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Die Hintergründe über das Projekt von Kom-
missionspräsidentin von der Leyen zum  
europäischen Datenraum erfahren Sie in den 
Branchen-Nachrichten ab Seite 06

Was in Sachen Pumpen-Digitalisierung bei 
den Betreibern ankommt und wo die Hürden 
liegen, lesen Sie in einem Beitrag samt  
Interview ab Seite 16

Welche Strategie der Spezialchemie-Kon-
zern Evonik bei der Digitalisierung verfolgt 
und wo der Mehrwert fürs Geschäftsmodell 
liegt, zeigt der Beitrag ab Seite 20

Europäischer Datenschatz
Auch in der Chemieindustrie liegt das Geld nicht auf 
der Straße – aber dafür schlummert eine ganze Menge 
in den Anlagen: 90 Milliarden Euro, so hat die Europäi-
sche Kommission ausgerechnet, ließen sich im verarbei-
tenden Gewerbe weltweit einsparen, wenn die Unter-
nehmen ihre Produktion auf Basis gesammelter Daten 
optimieren würden. In diesem Geschäft sieht die EU 
nun ihre Chance: Während die vorherigen Digitalisie-
rungswellen wie Internethandel oder Web 2.0 zuverläs-
sig an Europa vorbeigerauscht und inzwischen in den 
festen Händen von Amazon, Google und Co. sind, 
wähnt sich Europa bei den industriellen Daten in der 
Poleposition. Um die Führung auszubauen, soll nach 
dem gemeinsamen Wirtschaftsraum und der Währungs-
union nun der „europäische Datenraum“ kommen. In-
dustrieunternehmen, Institutionen und Behörden könn-
ten hier ihre Daten bald speichern und rege austauschen. 

Und tatsächlich bietet die europäische (chemische) In-
dustrie mit ihren zahlreichen, häufig mittelständischen 
Unternehmen besondere Voraussetzungen. Hier 
schlummert ein großer Datenschatz, der gehoben wer-
den will. Dass darunter nicht nur nützliche „Big Data“, 
sondern auch viel „Bad Data“ sind, zeigt das Beispiel 
Pumpen. Während heute am liebsten noch rein statisti-
sche Daten aus Datenblättern genutzt werden, liegt das 
wahre Potenzial in den Live-Daten aus dem Feld, wie 
uns Seepex-CTO Dr. Christian Hansen im CT-Gespräch 
erklärt. Damit lassen sich Ausfälle verhindern, aber auch 
im laufenden Betrieb Prozesskosten sparen. 

Das Sammeln von Daten ist also kein Selbstzweck, son-
dern sollte immer einen konkreten Mehrwert für das 
Geschäftsmodell bieten. Was wie eine Binsenweisheit 
klingt, ist in der Prozessindustrie keine Selbstverständ-
lichkeit: Oft verhindern schlichtweg fehlende Digitalisie-
rungskompetenzen den gewinnbringenden Einsatz von 
Daten, wie unser Trendbericht offenbart – und das 
dürfte nicht nur für die Schüttgutindustrie gelten. Was es 
also braucht, ist eine klare Digitalisierungstrategie. Eine 
solche verfolgt etwa der Spezialchemie-Konzern Evonik, 
um seine Wertschöpfungsketten zu optimieren. Doch es 
muss und kann nicht immer gleich der große Wurf sein: 
Die Digitalisierung von Prozessanlagen startet oft im 
Kleinen.

All diese Beispiele zeigen: Industriedaten können extrem 
wertvoll sein. Und hier liegt die Krux für den europäi-
schen Datenraum. Es scheint unwahrscheinlich, dass 
BASF, Bayer und Solvay bald fröhlich ihre Prozessdaten 
miteinander teilen werden. Aber vor 50 Jahren hätte sich 
auch niemand erträumt, ohne Passkontrollen von Lissa-
bon nach Riga zu fahren. Vielleicht gelingt es Europa ja 
auch bei den Daten, Grenzen zu überwinden.

Was meinen Sie? 
Jona.Goebelbecker@huethig.de

EDITORIAL
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Digitalisierung von Pumpen
Mit einem umfassenden Lösungsansatz ist der Pumpen-
Spezialist Seepex vor zwei Jahren angetreten, die Digita-
lisierung voranzutreiben. Inzwischen zeigt sich, welche 
Modelle von den Betreibern angenommen werden, aber 
auch, wo noch Hürden liegen. Seite 16

Was macht die Leuchte zur Notleuchte? 
Notbeleuchtung kommt nur im Notfall zum Einsatz und 
hängt ansonsten nur rum – da klingt es naheliegend, 
diese Funktion auch mit der Allgemeinbeleuchtung zu 
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Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.chemietechnik.de abonnieren

Clariant und Wacker planen Stellenstreichungen

Durch datengestützte Optimierung der In-
dustrieproduktion lassen sich weltweit 
schätzungsweise 90 Mrd. Euro einsparen. 
Die EU will daher jetzt das verfügbare Re-
servoir an Industriedaten in einem „europä-
ischen Datenraum“ für Unternehmen nutz-
bar machen.
Entstehen soll ein Binnenmarkt für Daten, 
um zum Nutzen von Unternehmen – aber 
auch von Forschern und öffentlichen Ver-
waltungen – ungenutzte Daten freizuge-
ben und einen freien Datenverkehr inner-
halb der Europäischen Union und über Sek-
toren hinweg zu ermöglichen. Bereits jetzt 
erzeuge die europäische Gesellschaft mas-
senweise industrielle und öffentliche Da-
ten. „Ich möchte, dass europäische Unter-
nehmen und unsere vielen KMU auf diese 
Daten zugreifen und daraus einen Mehr-
wert für die Europäer schaffen können – 
auch durch die Entwicklung von Anwen-
dungen der künstlichen Intelligenz“, erklär-
te der für den Binnenmarkt zuständige EU-
Kommissar Thierry Breton.
Während die vorherigen Innovationswellen 
– wie Smartphones, soziale Medien oder 
Internethandel – weitgehend an europäi-

Der Schweizer Spezialchemie-Hersteller Clariant rechnet für 2020 mit einem 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und anhaltend ungünstigen Wechsel-
kursbedingungen. Darum hat das Unternehmen für jeden Geschäftsbereich 
zusätzliche Maßnahmen zur Effizienzsteigerung definiert. So soll es in den 
nächsten zwei Jahren zu einem Personalabbau von etwa 500 bis 600 Stellen 
kommen, womit der Hersteller jährlich rund 50 Mio. Franken einsparen will. 
Deutlich größer noch fällt der Schnitt beim Chemiekonzern Wacker aus. Laut 
einer Mitteilung beabsichtigt das Unternehmen, durch Reduzierungen bei den 
Sachkosten und beim Umfang intern erbrachter Leistungen sowie „mit einer 
schlankeren Organisation“ jährlich 250 Mio. Euro einzusparen. Konkret bedeu-
tet dies: Bis Ende 2022 sollen mehr als 1.000 Stellen in den Verwaltungsberei-
chen sowie den indirekten und nicht operativen Funktionen der Geschäftsbe-
reiche wegfallen. Der Schwerpunkt liegt dabei mit mehr als 80 % auf den 
Standorten in Deutschland. Grund für das bereits im vergangenen Oktober 
angekündigte Sparprogramm ist insbesondere die seit längerem schwächelnde 
Marktsituation bei Polysilicium.
 www.clariant.com / www.wacker.com

NACHRICHTEN

●● Der Spezialchemie-Hersteller  
anxess hat in weiten Teilen seines 
weltweiten Anlagenparks ein Sys-
tem zur Analyse von Zeitreihen- 
daten implementiert.

●● Steffen Bersch, im GEA-Vorstand 
seit Jahresanfang für vier Bereiche 
des Unternehmens zuständig, 
scheidet vorzeitig aus dem Maschi-
nen- und Anlagenbau-Konzern aus.

●● Der Verpackungsmaschinen-Her-
steller Greif-Velox hat mit Sebasti-
an Pohl einen neuen Director Sales 
berufen. 

●● Das Anlagenbau-Unternehmen 
VTU Engineering eröffnet In Visp 
seine vierte Niederlassung in der 
Schweiz.

●●  Der Maschinenbauer Ipco hat das 
spanische Unternehmen Ingeniera 
de Procesos (IdP) übernommen.

●● Der Messtechnik- und Automatisie-
rungsspezialist Endress+Hauser ist 
2019 nach den vorläufigen Zahlen 
deutlich gewachsen.

●● Oliver Franke hat beim Enginee-
ring-Dienstleister Planting die neue 
Funktion des technischen  
Geschäftsführers übernommen.

●● Der Engineeringsoftware-Anbieter 
Aucotec hat in Isernhagen einen 
neuen Hauptsitz bezogen.

●● Der Exzenterschneckenpumpen-
Hersteller Seepex hat in Dubai ein 
Vertriebsbüro eröffnet.

●● Der Automatisierungsspezialist 
Emerson strukturiert seinen Ver-
trieb um: Die Geschäftsführung für 
die neugeschaffene Region DACH 
übernimmt Mathias Schinzel.

●● Atlas Copco hat Dr. Gustav Gail 
Drucklufttechnik mit Sitz in Köln 
übernommen.

Ausführliche Nachrichten unter: 
www.chemietechnik.de

schen Playern vorbeigegangen ist, verfüge 
der Kontinent „über alles, was es braucht, 
um beim Rennen um ‚Big Data‘ die Nase 
vorn zu haben“ sowie „seine führende Rolle 
in der Industrie“ zu erhalten. Die europäi-
sche Datenstrategie solle Europa in die Lage 
versetzen, modernste digitale Technik ein-
zuführen und seine Cybersicherheitskapa-
zitäten zu stärken.
Um dies zu erreichen, will die EU-Kommissi-
on zunächst vorschlagen, den richtigen 
Rechtsrahmen für die Daten-Governance, 
den Zugang zu Daten und deren Weiterver-
wendung zu schaffen. Dies beinhaltet die 
Schaffung von Anreizen für die gemeinsa-
me Datennutzung und die Festlegung prak-
tischer, fairer und klarer Regeln für den Da-

TICKER Austausch von Big Data

EU will Raum für  
Industriedaten schaffen
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Wenning gibt Vorsitz  
im Bayer-Aufsichtsrat ab

Werner Wenning wird nach der Hauptver-
sammlung am 28. April 2020 aus dem Auf-
sichtsrat des Agrarchemie- und Pharma-
konzerns Bayer ausscheiden. Wenning lei-
tet das Kontrollgremium seit 2012 und ist 
eigentlich bis zum Jahr 2022 gewählt. „Mei-
ne persönliche Lebensplanung sah eigent-
lich vor, dass ich mich schon im vergange-
nen Jahr mit Erreichen der Soll-Altersgrenze 
gemäß Geschäftsordnung des Aufsichts-
rats zurückziehen wollte“, erklärte Wen-
ning. Der Aufsichtsrat habe ihn im Hinblick 
auf die damalige Lage der Gesellschaft aber 
gebeten, weiter zur Verfügung zu stehen.
Seinen Posten als Vorsitzender des Kontroll-
gremiums soll Prof. Dr. Norbert Winkeljo-
hann übernehmen. Dieser war bis Juni 
2018 Vorsitzender des Vorstands der Price-
waterhouse Coopers Europe und gehört 
dem Bayer-Aufsichtsrat seit Mai 2018 an. 
 www.bayer.de

PROJEKTE

Noch mehr Projekte auf www.chemietechnik.de

tenzugang und die Datennutzung, die den 
europäischen Werten und Rechten wie dem 
Schutz personenbezogener Daten, dem 
Verbraucherschutz und dem Wettbewerbs-
recht entsprechen. Außerdem bedeute dies, 
dass die Daten des öffentlichen Sektors in 
größerem Umfang zugänglich gemacht 
werden sollen, indem „hochwertige Daten-
sätze“ EU-weit geöffnet würden.
Außerdem will die EU-Kommission die Ent-
wicklung technischer Systeme und Infra-
strukturen der nächsten Generation unter-
stützen. In das Projekt für europäische Da-
tenräume sollen rund 2 Mrd. Euro investiert 
werden.

 ec.europa.eu

●● Der PVC-Hersteller Vinnolit hat seine 
Anlagenerweiterung zur Herstellung 
von Pasten-PVC in Burghausen in Be-
trieb genommen und setzt dabei auf 
seine Mikrosuspensions-Technologie.

●● Bilfinger hat einen Auftrag für die 
Ausführungsplanung, das Lieferan-
tenmanagement, die Herstellung 
und die Installation von Rohrleitungs-
systemen für den Bau des neuen 
Kernkraftwerks Hinkley Point C in 
England erhalten. 

●● Der Gase- und Technologiekonzern 
Linde hat im US-amerikanischen 
Freeport einen neuen Luftzerleger in 
Betrieb genommen.

●● Wärtsilä hat im Eilverfahren einen 
Auftrag für die Ausrüstung eines 
78-MW-Gasturbinenkraftwerks in 
Bangladesch erhalten.

●● Air Liquide und BASF haben drei lang-
fristige Lieferverträge für den  
Standort Antwerpen geschlossen.
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Granulations-, Verfestigungs- und 
Handlingsysteme für verschiedene 
Arten von Chemikalien wie Harze, 
Wachse, Schmelzklebstoffe, 
Antioxidantien und Stabilisatoren.

IPCO bietet:
•  Hohe Produktivität - 

Maschinenverfügbarkeit von 96%
•   Bewährte Rotoform-Technologie -  

mehr als 2000 Installationen 
innerhalb der letzten 3 
Jahrzehnten

•  Komplette Prozesslinien oder 
Modernisierung bestehender 
Anlagen

•  Globaler Service und 
Ersatzteillieferung

Erfahren Sie mehr unter  
ipco.com/applications

----Ein---wEltwEit---
-------führEndEr---
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-----vErfEstigungs---
-----lösungEn-----
------für---diE-----
-------chEmischE------
-----industriE-------
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BASF entscheidet sich bei  
Batterieproduktion für Schwarzheide

BASF hat Schwarzheide in der 
Lausitz als Produktionsstandort 
für Batteriematerialien bekannt 
gegeben. Die dort geplante An-
lage ist Teil eines mehrstufigen 
Investitionsplans zum Aufbau 
der europäischen Wertschöp-
fungskette für Elektrofahrzeu-
ge. Ein modularer Aufbau und 
die Infrastruktur der Anlage in 
Schwarzheide sollen einen 
schnellen Ausbau der Produkti-
onskapazitäten erlauben. Pläne 
für eine Anlage zur Produktion 
von Batteriematerialien hatte 
der Konzern bereits im vergan-
genen Jahr bekannt gegeben. 
Schwarzheide galt schon früh 
als wahrscheinliche Standort-
Option. Die Anlage in Schwarz-
heide wird Vorprodukte aus der 
bereits angekündigten Anlage 
im finnischen Harjavalta ver-
wenden. Das Chemieunterneh-
men plant, die beiden Anlagen 
im Jahr 2022 in Betrieb zu neh-
men. 

Die hergestellten Kathodenma-
terialien sollen die Leistung von 
Batterien steigern und somit 
den Erfolg einer klimafreundli-
chen Mobilität fördern. Die 
neue Anlage soll Kathodenma-
terialien mit einer Anfangska-
pazität produzieren, die eine 
Ausstattung von rund 400.000 
vollelektrischen Fahrzeugen pro 
Jahr ermöglicht. Mit den Inves-
titionen in Finnland und 
Deutschland will der Chemie-
konzern zum Hauptlieferant 
von Kathodenmaterialien mit 
lokalen Produktionskapazitäten 
in den heutigen drei Haupt-
märkten – Asien, USA und Euro-
pa – werden. Der Konzern 
strebt eine zuverlässige, nach-
haltige und europabasierte Lie-
ferkette an, die Basismetalle – 
insbesondere Nickel und Kobalt 
–, die Produktion von Vorpro-
dukten und Kathodenmateriali-
en innerhalb einer Region um-
fasst. www.basf.com

Deutsche Maschinenexporte schrumpfen

Die weltweit schwache Indust-
rieproduktion und der wach-
sende Protektionismus haben 
2019 ihre Spuren in der Export-
bilanz der Maschinenbauer aus 
Deutschland hinterlassen. Die 
Unternehmen führten im Jahr 
2019 Waren im Wert von insge-
samt 179,8 Mrd. Euro aus. Nach 
vorläufigen Zahlen lagen die 
deutschen Maschinenausfuh-
ren damit real 1,5 % unter ih-
rem Vorjahreswert. Nicht preis-
bereinigt kamen die Exporte 

gerade noch auf eine Stagnati-
on. Auch die Aussichten für das 
laufende Geschäftsjahr sind 
nicht besser. „Mit Blick auf die 
aktuellen Auftragseingänge der 
Maschinenbauunternehmen 
ist ein erneuter Exportrückgang 
für das Gesamtjahr 2020 wahr-
scheinlich“, prognostiziert Ex-
perte Olaf Wortmann. Mit einer 
Exportquote von knapp 80 % 
sind die deutschen Maschinen-
bauer  stark vom Ausland ab-
hängig. www.vdma.org

Prognose 2020  
des Chemieverbands VCI
2019 war für die deutsche Chemie ein 
schwieriges Jahr: Produktion und Umsatz 
sind deutlich gesunken. Für 2020 dagegen 
rechnet der VCI mit leichtem Wachstum.
www.chemietechnik.de/2001ct601

Ölpreis-Prognosen für 2020
 2020 beginnt, wie 2018 aufgehört hat – 
mit einem Absturz des Ölpreises. Wie schät-
zen die Analysten das kommende Jahr auf 
dem Ölmarkt ein?
www.chemietechnik.de/2001ct624

Wie sich die Komplexität von 
Großprojekten managen lässt
Ob der Bau einer verfahrenstechnischen 
Großanlage gelingt, hängt zu einem we-
sentlichen Teil von einer sorgfältigen Pla-
nung auf Kundenseite ab.
www.chemietechnik.de/2001ct615

TOP 3 Beiträge

Dockingsystem, Dec
Das Dockingsystem Safedock von Dec ist ei-
ne Neuentwicklung zum Andocken von Big 
Bags. Es erleichtert die Bedienung und bie-
tet hohe Sicherheit im Umgang mit toxi-
schen oder sterilen Produkten. 
www.chemietechnik.de/2003ct006

Prozessanlagen, Ystral
Die Prozessanlagen von Ystral sorgen dafür, 
Pulver aus verschiedensten Behältnissen 
über ein Vakuum in Flüssigkeiten einzu- 
tragen.
www.chemietechnik.de/2003ct004

Schüttgut-Sensoren, Vega
 Zur Schüttgut-Messe Solids zeigt Vega indi-
viduelle Lösungen zur Füllstandmessung im 
Schüttgutbereich, darunter Radarsensoren 
und Vibrationsgrenzschalter.
www.chemietechnik.de/2001ct030

TOP 3 Produkte
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Aktuelle Zahlen des Cefic

Die Chemiewelt im Wandel
Nicht nur kurzfristige Entwicklungen wie die derzeit schwelenden Handelskonflikte, Epidemieängste und 
isolationistische Bestrebungen bestimmen die globale chemische Produktion und den Chemikalienhan-
del. Auch auf lange Sicht hat sich die Chemiewelt in den letzten Jahren gravierend geändert. Das zeigen 
die neuesten Zahlen des europäischen Chemieverbandes Cefic.

Weltweit wurden 2018 mit Chemikalien etwa 3,35 Bio. 
Euro umgesetzt. Das waren etwa 2,5 % mehr als noch im 
Jahr zuvor. Den mit Abstand größten Anteil daran hält 
nach wie vor China. Die EU wiederum konnte knapp 
den zweiten Platz vor den USA behaupten – die „traditi-
onellen“ Chemiestandorte bleiben also bedeutend. Ins-
gesamt verbuchen aber die aufstrebenenden, sogenann-
ten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und Chi-
na) bald etwa die Hälfte des globalen Chemiegeschäfts 
für sich. Ein weiteres Viertel geht auf das Konto anderer  
Schwellenländer, vor allem in Asien.

Chemiestandort Europa auf Platz 2
Umsätze mit Chemikalien in Mrd. Euro
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Das Bild sah 2008 noch ganz anders aus: Vor zwölf Jah-
ren war Europa der größte Chemiestandort der Welt und 
für über ein Viertel der globalen Umsätze verantwort-
lich. Seither hat China einen atemberaubenden Aufstieg 
hingelegt und seinen Anteil beinahe verdoppelt. Das 
chinesische Chemiegeschäft ist nun größer als diejeni-
gen Europas und Nordamerikas zusammen. Auch der 
Rest Asiens, inklusive Indien und Südkorea, konnte sei-
ne Anteile ausbauen.

Einen Aufstieg hingelegt haben in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten auch die Spezialchemikalien in Europa.  
Zwar bilden Basischemikalien insgesamt mit über 60 % 
immer noch den Großteil des Geschäftes ab, darunter 
die Petrochemie (25,4 %), Polymere (21,3 %) und Anor-

ganika (14,6 %). Der bedeutendste Einzelposten ist in 
Europa aber die Sparte der Spezialchemikalien mit  
27,2 %. Demgegenüber relativ gering sind die Anteile 
von Zwischenprodukten (13,7 %) und der Konsum-
chemie (12,4 %).

China hat in wenigen Jahren alle überholt
Anteile an den weltweiten Umsätzen 2008 und 2018

In der EU dominiert die Spezialchemie
Anteile verschiedener Sparten an den Chemikalienumsätzen
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1  Schwarzheide: BASF
Batteriematerialien
BASF hat Schwarzheide in der 
Lausitz als Produktionsstandort 
für Batteriematerialien bekannt 
gegeben. Die dort geplante An-
lage ist Teil eines mehrstufigen 
Investitionsplans zum Aufbau 
der europäischen Wertschöp-
fungskette für Elektrofahrzeuge.
Bild: BASF

  

Neue Chemieanlagen-Projekte in Europa
Auf fast 15 Mrd. Euro summieren sich die Projekte der europäischen Chemieunternehmen, die zwsichen Dezember und 
Februar bekannt wurden. Hier einige Highlights. Alle Projektmeldungen unter www.chemietechnik.de

2  Lülsdorf: PCC
Mehrere 
Produktionsanlagen
Das Chemieunternehmen PCC 
prüft den Bau mehrerer Produk-
tionsanlagen am Evonik-Stand-
ort Lülsdorf. Über 500 Mio. Euro 
will der Hersteller an dem von 
Evonik betriebenen Standort 
südlich von Köln investieren.
Bild: Evonik

3  Ludwigshafen: BASF
Methansulfonsäure
Der Chemiekonzern BASF will 
seine Methansulfonsäure-Pro-
duktion in Ludwigshafen aus-
bauen. Dazu plant das Unter-
nehmen, in Ludwigshafen eine 
weitere Anlage zu errichten.
Bild: BASF

4  Pontecchio Marconi: BASF
Mehr Antioxidantien
Der Chemiekonzern BASF plant, Engpässe am italieni-
schen Standort Pontecchio Marconi zu beseitigen. Da-
durch soll die Produktionskapazität für Antioxidantien 
um 20 % steigen.

5  Geesthacht: Evonik 
Mehrzweck-
Produktionsanlage
Evonik hat eine Mehrzweck-
Produktionsanlage für Silikone 
und silanterminierte Polymere 
am Standort Geesthacht eröff-
net. Der Konzern will dort einer-
seits mehr, andererseits flexib-
ler produzieren können.
Bild: Evonik

6  Dresden: Eastman
Autolackschutz
Der Chemiekonzern Eastman 
plant die Erweiterung seiner 
Produktionsstätte in Dresden. 
Das Projekt soll den Betrieb ei-
ner neuen Beschichtungs- und 
Laminieranlage ermöglichen, 
die vor allem die Automobilin-
dustrie mit Lackschutzproduk-
ten versorgt.
Bild: Misha – stock.adobe.com

HOTSPOTS
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8  Bilfinger / Cryotec
Ausbau Small Scale 
LNG
Der Industriedienstleister Bil-
finger baut seine Aktivitäten im 
Bereich Small Scale LNG durch 
eine Partnerschaft mit dem An-
lagenbauer Cryotec aus. Die 
Unternehmen wollen damit die 
LNG-Versorgung auch an entle-
genen Orten sicherstellen.
Bild: Bilfinger

10  Vlissingen:  
Projektvorstellung
Wasserstoffanlage für 
Windstrom-Konversion

In Südholland soll für mehr als 
eine Milliarde Euro eine der 
größten Wasserstoffanlagen 
der Welt entstehen. Das Projekt 
wurde von Unternehmens- und 
Behördenvertretern auf einem 
Wasserstoffsymposium in Vlis-
singen vorgestellt.
Bild: Andy – stock.adobe.com

11  Stein: Novartis 
Anlage für Zell- 
und Gentherapien
Der Pharmakonzern Novartis 
hat am Schweizer Standort 
Stein eine neue Produktionsan-
lage für Zell- und Gentherapien 
eröffnet. In der Anlage, die 90 
Mio. Schweizer Franken gekos-
tet hat, soll unter anderem das 
teuerste Medikament der Welt 
hergestellt werden. 

7  Ludwigshafen: BASF
Mehr Polyacrylate
Der Chemiekonzern BASF hat 
seine Produktionsanlage für 
wasserlösliche Polyacrylate am 
Standort Ludwigshafen flexibi-
lisiert. Durch die Investition im 
einstelligen Millionen-Euro-Be-
reich ist auch die Kapazität 
leicht gestiegen.

9  Ceyhan: Turkish 
Wealth Fund 
Petrochemie-Komplex
Die Turkish Wealth Fund Ma-
nagement Company will in Cey-
han in der südost-türkischen 
Provinz Adana einen Petroche-
mie-Komplex bauen lassen. 
Kostenpunkt: 10 Mrd. US-Dollar.
Bild: Gerald Bernard – stock.adobe.com
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Ihr Kontakt in Deutschland für die Postleit-
zahl-Gebiete 10–54, 06 und 99:

MAX MÜLLER GmbH
Felix-Wankel-Str. 12 59174 Kamen-Heeren
Tel: 02307/941 99-0 Fax: 02307/941 99 99
E-Mail: info@maxmuellergmbh.de
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Vorträge zu Megaprojekten 
auf dem 7. Engineering Summit 
Gleich zwei Megaprojekte 
werden Gegenstand von Vor-
trägen auf dem kommenden 
Engineering Summit (23.-24.
Juni 2020 in Wiesbaden) sein. 
Jean-François Delpont, Pro-
jekt Direktor TechnipFMC, 
wird in einer Keynote über Er-
fahrungen im aktuellen Ya-
mal LNG-Projekt berichten. 
Liege Robson, Chief Operating 
Officer bei Thyssenkrupp In-

dustrial Solution, wird an-
hand des aktuellen Polyol-
Komplexes für MOL über in-
telligente Modularisierungs-
konzepte bei der Abwicklung 
von Anlagenprojekten spre-
chen. 
Das Programm zur Veranstal-
tung sowie die Referentenlis-
te ist unter 
www.engineering-summit.de 
verfügbar.
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08:00 Registrierung und erste Gespräche

08:50 Begrüßung und Einführung

Anlagenbau in einer nachhaltigen Wirtschaft

09:00 Ausstieg aus der fossilen Rohstoffverarbeitung  
(Dekarbonisierung) – Konsequenzen für den Industrie-
anlagenbau 

09:45 Podiumsdiskussion: EU-Pläne Nachhaltige Industrie – 
Pläne 2050 – Konsequenzen für Industrie und Anlagen-
bau

10:30 Kaffeepause mit Besuch der Fachausstellung

11:15 Wasserstoff als Gamechanger im Industrieanlagenbau – 
wann wird es soweit sein? Welche Rahmenbedingungen 
muss es dafür geben?

