr hohe Regelgenauigkeit, Tempera-
turkonstanz über die gesamte Heizfläche oder schnelle 
Aufheizzeiten verlangt werden.

Durch unterschiedliche Temperaturen im Vor- und 
Rücklauf ist eine isotherme Beheizung über die gesamte 
Heizfläche ausgeschlossen. Dies kann teilweise durch 
eine hohe Wasserumlaufmenge kompensiert werden, 
was jedoch einen großen Platzbedarf für solche Anlagen 
sowie einen hohen Energiebedarf bedingt.

Auf Änderungen von Sollwert oder Durchsatz reagiert 
ein Heißwassersystem ebenfalls relativ träge, sodass Ge-
nauigkeiten von ±3 K schwerlich zu übertreffen sind. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherheit und Hygiene 
von Lebensmitteln. Diese ist in vielen europäischen Re-
gelwerken thematisiert, wie etwa Art. 14 der Basis-
verordnung (EG) Nr. 178/2002. Die European Hygienic 
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Vergleich Heißwas-
sersystem und Vaku-
umdampfheizsys-
tem.  Bilder: TLV

Prinzip des Vakuum-
dampfsystems zur 
Beheizung von Pro-
zessen im Tempera-
turbereich von 50 
bis 100 °C.

lichkeit nicht bekannt, Dampf unter Vakuum zu nutzen, 
denn auch in der Literatur enden Dampftafeln meist bei 
Atmosphärendruck und 100 °C. Die Sattdampfkurve 
setzt sich jedoch im Vakuumbereich fort. So hat bei-
spielsweise Wasser bei 60 °C einen Dampfdruck von  
0,2 bar. Zudem schrecken viele vor einer vermeintlich 
aufwendigen und schwierigen Vakuumtechnik zurück. 

Eine Niedertemperaturbeheizung mit Dampf erlaubt 
es daher, auch bei Temperaturen unter 100 °C Dampf 
mit den beschriebenen Vorteilen einzusetzen. Hoher 
Wärmeinhalt mit großem Wärmeübergang ermöglichen 
es, auch empfindliche Produkte mit Dampf schnell und 
gleichmäßig aufzuheizen. Die entsprechende Anlage ist 
kompakt und benötigt geringere Pumpleistungen im 
Vergleich zum Heißwassersystem.

Durch die schnelle und genaue Regelung von Dampf 
lassen sich Pasteure dynamisch regeln. Somit ist es mög-
lich, schnelle Massenstromänderungen der Produktseite 
innerhalb vorgegebener Parameter wie Min/Max-Tem-
peratur und Min/Max-Pasteur-Einheiten, zu realisieren, 
sodass eine Anpassung des Prozesses an die tatsächliche 
Linienleistung möglich wird. Dies bedingt ebenfalls eine 
Energieeinsparung aller installierten Antriebe.

Weitere Vorteile einer solchen dynamischen Rege-
lung sind die Reduzierung von Produktverlusten durch 
die Minderung der Schrittwechsel Produkt – Sterilwas-
ser – Produkt. Dies bedingt einen geringeren Energiebe-
darf und einen geringeren Massenstrom durch die Re-
duzierung von Sterilwasserumlaufzeiten. Durch den ge-
ringen Druck des Heizmediums ist es zudem für den 

Engineering and Design Group (EHEDG) nimmt darauf 
Bezug und verlangt, dass Design und Konstruktion von 
Ausrüstungsgegenständen und Anlagen sicherstellen 
müssen, dass Lebensmittel sicher und zum Verzehr ge-
eignet sind.

Als Standard legt die DIN EN 1672-2 Nahrungsmittel-
maschinen Sicherheits- und Hygieneanforderungen fest.

Diese Norm fordert u. a., dass Lebensmittel nicht mit 
Hilfs- und Betriebsstoffen wie Schmiermitteln kontami-
niert werden dürfen. Aus diesem Grund verfolgen viele 
Anlagen und Hersteller das Konzept des „Positive  
Pressure“. Dies stellt sicher, dass das Produkt einen hö-
heren Druck hat als Hilfsstoffe wie die Heizmedien 
Dampf oder Wasser. Durch diese positive Druckdiffe-
renz dringt bei Leckagen, etwa in Pasteuren, Behältern 
und Wärmeübertragern, Produkt ins Heizmedium ein, 
und nicht umgekehrt.

Heißwassersysteme mit großen Umwälzmengen ha-
ben üblicherweise auch einen hohen Pumpdruck. Dies 
erfordert in einer Anlage mit Positive Pressure eine ent-
sprechend aufwendige Sensorik, die zu jeder Zeit eine 
positive Druckdifferenz sicherstellt. Zudem steigen die 
Kosten der Spezialpumpen für die Produktumwälzung, 
als Beispiel bei Produkten mit gewissen Feststoffanteilen 
wie etwa Smoothies.

Effektives Heizen mit kaltem Dampf
Durch den Einsatz eines Vakuumdampfsystems kann 
der Anlagenbetreiber jedoch die beschriebenen Heraus-
forderungen meistern. Vielen Betreibern ist die Mög-
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Anlagenbetreiber einfach, der Positiv-Pressure-Forde-
rung zu genügen, ohne auf der Produktseite eine auf-
wendige Sensorik oder teure Produktpumpen mit gro-
ßer Förderhöhe zu benötigen.

Das Kondensat im Griff
Mit einem bewährten Vakuumdampfsystem sind Ent-
wässerungsprobleme gelöst, welche durch Kondensat-
rückstau Wasserschläge oder Temperaturschwankungen 
verursachen können. Das System Vacuumizer umfasst 
als Hauptkomponenten:

●● ein Stellventil,
●● eine Heißdampfkühlung und
●● die Vakuumeinheit mit Kondensat-Ejektorpumpe.

Das System beheizt Prozesse im Temperaturbereich von 

 ZUKUNFT INTEGRIERT
Die neuen Integral Prozessthermostate 
von -90 bis 320 °C
 LAUDA treibt die Vernetzung der Temperiertechnik mit den neuen 
Integral Prozessthermostaten weiter voran. Durch das modulare 
Schnittstellenkonzept und die intuitive Bedienung über den integ-
rierten Webserver sind sie  nutzerfreundlicher und smarter denn je. 
Die neu entwickelte, überlegene  Kältetechnik garantiert maximale 
Prozesssicherheit gemäß der europäischen F-Gase-Verordnung. 
Mit ihrer hochdynamischen, präzisen Temperaturrege  lung, der 
hohen Konnektivität und verbesserten Pumpenleistung werden Ihre 
Forschungs- und Pilotanlagen nachhaltig fi t für die Zukunft. 
www.lauda.de

50 bis 100 °C mit einer Genauigkeit 
von ±1 K und ermöglicht schnelle 
Anfahrzeiten ohne Überschießen 
des Sollwertes. Bereits das Anfahren 
der Heizphase erfolgt mit Vakuum-
dampf entsprechend der Solltempera-
tur, was ein Überschießen sicher ver-
meidet. Hierzu evakuiert die Konden-
sat-Ejektorpumpe zunächst den  
gesamten Dampfraum bei geschlos-
senem Dampfeinlass. Im Ejektor-
kreis des Vakuumpumpstandes wird 
Kondensat umgepumpt, wobei in 
der Ejektordüse der notwendige Un-
terdruck entsteht, um Luft oder 
Kondensat aus dem Dampfraum des 
Verbrauchers und den Leitungen 
anzusaugen.

Nach erfolgter Evakuierung wird 
der Dampfeinlass geöffnet und 
Dampf über das Stellventil einge-
speist. Dieses stellt den Vakuum-
druck und damit die Temperatur 
entsprechend ein. Um eine isother-
me Beheizung sicherzustellen, ist 
dem Druckregler eine einfache, aber 
wirksame Heißdampfkühlung 
nachgeschaltet: Ein Nadelventil düst 
leicht überdosiert Kondensat aus 
der Druckseite des Ejektorkreises in 
die Dampfleitung ein. Zuviel einge-
brachtes Kondensat wird über einen 
hochwirksamen Zyklontrockner mit 
integriertem Freischwimmer-Kon-
densatableiter ausgetragen und in 
die unter Unterdruck stehende Kon-
densatleitung abgeführt. So ist si-
chergestellt, dass der Verbraucher 
mit guter Sattdampfqualität versorgt 
wird. 

