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Kreativität Teil 1: Kohlenstoffdioxid ist nicht 
nur ein Klimakiller, sondern kann auch als 
Rohstoff für Farbstoffe dienen. 
 Seite 10

Der Trend zur Nachhaltigkeit hat in den letz-
ten sechs Monaten auch die Kreativität im 
Projektgeschäft beflügelt. 
 Seite 14

Auch im Arbeitsschutz ist Einfallsreichtum 
und Kreativität gefragt, wenn steigende An-
forderungen bewältigt werden sollen. 
 Seite 22

Spaß an der Arbeit
Jim Ratcliffe, Chemieingenieur, Gründer und Vorstand 

des Chemieunternehmens Ineos, kennt seinen Konfuzi-

us: „Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie wieder in 

deinem Leben arbeiten“, soll der chinesische Philosoph 

bereits vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt haben. Der 

Brexit-Befürworter, der im vergangenen Jahr seinen 

Firmensitz aus Steuergründen nach Monaco verlegt hat-

te, hat ganz offensichtlich Spaß an seiner Arbeit: Weil 

der Autohersteller Land Rover 2016 beschlossen hatte, 

seinen legendären Geländewagen „Defender“ einzustel-

len, beschloss Ratcliffe in seinem Londoner Lieblings-

pub „The Grenadier“ eine eigene Autofirma zu gründen, 

um das von ihm geliebte, ikonisch-britische Automobil 

als „Ineos Grenadier“ wieder aufleben zu lassen. 

Die Gelegenheit ist offenbar günstig: Die kriselnde Auto-

mobilindustrie verscherbelt derzeit ganze Werke – Ineos 

und Daimler sind jüngsten Meldungen zufolge bereits in 

Verhandlungen um die Übernahme des Smart-Werks im 

französischen Hambach – die neue Konkurrenz fürchtet 

Daimler-Chef Ola Källenius offenbar nicht, obwohl der 

schwäbische Hersteller noch teurere und noch schwerere 

Geländewagen fertigt. Die Not scheint groß, der Spaß-

faktor für Källenius offenbar derzeit deutlich kleiner. 

Ratcliffe dagegen bleibt seiner Strategie, mit der er Ineos 

zu einem der größten Chemiekonzerne geformt hat, 

treu: Abgelegte Werke etablierter Konzerne werden zum 

Baustein. 

In der Redaktion folgte angesichts der Meldung über den 

Smart-Ausverkauf Ende August erst ungläubiges Kopf-

schütteln („Was will ein Chemiekonzern mit einem Au-

tomobilwerk?“), dann mitleidiges Lächeln („Milliardär 

leistet sich Geldverbrennungsmaschine“) und schließ-

lich ehrfürchtiges Staunen („Der meint es ja ernst da-

mit“) – der ganz normale Hypecycle also. Dass ein Auto-

mobil-Newcomer in Zeiten Musk´scher Elektrovisionen 

ausgerechnet einen tonnenschweren Verbrenner baut – 

wer weiß, in diesen verrückten Zeiten scheint nichts 

unmöglich – und dem (Chemie-)Inscheniör ist bekannt-

lich nichts zu schwör. 

Und weil dies so ist, haben wir in dieser Ausgabe wieder 

ganz viele Belege für die Kreativität unserer Branche 

zusammengetragen. Ich wünsche Ihnen Spaß bei der 

Lektüre und noch viel mehr Spaß bei Ihrer Arbeit.

Was meinen Sie? 
armin.scheuermann@chemietechnik.de
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Kein Warten mehr auf die Wartung – 

Automatisierte Pumpentechnologie als Antwort 

auf aktuelle Herausforderungen 16

3D-Pumpenteile aus zertifizierter Fertigung  52 

Containment
CT-Trendbericht

Produktion von toxischen und aktiven Feststoffen –

Anlagentechnik als Schlüssel zum Arbeitsschutz  22

Kein Warten mehr auf die Wartung

Ein möglichst geringer Personal- und Wartungsaufwand 

in der Anlage sowie niedrige Stillstandzeiten –  diesen 

Herausforderungen trägt eine weiterentwickelte Pum-

pentechnologie nun Rechnung. Und das auf Knopfdruck. 

 Seite 16

Produktion toxischer und aktiver Feststoffe

Der Trend zur Spezialisierung schreitet in der deutschen 

Chemie- und Pharmaindustrie weiter voran. Dabei ge-

winnen im Arbeits- und Produktschutz moderne Schutz-

konzepte bei Anlagen und deren Komponenten an Be-

deutung.  Seite 22
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Unsichtbarer Wächter

Im Januar 2020 endete der Support für das 

Betriebssystem Windows 7. Mit neuen Secu-

rity-Modulen steht eine einfach nachrüstba-

rIe Lösung an, die das System rückwirkungs-

frei vor Schadsoftware schützt.  Seite 38

 

Zertifizierte 3D-Pumpenteile 

TÜV SÜD hat dem Pumpenhersteller KSB als 

erstem Hersteller additiv gefertigter Halb-

zeuge die Konformität mit der Druckgeräte-

richtlinie und weiteren Normen bestätigt.  

 Seite 52

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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Standort bestmöglich zu ge-
stalten. Unabhängig von ihrer 
Größe benötigten die Unter-
nehmen Liquidität für ihre 
Forschungsprojekte. Die Krise 
erschwere die Wachstumsfi-
nanzierung insbesondere von 
Start-ups. Daher sollte die 
Bundesregierung ihren geplanten Zu-
kunftsfonds zeitnah etablieren, um die not-
wendige Finanzierung junger Unterneh-
men in der Wachstumsphase sicherzustel-
len. Zur notwendigen Metamorphose 
Deutschlands gehören aus Sicht des VCI 
auch unbürokratischere Förderverfahren. 
Der VCI-Ausschussvorsitzende Thomas 
Wessel verwies auf der Forschungs-Presse-
konferenz des Verbandes auf die entschei-
dende Rolle der Biotechnologie in der Medi-
zin während der Corona-Pandemie. In Re-
kordzeit konnten Wissenschaftler und Un-
ternehmen das Genom des neuen 
Corona-Virus entschlüsseln. Diesen 
Schwung müsse Deutschland nutzen und 
die Biotechnologie stärken. Zwingend not-
wendig seien auch neue Technologien wie 

in der gewohnten Qualität durchgeführt 
werden kann. „Die SPS zeichnet sich durch 
intensive Fachgespräche und den Aus-
tausch zwischen Ausstellern und Besu-
chern aus. Aktuell sehen wir leider kaum 
eine Möglichkeit, dies vor Ort in gewohnter 
Weise zu ermöglichen“, fasst Sylke Schulz-
Metzner, Vice President SPS, zusammen.
Das Messe-Team setzt stattdessen ein vir-
tuelles Angebot um, das Ausstellern und 
Besuchern die Möglichkeit bietet, sich digi-
tal zu den neusten Entwicklungen und 
Trends in der Automatisierungstechnik aus-
zutauschen. Die virtuelle Plattform SPS 
Connect startet wie die geplante physische 
Messe am 24.11.2020.
 www.sps.mesago.com

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

SPS 2020 findet nur virtuell statt

Forschung und Entwicklung der deutschen 
chemisch-pharmazeutischen Industrie 
bleiben von den massiven Auswirkungen 
der Corona-Pandemie nicht verschont. Den-
noch überwiegt Zuversicht, wie aus aus ei-
ner aktuellen Mitgliederumfrage des VCI 
hervorgeht.
Der Umfrage zufolge planen 60 % der Un-
ternehmen, ihre Forschungsprojekte wie 
vorgesehen durchzuführen. Etwa 30 % ver-
schieben einzelne Projekte in Forschung 
und Entwicklung (FuE) zumindest um eini-
ge Monate, wenige Projekte werden ganz 
gestrichen (2 %). Bei externen Forschungs-
aufträgen hält sich die Branche in der Krise 
allerdings vermehrt zurück. Wegen der Un-
sicherheiten über die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung geht der VCI davon aus, 
dass die Branche in diesem Jahr ihren Re-
kord-Forschungsetat von 2019 in Höhe von 
rund 13 Mrd. Euro nicht erreichen wird.
Langfristig jedoch werde die Branche ihre 
Innovationskraft durch hohe Investitionen 
in FuE weiter stärken. Das setze jedoch vor-
aus, die Rahmenbedingungen für For-
schung und Innovation am heimischen 

Die Automatisierungsmesse SPS findet die-
ses Jahr nicht live in Nürnberg statt, son-
dern soll als rein virtuelle Messe im Netz 
durchgeführt werden. „Wir bedauern sehr, 
die diesjährige SPS 2020 in Nürnberg absa-
gen zu müssen“, so Martin Roschkowski, 
President Mesago Messe Frankfurt.
Zu den Hauptgründen für die Absage der 
Veranstaltung gehören die in vielen Ge-
sprächen geäußerten Bedenken der Betei-
ligten bezüglich der maßgeblich veränder-
ten Rahmenbedingungen und die Sorge um 
die Mitarbeiter. Die vorgeschriebenen strik-
ten Abstands- und Hygieneregeln sowie 
Reiserestriktionen und eine durch die Pan-
demie verursachte unsichere wirtschaftli-
che Lage legen nahe, dass die Messe nicht 

NACHRICHTEN

 ● Das US-Unternehmen Cummins 
baut im US-Bundesstaat Washing-
ton eine Anlage zur Wasserstoff-
elektrolyse mit 5 MW Leistung, die 
größte Anlage ihrer Art in den USA.

 ● Für den Chemiekonzern Dow hat 
Eon im niederländischen Terneu-
zen einen Prozessdampferzeuger 
gebaut und in Betrieb genommen. 
Das Energieunternehmen hat rund 
30 Mio. Euro in das Projekt inves-
tiert und will die Anlage als Eigen-
tümer 15 Jahre betreiben.

 ● Der Energiekonzern Phillips 66 
plant, seine Raffinerie in San Fran-
cisco auf erneuerbare Kraftstoffe 
umzustellen. Mit einer Produkti-
onskapazität von etwa 7 Mio. l/d 
soll die weltweit größte Anlage ih-
rer Art entstehen.

 ● BASF investiert in eine neue Pro-
duktionslinie für Uvinul-A-Plus in 
Kaohsiung in Taiwan. Der Konzern 
verdoppelt damit seine weltweite 
Kapazität für diesen UV-Filter.

 ● Der Spezialchemiekonzern Noury-
on plant, seine Produktion von Mo-
nochloressigsäure in Delfzijl, Nie-
derlande, bis Ende 2020 zu erwei-
tern. Die Gesamtkapazität des Un-
ternehmens für den wichtigen 
Rohstoff soll damit um über 20 
Prozent steigen.

 ● Der Gaskonzern Air Products liefert 
für die geplante Produktionserwei-
terung von Qatar Petroleum in des-
sen North Field East vier der größ-
ten LNG-Prozesszüge der Welt.

 ● Das Konsortium Westküste100 hat 
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie einen Förderbe-
scheid erhalten und wird damit 
das erste Wasserstoff-Projekt 
Deutschlands im Programm „Real-
labore der Energiewende“.

Noch mehr Projekte  
auf www.chemietechnik.de

PROJEKTE VCI-Umfrage in der Krise

Chemie- und Pharmaindustrie 
will Forschung aufrechterhalten



Nachrichten

7CHEMIE TECHNIK · September 2020

Bilfinger übernimmt  
Instandhaltung für BASF Colors

Bilfinger Maintenance hat vollumfänglich 
die Wartung und Reparatur von drei Anla-
genclustern von BASF Colors & Effects am 
Standort Ludwigshafen übernommen. Ei-
nen entsprechenden Rahmenvertrag hat-
ten die beiden Konzerne bereits im Januar 
geschlossen.
Für den Instandhaltungsauftrag hat Bilfin-
ger ein Team von rund 60 Mitarbeitern 
aufgebaut, die vor Ort die Instandhaltungs-
arbeiten übernehmen. Darüber hinaus 
führt das Unternehmen kleinere Modifika-
tionsprojekte durch und wird die Lagerver-
waltung für Instandhaltungsmaterial und 
Ersatzteile übernehmen. Die Reparatur von 
Sicherheitsventilen, Prozessanalysetechnik 
und dem sogenannten Rotating Equipment 
wie Pumpen wird von Bilfinger-Spezial-
werkstätten in Frankfurt durchgeführt, die 
sich durch hohes Detailwissen und kurze 
Reparaturzeiten auszeichnen. Vor Ort in 
Ludwigshafen wird zudem eine Fachwerk-
statt für kleinere Reparaturen eingerichtet.
Im August 2020 schloss Bilfinger den Über-
gangsprozess mit der vollständigen Über-
nahme des dritten der drei Anlagencluster 
von der BASF Instandhaltungsabteilung ab. 
Damit sind die Instandhaltungsarbeiten für 
den im Januar 2020 geschlossenen Vertrag 
mit BASF Colors & Effects vollständig ange-
laufen. www.bilfinger.de

TICKER

Ausführliche Nachrichten unter: www.chemietechnik.de

CRISPR-Cas. „Darüber darf man aber nicht 
nur reden, sondern muss sie auch nutzen 
dürfen“, mahnte Wessel, „und zwar nicht 
nur in der Medizin, sondern auch in der in-
dustriellen Biotechnologie und in der Land-
wirtschaft. Dies ist wichtig für Forschung, 
Entwicklung und Produktion – und zwar 
hier in Deutschland.“ Wessel warb dafür, 
die Digitalisierung an den Schulen zu for-
cieren, den Unterricht  in Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik 
(MINT) auszubauen und die Bildungsaus-
gaben zu erhöhen. Noch immer liege der 
Anteil der MINT-Fächer unter dem OECD-
Durchschnitt. Das gelte auch für die Bil-
dungsausgaben.
 www.vci.de

 ● Die Türkei hat den Fund eines Gasvor-
kommens von rund 320 Mrd. m3 Gas 
im Schwarzen Meer bekanntgegeben. 
Es handelt sich um den größten Gas-
fund in der Geschichte des Landes.

 ● Der amerikanische Automatisie-
rungsanbieter Emerson wird die US-
Softwareschmiede Open Systems In-
ternational (OSI) kaufen. Der Deal hat 
ein Volumen von 1,6 Mrd. US-Dollar.

 ● Evonik kauft für 210 Mio. US-Dollar 
die US-amerikanische Porocel-Grup-

pe. Der Spezialchemie-Konzern will 
sein Wachstum im Geschäft mit Ka-
talysatoren beschleunigen – und ei-
nen weiteren Schritt Richtung Kreis-
laufwirtschaft gehen.

 ● Die weltweite Corona-Krise trübt im 
ersten Halbjahr 2020 auch das Ge-
schäft der deutschen Hersteller von 
Industriearmaturen. Dennoch konnte 
sich die Branche bislang im schwieri-
gen Umfeld relativ gut behaupten, 
der Inlandsumsatz im ersten Halb-
jahr 2020 legte sogar um 20 % zu.
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Wachse, Schmelzklebstoffe, 

Antioxidantien und Stabilisatoren.
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Ineos will Smart-Werk Hambach kaufen  
und Geländewagen produzieren

Der Petrochemie-Konzern Ineos 
will vom Daimler-Konzern das 
Smart-Werk im französischen 
Hambach kaufen und dort ei-
nen eigenen Geländewagen 
produzieren. Wie das manager 
magazin berichtet, hat Ineos 
ein verbindliches Kaufangebot 
vorgelegt.
Pikant an der Standortwahl ist, 
dass der mit Petrochemie reich 
gewordene Ineos-Chef James 
Ratcliffe eigentlich den Brexit 
unterstützt, und das Werk für 
den „Grenadier“ genannten 
Offroader ursprünglich in 
Wales Arbeitsplätze schaffen 
sollte. Ratcliffe hat eine Leiden-

schaft für den legendären Land 
Rover Defender, dessen Produk-
tion allerdings 2016 eingestellt 
wurde. Die im selben Jahr ge-
gründete Konzerntochter Ineos 
Automotive soll ab 2021 den 
Grenadier herstellen.
Daimler will das Werk in Ham-
bach aufgeben und den  
e-Smart künftig in China ferti-
gen. Der Autobauer beschäftigt 
dort 1.600 Mitarbeiter. Der In-
eos „Grenadier“ wird vom ös-
terreichischen Magna-Konzern 
entwickelt und soll mit Moto-
ren von BMW und Getrieben 
von ZF ausgestattet werden. 
 www.ineos.com

BASF erhält Förderung für Batterieprojekt 
Schwarzheide 

Der Chemiekonzern BASF hat 
für seinen geplanten Produkti-
onsstandort für Batteriemateri-
alien in Schwarzheide einen 
Förderbescheid in Höhe von 
175 Mio. Euro erhalten. Die För-
derung erfolgt „für Forschung 
und Innovation“ sowie zum Bau 
der Anlagen für die Produktion 
und das Recycling von Batterie-
materialien, teilte die Landesre-
gierung von Brandenburg mit. 
Die Förderkosten tragen der 
Bund sowie anteilig zu 30 % das 
Land Brandenburg. „Der Auf-
bau der Kathodenmaterial-Pro-
duktion bei BASF in Schwarz-
heide ist eine Schlüsselinvesti-
tion für die elektromobile Zu-
kunft Europas – ein Projekt, von 
dem europaweit ein wichtiger 
Impuls für Wachstum, Beschäf-
tigung und Wettbewerbsfähig-
keit ausgehen wird“, erklärte 
Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Dr. Dietmar Woidke.

Neben dem Schwerpunkt in 
Schwarzheide gehören auch 
kleinere Anteile am Verbund-
standort Ludwigshafen in 
Rheinland-Pfalz zum Projekt. 
Das Vorhaben ist Teil des „Im-
portant Project of Common Eu-
ropean Interest“ (IPCEI) zum 
Aufbau einer Batterie-Wert-
schöpfungskette in der EU. Ziel 
dieser europäischen Gesamtin-
itiative ist es, die Grundlagen 
für eine innovative, nachhaltige 
und wettbewerbsfähige Pro-
duktion von Batteriezellen in 
Deutschland und Europa zu 
schaffen. Kathodenmaterialien, 
wie von BASF verfolgt, sollen 
die Leistung und die Effizienz 
von Batterien fördern. Das Recy-
cling von Batteriezellen zur 
Rückgewinnung wichtiger Aus-
gangsstoffe soll den Rohstoff-
bedarf senken und damit die 
Nachhaltigkeit der Batterien 
erhöhen. www.basf.de

Funkstandard Lorawan für die 
Instandhaltung im Chemiepark

In der Chemiebranche sind immer mehr 

Daten auszulesen und  zu analysieren. Der 

Industriedienstleister Yncoris setzt dazu auf 

die Funkübertragung über Lorawan.

www.chemietechnik.de/2006ct615

Prozesswasseraufbereitung aus 
kommunalem Abwasser

Die Wiederverwendung von Abwasser kann 

ökologisch und wirtschaftlich für alle betei-

ligten Parteien sein, zeigt ein Projekt am 

größten europäischen Standort von Dow.

www.chemietechnik.de/2008ct617

Cloudbasierte Zustandserfas-
sung für Predictive Maintenance

Instandhaltungskosten sind in der Druck-

lufttechnik ein wichtiger Faktor. Voraus-

schauende Wartung ist wirtschaftlich, er-

fordert jedoch zuverlässige Anlagendaten.

www.chemietechnik.de/2004ct620

TOP 3 Beiträge

Leitfähigkeitssensor,  
Anderson-Negele

Die Leitfähigkeitssensoren der ILM-Sensor-

serie  werden unter anderem in CIP-Kreis-

läufen eingesetzt.

www.chemietechnik.de/2008ct007

Wärmeübertrager-Platte,  
Kelvion

Die Wärmeübertrager-Platte NP250L ist 

speziell auf hohe Leistung bei hohen Drü-

cken zugeschnitten.

www.chemietechnik.de/2007pf006

Desagglomerator, Kitzmann

Mit dem Einsatz des Pulver-Desagglomera-

tors lässt sich auf die oft praxisübliche Sie-

bung der Pulver in Gut- und Überkorn ver-

zichten.

www.chemietechnik.de/2008ct008

TOP 3 Produkte

ONLINE 
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Nachrichten

Studie: Billiger Strom treibt Elektrolyse-Projekte

Kosten für grünen Wasserstoff sollen fallen
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Evonik erweitert C4-Verbund in Marl

Evonik investiert rund 15 Mio. 
Euro in seinen C4-Produktions-
verbund in Marl. Durch gezielte 
Debottlenecking-Maßnahmen 
soll die dortige Produktionska-
pazität für sogenannte Isobu-
tenderivate bis Ende 2021 um 
deutlich über 50 % steigen.
Im Isobutenteil des Produkti-
onsverbunds werden die Pro-
dukte TBA, DiB und TMH herge-
stellt. Diese erfreuen sich stei-

Bis 2040 werden die Kosten für die Erzeu-
gung von grünem Wasserstoff um bis zu  
64 % fallen. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
neue Studie des Marktforschungsunter-
nehmens Wood Mackenzie. Die Marktfor-
scher beziehen sich dabei auf die Projekt-
pipeline für grünen Wasserstoff: In den 
letzten zehn Monaten ist diese von 3,5 GW 
auf 15 GW gewachsen. „Im Durchschnitt 
werden die Kosten für die Produktion von 
grünem Wasserstoff bis 2040 den Kosten 
für Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen 
entsprechen. In einigen Ländern, wie zum 
Beispiel Deutschland, wird dies bis 2030 
der Fall sein. Angesichts der bisherigen Grö-
ßenordnung werden die 2020er Jahre 
wahrscheinlich das Jahrzehnt des Wasser-
stoffs sein“, heißt es in der Studie.
Zudem würden steigende Preise für fossile 
Brennnstoffe die Wettbewerbsfähigkeit 
von grünem Wasserstoff steigern helfen. 
Als Voraussetzung gibt Woodmac an, dass 
der Preis für Strom aus erneuerbaren Ener-

gien bei unter 30 US-Dollar pro Megawatt-
stunde liegen müsste. Aus Erdgas produ-
zierter Wasserstoff (grauer Wasserstoff) 
werde sich – so die Marktforscher – bis 
2040 um 82 % verteuern und dann keine 
Alternative zu grünem Wasserstoff mehr 

sein. Auch blauer Wasserstoff (aus Erdgas 
gewonnener Wasserstoff, bei dem das ent-
stehende CO

2
 abgeschieden wird), wird sich 

bis dahin deutlich verteuern (+59 %).

 www.woodmac.com

74-03

Alles aus einer Hand? 
Präzise MSR-Technik von AFRISO!

www.afriso.de/prozesse

 Mano meter, Druckmittler, Druck mess-
umformer und Thermometer 

 Füllstandmessgeräte und innovative 
Warngeräte für unterschiedlichste 
Medien 

  Clevere Baukasten sys teme, vielfältige 
Prozess anschlüsse, getestete 
Materialien passend für Ihren Einsatzfall

gender Nachfrage und verspre-
chen nach Einschätzung von 
Evonik auch in Zukunft hohe 
Wachstumspotenziale. Das 
Projekt sieht neben den Kapazi-
tätsmaßnahmen auch vor, die 
Logistik weiter auszubauen, um 
die Lieferungen flexibler zu ma-
chen: sowohl in Bezug auf die 
abgefragten Mengen als auch 
in Bezug auf die Lieferzeit. Ein 
weiterer Vorteil der Investition: 

Die Reinheit für das Produkt 
TMH steigt von >88 % auf  
>96 %. Das bedeutet, dass An-
wender TMH künftig ohne zu-
sätzliche Aufreinigung direkt 
im eigenen Produktionsprozess 
einsetzen können.
Hintergrund der Investition im 
Geschäftsgebiet Performance 
Intermediates ist die konse-
quente Weiterentwicklung der 
sogenannten petrochemischen 

Spezialitäten. Diese ergänzen 
die bekannten Klassiker wie 
MTBE, 1,3-Butadien oder DINP 
und tragen wesentlich dazu 
bei, dem Ziel von Evonik zur 
hunderprozentigen stofflichen 
Nutzung aller Rohstoffströme 
und somit dem Nachhaltig-
keitsansatz des Konzerns ge-
recht zu werden.

 www.evonik.de
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EINBLICK

M
it ihrem Ziel sind die Forscher des Fraunhofer-

Instituts für Grenzflächen- und Bioverfah-

renstechnik (IGB) und deren Projektpartner 

aus Wissenschaft und Industrie nicht allein. Weltweit 

untersuchen derzeit zahlreiche Forschergruppen, wie 

sich das Treibhausgas CO
2
 als Rohstoff für Chemikalien 

nutzen lässt, um die Konzentration von Kohlenstoffdi-

oxid in der Atmosphäre zu reduzieren. Gerade die Ent-

wicklung kombinierter elektrochemisch-biotechnologi-

scher Verfahren könnte dabei ein vielversprechender 

neuer Weg auf diesem Gebiet sein. Im von der EU geför-

derten Projekt Celbicon haben die Forscher nun eine 

solche beispielhafte Prozesskette im Pilotmaßstab de-

monstriert. Das Besondere dieses Ansatzes: „Indem wir 

– neben CO
2
-Adsorption und elektrochemischer Um-

wandlung – auch die Syntheseleistung von Bakterien aus 

der Natur nutzen, können wir komplexere Moleküle 

herstellen und damit wertschöpfende Produkte, die das 

neue Verfahren wirtschaftlich machen“, so Dr. Lénárd-

István Csepei, der das Projekt am Institut koordiniert hat.

Farbenfrohe Botschaft 

fürs KLIMA
Kohlenstoffdioxid ist nicht nur ein Klimakiller, sondern kann auch als Rohstoff für Chemikalien dienen. Im 
Projekt Celbicon ist es Forschern gelungen, das Treibhausgas in einem kombinierten elektrochemischen 
und biotechnologischen Verfahren so umzuwandeln, das ein wertvoller Farbstoff daraus entsteht.
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 Chemikalien aus CO
2

 

Aus der Luft zur Ameisensäure
Um atmosphärisches Kohlenstoffdioxid verwerten 

zu können, muss es in einem ersten Schritt aus der 

Luft adsorbiert werden. Hierzu installierte der 

Projektpartner Climeworks auf dem Gelände des 

IGB-Institutsteils Biocat in Straubing eine De-

monstrationsanlage. Kern der Anlage sind CO
2
-

Kollektoren. In diese wird über ein Gebläse Luft 

eingesaugt. Im Inneren des Kollektors befindet 

sich ein selektives Filtermaterial, an welches CO
2
 

gebunden wird. In sogenannten Elektrolysezellen, 

die mit – sinnvollerweise möglichst grünem – 

Strom betrieben werden, lässt sich das CO
2
 dann 

über elektrochemische Reaktionen zu einfachen 

C1- oder C2-Verbindungen umsetzen – beispiels-

weise zu Methanol oder Ethanol oder wie hier zu 

Ameisensäure.

Damit diese Konversion auch effizient abläuft 

und die Ameisensäure in möglichst hoher Konzen-

tration gebildet wird, nahmen die 

Forscher ein Screening Hunderter 

verschiedener Katalysatoren vor. 

„Mit speziellen zinnhaltigen Kataly-

satoren und einem phosphatbasier-

ten Pufferelektrolyten für die Elekt-

rolysezelle konnten wir die besten 

Ergebnisse erzielen und Ameisensäu-

re in höherer Konzentration herstel-

len“, erläutert Elektrochemie-Exper-

tin Dr. Luciana Vieira. „Denn der 

Elektrolyt darf weder toxisch sein 

noch Enzyme hemmen, damit der darauffolgende 

biotechnologische Umwandlungsschritt funktio-

niert“, so die Wissenschaftlerin.

Wirtschaftlich wird es erst mit Biochemie
Wirtschaftlich ist die bloße Herstellung der einfa-

chen C1- und C2-Verbindungen bis zu diesem 

Punkt noch nicht. Der Grund: Die Verfügbarkeit 

von regenerativen Energien in Deutschland unter-

liegt – vor allem klimatisch bedingt – starken 

Schwankungen. Deswegen ist lediglich ein Teillast-

betrieb von höchstens 2.000 bis 3.000 h/a möglich. 

Richtig interessant wird die elektrochemische Pro-

duktion erst dann, wenn es gelingt, die Verbindun-

gen weiter in höherwertige Produkte umzusetzen.

So dienen die einfachen Verbindungen in ei-

nem dritten Prozessschritt methylotrophen Bakte-

rien als alleinige Kohlenstoff- und Energiequelle. 

Für den Celbicon-Prozess wählten die Forscher 

das Bakterium Methylobacterium extorquens aus. 

Dieser Organismus ist in der Lage, aus den C1-

Verbindungen einen komplexen roten Farbstoff zu 

bilden. „Der wertschöpfende Farbstoff wird über 

den mikrobiellen Terpenstoffwechsel gebildet“, er-

klärt Dr. Jonathan Fabarius, der die Arbeiten zur 

Fermentation am IGB leitete. Andere Bakterien 

benötigen hier energiereichere Zuckermoleküle 

anstatt Ameisensäure oder Methanol.

