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Über die vier in der aktuellen Deloitte-Studie 
beschriebenen Szenarien zur europäischen 
Chemie im Jahr 2040 berichten wir ab 
 Seite 10

Die Modulautomation mit dem Module Type 
Package MTP ist inzwischen möglich – jetzt 
sind die Betreiber am Zuge, diese Technik 
auch in Projekten einzufordern. Seite 20

Die flächendeckende Überwachung von 
Pumpen und Kompressoren wird durch die 
Digitalisierung möglich – sie könnte zu ei-
nem Wettbewerbsfaktor werden. Seite 24

Flucht nach vorn
Dass die Zeiten für die Chemie schwierig sind, lässt 

sich derzeit – trotz allgemeiner Börsenhysterie – am 

Kursverfall der einschlägigen Unternehmen ablesen. 

Und so schnell wie die allgemeine Industrie die Corona-

Turborezession hinter sich lassen könnte, wird die Che-

mie den Crash nicht abhaken können. Doch die Branche 

denkt und handelt in der Regel langfristig und wägt 

verschiedene Szenarien ab.

Da kommt die Studie des Beratungsunternehmens De-

loitte genau zur rechten Zeit: Vier Szenarien haben die 

Marktforscher für die europäische Chemie im Jahr 2040 

entworfen. Sie reiht sich ein in eine Serie weiterer Zu-

kunftszenarien der Branchenverbände. Nun sind 20 

Jahre ein Zeitraum, für den man als Berater unbesorgt 

Prognosen entwerfen kann – es wird für die Beteiligten 

in zwei Jahrzehnten kaum mehr rufschädigend sein, 

wenn dann alles ganz anders gekommen ist. Dennoch 

lohnt der Blick in unseren Beitrag dazu. Denn die Kern-

botschaft, dass Nachhaltigkeit für die europäische Che-

mie immer wichtiger wird, fällt in eine Zeit, in der sich 

europäische Kunststoffhersteller wie zum Beispiel 

Covestro sehr konkrete Gedanken zur Kreislaufwirt-

schaft machen und der Chemieriese BASF den Carbon 

Footprint für alle seine 45.000 Verkaufsprodukte berech-

nen und veröffentlichen will.

Die Studie zeigt auch, was passieren wird, falls dies ein-

seitig geschehen sollte: Wenn politischer Regulierungs-

druck ungleiche Wettbewerbsbedingungen im globalen 

Chemiegeschäft fördern sollte. Selbst dann, wenn sich 

die Branche in Europa selbst genug wäre – immerhin 

geht beispielsweise der Löwenanteil deutscher Chemie-

exporte ins europäische Ausland, würde die EU-Chemie 

deutlich schrumpfen. Aber so weit muss es nicht kom-

men: Szenario 1 beschreibt eine Chemiewertschöpfung 

in Kreislaufwirtschaft und ein Netzwerk von Partner-

schaften entlang der Wertschöpfungskette.

In diese Richtung weisen technische Lösungen für die 

Chemieanlagen der Zukunft, die wir in dieser Ausgabe 

beschreiben. Darunter die modulare Automation modu-

lar aufgebauter Chemieanlagen, die flächendeckende 

Überwachung von rotierenden Maschinen mit cloud-

basierten Systemen und digitalen Zwillingen. Doch ein 

Selbstläufer ist das noch lange nicht. Denn erstens müs-

sen die Betreiber hierzulande solche Innovationen an-

nehmen und in ihren Projekten einfordern, und zwei-

tens schläft auch die globale Konkurrenz nicht, wie un-

sere Meldung zum digitalen Zwilling einer Petrochemie-

anlage in Indonesien zeigt. In der aktuellen Krise gilt 

deshalb mehr denn je: Flucht nach vorn!

Was meinen Sie? 
armin.scheuermann@chemietechnik.de

EDITORIAL
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Schwierige Messungen meistern 

Bei schwierigen Messungen mit Aufschnall-Sensoren 

spielt die richtige Installation und Inbetriebnahme eine 

wesentliche Rolle. Hier hilft ungeübten Anwendern ein 

Clamp-on-Durchflussmesser mit automatischer Sig-

naloptimierung.  Seite 16

Cloudlösungen sind der Schlüssel 

Der Trendbericht zeigt aktuelle Lösungen zur Überwa-

chung von Pumpen und Kompressoren. Deutlich wird 

dabei: Es geht weg von der punktuellen Datenaufnah-

me an Pumpen und hin zu der kontinuierlichen Daten-

aufzeichnung und -auswertung.  Seite 24
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IT-Sicherheit im Homeoffice 

Das Homeoffice als Sicherheitsrisiko – der 

Cybersecurity-Dienstleister Rohde & 

Schwarz hat eine Liste der Gefahren erstellt: 

von A wie „Arbeitsplatz“ bis Z wie „Zero-

Day-Exploit“. Seite 42

Digitalisierung ganz einfach

Dass die digitale Transformation in Unter-

nehmen auch unkompliziert vonstatten 

gehen kann, zeigt der Einsatz des Funkstan-

dards Lorawan im Chemiepark Knapsack. 

 Seite 49

products solutions services

Die einzigen  
SIL-zertifizierten Coriolis  

Masse-Durchflussmessgeräte  

mit Bluetooth® 

auf dem Markt

OPTIMASS Serie mit MFC 400  

Messumformer für  

sicherheitsgerichtete Steuerungen

•  Mit der neuen OPTICHECK Flow Mobile 

App oder FDT/DTM können im  

SIL-Modus alle Parameter ausgelesen 

und Diagnosen drahtlos und sicher  

durchgeführt werden – ideal für Geräte in  

unzugänglichen Bereichen oder Ex Zone 1

• Im NICHT-SIL-Modus sind viele weitere 

 Funktionen wie z.B. Inbetriebnahme und 

 Parametrierung verfügbar 

• krohne.com/anlagensicherheit

Kostenlose OPTICHECK 
Flow Mobile App: 
krohne.link/opticheck-
mobile-de
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Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.chemietechnik.de abonnieren

Siemens und Bentley Systems entwickeln 
den ersten digitalen Zwilling in der petro-
chemischen Industrie Indonesiens für 
Chandra Asri, den größten integrierten Pet-
rochemiekomplex des Landes. Der Komplex 
besteht seit mehr als 27 Jahren und plant, 
seine Kapazitäten in den nächsten fünf 
Jahren zu verdoppeln, um am kräftigen na-
tionalen und regionalen Wachstum teilzu-
haben. Die Entwicklung und Umsetzung 
dieses digitalen Zwillings erfolgen in meh-
reren Phasen im Zeitraum 2020 bis 2025. 
FKA Global ist der Partner für die Systemin-
tegration und bietet die Digitalisierungs-
leistungen, Wartung und weitere Verbesse-
rungen der Lösung nach der Umsetzung. 
Der digitale Zwilling des Petrochemiekom-
plexes Chandra Asri in Cilegon City, Indone-
sien, zeigt und visualisiert digitalisierte Da-
ten der Anlage und des Engineerings. Dazu 
werden analoge Anlagedaten in ein auto-
matisiertes Framework für den digitalen 
Zwilling transformiert. So lassen sich po-
tenzielle Fehlerquellen minimieren. Auf die 

Informationen kann von jetzt an über eine 
integrierte digitale Plattform zugegriffen 
werden, was Genauigkeit, Konsistenz und 
Integrität der Daten ebenso sichert wie ei-
ne komfortable Wartung.
Die Lösungen Assetwise von Bentley Sys-
tems und Comos von Siemens bilden die 
Grundlage für den digitalen Zwilling. Asset-
wise ist eine Asset-Performance-Software, 
die eine informierte Entscheidungsfindung 
ebenso unterstützt wie das Change-Ma-
nagement von der Kapitalplanung bis hin 
zur aktiven Assetpflege und -erhaltung. 
Comos ist eine integrierte Plant-Manage-
ment- und Lifecycle-Software, die das Engi-
neering, die Automatisierung und die Be-
triebsdaten in sich vereint. So lassen sich 
kundenspezifische Konzepte für bestehen-
de Anlagedaten erstellen. Zudem werden 
Openplant und Prosteel, die Engineering-
Design-Tools von Bentley Systems, für die 
Modellierung und Pflege von Daten zu 
Rohrleitungen und baulichen Informatio-
nen sowohl für bestehende (Brownfield-) 

NACHRICHTEN

 ● Der Spezialchemiekonzern Clariant 
hat mit dem bulgarischen Unter-
nehmen Eta Bio eine Lizenzverein-
barung über die Sunliquid-Techno-
logie zur Produktion von Ethanol 
aus Zellulose geschlossen. In deren 
Rahmen soll eine Produktionsanla-
ge mit einer Kapazität von 
50.000 t/a entstehen.

 ● Der Chemiekonzern Solvay hat im 
niederländischen Linne Herten ei-
nen Solarpark mit einer Leistung 
von 6.500 MWh gebaut. Der Park 
deckt 40 % des Strombedarfs des 
dortigen Peroxidwerks ab und 
senkt die energiebedingten CO

2
-

Emissionen dadurch um ca. 17 %.

 ● Das französische Unternehmen 
Lhyfe errichtet bis 2021 seine erste 
Produktionsstätte für grünen Was-
serstoff. Für die Automatisierung 
des Standortes in Bouin in der Nä-
he von Nantes soll ABB verantwort-
lich zeichnen.

 ● Die Mol-Gruppe, Betreiber des Gas-
feldes Tal Block in Pakistan, hat 
dort einen neuen Gas- und Kon-
densatfund gemacht. Es ist die 13. 
Entdeckung des Unternehmens in 
Pakistan und die zehnte Entde-
ckung in diesem Feld.

 ● Der französische Anlagenbauer 
Technip hat mit der Assiut National 
Oil Processing Company (ANOPC) 
einen EPC-Vertrag für den Bau ei-
nes neuen Crackers einer Raffinerie 
in Assiut, Ägypten, unterzeichnet.

 ● Air Liquide hat einen langfristigen 
Gas-Liefervertrag mit Steel Dyna-
mics, Inc. (SDI) unterzeichnet. Dazu 
will der Gasehersteller in Texas für 
100 Mio. US-Dollar einen neuen 
Luftzerleger bauen.

Noch mehr Projekte  
auf www.chemietechnik.de

PROJEKTE Digitalisierungslösung von Siemens und Bentley Systems

Digitaler Zwilling für ersten  
Petrochemie-Komplex in Indonesien

Covestro verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Toepfer

Der Aufsichtsrat von Covestro hat den Ver-
trag von Vorstandsmitglied Dr. Thomas  
Toepfer vorzeitig ab dem 1. April 2021 um 
fünf Jahre bis zum 31. März 2026 verlängert. 
Toepfer ist seit dem 1. April 2018 Mitglied 
des Vorstands von Covestro. In seiner Rolle 
als Chief Financial Officer (CFO) verantwortet 
er die Bereiche Accounting, Controlling und 
Finanzen. Darüber hinaus gehören die Funk-
tionen Investor Relations, Informationstech-
nologie, Portfolio-Entwicklung, Steuern so-
wie Recht, Geistiges Eigentum und Compli-

ance zu seinem Verantwortungsbereich. Zudem ist Toepfer seit Januar 2019 
Arbeitsdirektor von Covestro. Mit der vorzeitigen Verlängerung des Vertrags 
setze das Unternehmen gerade in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zei-
ten ein deutliches Zeichen der Kontinuität, heißt es in der Mitteilung weiter.
 www.covestro.de
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die starke KI nutzen, um Erkenntnisse zu 
erlangen und eine Echtzeitkollaboration 
zwischen Engineering, Operations und 
Wartung zu ermöglichen. Der Einsatz dieser 
Technologie ermöglicht eine qualifiziertere 
Unterstützung in der Entscheidungsfin-
dung in Fragen der Kapitalplanung, der ak-
tiven Asseterhaltung, Risikominderung und 
Steigerung der Betriebseffizienz sowie zu-
dem bezüglich der Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften. 
„Unsere Comos-Methodik für die Aufrüs-
tung von Bestandsanlagen unterstützt 
Chandra Asri bei der Wandlung ihrer unein-
heitlichen, analogen Daten in ein automati-
siertes Framework des digitalen Zwillings, 
wodurch die Anlage effizienter und kosten-
wirksamer wird“, so Eckard Eberle, CEO Pro-
cess Automation, Siemens. Alan Kiraly, Seni-
or Vice President, Asset and Network Perfor-
mance, Bentley Systems, fügte hinzu: 
„Chandra Asri profitiert sofort von der Nut-
zung unserer hochproduktiven und inter-
operablen Lösungen, indem zuerst eine so-
lide Grundlage an Assetinformationen ge-
schaffen wird, die dann genaue und leicht 
zu bewertende Informationen liefert. Diese 
Grundlage bereitet die Bühne für eine digi-
tale Zwillingsplattform der Zukunft, auf der 
sie ihre Arbeitsprozesse transformieren und 
ihre Industrie 4.0-Vision umsetzen können.“
 www.siemens.de

 ● Das Bundesumweltministerium will 
mit dem Chemieverband VCI neue 
Messmethoden für 50 Chemikalien 
entwickeln, die im Human-biomoni-
toring-Projekt ausgewählt wurden.

 ● Der Gaskonzern Linde hat mit dem 
chinesischen Unternehmen Beijing 
Green Hydrogen Technology Develop-
ment eine Absichtserklärung zum 
Ausbau grüner Wasserstoff-Technolo-
gien geschlossen. Die Partner wollen 
in mehreren Initiativen für grünen 
Wasserstoff zusammenarbeiten.

 ● Der Mischer- und Apparatehersteller 
Lödige hat einen der größten Einzel-
aufträge in der Unternehmensge-
schichte erhalten. Das Unternehmen 
soll sechs Reaktoren für einen Che-
miekonzern nach Asien liefern.

 ● Nach fünf Jahren Planungs- und Ge-
nehmigungsphase und fast einem 
Jahr Bauzeit hat Infraserv Gendorf 
die neuen Gleise im Norden des Che-
mieparks Gendorf in Betrieb genom-
men.

Anlagen als auch für neue Anlagen (Green-
field-Projekte) eingesetzt. Beide zusammen 
sichern als gemeinsame Lösung die Daten-
integrität und -genauigkeit über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg.
Plantsight ist die Lösung für den digitalen 
Zwilling für die Prozessindustrie, die von 
Siemens und Bentley Systems gemeinsam 
entwickelt wurde. Diese Technologie wurde 
erst kürzlich verbessert, um damit die As-
set-Performance und Zuverlässigkeitspro-
zesse zu unterstützen. Unternehmen kön-
nen damit größere Volumina sowie mehr 
IloT-Daten verarbeiten und mehr Echtzeit-
analysen durchführen. Zudem können sie 

pumpe@gather-industrie.de · +49 2058 89381-23

Pumpen-/Dosier-/Kupplungstechnik

Mini-Kreiselpumpe 
Hochwertige Standardbauteile & indivi-
duelles Design: für Wasser, Lösungsmittel, 
Säuren, Laugen und mehr... 

Gather macht’s möglich!

  °C

www.gather-industrie.de

PASSGENAU  

Kurze Lieferzeiten 

Made in Germany 

ISO 9001
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Kompressorenhersteller Haug Sauer erweitert 
Produktion in St. Gallen

Die Sauer Compressors 
Group, Hersteller von 
Hochdruck-Kolben -
kompressoren, hat 
4  Mio. Euro in die Pro-
duktionserweiterung 
seiner Schweizer Nie-
derlassung in St. Gal-
len investiert. Die 
Schweizer Tochterge-
sellschaft Haug Sauer 
Kompressoren ist in der Unter-
nehmensgruppe das Kompe-
tenzzentrum für ölfreie und 
gasdichte Kolbenkompressoren 
für Luft- und Gasverdichtung. 
Diese sollen auch in der neuge-
planten Produktionshalle von 
2.200 m2 gefertigt werden. Die 
Halle ist vor allem für die Her-
stellung und Montage von 
Haug-Titan – einem Kompres-
sor mit einer Leistung bis zu 
110 kW, der auf Anwendungen 
mit hohen Liefermengen zielt – 
sowie dem Haug-Sirius Nano-
loc für die Gasverdichtung bis 
zu 450 bar vorgesehen.
Im Zuge der Maßnahme sollen 
auch neue Arbeitsplätze ent-
stehen. Eine Photovoltaik-Anla-
ge auf dem Dach soll den benö-
tigten Strom für Büro und Pro-

duktion überwiegend selbst er-
zeugen. Nicht genutzte Energie 
wird in das städtische Netz 
eingespeist. Neben der neuen 
Produktionshalle ist auch eine 
Renovierung und Verbesserung 
der bestehenden Infrastruktur 
am Standort geplant. 
Nötig wird die Millionen-Inves-
tition nach Angaben des Unter-
nehmens durch die positive 
Entwicklung der Unterneh-
mensgruppe Sauer Compres-
sors in den letzten Jahren. 
Durch steigende Auftrags- und 
Absatzzahlen werden auch die 
Kapazitäten in der Produktion 
der Schweizer Tochter Haug 
Sauer mittelfristig knapp. Das 
Projekt in St. Gallen soll 2021 
fertiggestellt sein.
 www.haug.ch

Thyssenkrupp und BASF verbessern  
gemeinsam Dehydrierungstechnologie

Thyssenkrupp und BASF haben 
eine Vereinbarung zur Weiter-
entwicklung des Star-Prozesses 
unterzeichnet. Die Partner wol-
len die Investitions- und Be-
triebskosten sowie die CO

2
-

Emissionen dieses Dehydrie-
rungsprozesses zur Herstellung 
von Propylen senken. Bei dem 
von Thyssenkrupp entwickelten 
Dehydrierungsprozess wird un-
ter Einsatz eines besonders sta-
bilen Katalysators Propylen aus 
Propan bzw. Isobutylen aus Iso-
butan hergestellt. Die beiden 
Unternehmen verfolgen das 
gemeinsame Ziel, durch geziel-
te Verbesserungen des Kataly-
sators und der Anlagenausle-
gung das Verfahren deutlich 
ressourcen- und energieeffizi-

enter zu machen. Bei Thyssen-
krupp liegt der Schwerpunkt 
auf der Verfahrensentwicklung, 
während sich BASF auf Kataly-
satorentwicklung konzentriert.
Propylen zählt zu den Chemika-
lien mit den höchsten Produkti-
onsmengen weltweit, Tendenz 
steigend. Es dient häufig als 
Ausgangsstoff für Polypropy-
len, das vor allem in der Auto-
mobil-, Textil- und Verpa-
ckungsindustrie vielfach ge-
nutzt wird. Der von Thyssen-
krupp entwickelte Star-Prozess 
(STeam Active Reforming) bie-
tet ein zuverlässiges Verfahren 
mit, laut Entwickler, einer  Anla-
genverfügbarkeit von 98 %, also 
über 8.500 Stunden pro Jahr.
 www.basf.com

TOP 3 Beiträge

Plattenwärmetauscher, APV

Axflow übernimt ab sofort Beratung, Aus-

legung und Vertrieb von gedichteten Plat-

tenwärmetauschern der Marke APV für in-

dustrielle Anwendungen.

www.chemietechnik.de/2008ct018

5G-Router, Phoenix Contact

Phoenix Contact, Quectel und Ericsson ha-

ben gemeinsam einen industriellen 5G-

Router für lokale industrielle Anwendungen 

in einem privaten 5G-Netzwerk entwickelt.
www.chemietechnik.de/2008ct003

Lecksucher, Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum stellt mit dem ASM 306 S 

einen Prüfgas-Lecksucher vor, der alle in-

dustriellen Schnüffelanwendungen ab-

deckt, insbesondere in der Kälte- und Kli-

matechnik. 
www.chemietechnik.de/2006pf002

TOP 3 Produkte
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Corona und die Digitalisierung 
der Chemie

Die Corona-Krise hat auch der Chemiein-

dustrie die Verwundbarkeit ihrer Produkti-

on vor Augen geführt. Viele Unternehmen 

setzen auf noch mehr Automatisierung.
www.chemietechnik.de/2006ct602

Informationsmanagement für 
Projekte im Anlagenbau

Eine Standardsoftware für das Informati-

onsmanagement zahlt sich in der aktuellen 

Situation aus, erklärt Sascha Mühlhausen, 

Leiter Dokumentenmanagement bei Che-

mieanlagenbau Chemnitz.
www.chemietechnik.de/2006ct608

Wasserstoff-Strategie  
der Bundesregierung

Am 10. Juni hat die Bundesregierung unter 

dem Einigungsdruck zum Corona-Konjunk-

turpaket auch die nationale Wasser-

stoffstrategie verabschiedet. 
www.chemietechnik.de/2006ct617

Bild: malp – stock.adobe.com



Nachrichten

Informationsdienst Icis übernimmt Chemical Data

Der Chemie-Informations-
dienst Icis hat das Unterneh-
men Chemical Data erworben, 
einen Anbieter von US-Preis-
Benchmarks für petrochemi-
sche Produkte, Marktanalysen 
und prädiktive Analysen. Die 
kombinierten Möglichkeiten 
beider Unternehmen sollen ei-
ne globale Präsenz schaffen 
und vertrauenswürdige Infor-

mationen in den wichtigsten 
petrochemischen Märkten der 
Welt liefern.
Chemical Data wurde 1979 ge-
gründet und verfügt über mehr 
als 40 Jahre Erfahrung in der 
Unterstützung von Transakti-
onsentscheidungen und kurz-
fristigen Planungsentscheidun-
gen im petrochemischen Sektor 
der USA. Petrochemikalien sind 

ein entscheidender Teil der glo-
balen Versorgungskette und in 
96 % aller hergestellten Güter 
enthalten. Die chemische In-
dustrie selbst trägt 1,1 Billionen 
Dollar zum weltweiten BIP bei. 
Die Kombination der beiden 
Geschäftsbereiche soll globale 
Preis-Benchmark-Daten, Markt-
analysen, Prognosen und 
Thought-Leadership-Fähigkei-

ten liefern, die vertrauenswür-
dig und differenziert sind. Dies 
soll die Kunden in die Lage ver-
setzen, besser informierte und 
zeitnahe Entscheidungen zu 
treffen, was in Zeiten extremer 
Volatilität, in denen sich die 
Verbrauchernachfrage und die 
Marktdynamik rasch ändern, 
von zunehmender Bedeutung 
ist.  www.icis.com

Wasseraufbereitung: Lanxess konzentriert sich auf Ionenaustauscher

Lanxess stellt sein Wasserauf-
bereitungs-Portfolio neu auf: 
Während das Geschäft mit Um-
kehrosmose-Membranen abge-
geben wird, will der Spezialche-
mie-Konzern den Bereich Io-
nenaustauscher ausbauen. 
„Das Membrangeschäft passt 
nicht mehr zu unserer strategi-
schen Ausrichtung auf Spezial-
chemie“, erklärte Matthias Za-
chert, Vorsitzender des Vor-
stands von Lanxess. Der Bereich 
soll an den französischen Kon-
zern Suez gehen, einen Anbie-
ter für nachhaltiges Ressour-
cenmanagement. Beide Unter-
nehmen haben bereits eine 
entsprechende Vereinbarung 
unterzeichnet.
Die Membranen, die eine wich-
tige Rolle in der Aufbereitung 
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HOCHDRUCKTECHNIK
HOCHDRUCKAGGREGATE

HOCHDRUCKPLUNGERPUMPEN

Einsetzbar in zahlreichen industriellen Anforderungen

WASSERSTRAHLTECHNIK

WASSERHYDRAULIK

PROZESSTECHNIK

bis zum Jahresende 2020 ge-
plant.
Einen anderen Bereich im Was-
seraufbereitungs-Portfolio, das 
Geschäft mit Ionenaustau-
scher-Harzen, will Lanxess da-
gegen weiter ausbauen. Der 
Konzern plant derzeit den Bau 
einer neuen Produktionsanla-
ge, für die er in den kommen-
den Jahren zwischen 80 und 
120 Mio. Euro investieren will. 
Die neue Ionenaustauscheran-
lage soll die weltweit steigende 
Nachfrage mit einer Produkti-
onskapazität zwischen 20.000 
und 30.000 m³ bedienen und 
innerhalb der nächsten fünf 
Jahre fertig gestellt werden. 
Über den genauen Standort 
will Lanxess in Kürze entschei-
den.  www.lanxess.com

von Brack- und Meerwasser 
spielen, stellt Lanxess bisher 
am Standort Bitterfeld her.  
Suez soll die dortige Anlage so-
wie die Forschungseinrichtun-
gen mit allen Mitarbeitern 
übernehmen. 

2019 hat Lanxess mit diesem 
Geschäft einen Umsatz im 
niedrigen zweistelligen Millio-
nen-Euro-Bereich erwirtschaf-
tet. Über den Kaufpreis wurde 
Stillschweigen vereinbart. Der 
Abschluss der Transaktion ist 
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Z
u den Fragen, der sich die Studie unter dem Titel 

„Future of the chemicals value chain in Europe” 

widmet, gehören: Wie wird sich die Branche in den 

nächsten 20 Jahren entwickeln? Wie wird sie auf Marktten-

denzen reagieren? Und wo wird sie sich im Kontext einer 

nahezu alles umfassenden Digitalisierung positionieren? 

Die Studie identifiziert insgesamt dazu vier Optionen, die 

beide Enden der Skala bedienen: von einem eher protektio-

nistischen Beibehalten des Status quo bis hin 

zum Innovationstreiber einer Industrie, die Maß-

stäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzt.

„Die europäischen Player stellen immerhin  

17 % der globalen Chemieindustrie, das Umsatz-

volumen liegt bei rund 565 Mrd. Euro. Sie kämp-

fen allerdings mit einem schwachen Wachstum 

der lokalen Märkte von weniger als einem Pro-

zent pro Jahr“, erklärt Alexander Keller, Partner 

im Bereich Oil, Gas & Chemicals bei der großen 

internationalen Beratungsgesellschaft Deloitte. 