Eine spezielle Auslegung der 
Kondensat-Ejektorpumpe evakuiert 
mittels des erzeugten Vakuums 
nicht nur den Dampfraum, sondern 
saugt auch das enstehende Konden-
sat an. Der Dampfraum ist immer 
sachgemäß entwässert. Neben der 
präzisen Temperaturregelung, den 

kurzen Anfahr- bzw. Aufheizzeiten zeichnet sich das 
Vakuumdampfsystem besonders durch eine sehr kom-
pakte Bauweise und geringeren Energiebedarf im Ver-
gleich zu konkurrierenden Heißwassersystemen aus. ●

www.pharma-food.de/1905pf603
 

Entscheider-Facts

●● Die im Bereich unter 100 °C eingesetzten Heißwasser-Heiz-
systeme haben Nachteile.

●● Vakuumdampf-Heizsysteme können auch schon bereits ab 
50 °C eingesetzt werden.

●● Vakuumdampf heizt besonders schonend, und die Systeme 
sind kompakt.
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1: Hytork-Doppel- 
kolben-Schwenk- 
antriebe

Bild: Bormann & 
Neupert by BS&B

2: Stellantrieb 
Profox Bild: Auma

 

CT Produktfokus Antriebstechnik

Gegen den Stillstand 
Ohne Antrieb läuft nichts: Ob Pumpen oder Regelarmaturen, Anlagenkomponenten mit 
beweglichen Teilen sind auf zuverlässige und präzise Antriebstechnik angewiesen. Wir 
haben einige aktuelle Entwicklungen im Überblick zusammengestellt.

1: Für schwierige Bedingungen
Die pneumatischen Hytork-Doppelkolben-Schwenkan-
triebe von Bormann & Neupert by BS&B sind konzipiert 
für hohe Ansprüche in industriellen Einsätzen. Eine 
reibungsarme und zugleich widerstandsfähige Di-Alu-
minium-Trioxid–Beschichtung aller Oberflächen ver-
mindert den Verschleiß durch häufige, schnelle Schalt-
vorgänge. Das ermöglicht hohe Standzeiten bei minima-
lem Wartungsaufwand. 

Die Antriebe widerstehen auch schwierigen Umge-
bungsbedingungen mit hohen Temperaturen und Luft-
feuchtigkeiten dauerhaft ohne Korrosion. Da ihre Alu-
miniumgehäuse im Gussverfahren hergestellt werden, 
lassen sie sich kompromisslos anforderungsgerecht aus-
legen. Anders als beim Strangguss – der zumeist bei 
herkömmlichen Antrieben eingesetzt wird – sind Mate-
rialstärken und etwa Anschlüsse oder Absätze frei wähl- 
und positionierbar. Neben vielen Standardvarianten 
setzt der Hersteller auch Sonderwünsche für pneumati-
sche Ansteuerungen sowie Lösungen für kostensparen-
de Partial Stroke Tests oder Blockiermöglichkeiten von 
einfachwirkenden Antrieben gemäß Kundenspezifikati-
on um. Serienmäßige Anschlussflächen nach DIN EN 
ISO 5211/DIN 3337 und nach VDI/VDE 3845 für die 
Endschalter- und Stellungsregler- sowie nach Namur für 
die Magnetventil-Montage ermöglichen eine universelle 
Einbindung.

2: Ausgefuchst
Leistung und Anpassungsfähigkeit zu einem besonderen 
Preis-Leistungsverhältins verspricht Auma für seinen 
neuen elektrischen Stellantrieb Profox. Der Hersteller 
vergleicht den Stellantrieb mit einem Fuchs: Dieser sei 
clever, anpassungsfähig und äußerst widerstandsfähig. 
Die smarten Stellantriebe eignen sich für Anwendungen 

in Prozessindustrie und Wasseraufbereitung, bei denen 
es auf schnelles und präzises Positionieren und Flexibili-
tät ankommt. Der Antrieb kann sowohl für einfachen 
Steuerbetrieb als auch für anspruchsvolle Regelaufgaben 
eingesetzt werden und zeichnet sich durch kurze Stell-
zeiten und hohe Positioniergenauigkeit ohne Nachlauf 
aus. Der Motor ist regelbar, und ein Soft Start und Soft 
Stop erhöhen die Lebensdauer der Armatur. Zudem 
sorgen ein hoher Wirkungsgrad und niedriger Stand-by-
Verbrauch für niedrige Betriebskosten. Die langfristige 
Verfügbarkeit wird durch neue Diagnosefunktionen si-
chergestellt, zudem ist das Gerät für IIoT-Anwendungen 
gerüstet. 

Mit dem Stellantrieb lassen sich unterschiedliche 
Armaturen automatisieren, egal ob Schieber, Klappe, 
Hahn oder Ventil. Er ist als Drehantrieb für Drehmo-
mente von 10 Nm bis 100 Nm, als Schwenkantrieb für 
Drehmomente von 32 Nm bis 600 Nm und demnächst 
auch als Linearantrieb erhältlich. Durch das modulare 
Plattformkonzept werden eine hohe  Flexibilität, kurze 
Lieferzeiten und ein einheitliches Bedienkonzept über 
alle Gerätetypen hinweg erreicht. Der Stellantrieb unter-
stützt die gängigen Kommunikationsprotokolle und ist 
für zukünftige Entwicklungen gerüstet. Das Gerät kann 
via Taster oder App installiert und in Betrieb genommen 
werden. Eine „Fox-Eye“ genannte Meldeleuchte und 
Stellungsanzeige signalisiert den Gerätezustand von 
Weitem.

3: Kompakt mit IO-Link 
Der Stellantrieb AG03/1 von Siko ermöglicht eine 
schnelle Integration via Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
mittels einfacher I/O-Anschlusstechnik. Über IO-Link-
Masterbausteine lassen sich mehrere Geräte modular 
vernetzen. Die standardisierte Verdrahtung, kombiniert 

Profi-Guide
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Anlagenbau ● ●

Chemie ● ●

Pharma ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ●
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mit zusätzlichen Diagnosefunktionen, erhöht die Ser-
vice-Freundlichkeit und senkt damit Stillstandzeiten im 
Fehlerfall. Durch den IO-Link Master können Parame-
terdaten aus einem Feldgerät ausgelesen, gespeichert 
und im Austauschfall in ein neues, baugleiches Gerät 
geladen werden, auch im laufenden Prozess. Das elektro-
nische Typenschild ermöglicht eine eindeutige Identifi-
kation des Gerätetyps sowie Seriennummer, Hard- und 
Softwarestand, um auch Wartungsintervalle planbar zu 
machen. 

Der Stellantrieb bietet spezifische Daten via IO-Link-
Schnittstelle an, sodass Aufgaben wie Condition Moni-
toring und Predictive Maintenance in zentralen überge-
ordneten Systemen bis hin zur Cloud genutzt werden 
können. Mit den offenen IO-Link-Standards steht eine 
Vielzahl von Netzwerkkomponenten verschiedener Her-
steller bereit, um die durchgängige Kommunikation von 
der Feldebene bis in die Cloud sicher und einfach zu 
realisieren. Auch bei Achsabständen von nur 37 mm 
behindern sich zwei benachbarte AG03/1 Positionieran-
triebe nicht, sodass sie auch für sehr eng beieinanderlie-
gende Achsen geeignet sind. Der Stellantrieb integriert 
in einem kompakten Gehäuse mit 80 mm Tiefe das Po-
sitionsmesssystem, die komplette Regelelektronik sowie 
die IO-Link Schnittstelle. Der bürstenlose 24-V-EC-
Motor liefert 50 W, arbeitet verschleißfrei mit hoher Le-
bensdauer bei 3,2 Nm Drehmoment und einer maxima-
len Drehzahl bis 100 U/min. Das absolute magnetische 
Messsystem stellt dabei mit 1.600 Schritten pro Umdre-
hung Positionswerte mit hoher Auflösung zur Verfü-
gung, über einen gesamten Verfahrweg von rund 6.250 
Umdrehungen. Referenzfahrten beim Einschalten der 
Antriebe erübrigen sich. Das Messsystem ist außerdem 
unempfindlich gegen Verschmutzung, Feuchtigkeit, 
Schock und Vibrationen.