12:00 Konjunkturumfrage mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit

12:45 Mittagessen / Networking bei Kaffee in der Ausstellung

Digitalisierung des Anlagenbaus –  
Strategie und Praxis

14:00 Aufbau digitaler Kompetenzen:  
Zukauf, Partnerschaften oder Eigenentwicklung –  
Gibt es eine Patentlösung für den Industrieanlagenbau? 

14:45 Welche Chancen eröffnet die Digitalisierung dem  
Anlagenbau? / Erfolgsbeispiele aus dem Engineering, 
dem Einkauf, der Logistik und von der Baustelle

15:15 Kaffeepause mit Besuch der Fachausstellung

16:00 Künftige autonome Prozessanlagen – Konsequenzen für 
den Anlagenbau

16:45 Die digitale Baustelle:  
Zukunftsvision oder (bald schon) Realität?

17:30 Cybersecurity:  
Effektiver Datenschutz im Industrieanlagenbau 

18:15 Kurze Zusammenfassung

19:00 Abendprogramm

NETWORKING-KONGRESS FÜR DEN  
ANLAGENBAU GEHT IN DIE SIEBTE RUNDE

Die Transformation der Geschäftsmodelle im Anlagenbau ist 
in vollem Gang. Ausgehend von Marktveränderungen und 
Herausforderungen, die auf früheren Engineering-Summit-
Veranstaltungen intensiv diskutiert wurden, treibt der Groß- 
und mittelständische Anlagenbau Changeprozesse und 
Digitalisierung aktiv voran. 

Unter dem Motto „Creating Sustainable Success“ werden 
auf dem 7. Engineering Summit 2020 in Wiesbaden 
Führungskräfte aus dem europäischen Anlagenbau 
die aktuellen Veränderungen im Engineeringgeschäft 
diskutieren. Dabei geht es um die Zukunft des Anlagenbaus 
in einer nachhaltigen Wirtschaft, Strategien und 
Praxiserfahrungen bei der Digitalisierung sowie Methoden 
und Prozesse im Anlagenbau. Auch zum Dauerbrenner-
Thema „Führung und Personal“ ist ein intensiver Austausch 
von Ideen und Erfahrungen geplant. 

Auch zum nächsten Engineering Summit, der wieder im 
topmodernen RheinMain-Kongresszentrum in Wiesbaden 
stattfinden wird, erwarten wir wieder über 300 Teilnehmer: 
Führungskräfte des europäischen Industrieanlagenbaus,  
Experten von Anlagenbetreibern, Zulieferern und Dienst-
leistern. Der Engineering Summit ist damit der maßgebliche 
Networking-Kongress der Branche: Hier diskutiert das Who 
is Who des Anlagenbaus mit seinen Stakeholdern über 
Entwicklungen und Perspektiven im Markt. 

Werden Sie Teil des Netzwerks und der Engineering 
Community! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

08:55 Begrüßung und Einführung

Methoden, Prozesse im Anlagenbau

09:00 China: Partner und Wettbewerber im Großanlagenbau

09:45 (Smarte) Modularisierung im Industrieanlagenbau:  
Neue Ansätze und Erfolgsbeispiele

10:30 Kaffeepause mit Besuch der Fachausstellung

11:15 CAPEX minus 50 %! Wie kann dieser Quantensprung  
im Anlagenbau gelingen (Studienergebnisse)?  
Wie müssen Verträge dazu aussehen?

12:00 Neue Vertragsmodelle im Anlagenbau –  
vom Festpreisvertrag zum leistungsabhängingen  
Kontrakt

12:45 Mittagessen / Networking bei Kaffee in der Ausstellung

Führung und Personal

14:00 Arbeitswelt 4.0:  
Wie kann der Anlagenbau die Erwartungen der ( jungen) 
Mitarbeiter an Flexibilität und Eigenständigkeit erfüllen? 
Künftige Anforderungen an Führung

14:45 Finden und Binden von Fachpersonal im Industrie-
anlagenbau – Kreative Ideen und Methoden

15:15 Neue Ansätze im Projektmanagement (Agile, Scrum, 
Lean) und Nutzen für die Projektabwicklung

16:00 Zusammenfassung – Schlussworte

16:30 Ende der Veranstaltung
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Titelthema

Der größte Mehr-
wert aus der Digita-
lisierung von Pum-
pen wird dann er-
reicht, wenn Syste-
me wie Monitoring- 
lösungen dynami-
sche Daten aus dem 
Pumpenbetrieb nut-
zen. Bilder: Seepex

 

Digitalisierung von Pumpen

Live-Daten aus dem Feld als  
Schlüssel zu den Prozesskosten
Mit einem umfassenden Lösungsansatz ist der Exzenterschneckenpumpen-Spezialist 
Seepex vor zwei Jahren angetreten, die Digitalisierung voranzutreiben. Inzwischen zeigt 
sich, welche Modelle von den Betreibern angenommen werden, aber auch, wo noch 
Hürden liegen.

Wenn im Management von Chemieunterneh-
men über Digitalisierung diskutiert wird, 
dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass 

der Begriff „Exzenterschneckenpumpe“ fällt. Doch Digi-
talisierung beginnt in der Praxis meist nicht mit den 
großen ganzheitlichen Anlagen-Strategien, sondern mit 
nutzenstiftenden Anwendungen an der Basis. Mit seinen 
„Digital Solutions“ ist der Exzenterschneckenpumpen-
Spezialist Seepex angetreten, solchen Nutzen im Be-
triebsalltag zu schaffen. Mit dem modular aufgebauten 
Lösungsbaukasten lassen sich Pumpen vernetzen, steu-
ern und überwachen. Das Ziel: Der Pumpenbetrieb soll 
optimiert und die Verfügbarkeit der Pumpen gesteigert 
werden. Der Aufwand für die Überwachung und War-

tung muss hierbei für den Anwender auf ein Minimum 
reduziert bleiben. Eine Komponente der digitalen Lö-
sungen ist der Pump Monitor, der die Live-Betriebsda-
ten der Pumpe erfasst und so Betriebsparameter digital 
überwacht. Grafische Trend anzeigen ermöglichen dem 
Betreiber, Rückschlüsse auf den Betriebszustand der 
Pumpe zu ziehen. Warnungen und Alarme verhelfen 
zum rechtzeitigen Eingriff vor dem Prozessstillstand. 
Darüber hinaus wurden die seit 2016 im Markt beste-
henden Seepex-Apps um weitere Funktionalitäten wie 
das Pump Management, ergänzt. Dieses erlaubt es Be-
treibern, ein digitales Logbuch zu führen und Pumpen 
papierlos zu verwalten. In der App werden Wartungsar-
beiten oder Ersatzteilanfragen dokumentiert. So können 
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„Jede Problemstellung ist  
individuell – und damit anders“

INTERVIEW mit Dr. Christian Hansen, CTO von Seepex

CT: Als einer der ersten Pumpenhersteller 
hat Seepex ein umfangreiches Konzept 
für die Digitalisierung von Pumpen entwi-
ckelt. Welches sind die wichtigsten Er-
kenntnisse nach zwei Jahren? 
Hansen: Es hat sich viel getan. Wir haben 
in den vergangenen zwei Jahren viel mit 
unseren Kunden gesprochen und viel ge-
lernt. Die wichtigste Erkenntnis aus all 
diesen Gesprächen ist, dass jeder Kunde 
derzeit noch völlig andere Anforderungen 
und Rahmenbedingungen hat. Für uns 
bestätigt sich damit unser Ansatz, ein flexi-
bel parametrierbares System zu entwi-

ckeln. Man kann nicht mit einem Stan-
dardprodukt in den Markt gehen, dieses 
dem Kunden überstülpen und ihn dann 
allein lassen – das wird nicht funktionie-
ren. Der Grad der Digitalisierung und die 
Bereitschaft, Daten zu teilen, ist bei jedem 
Kunden anders. Und jeder hat andere Pro-
blemstellungen. Ein Pumpen-Monitoring 
muss dazu dienen, diese individuelle Prob-
lemstellung zu lösen. Der Kunde ist nicht 
daran interessiert, sich regelmäßig nur 
Messwerte anzuschauen – er benötigt aus-
sagekräftige Informationen und relevante 
Handlungsanweisungen. 

beispielsweise Ersatzteile vor Ort per QR-Code angefragt 
oder bestellt werden: Dadurch lassen sich Fehler im Bestell-
prozess vermeiden und Prozesskosten senken. 

Dateninspektion und Trendanalysen  
als Dienstleistung
Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Cloud- Lösung „Seepex 
Connected Services“: Mit dieser will der Hersteller nicht nur 
statische Informationen zu den installierten Pumpen – dar-
unter zum Beispiel Anleitungen, Datenblätter, Zeichnungen 
und 3D-Animationen – zur Verfügung stellen, sondern auch 
Informationen aus dem Feld sammeln. Diese sollen die Basis 
für neue Dienstleistungen wie die Livedaten-Inspektion 
oder Trendanalysen bilden. „Erst mit solchen dynamischen 
Daten ist es möglich, die Prozesskosten deutlich zu senken“, 
erklärt Dr. Christian Hansen, Chief Technology Officer bei 
Seepex. Dazu wird in der Cloud ein digitaler Zwilling der 
Pumpe abgelegt, um  aktuelle Daten zum Betriebszustand, 
der Leistung sowie eventuellen Schwankungen und Ände-
rungen zu verarbeiten. 

Zu den Tools, die der Hersteller für die Prozessoptimie-
rung anbietet, gehört beispielsweise die Option „Advanced 
Analytics“: Diese erlaubt es, komplexe Zusammenhänge und 
Muster aufzudecken und damit Optimierungspotenziale zu 
erkennen. Ein Datenvergleich mit der Pumpenkennlinie er-
möglicht es, ineffiziente Betriebspunkte zu identifizieren. 
Leistungsanalysen auf Basis eines Soll-Ist-Vergleichs zielen 
auf den optimalen Pumpenbetrieb. Die Mustererkennung 
zeigt nicht nur Auffälligkeiten an der Pumpe, sondern kann 
auch Hinweise auf ungewollte Zustände im Prozess liefern.

Dass die Digitalisierung allerdings selten mit Angeboten 
von der Stange zum Erfolg wird, ist eine der Erkenntnisse, 
die der Pumpenanbieter nach den ersten Jahren mit digita-
len Angeboten gezogen hat: „Wir müssen immer zuerst das 
Problem des Kunden verstehen und dann unsere Lösung 
darauf ausrichten“, erklärt Hansen im CT-Interview.

Entscheider-Facts

●● Mithilfe der Digitalisierung 
soll die Verfügbarkeit von 
Pumpen steigen und der Auf-
wand für die Überwachung 
und Wartung sinken.

●● Mit Livedaten aus dem Be-
trieb können Hersteller den 
Prozess mit eigenen Auswer-
tealgorithmen optimieren.

●● Entscheidend für den Erfolg 
ist, wie die Lösung in die Sys-
temlandschaft des Betreibers 
integriert werden kann.
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Wir müssen mit unseren Analysen kun-
denspezifische Mehrwerte schaffen. Das 
haben wir verstanden – sei es im Bereich 
Maintenance oder im Bereich Operation 
bzw. Optimierung. Dazu kommen die spe-
zifischen Anforderungen im Hinblick auf 
die IT-Security – auch diese sind bei fast 
jedem Kunden anders. 

CT: Wo verspricht die Digitalisierung von 
Pumpen den größten Nutzen? 
Hansen: Ich glaube, dass digitale Pumpen 
in ein paar Jahren die Norm sein werden: 
Pumpen werden ganz selbstverständlich 
mit Sensorik für die Zustandsüberwachung 
ausgestattet sein. Heute werden häufig 
noch rein statische Daten in Form von 
Datenblättern oder Anleitungen zur Verfü-
gung gestellt. Der deutlich größere Mehr-
wert liegt jedoch dort, wo dynamische 
Sensordaten aus dem Feld genutzt werden. 
Das machen wir bereits mit unserem Pump 
Monitor und den Connected Services: Wir 
integrieren dort Live-Daten aus dem Feld 
in unsere Cloud. Damit können wir den 
Pumpenbetrieb in Echtzeit analysieren und 
Prozesskosten drastisch senken. Der Nut-
zen von solchen Lösungen liegt dort, wo 
der Kunde das spezifische Herstellerwissen 
mitnutzen kann – beispielsweise wenn wir 
unsere Kennlinien dafür verwenden, um 
Verschleißvorhersagen zu machen. Auch 
können wir in unserer Cloud Statistiken 
über die gesamte Pumpenbasis laufen las-
sen. Ohne diese Cloud stehen dem Kunden 
heute nur Beobachtungen der eigenen 
Pumpen zur Verfügung – und deren An-
zahl ist begrenzt. 

CT: Für die Wartung leuchtet das ein, aber 
was bedeutet dies für den Betrieb?
Hansen: Im laufenden Betrieb können wir 
die Leistung der Pumpe optimieren. So 
lässt sich erkennen, wenn eine Pumpe gar 
nicht im spezifizierten Arbeitspunkt läuft 
– beispielsweise weil unnötig viele Start-
Stop-Vorgänge erfolgen oder die Pumpe 
nur bei 30 % Auslastung läuft. Das ist den 
Betreibern häufig gar nicht bewusst – und 
hier lassen sich Kosten deutlich reduzieren. 
Ein solches Asset Monitoring muss aber 
vom üblichen Process Monitoring unter-
schieden werden. Letzteres bezeichnet die 
heute schon existierende Automatisierung 
und Leittechnik, die mit Sensoren im Feld 
arbeitet. Aber das Process Monitoring 
kennt nicht den optimalen Betriebspunkt 
der Pumpe und es erkennt auch keine Le-
ckagen, Lagerschäden oder Verschleiß. 
Wenn wir dann mit dem Kunden über den 
Nutzen unseres Asset Monitorings spre-

chen, hören wir oft: „Oh, solche Informati-
onen haben wir bislang noch nicht berück-
sichtigt“. Damit beginnt der Wandel von 
einem Zulieferer-Kunden-Modell hin zu 
einer Partnerschaft. Das ist noch kein Be-
treibermodell, aber eine Partnerschaft in 
der man gemeinsam über die Gesamtanla-
geneffektivität, OEE, redet, besitzt eine 
ganz andere Dimension, als wenn ich nur 
eine Pumpe verkaufe. 
 
CT: Mit wem diskutieren Sie solche Model-
le und Dienstleistungen? 
Hansen: Das ist ein wichtiger Punkt: Tat-
sächlich sind es oft andere Gesprächspart-
ner als unsere traditionellen Kontakte, de-
nen wir die Pumpen als Investitionsgut 

verkaufen. Dienstleistungen funktionieren 
im Hinblick auf das Geschäftsmodell und 
das Vertragswerk ganz anders und liefern 
dem Kunden auch einen ganz anderen 
Mehrwert. Diesen sehen Wartungsmana-
ger oder Optimierungs- bzw. Industrie-4.0-
Teams. Meist werden wir nach einer ersten 
Vorstellung unserer Digital Solutions mit 
solchen Personen oder Teams in Kontakt 
gebracht – und dann eröffnen sich ganz 
neue Gesprächsdimensionen. Unsere Kun-
den arbeiten ja auch an ihrer eigenen Digi-
talisierungsstrategie. Und in diesen Ge-
sprächen entstehen meist gute Ideen, wie 
unsere Lösungen in diese Strategie einge-
bunden werden können.

CT: Für die Anwender ist es zum Teil ein 
Problem, wenn jeder Hersteller für sein 
Equipment eigene Apps und eigene Cloud-
lösungen nutzt. Wie begegnen Sie dem?
Hansen: Es stimmt, fast jeder Anbieter von 
Digitalisierungslösungen arbeitet mit einer 
proprietären Cloud und ist von dieser 
überzeugt. Aber mit der großen Menge 
paralleler Systeme überfordern wir Her-
steller nachvollziehbar unsere Kunden. Wir  
bei Seepex stellen uns daher intensiv die 
Frage, wie unsere Lösungen in die System-
landschaft unserer Kunden eingebunden 
werden können. Meine Antwort: Wir müs-

sen zwar zunächst unseren herstellereige-
nen Mehrwert dort erbringen, wo dies nur 
möglich ist – in unseren eigenen Systemen. 
Die Ergebnisse müssen sich dann aber ein-
fach in andere, übergeordnete Systeme 
beim Kunden integrieren lassen. Diese 
Cloud-Interoperabilität wird aus meiner 
Sicht die größte Hürde für die Digitalisie-
rung – und das ist nicht nur eine Frage der 
Schnittstelle, sondern auch des Geschäfts-
modells: Wir brauchen ein Modell, das es 
den Herstellern erlaubt, mit den Dienstleis-
tungen Umsatz zu erwirtschaften, die nur 
sie erbringen können – weil nur sie das 
nötige Produktwissen haben. Das läuft un-
weigerlich darauf hinaus, dass Daten einen 
Zwischenweg über die Systeme der Herstel-

ler nehmen müssen, um nach der Auswer-
tung einem anderen System bereitgestellt 
zu werden. Die Frage, wie das technolo-
gisch und vertraglich gelingen kann, wird 
am Schluss darüber entscheiden, ob wir 
mit unseren Lösungen am Markt bestehen 
können. 

CT: Welche neuen Lösungen werden wir in 
nächster Zeit und auf der Ifat sehen?
Hansen: Wir werden in unserer Cloud die 
Technologien, die uns horizontal mit den 
Kunden enger vernetzen, weiter ausbauen: 
Das Pump Management, die Integration 
unseres Shops – den digitalen Zwilling für 
die statischen Informationen. Wir werden 
aber insbesondere auch im Bereich Moni-
toring weiterarbeiten – an assistierten Sys-
temen, selbstlernenden Alarmschwellen, 
modellbasierter Fehlererkennung und da-
tenbasierter Anomaliedetektion. Den 
Mehrwert zeigen wir, indem wir gemein-
sam mit den Kunden Daten analysieren. 
Unser System verfügt über eine eigene In-
telligenz und kann auf die Gegebenheiten 
beim Kunden reagieren. Der Schlüssel da-
zu sind unsere Algorithmen – und die 
werden wir weiter ausbauen. ●

Ifat, Halle B1.215/314
www.chemietechnik.de/2003ct612



Während die Kunden nur eine begrenzte Anzahl an  
eigenen Pumpen sehen, können wir mit der Cloudlösung 
über die gesamte Pumpenbasis Statistiken laufen lassen.
Dr. Christian Hansen, CTO von Seepex
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Prozessanlagen für Pulverdispergierung

Kleine Innovationen, große Wirkung

Labormischer für Kleinchargen

Von Homogenisieren bis Trocknen

Die Prozessanlagen von  Ystral  
sorgen dafür, Pulver aus ver-
schiedensten Behältnissen 
über ein Vakuum in Flüssigkei-
ten einzutragen. Dabei lassen 
sich die Pulver beispielsweise 
aus Säcken oder einem Silo zu-
führen. Ein gängiges Problem 
bei diesem Prozess ist, dass 
beim Leerlaufen des Behälters 
die Einsaugrate abnimmt, sich 
Pulverbrücken bilden oder dass 
Pulver an den Wänden des Be-
hälters anhaftet. So wird ent-
weder zu viel Luft in das finale 
Produkt eingearbeitet oder es 
bleiben Restmengen zurück. 
Dieser Schwierigkeit auf Seiten 
der Pulvervorlage widmen sich 
die neuen Anlagen. So bieten 
etwa Maschinenlösungen wie 

Die Labormischer von  MTI 
Mischtechnik  erschließen im 
kleinen Maßstab die Schüttgut-
Aufbereitung, vom Homogeni-
sieren über das Friktionsmi-
schen, Coaten, Agglomerieren 
und Granulieren bis zum Trock-
nen. Zu den Einsatzgebieten 
zählen etwa die Herstellung 
von Versuchsmischungen und 
Kleinproduktionen in Labor und 
Technikum. Die Reihe der Labor-
mischer umfasst Vertikal-
Schnellmischer Typ M (Nutzvo-
lumen bis 28 l), Heiz-/Kühlmi-
scher-Kombinationen der Bau-
reihe M/KMV (bis zu 51 l 
nutzbares Kühlmischervolu-
men) sowie Vertikal-Universal-
mischer des Typs UT (bis 51 l). 
Allen Mischern gemeinsam 
sind ihr Plug-and-Play-Layout 
für sofortige Einsetzbarkeit, das 
komfortable Handling, die ein-
fache Reinigung als Vorausset-
zung für schnelle Rezepturum-
stellungen sowie die sehr gute 
Restentleerung für größtmögli-
che Produktausbeute. Die mit-
gelieferte Elektronik erfasst in 
der manuellen ebenso wie in 
der vollautomatischen Be-

der multifunktionale Conti-TDS 
oder der Pulver-Fluidisator FSA-
5 hier eine Lösung.

 ● von Sack bis Silo
 ● hohe Einsaugrate
 ● gegen Pulverbrücken

Solids Halle 4 – C20
chemietechnik.de/2003ct004

triebsweise alle gewünschten 
Messwerte für die sichere Ar-
chivierung auf lokalen und 
cloudbasierten Medien sowie 
die begleitende oder nachträg-
liche Analyse, auch auf mobilen 
Endgeräten. Eine Vielzahl von 
speicherbaren Mischprogram-
men gibt die Möglichkeit, Pro-
zesse jederzeit zuverlässig und 
reproduzierbar zu wiederholen.

 ● Homogenisieren und Trocknen
 ● 28 bis 51 l Nutzvolumen
 ● schneller Rezepturwechsel

Solids Halle 5 – L13
chemietechnik.de/2003ct008
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Erfolgreiche Digitalstrategien für die Prozessindustrie

Digitalisierung braucht  
ein Geschäftsmodell
Die Digitalisierung in der Prozessindustrie ist stark innovationsgetrieben. Doch bei 
manch neuer Technologie stellt sich die Frage: Wo liegt eigentlich der Mehrwert für un-
ser Geschäftsmodell? Erfolgreiche Strategien für die Industrie 4.0 sollten sich daher 
konsequent danach ausrichten, die wesentlichen Wertschöpfungsketten zu optimieren 
– wie beim Spezialchemie-Konzern Evonik.

Die Verunsicherung in der Industrie bezüglich 
der Entwicklungen der Digitalisierung ist auch 
sieben Jahre nach Veröffentlichung des Aca-

tech-Papiers zur Industrie 4.0 noch sehr hoch – genauso 
wie die Zahl der misslungenen Projekte. Dabei stehen 
Daten aufgrund der neuen (drahtlosen) Kommunikati-
onstechniken und Möglichkeiten, große Mengen an In-
formationen zu verarbeiten und zu speichern, theore-
tisch jederzeit und überall zur Verfügung. Viele Themen 
wie Simulation, „Predictive Maintenance“ oder „Data 
Analytics“ sind nicht neu. Datenanalysen – so der deut-
sche Begriff – etwa sind zumindest bei einigen Unter-
nehmen in der Branche der Prozessindustrie seit 30 
Jahren Stand der Technik, um Signifikanzen und Abhän-
gigkeiten in Prozessen zu erkennen und diese optimal zu 
fahren. Natürlich sind die Werkzeuge besser geworden, 

aber leider haben wir in unseren Prozessen selten „Big 
Data“, sondern eher „Bad Data“. Das hat zur Folge, dass 
auch heute noch der wesentliche Aufwand in der Daten-
aufbereitung und nicht in der Anwendung etwa von 
neuronalen Netzen liegt.

Automatisierung der Geschäftsprozesse
Viele „Digitalstrategien“ in Produktion und Technik sind 
von neuen Technologien getrieben, und am Ende steht 
die Frage: Wo ist der Business Case? Daher müssen sich 
erfolgreiche Digitalisierungsstrategien konsequent am 
Mehrwert in den wesentlichen Geschäftsprozessen in 
unserer Branche orientieren. Das heißt, sie sollten diese 
transparenter, effizienter, flexibler und am Ende vielleicht 
auch selbststeuernd machen. Das ist nichts anderes als 
die „Automatisierung unserer Geschäftsprozesse“.

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● 

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● 

Manager ● ● ●

Autoren
Dr. Wilhelm Otten, 
Senior Project Mana-
ger Corporate Pro-
jects;
Dr. Axel Kobus, Head 
of Process Technolo-
gy & Infrastructure, 
Evonik Technology & 
Infrastructure
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Für die Prozessindustrie sind zwei Geschäfts- oder 
Wertschöpfungsprozesse relevant: Der erste ist die Sup-
ply Chain, von den Rohstofflieferanten über die Produk-
tion bis zum Anwender. Der zweite relevante Geschäfts-
prozess liegt, da die Prozessindustrie sehr innovations-
getrieben und investitionsintensiv ist, im Produkt- und 
Anlagen-Lebenszyklus (Asset Lifecyle). Dieser geht von 
der Produktentwicklung über die Verfahrensentwick-
lung und das Engineering letztlich bis zum Bau und 
Betrieb der Anlage. Im Anlagenbetrieb überschneiden 
sich beide Geschäftsprozesse, weshalb der Digitalisie-
rung der Produktion besondere Bedeutung zukommt.

Getrieben durch den Wunsch, die Wertschöpfungs-
ketten zu optimieren, hat Evonik Technology &  
Infrastructure in der Produktion und Technik eine Digi-
talisierungsstrategie entwickelt, die sich auf diese beiden 
Geschäftsprozesse fokussiert. Darin enthalten sind darü-
ber hinaus das digitale Standortmanagement, digitale 
Tools für Mitarbeiter sowie digitale Schnittstellen zu den 
Chemiesegmenten.