Die Fermentation wurde als Fed-Batch-Prozess 

im 10-l-Maßstab etabliert. „Wir konnten zeigen, 

dass die in der Fermentation eingesetzte Ameisen-

säure zu 14 % in den terpenoiden Farbstoff über-

führt wird“, verdeutlicht Fabarius. Nachdem die 

Straubinger Forscher den Farbstoff extrahieren 

und aufreinigen konnten, sind sie derzeit dabei, 

seine genaue Struktur aufzuklären. Fabarius blickt 

nach vorn: „Unser Ziel ist es, die für die Produkt-

bildung benötigten Stoffwechselwege und Enzyme 

mittels Metabolic Engineering und Enzym-Engi-

neering weiter zu optimieren, um so die Produkt-

ausbeute und damit auch die Effizienz des Gesamt-

prozesses zu erhöhen“.

Demonstrator 
läuft im kontinuierlichen Betrieb
Nachdem die einzelnen Prozessschritte zunächst 

im Labormaßstab in einer durchgängigen Prozess-

kette integriert wurden, gelang zum Abschluss des 

Projekts der Aufbau einer automatisierten Elektro-

lyseur-Demonstrationsanlage, deren 

Kern eine elektrochemische Zelle mit 

100 cm2 Elektrodenfläche darstellt. 

„Mit der Demonstratoranlage kön-

nen wir wichtige Parameter wie Tem-

peratur und pH-Wert der verwende-

ten Elektrolyte in Dauerversuchen 

regeln. Dazu ist die Anlage mit einer 

automatischen Datenaufnahme ver-

sehen“, erklärt Dr.-Ing. Carsten Pietz-

ka, der am IGB-Standort Stuttgart an 

der Elektrosynthese von Basischemi-

kalien forscht. Mit dem Demonstrator konnten die 

Forscher das integrierte System aus CO
2
-Adsorber 

und Elektrolyseur im kontinuierlichen Betrieb va-

lidieren.

Zudem ist der Demonstrator so ausgelegt, dass 

sich auch sogenannte Stacks, das heißt Elektroden-

stapel, integrieren lassen. „Dadurch können wir 

die Produktionsrate von Ameisensäure erhöhen 

und den Demonstrator für die weitere Entwick-

lung der Elektrolysezelle hin zu einem industriel-

len Maßstab nutzen“, sagt Pietzka.

Auch Basischemikalien lassen sich so 
klimaneutral herstellen
Die Forscher sind sich auch sicher: Mit einer weite-

ren Optimierung der Organismen und des Fer-

mentationsschritts ist es möglich, auch Basischemi-

kalien wie Milchsäure, Isopren oder das Biopoly-

mer Polyhydroxybuttersäure herzustellen – und 

zwar komplett klimaneutral. Da CO
2
 – genau wie 

erneuerbare Energie – vor allem dezentral anfällt, 

ist das kombinierte Verfahren besonders für die 

Herstellung von Chemikalien im kleineren Maß-

stab geeignet. So könnte mit einem entsprechend 

hochwertigen Produkt auch die dezentrale Produk-

tion kleinerer Mengen wirtschaftlich werden. [jg] 

www.chemietechnik.de/2009ct604

Interessant wird 

es erst, wenn 

man die einfa-

chen Verbindun-

gen in höherwer-

tige Produkte 

umsetzt.
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Industriemaschinen

Elektronik

Transport / Verkehr

Gebrauchswaren

Textilien

Bausektor

Verpackungen

1,7
2,7

Nutzung und Verwertung von Kunststoffen in Deutschland

Quadratur des Kreislaufs
Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken, geraten aber in der öffentlichen Wahrnehmung 
zunehmend in Verruf. Völlig zu Unrecht, meint der VDMA in einem aktuellen Diskussionspapier. Wenn wir 
den Werkstoff nur richtig einsetzen, recyceln und wiederverwenden würden, könnten Kunststoffe Teil der 
Lösung des Klimaproblemes sein, meint der Verband. Aktuell fehlt es jedoch an einem funktionierenden 
Markt für Rezyklate. Das zeigen auch unsere Infografiken zur Kunststoffnutzung und -verwertung.

Die Welt produziert jährlich rund 400 Mio. t Kunststoff. 

Ursprünglich als Hochleistungswerkstoff entwickelt, 

kommt Plastik heute oft in Einwegartikeln zum Einsatz. 

So findet mehr als ein Drittel der Kunststoffe in Verpa-

ckungsmaterialien Verwendung. Beliebt sind Kunststof-

fe vor allem aufgrund ihrer Vielseitigkeit: Sie können 

starre oder flexible Formen sowie weitere spezifische 

Eigenschaften annehmen. Im Bausektor etwa ist PVC 

der am häufigsten verwendete Kunststoff: Er ist haltbar, 

mechanisch fest und gleichzeitig relativ leicht.

Plastik braucht es fast überall
Globale Kunststoff-Nutzung nach Industriezweigen, in 10 Mio. t
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14,6

0,3

4,2
4,7



Deutschland gilt als Musterland 

des Recycling. Immer noch wird 

jedoch der Großteil des Plastik-

mülls in Deutschland verbrannt. 

Und von den Abfällen, die zur 

„stofflichen Verwertung“ bei 

Recycling-Unternehmen lan-

den, endet wiederum nur ein 

Teil auch tatsächlich als Rezyk-

lat für die Herstellung neuer 

Kunststoffprodukte. Von einem  

Kreislauf kann hier also noch 

lange nicht die Rede sein.

Ein Problem für den Recycling-

Markt, das auch der VDMA an-

führt: Aufgrund der niedrigen 

Ölpreise liegt der Preis für Pri-

märkunststoffe zuletzt oft nied-

riger als der für Sekundärkunst-

stoffe. Recyceltes Plastik ist so 

kaum konkurrenzfähig. Da die 

Herstellung von Rezyklaten ei-

nen konstanten Preis hat, gibt es 

für den VDMA nur einen Weg  

zur Kreislaufwirtschaft: Neuwa-

re muss teurer werden – entwe-

der durch ein Ende der Befrei-

ung von der Mineralölsteuer 

oder durch eine zweckgebunde-

nen Abgabe.

Ein weiteres Problem für das 

Recycling: Plastikprodukte wie 

Verpackungen bestehen oft aus 

mehrschichtigen Materialien, 

die sich nur unter hohem Auf-

wand recyclen lassen. Doch der 

Aufwand kann sich lohnen, was 

ein Blick auf die Energiebilanz 

zeigt. Während bei der energeti-

schen Verwertung durch Ver-

brennung die allermeiste Ener-

gie verpufft, bleibt beim Recyc-

ling der größte Teil des Energie-

gehalts im recycleten Produkt 

erhalten. 

Der größte Teil wird verbrannt
Verwertung von Kunststoffabfällen in Deutschland, in Mio. t

Rezyklate oft teurer als Neuplastik
Durchschnittliche Preise für PET (Mitteleuropa), in Euro/t

Verschwendete Energie
Energiebilanz von Recycling und 
Verbrennung, in MJ
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Containment- 
Technologie

Das Containment-Folien- 

System von Novindustra wird 

erfolgreich für das absolut 

staubfreie und geschlossene 

Befüllen und Ent leeren von 

Big-Bag mit staubenden, 

 aggressiven und toxischen 

Fest stoffen eingesetzt.

Einfach und sicher in der 

Anwendung, beste Akzep-

tanz bei den Bedienern sowie 

 Personen- und Produktschutz 

auf höchstem  Niveau – bis 

OEB 5 (OEL < 1μg/m3).

Novindustra AG 
Gewerbestrasse 1 
4450 Sissach

5,20
Post-
Consumer-
Abfälle*

3,15
Energetische
Verwertung**

0,03 Beseitigung
auf Deponien

0,05
Rohstoffliche
Verwertung

0,71 Recycling
im Ausland

1,26 Input in 
Recyclinganlagen

2,02
Stoffliche
Verwertung

0,90 Output 
von Rezyklat

0,35
Energetische
Verwertung 0,09

Export ins Ausland

0,81 Rezyklat zur Herstellung
von Kunststoffprodukten***

2019 2020
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Nachhaltigkeit prägt Projektgeschehen 
Das vergangene Halbjahr stand in Sachen Projektankündigungen stark unter dem Fokus Nachhaltigkeit: Einerseits wur-

den mehrere Großprojekte für die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Energie angekündigt, auf der 

anderen Seite planen und bauen mehrere Chemieparkbetreiber neue Gaskraftwerke, mit denen sie ihre Strom- und 

Dampferzeugung aus Kohle ersetzen wollen. Die wichtigsten Vorhaben finden Sie hier zusammengefasst, die ausführli-

chen Meldungen dazu gibt es unter www.chemietechnik.de/channel/projekte

2  Antwerpen

Konsortium will 
Power-to-Methanol
Sieben Partner haben ein Kon-
sortium für die umweltverträg-
liche Produktion von 8 kt/a Me-
thanol im Antwerpener Hafen 
in Belgien gegründet. Bis 2022 
soll eine Demoanlage entste-
hen. Bild: Inovyn

3  Ägypten

Großprojekt für neuen Cracker

Technip hat mit der Assiut National Oil Proces-
sing Company (ANOPC) einen EPC-Vertrag für 
den Bau eines neuen Crackers einer Raffinerie 
in Assiut, Ägypten, unterzeichnet.

4  Siemens / Bentley

Digitaler Zwilling für 
Petrochemiekomplex
Siemens und Bentley Systems 
entwickeln den ersten digitalen 
Zwilling für Chandra Asri, den 
größten integrierten Petro-
chemiekomplex Indonesiens. 
 Bild: Chandra Asri

HOTSPOTS

1  Phillips 66

Weltgrößte grüne Raffinerie

Der Energiekonzern Phillips 66 plant seine 
Raffinerie in San Francisco auf erneuerbare 
Kraftstoffe umzustellen. Produktionskapa-
zität: ca. 7 Mio. l/d. Bild: Phillips 66



4+5

5  Indonesien

Air Products will Methanol aus Kohle

Mit einem 2 Mrd. USD schweren Projekt will Air Pro-
ducts in Indonesien eine Anlage zur Herstellung von 
Methanol aus Kohle bauen. Der Bakrie-Konzern soll 
die Kohle liefern und das Methanol abnehmen.

6  TGE

LNG-Projekte in UK und Polen

TGE hat sich im Juli gleich zwei Aufträge für 
LNG-Terminals gesichert: Den Umbau einer 
britischen Anlage (Flogas) sowie die Erwei-
terung des polnischen Terminals in Swine-
münde.  Bild: TGE

7  Infraserv Höchst

Neue Gasturbine für 
Industriepark Höchst
300 Mio. Euro investiert der 
Chemieparkbetreiber Infraserv 
Höchst in ein neues Gaskraft-
werk, das 2022 in Betrieb ge-
nommen werden soll.
 Bild: Infraserv Höchst

DER NEUE 

PROFOX 
STELLANTRIEB

www.profox.auma.com

Ein Typ für Schieber, Klappen,  
Hähne und Ventile

Hohe Verfügbarkeit durch  
intelligente Diagnose

Niedrige Betriebskosten  
durch Energieeffizienz

Zukunftssicher  
durch Upgradefähigkeit

Kompakte 
Bauweise bei  

weitem  
Leistungsbereich

8  Infraleuna

GuD-Kraftwerk wird 
erweitert
Der Chemieparkbetreiber Infra-
leuna hat mit der Erweiterung 
des GuD-Kraftwerks am Stand-
ort Leuna begonnen. Kosten-
punkt: 145 Mio. Euro.
 Bild: Infraleuna
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 Titelthema 

 

Automatisierte Pumpentechnologie als Antwort auf aktuelle Herausforderungen

Alles eine Frage der Einstellung
Ein möglichst geringer Personal- und Wartungsaufwand in der Anlage sowie niedrige 
Stillstandzeiten: Diese Themen spielten für Anlagenbetreiber schon immer eine zentra-
le Rolle, haben durch die Corona-Pandemie nochmal eine neue Bedeutung gewonnen. 
Eine weiterentwickelte Pumpentechnologie trägt auch diesen Herausforderungen nun 
Rechnung – und das auf Knopfdruck.

D
ie globale Ausbreitung des Coronavirus brach-

te plötzlich und unerwartet eine zusätzliche, 

neue Dimension in die unternehmerischen 

Betrachtungen des Health- and Safety Managements: 

Kontaktverbote, und Abstandsregeln führen zu redu-

ziertem Personal in allen Bereichen. Aber auch schon 

vorher stand die Chemieproduktion vor großen und 

komplexen Veränderungen, die in unterschiedlicher 

Ausgestaltung als Teil der Industrie 4.0 neue Herausfor-

derungen wie auch Chancen mit sich bringen. Als 

Trends der Digitalisierung lassen sich etwa beobachten, 

wie Anlagenteile und deren Assets sich immer stärker 

vernetzen, wie die Datenerfassung auf Feldebene um 

eine wertschöpfende Analyse in Cloudlösungen ergänzt 

wird und damit Strukturen parallel zur existierenden 

Prozessleittechnik entstehen oder sich leicht integrier-

bare Package Units den Herausforderungen einer mo-

dularen Produktion stellen. Zudem rückt die Neo-

Ökologie mit der Frage nach energieeffizienten, res-

sourcenschonenden und nachhaltigen Produktionsfor-

men in den Fokus.

All diesen Trends müssen sich natürlich auch moder-

ne Pumpen in der Chemieproduktion stellen. Die Her-

ausforderungen spiegeln sich hier letztlich in zwei zent-

ralen Fragen wider: der Frage nach dem optimalen Be-

trieb der Pumpe in Hinblick auf Förderleistung, Stand-

zeit und Energie- bzw. Ressourcenverbrauch sowie der 

Frage nach optimierter Wartung in Hinblick auf Plan-

barkeit, minimalen Stillstandzeiten, Ersatzteilverbrau-

chen und dem Einsatz von Personal und Equipment.

Exzenterschneckenpumpen dosieren 
und fördern exakt
Eine bewährte und zuverlässige Technologie, die schon 

lange breiten Einsatz in der Chemietechnik gefunden 

hat, sind Exzenterschneckenpumpen. Diese kommen in 

verschiedenen komplexen Anwendungen zum Einsatz: 

vom Dosieren niedrig- und hochviskoser Flüssigkeiten 

bis hin zum Fördern von stark aggressiven und abrasi-

ven Medien. Beliebt sind die Pumpen vor allem wegen 

der nahezu pulsationsfreien Förderung und der geringen 

Scherung des Mediums. Notwendige Wartungs- und 

Servicearbeiten resultieren bei Exzenterschneckenpum-

pen hauptsächlich aus den vom transportierten Medium 

verursachten Verschleiß von Rotor und Stator, der einen 

regelmäßigen Austausch beider Teile notwendig macht. 

Die Lebensdauer des Stators variiert je nach Medium 

und hydraulischer Leistung in der Regel zwischen 5.000 

Profi-Guide
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Anlagenbau ●  
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Autor
Dr. Tobias Mänz ist 
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und 10.000 Betriebsstunden. Der Aufwand für den Aus-

tausch von Teilen variiert je nach Umfang der Arbeiten, 

der Einbausituation im Anlagenumfeld, und der Aus-

stattung vor Ort. Ist beispielsweise der Einsatz eines 

Krans möglich und sogar nötig? Gerade dann muss man 

bei großen Pumpen mit mehrstündigen Arbeitszeiten 

rechnen. Dabei entfällt ein großer Teil auf die Demonta-

ge der anlagenseitigen Verrohrung, die bei konventio-

nellen Exzenterschneckenpumpen üblicherweise de-

montiert werden muss. 

Bewährte Technologie wurde weiterentwickelt
Bereits 2008 hat Seepex mit der Smart Conveying Tech-

noloy (SCT) eine Pumpe mit geteiltem Stator entwickelt 

Durch die automati-
sierte Nachstellung 
lässt sich der Durch-
fluss nahezu kons-
tanthalten, was wie-
derum die  Standzeit 
erhöht.

Statoraustausch 
ist erforderlich

Stillstandszeit

Konventionell

SCT

SCT Autoadjust

D
u

rc
h

fl
u

ss

Verringerung 
der Varianz im 
Durchfluss

Einstellung für konstanten Durchfluss

Betriebszeit

Die MAAG Group ist weltweiter Partner für 
chemische und petrochemische Anwendungen im 

Industriebereich. Unsere integrierten Lösungen 
für Pumpen- und Filtrationssysteme sowie 

Pelletizing-, Pulvermühlen- und Recyclingsysteme 
zeichnen sich durch hervorragende Leistungen 

für anspruchsvolle Kundenanforderungen aus.NEXT LEVEL 
SOLUTIONS
Integrated Systems for Industrial 
and Chemical Applications

und ist mit dieser Technologie auf die Herausforderun-

gen der Anwender eingegangen: einfachere und schnel-

lere Wartung, höhere Lebensdauer, verbesserte Energie-

effizienz sowie eine höhere Anlagenverfügbarkeit. Der 

Pumpenhersteller brachte mit der SCT ein System auf 

den Markt, das sowohl die Wartungsarbeiten um bis zu 

85 % verringert als auch eine Verstellung der Klem-

mung, also den Anpressdruck zwischen Rotor und Sta-

tor, ermöglicht. Durch diese manuelle Nachstellung lässt 

sich der Durchfluss auch bei Verschleiß zuverlässig auf 

einem hohen Niveau halten und die Lebensdauer der 

Verschleißteile auf bis zu 300 % erhöhen. Bereits eine 

zweimalige Nachstellung senkt die Kosten und erhöht 

die Anlagenverfügbarkeit deutlich. Über die Höhe der 

Nachstellung lässt sich ein späterer Austausch zudem 

vorab besser planen und ein unvorhergesehener Anla-

genstillstand vermeiden.

Zwei Welten vereint 
für eine höhere Betriebseffizienz
Mit Einführung der SCT Autoadjust wird dieses System 

nun noch weitergetrieben, um einen möglichst effizien-

ten Pumpenbetrieb auf Knopfdruck und noch kürzere, 

schnellere und leichtere Wartungsarbeiten zu ermögli-

chen. Als Package Unit vereint die zum Patent angemel-

dete Technologie dabei zwei Welten: die bewährte Ex-

zenterschneckenpumpe mit einer intelligenten, pum-
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penspezifischen Steuerungs- und Monitoring-Technolo-

gie. Das Ziel ist es, die Pumpe mit einem möglichst 

geringen Personaleinsatz vor Ort zu betreiben, ihre Le-

bensdauer zu verlängern, einen ökologisch sinnvollen, 

energie- und ressourcenschonenden Betrieb zu ermögli-

chen und die Lebenszykluskosten der Pumpe im Betrieb 

und im Service drastisch zu senken.

Dabei wurde die Funktionsweise und das bewährte 

Wartungskonzept der SCT übernommen. Die richtige 

Klemmungseinstellung erfolgt nun jedoch über die inte-

grierte Hydraulik per Knopfdruck aus der Leitwarte he-

raus. Durch die Leitwarten-Einbindung entfällt nicht 

nur der Gang zur Pumpe, sondern auch die vorbereiten-

den Maßnahmen und notwendigen Absprachen zwi-

schen dem Prozessverantwortlichen und dem Monteur, 

was nicht nur in Corona-Zeiten eine deutliche Erleichte-

rung darstellt. Schraubenschlüssel und Co. sind bei der 

Wartung passé, ein Klick aus der Ferne oder alternativ 

vom Tablet vor Ort genügt, und die Klemmung ist jus-

tiert. Besonders bei großen Anlagen und beengten Platz-

verhältnissen lässt sich signifikant Zeit einsparen. Dass 

der Prozessverantwortliche einen direkten Zugriff auf 

die Zustellung als Stellgröße zusätzlich zur Drehzahl der 

Pumpe hat, ermöglicht es, Durchfluss und Betriebseffi-

zienz komfortabel zu optimieren. Bei veränderlichen 

Prozessen ist es nun möglich, schnell zu reagieren und 

die Klemmung auf die neuen Rahmenbedingungen im 

Prozess – etwa Viskosität, Trockenstoffgehalt, Medien- 

und Umgebungstemperatur oder Druck –  kurzfristig 

anzupassen. Hierdurch lässt sich die Pumpe stets im 

optimalen Betriebspunkt fahren. Der Energieverbrauch 

und der Verschleiß werden kontinuierlich optimiert und 

die Lebensdauer steigt.

Condition Monitoring bereits integriert
Als Systemlösung integriert die SCT Autoadjust gleich-

zeitig den Seepex Pump Monitor, der einerseits als loka-

le Bedieneinheit eine Nachstellung der Klemmung im 

Feld über Display oder Bluetooth ermöglicht, anderer-

seits aber auch ein vollständiges, pumpenspezifisches 

Asset-Monitoring realisiert. Hierbei werden die Be-

triebsparameter der Pumpe wie Druck, Temperatur, Vi-

bration, Leckage, Durchfluss , ihre Nachstelleinheit – al-

so etwa aktuelle Klemmung und Zustand der Hydraulik 

– sowie weitere optionale Prozessgrößen überwacht. Mit 

Hilfe dieses Condition Monitorings lassen sich über an-

passbare Warnungen und Alarme Fehlerzustände früh-

zeitig erkennen, Wartungs- und Serviceeinsätze besser 

planen und wiederum Stillstandzeiten minimieren. 

Wenn ein Anwender eine weitergehende Auswertung 

wünscht, kann er die Daten an die Seepex Connected 

Services, den eigenen Cloud-Dienst des Pumpenherstel-

lers, senden. Dort erhält er Zugang zu zusätzlichen In-

formationen zu seiner Pumpe – wie Handbücher, Daten-

blätter oder Zeichnungen – sowie zu umfangreichen 

Analysetools. So kann der Anwender zu jeder Zeit, 

ortsunabhängig auf all seine Assets zugreifen und den 

Pumpenbetrieb analysieren. Das Spektrum dieser Ad-

vanced Analytics reicht von einfachen Berechnungen im 

Formeleditor – etwa für Druckdifferenzen – bis hin zu 

aufwendigeren, an die jeweilige Applikation angepasste 

Algorithmen und KPIs, die das Pumpenverhalten hin-

sichtlich Performance, Verschleiß-Sensitivität, Effizienz, 

etc. auf einen Blick im Vergleich zur Kennlinie bewerten. 

Bei so vielen Daten stellt sich natürlich die Frage, wer 

das alles auswerten soll. Erleichterung verschaffen hier 

individuell konfigurierte Warnungen und Alarme, die 

bei der Unter- bzw. Überschreitung der jeweiligen Mess-

größe per E-Mail oder SMS frühzeitig informieren. Da-

mit lassen sich der Prozess zielgerichtet analysieren und 

Verbesserungen durchführen. 

Durch umfangreiche Auswertungen in der Cloud 

und die automatische Dokumentation der Klemmungs-

historie lässt sich das Zeitfenster für den nie ganz zu 

vermeidenden Fall der Pumpenwartung noch sicherer 

im Voraus planen und verkürzen. Die neue SCT Autoad-

just ermöglicht in dieser Kombination weitere Kosten-

einsparungen beim Service, was – neben einem opti-

mierten Energieverbrauch und Ressourceneinsatz im 

Betrieb – insgesamt die Lebenszykluskosten der Pumpe 

besonders niedrig macht. Möglich wird dies, indem die 

Technologie erfolgreich eine Brücke zwischen der analo-

gen Pumpenwelt und den digitalen Trends der Prozess-

industrie schlägt. ●

www.chemietechnik.de/2009ct601

Die Statoreinstel-
lung erfolgt ganz 
bequem über das 
Tablet – oder einem 
Scada-System, das 
die Hydraulik an-
steuert.

 Bilder: Seepex

Entscheider-Facts

 ● Gerade Dimensio-

nen wie ein geringe-

rer Personal- und 

Wartungsaufwand 

in der Anlage sind 

durch die Corona-

Pandemie noch ein-

mal verstärkt in den 

Fokus von Betrei-

bern gerückt.

 ● Exzenterschnecken-

pumpen haben sich 

in diesem Bereich 

als vergleichsweise 

zuverlässige Techno-

logie bereits in der 

Vergangenheit be-

währt und wurden 

auch immer wieder 

weiterentwickelt.

 ● Mit der SCT Auto-

adjust will der Pum-

penhersteller Seepex 

diese Entwicklung 

noch weitertreiben, 

um einen möglichst 

effizienten Pumpen-

betrieb auf Knopf-

druck und noch kür-

zere, schnellere und 

leichtere Wartungs-

arbeiten zu ermögli-

chen.
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PURE VACUUM.
NOTHING ELSE.
10-3 mbar Vakuumbereich
+ 100% ölfrei
+ Chemiebeständig 
+ Keine Verschleißteile

www.vacuubrand.com/vacuu-pure

NEW
VACUU·PURE® 

Dosier- und Entleerungsstation

Sicherer Umgang mit Chemikalien

Die Dulcodos Safe von Promi-
nent ist eine spezielle Dosier- 
und Entleerungsstation für In-
termediate Bulk Container (IBC) 
mit nahezu vollständiger Rest-
entleerung. Sie eignet sich zum 
Lagern und Entleeren von IBCs 
sowie zum Dosieren von Che-
mikalien bis 1.000 l/h. Der IBC 
wird kundenseitig auf die zuge-
hörige leicht nach vorne ge-
neigte Aufstellfläche der Auf-
fangwanne gesetzt und fixiert. 
Mit auslaufgesicherten Sicher-
heitskupplungen und Schläu-
chen ist der IBC mit einem seit-
lich links der Auffangwanne 
eingebauten ca. 200 l fassen-
den Zwischenbehälter zu ver-
binden. Optional wird die Stati-
on mit einem Standrohr und 
Vorlagevolumen von ca. 60 l 
gefertigt. Beim Wechsel des 
IBCs stellt dieses Puffervolu-
men einen unterbrechungsfrei-
en Prozess sicher. Zusätzlich 
lässt sich der IBC-Wechsel 
durch eine optische Füllstand-
anzeige sowie eine Füllstand-
messung mit Alarmmeldung 
besser planen. Die Station ist 
mit einer Inspektionsöffnung 
zu Wartungszwecken ausge-
stattet. Für die zuverlässige Do-
sierung kann eine kompakt auf-
gebaute Dosierstation nach 

Prozessanforderungen im vor-
deren Bereich des Zwischenbe-
hälters integriert werden. Sie 
ist entweder mit einer oder 
zwei Magnetdosierpumpen 
oder mit einer Motordosier-
pumpe ausgestattet. Größere 
Dosierstationen können nach 
Bedarf konfiguriert und zur 
seitlichen Wandmontage bzw. 
Bodenaufstellung ausgeführt 
werden.

 ● dosiert Chemikalien  

bis 1.000 l/h

 ● optional: Standrohr und  

60 l Vorlagevolumen

 ● Füllstandüberwachung mit 

Alarm

chemietechnik.de/2004ct013

Helium- und Wasserstoff-Schnüffellecksucher

Schnell und ergonomisch

Zur Komplettierung seines Pro-
duktportfolios stellt Pfeiffer Va-
cuum mit dem ASM 306 S ei-
nen Prüfgaslecksucher vor, der 
alle industriellen Schnüffelan-
wendungen abdeckt, insbeson-
dere in der Kälte- und Klima-
technik. Die hohe Empfindlich-
keit (10-7 mbar l/s) für präzise 
und fehlerfreie Messungen 
zeichnet diese Neuentwicklung 
aus. Der ASM 306 S wurde zur 
Durchführung schneller und 
wiederholbarer Messungen 
entwickelt, wobei entweder 
Helium oder Wasserstoff als 
Prüfgas zum Einsatz kommen. 
Das Gerät bietet kurze Signaler-
holzeiten bei großen Lecks und 
steigert damit die Betriebsver-
fügbarkeit. Bei der Entwicklung 
lag ein Augenmerk auf Ergono-
mie und Anwenderfreundlich-
keit. Das Design und das gerin-
ge Gewicht der Schnüffelsonde 
erlauben dem Bediener ermü-
dungsfreies Arbeiten während 
seiner gesamten Arbeits-
schicht. Der hohe Gasdurchsatz 
der Schnüffelsonde erlaubt ei-
ne einfache und präzise Lokali-
sierung von Lecks auch aus grö-
ßerer Arbeitsentfernung und 
mit hohen Verfahrgeschwin-
digkeiten. Zur flexiblen Anpas-
sung an die jeweilige Anwen-

dung ist die Sonde mit ver-
schiedenen Schlauchlängen er-
hältlich. Die Schläuche können 
unabhängig von der Sonde ge-
wechselt werden. Ganz beson-
ders wurde auf die robuste Aus-
legung einschließlich Sonde 
und Schlauch geachtet. Das 
Hauptdisplay mit hochauflö-
sendem 7-Zoll-Touchscreen 
zeichnet sich durch gute Ables-
barkeit aus. Im Falle eines Lecks 
leuchten je nach Signalstärke 
farbige LEDs direkt an der 
Schnüffelsonde in Echtzeit auf. 
Diese unmissverständliche vi-
suelle Anzeige direkt an der 
Sonde erlaubt dem Bediener 
die volle Konzentration auf die 
Teileprüfung.