„Auch mit der Klima- und Umweltdebatte sieht sich die 

Branche mit einer Problematik konfrontiert, die nicht nur 

sie selbst, sondern jede weitere Industrie betrifft, die von 

ihr beliefert wird.“

Für die Entwicklung der Szenarien wurden zunächst die 

relevanten Treiber aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und 

technischer Entwicklung identifiziert und 100 von ihnen 

miteinbezogen. Der Klassifizierung und Einordnung dieser 

Treiber folgt eine Einschätzung ihrer vermuteten Relevanz 

im Jahr 2040 entlang der Achsen „Wertschöpfung in einer 

Kreislaufwirtschaft“ sowie „Wettbewerbsfähigkeit der euro-

päischen Chemieindustrie“. Demnach wird Nachhaltigkeit 

eine noch viel größere Rolle spielen als heute. Zudem wird 

Europa Technologieführer bleiben, aber zusehends unter 

Druck geraten. Das Wachstum wird schwach bleiben und 

die Unternehmen müssen sich mit strengeren Umweltre-

geln auseinandersetzen.

Szenario 1: Speerspitze in eine grüne Zukunft
Im ersten Szenario übernimmt die Chemieindustrie eine 

tragende Rolle in einer nachhaltigen, kollaborativen Welt. 

Die Märkte sind offen, und die Kunden verlangen immer 

mehr Produkte, die dem Umweltgedanken gerecht werden. 

Deshalb wird auch die Chemieindustrie Teil eines großen, 

orchestrierten und branchenübergreifenden Verbunds. Die 

europäischen Player schaffen es, Wertschöpfung in einer 

Kreislaufwirtschaft zu erzielen, und investieren massiv in 

Innovationen. Zudem entsteht sukzessive ein Netzwerk von 

Partnerschaften aller Branchenplayer entlang der Wert-

schöpfungskette. Auch werden Start-ups ge-

gründet, die vermehrt auf digitale Potenziale 

setzen. Allerdings agieren die Unternehmen 

unter vergleichsweise strengen Umweltaufla-

gen – die sich aber weltweit angleichen.

Szenario 2: Anpassung  
an repressive Rahmenbedingungen
Im zweiten Szenario steht die europäische Che-

miebranche kollektiv unter Regulierungsdruck 

und öffentlicher Beobachtung – anders als in 

China und den USA. Die Unternehmen müssen sich verän-

dern und Kosten sparen. Die Produktion regionalisiert sich, 

größere Investitionen rentieren sich kaum. Intelligente neue 

Ansätze sorgen dennoch für ein Überleben der Firmen. Da 

es kaum noch Produktinnovationen gibt, spielen die einzel-

nen Unternehmen international keine große Rolle mehr. Es 

besteht die Gefahr einer ungewollten und radikalen Konso-

lidierung, die durch eine entsprechende EU-Stelle kaum 

aufgehalten werden kann.

Szenario 3: Flucht in den Protektionismus
Die dritte mögliche Entwicklung führt zu einem Szenario 

mit starkem Euro-Protektionismus, wenig Innovationskraft 

und einem gesellschaftlichen Rückschritt hinsichtlich 

Nachhaltigkeit. Die realisierbaren Margen sind inzwischen 

teilweise auch von der Politik abhängig. Die Bedeutung des 

Exports und die Wettbewerbsfähigkeit schrumpfen, und es 

kommt ebenfalls zu einer Konsolidierung. Die verbleiben-

den Akteure können jedoch – zumindest für eine gewisse 

Zeit – ein recht geruhsames Leben führen und die Branche 

auf niedrigem Niveau „verwalten“.

EINBLICK

ZUKUNFT 
mal vier

Die Chemieindustrie steht mit Regulierungsdruck und dem Wandel zur Kreislaufwirtschaft vor 
großen Herausforderungen. Eine Deloitte-Studie wirft nun einen Blick ins Jahr 2040 – in vier 
sehr unterschiedlichen Szenarien. Für Europa sieht es dabei aber gar nicht mal so düster aus.

Nachhaltig-

keit wird in 

Zukunft eine 

noch viel grö-

ßere Rolle 

spielen als 

heute.



Deloitte-Studie zur Chemie 2040
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Szenario 4: Wertschöpfung  
in der Kreislaufwirtschaft
Im vierten und letzten Szenario gelingt die pro-

fitable Wertschöpfung in der Kreislaufwirt-

schaft. Die Öffentlichkeit ist in Umweltfragen 

hoch sensibilisiert, was zu gezielten Innovatio-

nen und Kollaborationen in der Branche führt. 

Es herrschen ein Klima des Verbrauchervertrau-

ens und die Bereitschaft, auch höhere Preise zu 

bezahlen. Jedoch bleiben Strukturen und Assets 

der Unternehmen weitgehend unverändert, was 

eine allgemeine Innovationswelle eher aus-

bremst als befeuert. Insgesamt sind Umwelt und 

Industrie eine enge Verbindung eingegangen, 

die Unternehmen zunehmend dazu bringt, ihre 

Profitabilität im Rahmen einer umfassenden 

Kreislaufwirtschaft zu sichern und managen.

Einzelne Sektoren  
sind unterschiedlich betroffen
In allen vier Szenarien wirkt sich die Dynamik 

der Entwicklung der Chemie übrigens sehr un-

terschiedlich auf die Subsektoren der Branche 

aus. Das Segment „Building Blocks“ etwa wird 

sich nach Einschätzung der Autoren stark ver-

ändern müssen. Das gilt besonders im ersten 

Szenario, das kleinere, flexiblere Assets verlangt 

– was die bisherige Struktur auf den Kopf stellt. 

„Auch bei synthetischen Materialien ist der 

Veränderungsdruck hoch, denn eine Kreislauf-

wirtschaft verlangt hier ganz neue Geschäfts-

modelle. Im Bereich ‚Specialities‘, einem recht 

heterogenen Subsektor, spielt die Erwartungs-

haltung der Konsumenten und der Öffentlich-

keit eine herausragende Rolle – das allgemei-

ne Vertrauen in die Nachhaltigkeit ist hier 

entscheidend“, ergänzt Experte Alexan-

der Keller.  [jg]

www.chemietechnik.de/2008ct610
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Situation der deutschen Kunststoff-Industrie

Krise zur Unzeit 
Geschlossene Grenzen, eingeschränkte Handels- und Reisetätigkeit, Druck auf Lieferkette und Märkte: Die  
Covid-19-Pandemie stellt ganze Industriezweige vor besondere Herausforderungen. In diesem kritischen 
Umfeld müssen sich auch die kunststofferzeugenden Unternehmen in Deutschland behaupten. 
In welcher Situation befindet sich die Branche und welche kurz- und langfristigen Auswirkungen sind zu 
erwarten?

Die Corona-Krise trifft auch die kunststofferzeugenden 

Unternehmen in Deutschland hart. Und das ausgerech-

net in einer Phase der Schwäche: So sanken die Umsätze 

2019 um 7,3 % auf nunmehr 25,3 Mrd. Euro. Während 

der Export mit 1,7 % moderat zurückging verzeichnete 

der Import von Kunststoff-Erzeugnissen einen deutli-

cheren Rückgang um 4,5 %. „Bereits 2019 war ein 

schwieriges Jahr für uns“, konstatiert daher auch 

Dr. Michael Zobel, Vorstandsvorsitzender des Branchen-

verbandes Plasticseurope Deutschland.

Branche schon 2019 im Sinkfl ug
Umsätze der deutschen Kunststoff-Erzeuger, in Mrd. Euro
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Die Auswirkungen der Corona-Krise kommen in dieser 

Situation besonders ungelegen. Laut einer Umfrage des 

VCI im Mai 2020 verzeichnen über 90 % der Kunststoff-

erzeuger in Deutschland einen Rückgang der Kapazi-

tätsauslastung in ihren Werken. Gleichzeitig spüren 

trotz historisch sinkender Ölpreise knapp 60 % der Be-

fragten einen Anstieg der Produktionskosten – etwa 

durch zusätzliche Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter 

gegen die Corona-Pandemie.

Auf lange Sicht könnte die Krise jedoch die Branche 

auch zum Positiven verändern – gerade für den Standort 

Europa. Über 70 % der Befragten in der VCI-Umfrage 

gaben an, den digitalen Wandel jetzt noch stärker voran-

teiben zu wollen. Knapp 30 % glauben, dass sich der 

Wandel der Branche hin zu alternativen Rohstoffen in 

der Kreislaufwirtschaft durch Covid-19 insgesamt be-

schleunigen wird. Fast ein Drittel der Unternehmen will 

Invesitionen und Innovationen zukünftig verstärkt in 

Europa durchführen, für eine stärkere europäische Sup-

ply-Chain macht sich immerhin rund ein Viertel der 

Befragten stark.

Corona verschärft die Situation
Auswirkungen der Corona-Pandemie

Krise könnte die Branche modernisieren
Langfristige Veränderungen durch die Krise
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Produktionskosten

Kapazitätsauslastung

19 %

72 %

48 %

33 %

Unternehmen fahren Investitionen zurück
Geplante Investitionen in Sachanlagen 

Aufgrund der aktuellen Situation müssen sich viele 

Kunststoff-Erzeuger jetzt zurückhalten und Investitio-

nen verschieben. Nur etwa ein Drittel der Unternehmen 

will nach den Zahlen der VCI-Umfrage ihre Investitio-

nen in Sachanlagen wie geplant durchführen. Fast die 

Hälfte wird dagegen solche Projekte „bis auf Weiteres“, 

knapp ein Fünftel der Firmen zumindest um „wenige 

Monate“ verschieben. 
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 Anlagenbau 

  

PCD Preisindex für Chemieanlagen

Die Schere geht weiter auf 
Die Stagnation bei den Preisen für Chemieanlagen hat sich im ersten Halbjahr 2020 
weiter verfestigt. Doch interessanterweise ist die Entwicklung je nach Gewerk durchaus 
unterschiedlich. Zwischen dem größten Preisanstieg und dem heftigsten Rückgang lie-
gen im Jahresvergleich über 15 Prozent! 

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●
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Bautechnik (Mat. & Mont.) Dämmung & Beschichtung
Maschinen und Apparate Rohrleitungen H, I
Elektrische Energieversorgung Prozessleittechnik
Montageleistungen Ingenieurleistungen
PCD

Indexbasis: 2015 = 100

Preisentwicklung der im PCD-Index zusammengefassten 
Gewerke des Chemieanlagenbaus und Gesamtindex PCD. D

er Aufwärtstrend bei den Preisen für Chemie-

anlagen legt bereits seit dem letzten Quartal 

2019 eine Atempause ein. Deuteten die Zahlen 

zu Jahrensanfang sogar noch auf einen rückläufigen 

Trend hin, schwankt der Gesamtindex zuletzt um einen 

Wert von 107,8 Indexpunkten. Was allerdings nach einer 

Entwicklung auf breiter Front klingt, offenbart beim 

Blick auf die Details extreme Unterschiede. Um dies zu 

verdeutlichen, vergleichen wir zunächst die Indexgrup-

pen: So kletterten die Preise für Montageleistungen 

zwischen Q2 2019 und Q2 2020 um 2,29 %. Im selben 

Zeitraum verzeichnete die Indexgruppe „Rohrleitun-

gen“, in der Rohre und Armaturen zusammengefasst 

sind, einen Rückgang um 6,26 %. Und während auch 

Bautechnik sowie Dämmung und Beschichtung mit je 

1,8 bzw. 1,7 % im Plus lagen, gingen die Preise für Pro-

zessleittechnik um weitere 1,6 % zurück. Dass der PCD 

im Vergleich der beiden Q2-Quartale dennoch um 0,95 

% zulegen konnte, liegt unter anderem auch an den wei-

terhin steigenden Preisen für Ingenieurleistungen.

 Bild: ajr_images / seksan94– stock.adobe.com
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Rohrleitungsmaterial und Automatisierungs-
systeme weiter im Rückwärtsgang
Ein Blick auf die Details zeigt, wo die Knackpunkte der 

aktuellen Entwicklung liegen. Insbesondere die stark 

gesunkenen Stahlpreise wirken sich auf die Kosten für 

Rohrleitungsmaterial aus: Mehr als drei Indexpunkte 

sank der Stahlpreis zwischen Q1 und Q2 2020. Im Jah-

resvergleich hat sich Rohrleitungsstahl sogar um -11 % 

verbilligt. Bei Automatisierungssystemen steht im Jah-

resvergleich inzwischen sogar ein Minus von 12,3 % zu 

Buche. Spannend erscheint auch die Preisentwicklung 

beim Einzelgewerk Sicherheitsinstallation: Hier gaben 

die Preise im Jahresvergleich um 4 % nach. Eine Ursache 

dafür dürfte die nachlassende Projekttätigkeit im Öl- 

und Gasgeschäft sein, das in der Corona-Pandemie von 

der stark gesunkenen Nachfrage betroffen ist.

Dass die Entwicklung nicht auf breiter Front greift, 

dürfte an der weiterhin lebhaften Projekttätigkeit in der 

Chemie liegen. Ein Indiz dafür sind relativ stark gestie-

gene Preise für Apparate wie Reaktoren und Kolonnen 

sowie Behälter: Diese legten zwischen Q2 2019 und Q2 

2020 um 2,8 bis 3,2 % zu. Auch die verfahrenstechni-

schen Grundeinheiten zum Trocknen, Mahlen und 

Rühren haben sich überproportional verteuert und leg-

ten um 3,2 bis 3,4 % zu. 

Der Preisindex für Chemieanlagen in Deutschland 

(PCD) wird vierteljährlich aktualisiert. Er dient als 

Trendbarometer für Planer von Chemieanlagen sowie 

Betreiber, die die Kosten von Projekten näherungsweise 

abschätzen wollen. Im PCD werden nach einer vom 

Arbeitskreis Cost Engineering in der Dechema / Process 

Net entwickelten Methode die Gewerke Apparate und 

Maschinen, Rohrleitungen und Armaturen, MSR-Ein-

richtungen, Isolierung und Anstrich, elektrotechnische 

Ausrüstung sowie Bauteilkosten zu einem Index berech-

net, dessen Basis das Jahr 2015 (=100) bildet. 

Aus der Gewichtung der Einzelgewerke resultiert ein 

Index für die Preisentwicklung von Chemieanlagen. Die 

detaillierten Daten senden wir Ihnen per E-Mail gegen 

Rechnung gerne zu. Anfragen an: susanne.berger@

huethig.de.  ●

www.chemietechnik.de/2008ct625

Entscheider-Facts

 ● Preise für Chemieanlagen stagnieren.

 ● Rohrleitungsmaterial deutlich billiger,  

Apparate teurer.

 ● Sicherheitsinstallationen haben sich deutlich  

verbilligt.

1,79%

1,66%

2,45%

- 11,17%

0,85%

- 1,06%

2,29%

0,88%

0,95%

Bautechnik

Dämmung & Beschichtung

Maschinen und Apparate

Rohrleitungen

Elektrische Energieversorgung

Prozessleittechnik

Montageleistungen

Ingenieurleistungen

PCD

- 4,02%

2,76%

2,76%

2,76%

3,17%

3,39%

3,17%

- 11,17%

- 6,26%

- 12,26%

-14 % -12% -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 %

Sicherheitsinstallation

Behälter

Reaktor

Kolonnen

Rührbehälter

Trockner

Mahlanlagen (Package Unit)

Rohrleitungsmaterial
Stahl

Rohrleitungen

Automatisierungs-
systeme

Veränderungen der Preise für Indexgruppen  
im Bau von Chemieanlagen im Quartalsvergleich  
(Q2-2020 gegenüber Q2-2019).

Die größten Abweichungen bei Einzelgewerken im Zeitraum 
Q2-2020 gegenüber Q2-2019.  

Bilder: CHEMIE TECHNIK

Bei Sichereheitsinstallationen haben 

die Preise stark nachgegeben – ein 

Indiz für schwächeres Projektge-

schäft bei Öl- und Gas
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Neuer Clamp-on-Durchflussmesser mit automatischer Signaloptimierung

Schwierige Messungen 
ohne Spezialwissen meistern
Bei schwierigen Messungen mit Aufschnall-Sensoren spielt die richtige Installation und 
Inbetriebnahme eine wesentliche Rolle. Hier hilft ungeübten Anwendern ein Clamp-on-
Gerät, das die Signalerzeugung und Auswertung automatisch an die Gegebenheiten 
anpasst.

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager

Eine automatische 
Signaloptimierung 
vereinfacht den Ein-
satz dieses Clamp-on-
Ultraschall-Durch-
flussmessgeräts. 
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C
lamp-on-Durchflussmesser funktionieren bei 

Flüssigkeitsleitungen in 90 % aller industriellen 

Anwendungen problemlos. Es gibt also immer 

noch rund 10 % Anwendungen, die laut Spezifikation 

funktionieren sollten, aber dann doch keine zuverlässi-

gen Messergebnisse liefern. Denn das Durchschallen von 

Rohrwänden ist nicht immer einfach, denn Ultraschall-

wandler, Rohr und Fluid stellen ein komplexes Schallsys-

tem dar, das bei jeder Anwendung unterschiedlich 

„klingt“. Die akustische Charakteristik bestimmt, wie gut 

die Einkopplung der Ultraschallsignale in die Rohrlei-

tung funktioniert und wie stark die gesendeten Signale 

verzerrt werden. Die Signalstärke und -verzerrung sind 

entscheidend für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit 

einer Clamp-on-Messung. Beide Größen lassen sich 

durch einen optimalen Anbau der Ultraschallwandler 

und eine intelligente Signaloptimierungsstrategie massiv 

beeinflussen. Für die Signaloptimierung braucht der 

neue Durchflussmesser nun keinen Fachmann mehr vor 

Ort, denn sie läuft komplett automatisch.

An den meisten Messstellen reicht ein ungefähres 

Platzieren der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung, 

etwas Kontaktpaste auf dem Aufbau und Wandler und 

schon hat man eine plausible Durchflussmessung. Mo-

derne Ultraschall-Durchflussmesser können auch mit 

sehr schlechten Signalen umgehen und aus „schlampi-

gen“ Installationen plausible Messwerte analysieren. 

Wenn aber langzeitstabile und genaue Messwerte benö-

tigt werden, muss auch die Installation mit guter Quali-

tät erfolgen. Dafür sind die Vorbereitung des Rohres und 

die optimale Montage der Sensoren essenziell. Mit Hilfe 

der Montageschienen werden die Ultraschallwandler 

korrekt zentriert. Aus vielen Installationen ist bekannt, 

dass eine gute Vorbereitung der Rohrwand und ein sau-

beres Ausrichten der Ultraschallwandler oft mehr als 

400 % Signalgewinn bedeuten. Hohe Signalpegel sorgen 

für Reserven, wenn Störungen auf die Messung einwir-

ken, z. B. in Form von Gasblasen, wachsenden Inkrustie-

rungen, EMV oder Fouling in der Rohrleitung.

Automatische Signalerzeugung  
und Auswertung in der Elektronik
Die Verzerrung des Empfangssignals und der erzielbare 

Signalpegel hängen nicht nur von der optimalen An-

kopplung ab, sondern auch davon, ob die Sendefrequenz 

mit dem Frequenzspektrum der Rohrleitung gut harmo-

niert. Die Variation der Signalfrequenz und die Auswahl 

unterschiedlicher Sendesignale mit unterschiedlichen 

Anregungs-/Dämpfungsanteilen war bislang Experten 

vorbehalten. Diese konnten mit Hilfe eines Oszilloskops 

eine Signalanalyse der Messstellen durchführen. Relativ 

einfach ist die Analyse der Signalstärke, kompliziert wird 

es aber bei der Beantwortung der Frage, welches Signal 

vom Signalprozessor (DSP) besonders gut oder nur 

schlecht ausgewertet werden kann. In den DSP werden 

im Kreuzkorrelationsverfahren Laufzeitdifferenzen im 

Bereich von Picosekunden ermittelt.

Bei der Kreuzkorrelation werden die Ultraschallscans 

der Up- und Downstreamsignale übereinandergelegt 

und solange verschoben, bis eine optimale „Deckung“ 

der Signale erreicht wird. Hier spielt die oben erwähnte 

„Signalverzerrung“ eine wichtige Rolle: Manche Signale 

liefern eindeutige Korrelationsergebnisse, verzerrte Sig-

Durch „Stimmen“ der Frequenz auf die Rohrleitung funktioniert die Ein- und Aus-
koppelung der Signale um ein Vielfaches besser.

nale lassen sich hingegen nur schlecht korrelieren. Das 

führt zu reduzierten Nullpunktstabilitäten, höheren 

Schwankungen der Durchflusswerte, geringerer Gas- 

und Partikeltoleranz und letztlich zu eingeschränkten 

Genauigkeiten.

Dem DSP des neuen Durchflussmessgeräts wurde die 

Expertise eines erfahrenen Inbetriebnahme-Ingenieurs 

einprogrammiert: In einem Optimierungsvorgang, der 

vom Benutzer einfach per Knopfdruck angestoßen wird, 

variiert der Messumformer die Sendefrequenzen sowie 

die Signalkodierung und analysiert die Ergebnisse hin-

Durch die Auswahl der optimalen Kombination aus Anregungs- und Dämpfungs-
impulsen kann in der Korrelationsfunktion ein optimales Maximum gefunden wer-
den.   Bilder: Systec Controls
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„Clamp-on kann mehr!“

CT: Welches sind die häufigsten Anwen-
dungsfehler beim Betrieb von Clamp-on-
Durchflussmessgeräten?
Betz: Die meisten Fehler sind früher bei 

der Parametrierung passiert. Aber inzwi-

schen ist das nicht mehr schwieriger als bei 

anderen Durchfluss-Messprizipien: Man 

muss natürlich die richtigen Rohrdimensi-

onen eingeben und auch die vorgegebenen 

Ein- und Auslaufstrecken einhalten. Die 

Messung ist in den allermeisten Fällen 

problemlos. Lediglich dann, wenn ein Ge-

rät nicht nach Anleitung installiert wurde 

oder Störungen von außen kommen, gibt 

es noch einen gewissen Prozentsatz an 

Geräten im Feld, die weniger gut oder mit 

großen Schwankungen funktionieren. Da 

kann ein guter Ingenieur in der Inbetrieb-

nahme noch einiges rausholen. Denn im 

Hintergrund verfügen die Geräte immer 

noch über eine ganze Menge Stellschrau-

ben, mit denen man bei problematischen 

Anwendungen noch einiges herauskitzeln 

kann. Und das macht das Gerät jetzt selb-

ständig – wir haben das Experten-Know-

how quasi in die Software integriert.

CT: Dennoch haftet der Clamp-on-Mes-
sung häufig die Meinung an, dass die Ge-
räte vor allem in der Inbetriebnahme 
kompliziert sind.

Betz: Früher haben wir mit fast jedem 

Clamp-on-Gerät auch noch eine Inbe-

triebnahme verkauft. Das ist längst nicht 

mehr notwendig. Unser Ziel, ein Inbe-

triebnahmekonzept zu entwickeln, das auf 

einer DIN-A4-Seite in Bildern erklärt wer-

den kann, haben wir längst erreicht. „Keep 

it safe and simple“ lautet unser Ansatz. 

Und selbst die A4-Seite ist nicht mehr not-

wendig. Wenn der Anwender das Gerät 

startet, erfährt er über das große Display, 

was er machen soll. Die Tatsache, dass 

kaum noch Serviceanfragen kommen, be-

stätigt, dass das Bedienkonzept greift. 

CT: Wie kommt es dann, dass die Clamp-
on-Messung vor allem in der Chemie noch 
immer eine Randerscheinung ist? Denn 
als eingriffsfreie Messung ohne Medien-
berührung scheint das Prinzip doch per-
fekt für das Bilanzieren gefährlicher oder 
aggressiver Chemikalien?

Betz: Unsere bisher wichtigsten Märkte 

sind die Wasserwirtschaft und Energiever-

sorgung. Dort ist das Prinzip gut etabliert 

– vor allem zur Messung von Wärmemen-

gen. In der Chemie gibt es teilweise noch 

Vorbehalte aufgrund negativer Erfahrun-

gen in der Vergangenheit. Zudem spielt 

auch die Lieferantenauswahl bzw. Standar-

disierung der großen Chemieunterneh-

men eine Rolle – diese kompliziert den 

Einsatz innovativer Produkte. Bei den mit-

telständischen Chemiebetrieben sehen wir 

steigendes Interesse und großes Potenzial 

für die Clamp-on-Ultraschallmessung. 

Denn die Vorteile bei der Messung toxi-

scher oder korrosiver Medien liegen auf 

der Hand. Große Anlagenbetreiber haben 

Messtechnik-Aufgaben an Dienstleister 

ausgelagert – und die setzen häufig auf 

bekannte Technik, für die das Know-how 

schon da ist. So beobachten wir beispiels-

weise, dass die Durchflussmessung nach 

dem Differenzdruck-Prinzip eine Renais-

sance erlebt. 

CT: Welche Vision verfolgt Systec Controls 
im Markt für Prozessmesstechnik?
Betz: Wir sind in den vergangenen Jahren 

vor allem auch in China stark gewachsen 

und betreiben dort ein Produktions- und 

Entwicklungszentrum. Aktuell werden 

magnetisch-induktive Durchflussmesser 

und Wibelzähler produziert, bald auch 

Gaszähler und Coriolisgeräte. In einem 

weiteren Schritt sollen die Geräte dann 

auch in Europa verkauft werden. Unser 

Ziel heißt: Komplettanbieter für die 

Durchflussmessung werden. Ich sehe die 

verschiedenen Mess prinzipien komple-

mentär: MID-Geräte sind bei kleinen und 

mittleren Nennweiten vergleichsweise 

günstig und präzise. Coriolisgeräte sind 

sehr präzise, werden aber bei großen 

Nennweiten oder korrosiven Medien sehr 

teuer. Clamp-on Ultraschall-Technik ist 

relativ günstig und funktioniert auch bei 

nicht leitfähigen Fluiden und bei beliebig 

großen Durchmessern. 

  Dass die Ultraschall-Clamp-on-Technik 

inzwischen ausgereift ist, scheint noch 

nicht überall bekannt zu sein – zumindest 

erkläre ich mir so, weshalb der Marktan-

teil, verglichen mit den traditionellen älte-

ren Messverfahren, eigentlich zu niedrig 

ist. Das wollen wir ändern. [as]

Oliver Betz ist Geschäftsführer von Systec 
Controls. Bild: Systec Controls

INTERVIEW mit Oliver Betz, Geschäftsführer Systec Controls

sichtlich Amplitude, Signal-Rauschen-Verhältnis, Sig-

nalverzerrung und Signifikanz der Kreuzkorrelationser-

gebnisse. Diese Auswertung liefert automatisch die opti-

malen Einstellungen an dieser Messstelle. Daraus resul-

tiert eine Messung mit kleineren Nullpunktfehlern, 

besseren Genauigkeiten, geringerem Messwertrauschen 

und mehr Reserven gegen Prozesseinflüsse wie Gasbla-

sen, Feststoffe oder EMV-Störungen.