Integrated Engineering 
im Anlagen-Lebenszyklus
Am weitesten fortgeschritten in der Umsetzung und 
Wertschöpfung sind die Initiativen im Anlagen-Lebens-
zyklus, die im Wesentlichen der Bereich Verfahrenstech-
nik & Engineering initiiert und koordiniert. Betrachtet 
man das Datenmanagement im Anlagenlebenszyklus in 
der Prozessindustrie, so finden wir heute noch ein über 
die verschiedenen Abschnitte des Lebenszyklus und die 
verschiedenen Gewerke sehr fragmentiertes Datenma-
nagement und eine Vielzahl verschiedener IT-Werkzeu-

www.br-automation.com/APROLwww.br-automation.com/APROL

Plant
automation

Advanced 
process
control

Process
control

Control 
performance
monitoring

Wirkungsvoll  
Prozessautomatisierung 
mit APROL

Skalierbar
50 bis 500.000 Kanäle

Redundant
Hochverfügbarkeit auf 

allen Ebenen

Flexibel
Für Primär- und  

Sekundärproduktion

Durchgängig
1 System-Software für alle 
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ge. Als Beispiel: Evonik betreibt bis heute ungefähr 160 
verschiedene IT-Werkzeuge im Asset-Lebenszyklus, von 
der Simulation bis zu den Maintenance-Systemen mit 
wenig automatisierten Schnittstellen, zum Teil „händi-
schen Datentransfers“ und mehrfach redundanter Pflege 
der Stammdaten. Die Lösung sind ein integriertes, kon-
sistentes und herstellerunabhängiges Datenmodell für 
den Asset-Lifecycle – ein sogenannter digitaler Zwilling 
– sowie integrierte Systeme, die auf dieser einheitlichen 
Datenstruktur aufsetzen. Das schafft die Voraussetzun-
gen für „Integrated Engineering“ und die wirtschaftliche 
Nutzung etwa von Augmented Reality. Das Asset-Life-
cycle-Datenmodell von Evonik basiert auf dem DEXPI-
Datenmodell, welches auf Basis der ISO 15926 und wei-
terer internationaler Normen in der DEXPI-Initiative 
von Unternehmen der Prozessindustrie, Hochschulen 
und CAE-Herstellern entwickelt wurde. Unter Nutzung 
dieses Datenmodels und einer Datenbank wurde eine 
integrierte CAE-Landschaft aus Tools mehrerer Herstel-
ler entwickelt, mit denen sich Projekte über den ganzen 
Lebenszyklus inklusive Betrieb integriert bearbeiten 
lassen. Erfolgreiche erste Teilanwendungen der System-
landschaft zeigen, dass das Ziel, die Gesamtprojektkos-
ten um über 5 % zu reduzieren, erreicht werden kann. 
Dies geschieht durch Effizienzsteigerung an den Schnitt-
stellen sowie die Reduktion von „Qualitätskosten“ – etwa 
durch Änderungen auf der Baustelle.

Modularisierung 
kann Time-to-Market halbieren
Neben der Effizienz des Asset-Lifecycle sind für die Pro-
zessindustrie zwei weitere Aspekte entscheidend: die 
Geschwindigkeit der Produktentwicklung bis zur ersten 
Produktion, also die Time-to-Market, sowie die Flexibi-
lität der Produktion, um Lagerstände reduzieren zu 
können. Der Schlüssel dazu liegt in der Modularisie-
rung.  Für Pilotanlagen und Pilotproduktionen kann die 
Kombination von modularen Anlagen und individuell 
optimierten Metall-3-D-gedruckten Kernapparaten, wie 
Reaktoren, Düsen und Mischern, einen weiteren Mehr-
wert liefern, um hoch effiziente Pilotanlagen schnell 
aufzubauen. Die Kernprozesse werden dabei CFD-simu-
liert, die Apparategeometrie auf die Zielgröße – zum 
Beispiel die Ausbeute – hin optimiert, die dann meist 
bionische Form 3D-gedruckt und in die Versuchsanlage 
eingebaut. Dieser Zyklus dauert etwa eine Woche. 
Evonik besitzt mittlerweile mehr als 25 Pilotanlagenmo-
dule und eine Handvoll 3D-gedruckter Apparate, darun-
ter auch Druckgeräte wie Reaktoren bei über 200 bar 
und 300 °C. Damit ist das Unternehmen auf gutem Weg, 
die Time-to-Market für neue Produkte insbesondere in 
der Spezialchemie zu halbieren.

Vision von der ferngesteuerten Chemieanlage
Als letztes Schwerpunktfeld bleibt die Digitalisierung 
des Kerns der Geschäftsprozesse: unserer Produktion 
und der Bestandsanlagen. Hier hat man ebenfalls eine 
systematische wertbeitraggetriebene Methodik (E-DX) 
entwickelt, um den Reifegrad in den Prozessen der Pro-
duktion zu erhöhen. Dabei ist der Blick nicht auf die 
Prozessführung und die Instandhaltung begrenzt, son-
dern die Methodik hilft auch dabei, alle administrativen 
Prozesse durch Digitalisierung zu optimieren. Die Me-
thodik ermittelt strukturiert das Potenzial und die Kos-
ten einer maßgeschneiderten, digitalen und sinnvollen 
Roadmap, um auf dieser Basis Digitalisierungsprojekte 
aufzusetzen, die in der Regel eine Pay-back-Zeit von ei-
nem Jahr haben.

In der Produktion ermöglichen neue Architekturen 
die vertikale Vernetzung – von der Feldebene bis in die 
Cloud. Plattformen für das Internet of Things (IoT) er-
möglichen ein effizientes Datenmanagement, die effizi-
ente Nutzung von Datenanalysen, das Management der 
gesamten Produktion inklusive der Management-Pro-
zesse und in der Zukunft auch den Remote-Betrieb von 
Chemieanlagen. ●

www.chemietechnik.de/2003ct608

Entscheider-Facts

 ● Die Digitalisierung in Produktion und Technik ist stark von 
neuen Technologien getrieben. Dabei gerät jedoch oft das 
konkrete Geschäftsmodell aus dem Blick.

 ● Digitalstrategien sollten sich daher auf den Mehrwert für 
die wesentlichen Geschäftsprozesse in der Prozessindustrie 
konzentrieren – das sind die Supply Chain und der Asset-Le-
benszyklus.

 ● Die Autoren zeigen dies am Beispiel des Spezialchemie-Un-
ternehmens Evonik.

Oben: Die zwei 
wesentlichen 
Geschäftsprozesse 
der Prozessindustrie 
sind die Supply-
Chain und der Asset-
Lebenszyklus.

Unten: In der wert-
beitraggetriebenen 
Methodik nimmt 
mit dem Level der 
Digitalisierung auch 
die Produktivität zu.
 Bilder: Evonik
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Interview mit Dr. Felix Hanisch, Vorstandsvorsitzender der Namur,  
zur künftigen Rolle des Verbands

„Wir sind keine 
Gralshüter des Komplizierten“
In einer digitalisierten Welt fallen die liebgewonnenen Paradigmen: Hersteller von Un-
terhaltungselektronik bauen künftig Autos und IT-Lieferanten dringen in die Domänen 
der Prozessautomatisierer vor. Dadurch geraten Letztere unter Druck. Im Gespräch mit 
der Redaktion erklärt Dr. Felix Hanisch, Vorstandsvorsitzender der Namur, wie sich die 
Interessengemeinschaft für diese Herausforderungen aufstellen will.

CT: Vor rund fünf Jahren waren die Prozessautomatisie-
rer noch gern gesehene Gesprächspartner des Manage-
ments, wenn es um das Thema Industrie 4.0 ging. Hat 
sich das inzwischen geändert?
Hanisch: Ich bin mir nicht sicher, ob die Automatisierer 
mit dem Start der Industrie 4.0 tatsächlich mehr Gehör 
gefunden haben oder ob wir nur die Hoffnung hatten, 
Gehör zu finden. Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass 
es falsch ist, Industrie-4.0-Themen ausschließlich durch 
die IT-Brille zu betrachten. Um wahrgenommen zu wer-
den, müssen die Automatisierer ihre 30 Jahre Erfahrung 

in Sachen Digitalisierung einbringen und ihren Wertbei-
trag sichtbar machen. Immerhin haben wir schon bewie-
sen, dass wir Digitalisierung können! Wir sehen jetzt 
aber, dass verschiedene Namur-Mitgliedsfirmen mit 
unterschiedlichen Ansätzen versuchen, Automatisie-
rungs-/OT- und IT-Kompetenz zu bündeln oder zu inte-
grieren. Deshalb meine ich: wir müssen uns des Themas 
annehmen.
 
CT: Auf der Namur-Hauptsitzung haben Sie gemeinsam 
mit Jens Kroneis, BASF, gezeigt, dass sich die klassi-
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IT

OT

ERP, APO,
Logistics, QM, 
EHS, PLM, PP 

Systems

MES, LIMS*, 
WMS, CMM 

Systems

I/O, Devices, Sensors

HMI, SCADA, 
DCS Batch 

Systems

PLC, DCS, ...

●●  IT: Schwerpunkt auf ERP, Infrastruktur, Lösungen außer-
halb Produktion

●● OT: deckt den gesamten Anlagenlebenszyklus ab, ein-
schließlich der Werkzeuge zur Supply Chain, Lagermanage-
ment, LIMS, MES, PLT, Sensoren, APL und Produktionsopti-
mierungnlagen, Sensoren, adv. 

●● Analytik & Optimierung für die Produktion

Digitalisie-
rung Asset 
Life Cycle

ScopeOrgin. Fokus:

1

gemischtes / 
klassisches 
Modell

●● IT: verwaltet unternehmensweite Plattformen und Infra-
struktur, inkl. Firewall für Produktionsnetzwerke, einige 
Produktionsserver / OS / Datenbanken

●● OT: MES, Steuerungssysteme in Anlagen, Sensoren, Adv. 
Analytik & Optimierung für die Produktion

2

End-zu-End 
Digitialisie-
rung der Sup-
ply Chain

●● IT: sollte die Digitalisierung entlang des Lieferkettenpro-
zesses vorantreiben, einschließlich „Produktions-IT“-Syste-
me, möglicherweise einschließlich PLT

●● OT: konzentriert sich auf „hardware-lastige“ Installationen 
wie Instrumentierung, elektr. Aktoren

3

Drei Szenarien be-
schreiben die mögli-
che Rollenverteilung 
zwischen IT und OT 
in der Digitalisie-
rung von Unterneh-
men der Prozessin-
dustrie.
 Bild: Namur

schen Zuständigkeiten zwischen OT und IT ändern. Bei 
Bayer wird die OT in die IT integriert werden. Werden 
die Prozessautomatisierer der Namur sich damit aus 
Themen zurückziehen und der IT das Feld überlassen?
Hanisch: Mitnichten – das war nicht die Aussage unseres 
Vortrags. Wir haben versucht deutlich zu machen, dass 
sich die Lieferanten-Landschaft verändert: Klassische 
IT-Player drängen mit Produkten auch in den OT-Be-
reich – nehmen Sie nur die Beispiele Amazon Web Ser-
vices, die testweise Edge-Devices in die Produktionsum-
gebung bringen, oder Microsoft, die mit der Hololens 
inzwischen klar auf industrielle Applikationen zielen. 
Die reden in unseren Unternehmen erst einmal nicht 
mit den Automatisierern, sondern mit ganz anderen 
Abteilungen. Welche Anforderungen aber in den Betrie-
ben bestehen und wie die Produkte dafür weiterentwi-
ckelt werden sollten, diese Kompetenz liegt aber bei uns 
Prozessautomatisierern. Als Namur müssen wir uns ge-
genüber diesen Lieferanten als kompetente Partner posi-
tionieren. Dazu müssen wir für diese Player erst einmal 

sichtbar werden. Wir wollen also nichts aufgeben, aber 
müssen anerkennen, dass wir neue Gesprächspartner 
haben werden. Bei Bayer wollen wir das noch stärker 
bündeln: Alles was mit Nullen und Einsen zu tun hat, 
soll aus einer Organisationseinheit geliefert werden. 
Damit werden auch die Kolleginnen und Kollegen, die 
in der Namur aktiv sind, Teil der IT-Organisation.

CT: Wenn die OT Teil der IT wird, muss die Namur wahr-
scheinlich ihren Nutzen den neuen Kollegen und Chefs 
erst einmal deutlich machen …

Hanisch: So ist das. Die Namur will ihre Aufgaben nach 
vorne gerichtet weiterführen. Wir müssen definieren, 
welche Themen aus der IT eine hohe Produktionsrele-
vanz haben, und wir sollten uns mit anderen Kollegen in 
der Industrie zu diesen Themen austauschen. Dafür ist 
die Namur aus meiner Sicht das geeignete Forum – eher 
als eine Bitkom oder andere Verbände aus dem klassi-
schen IT-Bereich. Außerdem sind wir tief in der Produk-
tion verwurzelt: welche Digitalprojekte schaffen wirklich 
nachhaltig Werte in der Produktion? Was ist digitaler 
Gimmick und was ist wirklich Teil einer digitalen Trans-
formation? Ilona Sonnevend hat das auf der Hauptsit-
zung klasse dargestellt!

CT: Welche neuen Themen sehen Sie für die Namur?
Hanisch: Das sind einerseits Themen, die eher operativ 
technischer Natur sind. Beispielsweise Fragestellungen 
der Cloudlösungen, welche Plattformen funktionieren 
mit einer OT Applikation und wie stellen wir sicher, dass 
Schnittstellenprobleme vermieden werden. Viele Firmen 
sind derzeit damit beschäftigt, die nächste SAP-Genera-
tion mit der Hana-Cloud einzuführen. Dabei stellt sich 
dann die Frage, welche Teile der Automatisierungspyra-
mide wie gemappt werden sollen und wie die Schnitt-
stellen zu unterlagerten Systemen aussehen. Die engere 
Verzahnung der Produktion in die Lieferkette hinein 
müssen wir gemeinsam mit der IT anschauen. Es sind 
aber auch organisatorische Fragen: wie im Vortrag mit 
Jens Kroneis aufgezeigt, wählen unterschiedliche Firmen 
unterschiedliche neue Strukturen um OT und IT abzu-
decken. Was lernen wir in diesem Prozess, was bewährt 
sich, was muss wie verbessert werden? Das hängt sicher-
lich auch stark mit dem jeweiligen Produktportfolio zu-
sammen. Deshalb kann es viel Sinn machen, dass ein 
LifeScience-Konzern sich hier anders aufstellt als bei-
spielsweise ein Spezialchemiehersteller.

CT: Im Namur-Vorstand haben Sie im vergangenen Jahr 
eine neue mögliche Organisations-Erweiterung disku-
tiert, in der auch bezahlte Aktivitäten vorgesehen sind. 
Was hat es damit auf sich?
Hanisch: Bei manchen Themen, die wir in der Namur 
bearbeiten, fehlen uns die Ressourcen, um diese in dem 

Die Namur zieht sich nirgends zurück, sondern 
das Gegenteil ist der Fall: Wir verbreitern unse-
ren Scope. 
Dr. Felix Hanisch, Vorstandsvorsitzender der Namur
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dafür notwendigen Tempo und in der Breite und Tiefe 
bearbeiten zu können. Nehmen Sie nur die derzeit ak-
tuell bearbeiteten Themen MTP, NOA und das dazu 
notwendige Datenmodell. Hier könnten projektbezo-
gene Task-Force-Teams – auch mit bezahlten Kräften 
– sinnvoll sein, um mehr Geschwindigkeit zu errei-
chen. Für 2020 wollen wir dazu eine Idee entwickeln, 
wie sich das organisatorisch aufstellen und finanztech-
nisch abbilden lässt.  

CT: Derzeit entstehen bei vielen Lieferanten sogenann-
te M+O-Apps, die im Rahmen der NOA-Struktur bereit-
gestellt werden sollen. Würde die Namur als Betreiber 
einer solchen App-Plattform nicht zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe schlagen: dem Plattform-Wildwuchs ein 
Ende setzen und gleichzeitig noch eine Erlösquelle er-
schließen?
Hanisch: Ich glaube, dass wir als Anwenderverband kein 
guter Produktentwickler oder Plattformbetreiber sein 
können. Der administrative und operative Aufwand für 
so etwas ist nicht zu unterschätzen – das merken wir 
beispielsweise bei unserem Webtool Namur-Smart, mit 
dem wir Störungen an PLT-Sicherheitseinrichtungen 
erfassen. Außerdem glaube ich, dass es im Hinblick auf 
NOA-Apps ganz sinnvoll sein kann, von der Agilität 
unterschiedlicher Anbieter zu profitieren. 

CT: Lieferanten gehen mit ihren Lösungen direkt an die 
Betriebe, und die Bereitschaft zum Ausprobieren steigt. 
Wie kann die Namur sicherstellen, dass ihre Expertise 
auch in solchen Prozessen berücksichtigt wird?
Hanisch: Wir müssen vermeiden, dass wir Prozessauto-
matisierer nur die Gralshüter sind für alles, was schwie-
rig und kompliziert ist. Vielmehr sollten wir zeigen, dass 
durch unsere Mitarbeit für den Betrieb eine spürbar 
bessere Lösung entsteht. Dazu gehört, dass wir über die 
Ergebnisse unserer Projekte reden. Den IT-Lieferanten, 
die sich einen OT-Schwerpunkt setzen, wollen wir klar 
machen, dass sie ihre Ideen mit den kompetentesten 
Experten der deutschen Prozessindustrie besprechen 
können. Dadurch bekommen wir gemeinsam bessere 
Produkte schneller in unsere Anlagen, um diese effizien-
ter, sicherer und flexibler zu betreiben.

Auch gegenüber den Beratungshäusern wollen wir 
diese Stellung einnehmen. Andernfalls besteht aus meiner 
Sicht die Gefahr, dass die Prozess-automatisierer aufs 
Abstellgleis geraten und als die ewig Gestrigen gesehen 
werden. Kai Dadhe von der Evonik hat auf der Namur-
Hauptsitzung 2018 gezeigt, dass der nächste Level der 
Automatisierung darin bestehen sollte, die gesamte Liefer-
kette zu automatisieren und dass die Produkti-on ein voll 
integrierter Teil dieses „Regelkreises Lieferkette“ werden 
sollte. Dazu werden wir ganz maßgeblich beitragen!  ●

Felix Hanisch
Dr. Felix Hanisch leitet seit 2017 
die Abteilung Industrielle Automa-
tisierung bei Bayer. Der Chemiein-
genieur (TU Dortmund und Lehigh 
University, USA) promovierte an 
der TU Dortmund im Bereich Pro-
zessführung und begann seine 
Karriere 2001 bei Bayer. Es folgten 

Stationen als Prozessleittechniker 
bei Bayer in Leverkusen, Dormagen 
und Houston, Texas, sowie Lei-
tungsaufgaben bei Bayer Material-
science (heute: Covestro). Mit der 
Ausgliederung von Covestro aus 
dem Bayer-Konzern übernahm Fe-
lix Hanisch die Verantwortung für 

den Bereich Global Process Control 
Technology. Felix Hanisch ist seit 
2018 Vorsitzender des Vorstands 
der Namur, der internationalen 
Anwendervereinigung für Automa-
tisierungstechnik in der Prozessin-
dustrie. Er ist verheiratet und hat 
zwei Töchter.
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Digitalisierung ermöglicht neue Monitoring-Ansätze

Groß denken, klein anfangen 
Die Digitalisierung von Prozessanlagen muss nicht immer mit einem großen Wurf star-
ten. Oft sind es die kleinen Applikationen, die durch ihren konkreten Nutzen den Appetit 
auf mehr schüren. Mit einer Reihe an Überwachungslösungen wird deutlich, wie das in 
der Praxis gehen kann.

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster
Funktion

Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ●

Autor

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur der 
CHEMIE TECHNIK

Maschinenüberwachung oder andere Condi-
tion-Monitoring-Ansätze scheitern häufig an 
den hohen Kosten und dem Aufwand, der bei 

der Einbindung solcher Lösungen in die Automatisie-
rungsstruktur entsteht. Doch gerade die Verwendung 
eines zweiten Kommunikationskanals, wie er in der Na-
mur Open Architecture, NOA, beschrieben ist, verein-
facht den Einsatz digitaler Lösungen.

Bei Phoenix Contact will man Monitoring-Aufgaben 
nicht nur mit elektrotechnischen Produkten und Kom-
ponenten begleiten, sondern mit skalierbaren Lösungen 
der Digitalisierung von Prozessen insgesamt Vorschub 
leisten. Eine ganze Reihe an möglichen Anwendungen 
hat der Anbieter dabei im Blick: Von der Überwachung 
von Pumpen und Motoren, die in Prozessanlagen ge-
nutzt werden, über das Monitoring von Begleitheizun-
gen und Handventilen bis hin zur Überwachung von 
Kontrollschächten hat der Anbieter bereits zahlreiche 
Applikationen realisiert. „Wir verstehen uns als Lö-
sungsanbieter und Consultingpartner für alle Überwa-
chungsaufgaben in Prozessanlagen, die mit elektrischen 
Komponenten aufgebaut werden können“, erklärt Ste-
phan Sagebiel, Head of Industry Management Process 
bei Phoenix Contact. 

Der größte Nutzen für den Betreiber entsteht, wenn er 
möglichst geringen Aufwand bei der Nachrüstung des 
Monitoring-Systems hat und über Typicals skalieren/mul-
tiplizieren kann. 
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Durch den Verlauf der Wirkleistung können viele Fehlerbilder 
identifiziert und somit Abstellmaßnahmen eingeleitet werden. 

Normalbetrieb

Luftblase

Trockenlauf

Hindernis 
Blockade 
Verstopfung
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Digitalisierung  
ermöglicht einfache Monitoring-Lösungen
Aufwendige Maschinenüberwachungssysteme, wie sie 
vor allem für Großmaschinen an Kompressoren oder 
Pumpen zum Einsatz kommen, hat der Anbieter dabei 
jedoch im Fokus. „Wir haben gezeigt, dass man auch ei-
ne Pumpe mit 10 kW-Antrieb schon wirtschaftlich sinn-
voll überwachen kann“, verdeutlicht Sagebiel. Der Her-
steller setzt hier auf Skalierbarkeit: So können Monito-
ring-Lösungen beispielhaft umgesetzt und deren Wirt-
schaftlichkeit im Betrieb nachgewiesen werden. Davon 
ausgehend lassen sich solche Konzepte dann skalieren 
und auf den ganzen Betrieb oder sogar standortüber-
greifend ausrollen. 

Wie das geht, wird am Beispiel der Überwachung von 
Rotating Equipment deutlich. „Meist sind Pumpen und 
Kompressoren die Ursache für ungeplante Anlagenstill-
stände“, berichtet Sagebiel: „Rotating Equipment wird in 
der Praxis oft in festen Zeiträumen oder überhaupt nicht 
gewartet.“ Um Stillstände zu vermeiden, kann die dauer-
hafte Überwachung von kritischen Pumpen und Moto-
ren sinnvoll sein. Während Monitoring-Lösungen für 
Großmaschinen fünf- oder sechsstellige Beträge Kosten 
können, realisiert der Lösungs- und Komponentenan-
bieter Überwachungssysteme selbst für kleinere Antrie-
be und Motoren unter 1.000 Euro. So lassen sich bei-
spielsweise über die elektrische Leistung Rückschlüsse 
auf den Zustand und Arbeitspunkt der Maschine und 
auch des Prozesses ziehen. „Durch den Verlauf der 
Wirkleistung können viele Fehlerbilder identifiziert wer-
den, damit die Wartung zum richtigen Zeitpunkt erfol-
gen kann“, weiß Sagebiel. 

Auch kleine und mittelgroße Pumpen lassen 
sich wirtschaftlich überwachen
Um die Motorbetriebswerte zu erfassen, wird die elekt-
rische Leistung über eine Messung von Strom und Span-
nung rückwirkungsfrei und bequem im Schaltraum be-
stimmt. Das ist bei Drehstrommaschinen generell mög-
lich, egal ob sie direkt per Schütz, über MCC-Einschübe 

oder Frequenzumrichter verwendet werden. Diese Ma-
schinendaten werden entweder on the Edge verarbeitet 
oder in ein überlagertes System wie eine Cloud, ein 
MES-System, eine Datenbank oder ein Asset-Manage-
ment-System übertragen.

Eine andere Monitoring-Aufgabe in der Chemie- 
und Prozessindustrie, ist die Überwachung von Notdu-
schen. Internationale Standards der Arbeitssicherheit 
fordern eine regelmäßige Wartung bzw. Prüfung dieser 
Sicherheitseinrichtung. Typischerweise wird diese War-
tung heute meist in regelmäßigen Abständen von einem 
Servicetechniker vor Ort durchgeführt. Ein zentrales 
Monitoring schließt die Lücke zwischen den turnusmä-
ßigen Rundgängen. Außerdem erhöht das Überwa-
chungssystem die Sicherheit für das Anlagenpersonal, 
indem zusätzlich Sanitäter benachrichtigt werden. Dar-
über hinaus kann der Nachweis einer regelmäßigen 
Routinewartung so automatisiert werden. Zudem ist es 
möglich, Ersthelfer gezielt zum Einsatzort zu führen. 

Für die Überwachung von Begleitheizungen gibt es 
bereits ebenfalls eine Monitoring-Lösung. Der Nutzen 
der Überwachung erschließt sich dort relativ schnell: 
Fällt eine Begleitheizung aus und bleibt dies unbemerkt, 
können Medien in den Leitungen auskristallisieren oder 
sich verfestigen. Die Folge ist der Stillstand der Anlage. 
Mit einer einfachen, auf einer Strommessung basieren-
den Lösung lassen sich Begleitheizungen ohne aufwendi-
ge Verkabelungen überwachen. Kombiniert mit einem 
Funksystem oder generell drahtloser Kommunikation, 
kann der Ausfall einer Begleitheizung festgestellt werden 
– das Anlagenpersonal wird in die Lage versetzt, Maß-
nahmen zu ergreifen, bevor es zum Stillstand kommt. 
„Wir sind überzeugt, dass es in der Prozessindustrie noch 
Hunderte solcher Anwendungen gibt, und wir können 
dafür entsprechende Lösungen bereitstellen“, sagt Stefan 
Sagebiel im Interview mit der CT-Redaktion. ●

Ifat Halle B2 – 227/326 
www.chemietechnik.de/2003ct602

Mit dem NOA-Kon-
zept lassen sich die 
Daten der Feldgeräte 
rückwirkungsfrei 
und sicher auslesen 
und an überlagerte 
Systeme weiterlei-
ten.

Man sollte immer 
darauf vertrauen 
können, dass eine 
Notdusche funktio-
niert und rechtzeitig 
Hilfe kommt; die 
kontinuierliche 
Überwachung stellt 
dies sicher. 
 Bilder: Phoenix Contact

Entscheider-Facts

●● Mit Monitoring- 
Lösungen wird der 
Nutzen der Digitali-
sierung schnell 
greifbar. 

●● Neue Kommunikati-
onskonzepte ermög-
lichen es, Monito-
ring-Lösungen ein-
fach aufzubauen.

●● Das Potenzial für 
solche Lösungen ist 
in der Prozessindus-
trie riesig.

Any asset 
monitoring 
system

DCS

Contactor

On premises /  
off premises

Local 
datebase

Motor 
manager

Gateway

mGuard- 
Security- 
Router

MIETKÄLTE FÜR INDUSTRIE, 
GEWERBE UND EVENTS
• Kühlung, Klimatisierung und Beheizung
• Leistungsgrößen von 6 bis 1.500 Kilowatt
• Insgesamt über 40 Megawatt Leistung
• Eine der größten Mietfl otten Deutschlands
• Bundesweit verfügbar
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„Mit unseren Lösungen sprechen wir neue Zielgruppen an“
CT: Warum ist die Digitalisierung von 
Prozessanlagen aus Ihrer Sicht so wich-
tig? Reicht es nicht, die Automatisierung 
zu erweitern?
Sagebiel: Wenn die Prozessindustrie einen 
Schritt nach vorn machen will, kommt sie 
um die Digitalisierung nicht herum. Neh-
men Sie nur das einfache Beispiel einer flä-
chendeckenden Überwachung von Pum-
pen – in der klassischen Struktur der Auto-
matisierungspyramide ist das nicht zu 
machen, weil das Einbinden solcher Moni-
toring-Konzepte in die bestehende Leit-
technik viel zu aufwendig und zu teuer ist. 
Eine digitale Lösung, die den von der Na-
mur in der Namur Open Architecture defi-
nierten zweiten Kommunikationskanal 
nutzt, ermöglicht hier neue und einfache-
re Überwachungsansätze.