 ● schnell und genau

 ● für Dauereinsatz geeignet

 ● hoher Gasdurchsatz

chemietechnik.de/2006pf002
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Atex-Sensorsonde

Überwachung brennbarer 
und toxischer Gase
Die Sensorsonde SSAX1 von  MSR-Electronic  
schützt Menschen und Anlagen wirkungs-
voll in gefährlichen Situationen beim Aus-
tritt brennbarer und toxischer Gase. Der 
Wechselsensor mit Infrarot-Messverfah-
ren  beinhaltet neben dem hochwertigen 
Sensor und dem Messverstärker einen Mik-
rocontroller für die Messwertaufbereitung. 
Das IR-Verfahren mit integrierter Tempera-
turkompensation ermöglicht höchste Ge-
nauigkeit, Selektivität und Zuverlässigkeit. 
Im Controller sind alle Daten und Messwer-
te des Sensorelements ausfallsicher hinter-
legt und werden digital über den Lokalbus 
an den Controller bzw. das Board (z. B. 
WSB2) übertragen. Auch eine Signalweiter-

gabe mittels PWM ist optio-
nal möglich. Die abgesetzte 
Sensorsonde mit Lokalbus-
Schnittstelle ist mit einem 
standardmäßigen 5 m langen Atex-Kabel 
an das Board zur Auswertung der Messwer-
te anschließbar. Das Board wird außerhalb 
der explosionsgefährdeten Bereiche mon-
tiert, und durch die kleine Bauweise der 
Sensorsonde findet das Gerät nahezu über-
all Platz. Im Controller des Sensorkopfes ist 
auch das Kalibriermanagement integriert. 
Die Kalibration kann durch einfaches Wech-
seln des Sensorkopfes oder durch die integ-
rierte, komfortable Kalibrierroutine direkt 
an der Anlage erfolgen. Dies spart Zeit und 

Kosten und erhöht zusätzlich die Sicherheit 
der Anlage. Der Sensor verfügt über Atex- 
und IECEx-Zertifikate für elektrischen Ex-
Schutz für Zone 1 (auch in Zone 2 einsetz-
bar), die  Variante „Ex d“ ist außerdem 
druckfest gekapselt.

 ● einfache Kalibrierung

 ● kleine Gehäuse-Dimensionen

 ● Schutzart IP65 mit Splashguard

chemietechnik.de/2006ct015

Exlux-Leuchten mit Dali-Schnittstelle

Digitale Erhellung

 R. Stahl  hat sein Portfolio um 
explosionsgeschützte Leuch-
tensysteme mit Dali-Schnitt-
stelle erweitert. Die neuen Ex-
lux-Varianten entsprechen dem 
Dali-Standard gemäß IEC 
62386 und sind bis einschließ-
lich Ex-Schutz-Zone 1 spezifi-
ziert. Neben der Not- und Si-
cherheitsbeleuchtung umfasst 
das Angebot besonders langle-
bige und energieeffiziente 
Langfeldleuchten zur Decken-, 
Hänge- und Mastmontage. Die-
se Leuchten der Serien 6002/4, 
6402/4, 6009/4 und 6409/4 
sind bei maximaler Umge-

bungstemperatur von 60 °C für 
mehr als 100.000 Betriebsstun-
den ausgelegt und erreichen 
Lichtausbeuten bis 145 lm/W. 
Mittels bidirektionaler Dali-
Kommunikation lassen sich 
rund 200 programmierbare Be-
fehle zur Einstellung verschie-
dener Helligkeitswerte und des 
Dimmverhaltens für einzelne 
Leuchten und Leuchtengrup-
pen einrichten. Zusätzlich kön-
nen Status- und Funktionsda-
ten an den BUS-Master über-
mittelt werden. Der Dali-Stan-
dard erleichtert die Einbindung 
externer Sensorik zur Präsenz- 

oder Tageslichtsteuerung und 
bietet erweiterte Funktionen 
für die persistente Datenspei-
cherung (NVM), Geräteidentifi-
kation, Lichtwert-Erfassung 
und Fehlerdiagnose. Die auto-
matische Abfrage von Schaltzu-
ständen, Fehlermeldungen und 
Helligkeitswerten unterstützt 
vorausschauende Wartungs-
konzepte. Für die ortsunabhän-
gige Fernüberwachung lassen 
sich die Daten via Weali-Funkti-
on selbsttätig abschalten. Der 
Hersteller liefert seine Dali-
Leuchtenvarianten als Devices 
zur kabelgebundenen Vernet-

zung über den Dali-24-V-DC-
Bus. Zur Installation eines Dali-
Masters im explosionsgefähr-
deten Bereich sind ex-geschütz-
te Leergehäuse erhältlich.

 ● zur Sicherheits- und Allgemeinbe-

leuchtung

 ● bis Ex-Zone 1

 ● einfache Einbindung von Sensorik

chemietechnik.de/2004ct001

Druckschalter 

Für alle Einbaufälle

Eine unkomplizierte und zuver-
lässige Drucküberwachung in 
Maschinen ermöglicht der pro-
grammierbare Druckschalter 
Typ PSD-4-Eco von  Wika . Mit 
IO-Link-Version 1.1 ist das Gerät 
in platzsparendem Design und 
mit zweifarbigem Display eine 
flexibel einsetzbare Automati-
sierungslösung. Der Druck-
schalter ist nach dem Plug-and-

Play-Prinzip rasch in Betrieb ge-
nommen, entweder über eine 
werkseitige, individuelle Vor-
konfiguration oder über IO-
Link. Er ist für enge Einbausitu-
ationen konzipiert. Mit einem 
Durchmesser von 29 mm und 
einer vertikalen Ausrichtung 
des elektrischen Ausgangs lässt 
er sich nahezu überall einpas-
sen. Der Druckschalter eignet 

sich auch für raue Umgebun-
gen: Er ist für Medientempera-
turen zwischen -40 und 125 °C 
ausgelegt und schockfest bis 
50 g. Sein Display lässt sich so 
einstellen, dass der Bediener 
vor Ort ohne Vorkenntnisse ei-
ne eindeutige Information über 
den Status des aktuellen Drucks 
oder den Zustand des Geräts 
erhält. Zum Beispiel erscheint 

ein Messwert innerhalb des de-
finierten Druckbereichs grün, 
ein Messwert außerhalb des Li-
mits rot. Der Gehäusekopf lässt 
sich drehen und das Display 
elektronisch um 180° kippen.

 ● IO-Link 1.1

 ● Durchmesser 29 mm

 ● zweifarbiges Display

chemietechnik.de/2004ct002
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R + B Filter GmbH · 74243 Langenbrettach · Telefon +49 (0) 7946.9127-0 · www.rb-filter.de

R + B Filterelemente
für die Luft- und Staubfiltration

Für die Produktion von Lebensmitteln
und Pharmazeutika
 Zertifiziert nach DIN EN 1935 und US FDA

 Individuelle Formen und Größen
 Kompetente technische Beratung REINE LUFT

ZUKUNFTSSICHER FÜR
WASSERSTOFF ?!
Kugelhähne und Tests für H2 Anwendungen.

Die richtige Auswahl von Werkstoffen und zuver-
lässige Dichtheitstests geben Sicherheit.

1. Materialeignungsprüfung
2. Test auf Wasserstoff-Dichtheit

Halle 1 | Stand B49

H2-READY.COM

Sicherheitskupplung 

Für indirekte Antriebe

Stellungsregler-Applikation

Erweiterte Diagnose

Die Sicherheitskupplung der 
Baureihe ECB von Enemac wur-
de für indirekte Antriebe konst-
ruiert. Sie lässt sich mit diver-
sen Anbauteilen ausstatten 
und mit einer Konusklemmna-
be auf der Welle befestigen. 
Das Kugelrastprinzip der Si-
cherheitskupplung unterbricht 
innerhalb weniger Winkelgrade 
den Antriebsstrang zwischen 
Motor und Maschine. Schon bei 
kleinsten Drehmomenterhö-
hungen wird in Sekunden-
bruchteilen Antrieb und Ab-
trieb voneinander getrennt. 
Dies erfolgt zwangstrennend 
und rein mechanisch, also un-
abhängig von möglichen 
Stromausfällen oder Ähnli-
chem. Die Kupplungen besitzen 
standardmäßig nur einen Rast-
punkt pro 360 Grad, dies er-
möglicht ein Wiederanfahren 
der Maschine ohne langwierige 
Wartungsarbeiten. Die Type 
ECB ist auch mit einer Schalt-

Smarte Stellungsregler sind mit 
Diagnosefunktionalitäten aus-
gestattet, die Auskunft über 
den Zustand des Stellventils ge-
ben. Mit der Branchenapplikati-
on Sam Chemicals verbindet 
Samson diese Vor-Ort-Funktio-
nen mit den Möglichkeiten, die 
ein modernes Asset-Manage-
ment-System bietet. Die Daten 
werden unidirektional vom 
Stellungsregler in das Asset-
Management-System übertra-
gen, sodass Eingriffe auf die 
Einstellungen des Stellungsreg-
lers und Rückkopplungen in die 
Prozesse und Anlagennetzwer-
ke ausgeschlossen werden. Die 
Applikation bietet eine voll-
ständige Übersicht über alle 
mit smarten Stellungsreglern 
des Herstellers ausgerüsteten 
und am System registrierten 
Stellventile. Klar strukturierte 
Dashboards mit allen relevan-
ten Betriebs- und Diagnoseda-
ten geben unmittelbaren Auf-

scheibe versehen, welche eine 
Notabschaltung des Motors 
mittels Abfragung des Kugel-
hubes durch einen Näherungs-
schalter ermöglicht. Mit insge-
samt 13 Baugrößen ist ein Ge-
samt-Einstellbereich von 1,2 bis 
470 Nm möglich.

 ● schnelles Trennen von Motor und 

Maschine

 ● 1,2 bis 470 Nm

 ● Bohrung zwischen 10 und 42 mm

chemietechnik.de/2006ct018

schluss über den Gesamtzu-
stand der Prozessanlage sowie 
über die spezifischen Verhält-
nisse in den einzelnen Ventilen. 
Mithilfe standardisierter Ventil- 
und Anlagenreports ermöglicht 
es die Applikation, akute und 
über den zeitlichen Verlauf er-
fasste Ventilzustände zu be-
werten sowie notwendige War-
tungsarbeiten zu planen. Präzi-
se Handlungsempfehlungen 
auf Grundlage einer fundierten 
Datenbasis und Erfahrung des 
Ventil- und Stellungsreglerher-
stellers ermöglichen dem Be-
treiber, Störungen zu beheben, 
den Arbeitsaufwand für die 
Wartung zu minimieren und 
den Einkauf von Ersatzteilen 
oder Dienstleistungen effizient 
durchzuführen.

 ● Asset-Management-System

 ● unidirektional

 ● standardisierte Reports

chemietechnik.de/2004ct011
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CT-Trendbericht: Produktion von toxischen und aktiven Feststoffen

Anlagentechnik ist der Schlüssel 
zu modernem Arbeitsschutz 
Der Trend zur Spezialisierung schreitet in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie 
weiter voran. Mit klassischen Konzepten des Arbeits- und Produktschutzes lassen sich 
die dadurch wachsenden Anforderungen kaum noch erfüllen. Moderne Schutzkonzepte 
bei Anlagen und deren Komponenten gewinnen deshalb an Bedeutung.

I
mmer mehr hochgefährliche Substanzen und immer 

kleinere Batchgrößen – die aktuellen Trends in der 

Pharma- und Chemieindustrie befeuern den Bedarf 

nach flexiblen technischen Lösungen. In der Chemie 

sorgte in den vergangenen Jahren beispielsweise die Um-

setzung der Reach-Verordnung für ein Umdenken in 

den Betrieben. Die EU-Richtlinie fordert, dass jeder, der 

einen Stoff ab einer Menge von 1 t/a herstellt oder im-

portiert, diesen zuvor registrieren muss. Dabei gilt auch: 

Je höher die Vermarktungsmenge, desto mehr Daten 

muss ein Unternehmen einreichen. Das schlägt sich 

auch auf die Kosten der dafür nötigen toxikologischen 

Prüfungen nieder. 

Reach-Verordnung zwingt Anlagenbetreiber 
zum Handeln
Reach legt den Unternehmen, die in größerem Maße mit 

gefährlichen Stoffen umgehen, nicht nur Registrierungs-

pflichten auf, sondern schärft auch den Blick für den 

Arbeitsschutz. Denn oft herrscht bei den Produzenten 

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ● 

Autor

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur der 
CHEMIE TECHNIK

Wie kann die An-
lagentechnik gestal-
tet werden, damit 
das Bedienpersonal 
ohne Vollschutz ar-
beiten kann? Diese 
Frage steht bei vie-
len Projekten zuneh-
mend im Vorder-
grund.

Bild: Ivan Traimak –  
stock.adobe.com



Containment

Flexible Foliensyste-
me ermöglichen den 
sicheren Umgang 
mit toxischen Fest-
stoffen ohne Voll-
schutzanzug. 

Bild: Rommelag

die Meinung vor, dass es reicht, wenn die Mitarbeiter 

beim Umgang mit toxischen Stoffen Vollschutzanzüge 

anziehen und Atemschutzgeräte tragen. Ein Trugschluss: 

Die entsprechende EU-Richtlinie 98/24/EG räumt tech-

nischen Maßnahmen in der Rangfolge der Schutzmaß-

nahmen eine deutlich höhere Priorität ein – persönliche 

Schutzausrüstung steht erst ganz am Ende der dort für 

den Arbeitsschutz definierten Maßnahmen. Bei der Fra-

ge nach technischen Anforderungen kommt der Begriff 

„Containment“ ins Spiel. 

Containment-Systeme trennen den Mitarbeiter vom 

(gefährlichen) Produkt. In der Chemie steht beim Um-

gang mit toxischen Stoffen dabei der Arbeitsschutz im 

Vordergrund: Gefährliche Stäube sollen durch herme-

tisch geschlossene Systeme in der Anlage gehalten oder 

in Filtern abgeschieden werden. In der Pharmaprodukti-

on kommt eine weitere Blickrichtung hinzu: Das Pro-

dukt selbst soll durch Containmenttechnik vor Einflüs-

sen und Verunreinigungen aus der Umgebung geschützt 

werden. 

Die über die Jahre gestiegene Anzahl hochaktiver 

Stoffe führt dazu, dass mittlerweile in vielen Bereichen 

ein OEB-Level von 5 schlicht als Standard gilt. Das Kür-

zel OEB steht für „Occupational Exposure 

Band“ und beschreibt die Toxizität eines 

Stoffes. OEB 5 bedeutet eine Belastung von 

weniger als 1 μg/m3. Würde man dies auf die 

Größe des Empire State Buildings in New 

York hochrechnen, so dürfte sich im gesam-

ten Gebäude nicht mehr als der zwanzigste 

Teil eines Teelöffels des Wirkstoffs befinden. 

Um dies zu erreichen, gibt es natürlich nicht 

„die eine“ Lösung, sondern eine Vielzahl unterschiedli-

cher Ansätze.

Am Anfang der Suche nach der optimalen Contain-

ment-Lösung muss deshalb immer ein umfassendes 

Prozessverständnis stehen. So genügt es beispielsweise 

nicht, die Expositionsgrenze (Occupational Exposure 

Limit, OEL) des Produkts zu messen. Denn so laufen 

Anlagenbetreiber Gefahr, eine überdimensionierte An-

lage zu spezifizieren und die Investitionskosten in die 

Höhe zu treiben. Zudem entstehen so komplizierte Lö-

sungen – das System ist schwieriger zu bedienen sowie 

zu warten. Auch alltägliche Aspekte wie die 

Reinigung der Anlagen unter Containment-

Bedingungen werden dann häufig unter-

schätzt. 

Containment-Lösungen sind so indi-
viduell wie die Aufgabenstellung
Unter der Vielzahl der am Markt verfügba-

ren Containment-Lösungen die richtige 

und wirtschaftlichste auszuwählen, erfordert Know-

how. Beispielsweise um die Frage zu beantworten, ob der 

Prozess klassisch in Edelstahl oder aber mit Single-Use-

Technik aufgebaut werden soll. Denn neben fest instal-

lierten Isolatoren und Produktionssystemen, die nach 

Gebrauch gereinigt werden müssen, lassen sich komplet-

te Prozesse inzwischen auch mit flexiblen Foliensyste-

men aufbauen, die nach der Nutzung nicht gereinigt, 

OEB 5 ist 

mittlerweile in 

vielen Bereichen 

Standard
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sondern entsorgt werden. Beide Varianten haben Vor- 

und Nachteile. Welche Lösung für eine spezifische An-

wendung besser geeignet ist, hängt von vielen Parame-

tern ab – etwa den Produkteigenschaften, den Produkti-

onsvolumina oder wirtschaftliche Überlegungen. 

Zwischen dem Rohmaterial zur Wirkstoffproduktion 

bis zum fertigen Arzneimittel gibt es eine Vielzahl an 

Schnittstellen: Rohstoffe müssen beprobt, verwogen, in 

Prozessmaschinen eingebracht, wieder beprobt, weiter-

verarbeitet und schließlich konfektioniert werden. Und 

je toxischer die verarbeiteten Stoffe und je höher die 

Anforderungen hinsichtlich Kreuzkontamination sind, 

desto größer ist der Aufwand im Produktionsprozess. Im 

regulierten Umfeld der Pharmaproduktion kommt dazu, 

dass jede Änderung am Prozess eine Neuvalidierung 

erfordert – ein Aufwand, den die Pharmazeuten zu ver-

meiden suchen.

Spätestens dann, wenn unterschiedliche Anlagen-

komponenten miteinander zu einem dichten Gesamt-

system verschaltet werden, wird klar, dass Containment 

vor allem eine Frage der Schnittstellen ist bzw. deren 

Vermeidung. Diese müssen sorgfältig betrachtet werden.  

Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit einer Contain-

ment-Lösung liegt in dieser Analyse der Schlüssel für 

eine kosteneffiziente Auslegung – denn häufig wird 

übersehen, dass die Gefährdung von Mitarbeitern durch 

einen Wirkstoff auf dessen Weg durch die Anlage nicht 

überall gleich hoch ist. Das lässt sich nutzen, indem man 

das Containment der jeweiligen Anforderung anpasst.

Dort, wo das Containment gebrochen wird, um das 

Produkt vom einen in den nächsten Prozessschritt zu 

überführen, entstehen Gefahren für das Personal wie 

auch für das Endprodukt. Und so hochwertig das reali-

sierte Containmentsystem auch sein mag, keine techni-

sche Lösung ist 100 % dicht. Ob die vorgegebenen 

Grenzwerte eingehalten werden, müssen vor der Inbe-

triebnahme der Anlage geeignete Messungen zeigen.  

Mit dem Trend zu hochaktiven und immer toxischeren 

Stoffen, bei denen die Limits inzwischen in den Bereich 

von Nanogramm-Bruchteilen verschoben werden, kom-

men auch moderne Isolatorsysteme an ihre Grenzen. 

Grenzen des Machbaren in Sicht
In diesem Zusammenhang stellt sich zunehmend die 

Frage, welche Rolle der Mensch künftig in der Produkti-

onsumgebung hochaktiver Stoffe spielen wird. Gleich-

zeitig werden die Messmethoden immer besser, und es 

ist nur eine Frage der Zeit, bis es möglich sein wird, 

solche niedrigen Grenzwerte bestimmen zu können. 

Hier könnten bedienerlose, von Robotern durchgeführte 

Prozesse künftig eine Option sein. Erste Ansätze sind 

bereits erkennbar, das Interesse der Anlagenausrüster an 

Robotern und Automatisierungstechnik wächst.

Dass all diese Entwicklungen nicht zum Nulltarif zu 

haben sind, leuchtet dabei ein. Oft haftet Containment-

Systemen deshalb der Ruf an, nicht nur teuer zu sein, 

sondern auch die Produktivität zu hemmen. Obwohl, 

wie oben beschrieben, eine wirtschaftliche Abwägung 

zwischen technischer Lösung (Containment) und per-

sönlicher Schutzausrüstung schon nach den Arbeits-

schutz-Regularien nicht statthaft ist, ist diese Denkweise 

weiterhin verbreitet. 

Oft wird dabei jedoch falsch gerechnet, und bei-

spielsweise bleiben die Personalkosten beim Einsatz von 

Anzügen oder die Transaktionskosten für deren Be-

schaffung und Handling unberücksichtigt. Unterm 

Strich, so beispielsweise die im Oktober 2019 bei der 

jährlichen Praxistagung Containment vorgestellten Er-

fahrungen des US-Pharmakonzerns Allergan, spart 

Containment den Betreibern sogar Geld, weil teure 

Produktverluste vermieden werden können. Für die ge-

schlossene Technik spricht zudem, dass sich so teure 

und unter Gesichtspunkten der Sicherheits- und Explo-

sionsrisiken bedenkliche Luftwechselraten vermeiden 

lassen. Auch die Mitarbeiter profitieren davon, wenn sie 

sich ohne lästige und schweißtreibende Schutzausrüs-

tung in der Anlage bewegen können. 

Je teurer das Produkt, desto schneller spielen Con-

tainment-Systeme die für ihren Einsatz notwendigen 

Kosten wieder ein. Und das Plus an Sicherheit und Pro-

duktqualität kann sich zudem auszahlen, wo sonst auf-

grund von Verunreinigungen Rückrufaktionen notwen-

dig werden oder das Image des Unternehmens auf dem 

Spiel stehen.  ●

Aspekte des Arbeitsschutzes stehen auch beim digitalen Pra-

xistag Containment am 22.10. im Mittelpunkt. Infos und An-

meldung unter www.containment.de

Entscheider-Facts

 ● Immer mehr hochgefährliche Substanzen und immer kleine-

re Batchgrößen erfordern neue technische Lösungen.

 ● Vollschutzanzüge sind als Schutzmaßnahme nicht mehr aus-

reichend.

 ● Künftig werden verstärkt Containment-Systeme und auto-

matisierte Prozesse zum Einsatz kommen.

Handhabung eines 
Wirbelschichttrock-
ners in einem Isola-
tor.

 Bild: Glatt



Produkte

nen Parameter-
daten aus einem 
Feldgerät ausgelesen, gespei-
chert und im Austauschfall in 
ein neues, baugleiches Gerät 
geladen werden, auch im lau-
fenden Prozess. Das elektroni-
sche Typenschild ermöglicht ei-
ne eindeutige Identifikation 
des Gerätetyps, sowie Serien-
nummer, Hard- und Softwares-
tand, um auch Wartungsinter-
valle planbar zu machen. Der 
Stellantrieb bietet spezifische 
Daten via IO-Link Schnittstelle 
an, sodass Aufgaben wie Condi-
tion Monitoring und Predictive 
Maintenance in zentralen über-
geordneten Systemen genutzt 
werden können. 
Auch bei Achsabständen von 
nur 37 mm behindern sich zwei 

Positionierantrieb 

Kompakter Antrieb  
mit IO-Link
Der Stellantrieb AG03/1 von Si-
ko ermöglicht eine schnelle In-
tegration via Punkt-zu-Punkt 
Verbindung mittels einfacher 
I/O-Anschlusstechnik. Mit sei-
nem kompakten Gehäuse ist 
das Gerät auch für enge Ein-
bausituationen geeignet. 
Durch den offenen Standard 
der IO-Link Schnittstelle stehen 
in Maschinensteuerungen 
komfortable Integrationsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Über 
IO-Link Masterbausteine lassen 
sich mehrere Geräte modular 
vernetzen. Die standardisierte 
Verdrahtung kombiniert mit 
zusätzlichen Diagnosefunktio-
nen erhöht die Service-Freund-
lichkeit und senkt damit Still-
standzeiten im Fehlerfall. 
Durch den IO-Link Master kön-

benachbarte AG03/1 Positio-
nierantriebe nicht. Der Stellan-
trieb integriert in einem kom-
pakten Gehäuse mit 80 mm 
Tiefe das Positionsmesssystem, 
die komplette Regelelektronik 
sowie die IO-Link Schnittstelle. 
Der bürstenlose 24V-EC-Motor 
liefert 50 W, arbeitet verschleiß-
frei mit hoher Lebensdauer. Das 
Messsystem ist außerdem un-
empfindlich gegen Verschmut-
zung, Feuchtigkeit, Schock und 
Vibrationen.

 ● integrierte IO-Link Schnittstelle

 ● bis 100 U/min bei 3,2 Nm

 ● Absolut-Positionsgeber auf der 

Abtriebswelle

chemietechnik.de/2002pf001

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

COPERION KOMPONENTEN.
EINFACHE HANDHABUNG. 
HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT.

 + Zellenradschleusen mit großem Einlauf für ungehinderte 
Produktzufuhr und hohem Füllgrad

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

>�extruder   >�dosierer   >�komponenten   >�pneumatische förderung   >�komplette anlagen
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Beim Halbtrocken-
verfahren zur Rauch-
gas-Entschwefelung 
entsteht im Mischre-
aktor ein hochreakti-
ves Ambiente, so-
dass SO

x
-Verbindun-

gen besser adsor-
biert werden.

 

Rauchgasentschwefelung durch das Halbtrockenverfahren

Hohe Reaktivität bei niedrigen 
Temperaturen 
Beim Verbrennen schwefelhaltiger organischer Stoffe entstehen umwelt- und gesund-
heitsschädliche Schwefeloxide. Diese Verbindungen müssen dem Rauchgas mit einem 
geeigneten Verfahren entzogen werden.

Ü
berall wo schwefelhaltiges organisches Material 

verbrannt wird, entstehen Abgase mit umwelt-

schädlichen Schwefelverbindungen (SO
2
 und 

SO
3
). In Kohlekraftwerken, bei der Müllverbrennung 

oder bei der Roheisenherstellung in Stahlwerken fallen 

Schwefeloxide an, die vorschriftsmäßig aus dem Rauch-

gas entfernt werden müssen. Bei allen Verfahrensweisen 

geschieht das durch die Zugabe eines Sorptionsmittels 

wie Calciumhydroxid, Natriumsulfit, Ammoniak, Kalk 

oder Kalksteinmehl. 

Direktentschwefelung 
und Nassverfahren
Konventionell funktioniert die Rauchgasentschwefelung 

entweder über die Direktentschwefelung oder durch das 

Nassverfahren. Bei der Direktentschwefelung – auch 

Additiv-Verfahren genannt – wird trockener Kalk bzw. 

Kalksteinmehl in die Brennkammer eingebracht, um 

dort die Schwefelverbindungen zu adsorbieren. Das fein 

gemahlene Additiv entzieht dem Rauchgas die Schwe-

feloxide und bindet sie durch Adsorption an seiner gro-

ßen Oberfläche. 

Die Zugabe des Additivs kann an verschiedenen 

Punkten des Prozesses erfolgen: Entweder es wird dem 

Brennstoff bereits vor der Verbrennung beigemengt, bei 

der Verbrennung direkt in den Kessel eingeblasen oder 

dem Abgasstrom zugegeben. Bei der Direktentschwefe-

lung können dem Rauchgas so maximal 60 % der Schwe-

felverbindungen entzogen werden.

Beim Nassverfahren ist das Adsorptionsmittel – 

ebenfalls Kalk bzw. Kalksteinmehl – in einer wässrigen 

Lösung enthalten, die das Rauchgasgemisch zusätzlich 

abkühlt. Das ungereinigte Rauchgas wird mit der Sus-

pensionslösung besprüht. Es entsteht eine kalziumsul-

fithaltige Waschlösung, die anschließend mit Sauerstoff 

aufoxidiert wird. Mit dem aufwendigeren Nassverfahren 

können dem Rauchgas so bis zu 95 % des Schwefeldi-

oxids entzogen werden.

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ●

Ausrüster ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Autor
Bastian Tigges,  
Vertrieb Mixing und 
Reacting Technolo-
gies, Gebr. Lödige 
Maschinenbau



Wirkungsweise  
des Halbtrockenverfahrens
Das Stahlwerk im mongolischen Baotou 

verwendet bei der Rauchgasentschwefelung 

einen Mischreaktor von Lödige mit Frisch-

kalk. Ein Kraftwerk der Stadtwerke Bielefeld 

nutzt zur Rauchgasentschwefelung einen 

Mischreaktor des Herstellers mit Rezikalk. 

Beim typischen Verfah-

rensablauf gelangt das Rauchgas 

aus dem Verbrennungsofen zu-

nächst in den Verdampfungs-

kühler. Hier senkt eingedüstes, 

zerstäubtes Wasser die Tempera-

tur und erhöht gleichzeitig die 

Feuchtigkeit des Rauchgases. 

Erst jetzt wird auch das im 

Mischreaktor befeuchtete Sorpti-

onsmaterial eingedüst. Im nächs-

ten Schritt entzieht ein Schlauch-

filter dem Rauchgas das Sorpti-

onsmittel mit den auf der Oberfläche gebun-

denen Schwefelverbindungen. 