Eine integrierte Oszilloskop-Funktion erlaubt es nor-

malen Benutzern, den Erfolg der Inbetriebnahme direkt 

am Gerät zu sehen. Und sollte doch mal etwas schiefge-

hen, können die Signale in Form von wav-Dateien, die 

Geräteparametrierung und Datenlogs via USB herunter-

geladen und dem Hersteller zur Analyse zugesendet 

werden. ●

www.chemietechnik.de/2008ct010

Entscheider-Facts

 ● Beim Einsatz von Clamp-on-Durchflussmessern kommt es 

insbesondere bei schwierigen Messungen auf die korrekte In-

stallation an.

 ● Durch eine automatische Signaloptimierung liefert ein neues 

Gerät auch bei schlampigen Installationen plausible Mess-

werte.

 ● Genauigkeit, Nullpunktfehler und Messwertrauschen verbes-

sern sich dadurch.



 Produkte 

Zuverlässige

GAS ALARM SYSTEME
für industrielle Anlagen

PERFECT SOLUTIONS FOR GAS ALARM SYSTEMS

www.msr-electronic.de

Coriolis-Durchflussmessgeräte

Sichere Kommunikation
SIL2-Spannungstransmitter

Für hohe Isolationsspannungen

Die Coriolis-Durchflussmessge-
räte Optimass von  Krohne  sind 
jetzt mit Bluetooth verfügbar. 
Dies ermöglicht die sichere 
drahtlose Kommunikation mit 
den Geräten per Smartphone 
oder Tablet. Krohne bietet die 
Option Bluetooth Low Energy 
(BLE) für alle Optimass-x400-
Coriolis-Durchflussmessgeräte 
mit MFC-400-Messumformer 
an. Sie ermöglicht die Inbetrieb-
nahme, Verifikation, Diagnose 
und Überwachung von Geräten 
mithilfe der Opticheck-Flow-
Mobile-App (für iOS und Andro-
id erhältlich) durch sichere 
drahtlose Kommunikation per 
Smartphone oder Tablet. Opti-
mass-Messgeräte mit BLE sind 
nach Angaben des Herstellers 
aktuell die einzigen SIL-zertifi-
zierten Masse-Durchflussmess-
geräte auf dem Markt, die Blue-
tooth-Kommunikation unter-

stützen. Die BLE-Option kann 
bei Neugeräten mitbestellt 
oder bei vorhandenen Geräten 
nachgerüstet werden, abhän-
gig von der Hardwareversion 
des Messumformers. Sie er-
möglicht die drahtlose Daten-
übertragung mit Reichweiten 
von bis zu 20 m, zum Beispiel 
bei Geräten an unzugänglichen 
Einbauorten. Die Verwendung 
in Ex-Zone 1 ist mit entspre-
chend geeigneten mobilen Ge-
räten möglich. Die BLE-Option 
ist aktuell für Europa erhältlich, 
Zulassungen für die USA, Kana-
da, China und andere Länder 
sind in Vorbereitung.

 ● Kommunikation mit Tablets und 

Smartphones

 ● Reichweite bis 20 m

 ● Ex-Zone 1 möglich

chemietechnik.de/2008ct020

 Mütec Instruments  hat sein 
Sortiment der Duotec-Failsafe-
Messumformer und -Speisege-
räte um das Gerät MSK200-SIL-
DX zur Spannungsüberwa-
chung von 0 bis 1.000 V er-
gänzt. Die redundante Struktur 
und weitere Maßnahmen des 
Transmitters ermöglichen ei-
nen hohen Grad der Selbst-
überwachung gemäß SIL2-An-
forderungen nach IEC 61508. 
Basis für das Sicherheitskon-
zept bilden zwei Mikroprozes-
soren, die neben der Messwert-
verarbeitung eine ständige 
Selbstüberwachung im gesam-
ten Funktionsbereich durch-
führen. Ist eine Einzeldiagnose 
nicht plausibel, meldet sich das 
System selbstständig und löst 
einen Fehleralarm aus. Das Ge-
rät verfügt über zwei redun-
dante Fehlerrelais, die anwen-
dungsspezifisch miteinander, 
mit dem Analogausgang oder 
mit den Alarmausgängen ver-
schaltet werden können. Im 
Fehlerfall geht das Gerät in ei-
nen sicheren Zustand über, und 
durch die Relais wird der Fehler 
dem Prozessleitsystem ange-
zeigt. Die redundante Ausfüh-
rung der Fehlerrelais maximiert 
die Verfügbarkeit der Sicher-
heitsfunktion und garantiert 
ein sicheres Abschalten im Feh-
lerfall. Ein aktueller Fehler wird 

über eine rote Error-LED in der 
Front des Gerätes, ein vergan-
gener Fehler über eine blinken-
de LED am Gerät angezeigt. Da-
neben zeigt die gerätespezifi-
sche Software Winsmart durch 
den integrierten Diagnosema-
nager die Art des Fehlers an 
und dokumentiert diesen im 
integrierten Fehlerspeicher zur 
späteren Nachverfolgung. Dies 
stellt sicher, dass auch kurzzei-
tig auftretende Fehler wie Wa-
ckelkontakte lokalisiert werden 
können. Die Geräte können mit 
einem Notebook über die front-
seitige RS232-Schnittstelle 
oder über den RS485-Bus von 
der Messwarte konfiguriert 
und parametriert werden.

 ● erfüllt SIL2-Anforderungen nach 

IEC 61508

 ● zwei redundante Fehlerrelais

 ● integrierter Diagnosemanager

chemietechnik.de/2006ct011
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Kann´s losgehen mit 
der Modulautomati-
on via MTP? Die Pro-
tagonisten meinen 
„Ja!“

 Bild: Maridav –  
 stock.adobe.com

 

Modulautomation via MTP

Reif für den Einsatz?
Die Zukunft der Prozessautomation gehört modularen Anlagen. Diese Feststellung wird 
insbesondere für die hierzulande wichtige Spezialchemie immer wieder getroffen. 
Dreh- und Angelpunkt ist dabei die vereinfachte Modulautomation mit dem MTP-Kon-
zept. Doch ist die Technik bereits reif für die Umsetzung? Eine Standortbestimmung. 

V
or mehr als einem halben Jahrzehnt fiel der 

Startschuss für eine modulare Automatisierung 

verfahrenstechnischer Anlagen. Das Konzept 

der Module war schon damals nicht neu: Produktions-

anlagen in der Chemie werden seit jeher aus verfahrens-

technischen Grundoperationen – und oft sogar aus au-

tarken Package Units – aufgebaut. Allerdings wurden 

und werden diese bis heute in der Regel zentral automa-

tisiert: Steuerungen und andere Komponenten der Auto-

matisierung müssen mit hohem Engineeringaufwand 

für jede Anlage angepasst und in das zentrale Automati-

sierungssystem eingebunden werden. Ein Konzept, das 

angesichts wachsender Ansprüche an die Flexibilität 

chemischer Produktionsanlagen seit einiger Zeit nicht 

mehr zeitgemäß ist. 

Und so definierten Chemiker und Verfahrenstechni-

ker bereits auf dem Tutzing-Symposium 2009 Chemie-

anlagen, die aus einzelnen, gleichbleibenden Modulen, 

zum Beispiel für das Mischen, Aufheizen, Dosieren oder 

Trennen von Stoffen, aufgebaut werden. Doch es dauerte 

bis 2012, bis die in der Namur organisierten Prozessau-

tomatisierer das Thema aufnahmen: Auf deren Treffen 

im November 2014 stellte der Automatisierungsanbieter 

Wago mit Dima (Dezentrale Intelligenz für Modulare 

Anlagen) einen Ansatz vor, bei dem die Steuerungsintel-

ligenz in die Module verlagert wird. Über eine einheitli-

che Schnittstelle können die Funktionen des Moduls als 

Dienst genutzt werden – die „Module Type Package – 

MTP“ genannte digitale Beschreibung war geboren; ge-

nau rechtzeitig, um einen Weg zu der mit der Vision 

„Industrie 4.0“ propagierten flexiblen Produktion auch 

für die Prozessindustrie aufzuzeigen. Von der Namur – 

der Interessensgemeinschaft Prozessautomati-sierung – 

wurde das Konzept in der Namur-Empfehlung NE 148 

übernommen.

Modul- und Orchestrierungsebene  
logisch getrennt
Bei der Modulautomation werden Modul- und Leitebe-

ne – auch „Orchestrierungs- oder Prozessführungsebe-

ne“ genannt – logisch getrennt: Das Modul nutzt einen 

eigenen Controller oder eine SPS, um die Logik des 

einzelnen Prozessmoduls auszuführen. Auf der Orchest-

rierungsebene werden Prozessmodule integriert und zu 

einer Prozessanlage kombiniert. Das MTP fungiert ähn-

lich wie ein Druckertreiber als Schnittstelle zwischen 

Modul und Orchestrierungsebene. Es sorgt dafür, dass 

die Prozessmodule ohne eigenen Engineering- oder An-

passungsaufwand in das übergeordnete Leitsystem inte-

griert werden können.

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ● ● 
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Für die Automatisierung der verfahrenstechnischen 

Module entsteht – je nach dessen Funktion – eine her-

stellerneutrale Modultyp-Bibliothek, auf die bei der 

Anlagenplanung mit Engineering-Tools zugegriffen 

werden kann. Das heißt an die Stelle des aufwendigen 

Engineerings aller Module einer Anlage tritt das Zusam-

menschalten der von Modullieferanten erstellten Modu-

le Type Packages, die standardisierte Funktionen und 

Dienste bereitstellen.

Dass dies funktioniert, wurde inzwischen in zahlrei-

chen Demonstrations- und Pilotanwendungen gezeigt: 

Zunächst in kleinen Anlagen bei Evonik, Bayer und 

Merck und zuletzt auch in einem Großprojekt: Im Mai 

2019 nahm Evonik in einer Anlage zur Produktion der 

Aminosäure DL-Methionin in Singapur die ersten mit 

MTP integrierten Package Units in einer kommerziellen 

Industrieanlage in Betrieb. In dem 2018 gestarteten Pro-

jekt für die erste praktische Anwendung von MTP-

Standards in einer industriellen Umgebung arbeiteten 

die Unternehmen Evonik, Engie, Siemens und Yokoga-

wa gemeinsam an der Integration einer Kälteaggregat-

einheit in eine konventionelle Produktionsanlage mittels 

MTP-Standard. Der Umfang der MTP-Integration um-

fasste Human Machine Interface (HMI) und OPC UA-

Kommunikationsaspekte. 

In dem Projekt zeigte sich, dass die MTP-HMI-Be-

schreibung zu 80 % eins zu eins importiert werden 

konnte, 20 % mussten manuell angepasst werden. Die 

SPS von Siemens wurde über das OPC-UA-Kommuni-

kationsprotokoll mit einem Leitsystem von Yokogawa 

verbunden. Der Kühlprozess wurde zunächst auf der 

SPS simuliert und konnte auf der MTP-Bedienungsgra-

fik am Prozessleitsystem überwacht werden. Wie schon 

bei den kleineren Pilotprojekten im Vorfeld zeigte sich, 

HMI

Alarm
Management

Safety &
Security

Process
Control

...
Maintenance

Diagnosis

MTP

Evonik hat das MTP-Konzept bereits in einer Großanlage in Singapur 
gemeinsam mit Partnern getestet. Bild: Evonik
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dass der Aufwand für die Implementierung von Modu-

len mit MTP drastisch sinkt.

Riesiges Potenzial in der Pharma-  
und Lebensmittelindustrie
Auch beim Skid-Hersteller GEA hat man den Nutzen 

der Modulautomation früh erkannt. Dieser bietet unter 

anderem für Bierbrauer Separator-Skids an, mit denen 

die Brauer mehrere Prozesse durchführen können. Im 

Separator-Skid „plug & win“ hat der Anlagenbauer die 

Eigenschaften des Moduls als standardisierte und funk-

tionale MTP-Beschreibung umgesetzt. Damit lassen sich 

die mit Siemens-Steuerungen ausgerüsteten Anlagen 

und Komponenten ohne Engineeringaufwand in über-

geordnete Systeme integrieren. 

Das Beispiel wirft ein Schlaglicht auf das Potenzial 

der MTP-Idee: Denn in noch größerem Maße als die 

Chemie könnten die sehr viel stärker auf Skids basieren-

den Produktionsanlagen der Lebensmittel-, Getränke- 

und Pharmaindustrie von der Modulautomation profi-

tieren. Dort kommen oft Skids unterschiedlicher Her-

steller zum Einsatz, die mit jeweils eigener Logik, Pro-

grammierung und Bedienphilosophie realisiert werden. 

Eine Standardisierung nach dem MTP-Konzept bietet 

hier großes Potenzial, um Engineeringkosten zu redu-

zieren.

Dies haben auch die in der ISPE organisierten Inge-

nieure der pharmazeutischen Industrie erkannt: MTP 

soll die Basis der ISPE Pharma 4.0 Plug & Produce-Initi-

ative werden. Das zuständige Architecture Team des 

Verbands schlägt vor, das MTP-Konzept um zusätzliche 

Informationen wie den im Pharma-Umfeld wichtigen 

Audit-Trail sowie Metadaten der implementierten Aus-

rüstung (z. B. Versionsinformationen) und Sicherheits-

mechanismen zu ergänzen. Der daraus resultierende 

„MTP+“ würde so weitere Einsparungen bei der Integra-

tion von Anlagenkomponenten ermöglichen.

Internationale Norm auf dem Weg
Um der Technologie zu einer breiten Akzeptanz zu ver-

helfen, haben die Verbände Namur und ZVEI bereits 

Normungsvorhaben gestartet: Das Konzept, die Schnitt-

stellen und der Aspekt der Modellierung von Bedienbil-

dern wurden bereits in der VDI/VDE/Namur-Richtlinie 

2658 verabschiedet. Weitere Aspekte wie die Modellie-

rung von Moduldiensten, das Alarmmanagement sowie 

Monitoring & Diagnose sind in Arbeit, und auch ein 

„Safety MTP“ gehört zu den weiteren Zielen und geplan-

ten Schwerpunkten der Richtlinie. 

Langfristiges Ziel ist zudem ein internationaler Stan-

dard im Rahmen einer IEC-Richtlinie: Der Vorschlag 

eines neuen Normungsvorhabens („New Work Item 

Proposal“) wurde bereits im Oktober 2018 bei der IEC 

eingereicht und ist inzwischen angenommen worden. 

Auch der von der amerikanischen Open Group (OPAF) 

angestrebte „Standard of Standards“, OPA-S, referenziert 

bereits auf MTP als Konzept für die Automatisierung 

von Modulen. 

Auch das vom Wirtschaftsministerium mit 11 Mio. 

Euro geförderte Projekt Basys 4.0 nutzt MTP und könn-

te die Nutzung der Modulautomation weiter voranbrin-

gen, weil Basys 4.0 zum „Betriebssystem für Industrie 

4.0“ werden will. 

Prozessindustrie ist  
über Projektausschreibungen am Zug
Doch bedeuten Normungsvorhaben und erfolgreiche 

Pilotprojekte automatisch auch, dass die Technologie in 

die Umsetzung kommt? Mitnichten. Auch die Modulau-

tomation mit MTP muss das für neue Technologien ty-

pische Henne-Ei-Problem überwinden: Erst wenn der 

Markt diese einfordert, wird eine kritische Masse an 

Anbietern entsprechende Lösungen entwickeln. 

Denn für Modulanbieter, Systemintegratoren und 

auch Leitsystemhersteller bedeutet die Implementierung 

der MTP zunächst einmal Aufwand und Investitionen. 

Dass die Technik noch nicht komplett standardisiert ist, 

ist aus Sicht der MTP-Protagonisten kein Hindernis für 

die Umsetzung. Schließlich erlauben der bisherige Stand 

und ein agiler Entwicklungsansatz durchaus schon jetzt 

die Umsetzung der Modulautomation.

Deshalb sind nun Anwender am Zug, die Modulauto-

mation in ihren Projektausschreibungen zu spezifizie-

ren. Ob die Pilotanwender wie BASF, Bayer, Evonik, 

Merck und andere das MTP künftig von ihren Modul- 

und Automatisierungslieferanten einfordern werden, 

wird darüber entscheiden, wie schnell sich die Technik 

durchsetzen wird. ●

www.chemietechnik.de/2008ct603

Evonik hat das MTP-Konzept bereits in einer Großanlage in Singapur gemeinsam mit  
Partnern getestet. Bild: Evonik

Der Anlagenbauer GEA hat bereits ein Separator-
Skid mit funktionaler MTP-Beschreibung im Pro-
gramm. Bild: GEA

Entscheider-Facts

 ● Bei der Modulauto-

mation mit dem 

Module Type Packa-

ge MTP werden Mo-

dul- und Leitebene  

logisch getrennt.

 ● Dass dies funktio-

niert, wurde inzwi-

schen in zahlreichen 

Demonstrations- 

und Pilotanwen-

dungen gezeigt.

 ● Nun sind die An-

wender am Zug, die 

Modulautomation 

in ihren Projektaus-

schreibungen zu 

spezifizieren.

Engie Siemens Yokogawa Evonik
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Pagage Unit

Cooling Machines

Module Automation 
Engineering

PLC S7-1500

Plant Automation 
Engineering

DCS Centum VP

Plant Integrator 
End User

Evonik Site
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Gaschromatograf

Labor- und Prozess-Maßstab

Der Compact GC 4.0 von G.A.S. 
Global Analyser Solutions ist ei-
ne kosteneffiziente Lösung für 
die Prozessüberwachung. Das 
hybride Design vereint die Viel-
falt eines traditionellen Labor-
GC sowie die notwendige Ana-
lysegeschwindigkeit und Ro-
bustheit für die Online-Über-
wachung von industriellen 
Prozessen. Der Chromatograph 
benötigt im isothermen Modus 
keine Equilibrierzeit zwischen 
Läufen, somit werden meist-
mögliche Messpunkte aufge-
nommen, und eine kontinuierli-
che Injektion ist möglich. Im 
stapelbaren 19-Zoll-Standard-
format kann das Gerät mit bis 
zu 4 unabhängigen Analysen-
kanälen ausgestattet werden. 
Dazu kann zwischen 6 verschie-
denen Detektoren gewählt 
werden: TCD, FID, PDD, PFPD, 
PED und MS. Durch das intelli-
gente hybride Design und die 
Verfügbarkeit verschiedener 
Detektoren ist die Anzahl der 
Substanzklassen, die gemessen 
werden können, entsprechend 
umfangreich. Prozessanalysen 
sind nicht auf die Analytik im 
Prozentbereich beschränkt, 
sondern können genauso ver-
lässlich für Konzentrationen im 
unteren ppb-Bereich durchge-

Compactcontroller für kleine Gaswarnanlagen

Inbetriebnahme, Kalibrierung und Wartung 
per Knopfdruck

Der Compactcontroller für klei-
ne Gaswarnanlagen Polygard2 
von MSR-Electronic zeichnt sich 
durch seine einfache Bedie-
nung und Inbetriebnahme aus. 
Er lässt sich ohne Werkzeug per 
Knopfdruck an die jeweilige 
Umgebung anpassen. An das 
Gerät lassen sich bis zu 10 Gas-
sensoren über den eigenen 
Feldbus anschließen. Es über-
wacht die Messwerte und akti-
viert die Alarmrelais bei Über-
schreiten der vorgegebenen 
(max. vier) Alarmschwellen für 
Vor- und Hauptalarm. Zudem 
werden die Messwerte über ei-
ne RS-485-Schnittstelle für die 
direkte Anbindung an überge-
ordnete Einheiten bereitge-
stellt. Der 4–20-mA-Analog-
Ausgang stellt wahlweise ein 
Summensignal aller oder be-
stimmter Messwerte oder das 

Signal eines Messwertes bereit. 
Die SIL2-konforme Eigenüber-
wachung im Compactcontrol-
ler sowie in den angeschlosse-
nen Gassensoren aktiviert die 
Störmeldung bei einem inter-
nen Fehler genauso wie bei ei-
ner Störung der Feldbus-Kom-
munikation und bei einem Feh-
ler des 4–20-mA-Ausgang-
stromsignals. Weitere Optionen 
wie Dreifarben-Status-LED, 
Warnsummer, digitaler Ein-
gang für Quittier-Funktion stel-
len die Anpassung an die viel-
fältigen Applikationen in der 
Gasmesstechnik sicher.

 ● Display für alle Funktionen

 ● modulare Technik

 ● verpolungssicher, überlast- und 

kurzschlussfest

chemietechnik.de/2006ct003

führt werden. Die Reproduzier-
barkeiten liegen hier, beispiels-
weise für Schwefelverbindun-
gen, bei kleiner 3 % RSD. Diese 
Low-Level-Schwefel-Analytik 
kann effizient mit RGA- oder 
NGA-Monitoring in nur einem 
Gerät kombiniert werden. Im 
Gegensatz zum klassischen 
Process-GC verfügt der Com-
pact GC über einen program-
mierbaren Säulenofen mit ei-
nem Temperaturbereich von 40 
bis 350 °C, was den Applikati-
onsbereich für die Überwa-
chung von Prozessen mit höher 
siedenden Komponenten er-
weitert. Durch die schnelle 
Heizrate von 150 °C/min sind 
kurze Turnover-Raten mög-
lich.  Die verschiedenen Kom-
partimente wie Ventilblock, 
Säulenofen und Detektoren 
sind im Vergleich zu anderen 
Prozess-GC einzeln zugänglich 
und austauschbar. Säulen kön-
nen vom Anwender selbständig 
gewechselt werden, die Detek-
toren sind wartungsfrei. 

 ● Hybrid-Gaschromatograf

 ● hohe Flexibilität

 ● einfach zu bedienen

chemietechnik.de/2006ct008
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CT-Trendbericht: Überwachung von Pumpen und Kompressoren

Cloudlösungen sind der Schlüssel 
Die Überwachung rotierender Maschinen wie Pumpen und Kompressoren ist ein lange 
gehegter Wunsch von Betreibern, Instandhaltern und auch Herstellern. Ansätze und Lö-
sungen gibt es seit vielen Jahren. Doch erst die Digitalisierung, Standardisierung der In-
dustrie 4.0 sowie das Vereinfachen der Informationsstruktur der Anlagen haben nun 
das Zeug dazu, eine flächendeckende Überwachung zu ermöglichen.

Z
u teuer, zu wenig aussagekräftig, zu anfällig – 

wenn es um die Überwachung von Pumpen 

kleiner und mittlerer Leistung in den Betrieben 

der Chemie geht, dann stellten die Betriebsingenieure in 

der Vergangenheit den am Markt verfügbaren Überwa-

chungslösungen häufig ein schlechtes Zeugnis aus. Zu-

sätzliche Sensoren können zwar ungewollte Zustände 

wie Leckagen, Trockenlauf oder heißgelaufene Lager si-

gnalisieren, für einen rechtzeitigen Eingriff, um einen 

Stillstand zu verhindern, ist es dann aber meist schon zu 

spät. Also lieber doch das klassische Redundanzkon-

zept?

In der Vergangenheit war dies vor allem in den Be-

trieben der Chemie häufig die Antwort. Ungelöst blieb 

häufig die Frage, wie die teure Redundanz verzichtbar 

werden kann, ohne dass die Anlagenverfügbarkeit leidet 

– und das zu einem vertretbaren Preis. Zudem – so die 

Forderung der Anwender – sollte eine Überwachungslö-

sung nicht nur Daten wie Schwingungsverhalten oder 

eine steigende Temperatur liefern, sondern Ursachen 

und Lösungen im Klartext zeigen. „Die Anwender wol-

len keine Daten auswerten, sondern klare Handlungs-

empfehlungen“, bringt Adalbert Weigler, Business Deve-

lopment Manager Industrie, beim Pumpenanbieter 

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ●

Ausrüster ● ● ●

Funktion
Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ● ●
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 Grundfos  die Anforderung auf den Punkt. Denn immer 

häufiger fehlt in den Betrieben das Erfahrungswissen, 

um Daten interpretieren und in konkrete Maßnahmen 

umsetzen zu können. 

Das Potenzial für den Einsatz von Überwachungssys-

temen, die neben der reinen Fehlersignalisierung lau-

fend die Asset Performance überwachen, ist riesig. Das 

Beratungsunternehmen Deloitte attestierte dem Ansatz 

2017 in einer Studie, dass vorausschauende Wartung die 

für Wartungsarbeiten benötigte Zeit um 20 bis 50 % 

senken und die Verfügbarkeit der Anlagen um 10 bis 

20 % steigern helfen kann. Insgesamt rechnen die Bera-

ter damit, dass Predictive Maintenance dazu beitragen 

kann, Wartungskosten um 10 bis 55 % zu senken.

Die Chancen dafür stehen derzeit so gut wie nie zu-

 Unsere Technik. Ihr Erfolg. 
Pumpen  Armaturen  Service

Geringere Gesamtkosten, weniger Ausfallzeiten und mehr Effizienz.  

Das bieten individuell konfigurierte Pumpen von KSB. Überzeugen 

Sie sich selbst: www.ksb.com 

PUMPT VOLLER 
HERZBLUT, 
EINEN LEBENS-
ZYKLUS LANG.

vor: Einerseits haben Pumpenher-

steller inzwischen viel über die Ur-

sache-Wirkungsmechanismen bei 

Störungen und Schäden an Kunden 

gelernt und bringen dieses Erfah-

rungswissen mittlerweile in eigenen 

Expertensystemen zur Anwendung. 

Andererseits sind mit der Standar-

disierung einer Industrie-4.0-Ver-

waltungsschale für Pumpen in 2019 

sowie dem Öffnen eines zweiten 

Informationskanals neben der klas-

sischen Automatisierungsstruktur 

von Prozessanlagen (Namur Open 

Architecture) wesentliche Voraus-

setzungen geschaffen worden, um 

die Daten aus der Pumpe in exter-

nen Cloudlösungen auswerten zu 

können. „Das Ziel heißt: Vom 

Alarm hin zu echter vorausschauen-

der Wartung“, verdeutlicht Miriam 

Rischer, Projektleiterin für die 

Überwachungslösung KSB Guard 

beim Frankentaler Pumpenherstel-

ler  KSB . 