4: Präzision für komplexe Aufgaben 
Für Dosierpumpen mit besonders hohen Anforderun-
gen an die Präzision setzt Prominent Linearantriebe ein. 
Diese kombinieren einen langen Hubweg und hochdy-
namische Bewegungs- und Geschwindigkeitsabläufe mit 
relativ geringer Läuferkraft sowie einer Hydraulik-Mem-
bran-Dosiereinheit. Mit der hydraulischen Kolben-
Kraftuntersetzung sind hohe Förderdrücke bis 400 bar 
möglich. Die große Hublänge ermöglicht trotz des gerin-
gen Kolbendurchmessers ein sinnvoll nutzbares Hubvo-

lumen. Gleichzeitig lässt sich dadurch der Hubkolben 
sehr präzise positionieren. Das spiegelt sich in einer sehr 
hohen Genauigkeit des Dosierstroms wieder. Die so 
ausgestattete Hochdruck-Hydraulikmembranpumpe 
Orlita Evolution mikro ist speziell für den Klein- und 
Kleinstmengenbereich von 0,01 bis 20 l/h bei bis zu  
400 bar geeignet. Ihr großer Volumenstrom-Regelbe-
reich bis 1:200, ihre hohe Positioniergenauigkeit im µm-
Bereich sowie ihre einfache Regelbarkeit und der hohe 
Gleichlauf erschließen der Pumpe typische Anwendun-
gen wie die Additivdosierung in Chemie, Petrochemie 
und Nahrungsmittelbranche, Gasodorierung sowie all-
gemeine Abfüllprozesse. 

5: Alternative zur Pneumatik
Weil die Prozessindustrie verstärkt nach Alternativen zu 
pneumatischen Antrieben sucht, hat Gemü sein Pro-
duktportfolio im Bereich der elektromotorisch betätig-
ten Membran-, Sitz- und Membransitzventile ausgebaut. 
Mit dem R629 Esylite steht ein preiswertes Membran-
ventil aus Kunststoff für einfache und kostensensitive 
Anwendungen zur Verfügung. Es stellt eine wirtschaftli-
che Alternative zu Magnetventilen aus Kunststoff und zu 
elektromotorisch betätigten Kunststoff-Kugelhähnen 
dar. Die Esystep-Ventile sind für Standard-Auf-/Zu- und 
einfache Regelanwendungen konzipiert. Beim Ventilan-
trieb handelt es sich dabei um einen kompakten Spindel-
antrieb mit Schrittmotor. Über die Schnittstelle im Ge-
häusedeckel kann das Ventil mit zusätzlichem Zubehör 
wie beispielsweise diverse Stellungsrückmelder oder 
Weggeber um zusätzliche Funktionen erweitert werden. 
Die Ventile gibt es in Geradsitz-, Schrägsitz- und Mem-
branventilausführung aus Metall und Kunststoff, aber 
auch die Adaption auf M-Block-Ventile ist möglich. Für 
variable und komplexe Auf-/Zu- und Regelanwendun-
gen in Verbindung mit hohen Anforderungen an Leis-
tung und Lebensdauer stehen die Esydrive-Ventile zur 
Verfügung. Der Ventilantrieb basiert auf dem Hohlwel-
lenprinzip. Sowohl die auf Ethernet basierende Esyweb-
Schnittstelle in Verbindung mit einem integrierten Web-
server als auch die Kommunikationsschnittstelle Mod-
bus-TCP ermöglichen den Datenaustausch von Parame-
trier- und Diagnosedaten sowie eine Vernetzung 
mehrerer Geräte. Hinzu kommen integrierte Funktio-
nen wie Hubbegrenzungen und Geschwindigkeitsein-
stellungen.

3: Positionierantrieb 
AF03/1 Bild: Siko

4: Membrandosier-
pumpe Evolution 
mikro mit Linear-Di-
rektantrieb

Bild: Prominent

5: Ventile mit elekt-
romotorischen Esy-
Antrieben Bild: Gemü
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6: Kupplungen für bessere Diagnostik
In der Diagnostik von Auf-Zu-Armaturen kommen bis-
her Endlagenschalter oder Wegmessungen von 0 bis 90 ° 
zum Einsatz. Diese Verfahren geben allerdings keine 
ausreichende Aussage über den Qualitätszustand der 
Armatur ab. Eine frühe Erkennung von Fehlverhalten ist 
so nicht möglich, da auch keine Daten gesammelt oder 
Kurven aufgezeichnet werden. Die von Wesa-Control 
entwickelte Torsionsmesskupplung (TMK) und Linear-
messkupplung (LMK) gleichen diese Nachteile aus: Da-
mit lassen sich der Zustand und die Zuverlässigkeit bei 
eingebauten Armaturen bestimmen. Die Messkupplun-
gen sind als Ergänzung zu den bisherigen Messverfahren 
zu sehen. Sie schließen somit eine Lücke in der Armatu-
rendiagnostik und ermöglichen einen mitdenkenden 
Prozess in Industrie-4.0-Anwendungen. Die kraftabhän-
gige Messung erfasst den Qualitätszustand der Armatur 
im Neuzustand und vergleicht diesen stetig mit dem 
Betriebszustand. Gemessen wird das statische und dyna-
mische Drehmoment. Auch im Stillstand und bei jedem 
Drehwinkel oder Ventilhub liefern die beiden Mess-
kupplungen ein verwertbares Messergebnis. Bei Drehan-
trieben wird die normale Kupplung durch eine TMK 
ersetzt. Die LMK ist in der Kraftrichtung des Antriebs 
eingebaut. Die Auswertung kann über das Leitsystem 
oder andere Auswertesysteme erfolgen. Anschließend 
lässt sich mit der direkten Messung der Qualitätszustand 
der Sitzgarnitur, der Stopfbuchse und der Ventilspindel 
prüfen.

7: Antriebsregelung integriert
Der Simatic Drive Controller von Siemens kombiniert 
eine Simatic S7-1500-Steuerung mit Motion-Control-, 
Technologie- und Safety-Funktionalität mit einer Si-
namics S120-Antriebsregelung platzsparend in einem 
Gerät. Mit der Motion-Control-Steuerung lassen sich 
Anforderungen an leistungsfähige, kompakte und flexi-
ble Automatisierungslösungen einfach umsetzen. Das 
zahlt sich insbesondere bei Mehrachs-Antriebssystemen 
aus. Der Controller steht in den zwei Leistungsklassen 
CPU 1504D TF und CPU 1507D TF zur Verfügung. 
Dank integrierter Safety-Funktionalität für Steuerung 
und Antrieb lassen sich auch anspruchsvolle Anforde-
rungen an die Personen- und Maschinensicherheit er-
füllen. Zu den Schnittstellen gehören drei Profinet- und 

eine Profibus-Schnittstelle für die Kommunikation wie 
etwa mit HMI-, Peripherie- und weiteren Antriebssyste-
men sowie Technologie-I/Os onboard. Diese ermögli-
chen die effiziente Realisierung dynamischer Motion-
Control-Anwendungen. Das Engineering der Antriebs-
steuerung erfolgt komfortabel und effizient im Enginee-
ring Framework TIA Portal.

8: Hohe Positioniergenauigkeit
Die hochpräzise Automatisierungslösung für Multiport-
Armaturen von Auma dient vor allem für Probenahme-
Anwendungen in der Ölindustrie. Kernkomponente 
sind die drehzahlvariablen Stellantriebe Saveex. Bis zu 
16 verschiedene Ports können direkt angefahren werden. 
Durch die regelbare Motordrehzahl erreichen die Stell-
antriebe Positioniergenauigkeiten von 0,3 Grad und 
besser bei gleichzeitig kurzen Stellzeiten. Der Motor 
kann über den größten Teil des Stellwegs mit hoher Ge-
schwindigkeit laufen, um so die Gesamtstellzeit niedrig 
zu halten. Kurz bevor der Armaturenstellkörper die ge-
wünschte Position erreicht, wird dann die Geschwindig-
keit stark reduziert. Dadurch wird ein Nachlauf prak-
tisch vermieden und eine äußerst hohe Positionier-
genauigkeit erreicht.