Bei niedrigen oder stark schwankenden 

Rauchgastemperaturen muss die Wasserzu-

gabe angepasst werden, um eine hohe Reak-

tivität aufrechtzuerhalten. Bei entsprechend 

niedrigen Rauchgastemperaturen kann 

durch die Befeuchtung des Sorptionsmittels 

der Verdampfungskühler verkleinert oder 

sogar eingespart werden.

Im Mischreaktor wird das Wasser gleich-

mäßig auf eine große Menge Gemisch aus 

Kalk und Rezikalk verteilt. Es entsteht ein 

gleichmäßiger Wasserfilm auf allen Parti-

keln und somit auf der gesamten Adsorpti-

onsfläche. Durch die hohe Temperatur des 

Rauchgases verdampft das Wasser sofort. In 

der Umgebung der Sorptionspartikel ent-

steht durch den Wasserdampf ein hochreak-

tives Ambiente, und SO
x
-Verbindungen 

werden besser adsorbiert. So steht perma-

nent Adsorptionsmittel in hochreaktivem 

„Ambiente“ mit größtmöglicher Reaktions-

fläche zur Verfügung.

Auch bei großen Durchsatzmengen er-

möglicht der Mischreaktor eine geringe Ver-

weilzeit und eine optimierte Abstimmung 

Gegenüber der Direktentschwefelung und dem Nassverfahren fallen Anlagen nach dem 
Halbtrockenverfahren mit Lödige-Mischreaktoren deutlich kleiner aus. Bilder: Lödige

von Wasser und Sorptionsmittelmengen. 

Temperaturschwankungen im Rauchgas 

können ebenfalls berücksichtigt und somit 

optimal ausgeglichen werden. Die Aufberei-

tung des Sorptionsmittels erfolgt im Online-

Verfahren: Zur Reaktion mit dem einströ-

menden schwefelhaltigen Rauchgas steht so 

laufend neues und reaktives Adsorptions-

mittel zur Verfügung.

Halbtrocken spart Kosten
Gegenüber der Direktentschwe-

felung und dem Nassverfahren 

bietet das Halbtrockenverfahren 

mit den dafür entwickelten 

Mischreaktoren mehrere Vortei-

le: Verdampfungskühler können 

bei der Planung neuer Anlagen 

deutlich kleiner ausfallen oder 

sogar ganz eingespart werden. 

Das Sorptionsmittel wird wie bei 

der Direktentschwefelung mit maximaler 

Reaktionsoberfläche in den Reaktor einge-

bracht. Ein Wasserfilm kühlt durch Ver-

dampfen das Rauchgas ab und schafft 

gleichzeitig eine hochreaktive Atmosphäre 

in der Umgebung des fein gemahlenen 

Sorptionsmittels. Die Aufbereitung des 

Sorptionsmittels im Online-Verfahren er-

möglicht dauerhaft eine kostengünstige, ho-

he Verfügbarkeit. ●

www.chemietechnik.de/2009ct623

Entscheider-Facts

 ● Durch das Halbtrockenverfahren mit Hilfe von 

Mischreaktoren lässt sich der Adsorptionsgrad 

bei der Rauchgasentschwefelung in Verbren-

nungsanlagen optimieren.

 ● Durch exakt angepasste Befeuchtung gelingt 

dies ohne Einbußen bei der Partikel- und somit 

der Reaktionsoberfläche.

 ● Verglichen mit anderen etablierten Verfahren 

spart das Halbtrockenverfahren Reaktorstellflä-

che und ermöglicht hohe Verfügbarkeit durch 

Online-Aufbereitung des Sorptionsmittels.

Auch bei gro-

ßem Durch-

satz ermög-

licht der 

Mischreaktor 

eine geringe 

Verweilzeit.

EXPLOSIONSGESCHÜTZT

FÜR UNS KEINE FREMDE
TECHNOLOGIE

Powder and Bulk Technology

WAREX VALVE GmbH
Stauverbrink 2 I 48308 Senden, Germany

T. +49 (0) 25 36 - 99 58-0 I sales@warex-valve.com
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Mit dem Bubble-Emis-
sion-Test-System (Bet-
ty) bringt  Encontec  ein 
Gerät zur schnellen und 
kostengünstigen Lokali-
sierung von Lecks auf 
den Markt. Eingesetzt 
wird das Gerät für alle stabi-
len und flexiblen Verpackungsarten sowie 
verschiedene Bauteile. Betty ist bran-
chenunabhängig einsetzbar in den Berei-
chen Medizin/Pharma und Verpackung/
Food. Die kompakte Form und das reduzier-
te Design sind für einen mobilen Einsatz 
optimiert. Die Prüfzeit beträgt weniger als 
30 s. Das Dichtheitsprüfgerät ist in ver-
schiedenen Größen und Varianten erhält-
lich. Es erfüllt die Prüfanforderungen ASTM 
D3078, ASTM F2096, ASTM D5094, ASTM 
D4169, ASTM D4991 und ASTM D6653.

 ● kurze Prüfzeit

 ● verschiedene Größen

 ● erfüllt ASTM-Anforderungen

chemietechnik.de/2009ct001

Vakuumförderer 

Für Großbetriebe

 Piab  erweitert das Sortiment 
der Piflow i/f-Familie um einen 
Vakuumförderer, der ein größe-
res Chargenvolumen ermög-
licht. Die Alternative zu mecha-
nischen Förderern ermöglicht 
staubfreies Fördern und wenig 
Wartungsaufwand. Die Pumpe 
des Vakuumförderers basiert 
auf der Coax-Technologie, dem 
laut Anbieter energieeffizien-

testen Weg, um Vakuum zu er-
zeugen. Das neue Modell  ver-
fügt über ein 28-l-Gehäuse und 
bietet Möglichkeiten, die Pum-
penleistung zu erhöhen. Dies 
erfolgt durch die Montage von 
zwei Pibasic 400- oder 
600-Pumpen. Damit erhöht 
sich die Kapazität des Förderers 
auf 7,5 t/h.  Die Förderer sind 
nach Atex Staub zertifiziert und 

ensprechen in ihrer Konstrukti-
on den strengen Anforderun-
gen der chemischen, pharma-
zeutischen und der Lebensmit-
telindustrie.

 ● Kapazität bis 7,5 t/h

 ● geringer Wartungsaufwand

 ● Atex-zertifiziert

chemietechnik.de/2009ct002

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!

Chemikant (m/w/d) 
Bereich Wasser
Köln
Jobware-ID 015793255

Gebietsverkaufsleiter (m/w/d)
München 
Jobware-ID 015876900

Forscher und Entwickler 
Chemie (m/w/d)
Schöppenstedt
Jobware-ID 015789140

Chemielaborant (m/w/d)
Mannheim 
Jobware-ID 016063225

Jobware, da hab´ ich den Job her.

Die neuen Oxidationsfilteranlagen Ferma-
liq von  Grünbeck Wasseraufbereitung  ver-
einen mehrere Verfahrensstufen in einem 
Wasseraufbereitungssystem. Die Anlagen 
bieten einen Leistungsbereich bis 10 m³/h. 
Durch Verdüsung und Belüftung erfolgt ei-
ne Ausgasung und Oxidation. Dadurch re-
duziert das System Geruchsstoffe wie 
Schwefelwasserstoff, aber auch Ammoni-
um effektiv. Außerdem heben die Anlagen 
durch Austreiben von freier und somit ag-
gressiver Kohlensäure den pH-Wert. An-
schließend entfernen mehrere Filterschich-
ten Eisen, Mangan oder sonstige Schmutz-
stoffe. Um die abfiltrierten Partikel wieder 
aus den Filterschichten zu entfernen, er-
folgt nach frei einstellbaren Zeitintervallen 
eine vollautomatische Rückspülung. Für ein 
optimales Ergebnis kommt hierfür gefilter-
tes reines Wasser aus dem nachgeschalte-
ten Druckbehälter zum Einsatz, welches 
das Filtermaterial in umgekehrter Richtung 
durchströmt. Die abgelösten Schmutzstof-
fe werden mit dem Rückspülwasser ins Ab-

wasser ausgespült und in den Kanal gelei-
tet. Das vollautomatische Filtersystem wird 
werkseitig vormontiert – also bereits elekt-
risch verdrahtet und werkstattgeprüft – 
ausgeliefert. Dadurch kann die Montage 
vor Ort schnell und einfach erfolgen. Da die 
Belüftung durch das integrierte Gebläse 
erfolgt, lässt sich die Filteranlage als ge-
schlossenes System ausführen. Dies ver-
meidet einen Schmutzeintrag. Die ausge-
triebenen Gase und Geruchstoffe werden 
mit der Abluft ins Freie geleitet.

 ● reduzieren Schmutzstoffe im Wasser

 ● bis 10 m³/h

 ● vollautomatische Rückspülung

chemietechnik.de/2004ct043

Dichtheitsprüfgerät

Alles dicht?
Oxidationsfilteranlagen

Sagen Schmutz im Wasser 
den Kampf an
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Sinuspumpe 

Vielseitige und zuverlässige Förderung

Mit Certa Plus präsentiert die 
Watson-Marlow Fluid Techno-
logy Group eine Baureihe Si-
nuspumpen für Einsätze in der 
Pharmaindustrie. Die Pumpe 
fördert nahezu pulsationsfrei 
und mit geringen Scherkräften 
bei geringem Stromverbrauch 
und lässt sich besonders leicht 
und effizient reinigen. Die Pum-
pe verarbeitet hochviskose Me-
dien bis 8 Mio. mPas. Dadurch 
eignet sie sich beispielsweise 
für die Produktion von Zäpf-
chen, Sirup- und Zuckerlösun-
gen, Cremes und Gelen oder 
Pastillen und Dragées. Sie ist  
in fünf verschiedenen Größen 
für Fördermengen bis ca. 
42.000 l/h erhältlich, bei einem 
Förderdruck bis 6 bar.  Die Ent-
wickler der Sinuspumpe haben 
speziellen Wert auf maximale 
Hygiene gelegt. Durch ihr effizi-
entes Design verkürzt die Pum-

pe nicht nur die Reinigungszeit, 
sondern spart auch Energie 
und minimiert so die Stromkos-
ten und den Kohlendioxidaus-
stoß. Die Pumpe wurde stren-
gen Tests unterworfen, und er-
füllt die aktuellen Standards für 
die pharmazeutische Industrie. 
Cleaning-in-Place (CIP) ermög-
licht eine leichte Reinigung, die 
Pumpe lässt sich einfach in eine 
aseptische Anwendung integ-
rieren. Sie kann ohne Demonta-
ge nass gereinigt werden und 
ist dampfsterilisierbar und bak-
teriendicht. Die Certa Plus ver-
fügt über eine vollständige 
Aseptik-Zertifizierung (EHEDG 
Type EL Class I und EHEDG Type 
EL Aseptic Class I), alle Kompo-
nenten sind aus zertifizierten 
Werkstoffen gemäß FDA und 
USP Class VI hergestellt. Durch 
das hygienische Design sinkt 
der Bedarf an Reinigungsche-
mikalien und der erforderliche 
Reinigungszyklus verkürzt sich, 
was die Prozesseffizienz ver-
bessert. Die Pumpe benötigt 
laut Hersteller bis zu 50 % we-
niger Strom als Dreh- oder 
Kreiskolbenpumpen.

 ● auch hochviskose Medien

 ● geringe Scherkräfte

 ● aseptisch und leicht zu reinigen

chemietechnik.de/2007pf007

Spritzschutzanzüge 

Neues Material

Die Spritzschutzanzüge SPC 
4400 und 4800 von Dräger Sa-
fety schützen vor feinen Stäu-
ben, Pulvern sowie flüssigen 
Chemikalien. Die Anzüge wer-
den für Dekontaminationsar-
beiten, Wartungs-, Inspek-
tions-und Reinigungsarbeiten, 
dem Umgang mit Öl oder beim 
Um- und Abfüllen von Materi-
alien eingesetzt. Dort besteht 
häufig die Gefahr, dass der Kör-
per mit festen oder flüssigen 
Chemikalien in Kontakt 
kommt. Nur ein kompletter 
Schutzanzug kann davor sicher 
abschirmen. Für einfache Ar-
beiten eignet sich der SPC 
4400. Der Anzug wurde für die 
einmalige Verwendung mit 
Einweg-Staubmaske, Halb-
oder Vollmaske, Pressluftatmer 

und Druckluftschlauchgerät 
entwickelt. Der SPC 4800 bie-
tet erweiterten Schutz und be-
sitzt eine Gesichtsmanschette, 
wie sie auch im gasdichten 
Chemikalienschutzanzug CPS 
verbaut ist. Durch die flüssig-
keitsdichten Nähte, fest integ-
rierten Handschuhe, Socken 
und Stulpen ist kein zusätzli-
ches Abtapen nötig. Der Anzug 
ist für die Verwendung mit 
Vollgesichtsmaske in Verbin-
dung mit einem Pressluftat-
mer, einem Gebläsefiltergerät 
und einem Druckluftschlauch-
gerät konzipiert.

 ● sicheres Arbeiten

 ● für einfache Arbeiten oder

 ● für erweiterten Schutz

chemietechnik.de/2020ct013
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Schüttguttechnik

 

Objekterkennung für die Erdung von FIBC

Big-Bag erkannt,  
Explosionsgefahr gebannt
Wenn Chemieunternehmen ihrer Betreiberverantwortung nicht nachkommen, kann 
dies schwerwiegende Folgen haben. Das gilt beispielsweise beim Umgang mit Big-Bags 
in explosionsgefährdenden Bereichen. Eine Lösung, welche die strengen Regularien er-
füllt, bildet hier die Erdung mit Objekterkennung.

B
etreiberverantwortung ist ein zentrales Thema in 

jedem Chemieunternehmen, nicht zuletzt wegen 

der möglichen Folgen, die Betreiber bei Nichtein-

haltung ihrer Pflichten bedenken müssen. In Deutschland 

verpflichten die Betriebssicherheitsverordnung (Betr-

SichV) und die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) den 

Arbeitgeber grundsätzlich dazu, eine Gefährdungsbeur-

teilung des Arbeitsbereiches durchzuführen und die not-

wendigen Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen Stand 

der Technik auszuwählen. Hierbei haben nach §4 Betr-

SichV technische Schutzmaßnahmen Vorrang vor organi-

satorischen sowie persönlichen Schutzmaßnahmen.

Pflichten des Betreibers 
in explosionsgefährdeten Umgebungen
Bei Arbeiten in explosionsgefährdeter Umgebung ist der 

Betreiber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung in 

der Pflicht, ein Explosionsschutzdokument zu erstellen. 

Dieses enthält gemäß §6 GefStoffV unter anderem die 

ermittelten Gefährdungen, eine Zoneneinteilung abhän-

gig vom Gefährdungsgrad und ein Explosionsschutz-

konzept aus dem die getroffenen Sicherheitsvorkehrun-

gen hervorgehen. Grundlegende Anforderungen an die 

verwendeten Arbeitsmittel beinhalten unter anderem, 

dass …

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● 

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● 

Funktion
Planer ● ● 

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● 

Autor

Kai Schlüter ist  
Vertriebsingenieur 
Ex-Schutz bei  
H. Timm Elektronik
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 ● Betriebsmittel mit den erforderlichen sicherheittech-

nischen Ausrüstungen versehen sind,
 ● Eingriffe für den Einbau oder Austausch von Teilen 

und Instandhaltungsarbeiten möglichst ohne Demonta-

ge der Schutzeinrichtung erfolgen können und
 ● Schutzeinrichtungen nicht umgangen oder unwirk-

sam gemacht werden können.

Die Gefahr von 
Staubexplosionen 
wird vielerorts  
unterschätzt.

Im Hinblick auf Schutz- und Sicherheitseinrichtun-

gen liegt es laut §6 BetrSichV zudem in der Verantwor-

tung des Betreibers zu überprüfen, ob diese im alltägli-

chen Betriebsablauf funktionsfähig sind und nicht auf 

einfache Weise manipuliert und umgangen werden. 

Doch was auf den ersten Blick einfach und sinnvoll 

erscheint, sorgt in der Praxis häufig für Probleme. Die 
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Moderne Erdungs-
geräte für Big-Bags 
sollten bestimmte 
Eigenschaften mit-
bringen. 

 Bilder: Timm

größte Herausforderung, die sich für den Betreiber bzw. 

die ermächtigte Person ergibt, ist es, die bestimmungsge-

mäße Anwendung sowie Intaktheit von Schutzeinrich-

tungen stetig zu überwachen. Unwissenheit, mangelndes 

Sicherheitsdenken und Nichtbeachtung von Vorschrif-

ten führen häufig dazu, dass Sicherheitsmaßnahmen 

und Schutzeinrichtungen umgangen werden – eine Ge-

fahr für die Arbeiter, die Umwelt und nicht zuletzt für 

den Betreiber.  

Herkömmliche Erdungssysteme für Big-Bags 
können problematisch sein
Im Bereich der elektrostatischen Erdung von Big-Bags 

herrscht vielerorts großer Aufholbedarf. Oftmals wer-

den die Explosionsgefahren von Stäuben unterschätzt – 

als Folge sind häufig unüberwachte Erdungslösungen – 

zum Teil nur über die Aufhängung der Big-Bags oder 

mit einfacher Zange und Kabel am Arbeitsplatz als 

Schutzeinrichtung – installiert. In diesem Anwendungs-

fall wird nicht automatisiert überwacht, ob die Ableit-

verbindung unversehrt ist und korrekt genutzt wird. 

Eine weitere Variante bilden die herkömmlichen Er-

dungsüberwachungsgeräte, die mit einer Zange an den 

Big-Bag angeschlossen werden. Diese messen kontinu-

ierlich die Einhaltung des laut EN IEC 61340-4-4 (Abs.: 

7.3.1) maximalen Widerstandes in der Ableitverbindung 

von 108 Ω. Doch genau diese Art der reinen Wieder-

standsmessung ist der Schwachpunkt des Systems. In der 

Praxis bedeutet das: Wird die Erdungszange an einem 

Objekt oder einem Punkt an der Anlage angeschlossen, 

dessen Ableitwiderstand innerhalb der Grenzwerte liegt, 

schaltet das Gerät eine Freigabe, ohne dass überhaupt 

ein Big-Bag angeschlossen ist. Für den Betreiber bleiben 

die beiden wichtigsten Fragen also ungelöst: Wird das 

Gerät bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht durch 

einfache Maßnahmen umgangen? Und: Ist das Gerät 

funktionsfähig und kann seine Aufgabe bei bestim-

mungsgemäßer Nutzung erfüllen? 

Erdung mit Objekterkennung schafft Abhilfe
Diese beiden Probleme lassen sich, wie in gesetzlichen 

Vorschriften gefordert, nur mit Geräten auf dem aktuel-

len Stand der Technik lösen. Diese bieten zwei besonde-

re Vorteile gegenüber herkömmlichen Erdungsüberwa-

chungssystemen: 1. eine Objekterkennung zur eindeuti-

gen Erkennung eines Big-Bags anhand dessen elektri-

scher Eigenschaften und 2. eine Selbstüberwachung aller 

sicherheitsrelevanten Gerätefunktionen

Eine Objekterkennung ist bereits anerkannter Stan-

dard bei Erdungsgeräten für Tankwagen. Hierbei wer-

den über ein eigensicheres Messsignal in einem ge-

schlossenen Mess- und Erdungskreis die elektrischen 

Eigenschaften des angeschlossenen Objektes überprüft 

und nur dann eine Freigabe erteilt, wenn diese mit den 

hinterlegten Grenzwerten übereinstimmen. Dies bietet 

den entscheidenden Vorteil, dass sich das Gerät nicht 

mehr einfach durch das Anklemmen der Erdungszange 

an anderer Stelle, beispielsweise der Füllbühne, umge-

hen lässt.

Eine Selbstüberwachungsfunktion des Gerätes sollte 

zudem sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten 

Funktionen intakt sind und das Gerät ordnungsgemäß 

funktioniert. Bei einer Fehlfunktion soll dies automa-

tisch erkannt und dem Nutzer signalisiert werden. Eine 

interne Diagnosefunktion und -anzeige hilft anschlie-

ßend dabei, den Fehler zu ermitteln und zu beheben. 

Um den gesetzlichen Ansprüchen gerecht zu werden, 

sollten im Hinblick auf §9 BetrSichV Instandhaltungsar-

beiten und der Austausch von Verschleißteilen wie Zan-

gen oder Kabel im besten Fall ohne die Demontage des 

Gerätes möglich sein. Ein weiterer positiver Nebenef-

fekt: Dies spart Arbeitszeit und damit Kosten.

Ein Gerät für alle Fälle
Eine konkrete Lösung, die diese praktischen Ansprüche 

und die gesetzlichen Regularien erfüllt, ist das Erdungs-

Testgerät EKX-FIBC von Timm. Es kann in den explosi-

onsgeschützten Zonen 1/21 und 2/22 zum Einsatz kom-

men und entspricht den relevanten internationalen 

Normen. Das Messprinzip sorgt für eine Objekterken-

nung für Big-Bags, die Fehlbedienungen oder Manipula-

tionen erkennt. Hierzu schließt der Bediener beide 

Zangen an die Erdungspunkte des FIBC-Sacks an. An-

schließend überprüft das Gerät die elektrischen Eigen-

schaften des Sacks und leitet die statische Aufladung 

über beide Zangen zum Erdpotenzial ab. Eine Befüllfrei-

gabe über die Namur- und Schaltausgänge erfolgt nur, 

wenn das Gerät den FIBC über seine elektrischen Eigen-

schaften erkennt und die Erdverbindung den gesetzli-

chen Grenzwerten entspricht. Im Gefahrenfall kann das 

Gerät den Arbeitsprozess automatisch stoppen und die 

Gefahr signalisieren.

Die dauerhafte Selbstüberwachung aller sicherheits-

relevanten Funktionen in Verbindung mit dem integ-

rierten Autodiagnosesystem stellt die Integrität des Sys-

tems sicher, und das integrierte Oled-Klartextdisplay 

hilft dabei, bei einer Fehlfunktion schnelle und effiziente 

Lösungen zu finden. Dank Schnellkupplungen können 

die Kabel und Zangen direkt an der Arbeitsstelle ausge-

tauscht werden – ohne das Gerät von der Stromversor-

gung trennen zu müssen. Dies minimiert den Arbeits-

aufwand und die Installations- sowie Instandhaltungs-

kosten. ●

www.chemietechnik.de/2009ct603

Entscheider-Facts

 ● Die Betreiberverant-

wortung fordert 

von Anlagenbetrei-

bern, die Einsatzbe-

reitschaft und Funk-

tion von Sicherheits-

einrichtungen si-

cherzustellen und 

Fehlbedienungen 

und Manipulatio-

nen zu vermeiden.

 ● Im Bereich der elekt-

rostatischen Erdung 

von Big-Bags erfül-

len herkömmliche 

Lösungen diese Vor-

gaben nur unzurei-

chend.

 ● Um der Betreiber-

verantwortung ge-

recht zu werden, 

sollten technische 

Erdungslösungen 

stattdessen über ei-

ne Objekterkennung 

sowie eine Selbst-

überwachungs-

funktion verfügen.
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UL-zertifizierte Steuerkästen

Auch für Extremtemperaturen

Gedichtete Plattenwärmetauscher

Exklusiver Vertrieb in Deutschland

Für seine ex-e-geschützten 
Steuerkästen der Serien 8146 
und 8150 sowie die Befehls- 
und Meldegeräte-Reihe 8040 
hat R. Stahl jetzt die erweiterte 
UL-Zulassung zum Einsatz in 
einem erweiterten Temperatur-
bereich erhalten. Damit sind 
die Steuerkästen je nach einge-
bauten Komponenten im gan-
zen nordamerikanischen Raum 
in explosionsgefährdeten Be-
reichen bei Temperaturen zwi-
schen 15 und 40 °C (58 bis  
104 °F) einsetzbar. Die in Edel-
stahl ausgeführte Baureihe 
8150/5 ist sogar für einen Be-
reich von 60 bis 85 °C (76 bis 
185 °F) zugelassen. Die robus-
ten, in verschiedenen Abmes-
sungen erhältlichen Gehäuse 
lassen sich individuell mit Be-
fehlsgeräten, Leuchtmeldern, 
Leuchtdrucktastern, Steuer-
schaltern, Strom- und Span-
nungsmessern konfigurieren 
und bestücken. Hierzu führt der 

Neben den bestehenden Pro-
dukten für Flüssigkeitsbehand-
lung und Wärmetransfer im 
hygienischen Lebensmittel- 
und Pharma-Bereich über-
nimmt Axflow ab sofort Bera-
tung, Auslegung und Vertrieb 
von gedichteten Plattenwärme-
tauschern der Marke APV für 
industrielle Anwendungen. Da-
mit sind durch Axflow jetzt 
auch für Kunststoff- und Kunst-
faserproduktion, Chloralkali- 
und Aluminiumoxid-Prozesse 
sowie Petrochemie und Metall-
verarbeitung zuverlässige und 
kosteneffiziente Kühl- und Wär-
meprozesse realisierbar. Durch 
hohe Effizienzraten bis 97 % bei 
der thermischen Übertragung 
lassen sich interessante Kon-
zepte zur Wärmerückgewin-
nung und einer energieopti-
mierten Anlage umsetzen. Was 
Baugrößen, Materialien und 

Anbieter eine Viel-
zahl unterschiedli-
cher Betätigungs-
vorsätze von Druck-, 
Pilzdruck-, Pilz-
schlüssel-, Pilz-
sperrtastern über 
Doppeldruck- und 
Leuchtdrucktaster 
bis zu Drehgriffen, 
Schlüsselschaltern 
und LED-Leucht-
meldevorsätzen der 
Reihe 8602/3 im 
Programm. Als ers-
ter europäischer 
Hersteller hat R. Stahl außer-
dem die ETL-Hazardous-Loca-
tion-Panel-Shop-Lizenz erhal-
ten. Diese berechtigt dazu, kun-
denspezifische industrielle und 
explosionsgeschützte Schalt- 
und Steuerungseinheiten aus 
eigener Fertigung gemäß UL- 
und ISA-Standards von Intertek 
ETL zertifiziert für den Einsatz 
in den USA und Kanada zu bau-

Plattentechnologie betrifft, 
sind durch die Hersteller-Marke 
APV besonders viele Varianten 
in Deutschland exklusiv verfüg-
bar. Die Platten aus AISI 316, 
AISI 304, Titan oder anderen 
Legierungen sind in Ausführun-
gen mit kleinem Spalt und vie-
len Kontaktpunkten für hohe 
thermische Effizienz sowie mit 
größerem Spalt für patrikelbe-
ladene und höherviskose Medi-
en erhältlich. Bei agressiven 
Flüssigkeiten wie Ammoniak 

en. Durch die beschleunigte Be-
reitstellung zertifizierter Pro-
dukte können Maschinenbauer 
und OEM-Hersteller die „Time-
to-Market“ ihrer Systeme deut-
lich verkürzen.

 ● temperaturbeständig

 ● individuell konfigurierbar

 ● UL- und ISA-Standards

chemietechnik.de/2006ct002

oder Schwefelsäure kommen 
laserverschweißte Platten zum 
Einsatz, die den Kontakt zu 
Dichtungen auf ein Minimum 
reduzieren. Auch Platten mit 
Doppelwand-Technologie und 
GPS-überwachte Leckage-Sen-
sorik stehen zur Verfügung. Als 
gedichtete Wärmetauscher 
können die Produkte zu einem 
späteren Zeitpunkt flexibel er-
weitert und an neue Gegeben-
heiten angepasst werden. Au-
ßerdem verfügen die Platten 
über einfache und werkzeuglo-
se Clip-Technologie. Dadurch 
lassen sich Montage und War-
tung schnell und sicher durch-
führen.

 ● einfacher Dichtungswechsel

 ● flexibles Anpassen

 ● hohe Effizienz

chemietechnik.de/2008ct018
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 Vollautomatische Hammermühle

Geringere Kosten  
durch cleveres Re-Design 
Die vollautomatische Hamex Hammermühle wurde kürzlich weiterentwickelt und ver-
bessert. Zu den Eigenschaften gehört eine sehr effiziente Vermahlung und eine genau 
zu bestimmende Teilchengrößenverteilung.

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Autorin
Rian Driessen, 
Dinnissen

für gewöhnlich die Zeit, die der Rotor bis zum Stillstand 

benötigt. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, falls re-

gelmäßig die Mahlstruktur verändert werden soll.

Während des Wechsels wird das Sieb in seiner Halte-

rung vollkommen automatisch aus der Maschine gefah-

ren, während der Rotor weiterdreht. Der Wechsel findet 

in der Zeit zwischen zwei Batches statt, wodurch kein 

Produkt- und Zeitverlust entsteht. Darüber hinaus ist 

die Sicherheit des Bedieners gewährleistet. Das Sieb wird 

vollkommen automatisch gewechselt, wobei dem Betrei-

ber vier verschiedenen Maschengrößen zur Auswahl 

stehen.