Langzeit-EKG der Maschinen
In der Praxis basiert die Instandhal-

tung von Pumpen bislang häufig auf 

regelmäßigen, aber doch sporadi-

schen Begehungen. „Heute werden 

oft nur einmal pro Quartal Schwin-

gungen aufgezeichnet – das ist auf-

wendig und zeichnet nur ein lü-

ckenhaftes Bild“, berichtet Rischer. 

Der Trend geht deshalb hin zu einer 

kontinuierlichen Datenaufzeich-

nung und -auswertung, quasi einem 

ständigen Langzeit-EKG. Ein Para-

digmenwechsel gegenüber der bis-

herigen Vorgehensweise, bei der 

Daten aus dem Feld zwar in den 

„Historians“ der Prozessleit- und 

Wartungssysteme gespeichert wer-

den, aber anschließend lediglich zur 

nachträglichen Fehleranalyse ge-

nutzt werden. Ein Aspekt, den auch 

Dr. Christian Hansen, CTO beim 

Exzenterschneckenpumpen-Spezialisten  Seepex  betont: 

„Heute werden häufig noch rein statische Daten in Form 

von Datenblättern oder Anleitungen zur Verfügung ge-

stellt. Der deutlich größere Mehrwert liegt jedoch dort, 

wo dynamische Sensordaten aus dem Feld genutzt wer-

den.“ Denn Pumpenüberwachung kann noch mehr, als 

Störungen vorhersagen und vermeiden helfen. Richtig 

ein- und aufgesetzt, haben digitale Lösungen das Zeug 

dazu, die Leistung von Pumpen im laufenden Betrieb zu 

optimieren und deutliche Energieeinsparungen zu errei-

chen. So lässt sich beispielsweise anhand von Start-Stop-

Vorgängen erkennen, ob eine Pumpe weit von ihrem 

spezifizierten Arbeitspunkt entfernt betrieben wird. 

Bei Seepex heißt die Lösung dafür „Connected Servi-

ces“: Live-Daten aus den Exzenterschneckenpumpen im 
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Feld werden dabei in die Cloudlösung des Pumpenher-

stellers integriert und dort der Pumpenbetrieb in Echt-

zeit analysiert. „Damit lassen sich Prozesskosten dras-

tisch senken“, ist Hansen überzeugt. Der Anbieter spie-

gelt die Daten an den eigenen Kennlinien sowie Daten 

aus Referenzanwendungen um beispielsweise Vorhersa-

gen zum Verschleiß zu machen. 

Bei KSB heißt die Lösung „KSB Guard“: eine Kombi-

nation aus Pumpensensor und Cloudanwendung, mit 

der Leistungs- und Zustandsdaten von Pumpen über-

wacht werden. Als Bestandteil des Smart Service-Ange-

bots liefert die digitale Überwachungslösung detaillierte 

Informationen über die Effizienz und den Zustand einer 

Pumpe und dient dazu, die Wartungstaktik zu optimie-

ren: Die Vorhersage von Stillständen, die rechtzeitige 

Bestellung von Ersatzteilen und Wartungsleistungen soll 

dabei helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren.

Grundfos nutzt für die Online-Überwachung eben-

falls eine eigene Cloudlösung (iSolutions). Die Lösung 

verfolgt in Echtzeit den Betriebszustand einer über-

wachten Pumpe sowie die umgebende Anlagentechnik 

und erkennt mögliche Probleme wie Lagerschäden, Un-

wucht oder Druckschläge sowie Trockenlauf und Kavi-

tation. Auch der dänische Pumpenhersteller bietet für 

seine Überwachungslösung einen batteriebetriebenen 

Sensor an. Einen Schritt weiter geht der Anbieter mit 

seinem „Machine Health“ genannten Ansatz, der in den 

Datenbanken des Maschinenanalyse-Spezialisten Augu-

ry nutzt. Änderungen im Maschinenzustand werden so 

in verständliche Meldungen und konkrete Handlungs-

vorschläge umgesetzt. Dass sich das rechnet, ist eine der 

Erfahrungen des Herstellers in den vergangenen zwei 

Jahren: „Wir beobachten Amortisationszeiten zwischen 

drei und sechs Monaten“, erklärt Adalbert Weigler.

Die wenigen Beispiele deuten allerdings auf ein wei-

teres Problemfeld hin: die wachsende Vielfalt an herstel-

lerspezifischen Cloudlösungen. Weil Anlagenbetreiber 

vielfältiges Equipment von unterschiedlichen Herstel-

lern einsetzen, sind diese mit der wachsenden Zahl par-

alleler Systeme überfordert. „Die Cloud-Interoperabili-

tät wird aus meiner Sicht die größte Herausforderung für 

die Digitalisierung“, ist Seepex-CTO Hansen überzeugt. 

Dazu kommt die Frage des Geschäftsmodells: „Wir brau-

chen ein Modell, das es den Herstellern erlaubt, mit den 

Dienstleistungen Umsatz zu erwirtschaften, die nur sie 

erbringen können – weil nur sie das nötige Produktwis-

sen haben.“ Eine Lösung könnte darin bestehen, dass 

Daten aus der Anlage zunächst im System eines Herstel-

lers analysiert werden, die Auswertung dann aber in ei-

nem zentral vom Anwender für unterschiedliche Assets 

genutzten System zur Verfügung gestellt wird.

Industrie-4.0-Verwaltungsschale  
als Basis für digitale Pumpenzwillinge
Im Grunde geht es darum, durch den Einsatz digitaler 

bzw. Industrie-4.0-Technologien nicht nur den Perso-

nalaufwand und generell die Instandhaltungskosten zu 

senken, sondern auch die Qualität der Wartung zu ver-

bessern. Um dies zu erreichen, führt an der weitgehen-

den Digitalisierung einer Anlage kein Weg vorbei. 

Praktisch geschieht dies, indem parallel zur realen Anla-

ge ein digitales Abbild (digitaler Zwilling) erstellt wird, 

der in ständigem Austausch mit der realen Anlage steht. 

Soll die Pumpe eine solche Industrie-4.0-Komponen-

te werden, ist deshalb eine weitere Standardisierung 

notwendig. Unter der Federführung der VDMA-Fach-

verbände Pumpen + Systeme sowie Kompressoren wur-

de dazu im vergangenen Jahr eine Verwaltungsschale 

spezifiziert. Unter dem Begriff „Verwaltungsschale“ ver-

steht man im Zusammenhang mit Industrie 4.0 die digi-

tale Repräsentation einer realen Anlagenkomponente 

wie z. B. einer Pumpe. Sie setzt sich u. a. aus Teilmodel-

len zusammen, die unterschiedliche Aspekte oder Funk-

tionen des Assets in Form standardisierter Merkmale 

beschreiben. Sie bilden die Basis für eine gemeinsame 

Sprache von Pumpen.

Die auf der Hannover Messe 2019 prototypisch vor-

gestellte Verschaltungsschale deckt Pumpen und Vaku-

umpumpen für Anwendungen in der Prozessindustrie, 

Gebäudetechnik, der Halbleiter- und Fertigungsindust-

rie, der Lebensmittelindustrie und Wasserwirtschaft ab. 

Der Fokus liegt dabei auf drei wesentlichen Indust-

rie-4.0-Anwendungsszenarien für die digitale Integrati-

on von Pumpen und Vakuumpumpen in die Indust-

rie-4.0-Informationswelt: die Unterstützung eines 

durchgängigen und dynamischen Engineerings über 

den Lebenszyklus, eines optimierten Betriebs durch 

Transparenz und Wandlungsfähigkeit ausgelieferter 

Produkte sowie die Bereitstellung von Value Based Ser-

vices. Letzterer basiert auf der Erfassung und Analyse 

von Betriebsdaten (z. B. Leistungsdaten, Verschleiß, 

Abweichungen im Betrieb). Die Unterstützung einer 

optimierten Instandhaltung von Pumpen und Vakuum-

pumpen erfolgt durch die Spezifikation von drei Teil-

modellen („Breakdown, Preventive und Condition 

Based Maintenance“), die je nach Instandhaltungsstrate-

gie unterschiedliche Merkmale bereitstellen. So können 

Anwender auf standardisierte Informationen über den 

Status der Komponente, anstehende Wartungen, Zu-

standsinformationen, Zuverlässigkeit und Funktionsre-

serve zugreifen.

Im Bereich der Kompressoren und Prozessverdichter 

stellt sich die Situation anders dar: Hier geht es in der 

Regel um große Maschinen und Systeme. Die meist sys-

Begehungen und 
Wartungsmaßnah-
men vor Ort in der 
Anlage sind teuer 
und in der Chemie 
auch nicht ganz un-
gefährlich. Digitale 
Überwachungssys-
teme können hier 
Nutzen stiften.
 Bild:weerapong – 

stock.adobe.com

Entscheider-Facts

 ● Die Überwachung 

von Pumpen und 

Kompressoren bietet 

Potenziale im Hin-

blick auf Kosten und 

Qualität.

 ● Kontinuierliche 

Überwachung und 

Live-Maschinenda-

ten sind ein Trend.

 ● Schlüssel dazu sind 

die Digitalisierung 

der Maschinen und 

die Auswertung der 

Daten in Cloudlö-

sungen.
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temkritischen und in der Regel nicht redundant ausge-

führten Prozessgasverdichter sind längst mit ausgeklü-

gelten Überwachungssystemen ausgerüstet. Hier akzep-

tieren die Anwender aufgrund der Bedeutung der Ma-

schinen auch proprietäre Insellösungen. Eine 

Industrie-4.0-Verwaltungsschale analog zu Pumpen und 

Vakuumpumpen ist hier nicht geplant. 

Kompressorhersteller setzen auf OPC UA
Auch für Druckluftkompressoren und -systeme wird es 

diese in absehbarer Zeit nicht geben. Hier soll der stan-

dardisierte Datenaustausch über die plattformunabhän-

gige OPC Unified Architecture realisiert werden. OPC 

UA sieht in der neuesten Spezifikation vor, dass Maschi-

nendaten zusätzlich zum Datenaus-

tausch auch maschinenlesbar se-

mantisch beschrieben werden kön-

nen. Die Fachgruppe Kompresso-

ren, Druckluft und Vakuumtechnik 

plant dazu im September 2020 ein 

Projekt für eine OPC-UA-Spezifi-

kation zu starten, das zur einheitli-

chen Beschreibung den ecl@ss-

Standard nutzen soll. 

Um die vorausschauende War-

tung schon heute zu unterstützen, 

haben die größeren Anbieter von 

Druckluftkompressoren eigene Lö-

sungen entwickelt. Zu den aktuel-

len Ansätzen gehört beispielsweise 

das Dienstleistungspaket Sigma 

Smart Air von Kaeser, das zudem 

eine schrittweise Digitalisierung 

von Druckluftanlagen ermöglichen 

soll. Die Kompressorsteuerung 

übermittelt dabei in Echtzeit ver-

schlüsselte Maschinendaten an das 

Plant Control Center des Kompres-

sorherstellers. Dort werden Druck-

luftdaten und das Energiemanage-

ment überwacht und analysiert. 

Das System zielt darauf, die Effizi-

enz der Anlagen zu sichern und ei-

ne vorausschauende Wartung zu 

ermöglichen. 

Beim Wettbewerber Aerzen 

heißt der datenbasierte Service 

„Aerprogress“: Auch hier geht es 

darum, teure Druckluft über die 

gesamte Anlagenlaufzeit möglichst 

effizient zu erzeugen, Aggregate 

im Verbund zu steuern und daten-

gestützte Wartungs- und Instand-

haltungskonzepte zu realisieren. 

Letztere ermöglichen es, Anlagen-

stillstände zu reduzieren. Ver-

schiedene Module – von der Zu-

standsüberwachung über das 

Energiemanagement bis hin zum 

Management ganzer Maschinen-

parks – ermöglichen auch hier ei-

ne schrittweise Digitalisierung der 

Druckluftanlagen.

Fazit: Der Trend bei der Überwachung von Pumpen 

und Kompressoren geht weg von einer punktuellen, 

wiederkehrenden Datenaufnahme an Pumpen und hin 

zu einer kontinuierlichen Datenaufzeichnung und -aus-

wertung. Cloudlösungen beim Hersteller ermöglichen 

nicht nur die Analyse auf Basis moderner KI- und Ma-

chine-Learning-Konzepte, sondern auch den Vergleich 

mit Maschinen in anderen Anwendungen. Die Standar-

disierung des Datenaustauschs und der Eigenschaften 

des digitalen Zwillings von Pumpen eröffnen dabei den 

Weg hin zu einem vollständig digitalen Abbild der Anla-

ge (digitaler Zwilling). ●

www.chemietechnik.de/2008ct613
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Die selbstregelnden 
Spezialkreiselpum-
pen meistern 
schwierige Förder-
aufgaben.

 

ProfiGuide

Branche
Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Autorin

Annette van Dorp für 
Bungartz Pumpen

Dichtung und Konstruktionsbesonderheiten bei schwierigen Fördermedien

Gefährliche Medien sicher fördern 
Wenn die Prozessbedingungen schwierig werden, sind nicht nur besondere Pumpen ge-
fragt, sondern vor allem auch besondere Abdichtungen. Welche Abdichtung für Kreisel-
pumpen wann sinnvoll ist, erfahren Sie hier.

Der Heliumlecktest wurde in 
Deutschland durch den TÜV 
durchgeführt. Bilder:Bungartz



WANGEN PUMPEN fördern 
die Produkte schonend, 

erlauben die Verarbeitung geringster 
Restmengen und lassen sich dank 

CIP (Cleaning in Place)- 
oder SIP (Sterilisation in Place)-

Ausführung leicht reinigen.

WWW.WANGEN.COM

Qualität entsteht im Detail. 
Und in Wangen.

DIE

LÖSUNG FÜR

HYGIENISCHES

FÖRDERN UND

DOSIEREN

TWIN NG

MX-S

D
ichtungssysteme für Kreiselpum-

pen richten sich in erster Linie nach 

der Art der Anwendung bzw. nach 

dem zu fördernden Medium. Zu unterschei-

den sind ungefährliche Medien, Medien mit 

mittlerem bis hohem Gefährdungspotenzial 

und gefährliche Flüssigkeiten. Feststoffe 

oder gashaltige Medien sind ebenso zu be-

rücksichtigen wie korrosive oder explosive 

Stoffe. In Kombination mit einer intelligen-

ten Konstruktion ergeben sich vielseitige 

und kostensparende Möglichkeiten.

Bei Kreiselpumpen besteht die Aufgabe 

der Dichtung darin, einen Austritt des Me-

diums zwischen rotierender Welle und stati-

onärem Gehäuse zu vermeiden. Für die 

Auswahl der geeigneten Abdichtung der 

Pumpenwellen zur atmosphärischen Umge-

bung und den Arbeitsflüssigkeiten spielt das 

Gefährdungspotenzial eine Rolle. Aus den 

zu erwartenden Umwelt und Gesundheits-

Gefahren (z. B. MAK-Werte) ergeben sich 

Vorschriften und Angaben zu geeigneten 

Wellendichtungen (z. B. TA-Luft, Atex). Die 

Auswahl an Dichtungssystemen für unge-

fährliche Medien ist naturgemäß am größ-

ten: Neben klassischer Stoffbuchse (auch in 

Kombination mit einer hydrodynamischen 

Abdichtung) oder Gleitringdichtung sind 

auch zur Umgebung offene Labyrinthdich-

tungen mit Förder- und Sperreinrichtungen, 

Stopfbuchspackungen aus verschiedenen 

Stoffen, die durch Wasser, Fett oder Grafit 

geschmiert werden, oder Wellendichtringe 

im Einsatz.

Für Medien mit mittlerem bis hohem 

Gefährdungspotenzial bieten sich an: Dop-

pelgleitringdichtungen, Magnetkupplungen 

und der Spaltrohrmotor. Bei den doppelten 

Gleitringdichtungen setzt man in der Regel 

flüssigkeitsgeschmierte oder gasgeschmierte 

Dichtungen ein. Diese haben den Nachteil, 

dass dafür Sperrsysteme notwendig sind. 

Das ist aufwendig und die Wartungskosten 

sind hoch. Magnetgekuppelte Pumpen sind 

die bessere Lösung. Hier trägt die Motor-

welle in sogenannter Blockbauweise einen 

Außenmagnetrotor. Dieser überträgt die 

Magnetkräfte durch einen Spalttopf auf den 

Magnetinnenrotor. Das Fördermedium um-

strömt den Spalttopf und die Gleitlager. 

Die Schwierigkeit: Herkömmliche Mag-

netkupplungs- und Spaltrohrmotorpumpen 

arbeiten nicht unabhängig vom Förderme-

dium. Sie dürfen nicht trockenlaufen. Des-

halb ist bei feststoff-, gashaltigen und mag-

netisierbaren Medien eine Fremdspülung 

unerlässlich. Um die geforderte Trocken-

laufsicherheit zu erreichen, sind aufwendige 

und kostenintensive Zusatzmaßnahmen 

notwendig. Die Konstruktion einer herme-

tisch dichten Spezialkreiselpumpe ist so an-

gelegt, dass Lagerung und Magnetkupplung 

keinen Kontakt zum Fördermedium haben. 

Dieser horizontale Pumpentyp ermöglicht 

einen flüssigkeitsunabhängigen Einsatz. 

Eigensichere Konstruktion,  
Schutz durch Lippendichtung
Vertikale Spezialkreiselpumpen mit Mag-

netkupplung nutzen in ihrer Konstruktion 

die Physik so, dass sie trockenlauf- und ei-

gensicher arbeiten. Die Basis bildet ein wir-

belstromfreier Spalttopf, der das Drehmo-

ment vom Motor zur Pumpenwelle über-

trägt. Die fettgeschmierte Lagerung, die oh-

ne Medienschmierung auskommt, befindet 

sich innerhalb der robusten Pumpe. Diese 

Spezialkreiselpumpen arbeiten ohne mecha-

nische oder elektrische Regeleinrichtung 

und passen sich selbsttätig regelnd verän-

derlichen Zulaufmengen an. Ihr NPSH-

Wert liegt bei Null, sodass sie kavitationsfrei 

arbeiten. 

Weil die Pumpen eigensicher sind, kann 

auf die sonst üblichen Zusatzeinrichtungen 

wie Min/Max-Schaltung, Drehzahlregelung 

mittels Frequenzumrichter oder Volumen-

strommessung verzichtet werden. Frühzeitig 

geplant, lassen sich so auch Investitionskos-

ten für den Bau von Gruben, Gerüsten oder 

Puffertanks vermeiden.

Dass sich dies auszahlt, wird am Beispiel 

einer Kondensatförderung deutlich: Aus ei-

nem Wasser-Dampf-Kreislauf wird ein sie-

dend heißes Medium gefördert, das hohe 

Turbulenzen im Tank verursacht. In einen 

Ausdampfbehälter (Flashtank) geleitet, wird 

es nach entsprechender Abkühlung im Pro-

zessverlauf in einen Neutralisationsbehälter 

gepumpt. Herkömmliche Pumpen benöti-

gen hier zusätzlich einen Kondensatsam-

melbehälter, um ein nahezu dampffreies 

Kondensat vorzuhalten. 

Weiterhin wäre eine zusätzliche Niveau-

steuerung notwendig, damit der Stand hö-

her ist als der NPSH-Wert der Pumpe (NP-

SH
A
 > NPSH

R
+0,5 m). Diese Installation 

erfordert eine Bauhöhe, die oft nur durch 

den Bau einer Grube erreicht werden kann. 

Durch einen Druckausgleich haben diese 

Pumpen einen NPSH
R
-Wert nahe null und 

können direkt aus dem Tank fördern. Gas 

oder Dampf werden über eine Ausgleichslei-

tung abgeführt. Selbst bei mitgerissenen 

Gas- bzw. Dampfblasen kommt es zu kei-

nem Strömungsabriss. Auch große Feststoff- 

und Gasmengen sind zulässig. 

Trockenlauf über mehrere Stunden 
möglich
Vor der ersten Lagereinheit eingesetzt, 

schützen spezielle gasgesperrte Lippendich-

tungen vor den Produktgasen. Sollte die 

Sperrgaszufuhr ausfallen, legen sich die Lip-

pendichtungen auf die Welle und laufen 
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Eigensicherheit, Trockenlaufsicherheit

Viele Pumpen nutzen das zu fördern-

de Medium, um die Gleitlager aus-

reichend zu schmieren und die ein-

gesetzte Dichtung zu kühlen. Tro-

ckenlaufsicherheit ist die Fähigkeit 

einer Pumpe, dauerhaft ohne Medi-

um zu arbeiten. Durch eine Entkopp-

lung der Lager und Dichtungseinheit 

von der Förderflüssigkeit wird dies 

erreicht. Eigensicherheit ist eine 

technische Eigenschaft eines Gerätes 

oder Systems, die aufgrund spezieller 

Konstruktionsprinzipien sicherstellt, 

dass selbst bei einem Fehlverhalten 

kein unsicherer Zustand auftritt.

Herkömmliche Magnetkupplungs 

und Spaltrohrmotorpumpen arbei-

ten nicht unabhängig vom Förder-

medium. Sie dürfen nicht trocken-

laufen. 

trocken sicher weiter. Bei gasgesperrten Gleitringdich-

tungen würde der Sperrgasausfall sofort zu einem Scha-

den führen. Für die Lippendichtungen besteht keine 

Gefahr: Ein Trockenlauf über mehrere Stunden ist zuläs-

sig. Weitere Vorteile: anwendungssicher, wartungsarm 

und kostensparend. Die gasgesperrte Anordnung der 

Lippendichtungen wurde durch den TÜV einem Heli-

umlecktest unterzogen und ist nach den Bestimmungen 

der TA-Luft zugelassen

In Anlagen mit gashaltigen Gemischen oder Medien 

am Siedepunkt haben sich die vertikalen Spezialkreisel-

pumpen bewährt. Sie sind zur Förderung toxischer Ab-

wässer, gefährlicher oder ausgasender Flüssigkeiten bis 

Wellendichtungen der selbstregelnden Pumpen für typische Fördermedien 

Typische 
Fördermedi-
en

Nicht toxische 
Flüssigkeiten un-
ter Atmosphä-
rendruck, Fest-
stoff zulässig

Flüssiggase sowie 
andere TA-Luft-
Medien, Feststoff  
zulässig

Sehr robuste Alter-
native zur gasge-
schmierten DGLRD

Flüssiggase 
sowie andere 
TA-Luft-Medi-
en, Feststoff  
zulässig

Schwefelsäure, Oleum, Zinkte-
trachlorid etc., generell fest-
stofffreie Medien

Flüssiggase sowie 
andere TA-Luft  
Medien, Feststoff 
zulässig

Pumpentyp Kleine Spezial-
kreiselpumpe, Be-
trieb mit hoher 
Drehzahl mög-
lich, Kurzbauart

Spezialkreisel-
pumpe mit niedri-
gem Gas-Sperr-
druck einsetzbar

Spezialkreiselpum-
pe mit gasgesperr-
ter Wellendich-
tung, robuste Al-
ternative zur gas-
geschmierten 
DGLRD

Spezialkreisel-
pumpe ohne 
Entlüftung der 
Pumpe

Selbstentlüftende Spezialkrei-
selpumpe mit Wälzlagerung

Spezialkreiselpum-
pe mit produktsei-
tiger Spaltdichtung 
und trockenlaufen-
dem Magnetan-
trieb auf der At-
mosphärenseite

TA-Luft- 
‚geeignet

Nein Ja Bedingt Ja Ja Ja

Dich-
tungstyp

Grafitstopfbuchse DGLRD Gas Neu: Lippendich-
tung Gas

DGLRD  
Flüssigkeit

Magnetkupplung Flüssigkeit Magnetkupplung 
Gas

Sperrmedi-
um

Nicht erforderlich Stickstoff, 23 bar 
über Zulaufdruck

Stickstoff,    
23 bar über Zu-
laufdruck   

Flüssigkeit im 
TS-System,  
23 bar über 
Zulaufdruck

Fördermedium vom Druck-
stutzen, Differenzdruck min. 1 
bar

Stickstoff, 23 bar 
über Zulaufdruck   

Anforderun-
gen

Stillstandsleckage 
abführen

Entlüftungslei-
tung an Zulauf-
rohr vorsehen

Entlüftungsleitung 
an Zulaufrohr vor-
sehen

Kühlung des 
Sperrmediums 
vorsehen

Sauberes Fördermedium  
Mindestförderhöhe bei Null-
förderung 1 bar, Min.- Niveau-
Sensor zur Einschaltung

Entlüftungsleitung 
an Zulaufrohr  
vorsehen

hin zu feststoffhaltigen, schlammigen, kristallisierenden 

oder korrosiven Medien weltweit im Einsatz. 

Schwierige Förderaufgaben bedürfen oft einer inno-

vativen Dichtungstechnologie und einer intelligenten 

Pumpenkonstruktion. Werden die Pumpen speziell für 

jeden Anwendungsfall individuell konzipiert, ausgelegt 

und einzeln oder in Kleinserien gefertigt, sind vielfältige 

Lösungen möglich. Die Spezialkreiselpumpen mit tro-

ckenlaufenden Magnetkupplungen sind beispielsweise 

bewährte Modelle, die sich durch eine hohe Betriebszu-

verlässigkeit, Wartungsintervalle von mindestens drei 

Jahren und eine sehr lange Lebensdauer auszeichnen. 

Kern des Konzeptes sind der trockenlaufende Innenro-

tor und die trockenlaufende Lagereinheit. Das Konzept 

lässt sich auf alle Pumpengrößen übertragen. Pumpen 

mit Magnetkupplungen bis zu 1.300 Nm Antriebsmo-

ment (Motor 132 kW / 1.450 1/min) sind keine Selten-

heit. Auch größere Leistungen sind aufgrund des Kon-

zeptes einfach zu realisieren.  ●

www.chemietechnik.de/2008ct606

EntscheiderFacts

 ● Für das Fördern gefährlicher Medien sind die richtigen Pum-

pen-Dichtungskonzepte nötig.