Bei hohen Drücken und hohen Temperaturen wer-
den häufig Multiport-Armaturen mit integriertem Lift-
Plug-Design eingesetzt. Dies stellt noch höhere Ansprü-
che an die Antriebslösung, da zwei verschiedene Bewe-
gungen koordiniert werden müssen: Der Stellkörper 
muss zunächst aus seinem Sitz angehoben werden, bevor 
auf den gewünschten Port umgeschaltet werden kann. 
Hierfür wird ein zweiter Stellantrieb benötigt. Der Her-
steller bietet hier eine einfache Lösung, bestehend aus 
zwei Stellantrieben in Master-Slave-Konfiguration. Ge-
genüber dem Leitsystem verhalten sie sich wie ein einzi-
ger Antrieb. Die beiden intelligenten Stellantriebs-Steu-
erungen übernehmen die Koordination des gesamten 
Bewegungsablaufs und der Verriegelungsfunktion. Der 
Anbieter hat zudem die Unterstützung für Multiport-
Armaturen auf weitere Kommunikationsprotokolle aus-
geweitet: Zusätzlich zu Profibus DP, Modbus RTU und 
Modbus TCP/IP ist jetzt auch die Ansteuerung über 
Foundation Fieldbus möglich. ●

www.chemietechnik.de/2006ct604

6: Diagnostische  
Linearmesskupplung 
LMK Bild: Wesa Control

7: Motion-Control-
Steuerung Simatic 
Drive Controller

Bild: Siemens

8: Automatisie-
rungslösung für 
Multiport-Armatu-
ren Bild: Auma
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Upgrade-fähige Ex-d-Kabelverschraubungen

Eine Verschraubung, 
zwei Anwendungen
 Hawke International  hat Kabelverschrau-
bungen für explosionsgefährdete Bereiche 
vorgestellt, die einfach in der Installation 
und flexibel in der Anwendung sind. Die 
entscheidende Innovation betrifft die welt-
weit bekannte „Kaltfluss“-geeignete (engl. 
„cold flow“) und dual-zertifizierte Ex-e-/Ex-
d-Kabelverschraubung 501/453/Universal 
für armierte und geschirmte Leitungen. Der 
Hersteller hat einen Umrüstsatz entwickelt, 
mit dem diese Ex-Kabelverschraubung auf 
einfache Weise in eine Ex-d-Vergussmas-
sen-Kabelverschraubung („Barrier Com-
pound Gland“) umzuwandeln ist. Der Um-
rüstsatz ist in zwei Optionen verfügbar. Bei 
der ersten Option handelt es sich um einen 
einfach und schnell anwendbaren, handge-
mischten Zweikomponenten-Kit, der eine 
Aushärtezeit von ca. 30 min aufweist. Dies 
ist besonders nützlich bei eingeschränkten 
Platzverhältnissen. Der zweite Umrüstsatz 
verwendet ein schnell härtendes Flüssig-
harz, das über eine Kartusche in eine trans-
parente Vergussmassenkammer einge-
spritzt wird. Dies ermöglicht schnelle und 

unkomplizierte Montage sowie 
einfache und vollständige Inspektion der 
Vergussmasse. Die Ex-d-Vergussmassen-
Kabelverschraubungen nutzen eine nicht-
metallische, vollständig transparente und 
inspektionsfähige Vergussmassenkammer, 
die auch eine NEC-Zertifizierung besitzt 
und somit für die Verwendung innerhalb 
der USA zugelassen ist. Eine Orientierungs-
hilfe zum Festziehen der Hutmutter verrin-
gert das Risiko, dass Hutmuttern von Kabel-
verschraubungen zu stark oder zu schwach 
festgezogen werden. Unverändert bleibt 
die zylindrische Dichtung der Kabelver-
schraubung, die Einschnürungen am inne-
ren Kabelmantel verhindert. Beschädigun-
gen an den Einzeladern werden durch diese 
Technik ebenfalls vermieden und auch die 
Gefahr, dass gefährliche Gase und Dämpfe 
über undichte Stellen im Kabel entweichen. 
Die „Punched Seal Gland“ (PSG) stellt eine 
weitere Produktentwicklung im Bereich der 
„Ex-d-Barrier-Kabelverschraubungen dar. 
„Punched Seal Gland“ bedeutet, dass durch 
die vorgestanzten Dichteinsätze diverse 

Wärmeübertrager-Platte

Leistungsträger für den Megawatt-Maßstab
Für große Leistungen und Wär-
meübertragung auch bei gerin-
gen Temperaturdifferenzen hat 
 Kelvion  die Wärmeübertrager-
Platte NX350M entwickelt. Mit 
350 mm Anschlussdurchmes-
ser und Abmessungen von ca. 
1.000 mm Breite und 3.000 mm 
Höhe lassen sich mit der Platte 
Apparate für Wärmeleistungen 
im zweistelligen Megawattbe-
reich bauen. Dabei sorgen dün-
ne, druckfeste Platten mit einer 
Prägetiefe von nur 2,4 mm so-
wie eine höchst turbulente Me-

dienströmung für eine effizien-
te Wärmeübertragung. Das 
Optiwave-Design verstärkt die-
sen Effekt, indem es eine äu-
ßerst gleichmäßige Beströ-
mung der gesamten Platten-
breite herbeiführt. Erhältlich 
sind die Platten aus Edelstahl 
sowie aus Titan. Auswahl be-
steht außerdem beim Präge-
winkel, um diesen den Betriebs-
bedingungen anzupassen. Wei-
tere Merkmale der Platte sind 
die Kompatibilität mit den NT-
Universalgestellen, das be-
währte Ecoloc-System für einen 
perfekten Sitz der kleberlosen 
Dichtungen oder das Posloc-
Design, das die Platten bei der 
Montage automatisch ausrich-
tet. Mit dem neuen Modell um-
fasst die NX-Plattenserie nun 
sechs verschiedene Größen mit 
Anschlussdurchmessern von 
DN 25 bis 350 und deckt diver-
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Anz_M55_BD_EX_CT 86 x 62 mm_2019

Anz_USL07_LED_Ex_CT 86 x 62 mm_2019Anz_ASL57_LED_Ex_CT 86 x 62 mm_2019

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

Lumiglas Meldegerät
M 55-BD-EX
für den Ex-Bereich

Lumistar Leuchte
ASL 57-LED-EX
1970 Lumen

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Bewegungs-
und Helligkeitserkennung 

• Edelstahlgehäuse 
• 230V AV oder 24V AC/DC

mit potenzialfreiem Kontakt 
• Parametrierbare Empfindlichkeit
• Radarsensor

Lumistar Leuchte
USL 07-LED-EX

Umgebungstemperatur bis 60°C

• 1130 Lumen
• Großer Lichtaustritt 
• Optimierte 

Schraubglas-Öffnung 
• Schutzart: IP65 und IP67 
• Einfache Montage 

Neu

• ATEX zertifiziert
• Extrem kontrastreiche 

Ausleuchtung
• Keine Wärmestrahlung 

im Lichtaustritt (Kaltlicht)
• Optimal für schwer 

zugängliche Anlagen

se Leistungsanforderungen in 
der Industrie, Energieversor-
gung oder Rechenzentrums-
kühlung ab. Zu den möglichen 
Anwendungsbereichen gehö-
ren  Kraftwerks- und Stahlbau, 
Fernwärme- und Fernkältever-

sorgung oder die Kühlung von 
Rechenzentren.