Höhere Kapazität, geringere Betriebskosten
Bei der Weiterentwicklung der Hammermühle hat der 

Hersteller auch die Arbeitsweise der Maschine weiter 

automatisiert und modernisiert. Dadurch ließ sich der 

Gesamtpreis der Maschine deutlich senken. Darüber 

hinaus wurde das Gerät auch unter ergonomischen Ge-

sichtspunkten angepasst: Die Mühle ist bedienfreundli-

cher, und der Siebwechsel lässt sich schneller durchfüh-

ren. So ist das Sieb nun vollständig seitlich aus der Ma-

schine zu fahren, sodass auch Verschleißteile sehr gut 

zugänglich und austauschbar sind. Außerdem ist die 

Mühle mit großen Inspektionsluken ausgestattet, die ei-

nen schnellen und einfachen Zugang zur Inspektion, 

Reinigung und Instandhaltung bestimmter Bereiche er-

möglichen. Zusätzlich ist sie mit einem Steinfänger und 

einem Magnet ausgestattet, die Eisenteile und harte 

Objekte von dem zu verarbeitenden Produkt trennen. 

Diese Sicherheitssysteme vermeiden Verunreinigungen 

des Produktes sowie Schäden an den Sieben. Optional ist 

die Installation eines speziell entwickelten Airflow-Sys-

tems, welches den Fluss der Teilchen mit der richtigen 

Feinheit schnell und effizient umsetzt. Das erhöht die 

Kapazität der Mühle und spart Energie. Die genannten 

Neuerungen der Mühle senken die Betriebskosten, so-

dass sich die Anlage schnell amortisiert. ●

www.chemietechnik.de/2009ct629

Entscheider-Facts

 ● Die weiterentwickelte Hammermühle verfügt über ein auto-

matisches Siebwechsel-System. Dieses senkt sowohl die Zahl 

als auch die Dauer der notwendigen Siebwechsel, wodurch 

die Verfügbarkeit der Mühle deutlich steigt.

 ● Weitere Verbesserungen erleichtern die Bedienung, senken 

die Geräuschentwicklung und steigern den Durchsatz der 

Mühle.

 ● Geringere Betriebskosten und höhere Produktionskapazität.

Dinnissen hat sei-
ne Hammermühle 
Hamex weiterent-
wickelt. Sie ver-
fügt unter ande-
rem über ein zeit-
sparendes auto-
matisches 
Siebwechselsys-
tem.

 Bild: Dinnissen

D
innissen Process Technology entwickelt seit 

1948 Maschinen, komplette Prozesse und maß-

geschneiderte Lösungen für die Lebensmittel- 

und Chemieindustrie. Der Fokus liegt vor allem auf effi-

zientem Handling und optimierter Verarbeitung von 

Pulvern, Granulaten und Pellets.

In der weiterentwickelten Hammermühle Hamex 

drehen die freihängenden Schlaghämmer mit einer Ge-

schwindigkeit von 1.500 U/min in der Mahlkammer. 

Durch ihre spezielle Konzeption zeichnet sich diese 

Mühle durch eine geringe Geräuschentwicklung aus, 

was angenehm für den Bediener ist. Je nach Eigenschaf-

ten des zu mahlenden Produktes lässt sich jeder der 

beiden Hämmer mit verschiedenen Aufsätzen versehen.

Das Mahlgut wird durch die entstehende Zentrifu-

galkraft gegen spezielle Brechplatten an der Innenseite 

der Mahlkammer geschlagen. Danach verlässt das ge-

mahlene Produkt die Hammermühle über austauschba-

re Siebe. Bei der automatisierten Version ist ein vollauto-

matisches Siebwechselsystem verbaut. Der Rotor kann 

während des Siebwechsels weiterdrehen, was rund zehn 

Minuten Wartezeit beim Siebwechsel einspart. Das ist 
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KAESER goes Turbo
Magnetgelagerte Turbogebläse PillAerator

 Kein Verschleiß dank berührungs- und schmiermittelloser  
 Magnetlagerung
 Minimaler Serviceaufwand – keine Öl- und Lagerwechsel notwendig
 Zwei Baugrößen – 150 kW und 300 kW 
 Direktangetriebener, magnetgelagerter Rotor und die intelligente 

  Anschlussfertige Komplettanlage „Plug & Play”
 Kompatibel mit Industrie-4.0-Produktionsumgebungen

Desagglomerator für Pulver

Schonend gesiebt

Traditionell werden unerwünschte Agglo-
merationen in Pulvern durch Klassieren 
über ein Vibrationssieb entfernt. Kitzmann 
verspricht hier mit seinen neuen Desagglo-
meratoren eine wirtschaftlichere Lösung. 
Mit dem Einsatz des Desagglomerators 
lässt sich auf die oft praxisübliche Siebung 
der Pulver in Gut- und Überkorn verzichtet 
werden. Somit entfallen teure Entsorgungs-
kosten des Materialausschusses und die 
gesamte Pulvermischung, ohne Durchsatz-
verluste, wird dem Verarbeitungsprozess 
zugeführt. Die Kombination aus spezieller 
Werkzeug- und Siebgeometrie sorgt für ei-
ne schnelle und schonende Auflösung der 
Agglomerate. Für einen sauberen Produkt-
fluss ist gesorgt, kostenintensive Anlagen-
ausfälle durch Materialstau und Verstop-
fungen werden somit vermieden. Durch 
den besonderen Aufbau des Desagglome-
rators ist ein hoher Wirkungsgrad sicherge-
stellt, welcher zu Durchsatzleistungen bis 
8.000 kg/h reichen kann. Der Einsatz des 
Desagglomerator hat erst kürzlich bei ei-
nem deutschen Plattenextrudeur nach An-
gaben des Herstellers zur deutlichen Quali-
tätsverbesserung geführt. Sowohl Ausfall-
zeiten wie auch Ausschüsse konnten dem-
nach stark reduziert werden.

 ● bis 8.000 kg/h

 ● Materialausschuss vermieden

 ● sauberer Produktfluss

chemietechnik.de/2008ct008

Softwareplattform 

Neue Versionen veröffentlicht

Mit dem neuen Release der Softwareplatt-
form Zenon setzt Copa-Data den Weg in 
Richtung einer vollständigen digitalen Ver-
netzung in der Industrie und Energieauto-
matisierung fort. Vorgefertigte Komponen-
ten sparen weitere Zeit beim Projektieren. 
Sowohl die neue Version Zenon 8.20 als 
auch die Reporting- und Analytics-Soft-
ware Zenon Analyzer 3.40 sind ab sofort 
erhältlich. 
Der Anbieter hat mit dem Release 8.20 an 
vielen Stellschrauben seiner Softwareplatt-
form gedreht. Verbesserungen ergeben sich 
etwa bei der Autorisierung und der Authen-
tifizierung. Zusätzliche Treiber, zum Beispiel 
zu Euromap-63-Schnittstellen für Spritz-
gießmaschinen, sind neu im Portfolio. Die 
Web Engine der Software unterstützt ab 
sofort die vom Editor bekannten Alarmur-
sachen, während Anwendungen insgesamt 
noch robuster laufen. Die Smart-Objects-
Erweiterungen im Zenon Editor sind vorge-
fertigte Komponenten, die das Projektieren 
wesentlich erleichtern können. Sie beinhal-
ten als standardisierte Funktionseinheiten 
sämtliche Modulfunktionen und Einstel-
lungen, die zum Abbilden einer beliebigen 
Prozesskomponente benötigt werden.
Die Container-Technologie Docker isoliert 
Dienste und Prozesse voneinander. Da-
durch ist es möglich, mehrere Runtimes auf 
einem Server laufen zu lassen. Alle Anwen-
dungen und Funktionalitäten, die die Soft-
ware benötigt, werden in einem Paket zu-
sammengefasst. Die Isolation von Diensten 

und Prozessen wirkt sich positiv auf die 
Performance aus und garantiert höchst-
mögliche Skalierbarkeit. Da die verschiede-
nen Runtimes zentral auf dem Host-System 
verfügbar sind, lassen sich vor allem Kosten 
für Hardware und Wartung von IT-Syste-
men einsparen. Neuerungen im Zenon 
Analyzer 3.40 machen Prozesse noch trans-
parenter. Eine große Neuerung ist die  Py-
zan-Bibliothek. Sie ergänzt den Analyzer 
um die Stärken der Programmiersprache 
Python und erweitert so die Predictive-
Analytics-Möglichkeiten. Ab sofort können 
Anwender außerdem mehrere Variablen 
innerhalb eines Diagramms kontextualisie-
ren. Werte wie Druck, Dichte oder der 
Stromverbrauch lassen sich beispielsweise 
in Beziehung zur Temperatur setzen und in 
einem Diagramm übersichtlich darstellen.
Erweiterungen in Richtung IoT werden mit 
dem Zenon Service Grid, einem System von 
modularen Softwarekomponenten, reali-
siert. 

 ● Baukasten-Funktionen

 ● verbesserte Performance

 ● übersichtliche Darstellung

chemietechnik.de/2006ct004
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Radiometrische Trennschichtmessung

Der Blick ins Behälterinnere
Die Überwachung von Trennschichten in Prozessbehältern kann unter extremen Pro-
zessbedingungen sehr schwierig ausfallen. Wo andere Verfahren versagen, bietet ein ra-
diometrisches Messverfahren erhebliche Vorteile. 

D
as Multiphase-Level-Messsystem Emulsionsens 

von Berthold erfasst Trennschichten mit Hilfe 

eines Dichteprofils zuverlässig, sodass sich die 

davon abhängigen Prozesse anpassen und optimieren 

lassen. Das System beruht auf dem Messprinzip der Ra-

diometrie, also der Abschwächung von Strahlung beim 

Durchdringen von Materie, in diesem Fall des Behälter-

inhaltes. Die Schwächung ist dabei abhängig von der 

Dichte und damit beim Durchdringen der schwereren 

Phase deutlich größer. Basierend auf der gemessenen 

Intensität der Strahlung und einer entsprechenden Kali-

brierung lassen sich die einzelnen ausgebildeten Schich-

ten erkennen und identifizieren.

Dichteprofil über gesamten Messbereich
Das Multiphase-Level-Messsystem besteht aus einer 

Kombination von mehreren hochempfindlichen Detek-

toren und Strahlenquellen mit geringer Aktivität, die 

entlang des gewünschten Messbereichs angeordnet sind. 

Jeder Detektor liefert dabei einen individuellen, lokalen 

Dichtewert, woraus ein Dichteprofil über den gesamten 

Messbereich erstellt werden kann. Die speziell gekapsel-

ten Quellen werden in ein Tauchrohr eingebracht, des-

sen Form von der Orientierung des Behälters abhängt. 

Zur sicheren Handhabung der Strahlenquellen wird für 

die Verstauung der Strahler eine Abschirmung montiert. 

Diese schirmt nicht nur während des Transportes ab, 

sondern ermöglicht es auch, die Quellen beispielsweise 

bei Wartungsarbeiten am Behälter aus dem Tauchrohr 

herauszuziehen und sicher zu verstauen. Dies gewähr-

leistet ein bedenkenloses Betreten des Behälters.

Die optional angebundene Auswerteeinheit ermög-

licht es mit ausgeklügelten Algorithmen, die exakte Lage 

und Höhe der einzelnen Schichten zu bestimmen und 

zusätzlich zu den Dichtemesswerten als redundantes Si-

gnal zur Verfügung zu stellen. Das komplette Messsys-

tem wird kundenspezifisch ausgelegt und dabei in Ab-

hängigkeit der Behältereigenschaften, wie Durchmesser 

und Wanddicke, der Prozesseigenschaften, der Anzahl 

unterschiedlicher Schichten und der gewünschten Auf-

lösung angepasst.

Wartungsfrei unter Extrembedingungen
Durch die Montage der Detektoren an der Behälterau-

ßenwand sind diese für die einmalige Kalibrierung im 

Rahmen der Inbetriebnahme einfach zugänglich, eine 

Rekalibrierung ist nicht notwendig. Da weder mecha-

nisch bewegliche Teile verbaut sind noch direkter Kon-
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takt zum Messgut besteht, sind radiometrische Systeme 

wartungsfrei. Auch unter extremen Bedingungen, wie in 

aggressiven Atmosphären oder Prozessen unter hohem 

Druck und Extremtemperaturen, liefern diese zuverläs-

sige Messergebnisse und sind dabei nahezu unabhängig 

von sonstigen Prozessbedingungen wie Behältergröße, 

Einbauten oder Wandanbackungen.

Aufgrund der Flexibilität in Bezug auf die einzelnen 

verwendeten Komponenten lässt sich das Messsystem in-

dividuell konzeptionieren. Dies ermöglicht einen Blick ins 

Behälterinnere, sodass Veränderungen innerhalb des Be-

hälters zu erkennen sind und daraus abgeleitete Prozess-

anpassungen, wie Verweildauer im Behälter oder Zugabe 

von Emulsionsbrechern, vorgenommen werden können. 

Die Implementierung senkt somit langfristig Kosten und 

führt zu effizienteren und sichereren Prozessen.

Emulsionsens kann überall dort eingesetzt werden, 

wo sich während eines Trennprozesses mehr als drei 

Schichten ausbilden. Auch Prozesse, bei denen keine 

klar ausgebildeten Trennschichten auftreten und damit 

Emulsionsschichten entstehen, sind hiermit zuverlässig 

zu überwachen. Das erstellte Dichteprofil des Behälter-

inhaltes hilft dabei bei der Optimierung des Prozesses. 

Typische Einsatzgebiete sind jegliche Arten von Separa-

toren, Entsalzer, Abscheider, Lagertanks oder Hydrocra-

cker. ●

www.chemietechnik.de/2009ct628

Schematische  
Anordnung von 
Emulsionsens und 
ein resultierendes 
Dichteprofil zur  
Bestimmung des 
Füllstandes der  
einzelnen Phasen.

 Bilder: Berthold 
Technologies

Entscheider-Facts

 ● Für die Trennschichtmessung bieten radiometrische Messsys-

teme gegenüber Verfahren wie Kapazitäts-, Differenzdruck- 

oder Radarmessungen einige Vorteile, die den Einsatz radio-

aktiver Quellen rechtfertigen.

 ● Die vorgestellte Lösung arbeitet robust sowie berührungs- 

und wartungsfrei auch unter Extrembedingungen, wie sie in 

der chemischen und petrochemischen Industrie häufig auf-

treten.

Dichte

LET’S TALK

WIE ZUVERLÄSSIG IST IHRE 
PROZESSLUFTLÖSUNG WIRKLICH?

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

Ein elementarer Faktor bestimmt die Entscheidung für Hochleistungstechnologie von AERZEN: 

Zuverlässigkeit. Gerade in der Zementindustrie stellt die Störanfälligkeit der Anlagen ein Risiko 

dar. Für Anwendungsvielfalt bei höchster Prozesssicherheit sorgen die drei Technologien aus 

Drehkolbengebläse, Drehkolbenverdichter und Schraubenverdichter – sei es für das Auflockern, 

Transportieren, Mischen oder Verpacken. Das Lösungsportfolio von AERZEN bietet Ihnen für jede 

Anwendung das richtige Produkt – drei Technologien, maximale Flexibilität. 

www.aerzen.com
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Die neuen Geräte steigern das Security-
Niveau von industriellen Applikationen 
einfach und rückwirkungsfrei. Der An-
wender kann seine Automatisierungslö-
sung somit zugriffssicher betreiben.
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Security-Module zum Schutz von Windows-7-Systemen

Unsichtbarer Wächter 
schützt alte Windows-Systeme 
Am 14. Januar 2020 endete der Support für das Betriebssystem Windows 7. Doch was 
bedeutet die Einstellung dieser Dienstleistung genau für industrielle Anlagen und Sys-
teme? Mit neuen Security-Modulen steht eine einfach nachrüstbarIe Lösung an, die das 
System rückwirkungsfrei vor Schadsoftware schützt.



M
it dem Ende des Service stellt Microsoft keine 

kostenfreien Security-Updates für Windows 7 

mehr bereit. Funktionale Aktualisierungen gibt es 

bereits seit 2015 nicht mehr. Selbst wenn das Betriebssystem 

über zehn Jahre alt ist, steigt die Anzahl der neu entdeckten 

Sicherheitslücken noch immer an.

Die Datenbank „CVE Details“  listet seit der Veröffentli-

chung von Windows 7 bis Ende 2019 insgesamt 1.283 An-

griffspunkte auf. Davon wurden 641 Schwachstellen in den 

letzten drei Jahren gefunden, wobei 2019 mit 250 Sicher-

heitslücken die meisten Schwachpunkte auftraten. Von in 

Summe 372 besonders gefährlichen „Code Execution“-

Schwachstellen sind 2019 allein 100 festgestellt worden. 

Diese Zahlen belegen eindrücklich, dass die Verwendung 

von Windows 7 mit erheblichen Sicherheitsrisiken einher-

geht.

Warnung vor ungeschütztem Weiterbetrieb
Viele Anwender aus allen industriellen Bereichen sind mit 

dem Leistungsangebot von Windows 7 zufrieden und wollen 

nicht auf eine andere Version – beispielsweise Windows 10 

– wechseln. Dies, weil der Ressourcenverbrauch von Win-

dows 10 bei Automatisierungskomponenten ein Problem 

darstellt. Darüber hinaus schrecken zahlreiche Nutzer vor 

den ständigen Updates und der Datensammelei von Mi-

crosoft zurück. Unternehmen und Behörden können zwar 

weiterhin Updates und Support von Microsoft kaufen – die 

sogenannten Extended Security Updates (ESU) –, aber mit 

hoher Wahrscheinlichkeit werden diese mit der Zeit immer 

teurer. Irgendwann laufen dann die kostenpflichtigen Aktu-

alisierungen ebenfalls aus und der Anwender hat das Prob-

lem nur in die Zukunft verschoben. Microsoft und Sicher-

heitsexperten warnen daher vor einem ungeschützten Wei-

terbetrieb.

Soll Windows 7 auch zukünftig eingesetzt werden, erwei-

sen sich die Risiken für die Nutzer im Schadensfall als nicht 

mehr kalkulierbar. Es drohen vermehrt Angriffe auf die 

schutzlosen Systeme und bei deren Beeinträchtigung zusätz-

liche finanzielle Risiken wegen des Verstoßes gegen die 

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), wie kürzlich bei 

einer großen Autovermietung geschehen. Die Strafzahlun-

gen werden hier vermutlich in die Millionen Euro gehen. 

Versicherungen gegen Online-Schäden und Cyberkriminali-

tät helfen nicht, denn deren Bedingungen setzen ebenso wie 

die DSGVO Umgebungen voraus, die dem Stand der Tech-

nik entsprechen. Außerdem werden die nicht mehr gepfleg-

ten Systeme bevorzugt von Botnetzen – also einer Gruppe 

von automatisierten Schadprogrammen – übernommen und 

fungieren danach als Angriffsknoten in DDoS-Attacken 

(Distributed Denial of Service). Hier kann es ebenfalls zu 

hohen Schadensersatzansprüchen kommen. Es ist somit Zeit 

zum Handeln.

Nachrüstung ohne Anpassungen
Eine Möglichkeit, Windows-7-Rechner in einem Netzwerk 

abzusichern, ist das Nachrüsten einer externen Firewall. Zu 

diesem Zweck wurden die Security-Module der Produktfa-

milie FL mGuard von Phoenix Contact entwickelt. Dazu 

muss nicht einmal in das laufende System eingegriffen wer-

den. Das bestehende Netzwerk lässt sich vielmehr einfach 

nachrüsten, da aufgrund des Stealth Mode keine Änderun-

gen an der vorhandenen Systemkonfiguration notwendig 

sind. Auch die Echtzeit-Performance des Systems wird nicht 

Microsoft und 

Sicherheitsexperten 

warnen vor einem 

ungeschützten 

Weiterbetrieb 

von Windows-

7-Rechnern.
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behindert, es ist folglich so schnell wie gewohnt. Ein 

weiterer Vorteil der Lösung liegt in seiner Wirtschaft-

lichkeit, weil kein Austausch von Hardware, Software 

oder gar ganzer Produktionsanlagen erforderlich ist. 

Und schließlich erweist sich die Integration in die exis-

tierende Automations- und IT-Landschaft als unkompli-

ziert, denn die Security-Funktionen werden über die 

Infrastruktur bereitgestellt.

Besonders einfach lassen sich die Security-Kompo-

nenten nachträglich vollkommen transparent im Stealth 

Mode in das Netzwerk einbinden. Die Security-Module 

übernehmen dabei automatisch die MAC- und IP-Ad-

ressen der zu schützenden Systeme, sodass keine zusätz-

lichen Adressen für das Management der Security-

Komponenten vergeben werden müssen. An der Netz-

werkkonfiguration ändert sich ebenfalls nichts.

Eine kaum überschaubare Anzahl an Kommunikati-

onsverbindungen, die selbst bei kleinen Systemen auf-

tritt, kann den Anwender schnell überfordern. Diese 

befürchten, durch eine falsch konfigurierte Firewall den 

Stillstand einer Maschine oder Anlage zu verursachen. 

Rund 60 % der deutschen Unternehmen verfügen über 

keine IT-Abteilung, welche die Absicherung der Anla-

gen durch Firewalls durchführen kann. Die Security-

Module FL mGuard 1102/1105 verfügen deshalb über 

einen Firewall Assistant und Alarm Mode. Die Assis-

tenzfunktion unterstützt den Anwender bei der Konfi-

guration der Firewall. Er muss keinerlei Kenntnisse in 

Bezug auf die Topologie, Protokolle, Ports oder Ähnli-

ches aufweisen. Der Nutzer startet lediglich den Firewall 

Assistant und im Anschluss wird aus jeder Kommunika-

tionsbeziehung eine Firewall-Regel abgeleitet. Auf diese 

Weise ist sichergestellt, dass die Anlage nach dem Ein-

bau der Firewall genauso funktioniert wie zuvor.

Im nächsten Schritt kommt der Alarm Mode ins 

Spiel. Dieses Feature sorgt dafür, dass nur selten verwen-

dete Kommunikationsbeziehungen, die während der 

Aufnahmephase des Security-Moduls inaktiv waren und 

somit nicht zu einer Allow-Firewall-Regel geführt ha-

ben, nicht blockiert werden und folglich voll funktions-

fähig bleiben. Im Alarm Mode werden die Firewall-Re-

geln herangezogen, aber eine unbekannte Datenübertra-

gung wird trotzdem zugelassen und nicht verhindert. 

Selbstverständlich erfolgt eine Aufzeichnung der Kom-

munikation, die der Anwender einsehen kann. Er ent-

scheidet anschließend, ob dieser bislang unbekannte 

Datenaustausch unterbunden oder weiterhin erlaubt 

wird. Zur Umwandlung der Meldung in eine Firewall-

Regel ist lediglich ein einfacher Mausklick notwendig.

Eingrenzung auf notwendige Verbindungen
Durch die Kombination der beiden Modi lässt sich die 

Sicherheit der Maschine oder Anlage signifikant erhö-

hen, wobei ihre Verfügbarkeit nicht eingeschränkt wird. 

Aufgrund der Verbindung von Firewall Assistant und 

Alarm Mode kann jeder Anwender die Firewall auch 

ohne IT-Kenntnisse konfigurieren. Maschinen- oder 

Anlagenstillstände wegen einer blockierten Firewall ge-

hören damit der Vergangenheit an. Um das Sicherheits-

risiko durch einen Windows-7-Rechner im Netzwerk zu 

minimieren, sollte er so weit wie möglich vom übrigen 

Netzwerk isoliert werden. Die Firewall der Security Ap-

pliances FL mGuard kontrolliert und filtert die Kommu-

nikation von und zu den zu schützenden Systemen an-

hand eines einstellbaren Regelwerks. So wird die Daten-

übertragung auf die Partner, Protokolle, Ports und  

Verbindungsrichtungen eingegrenzt, die für das Funkti-

onieren der Gesamtanlage erforderlich sind.

Die Lösung ermöglicht einerseits die gewünschten 

Funktionen für die Anwender und den Prozess, sichert 

aber gleichzeitig genau diesen Prozess sowie die Anwen-

derdaten ab. Eine gut konfigurierte Hardware-Firewall, 

die systematisch an den Kommunikationsknoten instal-

liert wird, gehört heute zwingend zu jedem lokalen Netz. 

Dabei ist jedoch nicht die in einige Betriebssysteme inte-

grierte Firewall gemeint, die der Nutzer in der Hoffnung 

aktiviert, dass sie die Systeme vor Schäden bewahrt, so-

dass die Funktionen und Prozesse störungsfrei ablaufen. 

Vielmehr handelt es sich um dedizierte Systeme, die 

insbesondere bei Hackerangriffen mit eigenen Ressour-

cen reaktionsfähig bleiben. Sie sorgen für einen unter-

brechungsfreien Datenaustausch und beugen Fehlfunk-

tionen oder dem Stillstand der Maschine respektive 

Anlage vor.

Umsetzung von Fernwartungslösungen
Die neuen Geräte steigern das Security-Niveau von in-

dustriellen Applikationen einfach und rückwirkungsfrei. 

Der Anwender kann seine Automatisierungslösung so-

mit zugriffssicher betreiben. Die Komponenten der 

Produktfamilie erlauben zudem die einfache Umsetzung 

sicherer, wirtschaftlicher und zuverlässiger Fernwar-

tungslösungen. ●

www.chemietechnik.de/2009ct602

Selbst bereits bei 
kleinen Systemen ist 
die Kommunikation 
komplex.

 Bilder: Phoenix Contact

Production network

Production 
network

User Production 
server

Machine Machine

Entscheider-Facts

 ● Sicherheitsexperten 

warnen vor einem 

ungeschützten Wei-

terbetrieb von Win-

dows-7-Systemen.

 ● Eine Möglichkeit, 

Windows-7-Rechner 

in einem Netzwerk 

abzusichern, ist das 

Nachrüsten einer 

externen Firewall. 

 ● Dazu wurden die 

Security-Module der 

Produktfamilie FL 

mGuard entwickelt. 
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Non-Stop-Printing-Funktion für Piezo-Tintenstrahldrucker

Teamarbeit gegen den Stillstand

Die integrierte Non-Stop-Prin-
ting-Funktion in Piezo-Tinten-
strahldruckern von Bluhm Sys-
teme ermöglicht eine erhöhte 
Anlagenverfügbarkeit durch re-
duzierte Stillstandszeiten. Da-
bei arbeiten zwei synchroni-
sierte Druckköpfe so, dass das 
Auswechseln einer leeren Kar-
tusche oder eine Reinigung un-
terbrechungsfrei möglich ist. 
Die Tintenkartuschen der 
Druckköpfe für Markoprint-Tin-
tenstrahldrucker sind beim ers-
ten Einsatz zu 100 % gefüllt. 
Damit nicht beide Kartuschen 
gleichzeitig leer werden, führt 
die erste Kartusche stets zwei 
Drucke hintereinander aus, 
während im Wechsel die zweite 
nur einen Druckauftrag aus-
führt. Ist die erste Tintenkartu-
sche mit dem höheren Umfang 
an Druckaufträgen leer, über-
nimmt die zweite und druckt 
kontinuierlich weiter bis die 

leere Kartusche ersetzt wird. 
Diese druckt jetzt im geringe-
ren Umfang, so dass die halb 
volle Kartusche als nächstes er-
setzt werden muss. Ein vorbeu-
gendes Auswechseln einer 
halbvollen Kartusche bei ohne-
hin stattfindendem Stillstand 
ist damit nicht mehr notwen-
dig. Die Funktion lässt sich pro-
blemlos mit der Inkjet-Software 
I-Design des Herstellers aktivie-
ren. Diese bietet eine übersicht-
liche Darstellung über alle an-
geschlossenen Drucksysteme, 
ist einfach zu bedienen und 
mehrsprachig. Für mehr Sicher-
heit beim Drucken steht zu-
sätzlich eine Signaltausch-
Funktion zur Verfügung. 

 ● synchronisierte Druckköpfe

 ● kein Ersetzen halbvoller  

Kartuschen

 ● Sicherheit gegen Fehldrucke

chemietechnik.de/2004ct007

Datenlogger

Gleich vier Kanäle

Measurement Computing er-
weitert seine Wedaq-Serie von 
internetfähigen Datenloggern 
um ein Messgerät mit vier uni-
versellen Eingängen. Das Mo-
dell Webdaq 904 bietet vier Ka-
näle für den Direktanschluss 
von Spannungen bis ±60 V, Pro-
zessstrom, beliebigen Thermo-
element-Typen, Pt-Temperatur-
sensoren, Widerstandselemen-
ten oder Sensoren mit Brücken-
schaltung. Die isolierten 
analogen Eingänge werden mit 
24-Bit-Auflösung und Abtastra-
ten bis 100 Samples/s pro Ka-
nal simultan erfasst. Für Trigger 
und Alarme stehen vier eben-
falls isolierte Digital I/O zur Ver-
fügung. Die autonomen Geräte 
bieten einfach zu bedienende, 
Remote-Messdatenerfassung 
überall dort, wo ein direkter An-
schluss an einen PC nicht mög-
lich ist. Auf den integrierten 
Webserver kann von überall per 

PC, Tablet oder Smartphone zu-
gegriffen, einfache oder auch 
anspruchsvollere Überwa-
chungsaufgaben und Abläufe 
konfiguriert sowie Alarme und 
Benachrichtigungen (per SMS 
und E-Mail) gesetzt werden. 
Messdaten werden in Echtzeit 
analysiert und visualisiert. Das 
Gerät verfügt über Steuerungs-
funktionen, reagiert auf Trig-
gersignale sowie definierte 
Alarmbedingungen und setzt 
digitale Ausgänge.  