 ● Bei hohem Gefährdungspotenzial sind magnetgekuppelte 

Pumpen die bessere Lösung.

 ● Eigensichere Konstruktionen erlauben es, auf teure Zusatz-

einrichtungen zu verzichten.

Notfal lduschen mit  Warmwasserversorgung
AXION MSR® -  Höchste Performance, kompromisslose Qualität 

T: +49 (0) 2405 210  55 www.hawsgmbh.de



Special Pumpen, Kompressoren

Pneumatischer Dehnungsausgleich  

für Druckluft-Membranpumpen

Dicht auch bei Temperaturschwankungen

Druckluft-Steuerung 

Steuert Druckluftnetze und Kompressoren

Almatec bietet für die Druck-
luftmembranpumpen der E-Se-
rie eine Dehnungsausgleich-
Option an. Das pneumatische 
System hilft, Wärmeausdeh-
nungen zu kompensieren. Un-
terschiedliche Wärmeausdeh-
nung verschiedener Werkstoffe 
kann sich bei Pumpenaggrega-
ten bemerkbar machen, die bei-
spielsweise über Kunststoffge-
häuse und metallische Verbin-
dungselemente verfügen. Wei-
te Temperaturbereiche – ein 
typischer Einsatzbereich von 
PTFE-Pumpen – verstärken die 
Auswirkungen und können zu 
einem Abfall der Spannung der 
Verbindungselemente führen, 
letztlich zu Undichtigkeiten an 
den Fügestellen. Eine Ringver-
spannung bei Druckluft-Mem-
branpumpen hat deren Tole-
ranz gegenüber Temperaturver-

Mit der Verbundsteuerung für 
Kompressoren Airtelligence 
provis 3 von Boge lassen sich 
beliebig viele unterschiedliche 
Druckluftnetze mit einer unbe-
grenzten Anzahl an Kompresso-
ren und Zubehörkomponenten 
verbrauchsabhängig verwalten. 
Da Ethernet als Kommunikati-
onsstandard genutzt wird, 
kann auf bestehende IT-Infra-
struktur zurückgegriffen wer-
den, und eine schnelle und zeit-
gleiche Kommunikation mehre-
rer Teilnehmer untereinander 
ist möglich. Ein neues Modbus-
Interface-Modul integriert auch 
Kompressoren anderer Herstel-
ler. Die Visualisierung von  Kom-
pressor-Detailansicht, Profilan-
sicht oder Druckverlauf auf 
dem optimierten 15,6-Zoll-Dis-
play ist webbasiert. Sie lässt 
sich daher von überall im Netz-
werk aufrufen und bedienen 
und zeigt Statuswerte nahezu 

änderungen deutlich verbes-
sert – aber sie kann die Physik 
nicht komplett überwinden. 
Hier hilft die neue Dehnungs-
ausgleich-Option für die E-Se-
rie: Ein pneumatisches System 
übt als „pneumatische Feder“ 
einen Dämpfer-Effekt auf die 
Zuganker aus und stellt da-
durch eine dauerhaft korrekte 
Spannung sicher. Dies verbes-
sert die Dichtigkeit in kritischen 
Anwendungen mit stark wech-
selnden Temperaturen, redu-
ziert den Aufwand zur Kontrolle 
der Zugankerspannung und 
vereinfacht damit die Wartung.

 ● kompensiert Temperaturverände-

rungen

 ● vereinfacht Wartung

 ● verbessert Dichtigkeit

chemietechnik.de/2006ct012

in Echtzeit sowie Verbrauchs-
verläufe an. Neu ist auch ein 
Energie-Reporting nach DIN 
ISO 50001. Nutzer der Steue-
rung können eine Förderung 
für energieeinsparende Druck-
lufttechnologien beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) beantra-
gen.

 ● beliebig viele Kompressoren

 ● unbegrenzt viele Druckluftnetze

 ● BAFA-Förderung möglich

chemietechnik.de/2008ct016

GUT VERNETZT
CONNECTED 
SERVICES

SEEPEX GmbH

T +49 2041 996-0

www.seepex.com

Die cloud-basierten Online-Services ermöglichen einen optimierten Pumpenbetrieb 

durch online Überwachung aller Pumpen und erweiterten Analysemöglichkeiten.

Frühwarnung und Alarmierung

Überwachung des Betriebspunkts

Reduzierte Ausfallzeiten

Senkung der Betriebskosten
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Vakuum-Messgerät

Flexibel im Ex-Bereich

Das Messgerät DVR 3pro von  Vacuubrand  
ist jetzt noch flexibler einsetzbar und bietet 
in explosionsgefährdeten Bereichen den 
netzunabhängigen Betrieb mit einer han-
delsüblichen 9-V-Batterie. Das neue Atex-
konforme Messgerät DVR 3pro für den Va-
kuumbereich bis 1 mbar löst das Vorgän-
germodell DVR 3 ab. Neben optimierter 
Elektronik und Gerätesoftware bietet es 
den netzunabhängigen Betrieb für den va-
riablen Einsatz im Labor. Das große Display 
mit digitaler und analoger Anzeige macht 
es dem Anwender leicht, sowohl Messwer-
te präzise abzulesen als auch Tendenzen 
schnell zu erfassen. Die Atex-Zulassung 
(II 2G EX ib IIC T4 Gb) ermöglicht den siche-
ren Einsatz in explosionsgefährdeten Berei-

chen der Atex-Kategorie 2. Das Vakuum-
Messgerät eignet sich besonders für das 
Arbeiten mit aggressiven Gasen oder 
Dämpfen: Alle medienberührten Teile be-
stehen aus chemiebeständigen Materiali-
en. Auch der integrierte Druckaufnehmer 
aus Aluminiumoxid-Keramik ist sehr korro-
sionsbeständig und langzeitstabil. Mit sei-
ner hohen Störfestigkeit bietet das Gerät 
auch in industrieller Umgebung ein hohes 
Maß an Betriebssicherheit. Von Vorteil ist 
darüber hinaus das Batteriefach auf der 
Geräterückseite. Der Anwender kann au-
ßerhalb des explosionsgefährdeten Atex-
Bereiches die Batterie zur Stromversorgung 
einfach wechseln und eine handelsübliche 
9-V-Batterie verwenden. Das Messgerät er-

möglicht zudem individuelle Einstellungen 
wie Einschaltdauer und Messhäufigkeit für 
einen batterieschonenden Betrieb. Im Liefe-
rumfang enthalten sind eine Schlauchwelle 
DN 6/10 für alle gängigen Laborschläuche, 
ein Kleinflansch-Adapter DN 16 sowie die 
passende Klemmring-Verschraubung zum 
direkten Anschluss eines PTFE Schlauchs 
10/8 mm.

 ● korrosionsbeständig

 ● batteriebetrieben

 ● Atex-Zulassung II 2G EX ib IIC T4 Gb

chemietechnik.de/2005ct028

Differenzdruck-Messumformer

Der Robuste

Mit dem Pascal CI4350 bietet 
Labom einen Differenzdruck-
Messumformer an, der hoch 
überlastsicher ist und gleichzei-
tig Differenzdruck und stati-
schen Druck anzeigen kann. Er 
eignet sich besonders zur Mes-
sung von aggressiven Messstof-
fen oder bei hohen Prozesstem-
peraturen. Der Druckmessum-
former ist mit einer Füllstand-

software ausgerüstet und kann 
gleichzeitig Differenzdruck und 
statischen Druck anzeigen. Wie 
alle Geräte der Ci4-Serie verfügt 
er über ein hochauflösendes 
Grafikdisplay, das umfangrei-
che Parametrierfunktionen so-
wie Simulations- und Diagno-
sefunktionen ermöglicht. 
Durch die intuitive Bedienung 
sowie die Quick-Setup-Funktion 

ist das Gerät besonders benut-
zerfreundlich. Der Differenz-
druck-Messumformer ist be-
sonders für sehr hohe Drücke 
und hohe Prozesstemperaturen 
geeignet: Der maximale Be-
triebsdruck liegt in der Stan-
dardausfertigung bei 160 bar, 
optional sind bis 400 bar mög-
lich. Bei den Prozesstemperatu-
ren reicht der Messbereich von 

-90 bis 400 °C. Durch die hoch-
wertigen Werkstoffe eignet 
sich das Gerät nicht nur für ho-
he Prozesstemperaturen, son-
dern ist auch für aggressive 
Medien ausgelegt.

 ● bis 400 bar, 400 °C

 ● IP 65/67, optional IP 69K

 ● beständige Werkstoffe

chemietechnik.de/2005ct025

Jetzt aktualisiert unter: marktuebersichten.chemietechnik.de

Aktualisierte Marktübersicht 
Geräte für PLT Schutzfunktionen  
mit SIL-Zertifi kat 

Mit unserer aktualisierten Markt-

übersicht für Geräte, die in PLT-

Schutzfunktionen (nach Norm: 

Sicherheitseinrichtungen) eingesetzt 

werden, zeigen wir die neuesten 

Entwicklungen mit SIL-Zertifi kat.
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Wir haben den richtigen Werkstoff 
für Ihre Anwendung

ITT RHEINHÜTTE Pumpen GmbH 
Rheingaustraße 96-98 | 65203 Wiesbaden - Germany | info@rheinhuette.de Präzisions-O-Ringe für die pharmazeutische Industrie 

aus eigener Entwicklung und Fertigung.

COG SETZT ZEICHEN:

Werkstoffkompetenz 
zum Quadrat.

www.COG.de

Schraubengebläse 

Hohe Energieeffizienz

Das ölfrei verdichtende Schrau-
bengebläse EBS 410 von Kaeser 
kommt in der Wasserwirtschaft 
zum Einsatz. Es fördert 10 bis 
40 m³/min und erzeugt Druck-
differenzen von 0,3 bis 1,1 bar. 
Die Schraubengebläse zeich-
nen sich durch eine hohe Ener-
gieeffizienz aus, sie sind mit 
Motorleistungen von 22 bis  
75 kW ausgestattet. Die Versi-
on SFC ist mit einem integrier-
tem Frequenzumrichter und 
Synchron-Reluktanzmotor aus-
gestattet. Durch die variable 
Drehzahl wird der Volumen-
strom bedarfsgerecht ange-
passt und ein Regelbereich von 
1:4 erreicht, der sehr dyna-
misch durchfahren werden 
kann. Die Version STC verfügt 
nun über einen energiesparen-
den IE4-Super-Premium-Effici-
ency-Motor. Beiden Ausführun-
gen gemeinsam ist die Kraft-
übertragung vom Motor zum 

KNF Neuberger hat seine Gas-
pumpen der Serie N 630 um ei-
ne nicht ex-geschützte Ausfüh-
rung erweitert. Die Pumpen 
sind robust und langlebig, er-
zeugen Druck bis 12 bar und 
eine Förderleistung bis  
68  l/min. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Gasdichtigkeit 
aus. Typische Anwendungen 
sind Emissionsmessungen so-
wie Aufgabenstellungen in der 
Forschung, der Energietechnik 
und in der Prozess- und chemi-
schen/petrochemischen Indus-
trie. Die Pumpe gibt es in vier 
Varianten: einköpfig oder zwei-
köpfig, mit serieller bzw. paral-
leler Verschaltung als Vakuum-
pumpe sowie als Kompressor. 
Alle Modelle sind mit einer ro-
busten PTFE-beschichteten 
Membrane ausgestattet, die 
lange Standzeiten erreicht. Op-
tional ist die Membrane aus 
EPDM verfügbar. Ausgerüstet 

Verdichter mit verlust- und 
wartungsfreiem Getriebe. Im 
Vergleich zum Vorgängermo-
dell weisen sie eine um bis zu 
acht Prozent verbesserte spezi-
fische Leistung auf. Die voll-
ständige Maschine erreicht da-
mit einen isentropen Wirkungs-
grad von bis zu 80 %. Der Wir-
kungsgrad verläuft über dem 
Regelbereich hin gleichmäßig 
und auch der Volumenstrom ist 
über den gesamten breiten Re-
gelbereich von Druckschwan-
kungen nahezu unbeeinflusst.

 ● kompakt

 ● komplett automatisiert

 ● hoher Wirkungsgrad

chemietechnik.de/2008ct002

mit Wasserkühlung, kann die 
Pumpe für Umgebungs- und 
Medientemperaturen bis zu 
60  °C eingesezt werden. Der 
Motor ist mit 50 und 60 Hz ein-
setzbar sowie für den Betrieb 
mit Frequenzumrichter ausge-
legt. So lassen sich beliebige 
Betriebspunkte über die Dreh-
zahl der Pumpe anfahren. Die 
Förderkennlinie ist im komplet-
ten Druckverlauf stabil, was zu 
schnellen Komprimierungen 
von Gasen in Behältern führt.

 ● Schutzart IP55

 ● Endvakuum bis 25 mbar abs.

 ● bis 68 l/min

chemietechnik.de/2006ct019

Gaspumpe in Nicht-ex-Ausführung

Vier Varianten für robuste Förderaufgaben
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Dosierpumpen für die Produktion vordosierter Packungen

So kommt das Spülmittel 
in die Tabs
Sogenannte Pods oder Tabs erleichtern es Verbrauchern, Wasch- und Geschirrspülmittel 
zu dosieren. Etwas komplizierter als die Anwendung gestalten sich jedoch ihre Herstel-
lung und die dabei eingesetzten Dosierpumpen.

B
ei der Herstellung der Tabs und Pods gibt es eini-

ge Punkte zu beachten, wie man auch bei  

Viscotec weiß. Die Hygienepumpen des Herstel-

lers kommen für die Abfüllung viskoser Reinigungsmit-

tel in diese Pods oder Tabs zum Einsatz. Zum Beispiel in 

Zusammenarbeit mit dem Anlagenbauer Harro Höfliger 

entstehen hochindustrielle Anlagen, die eine 24/7-Pro-

duktion möglich machen und vollautomatisiert agieren. 

Um die praktischen Pads zu erhalten, wird das Reini-

gungsmittel auf eine wasserlösliche Folie dosiert, die sich 

dann in der Wasch- oder Spülmaschine auflöst. „Die 

Unternehmen kommen mit einem Design zu uns, bei 

dem Form, Kammeranzahl und Füllmedien feststehen“, 

erklärt Jürgen Luka, Abteilung Engineering & Innovati-

on Services (EIS) bei Harro Höfliger. „Sie wünschen sich 

zum Beispiel einen Pouch mit drei Kammern, in dem 

sich 15 g Pulver, 5 g Gel und 5 g Flüssigkeit befinden.“ 

Sowohl das Gel als auch die Flüssigkeit lassen sich mit 

den Pumpen auftragen.

Hohe Taktzeiten bei Waschmittelpods 
Das zu dosierende Material für die Waschmittelpods ist 

gelig-viskos und keine besondere Herausforderung für 

die eingesetzten Dosierpumpen. Es gibt hier jedoch 

zwei besondere Gründe, bei der Dosierung auf Exzen-

terschneckenpumpen zu setzen: Das ist zum einen die 

automatische Reinigbarkeit und zum anderen die be-

sonders hohe Taktzeit, die sich aufgrund der Verwen-
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dung von hochwertigen Werkstoffen erreichen lässt. Die 

verwendeten Hygienic Pumpen und Dispenser lassen sich 

innerhalb des Dosierprozesses komplett ohne Zerlegen 

CIP-reinigen. Das automatische Spülen ist zum Beispiel 

besonders bei einem Farbwechsel der Dosiermedien von 

Vorteil. Es spart Zeit, Stillstandzeiten werden stark verkürzt.

Abrasivität ist die Herausforderung  
bei Geschirrspültabs
In die Geschirrspültabs werden besonders abrasive Suspen-

sionen dosiert. Eine Herausforderung dabei ist es, einer 

Sedimentation der enthaltenen Feststoffe während des 

kompletten Dosiervorganges entgegenzuwirken. Gelöst hat 

Pumpenhersteller Viscotec diese Herausforderung mithilfe 

der Zirkulation des Dosiermaterials innerhalb des komplet-

ten Systems. Es bleibt ständig in Bewegung. Abgefüllt wird 

direkt aus dem Bewegungsstrom. Möglich wird dieses Kon-

zept mit einem in die Dosierpumpe integrierten Bypass. In 

diesem Bypass kann das Material während des Dosiervor-

gangs sowie bei Stillstand des Systems in Bewegung gehal-

ten werden. Damit wird auch eine Sedimentation in der 

Pumpenzuführung verhindert. 

Die dabei eingesetzten Dosierpumpen entsprechen den 

Anforderungen der GMP- und FDA-Guidelines. Das kom-

plette Abfüllsystem besteht aus einem Vorratsbehälter mit 

Rührwerk, einer RD Hygienic Förderpumpe und mehreren 

Hygienic Dispensern. 

Eine weitere Herausforderung ist die Abrasivität der zu 

dosierenden Materialien: Üblicherweise bewirken die abra-

siven Dosiermaterialien überdurchschnittlichen Verschleiß 

in Abfüllsystemen. Aber dank der Edelstahl/Elastomer-Paa-

rung bei Rotor und Stator der hier engesetzten Dosierpum-

pen werden im Gegensatz zu Stahl/Stahl-Paarungen bei 

Kolbenpumpen besonders hohe Standzeiten erreicht. Mit 

dem Endloskolben-Prinzip werden die Materialien rein vo-

lumetrisch und nahezu verschleißfrei dosiert beziehungs-

weise abgefüllt. Ein entscheidender Nutzen dieser Technolo-

gie liegt in der entstehenden Förderkammer, deren Volumen 

im Verlauf der Bewegung absolut konstant bleibt.  ●

www.chemietechnik.de/2008ct614

Innenansicht eines  
Hygienic Dispensers.

 Bilder: Viscotec

Entscheider-Facts

 ● Waschmittel und Geschirr-

spülmittel in vordosierten Pa-

ckungen, sogenannten Pods 

oder Tabs, sind bei Verbrau-

chern wegen ihrer einfachen 

Anwendung beliebt. 

 ● Um diese Packungen herzu-

stellen, wird das Reinigungs-

mittel auf eine wasserlösliche 

Folie dosiert, die sich dann in 

der Wasch- oder Spülmaschi-

ne auflöst.

 ● Herausforderungen für die 

eingesetzten Dosierpumpen 

sind dabei die schnelle Reinig-

barkeit der Anlage bzw. die 

Abrasivität der zu dosieren-

den Materialien.

NOTOS® Schraubenspindelpumpe, 

NEMO® Exzenterschneckenpumpe und 

TORNADO® T2 Drehkolbenpumpe

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH

Geretsrieder Str. 1

84478 Waldkraiburg

Germany

Tel.: +49 8638 63-0

info.nps@netzsch.com

www.netzsch.com

Energieeffi  zienz dank 
moderner Pumpentechnik

Effi  ziente Pumpentechnologie 
von NETZSCH

Dank unserer modernen Pumpentech-

nologie und cleveren Konstruktion sparen 

Sie Energie. Der reduzierte Energiebedarf 

bei gleichzeitiger Erhöhung der Pumpen-

leistung verringert die Stromaufnahme 

und schont so nachhaltig unsere Umwelt. 

Unsere Pumpen stehen für absolutes 

Umweltbewusstsein. 
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Wartung und In-
standhaltung si-
chern die Verfügbar-
keit von Rotating 
Equipment und da-
mit der Produktions-
anlagen.

Bild: Bilfinger

Servicekonzept für Pumpen und Kompressoren sichert Anlagenverfügbarkeit

Rundum-Sorglos-Paket  
für rotierende Maschinen 
In vielen Prozessanlagen steckt Rotating Equipment, das kontinuierlich beansprucht 
wird und erheblich zur Produktivität eines Unternehmens beiträgt. Es muss wirtschaft-
lich betrieben werden und darf nicht ausfallen. Um das sicherzustellen, kommt es auf 
den Maschinenservice an.
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D
er Lebenszyklus einer Maschine besteht im We-

sentlichen aus vier Stadien: Investitionsphase, 

Installation und Inbetriebnahme, Betriebspha-

se sowie Stilllegung. Beim Industriedienstleister Bilfin-

ger werden diese Zyklen im Bereich Rotating Equipment 

Services abgebildet: In der Investitionsphase werden 

Kunden herstellerunabhängig bei der Auswahl des rich-

tigen Equipments beraten. Neben Machbarkeits- und 

Engineering-Studien sowie der Genehmigungsplanung 

wird bei Small Rotating Equipment auf Wunsch auch 

das gesamte Asset Management übernommen. Hier bie-

tet der Dienstleister einen rund 20.000 Geräte umfassen-

den Mietpool an. Mit der Möglichkeit, Leihmaschinen 

wie Pumpen, Elektromotoren oder Frequenz umrichter 

kostengünstig zu mieten, wird  eine hohe Anlagenver-

fügbarkeit sichergestellt. Ein besonderes Angebot ist der 

Value Performance Contract: Der Kunde erhält hier für 

eine Pumpe eine Verfügbarkeitsgarantie zum Festpreis 

– mit vertraglich sinkenden Wartungskosten. Bilfinger 

liefert das gewünschte Rotating Equipment und sorgt 

durch begleitende Services dafür, dass es länger funkti-

onsfähig bleibt. 

In der Betriebsphase wird durch die ausführliche 

Wartung und die regelmäßige Instandsetzung der rotie-

renden Maschinen verhindert, dass es zu langen und 

unerwarteten Ausfallzeiten kommt, die eventuell enor-

me Produktionsverluste bedeuten. Umfangreiche In-

standsetzungen werden lange im Voraus und in ständi-

ger Kooperation mit dem Kunden geplant. Dadurch 

werden längere Stillstandszeiten auf ein Minimum redu-

ziert. 

Auch das Thema Industrie 4.0 spielt bei den Dienst-

leistungen rund um das Rotating Equipment eine wich-

tige Rolle. Prescriptive Maintenance (vorausschauende 

Wartung auf Basis einer laufenden Datenanalyse) ist 

hierbei das Stichwort. Beispielsweise ist die Zustands-
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überwachung von rotierenden Maschinen über Schwin-

gungssensoren möglich. Falls bestimmte Parameter den 

Sollbereich verlassen, werden automatisch Wartungs-

mitarbeiter alarmiert, die rechtzeitig eingreifen und ei-

nen drohenden Schaden abwenden können. 

In Norwegen bieten die Experten des Instandhalters 

die Auswertung von Schwingungssignalen bei Kompres-

soren und Turbinen an. Mit ihnen lassen sich auffällige 

Laufgeräusche bewerten, einer Ursache zuordnen und 

gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen rechtzeitig 

einleiten. Somit kann diese zustandsorientierte Überwa-

chung einen unerwarteten Maschinenausfall verhin-

dern. In Deutschland vertreibt das Unternehmen einen 

eigens entwickelten Schwingungssensor für Pumpen 

und bietet auch die Zustandsüberwachung sowie Aus-

wertungen an. 

Zur Optimierung und Modifikation des Rotating 

Equipment gehört vor allem das Realisieren von Ener-

gieeinsparpotenzialen. 80 % der Lebenszykluskosten 

von vielen Pumpen sind Energiekosten. Davon lassen 

sich bis zu 60 % durch Anpassung an den optimalen 

Betriebspunkt der Pumpe einsparen. Fachleute aus dem 

Netzwerk analysieren die Anlagen und nutzen ihre Er-

fahrung, um Verbesserungspläne auszuarbeiten und 

anschließend umzusetzen.

Kompressor-Überholung beim Stillstand einer 
Salpetersäureanlage
Im Netzwerk des Industriedienstleisters nimmt Norwe-

gen eine besondere Position ein, da dort das Kompetenz-

zentrum für das Heavy Rotating Equipment mit dem 

größten Erfahrungsschatz im Bereich Onshore- und 

Offshore-Services verortet ist. Für den Düngemittelher-

steller Yara Porsgrunn in Norwegen hat das Team einen 

Anlagenstillstand betreut. Das Unternehmen betreibt 

drei Anlagen zur Produktion von Salpetersäure als Vor-

produkt für Düngemittel. Zusammen gehören sie zu den 

größten Salpetersäureanlagen der Welt mit einer Pro-

duktionskapazität von 1,3 Mio. Tonnen pro Jahr. Die 

Aufgaben während des geplanten Stillstands bestanden 

darin, einen Kompressorstrang zu überholen und zu-

gleich eine chemische Reinigung und Ölspülung des 

Schmierstoff-/Hydrauliksystems durchzuführen. Der 

Kompressorstrang besteht aus einer Dampfturbine, ei-

nem Zentrifugalkompressor, einem Getriebe, einem 

Axialkompressor und einem Expander, die alle an eine 

Welle gekoppelt sind. 

Die größte Herausforderung dabei war, alle Tätigkei-

ten gleichzeitig durchzuführen, um den Stillstand so 

kurz wie möglich zu halten. Die Arbeiten wurden in 

Zusammenarbeit mit dem Kunden, unterstützt durch 

den Hersteller des Kompressors und rund 30 Maschi-

nentechnikern sowie vier Instrumentierungstechnikern 

von Bilfinger durchgeführt. Eine lokale Bilfinger-Werk-

statt stellte mehrere Ersatzteile her und konnte Repara-

turen vor Ort durchführen. Dies war ein erheblicher 

Vorteil, da die Lieferzeiten des Maschinenherstellers zu 

lang waren. In dem Projekt wurde ein reibungsloser 

Ablauf erreicht. Die geplante Ausfallzeit von drei Wo-

chen wurde trotz unvorhergesehen auftretender Ver-

schleißteile, nur gering überschritten.

Als Dienstleister mit herstellerübergreifendem Wis-

sen leistet Bilfinger unabhängige Beratung. Das Netz-

werk des Industriedienstleisters zählt rund 150 Heavy-

Rotating-Fachkräfte. Die Nachfrage nach den Rotating 

Equipment Services – so die Erwartung – wird in den 

kommenden Jahren steigen, auch um den Fachkräfte-

mangel mit dem erforderlichen Know-how im Bereich 

Rotating Equipment zu kompensieren.   ●

www.chemietechnik.de/2008ct608

Entscheider-Facts

 ● Bei der Auswahl und beim Betrieb von Rotating Equipment 

hat der Service enorme Bedeutung.