 ● bis zweistelliger MW-Bereich
 ● DN 25 bis 350
 ● Edelstahl oder Titan

chemietechnik.de/2006ct006

Einzeladern eingeführt werden können. Der 
Hersteller bietet eine variable Gestaltung 
bei der Anzahl und den Durchmessern der 
Einzeladern an. Das bedeutet, dass Leitun-
gen mit bis zu 19 Einzeladern unterschied-
licher Durchmesser eingeführt werden kön-
nen. Nicht verwendete Durchgänge werden 
mit Verschlussstopfen verschlossen. Eine 
Anwendung von Ex-d-Vergussmassen-Ka-
belverschraubungen mit Knetmasse oder 
Harz ist somit nicht mehr nötig. Die Schutz-
arten umfassen neben DTS01, NEMA Type 
4X, IP66, IP67 und IP68 nun auch IP69. Da-
durch eignen sich die Kabelverschraubun-
gen auch für den Einsatz in der Nahrungs-
mittelindustrie, in Reinräumen und phar-
mazeutischen Bereichen.

 ● schnelles Umrüsten
 ● unkomplizierte Montage
 ● umfangreiche Schutzarten

chemietechnik.de/2005ct023
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CT-Trendbericht Remote Services

„Trotzdem im Dialog bleiben“ 
Die Konzepte Fernwartung und virtuelle Inbetriebnahme sind nicht neu. Mit der Coro-
na-Krise und damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen ist der Bedarf an Lösun-
gen auf Distanz jedoch sprungartig gestiegen – und auch die Akzeptanz gegenüber sol-
chen Diensten.

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ● 

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● 

Funktion
Planer ● ● 

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●

Mit Remote-Lösungen und 
Augmented Reality lassen 
sich Kontaktsperren über-
winden, die Vorteile gehen 
jedoch noch darüber hinaus.

Bild: Raumtänzer
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Das zugrundeliegende Problem lässt sich einfach 
zusammenfassen: „Wir können den Kunden 
nicht vor Ort empfangen, der Kunde kann uns 

nicht empfangen – wir wollen aber natürlich trotzdem 
im Dialog bleiben“, bringt Axel Friese, Marketingleiter 
bei Glatt, die Anforderungen von Herstellern und Be-
treibern gleichermaßen auf den Punkt.

Notwendig und zum Glück vorhanden
Der Anlagenbauer steht vor der Herausforderung, einer-
seits Abnahmen fertiger Maschinen mit Kunden aus al-
ler Welt durchzuführen, und andererseits Technikums-
versuche für potenzielle Kunden anzubieten. Die Kom-
munikation an sich ist kein Problem: Gängige Plattfor-
men für Videokonferenzen sind bereits in vielen 
Unternehmen aller Branchen etabliert, Namen wie  
Skype, Teams oder Zoom sind mittlerweile Synonyme 
für die Verständigung mit Ton und Livebild. In vielen 
anderen Firmen haben sie in den letzten Monaten an 
Beliebtheit gewonnen. Dabei hat sich für viele Betreiber 
herausgestellt: Remote-Lösungen sind notwendig, aber 
glücklicherweise bereits vorhanden. Die Notwendigkeit 
hat viele Skeptiker überzeugt.

Bei der Abnahme einer verfahrenstechnischen Ma-
schine, dem sogenannten Factory Acceptance Test 
(FAT), ist es jedoch mit einer einfachen Konferenzschal-
tung nicht getan. Für den FAT mit einem Kunden aus 
den USA setzte der Abfüllanlagen-Hersteller Optima 
insgesamt elf Kameras und umfangreiche Medientech-
nik ein. So ließen sich die produktions- und sicherheits-
relevanten Tests nicht nur nach Protokoll an der Hoch-
leistungs-Abfüllmaschine durchführen, sondern auch 
gleichzeitig live zum Kunden streamen. Chatfunktionen 
und Audioübertragung ermöglichen dabei 
die Kommunikation mit dem Kunden.

Das Verfahren hat Vorteile, die über 
bloße Kommunikation unter virusbeding-
ten Sicherheitsvorkehrungen hinausgehen. 
Beispielsweise lässt sich der Kreis der Teil-
nehmer an der Abnahme unkompliziert 
erweitern: „So können bei bestimmten 
Themen weitere Experten des Kunden hin-
zugezogen werden, die nicht zum Abnah-
meteam gehören“, berichtet Heiko Kühne, 
Vice President Cosmetics & Chemicals bei 
Optima Consumer. Bei bestimmten Fragen 
des Kunden lassen sich beispielsweise Kernlieferanten 
hinzuschalten. So entsteht auch für den Betreiber ein 
Mehrwert durch die Online-Abnahme, weshalb das An-
gebot beim Kunden auf Begeisterung stieß. „Das bestä-
tigt uns darin, dass unsere Entscheidung richtig war, 
bereits vor einiger Zeit virtuelle FATs in das Portfolio 
unseres Life-Cycle-Management-Programms aufzuneh-
men“, betont Kühne.

Potenzial für die Zukunft
Weiteres Potenzial für die Zukunft, auch jenseits der 
pandemiebedingten Reisebeschränkungen, liegt in ent-
fallenden Reisekosten, die sich bei internationalen Ge-
schäftsbeziehungen schnell auf beachtliche Beträge sum-
mieren können. Das gilt besonders für Betreiber, die mit 

verschiedenen Lieferanten in Kontakt stehen oder unter-
schiedliche Systeme testen wollen, um nicht von einem 
einzelnen Anbieter abhängig zu sein. Hinzu kommt eine 
drastisch verbesserte CO2-Bilanz, wenn lange Anreisen 
per Flugzeug nicht mehr nötig sind. Auch dieses Thema 
gewinnt bei vielen Unternehmen an Beachtung und Be-
deutung.

Die während der Abnahme entstandenen Inhalte 
müssen außerdem kein Einweg- oder Wegwerfprodukt 
darstellen. Entsprechend aufbereitete digitale Aufzeich-
nungen können einerseits natürlich zur richtlinienkon-

formen Dokumentation dienen, anderer-
seits auch in der Schulung von Mitarbei-
tern zum Einsatz kommen. Gesenkte Rei-
sekosten einerseits und zusätzliche digitale 
Inhalte andererseits eröffnen Leistungen, 
für die Betreiber auch zu zahlen bereit sind, 
meint Marketingleiter Friese: „Ich sehe da-
rin eine Chance, eine neue Dienstleistungs-
form anbieten zu können: Der Kunde spart 
eine Menge.“

Von der Kommunikation auf Distanz 
profitieren Betreiber aber selbstverständ-
lich nicht nur bei der Inbetriebnahme. 

Praktisch ebenso wichtig ist die Wartung und Instand-
haltung von Maschinen, die bereits erfolgreich im Ein-
satz sind. 

Brille statt Besuch
Allerdings sind Serviceeinsätze unter geltenden Kon-
taktsperren und Einschränkungen schwierig. Um den 
Besuch des Servicemitarbeiters vor Ort zu vermeiden, 
gehen einige bereits existierende Angebote noch einen 
Schritt über die Videokonferenz hinaus: Sie spielen dem 
Betreiber per Augmented Reality (AR) zusätzliche Infor-
mationen auf den Bildschirm eines Mobilgeräts oder ins 
Sichtfeld einer Datenbrille.

Neue Technologien dieser Art sind häufig die Domä-
ne von Start-ups. Ein Beispiel ist das Unternehmen 

Remote-Lösungen 
wie Online-FATs er-
fordern die nötige 
Ausstattung, unter 
anderem umfangrei-
che Medientechnik.
Bild: Optima

Autor

Ansgar Kretschmer, 
Redaktion

Der digitale Fac-
tory Acceptance 
Test hat Vorteile 
auch jenseits der 
Kommunikation 

unter Sicherheits-
vorkehrungen.
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Raumtänzer mit seiner Servicesoftware Flux Remote: 
„Der Anwender lädt sich die Flux-Remote-App auf sein 
Smartphone herunter und scannt damit binnen Sekun-
den die reale Maschinenumgebung ab. Der Experte aus 
der Ferne kann nun mit Hilfe von Augmented Reality 
Schritt für Schritt den Anwender vor Ort unterstützen“, 
erläutert Geschäftsführer Christian Terhechte das Prin-
zip. Das Unternehmen, das seine Hauptkunden im Be-
reich Maschinen- und Anlagenbau hat, hat mit gutem 
Grund auch schon vor der Corona-Krise an derartigen 
Lösungen gearbeitet. Terhechte zufolge beträgt das Ein-
sparpotenzial im Service damit bis zu 40 %.