 ● Abtastraten bis 100 Samples/s 

pro Kanal

 ● analoge Eingänge: bis ±60 V

 ● Remote-Messdatenerfassung

chemietechnik.de/2008ct004
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Kosten in der Industriereinigung partnerschaftlich optimieren

Ein sauberer Prozess  
spart bares Geld
Die industrielle Reinigung von Maschinen und Anlagen ist ein zentraler Baustein für  
einen zuverlässigen und reibungslosen Ablauf der Produktion. Gerade in der Chemie-
industrie ist der Einsatz von Reinigungsdienstleistern aber alles andere als günstig.  
Wie lassen sich hier Kosten optimieren? 

D
ie Industriereinigung hat einen direkten Ein-

fluss auf die Anlageneffektivität innerhalb des 

Produktionsprozesses. Nicht vorschriftsgemäß 

gereinigte Anlagen vermindern die Qualität der Produk-

te und die realisierte Output-Menge. Zudem führen 

schlecht oder nicht gereinigte Anlagen oder Geräte – wie 

zum Bespiel Wärmeübertrager – zu einem erhöhten 

Energieverbrauch.

Dienstleister nutzen ihre starke Marktposition
Da die Reinigung in der Chemieindustrie stark von Spe-

zialequipment geprägt ist, gibt es nur wenige Lieferan-

ten, die diese Dienstleistungen anbieten. Zudem fehlen 

zur Durchführung einer umfangreichen Ausschreibung 

detaillierte Leistungsverzeichnisse über die zu verrich-

tenden Dienstleistungen. Im besten Fall existiert bereits 

ein stundenbasiertes Leistungsverzeichnis als Grundlage 

für die Ausschreibung, sodass meist nur der bestehende 

Lieferant, der die Produktionsanlagen kennt, ein kon-

kretes und vermeintlich wettbewerbsfähiges Angebot 

einreichen kann. Durch die fehlende Definition der 

Leistungen, die enge Einbindung des Industriereinigers 

in die Produktionsabläufe und die meist langjährige 

Zusammenarbeit ist die Hemmschwelle hoch, einen 

Lieferantenwechsel ernsthaft ins Auge zu fassen. 

Die meist stundensatzbasierende Abrechnung und 

die starke Marktposition der Lieferanten führen dazu, 

dass Lohnsteigerungen in der Regel vollständig vom 

Lieferanten an den Kunden weitergegeben werden. Zu-

dem werden Reinigungskräfte, Saugwagen und HD-

Geräte abgerechnet, ohne dass eine Überprüfung der 

Arbeitseffizienz stattfindet. Dabei wird oftmals überdi-

mensioniertes Equipment zum Einsatz gebracht und 

teuer abgerechnet. Die Abrechnung nach Stundensatz 

bringt für die Lieferanten zudem keinen Anlass, Produk-

tivitätssteigerungen voranzutreiben. Einsparungen las-

sen sich daher fast nur durch langfristig angelegte part-

nerschaftliche Kostenoptimierung erreichen. Deshalb ist 

die Durchführung des strategischen Einkaufsprozesses 

zur Auswahl eines geeigneten Lieferanten für den Auf-

bau einer langfristigen Lieferantenbeziehung in der In-

dustriereinigung besonders wichtig. 

Strategischer Einkaufsprozess in vier Schritten
Um langfristig Produktivität, Arbeitssicherheit und Kos-

ten zu optimieren, müssen bessere Anreize für den Lie-
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Entscheider-Facts

 ● Die industrielle Rei-

nigung von Maschi-

nen und Anlagen 

hat einen direkten 

Einfluss auf die An-

lageneffektivität.

 ● Da die Reinigung in 

der Chemieindustrie 

stark von Spezial-

equipment geprägt 

ist, haben die weni-

gen verfügbaren 

Dienstleister eine 

besonders starke 

Marktposition.

 ● Ein strategischer 

Einkaufsprozess und 

eine partnerschaftli-

che Zusammenar-

beit können helfen, 

hier viel Geld zu 

sparen.
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feranten her. Konkret heißt das: von einem stundenba-

sierten Abrechnungssystem hin zu einer leistungsbasier-

ten Bemessung der Dienstleistung. Der Lieferant hat 

dadurch ein eigenes Interesse, notwendiges Gerät und 

Personal möglichst effizient einzusetzen und auch lang-

fristig zu optimieren.

Der strategische Einkaufsprozess unterteilt sich dabei 

in vier Schritte. Im ersten Schritt müssen eindeutige 

Leistungseinheiten definiert werden, die eine Bewertung 

und Vergleichbarkeit ermöglichen. Zur Erfassung der 

Leistungseinheiten sollten neben dem zu reinigenden 

Equipment, einer detaillierten Beschreibung der Reini-

gungsleistung und dem Reinigungsintervall auch die 

Verschmutzungsgrade und der gewünschte Reinigungs-

grad beschrieben sein. Hierzu empfiehlt es sich, Ver-

schmutzungsgrade und Soll-Zustand durch Fotos zu 

dokumentieren. Für die erste Ausschreibung können 

zunächst auch nur die wichtigsten, repräsentativen An-

lagen herangezogen werden. Anschließend lassen sich in 

Zusammenarbeit mit dem ausgewählten Lieferanten alle 

anderen Geräte und Anlagen weiter aufnehmen. Nicht 

alle Tätigkeiten der Dienstleister können durch Fixpreise 

je Leistungseinheit definiert werden. Um die Transpa-

renz zu erhöhen, sollte der Anteil der Fixpreispositionen 

aber stetig steigen.

Blick über den Tellerrand kann sich lohnen
Im zweiten Schritt erfolgt die Einkaufsmarktanalyse. 

Hierbei lohnt es sich, durch die begrenzte Anzahl an 

Anbietern in der Chemiebranche zusätzlich in anderen 

Branchen nach Industriereinigern zu recherchieren. 

Teilweise kommen in anderen Industrien – wie in Kraft-

werken – die gleichen Geräte zur Reinigung der Anlagen 

zum Einsatz wie in der Chemieindustrie. Die Leistungs-

einheiten, die dokumentierten Verschmutzungsgrade 

und Soll-Zustände werden innerhalb der Ausschreibung 

allen potenziellen Lieferanten mitgeteilt. Die Angebote 

der Lieferanten lassen sich so quantitativ miteinander 

vergleichen und der wettbewerbsfähigste Lieferant fin-

den (Schritt 3).

Im vierten Schritt sollten die Einkäufer die definier-

ten Leistungseinheiten und Fixpreise für möglichst viele 

Tätigkeiten gemeinsam mit dem Lieferanten erfassen 

und vertraglich verankern. Sind die Leistungseinheiten 

vertraglich geregelt und ein Lieferant für einen gewissen 

Zeitraum verpflichtet, lassen sich über eine partner-

schaftliche Kostenoptimierung die Produktivität stei-

gern sowie die Sicherheit erhöhen. Dies kann über eine 

1 2 3 4

Strategischer Fokus Umsetzungsfokus

Bedarfsanalyse Implementierung
Lieferantenanalyse

und -auswahl

Einkaufsmarkt-

analyse

• Erfassung der Dienstleistung 
 in Leistungsverzeichnis

• Definition von 
 Leistungseinheiten
 (Intervalle,Verschmutzungs-
 grade, Soll-Zustände

• Analyse von Anbietern 
 für die Industrie-
 reinigung in der
 Chemiebranche

• Recherche von
 Reinigern in anderen
 Industrien mit gleichem
 Equipment

Bewertung und Vergabe 
auf Basis definierter 
Leistungseinheiten

• Verankerung definierter
 Leistungseinheiten in
 Verträgen

➝Aufbau langfristiger
 partnerschaftlicher
 Lieferantenbeziehung

Ein strategischer 
Einkaufsprozess hilft 
dabei, Kosten für die 
Industriereinigung 
zu sparen.

 Bild: Höveler Holzmann

Vereinbarung mit den Lieferanten von jährlichen Pro-

duktivitäts- und Sicherheitszielen für das Gesamtvolu-

men bzw. für einzelne Leistungseinheiten gelingen. Er-

reichen lassen sich die Ziele dann zum Beispiel über ei-

nen erhöhten Automatisierungsgrad und optimierte 

Prozessabläufe. Schon heute gibt es erste Produzenten in 

der Petrochemie, die auf eine vollständig mannlose Rei-

nigung umgestiegen sind. Wärmetauscher, Behälter und 

Tanks lassen sich bereits vollautomatisiert reinigen. Die 

Automatisierung kann auch den Lohnsteigerungen ent-

gegenwirken. Gleichzeitig zu diesen Einsparungen ver-

bessert sich auch die Arbeitssicherheit.  ●

www.chemietechnik.de/2009ct606
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Das Wissen für 
grundlegende War-
tungsoptimierung 
liegt bei Arbeitern 
und Technikern. 
 Bild: Shutterstock

 

Digitalisierung in der Instandhaltung

Mit Handy und Tablet auf Tour
Wenn von Digitalisierung bei Wartung und Inspektion die Rede ist, denken viele zuerst 
an Instandhaltung 4.0, an Automatisierung und an Predictive Maintenance. Dabei lässt 
sich auch an einer häufig übersehenen Stelle schnell und effizient ansetzen: der Vernet-
zung der Arbeiter und Techniker.

D
as reibungslose Funktionieren eines Chemie-

werks steuern und überwachen immer mehr 

Systeme und Sensoren. Der Mensch ist jedoch 

die letzte Instanz, wenn es gilt, Fehlercodes und Ver-

schleißspuren zu interpretieren, passende Maßnahmen 

zu definieren oder Hand anzulegen. Und das wird noch 

lange so bleiben, obwohl sich Koordination und Kom-

munikation mit Kollegen vielfach zeitaufwendig und 

schwierig gestalten. Denn in der Instandhaltung domi-

nieren in den meisten Chemieunternehmen noch 

Checklisten und Erfassungsbögen aus Papier. Da ist es 

auch für das Management eine Herausforderung, den 

Überblick zu behalten und bestehende Abläufe zu ver-

bessern. Dabei existiert das Wissen für eine grundlegen-

de Wartungsoptimierung längst. Es schlummert in den 

Arbeitern und Technikern, die regelmäßig in der Pro-

duktion tätig sind.

Minutiös vorbereitet
Ob in der Herstellung von Grund- und Spezialchemika-

lien, Düngemitteln, Kunststoffen, Explosiva oder Kon-

sumgütern wie Waschmitteln und Klebstoffen: Die Ziele 

für die Instandhaltung betrieblicher Anlagen sind breit 

gefächert. Regelmäßige Inspektionen sollen die Funkti-

onstüchtigkeit sicherstellen und vor ungeplanten Ausfäl-

len schützen. Wartungsarbeiten beheben Verschleißer-

scheinungen und sorgen für eine längere Nutzungsdau-

er. Sollte ein Problem auftreten, ist eine schnelle Repara-
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tur das Gebot der Stunde, um Ausfallzeiten zu minimieren 

und größere Schäden oder Störfälle abzuwenden. Um all 

diese Arbeiten zuverlässig und sicher zu erledigen, definie-

ren Unternehmen detaillierte Prozesse, sogenannte Standard 

Operating Procedures (SOPs). Diese fristen allerdings häufig 

ein trauriges Dasein in dicken Ordnern oder als unhandliche 

Papierlisten.

Ganz anders bei modernen mobilen Softwarelösungen 

wie Connected-Worker-Apps: Mit diesen lassen sich SOPs 

für Wartungstouren, Kontrollgänge sowie typische Repara-

tureinsätze für mobile Geräte bis ins Detail flexibel aufset-

zen. Dies schließt sämtliche Stationen, Arbeitsabläufe und 

Zeitvorgaben ein. Bei einigen Anwendungen geht das inzwi-

schen sogar durch einfaches Konfigurieren, ohne Unterstüt-

zung der IT.

Mithilfe moderner Apps lässt sich auch die regelmäßige 

Gefährdungsbeurteilung über mehrere Standorte hinweg 

standardisieren. Interaktive Formulare sorgen dann für eine 

aussagekräftige und auswertbare Risikobetrachtung. So 

fließt das wertvolle Wissen von Arbeitern und Technikern 

direkt in die SOPs ein. Denn nur auf Basis strukturierter 

Ergebnisse lassen sich Prozesse gezielt verbessern. Werden 

die Erkenntnisse zudem an die Mitarbeiter weitergegeben, 

gewinnen alle mit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

befassten Kräfte ein konsistenteres, genaueres Bild – und 

damit ein höheres Bewusstsein für mögliche Gefahren.

Schritt für Schritt zuverlässig
Ausgerüstet mit einem Smartphone oder Tablet sieht ein 

Techniker über die App, welche Aufgaben für ihn anstehen 

und welche Werkzeuge, Schutzausrüstungen oder Ersatzteile 

er benötigt. Während der Tour hat er dann in Form von 

Checklisten, Ablaufplänen, Fotoanleitungen oder Videotuto-

rials stets alle Informationen zur Hand, um Kontrollen und 

Arbeiten präzise durchzuführen. Seine App leitet ihn überall 

interaktiv durch alle Arbeitsschritte, sei es in der Produktion, 

beim Rundgang über das Werksgelände oder auf der obersten 

Plattform einer mehrstöckigen Anlage. Wenn sich doch eine 

Frage ergibt, kann er per Chat einen Kollegen um Rat fragen 

und ihm die Situation vor Ort per Foto oder Live-Video zei-

gen. Weil solche Apps immer wieder Bestätigungen oder die 

Eingabe von Messwerten verlangen, stellen sie gleichzeitig 

sicher, dass kein Punkt übersehen wird. Dadurch sorgen die 

Anwendungen auch für ein Mehr an Arbeitssicherheit. 

Schließlich arbeiten Wartungskräfte in der Chemieindustrie 

oftmals in einem Hochrisikobereich. Die Apps unterstützen 

überall dort, wo Maßnahmen leicht vergessen oder mit der 

Zeit laxer gehandhabt werden. Denn Arbeitsschutzregeln 

und Sicherheitschecks sind direkt in die Arbeitsanweisungen 

integriert. Dazu gehören unter anderem Hinweise für das 

Lock Out/Tag Out (LOTO), damit Maschinen vor der War-

tung ordnungsgemäß von der Stromzufuhr getrennt und 

pneumatische Anlagen oder Leitungen drucklos gestellt 

werden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die aufwendige 

Schulung neuer Wartungskräfte entfällt. Denn selbst unge-

lernte Mitarbeiter können die Anleitungen der Apps sofort 

umsetzen.

Im Team schneller zur Lösung
Zusätzlich zu den planbaren Aufgaben kommt es auch im-

mer wieder zu unvorhergesehenen Störungen. Um diese 

schnellstmöglich zu beheben, spielt die Kommunikation 

zwischen Arbeiter und Reparatur-Techniker eine entschei-
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dende Rolle. Denn die möglichen Ursachen kennen 

diejenigen am besten, die täglich mit einer Anlage oder 

einem Gerät arbeiten. Ihr Wissen mit dem Know-how 

der Techniker zu verknüpfen, kann die Effizienz enorm 

steigern. 

Ein Beispiel macht das deutlich: In vielen Unterneh-

men melden Arbeiter ein Problem, indem sie rasch eini-

ge Worte in ein Terminal eintippen. Dabei wissen sie oft 

nicht, welche Angaben der Techniker für die Reparatur 

benötigt. Der kann dann häufig nur raten: „Was ist ge-

meint? Wo muss ich suchen? Was ist zu tun?“ Hier erzie-

len Apps für Connected Worker eine deutliche Verbesse-

rung. Statt einer vagen Textnachricht holt ein kurzer 

Fragebogen die wichtigsten Informationen oder Fehler-

meldungen ein. Zur genaueren Beschreibung kann der 

Mitarbeiter noch ein Video oder Fotos anhängen. Der 

Effekt zeigt sich gleich dreifach: Der Techniker muss 

nicht lange nach dem Fehler suchen. Er weiß zweitens 

genau, wann das Problem aufgetreten ist und kann Zu-

sammenhänge aufspüren. Und drittens lässt sich besser 

abschätzen, welche Teile und Ressourcen er benötigt. 

Derart gut vorbereitet, wird die Reparatur- und Ausfall-

zeit spürbar verkürzt. Auch die Arbeiter lernen durch 

den Fragenkatalog, worauf sie achten müssen, um künf-

tig drohende Störfälle früher zu erkennen. Vernetzte 

Arbeiter sind also auch besser geschulte Arbeiter.

Dokumentation per Wisch und Klick
Mobile Apps geben nicht nur präzise Anweisungen. Sie 

sind auch sehr interaktiv. Neben der Abfrage von Mess-

werten erlauben sie dem Techniker, Beobachtungen 

über weitere Schäden und potenzielle Probleme festzu-

halten. Vor allem aber dokumentieren sie, dass vorge-

schriebene Wartungsroutinen zuverlässig erledigt wur-

den: ein wichtiges Detail, wenn es um Gewährleistungs-

ansprüche geht. So können Unternehmen selbst nach-

träglich noch beweisen, dass bestimmte Arbeiten von 

qualifizierten Schweißern oder Industriekletterern aus-

geführt wurden. Außerdem belegen die Apps die Einhal-

tung gesetzlicher oder branchenspezifischer Richtlinien 

und Standards. Ein Beispiel: Der Verband der Chemi-

schen Industrie (VCI) verpflichtet Chemieparks und 

-standorte in seinem „Leitfaden zur Anwendung der 

Maschinenrichtlinie in verfahrenstechnischen Anlagen“, 

die ordnungsgemäße Instandsetzung von Maschinen zu 

dokumentieren. Diese oft lästige, aufwendige Extra-

Aufgabe wird durch interaktive Apps automatisch Teil 

der hinterlegten SOPs. Denn: Gehen die Techniker 

Schritt für Schritt ihre Aufgaben durch, bestätigen sie 

diese auf dem Touchscreen. Die App sorgt dann gleich 

für die nötige Dokumentation im Backend und sichert 

damit die Compliance. Dabei ist die Aufzeichnung der 

durchgeführten Arbeiten mehr als nur lästige Pflicht. 

Denn die systematische Auswertung ermöglicht fun-

dierte Entscheidungen über weitere Verbesserungen.

Damit Techniker Inspektionen, Wartungen und Re-

paraturen mit der nötigen Effizienz, Qualität und Si-

cherheit durchführen, holen sich immer mehr Unter-

nehmen digitale Hilfe in Form von Connected-Worker-

Anwendungen ins Haus. Von der Planung über die 

Ausführung bis hin zur Dokumentation: Mobile Apps 

sorgen durch die digitale Optimierung aller Prozess-

schritte in der Instandhaltung für eine konstante Ser-

vicequalität. Zusätzliche und genauere Daten helfen zu-

dem, die Risiken von Vorfällen und Arbeitsunterbre-

chungen weiter zu senken. Mehr noch: Die strukturierte 

Auswertung unterstützt auch eine kontinuierliche Ver-

besserung der Effizienz und Sicherheit. Was sich schluss-

endlich in geringeren Betriebskosten niederschlägt. ●

www.chemietechnik.de/2009ct630

Entscheider-Facts

 ● Die Vernetzung von Arbeitern und Technikern steigert Quali-

tät, Sicherheit und Effizienz in der Instandhaltung.

 ● Digitale Lösungen lohnen sich dann, wenn sie interaktiv sind 

und ganze Prozesse abbilden.

 ● Aktivitäten und erfasste Daten werden automatisch doku-

mentiert und vereinfachen damit die Compliance.

In vielen Unterneh-
men melden Arbei-
ter ein Problem, in-
dem sie einige Wor-
te in ein Terminal 
eintippen. 

 Bild: Shutterstock
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Mit einer neuen Ver-
sion seiner videoba-
sierten Branderken-
nung Aviotec IP 
starlight 8000 er-
möglicht Bosch 
Building Technolo-
gies die optische 
Früherkennung von 
Bränden auch in 
sehr schlecht be-
leuchteten Umge-
bungen. Sowohl 
Flammen als auch 
Rauch werden bis zu einer Um-
gebungsbeleuchtung von nur  
2 Lux zuverlässig erkannt. Hier-
für hat Bosch seine bewährte 
Videoanalyse in der Kamera um 
eine Künstliche Intelligenz er-
weitert, die Resultate von mehr 
als 20 Algorithmen verarbeitet 
und auf dieser Basis eine 
Alarm entscheidung trifft. Dies 
führt zu einer erheblich verbes-
serten Empfindlichkeit, ohne 
die Robustheit der Lösung zu 
beeinträchtigen. Mit der neuen 
Firmware-Version 7.61 eignet 
sich das System für den Einsatz 
in sehr schwach beleuchteten 
Umgebungen wie etwa Lager-
häusern und Produktionsbe-
trieben bei Nacht. Bei wech-
selnden Umgebungsbedingun-
gen lässt sich die Empfindlich-
keit zeitgesteuert an die 
Bedürfnisse anpassen. So ist es 
etwa möglich, während eines 
regen Tagesbetriebes die Ro-
bustheit gegen Falschalarme zu 
optimieren. Gleichzeitig kön-

KLINGER GmbH

Rich.-Klinger-Straße 37

D-65510 Idstein

T + 49 61 26 4016 - 0

F + 49 61 26 4016 - 11 

mail @ klinger.de

www.klinger.de

ENERGIEWENDE MIT
H2-TECHNOLOGIE
KLINGER®-Dichtungen sind dabei

Germany

Containment-System für Big-Bag-Entleerung

Einfach sicher

Schüttgutexperte J. Engels-
mann hat ein Anschlusssystem 
entwickelt, mit dem Big Bags 
unter Containment-Bedingun-
gen einfach und sicher entleert 
werden können. Der Bediener 
selbst muss dabei nur wenige 
Handgriffe durchführen, da der 
Entleerprozess weitestgehend 
automatisiert ist. Mit dem An-
schlusssystem JEL Smartcon ES 
können bei der Big-Bag-Entlee-
rung nur noch unbedenkliche, 
kaum messbare Mengen an 
Produktpartikeln in die Anlage-
numgebung entweichen.  Das 
Anschlusssystem kann bis zu 
einem Containment-Level von 
OEB 4 eingesetzt werden, was 
einer Partikelkonzentration in 
der Anlagenumgebung von we-
niger als 10 μg/m3 entspricht. 
Bei der Entwicklung des An-
schlusssystems standen drei 
Aspekte im Vordergrund: Die 
Aufrechterhaltung des Con-
tainments, die einfache und si-
chere Bedienbarkeit sowie ein 
möglichst schneller Gebinde-
wechsel. Um einen neuen Big 
Bag anzuschließen, muss der 
Bediener lediglich den Big-Bag-
Auslauf über die Entleerheit 
stülpen. Auf Knopfdruck senkt 
sich der Anpressteller und fi-
xiert den Auslauf mithilfe 
pneumatischer Dichtungen 
fest am Andockungssystem. Ei-
ne Besonderheit ist die optional 
erhältliche Dichtigkeitsprü-
fung, mit der Bediener den neu 
eingespannten Big-Bag-Aus-

lauf auf Dichtigkeit und Schä-
den prüfen können. Erst wenn 
der Drucktest bestanden ist, 
kann der Produktfluss initiiert 
werden. Nach der Entleerung 
wird der Auslauf mit speziellem 
Verschlusswerkzeug abgebun-
den und getrennt. Ist der nächs-
te Big Bag in die Station einge-
bracht und sicher im Entleer-
modul eingespannt, kann der 
abgebundene Auslaufstutzen 
des vorherigen Big Bags über 
den frontseitigen Eingreifstut-
zen mit Endlosfoliensystem si-
cher ausgeschleust werden. 
Während des gesamten Ent-
leerprozesses wird der Bediener 
durch eine intuitive System-
steuerung unterstützt, die die 
nächsten Arbeitsschritte vor-
gibt und nur in der richtigen 
Reihenfolge zulässt. 

 ● bis OEB 4 / < 10 μg/m3

 ● optionale Dichtigkeitsprüfung

 ● einfacher und schneller Gebinde-

wechsel

chemietechnik.de/2006ct016

Videobasierte Branderkennung 

Auch bei schlechten Lichtverhältnissen

nen menschenleere Gebäude, 
in denen schnellste Detektion 
erforderlich ist, nachts von der 
hohen Empfindlichkeit profitie-
ren. Da die neue Lösung mit 
minimalem Umgebungslicht 
auskommt, spart sie Kosten für 
Planung, Installation und Be-
trieb der Beleuchtung. Zusätz-
lich verringert sich das Sicher-
heitsrisiko gerade in diesen 
schlecht beleuchteten Umge-
bungen mit hoher Brandlast 
deutlich. Die videobasierte 
Branderkennung Aviotec IP 
Starlight 8000 wird ab sofort 
mit der neuen Firmware ausge-
liefert. Bestehende Installatio-
nen können durch ein kostenlo-
ses Firmware-Update auf die 
neue Technologie aufgerüstet 
werden.

 ● zeitgesteuerte Anpassung

 ● Erkennung ab 2 Lux

 ● kostenloses Update

chemietechnik.de/2008ct100
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Schallemissionsprüfung 
an Druckgeräten:  

mit Effizienz zu sicheren 
Aussagen.

 

Frühzeitige Schadenserkennung mit Schallemissionsprüfung

In das Bauteil hineinhören 
Betreiber von Chemieanlagen sind in puncto Sicherheit und Verfügbarkeit stetig gefor-
dert. Noch bevor es kritisch wird, müssen Materialschäden an drucktragenden Bautei-
len zuverlässig erkannt werden. Mit digitaler Prüftechnik funktioniert dies einfach und 
gleichzeitig kostengünstig.

M
aterialschäden an Druckbehältern, Rohrlei-

tungen und anderen drucktragenden Bautei-

len sind keine Seltenheit. Ursache dafür kön-

nen Korrosionsangriffe und Fehlstellen im Werkstoff 

sein, die fortschreitende Schäden verursachen, dabei 

aber von außen nicht zu erkennen sind. Druckgeräte 

gehören zu den überwachungsbedürftigen Anlagen und 

sind damit nach Betriebssicherheitsverordnung (Betr-

SichV) wiederkehrend zu prüfen. Für die klassische 

Überwachung, die eine innere Prüfung mit Innenbesich-

tigung vorsieht, müssen die Druckbehälter vollständig 

entleert und gereinigt werden. Das erfordert erhebliche 

Vorkehrungen, auch beim Arbeits- und Umweltschutz. 

Anlagenstillstände sowie ein hoher Aufwand an Zeit 

und Kosten sind damit unumgänglich.

Anders bei der Schallemissionsprüfung (SEP): Diese 

kann quasi im laufenden Betrieb mit Eigenmedium mit-

tels Gasdruckprüfung realisiert werden. Dafür bedarf es 

keiner grundsätzlichen Betriebsabstellung, jedoch einer 

Anpassung – beispielsweise einer kurzzeitigen Betriebs-

unterbrechung während der Prüfphase. Als Ersatzprü-

fung (in Abhängigkeit vom zu erwartenden Schadens-

mechanismus, beispielsweise für den Ausschluss von 

flächenförmigem Abtrag) unterstützt die SEP den Ar-

beitsschutz und senkt die Umweltbelastung, weil das 

Druckgerät für die Messung nicht zwingend geöffnet 

oder entleert werden muss. So kann unter Umständen 

der hiermit verbundene zeitliche, organisatorische und 

finanzielle Aufwand vollständig entfallen.

Innere Prüfung ohne Innenbesichtigung
Die SEP (englisch: Acoustic Emission Testing, AET oder 

AT) zählt zu den zerstörungsfreien Prüfverfahren (ZfP). 