 ● Wartung und Instandhaltung der Maschinen sollen die Ver-

fügbarkeit der ganzen Anlage sichern. 

 ● Der Fachkräftemangel wird den Bedarf nach externen 

Dienstleistungen weiter befeuern.

Druckluft 4.0 

Ölfreie Druckluft
 

 

i.HOC  
 

 trockene Druckluft

www.kaeser.com
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Smart Maintenance 
bei der Überwa-
chung von Kompres-
soren ist mit iConn 
in der Basisversion 
ohne Investitions-
kosten erreichbar.

 Predictive Maintenance in der Druckluftversorgung durch cloudbasierte Zustandserfassung

Die richtigen Informationen zur 
richtigen Zeit 
Da Unternehmen im Gegensatz zur Stromversorgung die unverzichtbare „Energie 
Druckluft“ selbst erzeugen, sind sie für deren dauerhafte und sichere Verfügbarkeit 
selbst verantwortlich. So hat sich zwangsläufig durch die Digitalisierung der Produkti-
onsabläufe ein grundlegender Wandel im Aufgabenfeld der Wartung vollzogen.

Autorin

Kirsten Wald-
mann, Marke-
ting, Compair
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W
er sich mit der Instandhaltung von Kompres-

soren beschäftigt, sollte sich der Tatsache 

bewusst sein, dass die Wartungskosten – 

über den Produktlebenszyklus gerechnet – ähnlich hoch 

sind wie die Anschaffungskosten. Aus diesen Gründen 

wechselten viele Druckluft-Anwender in der Vergangen-

heit ihre Service-Strategie „Teileaustausch bei Bedarf “ 

zur „vorbeugenden Instandhaltung“ und tauschten nun 

Verschleißteile, bevor sie ausfielen. Damit erhöhen sie 

ohne Zweifel die Verfügbarkeit der Druckluftstation, 

bewegen sich aber stets in einem Dilemma: Zu wenig 

Wartung kann zu teuren Ausfällen, Stillstand der Pro-

duktion und zu höheren Energiekosten führen. Zu frü-

her Service hingegen treibt die Kosten unnötig nach 

oben, unter anderem durch die Vorratshaltung teurer 

Teile. Die Frage ist somit: Wie findet man das richtige 

Maß an Service – nach dem Motto „So viel wie nötig, so 

wenig wie möglich“?

Marius Breusers, Aftermarket-Produktmanager bei 

Compair: „Wir betrachten die Druckluftversorgung in 

den produzierenden Unternehmen unabhängig von de-

ren Größe ganzheitlich. Und wir haben sehr früh mit 

unseren Aktivitäten in Ländern mit geringer Dichte der 

industriellen Infrastruktur gelernt, welche entscheiden-

de Bedeutung dabei die vorausschauende Wartung hat. 

Dies hat dazu geführt, dass wir sehr früh mit iConn eine 
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digitale Plattform für IoT und Industrie-4.0-Lösungen 

zur proaktiven Überwachung und Information von 

Druckluftanlagen in Echtzeit entwickelt haben.“ Heute 

steht eine cloudbasierte Plattform zur Verfügung, die 

den Blick auf den Kompressor und seine Leistungsdaten 

ermöglicht; virtuell vom Rechner oder vom iPad aus. 

iConn gehört bei neuen Compair-Kompressoren zur 

Standardausstattung, kann aber auch nachträglich als 

Retrofit-Lösung in bestehende Kompressoranlagen und 

auch Fremdfabrikaten integriert werden.

Fallstudie
Wie sich dieses Aufgabenfeld durch den Einsatz der di-

gitalen Plattform iConn besonders wirtschaftlich gestal-

ten lässt, zeigt das Unternehmen Wille in Delmenhorst. 

Der Druckluft-Serviceanbieter aus Norddeutschland 

überwacht seit April 2018 bei über 30 Kunden die 

Compair-Kompressoren mit der IoT-Plattform. Michael 

Kaiser, Technische Leitung und Kompressoren-Verkauf 

bei Wille: „iConn hilft uns bei der Verwaltung des Ser-

vice und steigert so die Effektivität der Bearbeitung un-

serer Kunden. Warnungen und vorausschauende Analy-

sen erlauben eine bessere Planung auch der Ersatzteil-

verfügbarkeit.“ Den besonderen Vorteil sieht Michael 

Kaiser in der einfachen Implementierung der iConn-

Basisversion, deren Nutzung für die Kunden kostenfrei 

ist: „Die bei uns aufgeschalteten Kompressoren in den 

Leistungsklassen von 7,5 bis 90 kW übermitteln zuver-

lässig täglich alle Daten, die den aktuellen Zustand und 

die Leistung dokumentieren.“ 

Während die meisten Kompressoren bereits serien-

mäßig mit der notwendigen Sensorik ausgestattet wa-

ren, wurden von Wille bereits einige kleinere Anlagen 

für die iConn-Nutzung nachgerüstet. Für Michael Kai-

ser war dies in der Kundenbetreuung besonders wich-

tig, denn: „Die Unternehmen waren schnell von den 

Vorteilen unseres Überwachungskonzeptes zu überzeu-

gen und wurden auch nicht enttäuscht. Es gab keine 

Bei Wille geht man 
mit Hilfe von iConn 
auch eine der prob-
lematischsten Sei-
ten der Druckluftver-
sorgung an, den 
Energieverlust durch 
Leckagen.

Selten besticht ein Werk durch soviel technische 
Raffinesse wie dieses. Die magnetgekuppelte, 
trockenlaufsichere Tauchpumpe MPATAN strahlt 
vollendete Sicherheit aus. Denn ihre perfekte 
Bauweise sorgt für epochalen Explosionsschutz – 
auch unter zeitgenössischen Extrembedingungen.

Mehr unter 0211 57 79 05 - 0 
und im Internet: www.bungartz.de/meisterwerke1

BUNGARTZ
MEISTERWERKE

SCHWEIGEN 
DER 
EXPLOSION

Edelstahl und 
Acrylnitrilkautschuk 
auf Grauguss 

Leihgabe eines 
treuen Kunden

Maschine, die sich nicht direkt starten ließ, und die 

Datenübertragung erfolgt auch zuverlässig bei schwa-

chen Netzanbindungen in ländlichen Regionen oder 

Abschirmungen in schwierigen Gebäudesituationen. 

Da die Datenerfassung und Übermittlung von den IT-

Systemen der Kunden völlig getrennt ist, bestehen selbst 

bei den Unternehmen mit hohem Sicherheitslevel keine 

Datenschutzbedenken.“

„Wir bekamen einen Warnhinweis vom Kompressor 

eines Stahlbaubetriebes, der auf eine Überhitzung schlie-

ßen ließ. Der Fall konnte ohne Einsatz unseres Not-

dienstes gelöst werden – am Telefon. Es stellte sich her-
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aus, dass ein Lieferant mit einer palettierten Ladung den 

Abluftausgang des Kompressors zugestellt hatte.“

Energieverluste eindämmen
Bei Wille geht man mithilfe von iConn auch eine der 

problematischsten Seiten der Druckluftversorgung an, 

den Energieverlust durch Leckagen. Ein Thema, das in 

diesen Tagen durch die Aktivitäten des Fraunhofer-Ins-

titut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA 

wieder besonders aktuell ist. Prof. Alexander Sauer, Be-

reichsleiter Ressourceneffiziente Produktion stellte fest, 

dass sich die Energiekosten für die Druckluftversorgung 

um bis zu 30 % senken lassen. Das sind über 5 Terawatt-

stunden Strom, die jährlich eingespart werden könnten, 

wenn die rund 60.000 Druckluftanlagen, die in Deutsch-

land arbeiten, die Effizienzpotenziale besser ausschöp-

fen würden. Bei Wille sieht man das pragmatisch. Mi-

chael Kaiser: „Stellen wir bei der Überprüfung der Daten 

Ausreißer bei der Leistungsabnahme fest, die nicht mit 

dem normalen Verbrauchsszenarien der Kompressoren 

übereinstimmen, so können wir reagieren und nach 

dem Fehler, z. B. Leckagen, suchen. Ein typisches Bei-

spiel in der letzten Zeit war ein fehlerhaftes Magnetven-

til, über das viel teure Luft verlorenging.“

Bedarfsgerechte Smart Maintenance
Smart Maintenance bei der Überwachung von Kompres-

soren ist mit iConn schon in der Basisversion ohne In-

vestitionskosten möglich. Dabei kann man wählen, ob 

die Meldungen als E-Mail auf den Rechner der War-

tungszentrale oder auf das Smartphone des aktuell Ver-

antwortlichen gesendet werden. In jedem Fall steht die 

Störmeldung unmittelbar nach ihrem Eintritt zur Verfü-

gung.  Mit weiteren Features ergänzt, wird das System zu 

iConn HD und ermöglicht eine vorausschauende War-

tungsplanung mit einem „Frühwarnsystem“ für Maschi-

nenstörungen. Gehen autorisierte Personen über die 

webbasierte iConn-Seite auf die gespeicherten Daten, so 

lässt sich der Lebenszyklus eines jeden Kompressors ef-

fek-tiv verfolgen. Damit realisiert der Anwender eine 

vorausschauende, bedarfsgerechte Werterhaltung (Pre-

dictive Maintenance), die dem Ziel „Wartung genau 

dann, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls steigt“ 

entspricht. Eine webbasierte Fernüberwachung mit 

Dash-board-Steuerung ist zusätzlich verfügbar, das in-

telligente IoT-Analysesystem ist außerdem als Abo-

Streaming-Dienst zugänglich. Bei diesem digitalisierten 

Service sind sowohl die vorausschauende Wartungspla-

nung als auch die Wartung und eine periodische Ener-

gieanalyse eingeschlos-sen, um den Druckluftanwender 

komplett zu entlasten; Energieeinsparung und damit ein 

nachhaltiger Umgang mit dem Produktionsmittel 

Druckluft eingeschlossen. ●

www.chemietechnik.de/2004ct620

Entscheider-Facts

 ● Instandhaltungskosten sind in der Druckluft-Technik ein 

wichtiger Faktor. Vorausschauende Wartung ist eine wirt-

schaftliche Alternative, erfordert jedoch zuverlässige Daten 

über den Zustand einer Anlage, um die Instandhaltung nach 

Bedarf zu optimieren.

 ● Digitale Lösungen zur Zustandsüberwachung sammeln die 

erforderlichen Informationen zentral beim Anbieter oder Ser-

vicedienstleister und erleichtern so die Verwaltung der Daten 

und schnelle Reaktionen im Wartungsfall.

 ● Die vorgestellte Plattform ist in modernen Druckluft-Anlagen 

des Herstellers integriert, lässt sich aber auch unkompliziert 

nachrüsten.

iConn ist Standard 
bei Kompressoren 
von Compair und 
Gardner Denver 
über 30 kW und Hy-
drovane-Maschinen 
ab 11 kW.

 Bilder: Compair



Produkte

Isolierschrauben und -bolzen

Erleichterte Montagearbeit

HD-Plungerpumpe

Hoher Durchsatz

Die Isolierschraube Iso-Schrau-
be 200 bzw. der Isolierbolzen 
Iso-Gew-Bolzen 300 von  GfD-
Paulmann stellen auf einfache 
Weise die elektrische Trennung 
sicher. Beide Produkte sind be-
sonders auch für die chemische 
und petrochemische Industrie 
geeignet. Die Schrauben und 
Bolzen sorgen für eine deutli-
che Arbeitserleichterung für 
den Monteur auf der Baustelle 
und steigern damit auch die 
Qualität der Verschraubung. 
Verschiedene Arbeitsschritte 
werden überflüssig: Isolierhül-
sen über Schrauben ziehen, 
dann die optimale Einbauposi-
tion finden, die 100%ige Aus-
richtung der Flansche beachten 
– all das ist mit den beiden 
Produkten nicht mehr nötig. 
Stattdessen werden bei diesen 
Produkten das Gewinde der 
Schrauben bzw. Bolzen aus 
Stahl-Werkstoffen oder Edel-
stahl abgedreht und verschie-
denartige Isolierschichten in 
einem speziellen Verfahren be-

Neu im Portfolio des Pumpen-
herstellers Kamat ist eine leis-
tungsfähige Fünfzylinder-HD-
Pumpe mit einer Antriebsleis-
tung von 1.200 kW und Volu-
menströmen bis fast 4.000 l/
min. Die Hochdruckpumpe K 
120000 – 5G bietet als Quintu-
plex HD-Pumpe die Möglich-
keit, in vielen Einsatzfällen oh-
ne Vordruck zu pumpen. Ihre 
spezielle Fünfzylinder-Konst-
ruktion lässt große Volumen-
ströme ohne Kavitation in der 
Pumpe zu. Sie kommt bei grö-
ßeren Hydraulik-Aufgaben zum 
Einsatz, speziell in der Wasser-
hydraulik und im Stahlwerk so-
wie in großen Anlagen der Öl- 
und Gasindustrie. Ausführun-
gen zum Fördern von Sonder-
medien wie  Seewasser, Glykol, 
Methanol oder Öle sind auf 
Anfrage möglich. Das Getriebe 
mit externer Ölzwangsschmie-

reits vorher aufgebracht. Durch 
die unterschiedlichen Werk-
stoffe und Vorgehensweisen 
können die Schrauben bzw. Bol-
zen bei -100 °C bis 280 °C ein-
gesetzt werden. Der kathodi-
sche Korrosionsschutz ist dabei 
sichergestellt – genauso wie 
die Durchschlagsfestigkeit bis  
7 kV/mm. Ergänzend dazu bie-
tet der Hersteller verschiedene 
Isolierunterlegscheiben Iso-
Usch an.

 ● mit Isolierschichten versehen

 ● verschiedene (Edel-)Stähle

 ● Einsatz bei -100 °C bis 280 °C

chemietechnik.de/2008ct006

Doppelkolben-Schwenkantriebe

Antriebe für schwierige Prozessbedingungen

Die pneumatischen Hytork-
Doppelkolben-Schwenkantrie-
be von Bormann & Neupert by 
BS&B sind konzipiert für hohe 
Ansprüche in industriellen Ein-
sätzen. Eine reibungsarme und 
zugleich widerstandsfähige Di-
Aluminium-Trioxid-Beschich-
tung aller Oberflächen vermin-
dert den Verschleiß durch häu-
fige, schnelle Schaltvorgänge. 
Das ermöglicht hohe Standzei-
ten bei minimalem Wartungs-
aufwand. Die Antriebe wider-
stehen auch schwierigen Um-
gebungsbedingungen mit  
hohen Temperaturen und Luft-
feuchtigkeiten dauerhaft ohne 
Korrosion. Da  ihre Aluminium-
gehäuse im Gussverfahren her-
gestellt werden, lassen sie sich 
kompromisslos anforderungs-
gerecht auslegen. Anders als 
beim Strangguss – der zumeist 
bei herkömmlichen Antrieben 

eingesetzt wird – sind Material-
stärken und etwa Anschlüsse 
oder Absätze frei wähl- und po-
sitionierbar. Neben vielen Stan-
dardvarianten setzt der Herstel-
ler auch Sonderwünsche für 
pneumatische Ansteuerungen 
sowie Lösungen für kostenspa-
rende Partial Stroke Tests oder 
Blockiermöglichkeiten von ein-
fachwirkenden Antrieben ge-
mäß Kundenspezifikation um. 
Serienmäßige Anschlussflä-
chen nach DIN EN ISO 5211/
DIN 3337 und nach VDI/VDE 
3845 für die Endschalter- und 
Stellungsregler- sowie nach Na-
mur für die Magnetventil-Mon-
tage ermöglichen eine univer-
selle Einbindung.

 ● robustes Aluminiumgehäuse

 ● verschleißarm

 ● Standard- und Sondervarianten

chemietechnik.de/2004ct047

rung und Ölkühler ermöglicht 
den sicheren Dauerbetrieb der 
HD-Pumpe. Die Quintuplex-
Ausführung hilft, Kavitation zu 
vermeiden. Die Pumpe ist auch 
konform nach  API 674 oder 
Atex erhältlich. Die HD-Pumpe 
fördert Mengen von 158 bis 
3.939 l/min, bei einem Druck 
von 115 bis 3.500 bar und wiegt 
7.500 kg.

 ● 158 bis 3.939 l/min, 1.200 kW

 ● sicherer Dauerbetrieb

 ● API 674 und/oder Atex möglich

chemietechnik.de/2007pf020

www.ISTPumpen.com
info@ISTPumpen.com

BEHÄLTER- &
FASSENTLEERUNGEN

Hygienefassentleerungen,

Hygienepumpen und -systeme 

für hochviskose Pasten und Cremes
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 Cybersecurity

Gefahren für die IT-Sicherheit  
im Homeoffice 
Das Homeoffice wird zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko für die Unternehmens-IT. 
Der Cybersecurity-Dienstleister Rohde & Schwarz Cybersecurity hat eine Liste der Ge-
fahren erstellt: von A wie „Arbeitsplatz“ bis Z wie „Zero-Day-Exploit“. 

A
beitsplatz: Im Homeoffice arbeiten Mitarbeiter 

an Küchen- und Esstischen, in Schlafräumen 

oder sogar in Kinderzimmern. Denn der Platz 

ist begrenzt und das WLAN-Signal nicht überall gleich 

stark. Ein solcher Arbeitsplatz bringt allerdings etliche 

Gefahren für die Unternehmens-IT mit sich – insbeson-

dere dann, wenn die ganze Familie zu Hause ist. Note-

books oder iPads können durch Kleinkinder beschädigt 

werden, ältere Kinder versuchen sich gerne aus Neugier-

de an den Geräten der Eltern, löschen womöglich wich-

tige Daten oder drucken sie versehentlich aus. Auf Kü-

chen- und Esstischen abgestellte Getränke sind ebenfalls 

ein Risikofaktor – vor allem dann, wenn man sich den 

Tisch mit zwei Schulkindern teilt.

Mitarbeiter müssen zu Hause daher besondere Vor-

kehrungen treffen. Ideal ist ein eigener – abschließbarer 

– Arbeitsraum. Mit einem WLAN-Verstärker lässt sich 

bei Bedarf das Verbindungssignal optimieren. Wer in 

der Küche oder im Wohnzimmer arbeitet, sollte zumin-

dest beim Verlassen des Arbeitsplatzes, den Bildschirm 

sperren und das Notebook nach Feierabend in einen 

abschließbaren Schreibtisch oder Schrank einschließen.

Bring your own device
Der Einsatz privater Endgeräte im Job war schon vor 

Corona ein Trend. Im Homeoffice heißt es jetzt in vielen 

Unternehmen „Use your own device“. Doch wenn priva-

te Endgeräte genutzt werden, verlieren Unternehmen die 

Kontrolle über den Schutz ihrer Daten. Veraltete Rech-

ner mit Update-Lücken und fehlenden Virenscannern 

bieten Hackern leichten Zugriff auf sensible Daten. Un-

ternehmen müssen dafür sorgen, dass die Daten sicher 

sind und die EU-DSGVO nicht verletzt wird und ihre 

Mitarbeiter zu diversen Schutzmaßnahmen verpflich-

ten.

Für das dezentrale Arbeiten von zu Hause sind 

Cloud-Anwendungen und Collaboration-Dienste sehr 

nützlich. Doch die Schutzmechanismen der Cloud-An-

bieter entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen 

der meisten Unternehmen. Hinzu kommt: Die Mehrzahl 

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●

Autorin
Eva Wagenbach, 
Möller PR für 
Rohde&Schwarz 
Cybersecurity
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der Cloud-Anbieter sitzt im Ausland. Viele dort geltende 

Regelungen – wie beispielsweise der „Clarifying Lawful 

Overseas Use of Data Act“ – sind nicht mit der EU- 

DSGVO vereinbar. Es drohen Datenspionage und Com-

pliance-Verletzungen. Die Lösung ist ein datenzentri-

scher Schutz: Dabei werden Platzhalter in die Cloud 

eingestellt, die nur Metadaten enthalten. Die Nutzdaten 

werden fragmentiert im Unternehmensnetzwerk oder 

an einem anderen Ort abgelegt. Selbst bei einem Angriff 

auf die Cloud, bleiben die vertraulichen Inhalte für nicht 

befugte Personen unlesbar.

E-Mail-Anwendungen
E-Mail-Anwendungen auf mobilen Endgeräten erleich-

tern die Arbeit von zu Hause ungemein. Allerdings gibt 

es immer wieder Sicherheitslücken, die es Hackern er-

möglichen, solche Anwendungen zu knacken. Aktuell ist 

die E-Mail-Anwendung von Apple betroffen. Die An-

griffe verlaufen meist völlig unbemerkt. Unter dem Up-

date iOS 13 kann die Schad-E-Mail, ohne dass sie gele-

sen werden muss, den Schadcode auf das iPhone auf-

bringen. Haben Hacker das Gerät gekapert, können sie 

diese E-Mail wieder löschen und ihre Spuren verwi-

schen.

Festplatte
Vor allem Organisationen mit hohen Sicherheitsanfor-

derungen sollten die Notebooks ihrer Mitarbeiter mit 

einer Festplattenverschlüsselung ausstatten. Nur berech-

tigte Nutzer können dann per Multi-Faktor-Authentifi-

zierung ihre Daten und das Betriebssystem nutzen. Geht 

das Gerät verloren oder wird es gestohlen, ist es für 

Dritte nicht möglich, auf die Daten zuzugreifen.

Hacker
Hacker nutzen die Corona-Krise aus. Mit einer Flut an 

Phishing-E-Mails, neu entwickelter Malware und ge-

fälschten Informationen versuchen sie, aus der Krise 

Kapital zu schlagen. Für Unternehmen kann sich da-

durch die bereits angespannte wirtschaftliche Lage wei-

ter verschärfen. Ein umfassender Schutz der IT ist für 

jedes Unternehmen daher jetzt wichtiger denn je.

Internet
Bereits vor der Corona-Krise galt: 70 % der Hackeran-

griffe kommen aus dem Internet. Der aktuelle Informa-

tionsbedarf verschärft diese Gefahr noch weiter. Über 

gefälschte Webseiten, E-Mails oder Grafiken, die aus 

scheinbar vertrauensvollen Quellen stammen, wird Mal-

ware auf Rechner geschleust. Der beste Schutz vor An-

griffen aus dem Internet ist ein virtueller Browser, wie 

der R&S-Browser in the Box.

Mitarbeiter
Ein Sicherheitskonzept kann noch so ausgeklügelt sein: 

Als Schwachpunkt bleibt der Mensch. Mitarbeiter öffnen 

Phishing-E-Mails und laden gefährliche E-Mail-Anhän-

ge herunter, sie verraten nichts ahnend ihre Zugangs-

passwörter an Unbefugte, die sich am Telefon als IT-

Dienstleister ausgeben, und sie verbummeln wichtige 

Sicherheits-Updates. Im Homeoffice – wenn der IT-Ad-

ministrator weit weg ist – ist die Verantwortung jedes 

Einzelnen besonders groß. Neben der richtigen IT-Si-

Entscheider-Facts

 ● Ein Homeoffice-Ar-

beitsplatz bringt et-

liche Gefahren für 

die Unternehmens-

IT mit sich.

 ● Neben USB-Sticks 

unbekannter Her-

kunft kann auch ei-

ne unzureichend ge-

sicherte WLAN-Ver-

bindung zum Prob-

lem werden. 

 ● Die Nutzung priva-

ter Hardware mit 

schlechtem Update-

Zustand gehört 

ebenfalls zu den IT-

Risiken.

cherheitstechnik ist eine Schulung und Sensibilisierung 

der Mitarbeiter daher ausschlaggebend für die IT- 

Sicherheit im Unternehmen.

Passwörter
Passwörter schützen Anwendungen vor unberechtigtem 

Zugriff. Doch Standardpasswörter sind einfach zu kna-

cken. Und „1234“ oder „Password“ bieten gar keinen 

Schutz vor Hackern. Gute Passwörter sind Passphrasen, 

wie „Wir verschlüsseln Datenträger!“ oder „keine-Zel-

len-in-Excel-verbinden“. Solche Sätze sind leicht zu 

merken und zu tippen, aber schwierig zu knacken. Er-

gänzt werden sollten sie um Symbole, Zahlen oder 

Großbuchstaben. Um nicht den Überblick zu verlieren, 

ist es hilfreich, einen Passwort-Manager zu nutzen.

USB-Stick
USB-Speichergeräte sind praktisch, wenn es um die Wei-

tergabe von großen Datenmengen geht. Auch beim de-

zentralen Arbeiten im Homeoffice ist der USB-Stick be-

liebt. Häufig kommen allerdings Sticks zum Einsatz, 

deren Ursprung niemand mehr kennt. Auf diese Weise 

kann Malware auf die Firmenrechner gelangen. Mitar-

beiter sollten daher grundsätzlich keine USB-Speicher-

geräte an Firmenrechner anschließen.

Videokonferenzen
Videokonferenzen boomen in der Corona-Krise. Sie 

bieten Hackern allerdings häufig ein Einfallstor in die 

Unternehmens-IT. Beispiel Zoom: Der Zugang zu einer 

Zoom-Konferenz ist für Unbefugte relativ einfach. Ein-

dringlinge können auf diese Weise nicht nur Zugriff auf 

sensible Informationen erhalten; über die Chatfunktio-

nen können sie auch Links weiterleiten, um Malware auf 

die Geräte zu schleusen. Unternehmen sollten stattdes-

sen auf Konferenzsysteme setzen, die über den Browser 

geöffnet werden. Angreifer lassen sich dann mit Hilfe 

eines virtuellen Browsers isolieren.

WLAN
Eine WLAN-Verbindung erleichtert die Arbeit im 

Homeoffice ungemein. Sie ist allerdings auch ein Sicher-

heitsrisiko. Denn WLAN-Netzwerke bieten Hackern die 

Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen. Hacker können zu-

dem Computerviren und Trojaner über schlecht oder 

nicht gesicherte WLANs in ein System einspeisen. Wich-

tigste Sicherheitsmaßnahmen: Zum einen sollte das 

Standard-Administrator-Passwort durch ein neues, star-

kes Passwort ersetzt und zum anderen die WPA2-Ver-

schlüsselung aktiviert werden.