CT: Phoenix Contact hat in den letzten 
Jahren auch ohne NOA bereits eine gan-
ze Reihe an Überwachungslösungen vor-
gestellt. Aber eigentlich kennt man das 
Unternehmen als Komponenten- bzw. 
Klemmenanbieter …
Sagebiel: Das ist richtig, allerdings sind wir 
bereits seit über 15 Jahren im Lösungsge-
schäft tätig. Und gerade mit Blick auf die 
Prozessindustrie wollen wir das in Zukunft 
noch deutlich verstärken. Dabei verfolgt 
Phoenix Contact den Ansatz, dass nicht 
nur einzelne Technologien in den Mittel-
punkt gestellt werden, sondern gemein-
sam mit den Kunden die passende Lösung 
erarbeitet wird. Damit sprechen wir durch-
aus unterschiedliche Zielgruppen an: Die 
Automatisierer erwarten von uns eher Pro-
dukte sowie Technologien und weniger Be-
ratung. Aber ein Sicherheitsbeauftragter, 
der beispielsweise das Problem der Notdu-

schen-Überwachung zu lösen hat, sieht 
uns vielmehr als Consultants – und diese 
Rolle bieten wir ganz bewusst an.

CT: Auf der letzten Namur-Hauptsitzung 
wurde diese Sicht in Plenarvorträgen 
deutlich: Die Betriebsleitung bewertet 
die eingesetzte Technik im Hinblick auf 
wirtschaftliche Kriterien wie Output, Effi-

zienz und Verfügbarkeit einer Anlage. Wo 
können Sie hier helfen? 
Sagebiel: An den verschiedensten Stellen. 
So lassen sich beispielsweise Pumpen über 
eine Strom- und Spannungsmessung am 
Motor vergleichsweise kostengünstig 
überwachen – auch Kavitation oder Ver-
stopfung kann auf diese Weise frühzeitig 
erkannt werden. Insbesondere bei Maschi-
nen mit kleiner und mittlerer Leistung ist 
das Potenzial riesig. Ein weiteres Beispiel 
ist die Überwachung von Begleitheizun-
gen. Wer schon einmal eine Leitung wegen 
eines verfestigten oder auskristallisierten 
Produkts austauschen musste, weil die 
Heizung unbemerkt ausgefallen ist, dem 
erschließt sich der Nutzen einer solchen 
Lösung sofort. Dazu kommt noch ein wei-
terer Aspekt, der auf dem Namur-Treffen 
deutlich wurde: Das Problem der Inkonsis-
tenzen in der Anlagendokumentation. In-

dem wir die Hart-Kommunikation der ver-
bauten Feldgeräte abgreifen, können wir 
die As-built-Dokumentation künftig erheb-
lich vereinfachen und verbessern. So ist es 
ebenfalls denkbar, dass Wartungsaufträge 
in Zukunft automatisch im ERP-System 
angelegt werden, oder im R&I-Schema di-
rekt eine Abweichung zwischen As Built 
und As Planned aufblinkt – das spart nicht 

nur Zeit und Mühe, sondern verhindert 
ebenso Übertragungsfehler.

CT: Wo sehen Sie in der Chemie noch 
weiteres Potenzial für neue Lösungen auf 
Basis digitaler Technik?
Sagebiel: Da sind der Phantasie kaum 
Grenzen gesetzt. Konkret möchte ich hier 
die Digitalisierung der Lieferkette nennen. 
Beispielsweise die automatische Überwa-
chung von Lagerbeständen bei den Kun-
den der Chemiehersteller. Auch hier haben 
wir es nicht mit unseren klassischen Auto-
matisierungskunden zu tun, sondern mit 
neuen Zielgruppen wie der Vertriebsabtei-
lung eines Chemieunternehmens. Und da 
arbeiten wir über die Grenze der OT hin-
weg stark in Richtung IT. Dort kennt man 
uns gar nicht als Technik-Lieferant, son-
dern Phoenix Contact wird von vornherein 
als Lösungsanbieter wahrgenommen. 

INTERVIEW mit Stephan Sagebiel, Phoenix Contact

Mit Blick auf die Prozessindustrie wollen wir das 
Lösungsgeschäft in Zukunft noch deutlich ver-
stärken.
Stephan Sagebiel, Head of Industry Management Process 
bei Phoenix Contact Deutschland

MIETKÄLTE FÜR INDUSTRIE, 
GEWERBE UND EVENTS
• Kühlung, Klimatisierung und Beheizung
• Leistungsgrößen von 6 bis 1.500 Kilowatt
• Insgesamt über 40 Megawatt Leistung
• Eine der größten Mietfl otten Deutschlands
• Bundesweit verfügbar
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Über das Sigfox-0G-
Netz lassen sich 
Standort, Tempera-
tur und Füllstand 
von IBCs effizient 
überwachen.

 

Smarte IBCs mit 0G-Anschluss

Nachfüllung oder Austausch 
automatisch bestellen 
Versino, ein führender Anbieter des Informationssystems SAP Business One in Tschechi-
en und der Slowakei, und das auf IIoT-spezialisierte französische Unternehmen Nano-
like haben in einem Projekt für den Chemikalienhändler Donauchem eine Lösung  
für smarte IBCs entwickelt, die über das Sigfox-0G-Netz eine Nachfüllung oder den  
Austausch automatisch bestellt.

Das tschechische Unternehmen Donauchem ist 
auf die Distribution von chemischen Rohstof-
fen und Produkten in den Bereichen Commo-

dities, Spezialitäten, Mixing & Blending spezialisiert. 
Seine Kunden kommen vor allem aus den Branchen Le-
bensmittel, Pharma, Farben und Lacke. Zum Produkt-
portfolio gehören sowohl standardisierte Produkte und 
Qualitäten als auch Spezialitäten und Mischungen, die 
das Unternehmen nach eigenen Rezepturen anbietet. 
Mit umfassenden Lagerkapazitäten ist das Unternehmen 

in der Lage, rasch, flexibel und kreativ auf Kundenbe-
dürfnisse zu reagieren. Als vermittelnder Händler zwi-
schen der produzierenden chemischen Industrie und 
ihren Abnehmern ist diese Kompetenz ein essenzieller 
Bestandteil der Versorgungskette. Deshalb arbeitet der 
Chemikalienhändler konstant daran, seine Lieferbereit-
schaft und Kundenversorgung weiter zu verbessern. Die 
möglichst genaue Disposition der Chemikalien ist dabei 
entscheidend, um hohe Lieferbereitschaftsgrade auch 
bei geringen Beständen zu realisieren.

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ●

Funktion
Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ● ●

Autor
Aurelius Wosylus, 
Chief Sales Officer, 
Sigfox Germany
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Vendor Managed Inventory für IBCs
Hierzu nutzt das Unternehmen schon seit Jahren auch Ven-
dor-Managed-Inventory-Strategien, die es dem Händler er-
möglichen, den Bestand beim Kunden selbst zu organisieren 
und auf diese Weise viele administrative Aufgaben zu ver-
schlanken. Zu den Vorteilen zählen schnelle Reaktion auf 
Bedarfsschwankungen, höherer Servicegrad, Vermeiden von 
Out-of-Stock-Situationen und die größere Freiheit beim 
Disponieren der Lieferungen, sodass sich auch die Transpor-
te optimieren lassen. Kunden wiederum profitieren von 
kostengünstigeren Losgrößen und geringen Lagerbeständen 
vor Ort. Letztlich lässt sich damit auch die Nachfrage genau-
er vorhersagen. Vendor-Managed-Inventory-Strategien bie-
ten also zahlreiche Vorteile.

Eines konnte man hierfür bislang jedoch nicht: Informa-
tionen über Füllstand, Temperatur sowie Standort des IBCs 
beim Kunden in Echtzeit erhalten. Ad-hoc-Bestellungen er-
folgen bei diesen in der Regel 1.000 l fassenden IBCs, die 
häufig auch weit verteilte Einsatzorte haben, oft nur bei 
Sichtkontrolle. Dieses Kundenverhalten machte es dem Che-

Der IBC-Sensor von Nanolike hat eine 
Batterielaufzeit von mehreren Jahren, 
wenn täglich einmal der Füllstand 
und die Temperatur sowie basierend 
auf Sigfox-Atlas der Standort über-
mittelt wird. (links)

Umfüllen oder Mischen braucht Zeit. 
Eine exakte Disposition hilft, die Pro-
zesse optimal auszulegen. (rechts)

Anbinden, was nicht anzubinden war
Klassische M2M-Lösungen kosteten bislang 
Hunderte Euro und mussten über Festnetz 
oder energiehungrige Mobilfunknetze ange-
bunden werden. Addiert man zudem noch den 
immensen Aufwand und die damit verbunde-
nen Kosten für die Wartung solcher M2M-Sen-
soren hinzu – für vor allem für das Aufladen 
oder Austausch der Batterien alle paar Wochen 
oder Monate – dann wird schnell klar, dass 
sich solche Lösungen niemals amortisieren 
werden. 
Mit dem Sigfox-0G-Netz, das speziell für die 
Dinge entwickelt wurde, die man bisher nicht 
anbinden konnte, weil es zu teuer oder zu 
energiehungrig war, haben sich jedoch die 
technologischen Grundlagen für die Digitali-
sierung einfachster Dinge verändert. Zum ei-
nen sind günstige Datentarife für die Über-
tragung in die Cloud verfügbar. Zum anderen 

benötigt die Datenübertragung nur noch we-
nig Energie. So lassen sich Geräte mit Sigfox-
Konnektivität entwickeln, die eine Batterie-
standzeit von mehreren Jahren haben.
Darüber hinaus müssen Anwender keine eige-
ne Infrastruktur aufbauen und unterhalten, da 
der Netzbetreiber diese bereitstellt und pflegt. 
Das Low-Power-Wide-Area-Netz ist in 65 Län-
dern weltweit nahtlos und ohne Roamingge-
bühren zugänglich. Das ist ein Vorteil gegen-
über alternativen Angeboten über GSM/LTE. 
Hinzu kommen ein SIM-kartenloses Manage-
ment der Sigfox-Devices sowie die Tatsache, 
dass Firmen keine Verträge mit dem Netzbe-
treiber schließen und verwalten müssen. Nut-
zer kaufen den Service beim Anbieter ein, und 
dieser rechnet die Netzanbindung seiner Sen-
soren mit dem Netzbetreiber ab.
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Ein Alert-System (hier unterschiedliche Screen-Ausschnitte) warnt den  
Disponenten bei Donauchem, wenn der Verbrauch von der bisherigen  
Norm abweicht.

Anstatt vor Ort den Füllstand inspizieren zu müssen, können Mit-
arbeiter an jedem Ort der Welt die Füllstandsangaben per App er-
halten.  Bilder: Versino

mikalienhändler schwer, zu planen und so die Bestands-
verfügbarkeiten und -verteilungen zu optimieren. Des-
halb sah das Unternehmen auch enormes Potenzial in 
der Digitalisierung der IBCs zur Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität.

Die Digitalisierung umgesetzt hat der Händler mit 
der Fernüberwachungslösung für IBCs von Nanolike. 
Eine Integration in SAP Business One war jedoch eben-
falls gefordert. Diese Integration wurde von Versino 
umgesetzt, sodass Donauchem heute eine stabile und 
solide Plattform für die digitale Geschäftsentwicklung 
nutzen kann. Sie überwacht den Standort von IBCs so-
wie deren Füllstand und Temperatur in Echtzeit. Diese 
Informationen werden über das 0G-Netzwerk von Sigfox 
an eine spezielle Anwendung übertragen, die die Mess-
daten auswertet. So können IBCs, die in Kürze nachge-
füllt oder ausgetauscht werden sollten, leicht identifiziert 
und das Transportmanagement optimiert werden.

Ausgewählte Daten über den Status von IBCs werden 
sodann automatisch an das Unternehmensinformations-
system SAP Business One übermittelt, wo Kundenauf-
träge zur Auffüllung oder zum Austausch von IBCs au-
tomatisch erfolgen.

Weit verteilte Standorte überwachen
Mit dem Informationssystem ist es ebenfalls möglich, die 
Historie einzelner IBC mit Blick auf deren Standort-, 
Temperatur- und Füllstandsverlauf zu überwachen. So 
hat das Unternehmen Donauchem eine innovative Lö-
sung erhalten, die das Auftrags- und Liefermanagement 
effizienter macht, insbesondere für Kunden, die eine 
ständige 24/7/365-Verfügbarkeit der gelieferten Produk-
te wünschen oder ihre IBCs an entfernten Orten positi-
onieren, an denen Mitarbeiter nicht ständig anwesend 
sind. Die integrierte Lösung wird dem Betreiber eine 
erhebliche Zeit- und Kosteneffizienz in das Auftrags- 
und Lieferprozess-Management bringen. Kunden wer-
den im Rahmen des digitalisierten Vendor-Managed-
Inventory-Angebots besser bedient, da das Angebot 
auch auf kleine, oft weit verteilte Behälter wie IBCs aus-

gedehnt werden kann und Bestellungen bei Bedarf auto-
matisch angestoßen werden können.

Um eine solche Lösung umsetzen zu können, muss-
ten die Kosten für Datenerfassung und Übertragung von 
einer komplexen und teuren Sensorik hin zu einer Lö-
sung entwickelt werden, die sich für den Masseneinsatz 
eignet, denn Donauchem hat tausende IBCs im Einsatz. 
Gefunden wurde die auf das Sigfox-0G-Netz basierende 
Sensorik für IBCs, die Füllstand, Temperatur und Stand-
ort des IBC sehr kostengünstig erfassen und übermitteln 
kann und die gleichzeitig grenzüberschreitend einsetz-
bar ist. Im nächsten Schritt sollen nun alle IBCs, die über 
das Vendor-Managed-Inventory-Programm von Do-
nauchem gesteuert werden, mit dieser neuen Sensorik 
ausgerüstet werden.

Out-of-the-Box-Lösung
Der Hersteller Nanolike bietet das System zusammen 
mit Versino auch für andere Anwender von SAP Busi-
ness One als Out-of-the-Box-Lösung an. Außer der er-
forderlichen SAP-Implementierung sowie der Business-
Prozess-Implementierung von Vendor-Managed-Inven-
tory-Strategien müssen Unternehmen keine weiteren 
Entwicklungsaufwendungen mehr tätigen. Die Daten 
lassen sich einfach über passende Rest-API-Schnittstel-
len in SAP implementieren. Wer die Sensoren zudem auf 
anderem Weg in seine ERP-Welt einbinden will, kann 
dies auch ohne SAP-Integrationsservice erhalten. ●

www.chemietechnik.de/2001ct627

Entscheider-Facts

●● Smarte IBCs erfassen Parameter wie Füllstand, Temperatur 
und Standort des Behälters.

●● Mit über das 0G-Netz angebundenen smarten IBCs lassen 
sich Austausch und Nachfüllung automatisieren.

●● Die Automatisierung erleichtert die Optimierung von Lager-
beständen und Lieferketten.
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Produkte

Insitu-Bearbeitung von Dichtflächen in Chemieanlagen

Instandhaltung vor Ort
Dichtflächen in Chemieanlagen 
erfordern hohe Aufmerksam
keit, wenn es um die Funktion 
und Sicherheit für den Betrieb 
unter hohen technischen Anfor
derungen geht. Metalock  
Engineering ermöglicht In
standhaltung vor Ort. Betroffen 
sind beispielsweise Dichtflä
chen an Ventilen, Wärmeüber
tragern, Reaktoren, Kolonnen 
oder auch Turbinen, wenn es 

um Wärmerückgewinnung 
geht. Eingesetzte Dichtungen 
oder Dichtstoffe benötigen als 
Grundlage für einen reibungslo
sen Betrieb plane Dichtflächen. 
Im Lauf der Zeit entstehen 
durch austretende Medien, Kor
rosion oder Verzug allerdings 
Unebenheiten und Spurrillen, 
die zu Leckagen führen. Die 
weltweit agierenden Einsatz
teams von Metalock stellen in 

solchen Fällen  den funktions
tüchtigen Zustand wieder her – 
bis zu einem Flansch

durchmesser von 30 m. In fast 
allen Fällen können die Teams 
Bearbeitungsschritte wie Auf
tragsschweißen oder Plandre
hen im eingebauten Zustand 
vornehmen und sorgen so für 
minimale Stillstands zeiten.

●●  Arbeit im eingebauten Zustand
●●  geringe Stillstandszeiten
●●  bis 30 m Flanschdurchmesser

chemietechnik.de/2001ct024

Wanddicken-Messgerät 

Einfach anlegen  
und losmessen
Die Messung von Rohrwanddi
cken kann aus einer ganzen Rei
he von Gründen notwendig 
werden – etwa bei Qualitäts 
oder Sicherheitsprüfungen 
oder für die Auslegung von Ult
raschallDurchflussmessungen. 
Möglich ist das mit dem nur 
345 g schweren Gerät Delta
wavecWD von Systec Controls. 
Industrietauglich misst das 
WanddickenMessgerät zerstö
rungs und kontaminationsfrei, 
ohne dass das Rohr beschädigt 
oder der Prozess unterbrochen 
werden muss. Es nutzt das Ult
raschallLaufzeitverfahren und 
ist an einer Vielzahl von Materi
alien einsetzbar – etwa Kunst
stoff, Kupfer oder Stahl. Das 
Gerät misst mit einer Toleranz 
von 0,5 % der Wandstärke plus 
0,04 mm. Die Bedienung ist ein
fach und selbsterklärend: Das 
Material des Rohrs eingeben, 
den Ultraschallsensor auf der 
Rohrleitung platzieren und so
fort zeigt das Gerät die Rohr
wanddicke an. Mit robustem 
AluGehäuse eignet sich das 
Messgerät für den Einsatz un
ter rauen Bedingungen bei Be
triebstemperaturen von 20 bis 
70 °C. Mit dem Standardsensor 
beträgt der Messbereich 1 bis 
230 mm in Stahl.

●●  für übliche Materialien
●●  Betriebstemperatur -20 bis 70 °C
●●  Messbereich 1 bis 230 mm

chemietechnik.de/2001ct012

 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

Erleben Sie den neuen Integral 

auf der ANALYTICA, Halle B1 - 504 

in München, 31. März - 3. April 2020
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Die Digitalisierung 
der Betriebstechnik 
wird künftig unter 
die Verantwortung 
der Unternehmens-
IT gestellt. Das hat 
Konsequenzen – 
auch für die Anla-
genlieferanten. 
 Bild: Alexander 
Limbach – Adobe Stock

 

CT-Trendbericht: Digitalisierung der Schüttguttechnik

Zwischen Zukunftsangst  
und Technik-Euphorie 
Was bringt die Digitalisierung? Und: Lohnt der Aufwand? Diese Fragen stellen sich nicht 
nur Großkonzerne, sondern insbesondere auch die mittelständischen Unternehmen, die 
beispielsweise Schüttguttechnik liefern. Doch auch nach der ersten Ernüchterung soll-
ten diese das Thema nicht unterschätzen.

Digitalisierung ist ein Hype-Thema, das seit der 
Ausrufung der vierten industriellen Revolution 
in den Jahren 2011 bis 2013 kontinuierlich an 

Fahrt gewonnen hat. Denn mit der Vision „Industrie 
4.0“ haben Automatisierung und Digitalisierung die rein 
technische Ebene verlassen und wurden strategische 
Management-Themen. Die Hoffnung: Die Industrie will 
eigene Plattform-Modelle analog zu den Silicon-Valley-
Größen Google, Amazon & Co. entwickeln und dadurch 
nicht nur die Grundlage für neue Geschäftsmodelle 
schaffen, sondern auch ihre Zukunft sichern. 

So will beispielsweise der Chemieriese BASF in den 
Jahren 2019 bis 2021 rund 400 Mio. Euro in Maßnah-
men zur Digitalisierung stecken. Auch beim Pharma- 
und Pflanzenschutzmittel-Konzern Bayer kündigt sich 
eine „digitale Revolution“ an: Die Digitalisierung der 
Betriebstechnik (Operational Technology, OT) wird 
künftig unter die Verantwortung der Unternehmens-IT 
gestellt. Das hat Konsequenzen – auch für die Anlagen-
lieferanten. Diese tun gut daran, sich auf die künftigen 

Forderungen ihrer Kunden in der Prozessindustrie ein-
zustellen.

Namur formuliert Anforderungen  
an die Lieferanten
Formuliert werden diese Anforderungen unter anderem 
von der Namur – der Interessensvereinigung Automati-
sierungstechnik der Prozessindustrie. In dem vor 70 
Jahren von Unternehmen der deutschen Großchemie 
gegründeten Verein organisieren sich immer mehr 
Technik-Entscheider und Abnehmer von Automatisie-
rungstechnik. Die Organisation setzt auch international 
immer stärker die künftigen Standards der Automatisie-
rung und OT. Zu den jüngsten Entwicklungen und 
künftigen Anforderungen an die Lieferanten von Pro-
zesstechnik gehören modular aufgebaute und modular 
automatisierte Produktionsanlagen (Stichwort: Module 
Type Package, MTP) sowie der Wunsch nach mehr In-
formationen aus dem Prozess, die über die künftige Na-
mur Open Architecture (NOA) und nach deren Infor-
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mationsmodell gewonnen werden sollen. Allerdings 
stellt auch die Großchemie derzeit wieder verstärkt die 
Frage nach dem Nutzen der Digitalisierung. Die Stim-
mungslage folgt dabei dem klassischen, vom Beratungs-
unternehmen Gartner schon vor Jahren formulierten 
„Hype Cycle neuer Technologien“: Demnach erklimmen 
diese zunächst den steilen „Gipfel der überzogenen Er-
wartungen“, um danach in das „Tal der Enttäuschungen“ 
abzusteigen. Erst darauf folgt der Wiederaufstieg zum 
„Plateau der Produktivität“.

Im Falle der Digitalisierung soll dieses mit neuen 
Geschäftsmodellen in der Zukunft erreicht werden – 
beispielsweise mit neuen Lieferketten und Servicemo-
dellen in Richtung der Abnehmer, für die Technologien 
wie MTP und NOA die Grundlage schaffen sollen. Auf 
dem jüngsten Namur-Treffen im November 2019 zeigte 
sich allerdings, dass die Technik-Protagonisten auch in 
ihren an sich solventen Unternehmen immer stärker 
unter Rechtfertigungsdruck geraten. So hat sich die die 
Anwendervereinigung vorgenommen, den wirtschaftli-
chen Nutzen der Digitalisierung künftig stärker in den 
Vordergrund zu stellen.

Anlagenbau will effizienter werden
Je weiter man sich in der Wertschöpfungskette vom Ge-
schäft mit den Endkunden entfernt, desto schwieriger 
wird es für die beteiligten Unternehmen, den Nutzen aus 
Digitalisierung zu definieren. Aus Sicht des Anlagen-
baus, der die Anlagen für Chemie- und Pharmaunter-
nehmen plant, lässt sich die Frage noch relativ einfach 
beantworten: Die digitale Planung sorgt für Effizienzge-
winne im Engineering und schafft die Voraussetzung für 
die Übergabe der digitalen Planungsunterlagen an den 
Endkunden: Dieser kann dann einen digitalen Zwilling 
seiner Anlage erhalten, der künftig zur Prozessoptimie-
rung genutzt werden soll.

In einer Umfrage unter den Unternehmen des deut-
schen Großanlagenbaus hat der Maschinen- und Anla-
genbau-Verband VDMA im vergangenen Jahr ermittelt, 

Dass die Digitalisierung der Industrie in Europa nur schleppend voran-
kommt, hat verschiedene Ursachen – darunter die Unkenntnis über 
mögliche Vorteile und Profitabilität. 
 Bild: JackF – Adobe Stock

Chemie Technik
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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
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dass die Unternehmen des Anlagenbaus den Nutzen aus 
Digitalisierung in erster Linie aus weiteren Einsparun-
gen im Engineering ziehen wollen. Von neuen Ge-
schäftsmodellen ist dagegen noch wenig zu sehen. Bis-
lang, so das Ergebnis der VDMA-Umfrage, ist der Um-
satzanteil durch die Digitalisierung in den Mitgliedsun-
ternehmen des Anlagenbaus allerdings noch relativ 
niedrig. Auch hier ist die Erkenntnis, dass der Mehrwert 
aus der Digitalisierung dargestellt werden muss, um 
neuen digitalen Produkten zum Durchbruch zu verhel-
fen. 

Noch schwieriger wird es für die Lieferanten von 
Anlagenkomponenten, die einen Mehrwert aus der Di-
gitalisierung und neuen digitalen Produkten erst defi-
nieren müssen. So wundert es nicht, dass die meisten 
Unternehmen den unmittelbaren Nutzen im Hinblick 
auf die Technik vor allem in einem steigenden Automa-
tisierungsgrad sehen – und das ist auch folgerichtig: 
Denn Sensoren und Steuerungstechnik sorgen für die 
Datengrundlage, auf der die Digitalisierung der Produk-
tionsanlagen aufsetzt.

Doch auch bei vor- und nachgelagerten Prozessen 
der Beschaffung von Anlagenkomponenten kann die 
Digitalisierung Nutzen stiften. So lassen sich Prozess-
kosten mit digitalen Abläufen in der Beschaffung massiv 
reduzieren. Auf der Kehrseite der Medaille stehen die 
Konsequenzen für das Personal: So sehen einer Studie 
des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos unter 
500 Chemiebeschäftigten in Europa zufolge 58 % der 
Beschäftigten in der Verwaltung und Buchhaltung der 
Chemieunternehmen ihren Job durch die Digitalisie-
rung gefährdet. In der Produktion rechnen 43 % mit 
Jobverlusten.

Kompetenzen in Sachen Digitalisierung fehlen
Dass die Digitalisierung der Industrie in Europa nur 
schleppend vorankommt, hat – so die Prognos-Studie – 
verschiedene Ursachen. Allen voran fehlende Digitali-
sierungskompetenzen im Unternehmen, dichtauf gefolgt 
von der Unkenntnis über mögliche Vorteile durch die 
Digitalisierung und deren Profitabilität. Noch deutlicher 
als bei den Unternehmen der Prozessindustrie zeigt sich 
dies bei deren Zulieferern: So waren sich beispielsweise 

auf dem Anlagenbau-Kongress Engineering Summit im 
November 2018 die meisten Beteiligten einig: Der größ-
te Nutzen aus Digitalisierung entsteht im späteren Be-
trieb der Anlage. Für die Zulieferer selbst bedeutet Digi-
talisierung meist erst einmal die Verbesserung eigener 
Prozesse mit häufig ungewissem Return on Invest.