Sie ermöglicht die integrale Detektion und Ortung von 

Leckagen und Fehlern wie Rissen oder aktiver Korrosion 

in metallischen Druckbehältern, Rohrleitungssystemen 

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ●

Funktion
Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Autoren

Klaus Michael  
Fischer, Innovation 
Manager & Techni-
scher Leiter für 
Brand- und Explosi-
onsschutz, TÜV SÜD 
Chemie Service;

Levent Sahin, Leiter 
Schallemissionsprü-
fung, TÜV SÜD In-
dustrie Service
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und anderen drucktragenden Bauteilen. Die SEP kann 

die Innenbesichtigung bei der inneren Prüfung, mit 

entsprechendem bestätigtem Prüfkonzept durch die zu-

gelassene Überwachungsstelle (ZÜS), ersetzen. Je nach 

den Gegebenheiten vor Ort, kann dabei auf ein Entlee-

ren und Reinigen des Behälters verzichtet werden. Bei 

der Druckprüfung eines Druckbehälters als Ersatz für 

die Innenbesichtigung sollte der Prüfdruck PT
SEP

 das 

1,1-fache des maximal im laufenden Betrieb auftreten-

den Betriebsdrucks P
OP

 betragen. 

Im Weiteren kann die SEP auch als Überwachungs-

tool (beispielsweise für das frühzeitige Erkennen von 

Rissuferschäden) bei einer Festigkeitsprüfung genutzt 

werden, insbesondere wenn diese als Gasdruckprüfung 

erfolgt. Unter gewissen Voraussetzungen kann das Prüf-

objekt auch im laufenden Betrieb getestet werden. Das 

Belastungsniveau unter Druck liegt dabei stets über dem 

Auslegungsdruck des Druckgerätes. 

Das Aufbringen des Prüfdrucks verursacht struktu-

relle Änderungen im Gefüge des Werkstoffs. Dazu gehö-

ren zum Beispiel lokale plastische Verformungen oder 

das Risswachstum. Ein Schallemissionsereignis entsteht 

durch einen mechanischen Bewegungssprung, zu ver-

gleichen mit einem Ruck, der seine Umgebung im Werk-

stoff anstößt. Diese gibt elastisch nach und federt zu-

rück. So wird eine transiente elastische Schallwelle gene-

riert, die sich von der Quelle ausgehend fortpflanzt.

Piezoelektrische Sensoren, die meist als Resonanz-

aufnehmer arbeiten, nehmen die Schallwellen auf. Der 

Messkörper besteht in der Regel aus Blei-Zirkonat-Tita-

nat (PZT) und erzeugt ein messbares Signal von 1 μV bei 

einer Auslenkung von 10-12 m. Die Signale werden mit 

einer geeigneten Messtechnik aufgezeichnet und verar-

beitet, um die Schallemissionsquellen (SE-Quellen) zu 

orten und zu charakterisieren. Mit einer überschaubaren 

Anzahl von Sensoren an festen Positionen kann eine 

Struktur zu 100 % überwacht und geprüft werden. Selbst 

schwer zugängliche Bereiche, zum Beispiel mit komple-

xen Geometrien und Einbauten, lassen sich zuverlässig 

prüfen. Auch Fehlstellen in mehreren Metern Entfer-

nung zum Sensor können ohne Einschränkung detek-

tiert werden.      

Prüfen und Überwachen in Echtzeit
Die SEP ist ein passives Prüfverfahren. Es detektiert die 

dynamische Reaktion des Werkstoffs, die durch die 

aufgebrachte Last entsteht. Damit werden das Fehler-

wachstum und mögliche Änderungen im Werkstoff-

aufbau festgestellt, aufgezeichnet und lokalisiert. Das 

empfindliche Messverfahren horcht gewissermaßen in 

den Werkstoff hinein und zeichnet die Defekte im Mo-

ment des Entstehens beziehungsweise des Weiterwach-

sens auf. 

Damit ist das Prüfverfahren echtzeitfähig und kann 

auch zur Überwachung einer Gasdruckprüfung als Ar-

beitsschutzmaßnahme eingesetzt werden. Die SEP er-

kennt das herannahende Versagen eines Prüfobjektes – 

der Prüfvorgang kann rechtzeitig unterbrochen bezie-

hungsweise abgebrochen werden.   

Verfahrensschritte 
und Aufwand der 
klassischen inneren 
Prüfung mit Innen-
besichtigung im Ver-
gleich zur Schall-
emissionsprüfung.

„klassische 
Prüfung“

(alternative Möglichkeit)

Betriebsstillstand

Vorbereitung
Wieder- 

inbetriebEntleerung

SEP

Reinigung 
+ 

visuelle 
(innere) Prüfung

Wasserfüllung / Gas 
(Druck) 

+ 
Festigkeitsprüfung

Vorbereitung ÜbergabeSEP

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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Sind Schallemissionsprüfungen an Druckgeräten ge-

plant, müssen nationale oder europäische Standards 

eingehalten werden. Das allgemeine Vorgehen ist in der 

Norm DIN EN 13554 beschrieben. Die harmonisierte 

DIN EN 14584 legt das Prüfverfahren an metallischen 

Druckgeräten bei einer Druck-Abnahmeprüfung mittels 

planarer Ortung fest. Das Ziel ist eine 100-%-Volumen-

prüfung, um jene Regionen in der Struktur zu bestim-

men, die – akustisch aktiv – stoßartige Schallemissionen 

verursachen, zum Beispiel als Folge von subkritischem 

Fehlerwachstum. Das liefert Referenzdaten, die für ei-

nen Vergleich mit den Ergebnissen späterer (wiederkeh-

render) Prüfungen heranzuziehen sind. Gemäß DIN EN 

ISO 9712 ist die Prüfung mit qualifiziertem und zertifi-

ziertem Prüfpersonal sicherzustellen. Die verwendete 

Gerätetechnik muss die Anforderungen der DIN EN 

13477-2 erfüllen und auch regelmäßig entsprechend 

dieser Norm überprüft werden.

Die Signale werden entsprechend der örtlichen An-

häufung in Cluster eingeteilt. Der Grad der Aktivität ei-

nes Bereichs ist aus der Anzahl der gefundenen Signale 

innerhalb eines Clusters herzuleiten. Es hat sich be-

währt, die Anzeigen und Cluster entsprechend ihrer 

SE-Aktivität und -Intensität in drei Klassen einzuteilen. 

Ist dies geschehen, werden auf dieser Basis das weitere 

Vorgehen und die zu ergreifenden Maßnahmen geplant. 

Die quantitativen Bewertungskriterien und die individu-

ellen Maßnahmen müssen als Prüfkonzept des Anlagen-

betreibers mit der beauftragten Prüforganisation ge-

meinsam besprochen, bestätigt und in einer schriftli-

chen Prüfanweisung festgehalten werden.

Praxisbeispiel Trennkolonne
Ein Raffineriebetreiber beauftragte TÜV SÜD mit der 

Prüfung einer C4-Trennkolonne. Geplant war, eine SEP 

im Zusammenhang mit der inneren Prüfung der Kolon-

ne als Ersatz für die Innenbesichtigung im laufenden 

Betrieb durchzuführen. Der aus schweißbarem Fein-

kornbaustahl (P355 NH) hergestellte Behälter der 

Trennkolonne aus dem Jahr 2006 wies folgende Merk-

male auf: Höhe 74,3 m, Durchmesser 4,44 m, Volumen 

1.160 m3 und Wandstärke 22 bis 26 mm. Zudem verfüg-

te er über zahlreiche Einbauten, unter anderem Ventil-

böden. Der Betreiber ließ die Kolonne vor der Prüfung 

einrüsten, damit 88 piezoelektrische Sensoren gemäß 

eines Sensor-Lageplans über den Behälter verteilt an der 

Außenwand mit Magnethaltern befestigt werden konn-

ten. Dafür musste zuvor an den Befestigungsstellen lokal 

die Isolierung der Kolonne ausgeschnitten werden, pro 

Sensor-Montageort ein Bereich von 20 x 20 cm. Geprüft 

wurde mit Betriebsmedium bei laufender Produktion. 

Das Aufbringen des Prüfdrucks (PT
SEP

 = 1,1 * P
OP

) er-

folgte durch die Messwarte des Raffineriebetreibers. Die 

SEP am Behälter wurde über einen Zeitraum von circa 

12 Stunden als Online-Überwachung in Echtzeit durch-

geführt.

Die Prüfergebnisse zeigten, dass in einigen Bereichen 

aktive SE-Quellen der Klasse 2 vorlagen. Diese Stellen 

betreffend empfahl TÜV SÜD als Nachuntersuchungen 

zum Beispiel klassische Schweißnahtprüfungen sowie 

Flächenprüfungen mittels UT-Phased-Array, beides Un-

tersuchungsmethoden, die zu den Verfahren der ZfP 

zählen.

Stetig weiterentwickelt
Die SEP ist kein neues Mess- und Prüfverfahren. Es 

wurde bereits im Jahre 1950 von Dr. Joseph Kaiser, dem 

Begründer der Schallemissions-Technologie, angewen-

det, im Verlauf der Jahre aber stetig weiterentwickelt und 

perfektioniert. Und dank moderner Digitaltechnologie 

hat es sich bis heute zu einem anerkannten und aussage-

kräftigen Prüf- und Überwachungstool entwickelt. Ak-

tuelle SEP-Systeme mit schnellen Prozessoren und an-

wenderfreundlicher Bediensoftware sind in der Lage, bis 

zu einigen Hundert Ortungen pro Sekunde in Echtzeit 

zu verarbeiten und anzuzeigen. Auch haben sich die 

Erfassungs- und Analysegeschwindigkeiten in den letz-

ten Jahren vertausendfacht. Das Prüfverfahren hat in-

zwischen von der Geräteseite her einen hohen Reifegrad 

erreicht. ●

www.chemietechnik.de/2008ct629

Entscheider-Facts

 ● Die Schallemissionsprüfung ist ein passives Prüfverfahren, 

das gewissermaßen in einen Werkstoff hineinhorcht und ent-

stehende Defekte frühzeitig erfassen kann. 

 ● Mit dem empfindlichen Messverfahren ist auch eine Echtzeit-

Überwachung von Bauteilen mit Hunderten Ortungen pro 

Sekunde möglich.

 ● Weiterentwicklungen der Technik haben die Methode in den 

vergangenen Jahrzehnten zu einer konkurrenzfähigen Alter-

native in der Zustandsüberwachung gemacht.

Einteilung Definition Maßnahmen

Klasse 1 unbedeuten-
de Quelle

Keine weiteren Maßnah-
men erforderlich

Klasse 2 aktive Quelle Visuelle Prüfung, weitere 
ZfP zur Nachuntersu-
chung und Bewertung

Klasse 3 sehr aktive 
Quelle

Prüfunterbrechung, 
Druckablass, visuelle  
Prüfung und weitere ZfP 
vor Inbetriebnahme

Quelle: Tüv Süd

Klassifizierung der SE-Quellen

Detektieren und lo-
kalisieren von Schal-
lemissionsquellen. 

 Bilder: TÜV SÜD

Detektion 
am  
Sensor 30

Lokalisation

Druck
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Produkte

Leitfähigkeitssensor 

Fünf Jahre Garantie
Der Sensor-Hersteller Ander-
son-Negele bietet seine Leitfä-
higkeitssensoren der ILM-Sen-
sorserie in einer Sonderaktion 
mit einer verlängerten Gewähr-
leistung an. Die Geräte werden 
unter anderem in CIP-Kreisläu-
fen eingesetzt. Die aktuelle Ge-
neration ILM-4 hat dem Her-
steller zufolge ihre Langlebig-
keit auch unter rauesten Ein-
satzbedingungen erwiesen. 
Zuletzt wurde in einem Up-
grade die digitale Kommunika-
tionsschnittstelle IO-Link in ei-
ner speziellen Flex-Hybrid-Tech-
nologie integriert. Der indukti-
ve Leitfähigkeitsmesser ist 
kompakt und wird aus Edel-
stahl gefertigt. Er ermöglicht 
eine automatisierte Phasen-

trennung von Medien mit un-
terschiedlicher Leitfähigkeit. 
Die schnelle Ansprechzeit hilft 
Medienverluste zu reduzieren. 
Die auf 5 Jahre verlängerte Ge-
währleistung wird ohne Auf-
preis gewährt.

●● kurze Ansprechzeit
●● IO-Link und 4...20 mA
●● robust

chemietechnik.de/2008ct007

Faseroptischer Brand- und Wärmemelder

VdS-zertifiziert
Die deutsche Zulassungsstelle 
VdS Schadenverhütung hat den 
faseroptischen Brand- und 
Wärmemelder DTSX1 von  
Yokogawa nach EN 54-22 zerti-
fiziert. Die Europäische Norm 
EN 54-22 gilt für rückstellbare 
linienförmige Wärmemelder, 
die aus einem Sensorelement 
mit Lichtwellenleiter bestehen 
und zur Branddetektion und für 
Brandmeldeanlagen im Hoch- 
und Tiefbau ausgelegt sind. Die 
Brand- und Wärmemelder ge-
hören zur Produktfamilie OpreX 
Field Instruments. Sie sind in 
einem Gehäuse untergebracht 
und für den Einsatz mit vom 
Hersteller spezifizierten Glasfa-
serkabeln geeignet. Bei DTSX1 
handelt es sich laut Anbieter 
um eine kostengünstige, ein-
fach zu installierende All-in-

One-Lösung zur Branderken-
nung. Das Gerät hält großen 
Belastungen durch Staub, Kor-
rosion, Hitze, Rauch, Vibratio-
nen und Abgase in industriel-
len Umgebungen stand. Das 
Gerät ist kompakt (50x50x25 
cm) und einfach zu installieren 
und ist kostengünstiger als ein 
universeller faseroptischer 
Temperatursensor. Entlang des 
Lichtwellenleiters können bis 
zu 1.000 Alarmzonen definiert 
werden. Insgesamt lassen sich 
vier Sensorelemente anschlie-
ßen. Die Messzeit liegt bei 5 s 
pro Faser.

●● schnell zu installieren
●● Messzeit 5 s
●● bis zu 1.000 Alarmzonen

chemietechnik.de/2004ct048

Unsere Service Center
Schnell. Zuverlässig. Individuell.

ITT RHEINHÜTTE Pumpen GmbH 
Rheingaustraße 96-98 | 65203 Wiesbaden - Germany | service@rheinhuette.de

WE
CARE 

ABOUT
MILLING
W W W . F R E W I T T. C O M

C

  EFFIZIENZ PUR
Die FreDrive-Lab ist ein System 

 mit 6 verschiedenen Mahlköpfen 
für Partikelgrössen bis zu 50 Nanometer  
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Additiv gefertigte Halbzeuge für die chemische Industrie

3D-Pumpenteile  
aus zertifizierter Fertigung
Die Sicherheitsanforderungen an Pumpen in Chemieanlagen der Verfahrens- und Pro-
zesstechnik sind hoch. Dies gilt insbesondere für additiv gefertigte Pumpen und Pum-
penteile. Mit einem neuen Zertifizierungsprogramm hat TÜV SÜD dem Pumpenherstel-
ler KSB als erstem Hersteller additiv gefertigter Halbzeuge die Konformität mit der 
Druckgeräterichtlinie und weiteren Normen bestätigt.

P
umpen sind das Herzstück chemischer Produkti-

onsanlagen. Ausfälle müssen daher zeitnah besei-

tigt werden. Doch dies kann in Zeiten der Covid-

19-Pandemie zur Herausforderung werden. Einige Her-

steller von Anlagenteilen sahen sich aufgrund von Kurz-

arbeit und anderen Engpässen bereits gezwungen, ihre 

Liefertermine zu verschieben. Die additive Fertigung 

von Bauteilen kann dazu beitragen, dass benötigte Pum-

pen oder Ersatzteile schneller verfügbar sind, obwohl 

durch die Covid-19-Pandemie Lieferketten teilweise 

unterbrochen wurden.

Sind 3D-Bauteile genauso sicher?
Doch sind 3D-Bauteile genauso sicher und zuverlässig 

wie die aus konventioneller Fertigung? Die Antwort auf 

diese Frage hat oberste Priorität für die chemische In-
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des relativ jungen Fertigungsver-

fahrens zertifiziert sein.
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dustrie. Einkäufer und Betriebsleiter benötigen 

belastbare Informationen, ob die so gefertigten 

drucktragenden Pumpen, Ventile oder Armatu-

ren für den Einsatz in Produktionsanlagen geeig-

net sind. Bisher prüfen Hersteller ihre additiv 

gefertigten Bauteile jedoch meist nur optisch. Oft 

fehlen statistisch belegbare Aussagen über die 

werkstofftechnischen Produktparameter. Dazu 

zählen unter anderem statistische Angaben zu 

Abweichungen von den Soll-Werten, mecha-

nisch-technologische Kennwerte aus der Pro-

duktion und Daten zum Bauraum der Maschi-

nen für die additive Fertigung.

Innerhalb der EU dürfen ausschließlich 

Druckgeräte und Baugruppen in Verkehr ge-

bracht werden, die den Anforderungen der 

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGRL) ent-

sprechen. Daher hatte KSB beschlossen, durch 

eine unabhängige Stelle prüfen zu lassen, ob die 

eigene additive Fertigung normenkonform ist. 

Die Pumpen und Armaturen des Herstellers 

werden unter anderem in der chemischen Indus-

trie, im Bergbau, in der Wasserversorgung und 

der Gebäudetechnik genutzt. Das Unternehmen 

setzt bei der metallbasierten additiven Fertigung 

das sogenannte Pulverbettverfahren (PBF) ein, 

dessen schichtweiser Herstellungsprozess präzi-

se und komplexe Geometrien ermöglicht. Der 

Pumpenanbieter nutzt das Herstellungsverfah-

ren sowohl für den Ersatz konventioneller Bau-

teile als auch für kundenindividuelle Sonderan-

fertigungen sowie für neue, speziell für die addi-

tive Fertigung entwickelte und designte Kompo-

nenten.

TÜV SÜD Industrie Service führte das Audit 

durch und bestätigte, dass die additive Fertigung 

des Unternehmens konform zur DGRL und allen 

relevanten gesetzlichen Vorgaben ist. Gegenstand 

des Audits waren unter anderem Basisqualifikati-

onen wie ein Qualitätsmanagementsystem nach 

ISO 9001, die Qualifizierung des Bauraums und 

eine Verfahrensprüfung sowie Bewertung der 

Maschinen und Mitarbeiterqualifikation.

Normative Grundlagen
Das Audit erfolgte auf Grundlage eines vom In-

dustriedienstleister neuentwickelten Zertifizie-

rungsprogramms, das die allgemeinen Sicher-

heitsanforderungen der DGRL und weitere Nor-

men und Richtlinien berücksichtigt. Relevant ist 

insbesondere Anhang I, Abschnitt 3 der DGRL, 

der sich mit den Fertigungsverfahren beschäftigt. 

Die Vorgaben betreffen unter anderem den Ein-

satz geeigneter Fertigungstechniken und -verfah-

ren sowie die Freiheit der Produkte von inneren 

und äußeren Mängeln. Außerdem ist geregelt, 

dass nur qualifiziertes Personal zerstörungsfreie 

Prüfungen vornehmen darf und dass eine durch-

gängige Rückverfolgbarkeit der Werkstoffe 

drucktragender Teile gewährleistet sein muss.

Die Prüfer wendeten sinngemäß auch die EN 

13445-4 „Unbefeuerte Druckbehälter – Teil 4: 

Herstellung“ an. Diese betrachtet bisher nur kon-

ventionelle Fertigungsverfahren. Die Experten 

griffen daher auf ihre langjährige Erfahrung mit 

Werkstoffen und in der Schweißtechnik zurück. 

Zusätzlich legten sie ihren Beurteilungen Best-

Practice-Szenarien zugrunde. Die Anforderungen 

der EN 13445 ließen sich für die additive Ferti-

gung auch deshalb nur bedingt übernehmen, da 

keine genormten Werkstoffe existieren.

Der Werkstoff entsteht während des Ferti-

gungsprozesses. Ein Laser verschmilzt das schicht-

weise aufgetragene Metallpulver zu einer festen 

Legierung. Teilweise werden Stützstrukturen ein-

gesetzt. Diese geben dem Bauteil Halt, führen 

Hitze ab und werden anschließend entfernt. Die 

Parameter für den Prozess und das Ausgangspul-

ver werden bei einer erfolgreichen Produktion für 

weitere Produktionsläufe fixiert. Um eine gleich-

bleibende Qualität zu sichern, müssen die Anfor-

derungen an Lieferanten und ihre Pulver genau 

definiert werden. Dazu ist es notwendig, dass so-

wohl Hersteller als auch Lieferanten über geeigne-

te Analysemöglichkeiten verfügen, um Abwei-

chungen von den geforderten Spezifikationen 

messen und beurteilen zu können.

KSB nutzt die additive Fertigung für den Ersatz konventioneller Bauteile, für kundenindividuelle 
Sonderanfertigungen und für speziell für dieses Fertigungsverfahren designte Komponenten.

Ihr Kontakt in Deutschland für die Postleit-

zahl-Gebiete 10–54, 06 und 99:

MAX MÜLLER GmbH
Felix-Wankel-Str. 12 59174 Kamen-Heeren

Tel: 02307/941 99-0 Fax: 02307/941 99 99

E-Mail: info@maxmuellergmbh.de
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Unregelmäßigkeiten und Abweichungen  
bewerten
Diese Analyse ist schwierig, da exakte Grenzwerte meist 

nicht vorhanden sind. Dies betrifft sowohl Poren und 

Hohlräume in den Bauteilen als auch die Morphologie 

des Metallpulvers. TÜV SÜD greift daher auf Erfah-

rungswerte aus der Praxis zurück, um zu beurteilen, 

welche Unregelmäßigkeiten im Toleranzbereich liegen. 

Ein geringer Anteil an Hohlräumen, eine minimale 

Streuung der Größe der Pulverpartikel oder leicht raue, 

dendritische Struktur können durchaus im Rahmen der 

Soll-Werte liegen. Allerdings müssen Kunden klar defi-

nieren, welche Parameter bei Ausgangsstoffen und Pro-

dukten eingehalten werden müssen. Dies schließt auch 

Angaben zu Toleranzen und Messgenauigkeiten ein. Die 

Messgenauigkeit der Analysegeräte und -verfahren muss 

auf die zu erwartenden Toleranzen abgestimmt sein und 

es müssen verbindliche Grenzwerte festgelegt werden.

Die Anforderungen stellen die beauftragten Labore 

oft vor Probleme, da fallweise keine Rückführbarkeit auf 

sogenannte Prüfnormale besteht. Für die Kalibrierung 

der Messgeräte sind Vergleichsgegenstände jedoch not-

wendig, um eindeutig zu klären, welches Maß an Abwei-

chung tolerabel ist. Unter Umständen müssen eigene 

Referenzproben aufgebaut und geeignete Messverfahren 

definiert werden, um Messunsicherheiten zu ermitteln. 

Dabei sollte die angestrebte Genauigkeit so gewählt wer-

den, dass das geforderte Qualitätsniveau sicher erreicht 

wird, ohne unnötigen Aufwand und unverhältnismäßig 

hohe Kosten für die Prüfung und Kalibrierung zu verur-

sachen. 

Die gesamte Prozesskette im Blick
KSB bezieht bei der Qualitätssicherung die gesamte Pro-

zesskette ein. Dies beginnt mit dem Eingang der Ware 

und einer umfangreichen Prüfung des gelieferten Me-

tallpulvers. Darauf folgen kontinuierliche, produktbe-

gleitende Prüfungen. Das Unternehmen verfügt über ein 

eigenes akkreditiertes Prüflabor, das Produkte analy-

siert. In der additiven Fertigung setzt der Hersteller 

ausschließlich entsprechend qualifizierte Mitarbeiter 

und geprüfte Maschinen ein. 

Um eine effiziente Qualitätssicherung aufzubauen, 

hat das Unternehmen von Beginn an umfangreiche Sta-

tistiken anhand der Prüfproben erstellt. Erfasst und ge-

speichert werden mechanisch-technologische Kennwer-

te der Bauteile ebenso wie die chemische Zusammenset-

zung des Ausgangspulvers und die Werte der Prüfkörper 

nach der Verarbeitung. Außerdem untersucht das eigene 

Werkstofflabor aktuell weitere relevante Werkstoffe.

Im Unternehmen werden derzeit Maschinen zweier 

Hersteller eingesetzt. Dabei handelt es sich um die Ma-

schinen M2 Classic und M2 Dual Laser von Concept 

Laser sowie die Maschine M400-4 von EOS. Alle sind 

zertifiziert für die Herstellung drucktragender Bauteile 

mit dem metallischen Werkstoff Noribeam 316L. KSB 

hat ein eigenes Werkstoffdatenblatt mit verifizierten 

Kennwerten aus mehreren Hundert Zug- und Kerb-

schlagbiegeproben erstellt, das als Grundlage und Refe-

renz gilt.

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Zertifizie-

rung zählt die Beurteilung der Maschinen. Denn jeder 

Maschinentyp hat seine individuellen Stärken und 

Schwächen. Dies gilt sowohl für Maschinen von ver-

schiedenen als auch von gleichen Herstellern. Der Pum-

penhersteller ermittelt daher zu Beginn alle relevanten 

Risiken für jeden einzelnen Maschinentyp in einer um-

fangreichen Auswirkungsanalyse. Auf Grundlage dieser 

Ergebnisse wurde eine Qualitätssicherung aufgebaut, die 

die Besonderheiten der Prozesse und Maschinen be-

rücksichtigt.

Zentrales Element der Analyse ist die sogenannte 

Bauraumqualifizierung. Untersucht werden unter ande-

rem die unterschiedlichen Strömungsverläufe des Pro-

zessgases, die verschiedenen Pulveraufzugsmethoden 

und die Lasersysteme der drei eingesetzten Maschinen-

typen. Die Analyseergebnisse werden gespeichert und 

fließen im Rahmen der kontinuierlichen Qualitätsana-

lyse in die statistische Auswertung ein. Abschließend 

beurteilt der Hersteller die Bauteile und setzt dazu so-

wohl zerstörende als auch zerstörungsfreie Prüfmetho-

den ein. ●

www.chemietechnik.de/2009ct627

Zur Qualitätssiche-
rung erfasst das Un-
ternehmen im eige-
nen Prüflabor me-
chanisch-technolo-
gische Kennwerte 
der Bauteile sowie 
die chemische Zu-
sammensetzung des 
Ausgangspulvers 
und die Werte der 
Prüfkörper nach der 
Verarbeitung.

 Bilder: KSB

Entscheider-Facts

 ● Unternehmen der 

chemischen Indust-

rie können von der 

schnellen additiven 

Fertigung profitie-

ren, auch bei druck-

belasteten Bau- und 

Ersatzteilen.

 ● Zertifizierte 3D-

Druckgeräte erfül-

len alle normativen 

Anforderungen – 

insbesondere die der 

DGRL – und ermög-

lichen ein vergleich-

bares Sicherheitsni-

veau wie konventio-

nell gefertigte Pro-

dukte.

 ● Zahlreiche additiv 

gefertigte Bauteile 

wie Standardlaufrä-

der für Chemie-

normpumpen wur-

den bereits im Feld 

beim Kunden und in 

hauseigenen Prüf-

ständen erfolgreich 

getestet.
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www.ISTPumpen.com
info@ISTPumpen.com

BEHÄLTER- &
FASSENTLEERUNGEN

Hygienefassentleerungen,

Hygienepumpen und -systeme 

für hochviskose Pasten und Cremes

www.ruwac.de

Elektrolyseanlage

Effizienz gesteigert

Mit der neuen Chlorinsitu IIa 
hat  Prominent  die Kapazität 
seiner Elektrolyseanlage er-
höht. Sie erzeugt nun bis zu 
2.500 g/h. Die Elektrolyseanla-
ge kombiniert die erprobte 
Bauweise der ungeteilten Elekt-
rolysezelle mit einem moder-
nen Design. Bei einer Steige-
rung der Salz- und Stromaus-
beute wird eine Hypochloritlö-
sung mit hoher Qualität 
erreicht. Der Chloratgehalt des 
Produkts liegt deutlich unter 
dem in der EN 901 vorgegebe-
nen Grenzwert. Die Elektrolyse-
anlage lässt sich einfach bedie-
nen und der Wartungsaufwand 
ist gering. Die Steuerung er-
folgt über ein mehrfarbiges 
Touchpanel mit intuitivem Be-
dienkonzept. Alle relevanten 
Anlagenkomponenten befin-

den sich in einem platzsparen-
den Gehäuse. Die integrierte 
Wasserstoffabführung erlaubt 
es, das Gerät ohne zusätzliche 
Belüftungsanforderungen auf-
zustellen. Der Energiebedarf 
wurde auf 4 kW/kg Chlor redu-
ziert, der Salzbedarf ist mit 
3 kg/kg Chlor gering.