Auch der Instandhalter Bilfinger Maintenance nutzt 
AR-Technologie im Rahmen seiner Angebote für „virtu-
ellen Industrieservice“. So konnte das Unternehmen 
dem Mitarbeiter eines Kunden in Polen eine AR-Brille 
zur Verfügung stellen und virtuell Zugang zu einer An-
lage erhalten, die die Wartungstechniker aufgrund der 
Covid-19-Pandemie nicht tatsächlich besuchen konn-
ten. Über die Datenbrille erhält der Mitarbeiter wichtige 
Informationen und behält gleichzeitig die Hände frei für 
nötige Wartungsschritte. „Mit AR-Brillen können wir 
Zeit sparen, Reisekosten senken und in der aktuellen 
Situation gesundheitliche Risiken mindern“, erklärt Jörg 
Stieglitz, Rollout Manager Digital Solutions bei Bilfinger 
Maintenance.

Ausgereifte Technologie
Steiglitz betont ebenfalls die Möglichkeiten für zukünf-
tige Entwicklungen: „Die Technologien sind ausgereift, 
und erfolgreiche Projekte damit belegen bereits ihren 
Nutzen. Die deutliche Nachfragesteigerung aufgrund 
der aktuellen Situation kann so für unsere Kunden zum 
ersten Schritt für den Einstieg in die virtuelle Industrie-
anlage werden.“ Ein Blick über das Angebot ähnlicher 
Lösungen bestätigt diesen Eindruck: Beispiele für etab-
lierte AR-Technik finden sich übergreifend in verschie-
denen Industriezweigen. Dazu gehören unter anderem 

die Remote Eye Wear des Anlagenbauers GEA, das AR-
Servicetool MI-Remote des Inspektionssystem-Anbie-
ters Minebea Intec oder die Smart Remote des Tabletten-
pressen-Herstellers Fette.

Mehr Arbeitssicherheit, ganz unabhängig von Covid-
19-Ansteckungsgefahr, ist das Ziel der AR-Lösung des 
Automatisierungsexperten ABB. Die „Augmented Field 
Procedures“ zielen darauf ab, die Arbeitsabläufe der Be-
diener im Feld zu digitalisieren und die Interaktion 
zwischen Feld- und Kontrollraumbetrieb zu verbessern. 
Mit Mobilgeräten oder Microsoft-Hololens-Brillen kön-
nen Nutzer berührungslos und in Echtzeit auf Daten von 
Anlagen, Prozessen oder Abläufen zugreifen. Das ver-
bessert die Zusammenarbeit in Echtzeit und ermöglicht 
die sofortige Dateneingabe über die Benutzeroberfläche 
vor Ort. „Unsere Lösung stellt sicher, dass diese Abläufe 
für die Bediener im Feld immer verfügbar sind, wann 
und wo immer sie sie benötigen“, beschreibt Chris 
Naunheimer, Digital Lead Energy Industries bei ABB. 
„Das erhöht die Sicherheit und betriebliche Effizienz.“ ●

www.chemietechnik.de/2006ct620

Entscheider-Facts

●● Die Corona-Krise hat Lösungen zur Fernwartung und virtuel-
ler Inbetriebnahme auf die Sprünge geholfen: Weniger durch 
neue Technologien, sondern durch eine aus Notwendigkeit 
gewachsene Akzeptanz der Betreiber.

●● Entfallende Reisekosten, verbesserte Arbeitssicherheit sowie 
Aufzeichnungen und Dokumentationen über Maschinenab-
nahme und Instandhaltung sind Vorteile, die der Industrie 
unabhängig von Reise- und Kontaktbeschränkungen erhal-
ten bleiben.

●● Remote- und Online-Lösungen ermöglichen daher Service-
leistungen, die auch in Zukunft sicherlich an Bedeutung ge-
winnen werden.

Datenbrillen ermög-
lichen bequem zu-
gängliche Zusatzin-
formationen auch 
von externen Exper-
ten und gleichzeitig 
freie Hände.
Bild: Bilfinger
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Edelstahlausführung

Positionieren und Spannen

Das Heinrich Kipp Werk hat 
sein Positionier- und Spannsys-
tem Ball Lock um eine Edel-
stahlausführung ergänzt. Mit 
dem Sortiment lassen sich Ma-
schinenrüstzeiten im Vergleich 
zu herkömmlichen Methoden 
um ein Vielfaches verkürzen, 
ohne Kompromisse bei der Ge-
nauigkeit zu machen. Das Edel-
stahlmodell ergänzt die beste-
henden Ball-Lock-Positionier-
bolzen und Buchsen aus Stahl 
– die Anwendung bestimmt 
den Werkstoff.  Der korrosions-
beständige Edelstahl 1.4542 
ermöglicht den Einsatz des be-
währten Systems auch in rauen 
oder reinigungsintensiven Um-
gebungen. Das Positionier- und 
Spannsystem eignet sich be-
sonders, wenn Platten, Werk-
stücke oder Vorrichtungen auf 
dem Maschinentisch befestigt 
oder zentriert werden sollen. Es 
besteht aus einem Positionier-
zylinder sowie einer Zentrier- 
und einer Aufnahmebuchse. 

Die Zentrierbuchse befindet 
sich in der Wechselplatte und 
die Aufnahmebuchse beispiels-
weise im Maschinentisch. Der 
Positionierbolzen dient dem 
passgenauen Fixieren der Teile: 
Durch ein einfaches Anziehen 
der Spannschraube wird er mit-
tels der im Schaft integrierten 
Kugeln in der Aufnahmebuchse 
zentriert und gleichzeitig ge-
spannt. Die Bestandteile des 
ausgeklügelten Nullpunkt-
Spannsystems sind einzeln ab 
Lager erhältlich. Die Positionier-
zylinder sind in sieben Durch-
messern von 13 bis 50 mm und 
verschiedenen Längen verfüg-
bar. Die Wiederholgenauigkeit 
der Positionierzylinder beträgt 
bis 0,013 mm.

●● schnelles Umrüsten
●● 13 bis 50 mm Durchmesser
●● Wiederholgenauigkeit  
bis 0,013 mm

chemietechnik.de/2005pf001

Schüttgutweiche

Zuverlässige Rückführung von Feingut

Um den hohen Anforderungen 
im Hinblick auf Reinheit und 
häufiger Produktwechsel noch 
besser gerecht zu werden, hat 
Coperion seine Edelstahlweiche 
WYK weiterentwickelt. Die 
Schüttgutweiche verfügt wei-
terhin über die Grundfunktion 
zur automatischen Nassreini-
gung. Demnach werden die 
Rohrleitungen in pneumati-
schen Schüttgut-Förderanlagen 
nach dem Cleaning-in-Place-
Verfahren (CIP) vollautomatisch 
gereinigt, um alle Produktreste 
sicher zu entfernen. Dies kommt 
vor allem der Lebensmittel-, 
Pharma-, und Chemieindustrie 
zugute, wo Hygiene und Flexibi-
lität einen festen Bestandteil in 
den Arbeitsprozessen ausma-
chen. Im Zuge der Weiterent-
wicklung wurde insbesondere 
die Förderrohrabdichtung neu 
gestaltet. Auf dieser Basis sind 
die Pneumatik-Antriebe ge-
trennt und jeweils zum Drehen 
oder Ziehen des Drehteils aus-

gelegt – so werden sie beidsei-
tig gelagert. Gleichzeitig wer-
den sehr feine Pulver im unte-
ren Mikrometer-Bereich zuver-
lässig umgelenkt. Die Weiche 
eignet sich zum Beispiel für die 
Feingutrückführung von Ma-
germilchpulver in den Sprüh-
turm. Alle Werkstoffe orientie-
ren sich an der Verordnung (EG) 
Nr. 1935/2004, und die Dich-
tungswerkstoffe sind FDA-kon-
form. Zudem sind weitere  
Flanschanschlüsse, z. B. nach 
DIN 11864, am Gehäuse ein-
fach umzusetzen. Die Weiche 
ist in den Baugrößen DN 65, 80, 
100 und 125 verfügbar. Optio-
nal ist sie ebenfalls als Stan-
dard-Edelstahlweiche ohne CIP-
Reinigungsfunktion erhältlich 
und auch für Anwendungen 
ohne Nassreinigung geeignet.