Doch datengetriebene Methoden könnten künftig 
auch vom Anlagenbau für neues Geschäft in der Be-
triebsphase genutzt werden. Motiviert werden bislang 
aber auch im Schüttgutanlagenbau und in der Schüttgut-
technik alle Beteiligten vor allem durch die Drohkulisse: 
„Was wird aus meinem Unternehmen, wenn ich nicht 
digitalisiere?“ Diese treibt bei der unbestimmten Frage 
nach digitalen Angeboten vor allem die Angst, mit fal-
schen Investitionen den Fortschritt zu verschlafen.

Allerdings sind es nicht nur langfristige Unterneh-
mensstrategien, die aktuell unter dem Vorzeichen Digi-
talisierung angepackt werden, sondern auch ganz kon-
kreter Nutzen aus Technik: Datenbrillen ermöglichen es 
beispielsweise, im Service der Anlagen und Maschinen 
Reisekosten zu sparen. Der Spezialist sitzt im heimi-
schen Büro und unterstützt vom Bildschirm aus den 
Anwender oder das Servicepersonal vor Ort, in dem er 
diesem per Video sozusagen über die Schulter schaut.

Tools für stabiles Service-Geschäft
Augmented oder Virtual Reality werden zudem dazu 
genutzt, um Maschinen in der Planungsphase virtuell in 
eine existierende Umgebung zu platzieren, um so einen 
realitätsnahen Eindruck zu gewinnen. Zudem lassen 
sich solche Techniken auch im Verkauf der Maschinen 
und Anlagen gewinnbringend oder als Unterschei-
dungsmerkmal im Wettbewerb einsetzen. Auf diese 
Weise können auch Angebotserstellung, 3D-Planung im 
CAE-Modell und späterer Anlagenservice digital mitei-
nander verzahnt werden, wodurch nicht nur Einsparun-
gen, sondern auch Mehrwert und die Basis für neue 
Geschäftsmodelle entstehen. Denn im Gegensatz zum 
Projektgeschäft und dem Verkauf einzelner Maschinen 
trägt ein stabiles Servicegeschäft zu einem besser plan-
baren Unternehmensumsatz bei. Zudem ermöglichen 
neue datenbasierte Wartungskonzepte und -services den 
Anlagen- und Komponentenlieferanten, sich über die 
Betriebsphase enger mit den Anlagenbetreibern zu ver-
zahnen. Langfristig können sie so Bestandteil der Wert-
schöpfungskette oder Wertschöpfungsplattform werden 
– und sich auf diese Weise unverzichtbar machen.  ●

Wie Anlagenbauer und Maschinenhersteller in der Schüttgut-
technik das Thema Digitalisierung angehen, wird Thema auf 
der Messe Solids sein, die vom 1. bis 2. April 2020 in Dort-
mund stattfindet. Mehr Informationen unter www.solids-
dortmund.de

 
www.chemietechnik.de/2003ct603

Entscheider-Facts

●● Die Chemie stellt derzeit wieder verstärkt die Frage nach dem 
Nutzen der Digitalisierung. 

●● Dieser soll mit neuen Geschäftsmodellen in der Zukunft er-
reicht werden .

●● Im Anlagenbau ist von diesen bislang noch wenig zu sehen. 

Datengetriebene 
Methoden könnten 
künftig auch vom 
Anlagenbau für neu-
es Geschäft in der 
Betriebsphase ge-
nutzt werden. 
 Bild: Production 
 Perig – Adobe Stock
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Reinigungsarbeiten 
mit dem Staub- 
Ex-Sauger an einer 
Imprägnieranlage.

 

Mobile Ex-Absauganlagen in der Chemieproduktion

Sauber = sicher 
Reinigung in Staub-Ex-Zonen ist anspruchsvoller, aber wichtiger als unter Normbedin-
gungen. Denn das Aufsaugen von Staub minimiert auch das Explosionsrisiko. Drei Bei-
spiele aus Chemieunternehmen zeigen, wie man diesem Risiko begegnen kann.

Sauberkeit in explosionsgeschützten Bereichen: Das 
ist aus mehreren Gründen ein anspruchsvolles 
Aufgabengebiet. Stäube müssen hier nicht nur aus 

Gründen der Hygiene und der Produktqualität ab- oder 
aufgesaugt werden, sondern auch deshalb, weil sie Ursa-
che für Staubexplosionen sein können. Aus demselben 
Grund muss der Sauger bzw. die Absauganlage so kons-
truiert sein, dass er bzw. sie nicht zur Zündquelle werden 
kann. Das betrifft die elektrische Ausrüstung der Sauger, 
aber auch deren mechanische Konstruktion. 

Sauberkeit in der Katalysatorenproduktion
Das Evonik-Geschäftsfeld Catalysts produziert im Werk 
Marl Festbettkatalysatoren, die Prozesse in der Chemie-
produktion beschleunigen und energie- sowie kosteneffi-
zienter gestalten. Basis dieser Katalysatoren sind Träger-
substanzen, die u. a. als Pulver, Granulat oder Kugeln 
vorliegen. Deren Oberfläche wird mit einer aktiven 
Komponente – zum Beispiel einem Metalloxid oder einer 
Metallsalzlösung – imprägniert bzw. beschichtet. Typi-

sche Prozesse bei der Herstellung der chargenweise pro-
duzierten Katalysatoren sind Formgeben, Imprägnieren, 
Beschichten und thermisches Behandeln. Dabei lässt sich 
Staubentwicklung nicht vollständig vermeiden – schließ-
lich verarbeitet der Betrieb überwiegend Feststoffe. 

Aus Gründen der Arbeitssicherheit werden Rück-
stände, die beim Umfüllen oder bei einem Produkt-
wechsel anfallen, bei Evonik sofort aufgesaugt. Das ist 
umso wichtiger, weil die Stäube teilweise explosibel sind. 
Bei der Reinigung der Anlagen und der Produktionsum-
gebung kommen zwei Staub-Ex-Sauger des Anbieters 
Ruwac zum Einsatz, die von Grund auf für den Einsatz 
in staubexplosionsgefährdeten Bereichen konstruiert 
wurden.

Das Werk verarbeitet unterschiedlichste Feststoffe, die 
sich u.a. in ihrer Explosionsfähigkeit und ihrer Einstu-
fung als Gefahrstoff unterscheiden. Da die Sauger all 
diese Substanzen aufsaugen, wurden bei der Auswahl der 
Filterklasse und damit der Rückhalterate bzw. des Durch-
lassgrades der Filter hohe Maßstäbe angesetzt. Mit einem 
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Reinigungsarbeiten 
an der Compound-
ieranlage. Hier wer-
den die neuen Mate-
rialpräparationen er-
zeugt. (unten links)

Axalta setzt den  
Ruwac-Sauger an 
der Pigmentabfül-
lung für „ganz nor-
male“ Reinigungsar-
beiten ein, aber 
auch zur gründli-
chen Innenreinigung 
der Förderanlage für 
farbstarke Pigmente. 
(unten rechts)
 Bilder: Ruwac  
 Industriesauger

Taschenfilter der Staubklasse M und einem Reststaubfil-
ter der Klasse H ist der Betreiber auf der sicheren Seite, 
was den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter betrifft. Das 
gilt auch deshalb, weil die Filter der eingesetzten Sauger 
grundsätzlich großzügig dimensioniert sind.

Weiterhin legen die Verantwortlichen in der Kataly-
satoren-Produktion großen Wert auf einen geräuschar-
men Betrieb von Maschinen und Anlagen. Deshalb ist 
einer der beiden Ex-Sauger der Serie DS 1 mit 2,2 kW als 
„Leisesauger“ ausgeführt. Diverse schalldämmende 
Maßnahmen reduzieren den Geräuschpegel auf ange-
nehme 59 db(A) – ohne Einbußen bei der Leistungsfä-
higkeit.

Staub-Ex-Sauger im Technikum
Ebenfalls im Chemiepark Marl befindet sich Europas 
größte voll integrierte PVC-Produktionsanlage mit einer 
Jahreskapazität von 400.000 t. Betrieben wird sie von 
Vestolit, die ihren Kunden die Entwicklung maßge-
schneiderter PVC-Sorten anbietet. Dabei werden dem 
Grundstoff Additive wie zum Beispiel Thermo- und 
UV-Stabilisatoren, Gleitmittel und Pigmente zugegeben. 

Erprobt werden die neuen Rezepturen auf PVC-Ver-
arbeitungsanlagen im Technikumsmaßstab. Zu den 
Grundsätzen gehört es, dass alle Rückstände sofort vom 

Boden oder von den Anlagen aufzusaugen sind. Dabei 
kommen Staub-Ex-Sauger zum Einsatz, denn einige 
Additive sind brennbar und explosionsfähig. Außerdem 
sind die chemischen Eigenschaften der verwendeten 
Zugabestoffe sehr unterschiedlich. Deshalb geht man 
lieber auf „Nummer sicher“. 

Die Anwendungstechnik hat für diese Aufgabe kürz-
lich einen neuen Ruwac-Sauger der DS-Serie für Staub-
Ex-Zone 22 angeschafft. Sein Taschenfilter der Staub-
klasse erreicht einen Reststaubgehalt von 0,1 mg/m3. Der 
neue Sauger kommt nicht nur an den Verarbeitungsan-
lagen zum Einsatz, sondern auch an der Compoundier-
Anlage, mit der die Anwendungstechnik die neuen Ma-
terialpräparationen erzeugt. Dabei lässt sich ebenfalls 
nicht vollständig verhindern, dass die meist pulverför-
migen Materialien in die Umgebung gelangen. Der 
Staub-Ex-Sauger sorgt auch hier für Sauberkeit, Sicher-
heit und Gesundheitsschutz. 

Ex-Sauger für Pigmente
Axalta gehört zu den Weltmarktführern bei der Produk-
tion von Automobillacken und produziert im Werk 
Wuppertal jährlich etwa 90.000 t Flüssiglacke und Be-
schichtungen. Ein entscheidender Prozessschritt dabei 
ist die Zugabe der Pigmente, die in Big Bags angeliefert 

Einer der beiden 
Staub-Ex-Sauger in 
der Katalysatoren-
produktion von Evo-
nik ist als „Leisesau-
ger“ ausgeführt. 
(links)

Mit einem Staub-Ex-
Sauger wird die Um-
gebung der Extrusi-
onsanlagen in der 
Vestolit-Anwen-
dungstechnik freige-
halten von Polymer- 
und Additivpulvern. 
(rechts)
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und in eine flüssige Dispersionsvorlage eingestreut wer-
den. Nach der Einstreuphase verrührt ein High-Speed-
Rührwerk das Pigment mit den Flüssigstoffen. Anschlie-
ßend fördert eine Transferpumpe die Dispersion in ei-
nen Pufferbehälter, wo sie für den nächsten Prozess-
schritt bereitgehalten wird.

Um flexibel zu bleiben, erledigt Axalta diese Aufgabe 
– das Entleeren der Big Bags und Vordosieren der Pig-
mente – manuell. Die entsprechende Station befindet 
sich auf einer Empore oberhalb der eigentlichen Produk-
tion: So kann man die Schwerkraft für das Ab- und Um-
füllen nutzen. Auf der Empore ist ein Sauger vom Typ DS 
1220 M installiert. Er wird für „ganz normale“ Reini-
gungsarbeiten eingesetzt, aber auch zur Innenreinigung 
der Förderanlage, die nach jedem Produktwechsel sehr 

anpassen – obwohl das mit modular konstruierten 
Staub-Ex-Saugern durchaus möglich ist. ●

Solids Halle 4 – A14
www.chemietechnik.de/2003ct628

Entscheider-Facts

●● Stäube können ein Explosionsrisiko darstellen und müssen 
daher zuverlässig abgesaugt werden.

●● Mobile und modulare Absauganlagen mit Ex-Zulassung sind 
eine flexible Lösung für diese Aufgabe.

●● Je nach Einsatzbereich sind spezifische Ausführungen erhält-
lich, beispielsweise mit zusätzlicher Schallisolierung, erwei-
terter Filterkapazität oder unterschiedlichen Saugdüsen.

gründlich von Rückständen be-
freit werden muss. 

Die Lacke sind zwar über-
wiegend wasserbasiert und da-
mit nicht entzündlich. Aber die 
pulverförmigen, zum Teil orga-
nischen Pigmente können ex-
plosionsfähig sein. Deshalb ent-
spricht der Sauger den Anforde-
rungen des Staubexplosions-
schutzes (Zone 22). Mit 
verschiedenen Saugorganen 
und Düsen ausgestattet, ist er 
auch bestens auf die Innenreini-
gung von Komponenten sowie 
auf den Einsatz bei Instandhal-
tungsarbeiten vorbereitet. 

Zu den entscheidenden Kri-
terien bei der Anschaffung ge-
hörten die von Grund auf ex-
schutzgerechte Konstruktion 
sowie eine komfortable Bedie-
nung. Ein Differenzdruckma-
nometer zeigt einen anstehen-
den Filterwechsel an, der aber 
aufgrund der großen Filterflä-
che von 1,2 m2 und der hohen 
Schmutzaufnahmekapazität nur 
selten nötig ist.

Auf Nummer sicher  
und flexibel
Die drei Beispiele zeigen zu-
nächst, dass Sicherheit in der 
Chemieproduktion sehr ernst 
genommen wird – und dass bei 
der Auswahl von Staub-Ex-Sau-
gern die oft erforderliche Flexi-
bilität berücksichtigt werden 
sollte. Das Explosionsrisiko 
durch die bei der Abfüllung 
oder Verarbeitung entstehenden 
Stäube ist nicht immer für jeden 
einzelnen verarbeiteten Stoff be-
kannt. Und wenn neue Grund-
materialien verwendet oder ge-
testet werden, möchte man 
nicht jedes Mal das Equipment 
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Notbeleuchtung 
wird wirksam, wenn 
die Stromversorgung 
der Allgemeinbe-
leuchtung ausfällt.

 

Umrüsten von CE-konformen Leuchten zu Notleuchten

Was macht die Leuchte  
zur Notleuchte? 
Notbeleuchtung kommt nur im Notfall zum Einsatz und hängt ansonsten nur rum –  
da klingt es naheliegend, diese Funktion auch mit der Allgemeinbeleuchtung zu  
erfüllen. Beim Umbau von Leuchten zu Notleuchten gibt es jedoch wichtige Vorgaben 
zu beachten.

Produkte auf dem europäischen Markt müssen den 
entsprechenden europäischen Richtlinien und 
Verordnungen genügen, die zudem in den Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union (EU) in die natio-
nale Gesetzgebung überführt wurden. Hersteller oder 
Inverkehrbringer bestätigen dies mit der für das Produkt 
erforderlichen EU-Konformitätserklärung und durch 
das Anbringen der CE-Kennzeichnung. Einzuhaltende 
EU-Richtlinien und Verordnungen können durch har-
monisierte Normen konkretisiert werden. Normen sind 
anerkannte Regeln der Technik. Führt ein Verstoß gegen 
eine Norm zu einer Gefährdung für Leib und Leben, 
kann das auch strafrechtliche Konsequenzen haben. 

Zwei Arten von Notleuchten
Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Leuchten, 
die für den Einsatz in der Notbeleuchtung vorgesehen 
sind, beschreibt DIN EN 60598-2-22:2015-06. Sie ver-
weist zum Teil auf DIN EN 60598-1 „Leuchten – Allge-
meine Anforderungen und Prüfungen“. Notbeleuchtung 
ist demnach die Beleuchtung, die wirksam wird, wenn 

die Stromversorgung der Allgemeinbeleuchtung ausfällt. 
Dies schließt auch die Sicherheitsbeleuchtung für Ret-
tungswege, die Beleuchtung von Arbeitsstätten mit be-
sonderer Gefährdung und die Ersatzbeleuchtung ein.

Die DIN EN 60598-2-22 nennt zwei Arten von Not-
leuchten: Notleuchten mit Einzelbatterie sind Leuchten 
in Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung für die 
Notbeleuchtung, in der sämtliche Teile wie Batterie, Lam-
pe, Steuereinheit sowie Prüf- und Überwachungseinrich-
tungen, falls vorhanden, innerhalb der Leuchte oder in 
ihrer unmittelbaren Umgebung (d. h. innerhalb von 1 m 
Kabellänge) angeordnet sind. Bei Notleuchten für zentra-
le Versorgung handelt es sich dagegen um Leuchten in 
Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung, die von ei-
nem zentralen Notstromversorgungssystem gespeist wer-
den, das nicht in der Leuchte enthalten ist.

Umbau von Leuchten
Zum Umbau von Leuchten heißt es in einem Papier des 
ZVEI: „Häufig wird die Forderung gestellt, die Funktion 
der Notbeleuchtung in Leuchten der Allgemeinbeleuch-
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tung einzubinden. Dies geschieht meist in der Annahme, 
dass die Aufgaben der Notbeleuchtung ohne Weiteres 
auch durch Leuchten der Allgemeinbeleuchtung mitab-
gedeckt und dadurch Aufwand und Kosten reduziert 
werden können.

In der Praxis tritt dabei häufig folgende Konstellation 
auf: Im Rahmen eines Bauprojekts wird ein Auftragneh-
mer damit beauftragt, bestimmte Leuchten eines Her-
stellers zu liefern und einzubauen und diese vor der Ins-
tallation zu Notleuchten umzurüsten. Der Auftragneh-
mer, in der Regel ein Installationsunternehmen, kauft 
die Originalleuchten vom Hersteller oder Großhändler, 
baut sie in Eigenregie um und liefert sie so verändert an 
den Auftraggeber.

Dabei ist zu beachten, dass ein derartiger Umbau eine 
wesentliche Veränderung gegenüber dem Originalzu-
stand darstellt. Die Abgabe vom Auftragnehmer an den 
Auftraggeber stellt damit nicht mehr nur eine bloße Be-
reitstellung, sondern das Inverkehrbringen eines neuen 
Produkts dar. Der Auftragnehmer ist in dieser Konstel-
lation als der verantwortliche Hersteller im Sinne des 
Produktsicherheitsgesetzes und der EU-Binnenmarkt-
vorschriften anzusehen. Damit sind vom umbauenden 
Auftragnehmer alle technischen Vorschriften und ge-
setzlichen Regelungen einzuhalten, die auch jeden nor-
malen Hersteller eines Produkts treffen.“

Umbau bedeutet neues Produkt
Grundsätzlich gilt: Durch den Umbau einer Leuchte 
entsteht ein neues Produkt. Daher muss eine neue Kon-
formitätsbewertung und -erklärung sowie ein neues Ty-
penschild erstellt werden. Verantwortlich ist derjenige, 
der die Leuchte umbaut und/oder in Verkehr bringt.

Wird eine Leuchte zur Notleuchte umgebaut, und 
diese Leuchte wird beim Ausfall der Allgemeinbeleuch-
tung als Einzelbatterieleuchte betrieben oder über eine 
zentrale Sicherheitsstromversorgung versorgt, müssen 
diese Leuchten die Anforderungen von DIN EN 60598-
2-22 einhalten. Der ZVEI weist besonders auf folgende 
Anforderungen hin:

●● Schlagfestigkeit: Zu Notleuchten umgerüstete Leuch-
ten der Allgemeinbeleuchtung müssen einen Stoßfestig-
keitsgrad von IK03 (0,35 Nm) aufweisen.

●● Äußere und innere Leitungen: Für Leitungen und 
Verbindungen außerhalb und innerhalb der Notleuchte 
gelten besondere Anforderungen.

●● Montagebedingungen: Eine Notleuchte muss für die 
direkte Montage auf normal entflammbaren Flächen 
geeignet sein.

●● Schutzvorrichtung: Notleuchten müssen eine Schutz-
vorrichtung aufweisen, die die Leuchte im Fall eines 
Fehlers in der Leuchte, der den Stromkreis beeinflusst 
(Kurzschluss oder Überlast), von der Netzversorgung 
trennt.

●● Eignung für erhöhte Temperaturen: Notleuchten 
müssen dafür geeignet sein, bei einer Umgebungstempe-
ratur von ≥70 °C für mindestens die Hälfte der Bemes-
sungsbetriebsdauer einwandfrei zu arbeiten.

●● Wärmebeständigkeit: Für besondere Bauteile muss 
eine Glühdrahtprüfung bei einer Prüftemperatur von 
850 °C bestanden werden.

Die Aufschrift auf Betriebsgeräten, dass sie für den 
Betrieb an Gleichspannung geeignet sind, genügt nicht.

Die Allgemeinbe-
leuchtung soll häu-
fig die Funktionen 
der Notbeleuchtung 
übernehmen kön-
nen.  Bilder: Schuch

Abschließend heißt es hierzu in dem bereits zitierten 
Papier des ZVEI: „Die Einhaltung der technischen Para-
meter und Vorschriften sowie die damit verbundenen 
Prüfungen beim Umbau von Leuchten zu Notleuchten 
sind aufgrund der besonderen Bedeutung der Notbe-
leuchtung sehr umfangreich. Fehlerhafte oder fehlende 
Dokumentationen und Nachweise, insbesondere der 
EU-Konformitätserklärung, bedeuten, dass entspre-
chend umgebaute Leuchten nicht in Verkehr gebracht 
werden dürfen, und würden zu einer Verweigerung der 
Abnahme durch Prüfsachverständige führen müssen.

Der Fachausschuss Notbeleuchtung des ZVEI emp-
fiehlt daher, speziell für Notbeleuchtungsanwendungen 
hergestellte bzw. Leuchten, die auf Basis der erforderli-
chen normativen Vorschriften umgebaut und geprüft 
wurden sowie auf die eingeplanten Notlichtsysteme ab-
gestimmt sind, einzusetzen. So können durch den Her-
steller dieser Leuchten und Systeme die Bereitstellung 
der erforderlichen Nachweise und Bescheinigungen so-
wie eine einwandfreie Funktion und Interaktion der 
Komponenten untereinander sichergestellt werden.“ ●

www.chemietechnik.de/2003ct625

Entscheider-Facts

●● Aus Kostengründen ist es naheliegend, die Anforderungen an 
Notbeleuchtung auch durch Standard-Beleuchtung zu erfül-
len, um mehrfache Installation unterschiedlicher Leuchten 
zu vermeiden.

●● Durch den Umbau einer Leuchte für die Allgemeinbeleuch-
tung in eine Notleuchte entsteht ein neues Produkt. Dies er-
fordert neue Kennzeichnung, neue Konformitätsbewertung 
und ähnliche Bewertungen.

●● Verantwortlich für diese Bewertungen ist derjenige, der eine 
solche Leuchte umbaut und in Verkehr bringt.
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Interview mit Prof. Dr. Thorsten Arnhold, IEC Ex, zu Chancen und Risiken  
der Digitalisierung im Ex-Schutz

Im Explosionsschutz  
entsteht durch Digitalisierung 
klarer Nutzen
Die Digitalisierung macht auch vor explosionsgefährdeten Bereichen nicht halt. Im CT-
Interview erklärt Prof. Thorsten Arnhold, Mitglied des IEC Board of Conformity Assess-
ment und Vice President Technology bei R. Stahl, wo die Chancen liegen, wo Risiken lau-
ern und wie es in Zeiten des Brexit um internationale Ex-Standards bestellt ist. 

CT: Die Digitalisierung ist in der Prozessindustrie der-
zeit eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Welche 
Chancen und welche Risiken sehen Sie im Hinblick auf 
den Explosionsschutz?
Arnhold: Die Chancen sind offensichtlich: Digitalisie-
rung zielt darauf ab, die Effizienz aller industriellen 
Prozesse enorm zu steigern. Im Explosionsschutz hilft 
uns die Digitalisierung bei der Wartung von Ex-Anla-

gen. Diese müssen alle drei Jahre überprüft werden. 
Nehmen Sie zum Beispiel Ex-Leuchten: Diese sind meis-
tens an schwer zugänglichen Stellen montiert. Die Prü-
fung verursacht enorme Kosten, weil beispielsweise für 
eine Sichtprüfung Gerüste gebaut werden müssen. Wenn 
man dort für die Nah- und Sichtprüfung Drohnen ein-
setzen würde, wäre der Fortschritt riesig. Auch druckfest 
gekapselte Geräte könnten mit geeigneter Sensorik über-
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elektrischen Leitungen.
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Explosionsschutz

wacht und überprüft werden. Für andere Zündschutzar-
ten ergeben sich ähnliche Möglichkeiten.

CT: Bei der Prüfung von Ex-Anlagen ist vor allem die 
Dokumentation ein echter Zeitfresser. Welche digita-
len Werkzeuge können hier helfen?
Arnhold: Zunächst einmal können einzelne Produkte 
mit Hilfe digitaler Typenschilder einfach identifiziert 
werden. Prüfpläne, Gerätedaten, Anlagenlayouts, Prüf-
protokolle, Reparaturprotokolle und viele andere wich-
tige Daten werden in speziellen Datenbanken gespei-
chert. Steht ein Prüfauftrag an, informiert die Daten-
bank die technische Leitung der Anlage automatisch, 
und die Prüfpläne und andere notwendige Informati-
onen werden auf Tablet-Computer oder Smartphones 
heruntergeladen. Diese Geräte bilden zusammen mit 
Kameras, Smart-Brillen und anderen digitalen Geräten 
ein mobiles Mitarbeiterkonzept für verfahrenstechni-
sche Anlagen – einschließlich explosionsgefährdeter 
Bereiche.
Treten während der Arbeit in der Anlage Fragen auf, 
können Experten oder Vorgesetzte kontaktiert, Bilder 
aufgenommen und übertragen werden. Zudem steckt 
viel Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter. Wenn diese 
in Pension gehen, wird das Know-how oft nicht ausrei-
chend weitergegeben. Und das ist ein echtes Problem. In 
einer umfassenden und klug aufgesetzten Datenbank 
kann man die Prüfungen nicht nur verwalten, sondern 

auch das Wissen übertragen. So entsteht aus der Digita-
lisierung klarer Nutzen.

CT: Also nur Vorteile, oder sehen Sie auch Risiken durch 
die Digitalisierung?
Arnhold: Bei aller Euphorie darf man nicht vergessen, 
dass all diese intelligenten Geräte mit elektrischer Ener-
gie betrieben werden, die normalerweise in Batterien 
gespeichert wird. Folglich müssen diese Produkte alle 
Anforderungen erfüllen, die elektrische Produkte, die 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen be-
stimmt sind, erfüllen müssen.
Bei IEC und IECEx haben wir diese spezifischen Fragen 
und ihre Bedeutung für den Markt erkannt. Wir haben 
eine spezielle IEC-Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit 
der Frage beschäftigt, wie moderne mobile, digitale Ge-
räte sicher umgebaut werden können, um die Anforde-

Im Explosionsschutz hilft uns die Digitalisierung 
bei der Wartung von Ex-Anlagen. 
Prof. Dr. Thorsten Arnhold, VP Technology bei R. Stahl
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rungen der Normen für explosionsgefährdete Bereiche 
zu erfüllen. Darüber hinaus unternehmen wir besondere 
Anstrengungen, um die Marktüberwachung zu intensi-
vieren. IECEx wird Hand in Hand mit der Atex Admi-
nistrative Cooperation Working Group, Adco, der EU 
arbeiten, um unsichere mobile Produkte schnell von den 
globalen Märkten zu verbannen. Eine neue Arbeitsgrup-
pe, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, hat im Mai 
2019 ihre Arbeit aufgenommen.