Zero-Day-Exploits
Ein wichtiger Schutz vor Hackerangriffen sind Patches 

und Updates. Diese stehen allerdings erst bereit, wenn 

die Sicherheitslücke bereits vom Hersteller erkannt wur-

de. Die größte Gefahr stellen daher Angriffe dar, die eine 

Sicherheitslücke ausnutzen, noch bevor sie entdeckt und 

geschlossen wurde. Einen solchen „Zero-Day-Exploit“ 

kann Antiviren-Software nicht aufhalten. Der einzige 

mögliche Schutz bietet eine Isolierung der eingeschleus-

ten Malware in einem virtuellen Browser. ●

www.chemietechnik.de/2008ct605
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Von der Prozesswas-
sergewinnung bis 
zum Ableiten gerei-
nigten Abwassers 
muss die Wasser-
qualität in Industrie-
anlagen an vielen 
Stellen kontrolliert 
werden. Dies über-
nehmen Online-
TOC-Analysatoren.

 

Einsatzgebiete von Prozess-TOC-Systemen

Die Wasserqualität stets 
im Blick 
Wasser spielt in industriellen Prozessen eine enorm wichtige Rolle. Die Qualität muss 
deshalb an vielen Stellen überwacht werden. Für die Überwachung und Kontrolle von 
Wasserströmen eignet sich vor allem der Summenparameter TOC, ein vielseitiger Über-
wachungsparameter in Wasser- und Abwasseraufbereitung.

D
er Summenparameter TOC (Total Organic Car-

bon = gesamter organischer Kohlenstoff) be-

schreibt in nur einem Analysenwert die gesam-

te Verunreinigung durch organische Komponenten in 

seiner Matrix. Er lässt sich nicht nur im Labor analysie-

ren, sondern auch im Prozess „online“ bestimmen. Das 

macht den TOC zu einem vielseitigen und universellen 

Überwachungsparameter.

Um den TOC zu bestimmen, stehen verschiedene 

Bestimmungsmethoden zur Wahl – die meistgenutzte 

Bestimmungsweise ist die sogenannte NPOC-Methode. 

Das Kürzel steht für Non Purgeable Organic Carbon und 

meint nicht ausblasbaren organischen Kohlenstoff. Da-

bei wird die Wasserprobe zunächst mit einer Mineral-

säure versetzt, um die anorganischen Kohlenstoffverbin-

dungen wie Carbonate und Hydrogencarbonate zu ent-

fernen. Diese setzen sich nach der Säurezugabe zu Koh-

lenstoffdioxid um und werden durch einen Luftstrom 

aus der Probe getrieben.

Ein Teil der vorbereiteten Probe (Aliquot) wird an-

schließend auf einen heißen Platinkatalysator injiziert. 

Die organischen Verbindungen der Probe werden zu 

CO
2
 oxidiert und durch ein Trägergas zu einem NDIR-

Detektor transportiert und gemessen.

Die Vorteile des TOC sind mannigfaltig. Zunächst 

erfasst er die größte mögliche Verbindungsklasse über-

haupt: Die Anzahl der organischen Verbindungen be-

wegt sich um die 40 Mio. (Wikipedia). Damit wird der 

TOC zum Maß der Verunreinigung durch organische 

Komponenten.

Weitere Vorteile liegen in seiner Einfachheit begrün-

det: Die Methode ist matrixunempfindlich und hinrei-

chend sensitiv. Für die Bestimmung sind nur wenige 

Betriebsmittel nötig (1M Salzsäure, synthetische Luft, 

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ●

Chemie ● ● ●
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Wasser), und sie kommt ganz ohne den Einsatz von ge-

fährlichen Chemikalien aus. Eine Analyse dauert nur 

etwa 4 min, somit ist die Bestimmung des TOC sehr 

schnell. Nicht zuletzt lässt sich die Bestimmung einfach 

und sicher automatisieren und „online“ messen.

Verschiedene Einsatzgebiete 
in Industrieanlagen
Beispiele für die TOC-Messung in Industrieanlagen fin-

den sich an vielen Stellen. So wird in kommunalen und 

industriellen Kläranlagen der TOC im Einlauf der Ab-

wasserreinigungsanlagen (ARA) kontrolliert. Das dient 

zum einen dem Schutz der gesamten Anlage: Zu hohe 

Frachten können die Mikroorganismen der biologischen 

Reinigungsstufe derart stören, dass sie umzukippen 

droht. Zum anderen werden in industriellen Anlagen die 

Abwassergebühren der einzelnen Einleiter oftmals nach 

den organischen Schadstofffrachten ermittelt. 

Aber auch die Effizienz einer Abwasserreinigungsan-

lage kann durch die TOC-Kontrolle des Kläranlagen-

ablaufs überwacht werden. Diese Überwachung ist be-

sonders dann wichtig, wenn industrielle Abwässer in 

Fließgewässer münden. Bei der Energieerzeugung in 

Kraftwerken muss die Wasserqualität ebenfalls über-

wacht werden. Bauteile in Turbinen, Kessel und Kon-

densator reagieren empfindlich auf organische Verun-

reinigungen im Speisewasser. So können sich beispiels-

weise aus halogenierten Kohlenwasserstoffen durch 

Spaltung angreifende Säuren bilden. 

Ein weiterer Wasserkreislauf in einem Kraftwerk ist 

der Kühlkreislauf. Dieser ist kein geschlossenes, sondern 

ein offenes System. Beim Abkühlen des Wassers im 

Turm wird u. a. die Luft „gewaschen“. Staub und Schmutz 

aus der Luft gelangen ungehindert in den Kühlkreislauf. 

Aber auch andere Umwelteinflüsse, die zur erheblichen 

Verschmutzung des Kühlwassers beitragen, können in 

den Kühlwasserkreislauf gelangen – etwa durch Nieder-

schlag. Diese ungewollte Verschmutzung muss ebenso 

penibel im Auge behalten werden wie im „Wasser-

Dampf-Kreislauf “.

Das sind nur einige Beispiele für den Einsatz von 

Prozess-TOC-Systemen. Im Grunde kommt der TOC 

überall zum Einsatz, wo große Mengen an Wasser eng-

maschig kontrolliert werden müssen.

Online-Analysator muss autark 
und wartungsarm arbeiten
Um diese Online-Messungen durchzuführen, werden 

verschiedene Anforderungen an den entsprechenden 

Analysator gestellt. Zunächst muss er an den jeweiligen 

Wasserstrom angeschlossen werden. Jede Messstelle ist 

anders, daher muss die Probenanbindung individuell 

sein. Außerdem ist jedes Wasser anders, deshalb sollte 

die Probenentnahme zuverlässig sein. Das Analysensys-

tem wird in der Regel an eine Fernwarte angeschlossen, 

um die Messwerte, aber auch um Status- und Alarmsig-

nale schnellstmöglich zu erfassen. Daher muss es über 

geeignete Kommunikationsmittel verfügen. Ein Online-

Analysator analysiert zumeist rund um die Uhr, daher 

soll er möglichst autark und wartungsarm arbeiten.

Der TOC-4200 erfüllt genau diese Anforderungen. 

Es stehen unterschiedliche Probennehmer zur Verfü-

gung, die sich individuell an die Messstelle anpassen 

lassen. Das System erledigt die Probenvorbereitung (an-

säuern und ausgasen) sowie die Analyse völlig automa-

tisch. Das Gerät arbeitet mit einem Platinkatalysator bei 

einer Temperatur von 680 °C. Damit liegt die Verbren-

nungstemperatur unterhalb der Schmelzpunkte der gän-

gigen Salze wie Natriumchlorid.

In der Software kann eine Kontrollprobe definiert 

werden, um das System und die Kalibrierung zu über-

prüfen. Zudem kann das Gerät bei Abweichungen auto-

matisch eine Kalibrierung durchführen. Nicht zuletzt 

verfügt der Analysator über eine automatische Verdün-

nungsfunktion für Proben. All diese Funktionen erhö-

hen die Verfügbarkeit des Systems und verringern den 

Wartungsaufwand.

Um die Verfügbarkeit von Prozessanalysatoren zu 

belegen, hat die Umweltagentur von England und Wales 

(UK) ein Zertifizierungssystem für Messeinrichtungen 

entwickelt – die sogenannte MCERTS-Akkreditierung 

(MCERTS – Monitoring Certification Scheme). Der 

TOC-4200 verfügt über eine MCERTS-Akkreditierung 

und erzielte in den dort definierten Feldversuchen eine 

Verfügbarkeit von 100 %, ein Beleg für seine Robustheit 

und seine Zuverlässigkeit. Zur Datenübertragung an die 

Leitwarte können unterschiedliche Kommunikations-

mittel (z. B. 4 - 20 mA, Modbus o. Ä.) genutzt werden.  

 ●

www.chemietechnik.de/2008ct601

Entscheider-Facts

 ● Der TOC ist ein hervorragender Überwachungsparameter, 

um Veränderungen in Wasserströmen schnell zu erfassen. 

 ● Heute werden autarke und wartungsarme Prozessanalysen-

systeme zur TOC-Messung genutzt.

 ● Selbstüberprüfung, Selbstkalibrierung oder eine automati-

sche Verdünnungsfunktion sorgen für lange Standzeiten. 

Trendgraph einer Zu-
leitung zu einer In-
dustriekläranlage 
über einen Zeitraum 
von fast 4 Monaten. 
Hier wurde im Takt 
von etwa 5 min der 
TOC-Gehalt gemes-
sen. Insgesamt ent-
hält der Trendgraph 
ca. 27.000 einzelne 
TOC-Messungen. 
Man erkennt hier 
deutlich die zahlrei-
chen Konzentrati-
onsspitzen im Einlei-
terstrom.

 Bilder: Shimadzu 
 Deutschland
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Prozesswasseraufbereitung aus kommunalem Abwasser für die Industrie

Win-win-win-Situation 
Die Wiederverwendung von Abwasser kann ökologisch sinnvolle und finanziell attrakti-
ve Lösungen für alle beteiligten Parteien – Kommunen, Industrie und Wasserversorger – 
erschließen, zeigt ein Projekt am größten europäischen Standort von DOW.

W
asser in hoher Qualität und Reinheit ist für 

den Chemiekonzern DOW in vielen Pro-

duktionsschritten unabdingbarer Rohstoff. 

Darüber hinaus werden große Mengen an VE-Wasser 

zur Dampfproduktion im Kraftwerk benötigt. Die Ver-

fügbarkeit von Wasser ist damit ein entscheidender 

Standortfaktor, nicht nur für DOW in Terneuzen. 

Obwohl umgeben von Wasser, ist das Angebot von 

Süßwasser im südlichen Holland sehr eingeschränkt. 

Vielfach sind die leicht verfügbaren Ressourcen dem 

Einfluss der Gezeiten ausgesetzt und weisen somit hohe 

Salzgehalte auf. Zur Versorgung der Bevölkerung mit 

Trinkwasser pumpt Evides große Mengen Süßwasser aus 

Speicherreservoirs in der Nähe von Rotterdam in eige-

nen Rohrleitungen in die 120 km entfernte Region um 

Terneuzen. Hier wird das Wasser überwiegend zu Trink-

wasser aufbereitet. Solche Bedingungen erschweren die 

Ansiedlung und die Erweiterung wasserintensiver In-

dustrien und machen einen effektiven, ressourcenscho-

nenden Umgang mit Wasser notwendig.

Zugang zum Know-how  
eines Wasserspezialisten
Evides Industriewater (EIW) hat die Wasserversorgung 

von DOW Terneuzen im Rahmen eines DBFO-Vertra-

ges (Design, Build, Finance, Operate) übernommen. Bei 

diesem Modell liegt die Verantwortung für alle Prozesse 

– vom Design über Bau und Finanzierung bis hin zum 

Betrieb – in den Händen von EIW. Der Chemiekonzern 

zahlt hierfür feste Wasserpreise und kann sich auf sein 

Kerngeschäft konzentrieren. Diese Art von Betreiber-

modellen erspart dem Kunden Investitionen in die Inf-

rastruktur und ermöglicht zugleich den Zugang zu neu-

ester Technologie und dem Know-how eines Wasserspe-

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Autor
Dr. Sven Lübbecke, 
Business Develop-
ment Manager 
DACH, Evides Indus-
triewater Deutsch-
land



 Umwelttechnik 

47CHEMIE TECHNIK ·  August   2020 

zialisten. Beim Eigenbetrieb werden vielfach die totalen 

Kosten des Betriebes und die möglichen Risiken bei der 

Wasseraufbereitung außer Acht gelassen. Veränderte 

Bedingungen durch neue Anforderungen an die Wasser-

qualität, an verschärfte Einleitbedingungen, neue Pro-

duktionsprozesse oder bei der Erneuerung alter Anlagen 

stellen Industrieunternehmen oft vor große Herausfor-

derungen.

Genauso wichtig ist die Erfahrung der Betriebsführer 

mit den entsprechenden Technologien. In vielen Anlagen, 

die vom Wasserversorger übernommen und modernisiert 

wurden, konnten erhebliche Einsparpotenziale zum Vor-

teil der Kunden realisiert werden. Gerade der Betrieb 

unterschiedlichster Anlagen ermöglicht es Wasserspezia-

listen, Vor- und Nachteile der jeweiligen Technologie 

kennenzulernen und bei zukünftigen Anwendungen die 

richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit der Übernahme 

der Wasserversorgung am Standort Terneuzen durch 

EIW im Jahr 1999 wurden die Bemühungen zur Schlie-

ßung von Wasserkreisläufen, zur Erkundung alternativer 

Rohwasserquellen und damit zur Erreichung erheblicher 

Wasser- und Kosteneinsparungen intensiviert.

Reinstes Prozess- und VE-Wasser 
aus Abwasser
Zu der übernommenen Anlagensubstanz gehörte auch 

eine Meerwasser-Entsalzungsanlage, die noch bis in das 

Jahr 2007 einen Teil des VE-Wassers für den Standort 

produzierte. Hohe Aufbereitungskosten, die Anfälligkeit 

gegen schwankende Salzkonzentrationen der Brackwas-

serzone, Algenwachstum, fortschreitende Korrosion und 

Fouling waren der Anlass, nach alternativen Lösungen zu 

suchen. Nachdem der Chemikalien-, Wasser- und Ener-

gieverbrauch der meisten anderen Aufbereitungsprozes-

se um bis zu 80 % reduziert werden konnten, fiel die 

Entscheidung, die Meerwasserentsalzung zu ersetzen.

Da die Meerwasseraufbereitung aus einer Verfahren-

skombination mit Mikrofiltration (MF) und Umkehros-

mose (UO) bestand, war nach eingehender Modifikation 

Verfahrenskonzept MBR/UO zur Produktion von Prozesswasser aus Abwasser.

Parameter Zulauf MBR
Kommunales

Abwasser

Permeat MBR
Zulauf UO

VE-Wasser
Permeat UO

CSB (mg/l) 458 33

TKN (mg/l) 44 2,3

Leitfähigkeit (μs/cm) 1,610 5

NH
4
-N+NH

3
-N (mg/l) 0,5 0,08

Fe (mg/l) 0,01

Ca (mg/l) 0,01

Mg (mg/l)

Cl (mg/l) 1,5

SiO
2
 (mg/l) 0,01

Tabelle 1: Wasserparameter der unterschiedlichen Verfahrensstufen zur Aufberei-
tung von VE-Wasser aus Abwasser. 

In Bestform für anspruchsvolle Einsätze.

Mit KNF profitiert Ihr Prozess von einer Pumpen-
lösung, die exakt Ihrer Spezifikation folgt – 
bestens gerüstet für die besonderen Aufgaben:

Unverfälschtes Fördern, Komprimieren, 
 Evakuieren von Prozessmedien bis zu 240 oC

ATEX-konforme Ausführung 
Messgaspumpen für mobile/stationäre  

 Prozessgasanalytik

www.knf.de

KNF MEMBRANPUMPEN

STARKE SPEZIALISTEN
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auch die Nutzung anderer Rohwässer möglich. Als Al-

ternative zu salzhaltigen Oberflächenwässern bot sich 

der Ablauf der kommunalen Kläranlage von Terneuzen 

an. Der gereinigte kommunale Kläranlagenablauf zeich-

net sich durch eine weitgehend konstante Zusammen-

setzung und vor allem niedrige Salzkonzentrationen aus. 

Gerade die hohen osmotischen Drücke, die in Umkehr-

osmose-Anlagen zur Meerwasserentsalzung nötig sind, 

haben hohe Betriebskosten dieser Technologie zur Fol-

ge. Neben einem geringeren, erforderlichen Betriebs-

druck ließ sich auch die Gesamtausbeute der Anlage 

deutlich steigern. Nach intensiven Vorversuchen nahm 

die modifizierte Anlage 2007 ihren Betrieb auf. 

Im Laufe des Betriebs stellte sich die Mikrofiltration 

jedoch als Engpass und Schwachstelle für eine größere 

Ausbeute heraus. Ihre ursprünglich für die Filtration 

von Meerwasser konzipierten Hohlfasermodule wiesen 

eine hohe Neigung zu Fouling auf, und es kam altersbe-

dingt zunehmend zu Störungen im System sowie einem 

erhöhten Spülbedarf. Der daraus resultierende Bedarf 

einer Erneuerung traf zusammen mit neuen Anforde-

rungen an den Wasserverband der Region als Betreiber 

der Kläranlage Terneuzen. Um sowohl den zukünftigen 

Anforderungen an die Qualität des Ablaufes gerecht 

werden zu können als auch eine notwendige Kapazitäts-

erweiterung zu realisieren, wären Investitionen größeren 

Umfangs notwendig gewesen.

Erhebliche Einspareffekte
Auf Initiative von EIW wurden diese Herausforderun-

gen gebündelt und in das Konzept eines Membranbiore-

aktors (MBR) zur Behandlung von 20 % des kommuna-

len Abwassers auf der Kläranlage Terneuzen einbezogen. 

Abbildung 2 zeigt das vollständige Verfahrenskonzept 

aus MBR/UO zur Herstellung von Prozesswasser aus 

Abwasser. Die MBR-Anlage produziert 400 – 620 m3/h 

Speisewasser für die anschließende Aufbereitung zu VE-

Wasser. Dazu wird das Permeat der MBR-Anlage zum 

DOW-Standort gepumpt, wo sich die Umkehrosmose-

anlage befindet. Die in Tabelle 1 ausgewählten Wasser-

parameter der unterschiedlichen Verfahrensstufen zei-

gen, dass aus kommunalem Abwasser ein qualitativ sehr 

hochwertiges VE-Wasser entstehen kann.

Die mit dem MBR/UO-Konzept erreichten Einspar-

effekte sind erheblich. Neben der Einsparung von Roh-

wasser durch geringere Ausbeuteverluste der Umkehros-

mose von 45 % auf 25 % im Vergleich zur Meerwasser-

entsalzung vor 2007 konnte durch den von 60 bar auf  

12 bar reduzierten Betriebsdruck 95 % der Energie zur 

VE-Wassererzeugung eingespart werden (5.000 

MWh/a). Das entspricht einer Vermeidung von ca. 

60.000 t/a CO
2
. Unter dem Aspekt zunehmender Proble-

me beim Einleiten und Entsorgen von Konzentraten ist 

auch deren deutlich reduzierter Anfall ein erheblicher 

Vorteil.

Der Abwasserverband konnte mit der MBR-Anlage 

sowohl seine Behandlungskapazität erhöhen als auch 

den gestiegenen Anforderungen an Einleitkriterien ge-

recht werden. Insgesamt werden durch EIW in dem 

Projekt die Bedürfnisse von DOW nach einer sicheren 

und wirtschaftlich attraktiven Wasserversorgung mit 

denen des Abwasserverbandes nach einer zeitgemäßen 

Abwasseraufbereitung verknüpft und in einem für alle 

Beteiligten finanziell attraktiven Modell verwirklicht. 

Nicht zuletzt kommt dies auch der Umwelt zugute, in-

dem knappe Ressourcen geschont werden.

Ausblick
Aufgrund der positiven Erfahrungen soll die Abwasser-

wiederverwendung zur Prozesswassererzeugung bei 

DOW Terneuzen in den nächsten Jahren auf bis zu 40 % 

erhöht werden. Dies soll durch die Erhöhung der Wie-

derverwendung von kommunalem Abwasser von 2,5 auf 

3,5 Mio. m3/a und durch die Erhöhung der Wiederver-

wendung von Abwässern aus der industriellen Kläranla-

ge von DOW erreicht werden. Ziel ist es, den Einsatz 

von Wasserressourcen, die für die Trinkwassererzeu-

gung genutzt werden, auf Null zu reduzieren. In Terneu-

zen werden dazu umfangreiche Pilotversuche durchge-

führt, um die optimale Vorbehandlung für dieses neue 

Konzept der Prozesswassererzeugung aus Abwasser aus-

zuwählen. Neben der Integration innovativer Konzepte 

von Pflanzenkläranlagen sollen neue Ionenaustauscher-

Technologien und -Konfigurationen sowie biologisch 

aktivierte Sandfiltrations-Technologien untersucht wer-

den. Evides Industriewater wird mit diesen Untersu-

chungen wichtige Erfahrungen sammeln, um zukünftig 

gerade in wasserarmen Regionen einen Beitrag zur 

Schonung kostbarer Wasserressourcen zu leisten und 

um eine nachhaltige, kostenattraktive Prozesswasserauf-

bereitung für die Industrie weiterzuentwickeln. ●

www.chemietechnik.de/2008ct617

MBR-Anlage auf dem Gelände der Kläranlage Terneuzen.

Entscheider-Facts

 ● Die Abwasserwie-

derverwendung 

wird für die Lösung 

künftiger Süßwas-

serengpässe global 

eine immer größere 

Rolle spielen.

 ● In allen Industrie-

zweigen werden un-

terschiedliche Mög-

lichkeiten der Was-

serkreislaufschlie-

ßung und der 

Wasserwiederver-

wendung erkundet 

und umgesetzt.

 ● Mit entsprechenden 

Aufbereitungslösun-

gen lässt sich kom-

munales Abwasser 

als ressourcenscho-

nende Quelle für in-

dustrielles Prozess-

wasser nutzen.

MBR-Anlage mit externen Airlift-Membranmodulen. Bilder: Evides
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Im Chemiepark 
Knapsack kommt 
der Funkstandard 
Lorawan zum Ein-
satz.

 

Funkstandard Lorawan für die Instandhaltung im Chemiepark Knapsack

Digitalisierung muss  
nicht kompliziert sein 
Keine einheitlichen Standards, fehlende Integration in die eigenen Prozesse oder 
schlichtweg zu teuer – Unternehmen, die nach zukunftsfähigen Lösungen für ihre digi-
tale Transformation suchen, stehen häufig vor einigen Herausforderungen. Dass es 
auch unkomplizierter gehen kann, zeigt der Einsatz des Funkstandards Lorawan im  
Chemiepark Knapsack.

D
ie Entwicklung setzt sich zunehmend auch in 

der traditionell zurückhaltenden Chemiebran-

che durch: Immer mehr Geräte, Maschinen und 

Anlagen werden über das Internet of Things (IoT) ver-

netzt, Daten ausgelesen und analysiert. Industriedienst-

leister, die früher die Wartung und Instandsetzung sol-

cher Anlagenteile übernahmen, stehen heute immer 

mehr in Konkurrenz zu den Maschinenherstellern. 

Denn intelligente Sensorik ermöglicht es diesen, zu-

standsbezogene Informationen über ihre Produkte zu 

erhalten und somit vor Betreibern und Dienstleistern zu 

erkennen, ob eine Komponente ausfällt oder nicht. Was 

läge da näher, als auch die entsprechende Instandhal-

tungsdienstleistung anzubieten. „Industriedienstleister 
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können hier gegensteuern, indem sie innovative Service-

modelle entwickeln“, meint Holger Mengel, Projektleiter 

Digitale Transformation bei Yncoris. Er hat sich intensiv 

mit der Digitalisierungsstrategie und innovativen Tech-

nologien beschäftigt. „Wir möchten unseren digitalen 

Reifegrad erhöhen, um neue digitale Angebote zu entwi-

ckeln, die unsere Kunden begeistern und weiterbringen. 

Gleichzeitig sollen sie uns ermöglichen, Effizienzsteige-

rungspotenziale zu nutzen.“ 

Daten über große Distanzen übermitteln
Der Industriedienstleister bietet Kunden unter anderem 

im Chemiepark Knapsack das Umfeld für eine zukunfts-

sichere Produktion. Hier läuft eine erste Lösung auf Ba-

sis von Lorawan bereits seit einigen Monaten im Testbe-

trieb – und liefert belastbare Werte. Lorawan steht für 

Long Range Wide Area Network und ist ein Funkstan-

dard, mit dem drahtlose, batteriebetriebene Sensoren 

innerhalb eines Netzwerks über große Distanzen hinweg 

Daten übermitteln. Das Netzwerk nutzt dabei lizenzfreie 

und kostenlose Frequenzen. Bei kleinen Datenmengen 

und seltenen Übertragungen sind Batterielaufzeiten von 

bis zu zehn Jahren möglich. Wer mehrmals täglich sen-

det, muss allerdings mit geringeren Laufzeiten rechnen. 

Im Chemiepark Knapsack erheben die Sensoren der-

zeit automatisch einmal täglich die Daten von rund 15 

Wasserzählern und leiten sie sicher verschlüsselt an eine 

Industrial IoT-Plattform (IIoT) weiter. Hier werden die 

Daten aufbereitet und über eine Schnittstelle in die An-

wendung der Ver- und Entsorgung eingespeist. Bisher 

mussten Mitarbeiter zum Stichtag einmal monatlich 

manuell ablesen und kontrollieren. Einige der Zähler 

befinden sich dabei an Stellen in den Anlagen, die nur 

sehr schwer zu erreichen sind, teilweise hinter dicken 

Mauern, in Kellern oder weit oben. 

Wegbereiter für die drahtlose Infrastruktur
„Bisher können wir mit zwei Antennen alle Zähler in 

einer Ausdehnung von vier Kilometern zuverlässig aus-

lesen“, weiß Markus Kanonenberg, Betriebsingenieur 

Netzservice/Metering bei Yncoris. „Mit der Funküber-

tragungslösung schaffen wir eine weitere drahtlose Inf-

rastruktur im Chemiepark, welche die Datenübertra-

gung wesentlich vereinfacht. Gleichzeitig sammeln wir 

Holger Mengel will nicht nur für Knapsack innovative Ser-
vicemodelle entwickeln.