●● kompakt
●● automatische Reinigung
●● neue Förderrohrabdichtung

chemietechnik.de/2003pf006

Diese und viele weitere attraktive Stellenangebote fi nden 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!

Gebietsverkaufsleiter Rhein-Main 
(m/w/d)
Rhein-Main-Gebiet
Jobware-ID 014532304

Produktionsmeister (m/w/d)
Köln
Jobware-ID 014277994

Senior Projektingenieur_in 
(m/w/d)
Ludwigshafen am Rhein
Jobware-ID 012028951

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
(m/w/d)
Leverkusen
Jobware-ID 014590593

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

hue_image_woerter_blau_178x62mm.indd   3 24.02.2016   09:46:52
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MANAGEMENT

Die aktuelle Situation stürzte viele Führungskräf-
te in eine Identitätskrise – denn plötzlich sind 
sie wieder als zupackende Macher bzw. Mana-

ger und alleinige Entscheider gefragt. Das ist für viele 
ungewohnt. Führungskräfte haben im Betriebsalltag 
viele Funktionen – das macht ihre Aufgabe so herausfor-
dernd und anspruchsvoll. Ihre Rollen, die sie situations-
abhängig mal stärker, mal weniger stark wahrnehmen 
müssen, lassen sich wie folgt umreißen:

●● Als Leader müssen Führungskräfte ihren Mitarbei-
tern vermitteln, welche übergeordneten Ziele es bei der 
(Zusammen-)Arbeit zu erreichen gilt, und diese – unter 
anderem durch ihr Vorbild – dazu motivieren, sich für 
das Erreichen dieser Ziele zu engagieren.

●● Als Manager müssen sie in dem ihnen anvertrauten 
Bereich die erforderlichen Rahmenbedingungen schaf-
fen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt 
werden und ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Errei-
chen der Unternehmensziele leistet. Und:

●● Als (disziplinarische) Vorgesetzte ihrer Mitarbeiter 
müssen sie dafür sorgen, dass diese wissen, was ihr Bei-
trag zum Erreichen der übergeordneten Ziele ist und 
diesen auch erbringen (können).

Diese drei Rollen bzw. Funktionen müssen Füh-
rungskräfte zwar situationsabhängig mal stärker, mal 
weniger stark wahrnehmen, doch letztlich muss sie jede 
Führungskraft in sich vereinen. Und ändern sich die 
Rahmenbedingungen wie in der aktuellen Corona-Krise 
radikal, dann müssen die Führungskräfte auch ein ver-
ändertes Führungsverhalten zeigen bzw. beim Führen 
einen anderen Fokus setzen als in „normalen“ Zeiten. 

Leader müssen sagen, was der neue Weg ist 
Wenn eine Krise wie die Corona-Krise sämtliche Strate-
gien und Planungen der Unternehmen obsolet macht, ist 
es die erste Führungsaufgabe, die veränderte Situation zu 
reflektieren und die Prioritäten neu zu setzen. Ansonsten 
ist kein effektives Krisenmanagement möglich. Zugleich 
ist die Entscheidung „Wie reagieren wir auf die Krise“ die 
zentrale Voraussetzung, um als Leader trotz Krise eine 
relative Gelassenheit und die Zuversicht „Wir schaffen 
das“ auszustrahlen und den Mitarbeitern die gewünschte 
Orientierung und den nötigen Halt zu geben. 

Diese veränderte Rolle oder Funktion adäquat wahr-
zunehmen, fiel bzw. fällt vielen Führungskräften schwer. 
Das zeigte sich sowohl in den Tiefeninterviews, die das 
IFIDZ in letzter Zeit mit ausgewählten Führungskräften 
führte, als auch in den (Online-)Coachings, die das Ins-
titut in den letzten Wochen durchführte – und zwar 
insbesondere bei den jüngeren Führungskräften. 

Eine Erklärung hierfür: Fast alle jungen Führungs-
kräfte übernahmen ihre erste Führungsposition nach 
2010, als die schlimmsten Folgen der Finanzkrise für die 
Unternehmen bereits überstanden waren. Sie waren also 
bisher nur in Zeiten Führungskraft, in denen die Wirt-
schaft florierte und die meisten Unternehmen hohe 
Umsätze und satte Gewinne erzielten; außerdem in einer 
Zeit, in der der Zeitgeist ihnen – auch als Reaktion auf 
den Fachkräftemangel in fast allen Branchen – zumin-
dest suggerierte: Führungskräfte sind primär Leader so-
wie Coaches, also Befähiger und Ermächtiger ihrer 
Mitarbeiter. Und: Möglichst viele Entscheidungskompe-
tenzen sollten auf die operative Ebene verlagert werden 

FÜHRUNG 
in der KRISE
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bzw. Entscheidungen sollten weitgehend im Dialog mit 
den Mitarbeitern getroffen werden – auch um deren in-
trinsische Motivation zu stimulieren.

Leader sind plötzlich als Macher gefragt
Doch dann kam die Corona-Krise. Und plötzlich mussten 
viele Führungskräfte – die sich überspitzt formuliert so-
eben noch als gute Kumpels in Turnschuhen und Verfech-
ter einer New-Work-Ideologie gerierten – über Nacht, 
weitgehend alleine solch weitreichende Entscheidungen 
treffen wie: Wir schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil 
die Aufträge weggebrochen sind. Und: Wir legen Projekte, 
die noch gestern als strategisch wichtig galten, auf Eis, weil 
krisenbedingt die Prioritäten neu gesetzt und Kosten einge-
spart werden müssen, um die Liquidität und somit Existenz 
des Unternehmens zu sichern. Dieses Umswitchen auf die 
Managerfunktion stürzte viele Führungskräfte in eine 
Identitätskrise, weil es mit ihrem Selbstbild als Führungs-
kraft kollidierte. Nicht wenige Führungskräfte erachteten 
das weitgehend alleinige Top-down-Entscheiden als Aus-
druck eines autoritären Verhaltens bzw. eines autoritären 
Führungsstils, den sie eigentlich nicht praktizieren möch-
ten, und befürchten: Hierdurch wird meine bislang gute 
Beziehung zu meinen Mitarbeitern nachhaltig gestört.

Doch ist das entschiedene Treffen nötiger Entscheidun-
gen Ausdruck eines autoritären Führungsstils oder -ver-
haltens? Eindeutig nein! Indem Führungskräfte dies tun, 
nehmen sie nur ihre Kernaufgabe in ihrer Organisation 
wahr. Sie lautet: sicherstellen, dass ihr Bereich seinen Bei-
trag zum Erfolg bzw. zur Sicherung der Existenz des Un-
ternehmens leistet und dazu, dass dieses unter den geän-
derten Rahmenbedingungen seine Ziele soweit möglich 
erreicht.

Und nehmen die Mitarbeiter es ihren Vorgesetzten 
übel, wenn sie über Nacht weitgehend alleine, so weitrei-
chende und für sie nicht selten schmerzhafte Entscheidun-
gen treffen? Nein, ganz im Gegenteil, wie Tiefeninterviews 
mit Mitarbeitern zeigen: Sie erwarten von ihren Führungs-
kräften geradezu, dass sie in einer Krisensituation wie der 
aktuellen das Ruder fest in die Hand nehmen und die zu 
deren Bewältigung nötigen Entscheidungen treffen, denn 
auch ihnen ist bewusst: Eine solche, existenzgefährdende 
Krise erfordert ein rasches und entschlossenes Reagieren. 
Und: Gewisse harte Entscheidungen, wie zum Beispiel das 
Auf-Eis-legen von Projekten können nicht im Dialog bzw. 