CT: In dem Vortrag beim Expertenforum von R. Stahl im 
Herbst 2019 wurde deutlich, wie aufwendig es ist, un-
terschiedliche, in einem Unternehmen vorhandene 
Datenbanken zusammenzuführen. Wie weit ist die 
Branche in Sachen elektronisches Typenschild, mit dem 
das vereinfacht werden könnte?
Arnhold: Möglich wäre das heute schon, weil die Her-
steller in der Regel Gerätedaten über das Internet zur 
Verfügung stellen können. Die kryptischen Botschaften 
auf den Typenschildern von Ex-Geräten verstehen im-
mer weniger Menschen. Wir arbeiten in nationalen und 
internationalen Gremien am digitalen Typenschild, das 
von mobilen Geräten gelesen werden kann und mit dem 
sich die Bestandsaufnahme deutlich vereinfachen lässt. 

CT: Ein Dauerthema sind Ex-Zertifikate: Die Bewertung 
von Komponenten des Explosionsschutzes nach den 
internationalen Regeln der IECEx wird noch nicht flä-
chendeckend angewandt. Wo sehen Sie die Hürden?
Arnhold: Die nationalen Zertifizierungsbehörden leben 
zum Teil auch von der Ausstellung nationaler Zertifikate 
– das ist deren Geschäftsgrundlage. Deshalb sind die 

Thorsten Arnhold
Der Elektrotechniker Prof. Dr. Thorsten Arnhold ist seit 
27 Jahren mit dem Explosionsschutz eng verbunden, 
von Anfang an als Mitarbeiter von R. Stahl, wo er seit 
2012 für die Technologieentwicklung verantwortlich 
ist. Von 2014 bis 2019 war Arnhold Chairman der 

Zertifizierungsorganisation IECEx und ist seit 2020 
Mitglied des IEC Board of Conformity Assessment. 
Arnhold lehrt außerdem an der Ernst Abbe Hochschu-
le Jena sowie der Hochschule Heilbronn.

nicht unbedingt bereit, eine völlige Harmonisierung der 
Regeln zu akzeptieren. Nehmen Sie das Beispiel Brexit: 
Die Engländer sind, wenn sie aus der EU austreten, nicht 
mehr in der Lage, Notified Bodies nach Atex zu stellen. 
Deshalb habe ich den Kollegen als Lösung vorgeschla-
gen, automatisch die Zertifikate der IECEx anzuerken-
nen. Aber das kam für diese gar nicht in Frage, denn die 
sechs Prüfstellen würden damit ihre Geschäftsgrundlage 
verlieren.

CT: Was bedeutet das für die europäischen Hersteller, 
die ihre Geräte in Großbritannien vermarkten wollen?
Arnhold: Sie müssen sich für ihre Geräte dann wieder 
von britischen Behörden Zertifikate ausstellen lassen. 
Das Fast-Track-Verfahren dazu ist zwar relativ einfach 
und schnell, aber es bedeutet dennoch zusätzlichen Auf-
wand. Da die britischen Notified Bodies allerdings 
rechtzeitig Außenstellen in der EU gegründet haben, 
bleiben einmal von ihnen ausgestellte Atex-Zertifikate 
für das Vermarkten in der EU weiterhin gültig.

CT: Wie ist es insgesamt um global einheitliche Ex-
Standards bestellt?
Arnhold: Die zunehmende Nationalisierung ist für  
IECEx das größte Hindernis – und durch die jüngsten 
Handelskonflikte wird das nicht kleiner. China will bei-
spielsweise künftig zwar unseren Typtest anerkennen, 
aber eigene Auditoren zu den Herstellern schicken. Die 
Audits von IECEx und Atex sind inzwischen sehr ele-
gant miteinander verknüpft – der Aufwand ist über-
schaubar. Über die Motive zusätzlicher chinesischer 
Audits kann man nur spekulieren.  ●
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 Schüttguttechnik 

gen der Branche: einer-
seits der sorgsame 
Umgang mit Energie 
und Ressourcen zur Effi-
zienzsteigerung, ande-
rerseits die Absicherung 
der Prozesse, um Men-
schen, Umwelt und An-
lagen zu schützen.
Parallel zur Solids findet 
in der Messe Dortmund 
die Fachausstellung Re-
cycling-Technik für Tech-
nologien und Lösungen zur Wiederaufbe-
reitung und umweltgerechte Entsorgung 
von Abfallprodukten statt. Die Kombination 
dieser Fachbereiche bietet zahlreiche Syner-
gien für Aussteller und Besucher, was sich 
auch im gemeinsamen Rahmenprogramm 
aus Fachvorträgen, Seminaren und Work-
shops widerspiegelt. Im Solution Center 

28.�-�30. April 2020

BATTERY SHOW | Stuttgart, Deutschland | Halle 1, Stand 1032

Coperion Zellenradschleusen und Weichen vereinen unser Prozess-Know-how und unsere jahrzehntelange 
Erfahrung mit der Handhabung einer Vielzahl von Produkten. Wir liefern innovative Lösungen, bei denen 
Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität im Mittelpunkt stehen. www.coperion.com

COPERION KOMPONENTEN.
EINFACHE HANDHABUNG. 
HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT.

 + Zellenradschleusen mit großem Einlauf für ungehinderte 
Produktzufuhr und hohem Füllgrad

 + Weichen in bewährter, hoher Qualität
 + Für viele chemische Schüttgüter
 + Maximale Sicherheit im Betrieb

>�extruder   >�dosierer   >�komponenten   >�pneumatische förderung   >�komplette anlagen

ChemieTechnik_03-2020_Mar20_Coperion_Components-chemicals_210x146z3mm_de.indd   1 24.02.2020   17:16:44

Solids & Recycling-Technik 2020 in Dortmund

Schüttgut-Impulse:
Effizienz und Sicherheit
Schüttgutexperten treffen sich auch 2020 
wieder zur Solids in Dortmund. Rund 500 
Aussteller zeigen auf der Messe für Granu-
lat-, Pulver- und Schüttguttechnologien 
vom 1. bis 2. April ihre Neuentwicklungen 
und etablierten Lösungen entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette der Verfah-
renstechnik. Im Vordergrund stehen die ak-
tuellen und zukünftigen Herausforderun-

Daten zur Messe
 ● Ort: Messe Dortmund
 ● Termin: 1. bis 2. April 2020
 ● Öffnungszeiten: täglich von 09:00 

bis 17:00 Uhr 
 ● Tickets: 30 Euro
 ● Informationen und Online-Tickets:

www.solids-dortmund.de

präsentieren Aussteller in 25-minütigen 
Vorträgen ihre neuesten Produkte und In-
novationen aus den Bereichen Schüttgut- 
und Recycling-Technik. Hinzu kommen zwei 
Innovation Center, in deren Vortragsreihen 
anerkannte Experten aktuelle Einblicke in 
Forschung, Entwicklung und künftige 
Trends geben. [ak]
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Schüttguttechnik

Zur Schüttgut-Messe Solids 
zeigt Vega individuelle Lösun-
gen zur Füllstandmessung im 
Schüttgutbereich, darunter Ra-
darsensoren und Vibrations-
grenzschalter. Kaum ein Schütt-
gut gleicht dem anderen. Form 
und Dichte der Pulver und Gra-
nulate, aber auch Staub und 
Einbauten stellen die Füllstand- 
und Druckmesstechnik daher 
vor besondere Herausforderun-
gen. Der berührungslos arbei-
tende und universell einsetzba-
re Radarsensor Vegapuls 69 
misst mit der hohen Signalfre-
quenz von 80 GHz. Sein weiter 
Messbereich von bis zu 120 m 
und die Genauigkeit von  
±5 mm machen ihn zum zuver-
lässigen Allrounder für beinahe 
jede Schüttgutapplikation. Da-
neben stellt der Anbieter seine 
Vibrationsgrenzschalter für 
Schüttgüter in den Mittel-
punkt: Der Vegavib in Stabbau-
form kommt in Granulaten mit 
großer Korngröße zum Einsatz, 
die Schwinggabel Vegawave in 
pulverförmigen Medien und 

Vega fokussiert auf Sensoren für Schüttgut

Lösungen für alle Fälle

Schüttgütern mit kleiner Korn-
größe. Beide arbeiten unabhän-
gig von Einbaulage, Druck- und 
Temperaturbedingungen sowie 
Schaum und Viskosität der Me-
dien. Prozesse schützen sie da-
mit zuverlässig vor Überfüllung 
und Leerstand. Für eher leichte-
re, nicht abrasive Schüttgüter 
sind die kapazitiven Grenz-
standsensoren Vegacap und 
Vegacal sichere Messlösungen 
für kostensensible Einsatzfälle.
Die neuen kapazitiven Grenz-
schalter Vegapoint 31 vervoll-
ständigen das Portfolio für die 
Grenzstanderfassung. Deutlich 
kompakter, dazu kostenopti-
miert und mit flexiblem Adap-
tersystem lösen die Sensoren 
Standardapplikationen. Ihre 
Kommunikationsschnittstelle 
IO-Link rundet das Design ab.

●● Radarsensoren mit 80 GHz
●● Vibrationsgrenzschalter für große 
Korngrößen

●● Schwinggabel für Pulver
Solids Halle 5 – M13
chemietechnik.de/2001ct030

GMP-konforme Doppelwellen-Mischer

Mischen durch dreidimensionale Platzwechsel
Die Arbeitsweise der 
GMP-konformen Batch-
Mischer von Amixon 
wird von zwei synchron 
rotierenden Schrauben-
bändern bestimmt. Sie 
befördern die Güter in 
der Peripherie aufwärts 
und in den Zentren ab-
wärts. Es entsteht eine 
intensive Querverströ-
mung des auf- und ab-
wärts fließenden Pro-
dukts. Diese Art der 
Strömungserzeugung 
ist universell anwend-
bar für nahezu alle Pro-
duktkonsistenzen: tro-
ckenes, feuchtes oder 
suspendiertes Pulver, 
sogar Pasten oder Teig-
massen. Dabei findet eine drei-
dimensionale Zufallsverteilung 
statt. Diese ist unabhängig vom 
Füllgrad, der Drehfrequenz und 
unterschiedlichen Komponen-
teneigenschaften wie Partikel-
größe, Dichte, Kohäsion, Adhä-
sion oder Viskosität. Falls die 
Güter ungewöhnlich fragil sind, 
oder staubexplosive Zustände 
nur bei Peripheriegeschwindig-
keiten kleiner 1 m/s vermieden 
werden, kann die Mischwerks-
Drehfrequenz verringert wer-
den. Der Mischvorgang findet 
ohne Qualitätseinbußen auch 
bei langsamer Drehbewegung 
der Mischwerkzeuge statt. Die 
Nassreinigung und Trocknung 
kann mit dem automatisch ar-
beitenden Waterdragon-Sys-

tem erledigt werden. Falls die 
Behälter manuell gereinigt 
werden müssen, bieten große 
Inspektionstüren einen guten 
Zugang für das Reinigungsper-
sonal. Weiterer Vorteil der FDA-
zugelassenen Mischmaschine: 
Sie bietet einen hohen Hygie-
nestandard bei geringem Per-
sonaleinsatz, da auch Details 
fugenfrei konstruiert werden. 
Mischvorgänge und andere Be-
triebsparameter können im 
Technikum des Herstellers pilo-
tiert werden.

●● nahezu alle Konsistenzen
●● automatische Reinigung
●● variable Drehfrequenz

Solids Halle 6 – S36
chemietechnik.de/2001ct031
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Die Schmersal Gruppe stellt auf 
der Solids 2020 die speziell für 
die Schüttgutindustrie entwi-
ckelte Schaltgerätebaureihe 
HDS vor. Beim Heavy Duty 
Switch (HDS) wurden verschie-
dene Funktionen auf einer 
Plattform integriert, sodass sie 
für unterschiedlichste Anwen-
dungen geeignet ist. Basis der 
neuen Plattform ist das einheit-
liche Gehäusekonzept mit Vari-
anten aus Kunststoff (Duro-
plast) und Grauguss. Die Kunst-
stoffvariante ist beständig ge-
genüber aggressiven Medien 
und daher insbesondere für die 
Hafenlogistik oder den Lade- 
und Löschbetrieb sowie in der 
Verarbeitung von Düngemit-
teln, Mineralien und Phospha-
ten geeignet. Die robuste Grau-
gussvariante taugt beispiels-
weise für die Schüttgutindust-
rie. Auch bei den Funktionen 
gibt es zwei Grundvarianten: 
den Not-Halt, ausgeführt als 

www.ruwac.de

Vakuumförderer und Hebellifter

Neues Team für die Sackentleerung
Wenn es darum geht,  Säcke 
einfach in eine entsprechende 
Station zu entleeren, bieten der 
Vakuumförderer  Piflow smart 
und der Hebellifter Pilift smart 
von Piab im Zusammenspiel ei-
ne Lösung. Mit dem neuen Va-
kuumhebelifter lässt sich dabei 
dank seiner integrierten, intelli-
genten Datenfunktionen die 
Bewegung erfassen und nach 
kurzer Zeit der Ablauf auf den 
Benutzer abstimmen. Gleich-
zeitig werden Anzahl, Gewicht 
und Vakuumleistung gemes-
sen, um den Wartungsbedarf 
besser vorhersagen zu können 
– ganz im Sinne einer Predictive 
Maintenance. Aus der Basissta-

tion saugt wiederum der Vaku-
umförder das Pulver oder Gra-
nulat an und gibt es in der vor-
definierten Menge an den 
nächsten Prozessschritt – bei-
spielsweise einen Mixer – ab. 
Dank der Smart-Einstellungen, 
muss der Förderer nicht mehr 
manuell eingestellt werden, 
sondern passt die entscheiden-
den Parameter automatisch an 
– im sogenannten Autotuning-
Verfahren. Dank der Kombinati-
on beider Systeme lassen sich 
krankheitsbedingte Ausfälle 
der Mitarbeiter – etwa durch 
Rückenschmerzen – reduzieren 
und nach Herstellerangaben 
bis 76 % Energie allein beim 
Vakuumheben einsparen.  Bei-
de Geräte sind Industrie-4.0- 
fähig.

●● vermeidet Mitarbeiterausfälle
●● spart Energie
●● Industrie-4.0-fähig

Solids Halle 5 – L19
chemietechnik.de/2003ct007

Schaltgeräte-Baureihe 

Multifunktional für die Schwerindustrie
Seilzugnotschalter, und die Po-
sitionsüberwachung. Der Basis-
schalter „Position Control“ lässt 
sich mit unterschiedlichen Be-
tätigungselementen flexibel 
kombinieren und zur Positions-
überwachung von beweglichen 
Maschinen- und Anlagenteilen 
einsetzen. Alle Grundvarianten 
der Plattform sind optional für 
einen Dupline-2-Draht-Bus vor-
bereitet und direkt anzuschlie-
ßen. Damit lassen sich die 
Schalter einfach in Reihe schal-
ten und vernetzen. Der Dupli-
ne-Standard- oder Dupline-Sa-
fety-2-Draht Bus eignet sich 
besonders für die Signalüber-
tragung über große Distanzen. 

●● Gehäuse aus Kunststoff oder 
Grauguss

●● Notschalter oder  
Positionsüberwachung

●● internationale Zulassungen 
Solids Halle 5 – K22
chemietechnik.de/2020ct010
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Durch das Schubla-
denprinzip dauert 
die Entnahme eines 
Siebeinlegers bei der 
JEL Konti maximal 
30 Sekunden.

 

Maßgeschneiderte Anlage für Sieben, Dosieren und Abfüllen

Beengte Produktion  
sucht passende Anlage
Bei der Anschaffung neuer Maschinen und Anlagen können beengte Raumverhältnisse 
am Aufstellort schnell zum Problem werden – nicht nur, wenn zusätzliche Komponen-
ten in einen bestehenden Prozess zu integrieren sind. Auch bei einer von Grund auf 
neuen Produktionshalle ist Platz oft Mangelware.

Mit standardisierten Komponenten stoßen An-
lagenplaner schnell an ihre Grenzen, wenn es 
unter engen Platzverhältnissen viele verschie-

dene Produktions- und Verfahrensschritte abzubilden 
und nahtlos miteinander zu verknüpfen gilt. 

Vor dieser Herausforderung stand auch ein Produ-
zent aus der Chemiebranche, der für seine geplante 
Produktionshalle eine passende Anlagenunit suchte. Die 
Aufgabenstellung: Verschiedene chemische Produkte 
sollten am Ende des Herstellungsprozesses von Groban-
teilen befreit und anschließend dosiert in Big Bags abge-
füllt werden. Da man es bereits an anderen Stellen der 
Produktion im Einsatz hatte, wollte der Betreiber auch 
in diesem Fall das Vibrationssieb JEL Konti von  
J. Engelsmann einsetzen. Da die Schüttgutexperten aus 

Ludwigshafen neben einzelnen Siebmaschinen oder Big-
Bag-Entleer- und Befüllstationen auch individuell kons-
truierte Anlagenunits anbieten, erhielt das Unterneh-
men den Auftrag nicht nur für die Siebmaschine, son-
dern für die komplette Kleinanlage.

Prozessabschnitt Nr. 1:  
Abtrennung von Grobanteilen
In diesem speziellen Anwendungsfall sollte das Vibrati-
onssieb erhöht auf dem Boden des ersten Stocks instal-
liert werden – im Erdgeschoss darunter die Big-Bag-
Abfüllstation. Die ausgesiebten Grobanteile sollten über 
den Grobgutauslauf in einen bauseitigen Sammelbehäl-
ter neben der Abfüllstation eingetragen werden. Um 
diesen Behälter überhaupt erreichen zu können, musste 

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●
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der Grobgutauslauf der Vibrationssiebma-
schine umkonstruiert und um 30° geneigt 
werden. 

Da die einzelnen Produkte auch unter-
schiedliche Schüttguteigenschaften aufwei-
sen, sollte das Sieb flexibel anzupassen sein 
– ein prädestinierter Anwendungsfall der 
Maschine. Viele Parameter des Geräts sind 
regulierbar, wie beispielsweise die Siebnei-
gung, Schwingamplitude oder auch der Ein-
stellwinkel der Vibrationsmotoren. So lassen 
sich auch mehrere Produkte problemlos 
sieben. Da bei Produktwechseln oft auch 
andere Siebleger verwendet werden, ist ein 
schneller Austausch der Einleger definitiv 
von Vorteil. Mit dem speziellen Schubladen-
system der Siebmaschine erfolgt dieser in 
Sekundenschnelle und mit nur wenigen 
Handgriffen. Die meisten Siebmaschinen 
müssen erst von der Produktzuführung ge-
trennt werden, damit der Maschinendeckel 
und die einzelnen Siebdecks demontiert und 
von oben aus der Maschine entnommen 
werden können. Bei der JEL Konti wird le-
diglich ein stirnseitiger Maschinendeckel 
abgenommen und schon kann der Siebein-
leger wie eine Schublade aus dem Siebge-
häuse gezogen werden. Das Abtrennen von 
der Produktzu- und -abführung ist in dem 
Fall nicht erforderlich.

Genauso wichtig wie flexible Anpas-
sungsmöglichkeiten und ein einfaches 
Handling ist die gründliche Reinigbarkeit 
des Equipments –  denn gerade bei häufig 
anfallenden Produktwechseln sollte sicher-
gestellt sein, dass sich die verschiedenen 
Schüttgüter nicht miteinander vermischen. 
Auch darauf ist die Vibrationssiebmaschine 
ausgelegt: Der rechteckige Siebtrog ist mit 
vergrößerten Radien ausgeführt. Dadurch 
ist der Innentrog frei von Ecken und Kanten, 
in denen sich Produktreste festsetzen könn-

ten. Innenliegende Dichtungen sind bequem 
zu erreichen und können schnell und ohne 
den Einsatz von Werkzeugen entfernt, gerei-
nigt und anschließend wieder aufgesteckt 
werden. Dies reduziert den Reinigungsauf-
wand auf ein Minimum.

Prozessabschnitt Nr. 2: Dosierung
Nach der Siebstufe sollte das Produkt dosiert 
in die Big-Bag-Abfüllstation gefördert wer-
den. Das Problem dabei: Wird ein voller Big 
Bag abgebunden und ein neuer in die Stati-
on eingebracht, müsste man die Siebmaschi-
ne abschalten, damit sich das Produkt nicht 
in den Förderorganen anstaut. Das kostet 
nicht nur Zeit, sondern vor allem wertvolle 
Durchsatzleistung.

Um das zu vermeiden, schlug der Anla-
genanbieter vor, einen Vorlagebehälter als 
Pufferspeicher zwischen Siebmaschine und 
Abfüllstation zu integrieren. Auf diese Weise 
kann der Bediener bequem den angeschlos-
senen Big Bag wechseln, ohne den Herstel-
lungs- bzw. Siebprozess stoppen zu müssen. 
Viel Raum stand für diesen Zwischenschritt 
jedoch nicht zur Verfügung, denn die Big-
Bag-Abfüllstation nahm mit ihren geplanten 
3,10 m Höhe bereits sehr viel Platz in An-
spruch. Der Vorlagebehälter musste also 
konstruktiv so angepasst werden, dass er 
genau in den verbleibenden Raum zwischen 
der Big-Bag-Abfüllstation und der Siebma-
schine passt. In dem Fall bedeutete das auch, 
dass der obere Teil des Vorlagebehälters di-
rekt in die Geschossdecke unterhalb der Vi-
brationssiebmaschine eingelassen wurde.

Der Vorlagebehälter ist mit zwei Füll-
standsmeldern ausgestattet, die den Min-
dest- und Maximal-Füllstand überwachen. 
Auch hier war es dem Betreiber wichtig, das 
Equipment an verschiedene Produkte und 
Prozesseigenschaften anpassen zu können. 

Der Vorlagebehälter wurde 
zwischen Siebmaschine und 
Abfüllstation integriert und 

dient als Pufferspeicher.

Containment- 
Technologie

Das Containment-Folien- 
System von Novindustra wird 
erfolgreich für das absolut 
staubfreie und geschlossene 
Befüllen und Ent leeren von 
Big-Bag mit staubenden, 
 aggressiven und toxischen 
Fest sto�en eingesetzt.

Einfach und sicher in der 
Anwendung, beste Akzep-
tanz bei den Bedienern sowie 
 Personen- und Produktschutz 
auf höchstem  Niveau – bis 
OEB 5 (OEL < 1µg/m3).

Novindustra AG 
Gewerbestrasse 1 
4450 Sissach

29.9�–�1.10.2020� // NÜRNBERG
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Bei trockenen, rieselfähigen Produkten ist die Füllstand-
messung unproblematisch, da sie eine gleichmäßige 
Materialsäule im Behälter aufbauen. Bei Produkten mit 
ungünstigeren Fließeigenschaften ist die Messung etwas 
schwieriger, da sie steilere oder flachere Schüttkegel un-
ter dem Einlauf ausbilden. Auch die Umgebungstempe-
ratur beeinflusst, wie sich ein Schüttgut verhält. Bei dem 
Vollmelder entschied sich der Betreiber daher für eine 
Schwinggabel mit Rohrverlängerung, bei der die Gabel 
an jeder beliebigen Stelle des Rohrs befestigt werden 
kann.

Zusätzlich ist der Vorlagebehälter mit einem Schne-
ckenprobenehmer ausgestattet. Der ermöglicht es dem 
Betreiber, Proben aus dem laufenden Produktstrom zu 
entnehmen. Die durch den Produktstrom verdrängte 
staubhaltige Luft kann durch einen angebauten Entstau-
bungsfilter nach außen entweichen. Genau wie die Sieb-
maschine sollte auch der Behälter möglichst schnell und 
einfach zu reinigen sein. Der Deckel wurde daher ver-
schraubt ausgeführt, sodass der Bediener mit nur weni-
gen Handgriffen Zugang zum Inneren des Behälters be-
kommt und ihn einfach reinigen kann.

Der dosierte Materialaustrag aus dem Vorlagebehäl-
ter in die Abfüllstation wird mit einer Vibrationsdosier-
klappe am Auslauf des Behälters gesteuert. Vibrierende 
Dosierklappen haben vor allem zwei Vorteile gegenüber 
handelsüblichen Klappen: ein besserer Produktfluss oh-
ne Brückenbildung und eine sehr genaue Dosierung. 
Werden Standard-Dosierklappen nach längerer Zeit 
wieder geöffnet, bleibt der Produktfluss oft zunächst aus. 
Grund dafür sind vor allem Brücken mit verdichtetem 
Material, die sich häufig bilden, wenn ein Schüttgut für 
längere Zeit nicht bewegt wurde. Wird vor dem Öffnen 
der Klappe die Vibrationsfunktion betätigt, setzt die Vi-
bration den Massefluss der darüber liegenden Material-
säule wieder in Gang. Die Steuerung des Öffnungswin-

kels der Dosierklappe ermöglicht zudem eine sehr ge-
naue Dosierung beim Produktaustrag. Über die ange-
baute Steuerung wählt der Bediener das gewünschte 
Sollgewicht, die Dosierung aus dem Behälter erfolgt 
dann automatisch. Die Vibrationsfunktion der Klappe 
kann nach Bedarf zu- und abgeschaltet werden.

Prozessabschnitt Nr. 3: Abfüllung
Aus dem Vorlagebehälter kommend, fließt das Produkt 
über einen flexiblen Kompensator direkt in die Big-Bag-
Abfüllstation bzw. den daran angeschlossenen Big Bag. 
Zur Verwiegung der Gebinde ist die Abfüllstation mit 
einem Wägerahmen ausgestattet, der auf vier Wäge-
messzellen aufgebaut ist. Der Kompensator ist in dem 
Fall nicht nur reines Bindeglied zwischen Vorlagebehäl-
ter und Abfüllstation, er entkoppelt auch die Waage, 
damit lediglich der angeschlossene Big Bag verwogen 
wird. Der Anschluss eines leeren Big Bags ist denkbar 
einfach: Über eine Bühne kann der Bediener den Big 
Bag bequem in die Haken der Station einhängen. Nun 
wird der Big-Bag-Einlauf am Abfüllkopf befestigt und 
die Blähmanschette pneumatisch betätigt. Das Aufbla-
sen der Manschette verklemmt den Big Bag fest in dieser 
Position, sodass er sich sicher befüllen lässt. An den 
seitlichen Aspirationsanschluss kann eine bauseitige 
Entstaubungsanlage angeschlossen werden, die einen 
staubfreien Abfüllprozess sicherstellt.