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!

Chemielaborant / Chemisch-tech-
nischer Assistent (CTA) (m/w/d)
Krefeld-Uerdingen
Jobware-ID 015326240

Fachkraft Umweltschutz, Gefahr-

Aschau am Inn 
Jobware-ID 014530088

(m/w/d)
St. Gallen (Schweiz)
Jobware-ID 015079708

Elektroniker für Automatisie-

Mannheim 
Jobware-ID 014909505

Jobware, da hab´ ich den Job her.

Sensoren erheben automatisch einmal täglich die Daten 
von Wasserzählern und leiten sie verschlüsselt an eine 
IIoT-Plattform weiter.
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an zentraler Stelle interessante Daten, auf die wir bisher 

nicht zugreifen konnten und die sich zu wertvollen In-

formationen verknüpfen lassen – und zwar vollkommen 

unabhängig von klassischen Prozessleitsystemen“, unter-

streicht Hendrik Majewski, Leiter Netze der Ver- und 

Entsorgung des Industriedienstleisters. IT und Fachbe-

reich arbeiten bereits an der Überführung von der Test-

phase in den regulären Betrieb. Wenn alles gut läuft, 

könnten nach und nach bis zu 200 Zähler im Bereich 

Ver- und Entsorgung an das Netzwerk angeschlossen 

werden. Dabei feilen die Verantwortlichen an weiteren 

Anwendungsmöglichkeiten. „Ursprünglich hatten wir 

nur nach einer Übergangslösung für den Mobilfunk-

standard 5G gesucht. Aufgrund der bisherigen Ergebnis-

se halten wir die Lösung aber auch in anderen Einsatz-

bereichen im Chemiepark und bei unseren Kunden aus 

der Prozessindustrie für ausgesprochen attraktiv“, sagt 

Mengel. So könnten unter anderem Temperaturverläufe, 

Klimageräte oder Energieflüsse in Anlagen überwacht 

werden, um nur einige Beispiele zu nennen. In einem 

weiteren Projekt will man nun prüfen, ob und wie sich 

die verschiedenen Leihpumpen des Unternehmens 

überwachen und analysieren lassen. „Im Idealfall könn-

ten wir damit nicht nur nachvollziehen, wo und wie sich 

unsere Pumpen im Einsatz befinden, sondern auch 

Hinweise auf einen möglichen frühzeitigen Verschleiß 

geben“, so Mengel. „Dazu benötigen wir eine breite Da-

tenbasis aus entsprechenden Sensoren, die wir mit dem 

IIoT verknüpfen können, aber auch mit unseren Kunden 

abgestimmte Rahmenbedingungen, zum Beispiel im 

Kontext der Datensicherheit.“

Sparsamer als WLAN und 5G
Mit der Datenübertragung über weite Strecken und sei-

nem geringen Energieverbrauch hat Lorawan Vorteile 

gegenüber anderen Technologien. Viele Lösungen mit 

Sensoren, die WLAN oder Bluetooth nutzen, bieten eine 

deutlich kürzere Reichweite. Gleichzeitig verbraucht 

WLAN im Vergleich mehr Strom, und bei 5G ist die 

Betreiberhardware deutlich teurer. „Für uns war außer-

dem wichtig, dass unsere Daten nicht den Chemiepark 

verlassen, also kein Internet benötigen. Das schließt ei-

nige Lösungen aus“, sagt Mengel.   Grundsätzlich kom-

men vielfältige Möglichkeiten in Betracht, um neue Lö-

sungen über das Funknetzwerk schnell und ohne großen 

Aufwand zu testen. Interessant sind dabei insbesondere 

solche Anwendungen, bei denen ein potenzieller Ausfall 

einer einzelnen Datenübertragung keine weitreichenden 

Konsequenzen auf die Anlage hätte. Das gilt beispiels-

weise für Wasserzähler, Parkplätze oder Abfallcontainer. 

„Denn wer – wie beispielsweise bei Rauchmeldern oder 

in Prozessleitsystemen – zwingend auf eine absolute 

Verfügbarkeit des Systems angewiesen ist, sollte andere 

Lösungen in Betracht ziehen. Die ist bei Funkübertra-

gungen nämlich nicht zu hundert Prozent gegeben“, er-

läutert Mengel. Auch Majewski sieht im System vielfälti-

ge Möglichkeiten für die Ver- und Entsorgung, um Da-

ten zu generieren und über eine IIoT-Plattform zu nut-

zen: „Als Ergänzung zu moderner Leittechnik können 

wir damit einen Weg in die Digitalisierung unserer Inf-

rastrukturen schaffen und damit die Versorgungssicher-

heit und Informationsdichte für unsere Kunden am 

Standort weiter erhöhen. Die Kopplung verschiedener 

Sektoren ist der logische nächste Schritt auf dem Weg 

zum Smart Campus.“ 

Teil einer umfassenden  
Digitalisierungsstrategie
Die neue Lösung basiert auf einem umfassenden Strate-

gieprojekt, mit dem das Unternehmen den eigenen digi-

talen Reifegrad unter die Lupe genommen und unter 

anderem Technologien identifiziert hat, die die digitale 

Transformation vorantreiben. „Wenn wir uns von Her-

stellern und anderen Industriedienstleistern abgrenzen 

wollen, bedeutet das auch, dass wir Daten generieren 

und sie mit unserem Wissen um die Anlagen unserer 

Geschäftsbereiche und Kunden anreichern müssen – auf 

diese Weise können wir unseren Kunden konkrete und 

praktikable digitale Lösungen mit Mehrwert bieten“, so 

Mengel. Ein Teil bildet dabei die Sensorik, ein anderer 

das IIoT. Doch allein auf dem Markt für IoT-Plattformen 

tummelt sich eine unüberschaubare Anzahl von Lösun-

gen. „Es ist durchaus möglich, dass in Zukunft andere 

Lösungen für den konkreten Einsatzzweck geeigneter 

wären. Zum jetzigen Zeitpunkt nach der einen absolut 

perfekten Lösung zu suchen, halten wir für falsch, da 

hierdurch zahlreiche Quick Wins nicht gehoben werden 

können“, betont Digitalisierungsexperte Mengel. Wichti-

ger sei es, zunächst intern wertvolle Erfahrungen zu 

sammeln, die auf die eigene Digitalisierungsstrategie 

einzahlen. ●

www.chemietechnik.de/2006ct615

Entscheider-Facts

 ● Auch in der Chemiebranche müssen immer mehr Geräte, 

Maschinen und Anlagen vernetzt sowie Daten ausgelesen 

und analysiert werden.

 ● Der Industriedienstleister Yncoris setzt zu diesem Zweck auf 

die Funkübertragung über Lorawan.

 ● Dieser Funkstandard macht es möglich, Daten über kostenlo-

se Frequenzen und große Distanzen hinweg zu übermitteln, 

verbraucht weniger Strom als WLAN und bietet deutlich 

günstigere Betreiberhardware als 5G.

In Hendrik Majewskis Bereich der Ver- und Entsorgung 
könnten bald bis zu 200 Zähler an das Funknetzwerk an-
geschlossen sein. Bilder: Yncoris
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Grenzübergreifende Infrastrukturen

Schlüsselrolle für  
die Dekarbonisierung 
Die Ammoniaksynthese nimmt in der chemischen Prozessindustrie eine zentrale Rolle 
ein und ist aufgrund des aktuell als Rohstoff verwendeten Erdgases auch einer der 
energie- und emissionsintensivsten Prozesse. Eine Untersuchung am Beispiel der Am-
moniak-Produktion in dem Antwerpen-Rotterdam-Rhein-Ruhr-Gebiet soll Wege aufzei-
gen, die Dekarbonisierung dieses Industriezweigs voranzutreiben.

D
ie Europäische Kommission schlägt mit dem 

Green Deal einen ehrgeizigen Weg ein, der eine 

deutliche Reduzierung der CO
2
-Emissionen bis 

2030 und die Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel hat. 

Gleichzeitig werden vom Industriesektor zahlreiche pro-

zess- oder technologiespezifische Projekte initiiert, die 

von der Abtrennung und Speicherung (CCS) / Nutzung 

(CCU) von CO
2
 bis hin zum Ersatz fossiler Brennstoffe 

durch kohlenstofffreie Moleküle, beispielsweise regene-

rativ erzeugten Wasserstoff, als Rohstoff und Energieträ-

ger reichen.

Heute sind Industriecluster in geografischer Nähe 

stark vernetzt und profitieren damit von gemeinsamen 

Infrastrukturen, wie z. B. Häfen, Pipelines und Strom-

netzen – auch über Landesgrenzen hinweg. Was sind die 

Infrastrukturanforderungen der Zukunft für eine koh-

lenstoffneutrale chemische Industrie? Werden neue Inf-

rastrukturen benötigt oder können bestehende Anlagen 

und Leitungen weiter verwendet werden? Das Erdgas-

netz könnte zukünftig teilweise für den Wasserstoff- 

oder CO
2
-Transport genutzt werden, aber reichen die 

Kapazitäten aus, um die benötigten Mengen zu trans-

portieren? Wie könnten Defossilierungspfade für die 

Energie- und Rohstoffversorgung großer Chemiestand-

orte aussehen, wenn diese auf erneuerbaren Gasen 

(Wasserstoff aus der Elektrolyse mit oder ohne Methani-

sierungsschritt, Biogas oder Synthesegas aus Biomasse) 

oder neuartigen und großtechnischen Verfahren (Me-

thanpyrolyse, CCS) statt fossilen Energieträgern und 

Rohstoffen basieren? Welche Kompromisse müssen in 

der Übergangszeit zwischen fossiler Energieversorgung 

und stetig wachsendem Angebot an erneuerbarer Ener-

gie getroffen werden, um eine schnelle und kostengüns-

tige Transformation zu begünstigen?

Vier machbare Wege zur Klimaneutralität
In einem gemeinsamen Projekt haben die Forschungsin-

stitute EnergyVille/Vito (Belgien), Dechema (Deutsch-

Chemieparks

Bild: chanchai  – stock.adobe.com
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land), DVGW (Deutschland) und TNO (Niederlande) 

technologische Optionen für die Defossilisierung der 

Ammoniaksynthese in der Antwerpen-Rotterdam-

Rhein-Ruhr-Region und deren Auswirkungen auf die 

Infrastrukturanforderungen untersucht. Es wurden drei 

Standorte betrachtet, die sich in einem Umkreis von  

185 km befinden und gemeinsam eine Produktionska-

pazität von knapp 2 Mio. t/a aufweisen. Das Forschungs-

konsortium untersuchte jeweils vier technisch machbare 

Wege zur Klimaneutralität der Ammoniakproduktion 

an den ausgewählten Standorten Dormagen, Geleen und 

Antwerpen. Dabei wurden die Verwendung von Erdgas 

mit CCS (blauer Wasserstoff), netzgebundene Elektroly-

se (grauer Wasserstoff), Belieferung mit grünem Was-

serstoff und die Erzeugung von türkisem Wasserstoff im 

Vergleich mit dem konventionellen Verfahren unter-

sucht. Außerdem wurden für eine Umstellung der Pro-

duktion entlang der Technologieoptionen die spezifi-

schen Produktionskosten und die CO
2
-Emissionsreduk-

tion in Abhängigkeit der erwarteten Entwicklung von 

Energieträger- und CO
2
-Kosten bis 2050 und darüber 

hinaus analysiert.

Als Ergebnis der trilateralen Forschungszusammen-

arbeit wurden die universellen Herausforderungen für 

die Standorte identifiziert sowie ein besseres Verständnis 

der individuellen Bedingungen entwickelt. Die Analysen 

zeigen die jeweiligen Anforderungen an die lokalen Ver-

sorgungsnetze auf, welche im Zuge der technologischen 

Defossilisierungsoptionen auftreten. Der Pfad der Erd-

gasdampfreformierung gekoppelt mit CCS-Anwendung 

hat sich für alle drei Standorte als kostengünstige Option 

herausgestellt. Sie würde jedoch eine Infrastruktur für 

den Transport und eine langfristige CO
2
-Speicherung 

von etwa 2,7 Mio. t CO
2
 pro Jahr erfordern. Dieser poten-

zielle Pfad stellt eine gemeinsame länderübergreifende 

Herausforderung in technischer, regulatorischer und ge-

sellschaftlicher Dimension dar. Auf der anderen Seite 

könnten Hafen- oder Küstenstandorte wie Antwerpen 

Möglichkeiten für den künftigen Import von klimaneut-

ralen Energieträgern bieten. Beispielsweise könnten 

Schiffsterminals umgestaltet oder der Zugang zu großen 

Offshore-Parks in der Nordsee ausgenutzt werden. Durch 

diese Maßnahmen könnte die zukünftige Energieversor-

gung der Industrieregion Antwerpen-Rotterdam-Rhein-

Ruhr sichergestellt werden.

Die Dekarbonisierung industrieller Prozesse wird 

standortspezifische Lösungen erfordern, die aber regio-

nal und in diesem Fall trilateral realisiert werden müs-

sen. Eine effiziente Nutzung bestehender in Kombinati-

on mit neuen Infrastrukturen kann die Transformation 

vorteilhaft begleiten. Für eine erfolgreiche industrielle 

Wende wird es entscheidend sein, über die räumlichen 

Grenzen eines Standortes und die politischen Grenzen 

hinauszublicken. [ak]
 

www.chemietechnik.de/2008ct630

Entscheider-Facts

 ● Die industrielle De-

karbonisierung er-

fordert standortspe-

zifische und damit 

regionale, aber ge-

gebenenfalls auch 

grenzübergreifende 

Lösungen.

 ● Chemiestandorte 

sind in ihrer Infra-

struktur bereits 

stark vernetzt, aller-

dings in erster Linie 

für fossile Energie-

träger. Ein weiterer 

Ausbau der Infra-

struktur ist daher 

für alternative Ener-

gieträger nötig.

 ● Wasserstoff kann, 

abhängig von der 

Art der Erzeugung, 

ein geeigneter Ener-

gieträger sein, um 

die CO
2
-Emissionen 

energieintensiver In-

dustrien zu senken.

Jetzt aktualisiert unter: marktuebersichten.chemietechnik.de

Marktübersicht Industrieparks 
Chemie, Pharma, Biotech 

Die Marktübersicht Industrieparks 

Chemie, Pharma, Biotech listet die 

wichtigsten Standorte für Unter-

nehmen der chemischen Industrie, 

der Pharma- und Biotech-Branche 

mit Schwerpunkt in Europa.

Jetzt neu aktualisiert und 
online abrufb ar!
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Rechtsanwälte

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

Verwaltungsrecht, Lehrbeauftragter für
Umweltrecht Universität Kassel

berät und vertritt Sie in folgenden 
Tätigkeitsschwerpunkten:

Umwelt- und Technikrecht
Behördenmanagement

Gestaltung/Prüfung 
von (Chemiepark-)Verträgen

Schloss-Rahe-Str. 15, 52072 Aachen

Telefon: (0241) 9367-3300

Telefax: (0241) 9367-3310

E-Mail: info@rechtsanwalt-mueggenborg.de

Fest- Flüssig Trennung

filtration

®

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

multi purpose filter

Siebtechnik

TELSONIC AG
Industriestrasse 6b
9552 Bronschhofen 
Schweiz

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

Pumpen

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

Probenahmeventil

famat.com

FAMAT SA

CH-1025 Saint-Sulpice

info@famat.com

Zentrifugen

PIERALISI Northern Europe B.V,
Niederlassung Deutschland

 97246 Eibelstadt, Tel.: 09303 / 90 82-0

info.germany@pieralisi.com,  

www.pieralisi.com

Armaturen

Zuercher Technik AG

CH-4450 Sissach

Tel: +41-61-975 10 10

www.zuercher.com 

info@zuercher.com

Druckregler

Zuercher Technik AG

CH-4450 Sissach

Tel: +41-61-975 10 10

www.zuercher.com 

info@zuercher.com

Granulier-Messer

K. Ellenbeck 

Sonderwerkzeuge

Am Ueling 87  

42859 Remscheid

Tel.: 02191-344354  

Fax: 02191-31442

info@ellenbeck-SWZ.de

Granulier-Messer u. -Werkzeuge

Mischkopf-Ersatzteile

Kollimationsrohre, Ventilkörper 

usw.

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.de

Rohr- und  
Schlauchverbindungen

F L U X O P H O B E B 
E S C H I C H T U N G
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transparent. Zuverlässig und mit höchster redaktio-
neller Qualität. Deshalb sind die Fachzeitschriften und Online-Portale von Hüthig in vielen Bereichen 
von Wirtschaft und Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de
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MANAGEMENT

Vertrauensvoll

FÜHREN, aber 
nicht blindlings vertrauen
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Autor

Prof. Dr. Peter M. Kunz, 
Life-And-Work-Science- 
International

Bild: soupstock – stock.adobe.com

D
as Führen von Mitarbeitern im Home-

office stellt alle Beteiligten vor neue 

Herausforderungen. Damit die Ergeb-

nisse stimmen und nicht das Misstrauen über-

wiegt, sind andere Führungsinstrumente gefragt. 

Am 14. Mai 2020 liest man in „Die Zeit“ (No. 

21): „Corona und die Detektive – erste Unter-

nehmer setzen Privatermittler auf ihre Beschäf-

tigten an: Arbeiten die wirklich im Homeoffice, 

oder machen sie heimlich blau?“

Es gibt ja nun „High“- und „Low“-Performer in 

einem Unternehmen, und Corona-bedingt wur-

den alle ins Homeoffice entlassen, damit „was 

geht, wenigstens ein bisschen weitergeht“. Ganz 

klar ist, dass Eltern, die Sprösslinge zu betreuen 

haben, tagsüber abgelenkt sind und sich kaum 

neben Windeln wechseln und Füttern oder 

Schulaufgabenbetreuung um eine berufliche 

Aufgabenabarbeitung so kümmern können, wie 

wenn sie am Arbeitsplatz wären. Jedoch: Wenn 

die Kids schlafen, kann ja eine Nachtschicht um 

vieles produktiver sein.

Etliche Arbeitnehmer haben das Gefühl, dass 

ihnen misstraut wird, etliche Arbeitgeber und 

Vorgesetzte lassen untereinander schon mal den 

Satz raus, dass sie ihren Mitarbeitenden im 

Homeoffice misstrauen. Ich glaube, dass beide 

Seiten sich in einem solchen Fall nicht gut füh-

len, was sich ja irgendwie schon dramatisch auf 

das Arbeitsklima auch in Präsenzzeiten auswirkt.

„Arbeit“ macht einen elementaren Anteil im 

Leben aus: Nicht nur wegen der Arbeitszeit, son-

dern auch weil es ein elementares Anliegen vieler 

arbeitender Menschen ist (meistens derjenigen, 

die ihren Job im Homeoffice machen können), 

gesehen zu werden und anerkannt zu bekom-

men, was sie erarbeitet, ja geradezu geleistet ha-

ben. Deshalb ist es wesentlich, auch in Distanz 

einander zu vertrauen, allerdings nicht blind-

lings.

Worum geht es eigentlich  
beim Vertrauen?
Vertrauen im beruflichen Umfeld wird ge-

braucht, wenn man(n)/frau außerhalb eines mit-

telbaren Kontakts zum Arbeitgeber/Vorgesetz-

ten/Teamleiter oder ähnlichen Führungsperso-

nen steht und keine direkte Rückkopplung gege-

ben ist. Vertrauen ist mit „Zutrauen“ gekoppelt, 

Zutrauen in die Fähigkeiten des Mitarbeitenden 

in unsicheren Situationen oder bei risikohaftem 

Ausgang „richtig“ zu handeln. Ein derartiges 

Elementar-Vertrauen bringen Führungskräfte 

ihren Außendienst- oder Mitarbeitenden schon 

lange entgegen, die an anderen Standorten als 

dem Firmensitz oder auf Montage oder aus an-

deren Gründen „auswärts“ sind.

Führungserfahrung ist vorhanden – aller-

dings sind die zu Führenden nun eine andere 

Klientel im Unternehmen, auf die Führungskräf-

te sich bisher nicht in gleicher Weise eingestellt 

haben.

Primär geht es doch um Ergebnisse
Im Prinzip geht es doch darum, dass von den 

Mitarbeitenden im Homeoffice erwünschte gute 

Ergebnisse bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt 

geliefert werden. Eigentlich spielt es auch keine 

Rolle, welche Zeit wirklich aufgewendet wurde, 

wenn das erwünschte Ergebnis vollumfänglich 

zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert wird.

Ich denke, dass – wie in Arbeitsteams zu den 

Teilaufgaben, die ein einzelner zu erbringen hat 

– es messbare Ziele (Ergebnisse) und eine Mei-

lenstein-Planung gibt, zu der jeder Teamplayer 

seine Zeitvorstellungen zur Abarbeitung nennt 

und – wenn die Abschätzung realistisch ist – die 

Zeitschätzung akzeptiert ist.

Sollte die Aufgabe in kürzerer Zeit vollum-

fänglich abgearbeitet sein, kann sich doch jeder 

nur freuen, oder etwa nicht? Sollte das angesetzte 

Zeit-Budget zu gering angesetzt worden sein, 

wird sich der eine Mitarbeitende länger als ge-

plant mit der Abarbeitung der Aufgabe beschäf-

tigen, um das Zeit-Limit zu schaffen, der andere 

wird sich hoffentlich frühzeitig Hilfe holen, um 

Ergebnisse in der abgesprochenen Zeit zu liefern.

Wie geht man nun vor?  
Tools zur Umsetzung
Das „A“ und „O“ ist eine gute Kommunikation 

auf Augenhöhe, sodass alle Informationen allen 

Beteiligten so zur Verfügung stehen, dass jeder 

den „Berg“ vor sich einebnen, d. h. eben „plan“ 

machen kann.

Danach kommt das klassische (ein bisschen 

in Vergessenheit geratene) Instrument: Zielver-

einbarung/Ergebnis-Konkretisierung ins Spiel: 

Allen Beteiligten muss das gleiche (messbare) 

Ergebnis im Geiste vorschweben und als Ziel – 

mit Unterschrift – schriftlich ausformuliert sein.

Am Ende des Projektabschnitts wird der Mit-

arbeitende nicht bewertet, sondern sein Ergeb-

nis! Und es wird offen besprochen, was und wie 

es bei künftigen Projekten besser gemacht wer-

den kann (hier kommen die Spielregeln eines 

„guten Feedback-Gebens“ zur Anwendung).

Vielleicht stellt sich dabei heraus, dass zwi-

schen den Meilensteinen mehr Rückkopplungen 

notwendig gewesen wären: Also die komplexe 

Aufgabe in mehrere kleinere Teilaufgaben mit 

Teilergebnissen und kürzeren Zeitfenstern hätte 

zerlegt werden müssen, um als Führender zu se-

hen, dass der Mitarbeitende im Homeoffice die 

gesetzten Ziele (+ Erwartungen) erfüllt: Das 

schafft Vertrauen. ●

www.chemietechnik.de/2008ct604
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Herzkasper des Monats

SPOTLIGHT

Herausforderung Kreislaufwirtschaft

Da geht die Pumpe 
Kreislaufwirtschaft soll das Ziel sein, damit die Chemieindustrie auch in Zukunft nach-
haltig und zugleich profitabel sein kann. Für ein gesundes Kreislaufsystem braucht man 
ein gesundes Herz, und das Herz jeder Anlage ist die Pumpe.

Die großen Herausforderungen der Chemieindustrie 
sind Regulierungsdruck und Wandel zur Kreislaufwirt-

schaft, heißt es in der aktuellen Studie des Beratungsun-

ternehmens Deloitte zur Zukunft unseres liebsten Indus-

triezweigs in Europa. Ein Umsatzvolumen von 565 Mrd. 

Euro gilt es zu bewegen. Mit Druck und Kreislauf kön-

nen Pumpenbauer umgehen, das Herz-Kreislaufsystem 

der Zukunft erfordert jedoch ein paar Anpassungen.

Dass auf einem geraden Weg in die Zukunft Kreis-

laufprobleme auftreten können, lassen wir zunächst au-

ßer Acht. Kreislaufwirtschaft erfordert neue Geschäfts-

modelle, so die Studie. Hier kommen die Pumpen ins 

Spiel: Aufmerksame Spotlight-Leser haben bereits in der 

Vergangenheit gelernt, dass aus thermodynamischen 

Gründen ohne Antrieb nichts im Kreis läuft.

Wirtschaft ist nicht selbstansaugend
Da allerdings die Wirtschaft – auch die Kreislauf-Vari-

ante – in der Regel nicht selbstansaugend funktioniert, 

erhält zunächst der Begriff Förderdruck eine neue Be-

deutung: Die Industrie macht Druck auf die Regierung, 

um  mehr Förderung zu erhalten.

Geld ist als Fördermedium besonders beliebt, aber 

auch andere Vergünstigungen lassen das Herz höher 

schlagen. Medienkontakt begünstigt hier nicht den Ver-

schleiß, sondern wirkt ihm entgegen. Die maximale 

Förderhöhe ist weniger technisch bedingt, sondern eine 

nach oben offene Wunschgröße. Sie sollte aber mindes-

tens hoch genug sein, um den eingangs erwähnten Re-

gulierungsdruck sowie Innovationsdruck zu überwin-

den. Eine solche Finanzspritze hätte auch noch einen 

anderen therapeutischen Effekt: Die Corona-Krise droht 

derzeit, der Industrie das Herzblut abzudrehen. Passen-

derweise heißt eine mangelnde Blutversorgung des Her-

zens auch Coronar-Insuffizienz, und sie ist die häufigste 

Todesursache der Welt.

Darum hat die EU auf dem jüngst beendeten Gipfel 

eine Herzmassage für die gesamte europäische Wirt-

schaft auf den Weg gebracht. Milliardenströme für  Kre-

dite und angeschlagene Staaten sollen die Pumpen wie-

der zum Kreiseln bringen, bevor das System endgültig 

trockenläuft. Finanziert  werden soll dieser wiederbele-

bende Stoß aus dem Defibrillator unter anderem mit ei-

ner Steuer auf nicht-recyclingfähige Kunststoffe. Davon 

gibt es, allen Kreislaufbestrebungen zum Trotz, offenbar 

noch genug. [ak]

www.chemietechnik.de/2008ct623
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