Konsens mit den Mitarbeitern getroffen werden, da hier-
durch zu viele Individualinteressen tangiert werden. Inso-
fern erachten Mitarbeiter das rasche und zupackende 
Entscheiden eher als ein Zeichen von Führungsstärke, und 
dies festigt ihr Vertrauen in ihre Führung, da ihnen die 
Entscheidungen auch einen Weg aufzeigen, wie die Krise 
eventuell gemeistert werden kann bzw. sich ihre negativen 
Folgen minimieren lassen.

Führung ist mehr denn je gefragt
Dessen ungeachtet bereitet dieser Rollenwechsel vielen 
Führungskräften Schwierigkeiten. Dies kann auch als ein 
Indiz dafür interpretiert werden, dass den Führungsnach-
wuchskräften in den Führungskräfte-Entwicklungspro-
grammen vieler Unternehmen nicht oder nicht nachhaltig 
genug vermittelt wurde, dass jede Führungskraft nicht nur 
Leader, sondern zugleich Manager und (disziplinarischer) 
Vorgesetzter ihrer Mitarbeiter ist. Und dass es kein Zei-
chen von Schwäche ist, wenn Führungskräfte situationsab-
hängig zuweilen ein teils konträres Führungsverhalten 
zeigen. Vielmehr nehmen sie genau hierdurch ihre Funkti-
on in der Organisation wahr. Auf alle Fälle machte die 
aktuelle Krise schlagartig deutlich, wie realitätsfern so 
manche Managementdiskussion in den letzten Jahren war 
– so zum Beispiel darüber, inwieweit Führung künftig in 
den Unternehmen überhaupt noch nötig sei. 

Krise lässt viele Führungskräfte reifen
Gerade jetzt in der Krise zeigt sich: Führungskräfte, die 
sich auch als Entscheider und Macher und nicht nur als 
Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, sind für den Erfolg von 
Unternehmen unverzichtbar, denn ansonsten können sie 
ihren Mitarbeitern weder den Rahmen und die Zielset-
zungen für ihr Handeln vorgeben noch ihnen die von ih-
nen gewünschte und nötige Orientierung bieten. Wie 
dann im Arbeitsalltag der jeweils adäquate Mix aus „top-
down“ und „bottom-up“-Entscheidungen aussieht, das 
müssen die Führungskräfte stets neu und zwar situations-
abhängig entscheiden. Und dies setzt wiederum reife Füh-
rungspersönlichkeiten mit einer hohen Verhaltensflexibi-
lität, jedoch einem stabilen Wertesystem voraus. Diese gilt 
es zu entwickeln, sofern sie nicht – bedingt durch die 
Krise – in den Unternehmen gerade heranreifen.  ●
 
www.chemietechnik.de/2006ct630
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Fallobst des Monats
SPOTLIGHT

Verantwortung in Corona-Zeiten

Faule Ausreden 
An dieser Stelle würden Sie eigentlich einen hochoriginellen Text zum Thema Ausreden 
bei Anlagenbau-Projekten lesen. Ich war schon fast fertig, wirklich! Doch dann kam 
unser Chefredakteur auf einmal mit diesem anderen superdringenden Projekt – und 
Corona und überhaupt …!

Das Bedürfnis, sein eigenes Handeln zu rechtfertigen 
und dabei – sagen wir mal – kreativ zu werden, scheint 
ein tiefmenschliches zu sein. So mag sich schon der ein 
oder andere von uns als Schüler bei der Verspätung zum 
Unterricht auf diesen verflixten Schulbus berufen haben. 
Blöd nur, wenn die eifrige Englischlehrerin dann nach-
forscht und herausfindet, dass man einfach zu spät an 
der Haltestelle war. Diese Szene ist natürlich nicht mir 
passiert, sondern einem Freund von mir – doch, ehrlich!

Mit der Versuchung, jetzt auch die Corona-Pandemie 
als willkommene Ausrede für alle möglichen Versäum-
nisse zu nutzen, sind Schüler, Glossenautoren in Fach-
zeitschriften und EPC-Kontraktoren derzeit nicht allei-
ne. Wenn etwa die deutschen Autobauer plötzlich völlig 
unverschuldet ihre hochinnovativen Verbrenner nicht 
mehr loswerden und deshalb – zum Glück erfolglos – 
lautstark in großem Katzenjammer an den Eingangstü-
ren diverser Bundesministerien kratzen, hat das natür-
lich ausschließlich mit diesem Virus zu tun. Die Idee, 
dass diese Probleme sich schon weit vor der Krise ab-
zeichneten und mit der jahrelangen Weigerung, neue 
Realitäten anzuerkennen, zusammenhängen könnten, 
ist natürlich ganz abwegig. 

Auch bei der Lufthansa dürfte sich der ein oder ande-
re Konzernmanager darüber gefreut haben, die ewig 
ungeliebte Billigtochter Germanwings aufs Abstell-Vor-
feld schieben zu können – allein wegen Corona, versteht 
sich. Ganz zu schweigen von der Genugtuung, endlich 

mal die traditionell verwöhnten und störrischen Piloten-
kollegen in die Knie zu zwingen, indem man mit dem 
Streichen Tausender Stellen droht.

Krise als Profitchance
Während die einen also die Corona-Krise als Gelegen-
heit dafür hernehmen, langes Missmanagement endlich 
unter den Teppich kehren zu können, nehmen andere 
die „Krise als Chance“ noch wörtlicher – als Chance 
nämlich, jetzt mal so richtig Kasse zu machen. Unsere 
Dax-Konzerne sind jedoch gegen solche Vorwürfe erha-
ben. Die 20 Mio. Euro, die der Bund für die Entwicklung 
der Corona-App von SAP und T-Systems hinblättert 
sind jedenfalls vollkommen gerechtfertigt. Peanuts! Es 
musste ja schnell gehen. Und mit dem Starttermin schon 
Mitte Juni sind wir weltweit Vorreiter. Oder?! Klar, in 
Frankreich war die App nicht nur früher draußen, son-
dern wurde von einem Konsortium aus Konzernen und 
Start-ups selbst finzanziert. Dafür sind die Folgekosten 
bei uns sagenhaft günstig: Nur etwa 3 Mio. Euro kostet 
der Betrieb den Steuerzahler pro Monat – unter ande-
rem für zwei Support-Hotlines bei der Telekom. 

Für alle, die das nicht einfach unter dem Milliarden-
Stichwort „Konjunkturhilfe“ verbuchen wollen, lohnt es 
sich vielleicht gerade in Corona-Zeiten nicht nur bei 
Anlagenprojekten noch etwas genauer hinzuschauen. So 
wie meine ... äh ... diese eine Englischlehrerin.  [jg]
www.chemietechnik.de/2006ct629
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IIoT-Lösungen gesucht?
Digital Innovation Park

Your Global Automation Partner

Trends und News: Informieren Sie sich im Digital Innovation Park über spannende 
Automatisierungstrends und aktuelle Innovationen für Industrie 4.0 und IIoT

Überblick auf einer Seite: Erfahren Sie alles zu aktuellen Automationsthemen – 
von IO-Link über Ethernet in der Prozessindustrie bis hin zu Condition Monitoring

Know-how per Mausklick: Profitieren Sie von Links zu Webinaren, Whitepapern 
und mehr sowie direkten Kontaktmöglichkeiten zu Ihren Turck-Experten

www.turck.de/dip
#DigitalInnovationPark
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Eigensichere Drucktransmitter

Serie 4 LD Ei…9 LD Ei

«Das Herzstück»
Ø 11 mm…Ø 19 mm

Serie 20 D Ei

«Der Kopf»
3 bar bis 1000 bar

Serie 21 D Ei

«Der Kompakte»
3 bar bis 1000 bar

Serie 23 D Ei

«Der Variantenreiche»
300 mbar bis 1000 bar

Serie 26 D Ei

«Die Pegelsonde»
300 mbar = ca. 3 mH2O

Für stark explosionsgefährdete Bereiche (Zone 0) 
Für Industrieanwendungen (Gasgruppe II)
Für Ex II 1G Ex ia IIC T4…T6 Ga

Optimiert für batteriebetriebene Anwendungen
Gesamtfehlerband: ± 0,7 %FS @ -10…80 °C
I2C-Mikrocontroller-Schnittstelle 
1,8…3,6 V / 20 μW @ 1 SPS
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