Da der Betreiber die Entleerstation über eine bausei-
tige Bühne bedienen wollte und verhältnismäßig große 
Big Bags von zwei Metern Höhe einsetzt, handelt es sich 
auch bei dem Abfüllgestell um eine Sonderkonstruktion, 
die speziell für diese Anwendung konzipiert wurde. Da 
es sich beim Aufstellort um einen explosionsgefährdeten 
Atex-Bereich handelt, ist die komplette Abfüllstation 
geerdet ausgeführt.

Fazit: hohes Maß an Flexibilität
Die Integration von Produktionsequipment erfordert ein 
hohes Maß an Flexibilität – vor allem dann, wenn die 
Platzverhältnisse am Aufstellort schwierig sind. Oft las-
sen sich Produktionsanlagen erst durch die exakte An-
passung an die Prozesswelt des Auftraggebers wirt-
schaftlich betreiben. Durch die passgenaue Integration 
der Anlagenunit konnte der Auftraggeber in diesem 
Beispiel den begrenzten Platz optimal ausnutzen und 
sogar einen zusätzlichen Prozessschritt integrieren. Mit 
dem Vorlagebehälter als Zwischenpuffer konnte der Be-
treiber die Durchsatzleistung seines Produktionsprozes-
ses maximieren. ●

Solids Halle 4 – E09
www.chemietechnik.de/2003ct627

Entscheider-Facts

●● Beengte Platzverhältnisse erfordern oft maßgeschneiderte 
Anlagenlösungen, damit ein wirtschaftlicher Betrieb mit 
möglichst wenigen Unterbrechungen möglich ist.

●● Das vorgestellte Beispiel beschreibt eine Anlage zum Sieben, 
Dosieren und Abfüllen, die sich durch geeignete Anpassun-
gen mit geringem Platzbedarf in die Produktion integrieren 
ließ.

●● Die optimierte Konstruktion ermöglichte außerdem die Inte-
gration eines Vorlagebehälters als zusätzlichen Prozessschritt, 
der den Durchsatz des Gesamtprozesses steigert.

Über den Vorlagebehälter fließt das Produkt dosiert in die Abfüllstation und den 
daran angeschlossenen Big Bag.  Bilder: J. Engelsmann
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Dockingsystem

Big Bags sicher entleeren

Dosiereinheit

Jetzt hundertmal genauer

WIR MACHEN 
IHREN SCHÜTTGÜTERN 
DEN PROZESS.

SIEBTECHNIK // BIG BAG-SYSTEME

www.engelsmann.de

Stand E 09 - 4
Besuchen Sie uns am

Die Anforderungen in der Schüttgutbran-
che erhöhen sich immer weiter. Dinnissen 
hat daher eine veränderte Ausführung der 
Dosierklappe Feeder Valve entwickelt, wel-
che bis auf 1 g genau dosieren kann. Die 
Dosiereinheit ist damit für  spezielle An-
wendungen geeignet. Dabei ist sowohl 
Batchwiegen als auch kontinuierliches 
Wiegen (loss in weight) möglich.  So wie 
bei der bekannten Variante der Dosier-
klappe, deren Genauigkeit bei ca. 100 g 
liegt, ist auch die veränderte Ausführung 
schnell zu reinigen und einfach in neue 

oder bestehende Anlagen zu integrie-
ren.  Darüber hinaus minimiert sie durch 
ihre kompakte Bauweise das Zurückblei-
ben von Produktresten, was vorteilhaft für 
die Hygiene des gesamten Produktions-
prozesses ist.

●● Dosiergenauigkeit ±1 g
●● Batch- oder kontinuierliches Wiegen
●● schnell zu reinigen

Solids Halle 5 – J12
chemietechnik.de/2020ct005

hohem Containment entsorgen. Mit der 
optional erhältlichen CIP-Abdeckung kann 
das lösungsmittelbeständige System effizi-
ent gereinigt werden. Je nach Prozessanfor-
derungen lässt sich das System in verschie-
denen Baumaterialien und -größen aus-
legen.

●● OEB 4
●● automatisierter Verschluss
●● CIP-fähig

Solids Halle 4 – B20
chemietechnik.de/2003ct006

Das Dockingsystem Safedock von DEC ist 
eine Neuentwicklung zum Andocken von 
Big-Bags. Es erleichtert die Bedienung und 
bietet hohe Sicherheit im Umgang mit toxi-
schen oder sterilen Produkten (OEB 4). Das 
System besteht aus einem totzonenfreien 
Zylinderrohr mit einem seitlich angebrach-
ten Endlosliner-System. Der Big-Bag-Aus-
lauf wird mit einem flexiblen Einwegring 
im Innern des Zylinderrohrs angeschlossen. 
Ein automatisierter Verschluss dient der 
optimalen Abdichtung. Nach erfolgter Ent-
leerung lassen sich Einwegring und Inliner 
sauber durch das Endlosliner-System unter 
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 Absperrklappen mit aufblasbarer Dichtung

Damit hält die Klappe
Die mitunter stark beanspruchten Materialien in der Schüttguttechnik müssen  
eine hohe Verschleißfestigkeit aufweisen. Gleichzeitig sollen empfindliche Medien  
besonders geschont werden und die Prozesse sicher durchlaufen. Absperrklappen  
mit aufblasbarer Dichtung ermöglichen beides.

Ein Wechselspiel aus sich ändernden mechani-
schen Eigenschaften der Medien und dem Anpas-
sen der Anlagen daran stellt Verfahrenstechniker 

und Anlagenbetreiber vor große Herausforderungen, 
nicht zuletzt aus Kostengründen. Neue Rohstoffe und 
Einsatzzwecke ändern die Parameter kontinuierlich und 
stellen gleichermaßen hohe Anforderungen an Material 
und Funktionalität. Durchdachte Lösungen müssen da-
bei eine vernünftige Preis-Leistungs-Relation bieten, 

denn einerseits ist das Umrüsten der Anlagen bei neuen 
zu verarbeitenden Materialien zwar erforderlich, um 
Ausfällen, starkem Verschleiß und aufwendigen Repara-
turen vorzubeugen, andererseits müssen die Kosten in 
Relation bleiben. 

Absperrung mit minimaler Reibung
Diesen Spagat zu schaffen, gehört zu den Zielen und 
Prioritäten der Produktentwickler des Ventil- und Ab-
sperrklappen-Anbieters Warex Valve. Die speziellen 
Absperrklappen des Herstellers verfügen über eine Klap-
penscheibe, die kleiner als die dazu gehörende Dich-
tungsmanschette ist. Wenn die Klappe geschlossen ist, 
wird die Dichtung gleichmäßig mit Luft aufgeblasen, 
was für eine sichere und schonende Absperrung mit 
minimaler Reibung sorgt. Besonders bei aggressiven 
Schüttgütern ist dies ein wichtiger Vorteil. Diese soge-
nannten APS-Klappen (Air-Pressure-Sealing) erreichen 
trotz ihrer schonenden Funktionsweise eine konstante, 
zuverlässige Druckdichtheit, sogar bei leichten Ver-
schleißerscheinungen.

Durch das APS-System ist eine Beschädigung emp-
findlicher Medien durch Einklemmung praktisch ausge-
schlossen. Bei Materialien, welche besonders feinkörnig 
sind oder zum Plastifizieren neigen, konnte bei der ex-
zentrischen Ausführung in Kombination mit der luftum-
spülten Welle eine dauerhafte Lösung gefunden werden, 
da die Wellendurchführung außerhalb des Dichtele-
ments liegt. Bevor die Klappenscheibe geöffnet wird, 
erfolgt die Entlüftung der Kammer hinter der Dichtung. 
So entsteht ein schmaler Spalt zwischen Scheibe und 
Manschette – die Armatur öffnet mit minimalem Dreh-
moment. Ein einfacher Wechsel des Dichtelements vom 
Tragring ist vor Ort ohne Demontage des Antriebs und 
der Klappenscheibe möglich. Das Lösen von lediglich 
vier Halteschrauben ist notwendig, um die Kombination 
aus Dichtelement und Tragring zu lösen und den Aus-
tausch vorzunehmen. Für aggressive chemische Schütt-
güter ist eine Sonderausführung lieferbar. Möglich sind 
ebenfalls Dichtelemente aus Perfluorelastomer.

Das „System APS“ unterscheidet sich durch zwei 
Baureihen: der preisgünstigen DKZ 110/103 APS mit 
zentrisch im Gehäuse gelagerter Klappenscheibe, welche 
Nennweiten von DN 50 bis DN 1200 bedient, und der 
Baureihe DKZE 103/110 APS mit exzentrisch gelagerter 
Klappenscheibe. Diese Weiterentwicklung der zentri-
schen Absperrklappe bietet der Hersteller in Nennwei-

Profi-Guide
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Das Design mit verkleinerter Klappenscheibe und aufblasbarer 
Dichtung ermöglicht ein nahezu reibungsfreies Abdichten und  
somit weniger Verschleiß durch abrasive Schüttgüter.
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ten von DN 150 bis 600 mit Baulängen nach DN 3202, 
Reihe K1 an. Die Absperrklappen sind auch in Ex-Aus-
führung für Zone 0/20 und wahlweise in druckstoßfester 
Ausführung erhältlich.

Die Klappen sind mit diversen weißen Dichtungs-
werkstoffen wie NBR, EPDM, NK-SBR oder Silikon lie-
ferbar, die alle FDA-konform sind bzw. der Richtlinie 
VO (EG) Nr. 1935/2004 entspre-
chen. Auch die Vorgaben der „Posi-
tive List“ nach §177.2600, „Rubber 
Articles Intended For Repeated 
Use“ der FDA werden komplett ab-
gedeckt.

Da die weißen, nicht leitfähigen/
nicht ableitfähigen Qualitäten im 
Gas-Ex-Bereich nicht eingesetzt werden können, sind 
hier ableitfähige Dichtungen notwendig, die in der Regel 
schwarz sind. Auch hier kann der Anbieter einen Groß-
teil in FDA-konformer Qualität liefern. So wurde zum 
Beispiel speziell für einen Kunden eine neue ableitfähige 
Sondermischung FPM entwickelt, welche den FDA-Be-
stimmungen entspricht.

Explosionsgefahr ausgeschlossen
In geschlossenen industriellen Anlagen zur Herstellung, 
Verarbeitung und Abfüllung von feinstaubigen Schütt-
gütern lauert häufig Explosionsgefahr durch Zündung 
eines Staub-Luft-Gemisches. Der Prozessbetreiber hat 
die Wahl: Um den Bestimmungen zu entsprechen, kann 
er entweder das eingesetzte Klappensystem selbst von 
einer benannten Stelle abnehmen lassen – was mit Kos-
ten und Zeitaufwand verbunden ist – oder er bezieht 
geeignete Systeme, die schon beim Hersteller von der 
benannten Stelle abgenommen wurden. Auch wenn für 
bestimmte Prozessteile keine Atex-Zertifizierung expli-
zit vorgeschrieben ist, liefert der Hersteller generell nur 
nach Atex baumustergeprüfte Produkte, um eine Explo-
sionsgefahr auszuschließen.

Das Dichtelement 
lässt sich einfach in 
kurzer Zeit warten 
und wechseln.
 Bilder: Warex Valve

So sind sämtliche Absperrklappen der Firma Warex 
Valve bereits der EG-Baumusterprüfung unterzogen 
worden und nach entsprechenden Tests von der Dekra 
Exam BBG Prüf- und Zertifizierungs-GmbH zertifiziert. 
Auch bei kundenspezifischen Lösungen – zum Beispiel 
die Integration von speziellen Bauteilen wie einer Fluid-
Scheibe zur Dosierung von Schüttgut – lässt der Herstel-

ler selbst entsprechende Nachträge 
zur Baumusterprüfung fertigen.

Die Einsatzmöglichkeiten für 
Absperrklappen der APS-Baureihe 
sind vielfältig. So sind diese beson-
ders als Einlaufklappen für pneu-
matische Sendegefäße zur Schütt-
gutförderung geeignet, denn eine 

gasdichte Absperrung ist hier absolut erforderlich. In der 
Praxis konnten in diesem Zusammenhang sehr gute Er-
gebnisse mit schwierigen Produkten wie Siliziumoxyd 
erzielt werden. Auch im Vakuumbereich, zum Beispiel 
als Austrag aus Vakuumtrocknern, werden diese Klap-
pen vorzugsweise als Absperrorgan eingesetzt. Das 
Funktionsprinzip verbessert auch hier die Abdichtung 
und verlängert die Lebensdauer der Dichtung. ●

Solids Halle 4 – E12
www.chemietechnik.de/2003ct623

Entscheider-Facts

●● Absperrklappen sind im Betrieb mit abrasiven Materialien 
auf verschleißfeste Werkstoffe angewiesen. Umgekehrt kön-
nen die Klappen empfindliche Schüttgüter beschädigen.

●● Ein System mit aufblasbarer Dichtung vermindert die Rei-
bung. Dies verringert Schäden am Schüttgut sowie Ver-
schleiß an der Dichtung selbst.

●● Mit derartigen Dichtungen versehene Absperrklappen sind in 
Ausführungen mit verschiedenen Dichtungsmaterialien so-
wie mit Ex-Zulassung erhältlich und somit für zahlreiche An-
wendungsfälle geeignet.

Die Absperrklappen eignen 
sich besonders für pneumati-

sche Sendegefäße in der 
Schüttgutförderung.
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 Farbmessung an Granulaten und Schüttgut

Qualität sichern,  
Produktivität erhöhen 
Um den richtigen Farbton eines Granulats bei der Herstellung zu gewährleisten, wird 
das Material während des Verarbeitungsprozesses mit einem Spektralphotometer ana-
lysiert. Diese Qualitätskontrolle soll aber den Produktionsprozess nicht beeinträchtigen.

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ●

Funktion
Planer ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Autorin
Susanne Zoepf,  
Marketing, Jansen 
Hunterlab Europe

Verändert sich die Farbe des Endproduktes, gilt es 
rechtzeitig einzugreifen, um Fehlproduktion zu 
minimieren und möglichst viel des Produkts zu 

retten. Dazu müssen Farbveränderungen frühzeitig er-
kannt werden. Hierbei helfen spezielle Messtechniken, 
um während der Produktion zuverlässige Kontrollen bei 
einfacher Handhabung durchzuführen. 

Mit einem Spektralphotometer, dessen Sensor über 
der Probe agiert, lässt sich die Farbe eines Granulates 

exakt bestimmen. Die berührungslose Messmethode ist 
sehr anwenderfreundlich und liefert reproduzierbare 
Messergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. Be-
sondere Eigenschaften sind dabei:

Berührungslose Messung
In der Verarbeitung haben einige Produkte die Form von 
Pellets, Granulat oder Chips, sind also kein flächiger 
Festkörper. Deshalb wird das Produkt zur Farbmessung 
in eine Schale gefüllt und die Oberfläche der Partikel als 
Ganzes betrachtet. Die Messung erfolgt berührungslos 
von oben. Die automatische Höhenanpassung stellt den 
optimalen Abstand der Probe zum Sensor sicher.

Einfache Handhabung
In der Probenmessung herrschte lange Uneinigkeit, wie 
man die Proben aufbereitet, damit die Messungen mög-
lichst stabil und wiederholbar sind. Als mögliche Tech-
niken wurden bisher favorisiert:

 ● das Material einfach in die Schale schütten oder mit 
der Schale schöpfen,

 ● eine Schale bis zum Rand füllen und mit dem Lineal 
randbündig abstreifen,

 ● eine Schale befüllen und einige Sekunden auf eine 
Rüttelplatte stellen.
Praktische Versuche haben gezeigt, dass das simple 

Befüllen einer Schale ohne randbündiges Abstreifen 
oder Rütteln die einfachste Methode zur Probenaufbe-
reitung ist. Entgegen der intuitiven Vermutung, dass ei-
ne möglichst glatte Oberfläche erforderlich ist, liefert das 
einfache Befüllen ohne weitere Maßnahmen die exaktes-
ten Ergebnisse mit der höchsten Wiederholgenauigkeit. 
Durch eine ausreichende Schichtdicke der Probe in der 
Schale hat die Farbe des Schalenbodens auch bei trans-
luzenten Proben nachweislich keinen Einfluss auf das 
Messergebnis.

Viele Messungen, große Messfläche
Granulate sind in Größe und Form unregelmäßig. Ein-
zelne Messungen kleiner Oberflächen würden deshalb 
stark voneinander abweichen. Das Spektralphotometer 
Aeros von Hunterlab bildet in 5 s den Mittelwert aus 35 
Messungen, während sich die Schale unter dem Sensor 
hindurch dreht. Dabei wird der Sensor exzentrisch und 
damit der Messfleck nah am Rand positioniert. Somit 
betrachtet man insgesamt eine Oberfläche bis 177,25 
cm2. Ein Abgleich mit Zwischenmessungen ohne Mess-
blitz garantiert, dass die Messung gegenüber dem vor-
handenen Umgebungslicht unempfindlich ist.

Das robuste Spekt-
ralphotometer Aeros 
eignet sich zur be-
rührungslosen spek-
tralen Farbmessung 
von großen, unregel-
mäßig geformten 
Proben jeder Art,  
wie Schüttgut und 
Kleinteile.
 Bild: Hunterlab
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Empfohlene Einstellungen
Aus einer Vielzahl an optionalen Farbskalen und Indizes 
hat sich bei der Messung von Granulat folgende Auswahl 
bewährt:

●● Farbskala: CIE L*a*b* für die vollständige Farbbe-
schreibung

●● Farbindex: YI E313 (Gelbgrad)
●● Differenzen: ΔE* oder ΔE*2000
●● Lichtart/Beobachterfunktion: D65/10

Beim Abstimmen der Farbe an verschiedenen Stand-
orten sollten unbedingt Messgeräte des gleichen Modells 
verwendet werden.

Das einfache Befüllen einer Schale mit dem Granu-
lat, das während der Produktion schnell und sicher 
möglich ist, führt durch die Mittelwertbildung über 
eine ausreichend große Messfläche zu wiederholbaren 
und exakten Ergebnissen bei der Bestimmung der 
Farbwerte, insbesondere auch des Gelbgrades YI E313 
bei transluzenten Proben. Da bei dem Spektralphoto-
meter die Höheneinstellung des Sensors und die Mit-
telwertbildung automatisiert erfolgen, muss das Bedi-
enpersonal nicht weiter geschult werden. Auch die in-
tegrierte QC Software erleichtert die Handhabung. Das 
Gerät simuliert die menschliche Farbwahrnehmung 
gemäß CIE-Normvalenzsystem zuverlässig und repro-
duzierbar. Es ist robust konstruiert, sodass Schmutz, 
Staub und Flüssigkeit nicht ins Innere gelangen können 
und die optischen Komponenten geschützt sind. Damit 

eignet es sich für jeden Standort, ob im Labor oder in 
der Produktion. ●

Analytica Halle A2 – 303
www.chemietechnik.de/2003ct622

Entscheider-Facts

●● Spektralphotometrische Messung ist eine berührungslose 
Methode, um während des Produktionsprozesses von Granu-
laten die Farbe des Produktes zu überwachen.

●● Das vorgestellte Spektralphotometer vereinfacht die Quali-
tätskontrolle von Granulat durch zuverlässige Messergebnis-
se und einfache Handhabung.

●● Automatische Höheneinstellung des Sensors und schnelle 
Mittelwertbildung aus mehreren Messungen ermöglichen 
hohe Reproduzierbarkeit bei einfacher Probenvorbereitung.

Wozu dient der Gelbgradindex E313?
Speziell bei transluzenten Granula-
ten gibt der Gelbgrad YI E313 sehr 
gut Aufschluss über den richtigen 
Verlauf des Produktionsprozesses. 
Ein Gelbstich bzw. eine Vergilbung 
des Endproduktes soll im Prozess 
vermieden werden. Dieser Farbin-
dex YI E313 wurde durch die ASTM 

für Papier, Farbe und Kunststoff 
festgelegt und dient der Angabe, 
wie weit die Farbe einer Probe von 
einem idealen Weiß oder idealer 
Farblosigkeit abweicht. Ein höherer 
Wert des Gelbgrades bedeutet eine 
stärkere Vergilbung der Probe.

Will & Hahnenstein GmbH

Material 
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verzinkt, Aluminium
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Bild: master 1305 – stock.adobe.com
 

Umgang mit Industrieskepsis in der Umweltschutz-Diskussion

Nachhaltigkeit  
braucht ein faires Klima 
Der Umwelt- und Klimaschutz stellt für die Chemieindustrie eine Herausforderung dar: 
Trotz belegbarer Erfolge in Sachen Nachhaltigkeit wächst die Industrieskepsis in der Be-
völkerung zusehends. Für einen Chemiepark bedeutet dies zweierlei: verstärkte Trans-
parenz und Öffentlichkeitsarbeit einerseits sowie weitere Investitionen andererseits.

Gefühlte Wahrheit und Wirklichkeit klaffen beim 
Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
manchmal weit auseinander. Das zeigt das Bei-

spiel des Chemieparks Gendorf. Die Fakten sind: Die 
Umweltbelastungen des größten Chemieparks in Bayern 
sind heute so gering wie noch nie. Die Umweltsituation 
in der Umgebung ist unauffällig. Sowohl der Wasserver-

brauch als auch die Abwassermengen sanken in den 
letzten zehn Jahren deutlich – und das obwohl die Pro-
duktion um knapp 40 % zulegte. Der CO2-Ausstoß redu-
zierte sich im gleichen Zeitraum um 30 %. Kurz: Die 
Unternehmen im Chemiepark produzieren heute um-
weltschonender und nachhaltiger als je zuvor in der über 
achtzigjährigen Geschichte des Chemiestandorts. Ihrer 

Profi-Guide
Branche

Anlagenbau ● ● 

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● 

Ausrüster ● ● 

Funktion
Planer ● ● 

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● 

Manager ● ● ●

Autor
Tilo Rosenberger-
Süß ist Leiter Unter-
nehmenskommuni-
kation bei Infraserv 
Gendorf
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Verantwortung für Anwohner, Umwelt und Klima kom-
men sie nach. 

Trotz dieser Fakten wird in der Öffentlichkeit manch-
mal der Eindruck erweckt, die Umweltbelastung durch 
den Chemiepark erreiche derzeit einen Höhepunkt. In 
der Vergangenheit, insbesondere in den Jahrzehnten 
nach der Gründung des Werkes Gendorf, ging die Her-
stellung vieler chemischer Produkte tatsächlich mit einer 
starken Belastung für die Umwelt einher. Das bestreitet 
heute niemand. Das Thema Nachhaltigkeit war in diesen 
Jahrzehnten noch kein wichtiges Ziel, und Umweltstan-
dards spielten in der gesamten Chemieindustrie kaum 
eine Rolle.

Investitionen in Sicherheit und Umweltschutz
Aber diese Haltung ist schon seit Jahrzehnten überholt. 
Als Betreibergesellschaft des Chemieparks hat Infraserv 
Gendorf große Summen in innovative Technologien 
und eine moderne Analytik investiert: Mit freiwilligen 
Messungen überprüft und dokumentiert das Unterneh-
men laufend die Auswirkungen auf die Umwelt. In die 
Modernisierung und den Ausbau der Kläranlage wurde 
stark investiert. Derzeit wird für einen knapp zweistelli-
gen Millionenbetrag das gesamte Rückkühlsystem mo-

dernisiert, um das Kühlwasser noch effizienter einzuset-
zen. Dasselbe gilt für die Sicherheitstechnik. In Gendorf 
steht heute eine hochmoderne Feuerwache, um auch für 
Notfälle gerüstet zu sein. Gleichzeitig werden bei den 
Gendorfer Standortunternehmen fortlaufend Produkti-
onsverfahren neu- und weiterentwickelt, um Emissio-
nen auf ein Minimum zu begrenzen.

In puncto Nachhaltigkeit leistet der Chemiepark so-
gar Pionierarbeit. Das zeigt zum Beispiel die Beteiligung 
an einem Forschungsprojekt „geschlossene Stoffkreis-
läufe in der Industrie“, das vom bayerischen Umweltmi-
nisterium initiiert wurde. Dabei geht es um die Erfor-
schung und Optimierung technischer Möglichkeiten, 
um etwa im Gewässerschutz (Abwasser-)Kreisläufe zu 
schließen und Stoffbelastungen vollständig zu vermei-
den. Stichwort: Zero Liquid Discharge. Dem Chemie-
park Gendorf kommt die Rolle eines Pilotstandorts für 
diese zukunftsweisende Technologie zu, die irgendwann 
vielleicht sogar einmal ein neuer Standard in der Indus-
trie werden könnte.

Fiktion statt Fakten untergräbt Vertrauen
Einem Teil der Gesellschaft sind solche Bemühungen 
und Fortschritte jedoch zunehmend schwer zu vermit-

Derzeit investiert 
der Chemiepark in 
sein Rückkühlsys-
tem, um das Kühl-
wasser noch effizi-
enter einzusetzen.

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

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

Referent Genehmigungsmanage-
ment (m/w/d)
Köln
Jobware-ID 012238384

Chemielaborant (m/w/d) in der 
Elementaranalyse
Leverkusen 
Jobware-ID 012227027

Business Developer (m/w/d) 
Chemie
Düsseldorf, Frankfurt am Main
Jobware-ID 011459657

Chemiefacharbeiter (m/w/d)
Friedberg
Jobware-ID 012134324

Jobware, da hab´ ich den Job her.
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teln. Die Chemieindustrie steht stattdessen schnell unter 
Generalverdacht. Noch gravierender ist, dass auch den 
Einschätzungen von Institutionen wie Behörden und 
Ämtern immer weniger Vertrauen entgegengebracht 
wird – teilweise sogar von Politikern, um zu Wahl-
kampfzeiten Vorteile herauszuschlagen. Dabei lassen 
sich komplexe Themen nicht durch Aktionismus lösen. 
Simple Parolen und schmissige Headlines sind aber lei-
der oft wirkmächtiger als komplizierte Fakten. Eine an-
gemessene Reaktion auf diese Entwicklung ist nicht 
einfach. Für den Chemiepark besteht sie aus zwei Teilen: 
maximale Transparenz und verstärkte Öffentlichkeitsar-
beit einerseits und weitere Investitionen in modernen 
Umweltschutz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit des 
Standorts andererseits.

Gegenmittel: Transparenz und Verantwortung
Der transparente Umgang auch mit kritischen Themen 
zeigt sich in Gendorf beim Eintrag von Perfluoroctan-
säure (PFOA) in die Umgebung. PFOA ist eine Indust-
riechemikalie, die seit den 1960er Jahren hier hauptsäch-
lich als Hilfsstoff bei der Herstellung von Fluorpolyme-
ren eingesetzt wurde. Sie verleiht Oberflächen besondere 
wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften und 
wird deshalb vielseitig eingesetzt. In der EU ist PFOA ab 
2020 verboten, da der Stoff unter anderem in der Um-
welt nicht abbaubar sowie bioakkumulierend ist und die 
Exposition von Verbrauchern minimiert werden soll. 
Doch bereits 2004 wurde die Herstellung von PFOA im 
Chemiepark beendet. 2008 konnte das Standortunter-
nehmen Dyneon als weltweit erster Hersteller von 
Hochleistungskunststoffen die Verwendung von PFOA 
komplett einstellen, indem es einen Ersatzstoff mit ver-
bessertem Umweltprofil nutzte, der damals eigens in 
Gendorf erforscht und entwickelt wurde. Zur Vervoll-
ständigung behördlicher Analysen hat man außerdem 
2009 ein unabhängiges Umweltbüro mit umfangreichen 
und mehrjährigen Detailuntersuchungen beauftragt, um 
die Auswirkungen früherer PFOA-Emissionen auf Bo-
den und Grundwasser zu erforschen.

Um das Trinkwasser vor einem noch möglichen An-
stieg von PFOA-Konzentrationen zu schützen, ent-
schlossen sich die Industriepartner in Abstimmung mit 

den Behörden Aktivkohlefilteranlagen bei den Wasser-
versorgern der unmittelbar angrenzenden Gemeinden 
zu installieren. So kann der erst 2016 neu abgesenkte 
Leitwert für PFOA im Trinkwasser auch in Zukunft 
eingehalten werden. Industrieparkbetreiber und Stand-
ortunternehmen informierten die Öffentlichkeit fortlau-
fend über neue Erkenntnisse und stimmten sich intensiv 
mit den Behörden und den betroffenen Gemeinden ab. 
Darüber hinaus nutzen die Unternehmen im Chemie-
park regelmäßig stattfindende Dialogforen mit Nach-
barn und Umweltverbänden, um über Entwicklungen zu 
informieren, offene Fragen zu klären und auf Sorgen aus 
den Anwohnergemeinden einzugehen. Nicht bei allen 
trägt diese Strategie Früchte: Bisweilen ist eine allgemei-
ne Industrie- und Chemieskepsis spürbar, gegen die ra-
tional schwer zu argumentieren ist.   

Chemiebranche als Schmiermittel  
für Innovationen
Solche Kritiker scheinen dabei einen Aspekt auszublen-
den: Dass in der Chemiebranche sowohl unverzichtbare 
Basis- und Spezialitätenprodukte für den Alltag entste-
hen als auch nachhaltige Produkte mit gesellschaftlichen 
Zukunftspotenzial. Gendorf ist beispielsweise auch ein 
wichtiger Standort der Fluorchemie in Europa, deren 
Produkte und Marken für viele Branchen essenziell sind. 
Fluorpolymere kommen überall dort zum Einsatz, wo 
lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit, Hygienestan-
dards und Gewichtsreduktion eine große Rolle spielen. 
Ihr Einsatz ist etwa in der modernen Kommunikations-
elektronik, im Automobilbau oder in der Medizintech-
nik nicht wegzudenken. 

Fluorpolymere haben auch eine Schlüsselrolle beim 
Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise wenn es um Elek-
tromobilität, die Energiespeicherung oder die Nutzung 
regenerativer Energien geht. Das sind alles Bereiche, die 
für die Gesellschaft immer wichtiger werden. Diese Rol-
le als Schmiermittel für Innovationen können Chemie-
unternehmen aber nur dann weiterhin ausfüllen, wenn 
die Standortbedingungen stimmen. Dazu zählen neben 
dem hohen Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer vor 
allem wettbewerbsfähige Energiepreise, eine stabile 
Stromversorgung und Planungssicherheit. Für das Baye-

Gendorf ist ein 
wichtiger Standort 
der Fluorchemie, der 
eine Schlüsselrolle 
beim Klimaschutz 
zukommt.
Bilder: Infraserv Gendorf

UNSERE KERNKOMPETENZ:  
ES LÄUFT.

Wir sind Infraserv Höchst. Wenn 
es um die Weiterentwicklung Ihres 
Standortes und den umfassenden 
Service für Ihren Betrieb geht, sind 
wir für Sie da. Als führende Exper
ten für che mie nahe Dienst
leistungen helfen wir Ihnen, Ihr 
Unternehmen noch erfolgreicher 
zu machen und neue Potentiale 
zu aktivieren. Als Ihr Partner 
 sorgen wir dafür, dass einfach 
 alles läuft. Damit Sie Ihr Unter
nehmen noch besser nach vorn 
bringen können. 
Mehr unter: www.infraserv.com
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rische Chemiedreieck, zu dem Gendorf gehört, ist des-
halb der zügige Netzausbau, um regenerative Windener-
gie von Nord nach Süd zu transportieren, eine wichtige 
Grundbedingung.

All diese Faktoren hängen von einem fairen und 
wertschätzenden sozialen Klima ab. Bürger und Politi-
ker sollen Aufsichtsbehörden und Unternehmen durch-
aus kritisch auf die Finger schauen. Das gehört zu einer 
lebendigen Demokratie. Doch neben den Risiken müs-
sen auch die Leistungen und Bedürfnisse der Branche 
in diesem gesellschaftlichen Dialog adäquat berücksich-
tigt werden – mit einem nüchternen, rationalen, und 
objektiven Blick auf die Tatsachen statt Panikmache. 
Von diesem wechselseitigen Grundvertrauen wird ab-
hängen, ob Chemiestandorte auf lange Sicht in Deutsch-
land eine Zukunft haben oder ob Unternehmen im 
verarbeitenden Gewerbe zukünftig in anderen Ländern 

mit besseren Voraussetzungen investieren. Mit allen 
Konsequenzen, die das für die Zukunftsfähigkeit vieler 
anderer Branchen und für den Wohlstand einer Region 
bedeutet. ●

www.chemietechnik.de/2003ct606

Entscheider-Facts

●● In der gesellschaftlichen – und teilweise auch der  
politischen – Umwelt- und Klimaschutzdiskussion kommt 
gerade die chemische Industrie oft schlecht weg.

●● Dabei können viele Unternehmen und die Branche insge-
samt beachtliche Erfolge bei einer nachhaltigeren Produktion 
und Zukunftsinnovationen vorweisen.

●● Der Chemiepark reagiert auf diese Diskussion mit verstärkter 
Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit sowie weiteren Investi-
tionen in den Umweltschutz.
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Im Januar 2020 wur-
den die beiden ehe-
maligen Werksge-
lände von Clariant 
und Novartis 
(Schweizerhalle) zu 
einem Industriepark 
zusammengelegt.
 Bilder: Getec

 

Getec verschmilzt Chemieparks in Muttenz 

Neue Größe in der Schweiz 
Woran bereits der Schweizer Chemieparkbetreiber Infrapark Baselland arbeitete, wurde 
unter dem neuen Eigner Getec im Januar nun Realität: die Verbindung zweier bislang 
getrennter Chemieareale in Muttenz zu einem neuen, breit aufgestellten Industriepark. 
In diesem will der Industriedienstleister die Voraussetzungen für eine „Zero Impact Pro-
duction“ schaffen.

Stabiler Cashflow, niedriges Mietausfallrisiko und 
in Zeiten der Niedrigzinsen attraktive Margen: Die 
Gründe, weshalb Gewerbe- und Industrieparks 

2019 zu einer der am stärksten nachgefragten Anlageka-
tegorie gehörten, sind vielfältig. Aus Sicht des Magde-
burger Industriedienstleisters Getec, der mehrheitlich 
dem schwedischen Investmentfonds EQT Infrastructure 
gehört, kommt noch ein weiteres Argument dazu: Die 
Abnehmer für Ver- und Entsorgungsleistungen sind vor 
Ort. 

 Im ostdeutschen Industriepark Zeitz, am Kieler 
Standort Friedrichsort sowie am niederländischen 
Standort Emmen hat der Energiedienstleister bereits ei-
nige Jahre Industrie- und Chemiepark-Erfahrungen ge-

sammelt. Mit der Übernahme von zwei benachbarten 
Chemieparks im schweizerischen Muttenz legte Getec 
im Herbst 2018 noch eine Schippe drauf: Künftig wird 
das Magdeburger Unternehmen dort nicht nur die An-
siedler im Park mit Ver- und Ensorgungsleistungen be-
dienen, sondern auch die Flächen vermarkten. 

Zwei Chemieparks in Muttenz verschmolzen 
Im Januar 2020 wurden die beiden ehemaligen Werksge-
lände von Clariant und Novartis (Schweizerhalle) nun 
zu einem Industriepark verschmolzen, dem neuen „Ge-
tec Park.Swiss“. „Durch die Zusammenführung der In-
dustrieparks und Bündelung der Ressourcen werden wir 
die Attraktivität des Standortes weiter verbessern“, for-
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muliert Thomas Wagner, CEO der Getec Group, das 
generelle Ziel. Neben Ansiedlern aus der Chemie- und 
Pharmaindustrie will der Dienstleister auf dem 51 ha 
großen Gelände auch Unternehmen aus anderen Bran-
chen ansiedeln. 

Als ein Alleinstellungsmerkmal des nun größten 
Chemie- und Life-Science-Industrieparks der Schweiz 
sieht das Unternehmen die Kombination aus Ökologie 
und Wirtschaftlichkeit. „Wir haben uns auf die Fahnen 
geschrieben, die bei uns ansässigen Unternehmen auf 
dem Weg zu einer „Zero Impact Production“ zu unter-
stützen“, sagt Wagner. „Dekarbonisierung, Dezentrali-
sierung und Digitalisierung“ seien die großen Treiber, 
die den Markt derzeit verändern. Aus Rest- und Abfall-
stoffen Energie zu erzeugen, ist dabei eine Spezialität des 
Dienstleisters. „Durch die Zusammenführung der bei-
den Areale und der Bündelung der Kompetenz zur 
Energieerzeugung können wir gleichzeitig die Ver- und 
Entsorgungssicherheit für unsere Kunden verbessern“, 
ergänzt Dr. Dieter Regnat, Geschäftsführer des Indust-
rieparks. Dadurch, dass am kombinierten Standort alle 

chemietypischen Genehmigungen und Voraussetzungen 
vorhanden sind, können die Flächen sehr schnell entwickelt 
werden. 

Das Waste-to-value-Versprechen will Getec am Standort 
künftig auch mit der Übernahme der Lösemittelaufberei-
tung von Novartis einlösen und dort künftig auch Stoffe 
anderer Kunden aufbereiten. „Uns stehen nun vielfältige 
Anlagen zur Verfügung – diese Flexibilität versetzt unsere 
Kunden in die Lage, beispielsweise Stillstände flexibler pla-
nen zu können“, so Regnat.   ●

„Betrieb ganzer Industrieparks ist ein logischer Schritt“
CT: Schon vor Jahren hatten Energiever-
sorger die Übernahme von Chemieparks 
als strategisches Feld entdeckt – aller-
dings mit unterschiedlichem Erfolg. So 
richtig durchgesetzt hat sich das als Be-
treibermodell nicht. Was wollen Sie an-
ders machen?
Wagner: Entscheidend ist die Kundenori-
entierung. Wenn man nur die Energiever-
sorgung im Blick hat, dann kann es passie-
ren, dass Qualität und Wettberwerbsfähig-

keit der anderen Dienstleistungen leiden. 
Wir verstehen uns dagegen als Full-Ser-
vice-Dienstleister – das ist unsere DNA. 
Aus meiner Sicht ist das die Voraussetzung 
für eine langjährige Partnerschaft. Zudem 
haben wir eine mittelständische Denke: 
Wir begegnen unseren Kunden als Macher 
und Kümmerer – und das wird sehr ge-
schätzt.

CT: Als Dienstleister in der Ver- und Entsor-
gung sind Sie schon seit Jahren in Chemie-
parks aktiv. Was ist in Muttenz anders?
Wagner: In Zeitz und Emmen kümmern 
wir uns um die Energieversorgung sowie 
die Nutzung von Abfall- und Reststoffen 
und organisieren auch die Netzinfrastruk-
tur, Logistik, Feuerwehr und vieles mehr. 
Dadurch kennen wir die für den Betrieb 
eines Industrieparks notwendigen Leistun-
gen sehr gut. In Muttenz können wir noch 

mehr Synergien erzeugen und unsere 
Kompetenz bei den Themen Waste-to-
Energy und dem Schließen von Stoff- und 
Energiekreisläufen ausspielen. Dadurch 
wird der Industriepark noch attraktiver. 
Zudem sind wir in der Lage, neuen Kun-
den oder solchen, die Erweiterungen pla-
nen, vorhandene Flächen sehr schnell zur 
Verfügung zu stellen.

CT: Welche Rolle werden Chemie- und In-
dustrieparks im Portfolio von Getec künf-
tig spielen?
Wagner: Eine sehr große Rolle. In der Ge-
nese war Getec seit jeher in den Kunden-
segmenten Industrie und Immobilienwirt-
schaft unterwegs. Der Betrieb von Indust-
rieparks hat sich als eigenständiges großes 
Geschäftsfeld entwickelt – und verbindet 
komplexe und ganzheitliche Industrie-
dienstleistungen mit Real Estate. Hier se-
hen wir viele Synergien, um nachhaltigen 
Wert für die Kunden zu schaffen. 

CT: Planen Sie, in der Zukunft noch weite-
re Industrieparks zu übernehmen?
Wagner: Wir betreiben als Getec bereits 
rund 8.000 Anlagen – der größte Teil da-
von ist in unserem Besitz. Unser Geschäft 
besteht ja längst nicht nur aus der Liefe-
rung von Energie und Utilities. Wir sind 
immer daran interessiert, in Infrastruktur 
zu investieren, bei der Energiedienstleis-
tungen und Services gefordert sind. Dabei 
kommt uns zugute, dass immer mehr 
Unternehmen solche Leistungen zukaufen 
wollen. Und wenn man das für Einzelan-
lagen beherrscht, dann ist der Betrieb 
ganzer Industrieparks ein logischer 
Schritt. 

INTERVIEW mit Thomas Wagner, CEO der Getec Group

In Muttenz können wir noch mehr Synergien  
erzeugen und unsere Kompetenz bei den Themen 
Waste-to-Energy und dem Schließen von Stoff-  
und Energiekreisläufen ausspielen.
Thomas Wagner, CEO der Getec-Gruppe

Durch die Zusammenführung der beiden Areale 
und der Bündelung der Kompetenz zur Energie-
erzeugung können wir gleichzeitig die Ver- und 
Entsorgungssicherheit für unsere Kunden ver-
bessern.
Dr. Dieter Regnat, Geschäftsführer des Getec Park Swiss
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Anzeigenhotline
Tel.: +49 (0) 6221 489-225, Fax: +49 (0) 6221 489-490, E-Mail: christine.grimm@huethig.de

Noch schneller werden Sie übrigens im Internet gefunden. 
Wir bieten attraktive Kombi-Angebote für Ihren Firmeneintrag!

Schauen Sie doch mal rein: www.chemietechnik.de

ct_fueller_anzeigenhotline_178x29.indd   1 08.02.2019   09:07:03

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

Diese Anzeige kostet nur  
€ 92,– pro Ausgabe!

Diese Anzeige kostet nur  
€ 184,– pro Ausgabe!

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

Filtrationstechnik

liquitec AG
CH-3422 Kirchberg
www.liquitec.ch

T +41 55 450 83 00
F +41 55 450 83 01
info@liquitec.ch

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

Lohnfertigung  
chemischer Produkte
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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
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MANAGEMENT

Immer mehr Unternehmen nutzen die moderne In-
formations- und Kommunikationstechnik, um soge-
nannte Blended-Learning-Konzepte in ihrer Orga-

nisation zu etablieren. Daraus erwachsen auch neue 
Anforderungen an die Mitarbeiter, die ihre Kollegen 
künftig auch online schulen sollen. 

Viele Unternehmen nutzen Lehr- und Lernkonzepte, 
die das Lernen in Präsenzseminaren mit einem compu-
tergestützten Lernen verknüpfen. Von solchen Blended-
Learning-Konzepten erhoffen sie sich eine Ersparnis von 
(Arbeits-)Zeit und Geld. Zudem ist der Lernbedarf in 
vielen Organisationen heute aufgrund der rasanten Ver-

LERNEN 
in Unternehmen 

wird digital
Autorin

Sabine Prohaska ist 
Inhaberin des Bera-
tungsunternehmens 
Seminar Consult 
Prohaska, Wien
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änderungen so groß, dass er mit Präsenzseminaren al-
lein nicht mehr befriedigt werden kann. Deshalb muss 
das Lernen aus Sicht der Unternehmen ein integraler 
Bestandteil der Alltagsarbeit werden. 

Digital Natives sind es gewohnt,  
online zu agieren 
Hinzu kommt: Die meisten Mitarbeiter der Unterneh-
men sind heute Digital Natives. Sie sind es gewohnt, 
den PC und die mobilen Endgeräte – vom Laptop bis 
Smartphone – zu nutzen, um sich zu informieren und 
zu kommunizieren sowie ihre (Zusammen-)Arbeit zu 
planen. Auch deshalb setzen die Unternehmen in ihrer 
Aus- und Weiterbildung verstärkt auf das sogenannte 
E-Learning.

Dieser Trend wird sich fortsetzen – nicht nur weil 
zum Beispiel bei Webinaren die bei Präsenzseminaren 
anfallenden Reisezeiten und -kosten entfallen. Ent-
scheidender ist: Mit der modernen digitalen Lerntech-
nik lassen sich Lernkonzepte schmieden, die sich 
leichter in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Ähnlich 
verhält es sich beim Coachen der Mitarbeiter. Auch hier 
setzen die Unternehmen verstärkt auf Telefon- und 
Online-Coaching, denn solche Coachings lassen sich 
kurzfristiger planen. Und beim Trainieren der Verhal-
tenssicherheit der Mitarbeiter entdecken die Unterneh-
men zunehmend die Vorzüge von Micro learning-Apps, 
mit denen die Mitarbeiter das Gelernte einüben und 
vertiefen.

Online-Lernen: eine Herausforderung 
für die Wissensvermittler
Soweit so gut! In der Praxis stellt das Einführen von 
Blended-Learning-Konzepten die Unternehmen jedoch 
vor größere Herausforderungen als gedacht. In vielen 
Betrieben herrscht noch die Überzeugung: Hierfür ge-
nügt es, die bisherigen Lernkonzepte und -unterlagen 
auf die Server hochzuladen. Das ist ein Irrtum! Das 
Implementieren von solchen 
Konzepten setzt eine Unterneh-
menskultur voraus, die diese Art 
des Lernens und das kollaborative 
Arbeiten unterstützt. Es erfordert 
zudem neben der nötigen techni-
schen Infrastruktur die Kompe-
tenz, diese professionell zu nut-
zen. Außerdem setzt es innovative 
Lernkonzepte und eine entsprechende Content-Ent-
wicklung voraus. Und mit am wichtigsten ist das Be-
wusstsein: Beim Blended Learning muss sich auch das 
Selbstverständnis der Trainer und Wissensvermittler 
wandeln.

Dies auch aus folgendem Grund: Die meisten größe-
ren Unternehmen beschäftigen zwar auch Fulltime-
Trainer. Das Gros ihrer Wissensvermittler sind jedoch 
Führungskräfte auf der operativen Ebene oder berufs-
erfahrene Spezialisten, die nur zuweilen in die Trainer-
rolle schlüpfen – beispielsweise wenn neue Mitarbeiter 
eingearbeitet oder Problemlösungen im Unternehmen 
eingeführt werden sollen. Für die meisten firmeninter-
nen Trainer ist das Trainieren also eine Zusatzaufgabe. 
Sie sind zudem keine ausgebildeten Pädagogen, son-
dern wurden gerade wegen ihres Fachwissens und ihrer 

beruflichen Erfahrung als Fachtrainer ausgewählt. Spe-
ziell diese Teilzeit-Trainer fühlen sich oft überfordert, 
wenn sie künftig ihre Kollegen auch online trainieren 
sollen. Sie kämpfen in der Regel mit zahlreichen techni-
schen, methodisch-didaktischen, aber auch (selbst-)
organisatorischen Fragen und Problemen. Und meist 
wird ihnen firmenintern bei deren Bewältigung zu we-
nig Unterstützung gewährt, denn: Viele Unternehmen 
verkennen, dass es sich beim Einführen des Blended 
Learning um ein Change-Projekt handelt, das auf das 
Schaffen einer neuen Lernkultur in der Organisation 
abzielt. 

Online trainieren  
erfordert viele neue Kompetenzen
Sie unterschätzen zudem häufig, wie viele neue Kompe-
tenzen ihre Trainer beim Online-Trainieren und Coa-
chen brauchen. Nicht bewusst ist ihnen, dass sie  
u. a. in folgenden Bereichen neue Skills benötigen:

●● Digitaltechnik: Die Trainer müssen die Möglichkei-
ten, die ihnen und ihrem Unternehmen die neuen, di-
gitalen Lerntechnologien bieten, realistisch einschätzen 
und die Technik professionell nutzen können.

●● Selbstverständnis: Die Trainer müssen sich – wie die 
Teilnehmer – als Lernende begreifen, die ihr (bisheri-
ges) Trainerverhalten reflektieren und Schritt für 
Schritt den veränderten Rahmenbedingungen an-
passen.

●● Methodik und Didaktik: Die Trainer müssen u. a. 
einschätzen lernen, welche Lerninhalte und Skills mit 
der modernen Technik vermittelbar sind (und welche 
nicht). Sie müssen zudem die Lerninhalte so aufberei-
ten und präsentieren können, dass die Lernziele auch 
erreicht werden, wenn das Lernen online und im 
Selbststudium erfolgt.

●● (Selbst-)Organisation: Die Trainer müssen u. a. ih-
ren Arbeitsalltag so strukturieren können, dass sie die 
Lerner in ihrem Lernprozess unterstützend begleiten 

können, obwohl diese oft an un-
terschiedlichen Orten und zu ver-
schiedenen Zeiten lernen. 

Die Blended-Learning-Trai-
ner aus- und weiterbilden
Unternehmen sollten ihren Trai-
nern in einer Blended-Learning-
Ausbildung, in der sie auch die 

neue Lerntechnologie aktiv nutzen, die ihnen noch 
fehlenden Skills vermitteln. Diese Ausbildung sollte 
modular aufgebaut sein, sodass auf die Präsenz- und 
Online-Lernmodule stets Transferphasen folgen, in 
denen die Trainer das Gelernte in der Praxis einüben. 
Hierbei sollten sie durch eine Person gecoacht werden, 
die bereits viel Erfahrung im Trainieren mit der neuen 
Lerntechnologie hat, denn letztlich lautet das Ziel der 
Trainer-Weiterqualifizierung: Bei den Trainern soll eine 
so große Verhaltenssicherheit im Umgang mit der neu-
en Lerntechnologie entstehen, dass sie beim Online-
Trainieren und -Coachen nicht primär mit der Technik 
kämpfen, sondern sich voll auf den Lernprozess und die 
Lerner konzentrieren können.  ●

www.chemietechnik.de/2003ct610
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Moderne Lernkonzepte 
brauchen eine Unternehmens- 

kultur, die kollaboratives 
Arbeiten unterstützt.
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Digitale Vision des Monats
SPOTLIGHT

Daten werden europäisiert

Feuchte Daten(t)räume 
Freie Fahrt für freie Daten – diese Vision der EU-Kommission sorgt seit Februar 
in der Industrie für Gesprächsstoff. Doch es liegt in der Natur einer jeden Cloud, 
dass sie zunächst einmal nebulös ist. Klar ist dagegen, was das kosten soll.

Freier Datenverkehr innerhalb der gesamten Europäi-
schen Union – diesen Traum träumt EU-Kommissar 
Thierry Breton. Ein europäischer Datenraum soll entste-
hen. So groß, dass darin sogar eine europäische Cloud 
Platz hat. Um die Relevanz des Themas zu veranschauli-
chen, arbeitet die Kommission im entsprechenden „Fact-
sheet“ mit einem, nun sagen wir einmal etwas interpretati-
onsbedürftigen Gedankenexperiment: Bis 2025 wird sich 
das globale Datenvolumen gegenüber 2018 verfünffachen: 
gespeichert in aufeinander gestapelten 512-GB-Tablets 
würde das fünf Türme bilden, die bis zur Mondoberfläche 
reichen würden. Wie wir alle wissen, werden Tablets über-
wiegend in China und Südkorea gefertigt und nach unse-
rem letzten Wissensstand gehört der Mond noch nicht zur 
EU – auch wenn einige Mitgliedsstaaten dort am liebsten 
gewisse andere Mitglieder endlagern würden. Die jüngsten 
Pläne sehen für den Verbleib europäischer Daten zudem 
ausschließlich den europäischen Raum vor. 

Europäische Cloud als Endlager
Bemühen wir also zunächst einmal keine asiatischen Tab-
lets, sondern eine europäische Cloud als Endlager für eu-
ropäische Daten. Die bisher über Europa identifizierbaren 
Clouds entstehen fernab des europäischen Kontinentalso-
ckels in internationalen Gewässern, meist über dem Atlan-
tik, und erdreisten sich nicht nur, ohne Visum in Portugal, 
Spanien, Frankreich und Irland in die EU einzureisen, 

sondern den Wirtschaftsraum zudem unbehelligt an den 
Ostgrenzen von Polen, dem Baltikum und Österreich wie-
der zu verlassen – sofern sie ihren Inhalt nicht zuvor über 
europäischem Gebiet ausscheiden.

Ein Heer an digitalen Meteorologen 
kümmert sich um die europäische Cloud 
Künftig soll ein Heer an digitalen Meteorologen dafür sor-
gen, dass europäische Dataclouds nur aus der Verdunstung 
europäischer Datalakes und -streams entstehen. Und auch 
der Zugang zum Datarain soll streng limitiert werden: Le-
diglich Mitglieder der EU und die europäische Industrie 
sollen davon profitieren und mit dem kostbaren Datenre-
gen auch nur europäische Nutzpflanzen gedeihen lassen. 
Wie das konkret geschehen soll, ist derzeit noch vom Nebel 
verborgen – um es physikalisch auszudrücken: Der feuchte 
Traum der europäischen Datenstrategie hat bislang leider 
noch nicht die Kühlgrenztemperatur der Realität über-
schritten.   

Klar berechnet hat die EU Kommission allerdings be-
reits, was das Ganze kosten soll: „Wir brauchen dafür Ge-
samtinvestitionen von vier bis sechs Milliarden Euro in 
gemeinsame europäische Datenräume“, heißt es dazu in 
den „Factsheets“ der Kommission. Allein die chinesische 
Hafenstadt Tianjin will 16 Mrd. Dollar in KI investieren. 
Ein Träumchen ...  [as]
www.chemietechnik.de/tag/ct-spotlight
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Das Brenngas in einer Feuerungsanlage ist wertvoll. Aber auch 
gefährlich. Mit dem TDLS8000 ist die Gefahr erkannt – und gebannt. 
Denn unser Laserdiodenspektrometer ist SIL 2-zertifi ziert. So 
meldet das Gerät nicht nur die Gefahr. Es schafft als Teil der 
Automatisierungslösung auch die Voraussetzungen für eine 
Sicherheits abschaltung. Und das TDLS8000 kann noch mehr: 
Das System sorgt für die intelligente Regelung der Verbrennung. 
So kann wertvoller Brennstoff maximal genutzt werden.

Sicherheit im Prozess.

Ich bin sicher:
Ihre Anlage kann 
mehr.“

„
Ihre Anlage kann Ihre Anlage kann Ihre Anlage kann 
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