 ● bis 2.500 g/h

 ● hohe Salz- und Stromausbeute

 ● einfache Bedienung

chemietechnik.de/2004ct010

5G-Router für industrielle Anwendungen

Funk der nächsten Generation

 Phoenix Contact ,  Quectel  und 
 Ericsson  haben gemeinsam 
den nach eigenen Angaben 
ersten industriellen 5G-Router 
für lokale industrielle Anwen-
dungen in einem privaten 5G-
Netzwerk entwickelt. Mit Hilfe 
dieses 5G-Routers können in-
dustrielle Anwendungen wie 
Maschinen, Steuerungen und 
andere Geräte jetzt mit einem 
privaten 5G-Netzwerk verbun-
den und so in ihrer Ressourcen-
nutzung, Priorität und ihrem 
Verhalten koordiniert werden. 
Er bietet damit einen Vorteil 
gegenüber bisherigen Funklö-
sungen, die alle meist lizenz-
freie Funkbänder nach dem 
Best-Effort-Prinzip nutzen und 
bei starker Belegung des Funk-
spektrums Leistungsverluste 
hinnehmen müssen. Für diese 
Entwicklung haben die drei Un-
ternehmen ihre Stärken zu-
sammengebracht: Phoenix 
Contact als Hersteller von 
WLAN-, Bluetooth- und Mobil-
funk-Routern für industrielle 
Anwendungen, Quectel als 
weltweiter Anbieter von Mobil-

funk- und GNSS-Modulen 
und Ericsson als Netzwerkan-
bieter und Unternehmen der 
5G-Technologieentwicklung. 
Durch die frühzeitige Zusam-
menarbeit konnten die Partner 
schnell eine Lösung entwickeln, 
die über private 5G-Netzwerke 
eine Leistung in Industriequali-
tät bietet. Im Labor wurden 
umfangreiche Interoperabili-
tätstests durchgeführt, um die 
zuverlässige industrielle Leis-
tung des 5G-Routers sicherzu-
stellen. Die gewonnenen Erfah-
rungen sind für Ericsson von 
großer Bedeutung, wenn es 
darum geht, gemeinsam mit 
Mobilfunknetzbetreibern 5G-
Lösungen für die Industrie an-
zubieten. Darüber hinaus ha-
ben alle drei Unternehmen eng 
zusammengearbeitet, um In-
dustrie-4.0-Anwendungen mit 
diesem eigenständigen priva-
ten 5G-Netz zu ermöglichen.

 ● neueste Funkgeneration

 ● in privaten Netzwerken

 ● weniger Leistungsverluste

chemietechnik.de/2008ct003
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Anforderungen an Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen 

Gescheit abscheiden 
Wo Mineralöle im Abwasser anfallen, können Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen das 
Klärwerk entlasten. Bei Planung, Bau und Betrieb solcher Anlagen sind jedoch einige 
Fallstricke zu beachten. 

L
eichtflüssigkeitsabscheideranlagen sind dem 

Klärwerk vorgeschaltet und kommen etwa in Pro-

zess- oder Abfüllanlagen dort zum Einsatz, wo 

Leichtflüssigkeiten in Form von Mineralölprodukten in 

direkt abscheidbarer Form anfallen – beispielsweise Die-

selkraftstoffe, auch mit Anteilen von Biodiesel, Motor-

öle, Altöle oder Benzin. Denn diese Leichtflüssigkeiten 

dürfen nicht in die Kanalisation und in das Grundwasser 

gelangen. 

Um die Leichtflüssigkeiten vom Wasser zu trennen, 

nutzen die Anlagen ein eigentlich einfaches Prinzip: das 

der Schwerkraft. Schweres sinkt ab und landet im 

Schlammfang, während Leichtes auch steigt und in den 

Leichtflüssigkeitsabscheider gelangt. Tröpfchen und Tei-

le vereinigen sich – d.h. koalieren miteinander – im 

Koaleszenzabscheider. Dabei gibt es sowohl Einzelbe-

ckenanlagen, in denen sich der Schlammfang und 

Leicht-flüssigkeitsabscheider in jeweils eigenen Becken 

befinden, als auch Kombianlagen, in denen beide in ei-

nem Becken vereinigt sind. In jedem Fall gehört zur 

Anlage immer auch noch ein nachgeschalteter Probe-

nahmeschacht.

Bei der Planung sind verschiedene Gesetze 
und technische Regeln zu beachten
Bei der Planung von Leichtflüssigkeitsabscheideranla-

gen ist zunächst insbesondere zu berücksichtigen, wel-

che Flächen, Prozessanlagen, Waschgeräte etc. ange-

schlossen werden sollen. Daraus ergeben sich dann 

wiederum die Gesetze, Verordnungen und technischen 

Regeln, die es zu beachten gilt. Es gibt eine ganze Reihe 

von gesetzlichen Anforderungen und Schutzzielen, die 

sich auf den Bau und den Betrieb auswirken. Dabei sind 

zunächst die Abwasser- bzw. Entwässerungssatzungen 

der Städte und Gemeinden zu nennen. Diese sollen dem 

Schutz der Kläreinrichtungen dienen und etwa dazu 

beitragen, Rohrverstopfungen zu vermeiden, Leitungs-

korrosion und Geruchsbildung zu verhindern und ins-

gesamt die Funktionsweise von öffentlichen Pump- und 

Kläranlagen zu erhalten. Das Wasserhaushaltsgesetz 

wiederum hat den Gewässerschutz im Sinn. Dieses be-

handelt Leichtflüssigkeiten als schädliche und wasserge-

fährdende Stoffe, welche die Wasserbeschaffenheit nega-

tiv verändern können. Das Gesetz fordert daher bei so-

genannten „Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen“ (AwSV) auch entsprechende 

Entwässerungsanlagen – wie beispielsweise eben Leicht-

flüssigkeitsabscheider. Zu beachten ist ggf. auch der 

Anhang 49 zur Abwasserverordnung

Die technische Berechnung der Anlagen wiederum 

richtet sich nach den Normen EN 858 Teil 2, DIN 1999-

100 und DIN 1999-101. Die Nenngrößenberechnung 
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Umwelttechnik

erfolgt nach der Formel NS = (Qr +  fx x Qs) x fd x ff, 

wobei Qr den Regenabfluss, Qs den Schmutzwasserab-

fluss (beide in l/s), fd den Dichtefaktor für die maßge-

bende Leichtflüssigkeit, fx den Erschwernisfaktor in 

Abhängigkeit von der Art des Abflusses und  ff den so-

genannten Fame-Faktor für Biodiesel beschreibt. Der 

notwendige Inhalt des Schlammfangs wiederum berech-

net sich in Abhänigkeit eben dieser Nenngröße und dem 

anfallenden Schlamm, der in gering (100 x NS), mittel 

(200 x NS) oder groß (300 x NS) unterteilt wird. Hierbei 

sind allerdings Mindestinhalte in Abhängigkeit von der 

Nenngröße zu beachten.

Werden Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen als 

Rückhalteeinrichtung nach § 22 AwSV für wassergefähr-

dende Stoffe verwendet, dann ist bei der Planung auch 

das erforderliche Rückhaltevolumen zu bestimmen. Die 

Bestimmung des Rückhaltevolumens erfolgt nach der 

TRWS 785. Das erforderliche Rückhaltehaltevolumen 

entspricht nicht immer dem Speichervolumen des 

Leichtflüssigkeitsabscheiders. In solchen Fällen kann ei-

ne dem Leichtflüssigkeitsabscheider vorgeschaltetete 

Auffangvorrichtung dazu beitragen, dass sich in Summe 

das komplette Volumen auffangen lässt. Diese Möglich-

keiten beschreibt die TRWS 787 (Abwasseranlagen als 

Die Trennung der 
Leichtflüssigkeiten 
erfolgt durch das 
Schwerkraftprinzip.

Tintenstrahldrucker Integra PP 108 bicolor 
Kostengünstig Gefahrensymbole drucken

Der neue Tintenstrahldrucker integra PP 108 bicolor mit Schutz-

art IP 40 druckt dank exklusiver SEIKO-Druckkopftechnologie 

mit zwei Farben, aber nur einem Druckkopf. Detailgetreu gibt in-

tegra PP 108 bicolor so z.B. zweifarbige Unternehmenslogos oder 

Warnsymbole wieder. Dadurch ergeben sich neue Anwendungs-

möglichkeiten, insbesondere etwa für die GHS-Kennzeichnung 

in der Chemiebranche. Gegenüber teuren Gefahrgutetiketten 

bringt ein zweifarbiger GHS-Druck mit integra PP 108 bicolor 

eine Ersparnis von über 50 %. 

Der Drucker bringt variable Texte und Daten, Grafiken und 

Logos mit Schrifthöhen von 2 mm bis 108 mm auf Kartons oder 

Säcke auf. Und das mit Druckgeschwindigkeiten von 150 m/min 

bei 360 dpi extrem schnell und hochauflösend. 

Pro Farbe druckt der Inkjet-Drucker mit 180 dpi Auflösung.

Dabei stellt das rezirkulierende Tintensystem ein gleichbleibend sehr 

gutes, streifenfreies Druckbild sicher, selbst bei Erschütterungen: Es 

verhindert, dass sich in den Düsen Luft ansammelt und Tinte sich 

unkontrolliert bewegt oder eintrocknet. Unter normalen Umgebungs-

bedingungen ist keine Wartung des Systems notwendig.  

Kostenfreies Webinar „Kartons mit Inkjet kennzeichnen 
- Die günstige und nachhaltige Alternative zum Etikett“

Erfahren Sie mehr über den integra PP 108 

und wieviel Sie bei der Gefahrgutkennzeich-

nung konkret sparen können.

Jetzt Webinar ansehen: 
www.bluhmsysteme.com/ct9-20

Weitere Informationen für den Bereich D-A-CH erhalten Sie von:

Bluhm Systeme GmbH, Maarweg 33, D-53619 Rheinbreitbach
Telefon: +49(0)2224-7708-0, Fax: +49(0)2224-7708-20
E-Mail: info@bluhmsysteme.com,  www.bluhmsysteme.com

KONTAKT
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Dem Leichtflüssigkeitsabscheider kann eine Auffangvorrichtung vorgeschaltet werden. Bilder: TÜV Nord

Schnellschlussschieber 
(Auflösung über die Warnanlage) Warnanlage mit Sonden zur 

Messung der Leichtflüssig-
keitsschichtdicke und Aufstau

> Schmutzwasserkanal >Klärwerk

Alarm

Schieber 
schließt

Auffangvorrichtung). Hierzu siehe auch die TRWS 786  

(Ausführung von Dichtflächen).

Nach DIN 1999-100, Ausgabe 12.2016 sind grund-

sätzlich immer Warnanlagen einzubauen, welche die  

Leichtflüssigkeitsschichtdicken und Auf-

stauereignisse überwachen. Neben der zu-

laufseitigen Überhöhung ist auch die Rück-

stauebene als maßgebendes Niveau für die 

erforderliche Überhöhung zu beachten. 

Wird dies nicht eingehalten, müssen nach 

der Leichtflüssigkeitsabscheideranlage wie-

derum Rückstausicherungen bzw. Heber-

anlagen eingebaut werden. Die Festlegung 

der Tarierung des selbsttätigen Abschlusses 

erfolgt nach Dichte der maßgeblich anfallenden Leicht-

flüssigkeiten mit einer Dichte bis 0,85 g/cm3, 0,90 g/cm3 

oder 0,95 g/cm3.

Auch für Wartung und Reinigung  
der Anlagen gelten Vorschriften
Bei der Planung von Leichtflüssigkeitsabscheideranla-

gen ist auch immer schon an später zu denken. Die An-

lage ist so einzubauen, dass monatliche Eigenkontrollen, 

halbjährliche Wartungen, die Generalinspektion ein-

schließlich der Dichtheitsprüfung, die Beseitigung von 

Mängeln, die Entnahme von Abwasserproben sowie 

Entsorgungen möglich sind. Eine Generalinspektion ist 

vor Inbetriebnahme sowie wiederkehrend vor Ablauf 

von jeweils fünf Jahren erforderlich und muss durch ei-

nen Fachkundigen erfolgen. Bei Anlagen, die als Rück-

halteeinrichtung gemäß AwSV zum Einsatz kommen, 

sind zusätzliche Prüfungen durch den AwSV-Sachver-

ständigen erforderlich. Hier sind dann auch Anforde-

rungen an die Dichtheit der zuführenden Rohrleitungen 

höher. 

Damit die Anlage immer funktionsbereit ist, sind 

aber auch monatliche Eigenkontrollen und halbjährliche 

Wartungen durch Sachkundige erforderlich. Diese Maß-

nahmen beinhalten Sichtkontrollen der Zu- und Abläu-

fe, Messungen der Schichtdicken, die Kontrolle und 

Reinigung des Koaleszenzeinsatzes sowie Funktionskon-

trollen des selbsttätigen Abschlusses und der Warnanla-

gen beinhalten.

Wenn der halbe Schlammfang bzw. 4/5 der zulässigen 

Leichtflüssigkeitsschicht erreicht sind, müssen der 

Schlammfanginhalt und die Leichtflüssigkeiten entsorgt 

werden. Diese Messungen darüber sind auch im Be-

triebstagebuch zu dokumentieren. Besonders 

zu beachten: Bei Leichtflüssigkeitsabschei-

deranlagen, die gleichzeitig oder ausschließ-

lich zur Absicherung von Anlagen oder Flä-

chen dienen, ist jederzeit das erforderliche 

Rückhaltevolumen sicherzustellen. Der Be-

treiber muss die abgeschiedene Leichtflüssig-

keit in diesen Fällen also auch dann entneh-

men, wenn 4/5 der Leichtflüssigkeitsschicht-

dicke noch nicht erreicht sind. Bei Biodiesel 

und Biodieselanteilen im Kraftstoff gilt: Die abgeschie-

dene Leichtflüssigkeit muss nach einem Jahr oder nach 

Havarieunfällen von der Wasseroberfläche entfernt wer-

den. Nach Havarieunfällen mit ethanolhaltigem Kraft-

stoff ist die Abscheideranlage kurzfristig zu entleeren 

und zu reinigen. Nach jeder Entsorgung oder Teil-

entsorgung muss die Anlage dann wieder bis zum Be-

triebswasserstand mit Wasser gefüllt werden, das den 

örtlichen Einleitbestimmungen entspricht.

Bei der Reinigung der Anlagen müsssen Reiniger 

zum Einsatz kommen, die dem Anhang 49 bzw. der DIN 

1999-100 entsprechen. Die Mittel dürfen also zum Bei-

spiel keine stabilen Emulsionen bilden und müssen 

CKW-frei sein. Hochdruckreinigungsgeräte sollten auf 

max. 60 bar und 60 °C eingestellt sein – sonst besteht die 

Gefahr, dass der Leichtflüssigkeitsabscheider nicht mehr 

ordnungsgemäß funktioniert. ●

www.chemietechnik.de/2009ct611

Entscheider-Facts

 ● Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen sind dem Klärwerk vor-

geschaltet und können dieses entlasten.

 ● Bei der Planung sind verschiedene gesetzliche Regelungen 

wie das Wasserhaushaltsgesetz sowie technische Normen zu 

beachten.

 ● Auch Wartung und Reinigung müssen regelmäßig erfolgen 

und bestimmte Kriterien erfüllen.

Bei der Planung 

solcher Anlagen 

ist auch immer 

schon an später 

zu denken.
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Effizienter Betrieb mit wiederverwendetem Kühlwasser

Richtig cooler Kreislauf
Die Wiederverwendung von Kühlwasser ist ein viel diskutierter Trend in der gesamten 
Industrie. Erfüllt das Wasser jedoch nicht bestimmte Anforderungen, kann dies zu ei-
nem kostspieligen und ineffektiven Betrieb führen. 

W
asserwiederverwendung – beispielsweise als 

Nachspeisewasser bei der Verdunstungsküh-

lung – ist nicht nur ein Thema der „grünen 

Agenda“, sondern hat auch interessante wirtschaftliche 

Aspekte: So reduzieren sich doch unter anderem die er-

forderlichen Kapazitäten für das technische Equipment, 

und auch die Entsorgungskosten sinken. Solche Lösun-

gen bieten über lange Zeit meist günstigere Betriebskos-

ten. 

Für Kühlwasser, das in Nasskühlern wie Kühltürmen 

seine zuvor im Prozess oder in der Maschine aufgenom-

mene Wärme wieder abgibt, gelten jedoch auch beson-

dere Anforderungen. Vier markante Ziele sind zu beach-

ten: Der Schutz vor Korrosion, die Vermeidung von 

Ablagerungen wie Kalk, Eingrenzung des biologischen 

Wachstums, etwa durch Keime oder Legionellen, sowie 

generell eine Minimierung der Verschmutzungen durch 

Feststoffe. Hat man diese vier Punkte im Griff, läuft der 

Betrieb der Anlage in aller Regel gut.

Konzentrate aufbereiten ist aufwendig
Bei allen Wiederverwendungs-Prozessen spielen die 

chemische und physikalische Aufbereitung eine wichtige 

Rolle. Dabei wird das Wasser hinsichtlich des pH-Werts 

aufbereitet, und es werden (vielfach per Ultrafiltration) 

alle Partikel entfernt, um das Wasser für den letzten 

Schritt vorzubereiten: die besonders aufwendige Kon-

zentrataufbereitung. Dieser Schritt geschieht häufig über 

eine Kristallisation oder eine Umkehrosmose mit bis zu 

drei Stufen. Herausforderungen dabei sind der hohe 

Druck und die Wasserchemie, was den Membranen, 

aber auch anderen Komponenten wie Rohren, Ventilen 

und Pumpen viel abverlangen kann. Alle Membranen 

verschmutzen mit der Zeit und müssen gereinigt wer-

den. Je mehr die Membranen verstopfen, desto mehr 

Druck ist erforderlich, um das Wasser bei gleichbleiben-

dem Förderstrom aufzubereiten.

 In Anlagen mit ungeregelten Pumpen wird allmäh-

lich immer weniger Permeat geliefert, bis der Durchfluss 

unter den Auslegungswert sinkt. Um dieses Problem zu 

lösen, bietet der Pumpenhersteller Grundfos smarte 

Verdränger-Dosierpumpen mit einem besonderen An-

triebskonzept: einem elektronisch drehzahlgeregelten 

Schrittmotor. In der Wasseraufbereitung eingesetzt, re-

gelt dieser die Hubgeschwindigkeit und passt die Dosier-

menge so allen Betriebsbedingungen optimal an. Die 

Pumpe arbeitet dabei stets mit voller Hublänge und da-

mit wirtschaftlicher als herkömmliche Technologien wie 

Hublängen-/Hubfrequenz-Steuerung mit Synchronmo-

tor oder Magnetantrieb.

Profi-Guide

Branche
Anlagenbau ● ● 

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●

Ausrüster ● ● 

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● 

Manager ● ● 

Autor

André Vennemann 
ist Vertriebsdirektor 
Industrie D-A bei 
Grundfos
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Temperaturregelung in industriellen Kältenanwendungen

Industrielle Kälteanwendungen haben sel-

ten eine konstante Last. Betrachtet man 

als Beispiel einen standardmäßigen Wär-

meübertrager, gibt es drei wesentliche 

Möglichkeiten, um die Temperatur zu re-

geln – jede Lösung verfolgt das gleiche 

Ziel: eine konstante Temperatur aus dem 

Wärmeübertrager aufrechtzuerhalten.

 ● Variante 1 besteht aus einem Regulier-

ventil und einer Pumpe, die konstant bei 

voller Drehzahl läuft. 

 ● Variante 2 reguliert die Temperatur 

ebenfalls mit einem Ventil; doch sie arbei-

tet mit einer Pumpe und einem externen 

Frequenzumrichter, um einen konstanten 

Differenzdruck aufrechtzuerhalten. Diese 

Lösung hat den Vorteil, überschüssigen 

Druck im System zu vermeiden und im 

Vergleich zum ersten Aufbau Energie zu 

sparen. Doch das Problem von Druckver-

lusten durch das Ventil besteht weiterhin, 

und die Investitionskosten steigen, da so-

wohl ein Regulierventil als auch ein Fre-

quenzumrichter erforderlich sind. Zudem 

wird das System komplexer, da man hier 

zwei Regulierungen hat, um auf einen Be-

triebspunkt zu kommen. 

 ● Variante 3 verfolgt einen direkteren 

Ansatz: Es ist kein Regulierventil erforder-

lich, da ein Sensor die Temperatur an der 

wichtigsten Stelle misst – also im Wärme-

übertrager – und das Signal direkt an die 

Pumpe sendet, die über einen integrierten 

Frequenzumrichter verfügt. Die Pumpen-

drehzahl ändert sich abhängig davon, 

welcher Durchfluss benötigt wird, um die 

richtige Temperatur zu erhalten. Vorteil: 

Zusätzliche Schaltschränke für externe 

Umrichter entfallen ebenso wie Regulier-

ventile; es sind also keine Druckverluste 

über das Ventil zu erwarten, die drehzahl-

regulierte Pumpe hält unabhängig von 

Lastschwankungen eine hohe Effizienz 

aufrecht und verbraucht weniger Energie.

Es ist zudem möglich, Temperaturdaten zu 

überwachen und zu speichern – besonders 

nützlich für die Lebensmittel- und Ge-

tränkeindustrie und auch für pharmazeu-

tische Unternehmen, in denen alles doku-

mentiert werden muss. Bei Anlagen, in de-

nen der Betriebspunkt konstant ist, funkti-

onieren alle drei Strategien gleich gut. 

Doch wenn die Last verringert wird, bietet 

die direkte Temperaturregelung optimale 

Effizienz und Energieeinsparungen. Aus-

nahme: Muss die Pumpe mehr als einen 

Kühlkreislauf versorgen, versteht das Sys-

tem nicht, welche Pumpe es regulieren 

soll. Also ist in diesem Fall Variante 2 mit 

konstantem Differenzdruck zu wählen.

Diese Pumpen-Bau-
reihen sind vielfach 
in Kühlprozessen  
installiert.

Für die chemische Aufbereitung fördern Aggregate 

der Baureihe Smart Digital die benötigten Chemikalien 

mit hoher Präzision. Dank der integrierten Volumen-

strommessung vergleicht die Dosierpumpe den aktuel-

len Dosiervolumenstrom mit dem Sollwert und passt 

ihre Dosiermenge an. Um das Chemikalienmanagement 

in Dosieranwendungen zu vereinfachen, steht eine spe-

zielle App zur Verfügung. Damit müssen sich Betreiber 

von Kühltürmen keine Sorgen mehr um gefährliche 

Chemikalien, die Berichterstattung, die Dokumentation 

und die Überwachung machen.

Smarte Absalz-Steuerung
Nach den Aufbereitungsschritten für die Wiederverwen-

dung des Wassers besteht ein hohes Risiko, dass sich 

biologische Verunreinigungen ausbreiten. Das kann zu 

Korrosion, Verstopfungen durch einen Biofilm sowie 

zur Entstehung konzentrierter Feststoffe in Form von 

Ablagerungen führen. Diese wiederum können Korrosi-

on oder Blockierungen nach sich ziehen oder den Ge-

samtwirkungsgrad des Kühlturms verringern. Reduzie-

ren lassen sich diese Effekte, indem man das Speisewas-

ser richtig aufbereitet und in Kombination dazu Chemi-

kalien in den Kühlwasserkreislauf gibt. Ab einem 

bestimmten Punkt ist die Konzentration der Verunreini-

gungen jedoch zu hoch, um das Wasser kosteneffektiv 

durch die Anlage zirkulieren zu lassen.

Erreicht die Konzentration ein bestimmtes – je nach 

Kühlturm individuelles – Niveau, müssen die Feststoffe 

abgelassen werden – die sogenannte Absalzung – und 

neues Wasser („Zusatzwasser“) muss in die Anlage ge-

speist werden, um den Wasserhaushalt aufrechtzuerhal-

ten. Die sogenannte Eindickungszahl beschreibt das 

Verhältnis der Verunreinigungen bzw. des Gesamtgehalts 

an gelösten Feststoffen im zirkulierenden Wasser zum 

Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen im Zusatzwasser. 
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Eine direkte Messung des Gesamtgehalts an gelösten 

Feststoffen ist in der Praxis schwierig. Stattdessen lässt 

sich die elektrische Leitfähigkeit für die Berechnung he-

ranziehen, beispielsweise mit dem DID-Mess- und Re-

gelgerät: Es besteht aus zwei Leitfähigkeitssensoren (ei-

nem für das Zusatzwasser und einem für den Kühlwas-

serkreislauf) und einem Bediengerät (CU 382). Das DID 

schreitet ein, wenn das Kühlwasser einen kritischen Ge-

halt an gelösten Feststoffen aufweist. Dadurch kann au-

tomatisch eine Absalzung eingeleitet werden, und die 

Zusatzwasser-Ventile werden aktiviert. So bleibt die 

Wasserqualität innerhalb der optimalen Parameter und 

der Wasserhaushalt auf Idealniveau, ohne dass ein ma-

nuelles Eingreifen erforderlich ist. Darüber hinaus be-

nachrichtigt das Gerät die Chemikalien-Dosierpumpe 

über die erforderliche Biozid-Dosierung, um eine Über- 

oder Unterdosierung zu vermeiden und das Bakterien-

wachstum unter Kontrolle zu halten. 

Pumpentechnik  
kann bis zu 70 % Energiekosten sparen
Kühlpumpen zählen gewöhnlich zu den Aggregaten im 

Unternehmen, die rund um die Uhr laufen. Das bedeu-

tet, dass Kälteanwendungen – nicht nur mit wiederver-

wendetem Kühlwasser – erheblich von der Regelungs-

strategie, der Systemeffizienz und dem Lastprofil beein-

flusst werden. In der Praxis finden sich viele Anlagen, 

wo die Systemkomponenten nicht besonders gut aufein-

ander abgestimmt sind: Der Betreiber kauft einen Kälte-

kompressor bei dem einen Lieferanten, den Kühlturm 

bei einem anderen, dann die Pumpen beispielsweise bei 

einem Pumpenlieferanten und sucht sich dann einen 

lokalen Anlagenbauer, der alles zusammenfügt. Wenn 

dieser dann wenig Erfahrung mit solchen Projekten hat, 

nicht weiß, wie sich die Einzelkomponenten optimal 

miteinander verbinden lassen, laufen dem Betreiber die 

Kosten davon.

Wenn Hydraulik, Antrieb und MSR-Technik dagegen 

aufeinander abgestimmt sind, lassen sich bis zu 70 % der 

Energiekosten sparen. Grundfos nennt diesen Ansatz 

iSolutions. Die Hocheffizienz-Pumpen in der Kältever-

sorgung wie Norm- und Blockpumpen NKE bzw. NBE 

und Inlinepumpen TPE arbeiten mit einem drehzahlre-

gelbaren MGE-Motor der 3. Generation (Leistung der-

zeit bis 11 kW mit IE5-Klassifizierung) dann nicht nur 

sparsam, sie reagieren mit smarten Sensoren zudem auf 

kleinste Veränderungen in der Anlagentechnik und grei-

fen aktiv in das Geschehen ein. Zudem sorgen intelligen-

te Regelungsmodi für eine gesicherte Integration in 

Versorgungskreisläufe. ●

www.chemietechnik.de/2009ct607

Entscheider-Facts

 ● Auch bei Kühlwasser spielt das Thema Recycling eine immer 

größere Rolle.

 ● Bei der Wiederverwendung von gebrauchtem Kühlwasser 

sind aber einige Punkte zu beachten.

 ● Für einen effizienten Betrieb spielen insbesondere geregelte 

Pumpensysteme zur (Konzentrat-)Aufbereitung, die richtige 

Absalzung sowie aufeinander abgestimmte Systemkompo-

nenten eine wichtige Rolle.

Beispiel einer ineffi-
zienten manuellen 
Absalzsteuerung vor 
Ort. Bilder: Grundfos
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Will & Hahnenstein GmbH

L    Bahnhofsweg 22, D-57562 Herdorf

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

   E-Mail: info@will-hahnenstein.de

E   www.will-hahnenstein.de

Spezialisten in Sachen Beheizung !

Kammer- und Durchlauftypen

mit gesteuerter Ab- und Umluft

definierte Frischluftzufuhr

sehr exakte Temperatur- und

Feuchteführung

mit SPS-Steuerungen

Temperaturbereich 0-500°C

Beschickungssysteme: Horden-

wagen, Regalgestelle und 

Förderbahnen nach Wunsch

TROCKNER UND 

TEMPERANLAGEN

für Kunststoffe, Beschichtungen und

Bauteile aller Größen
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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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 BLICK über
den Krisenhorizont

B
eim Entwickeln einer Strategie für die Zeit nach 

der Corona-Krise können sich die Entscheider in 

den Unternehmen momentan fast nur auf Annah-

men stützen. Deshalb müssen sie bei der Strategieent-

wicklung agil agieren. Hier einige Tipps, wie Sie bei der 

Strategieentwicklung vorgehen sollten.

Tipp 1: Situation verstehen
Machen Sie sich (und Ihren Kollegen) die Komplexität der 

Entscheidungssituation bewusst. Überlegen Sie sich zum 

Beispiel vor einem Strategieworkshop mit den Top-Ent-

scheidern in Ihrem Unternehmen, in welchen Bereichen 

sich durch die Krise relevante Veränderungen vollziehen 

(könnten). Verdeutlichen Sie zu Beginn des Workshops 

Ihren Mitstreitern an einigen Beispielen, wie komplex und 

vielschichtig die aktuelle Entscheidungssituation ist und 

dass sie sich bei der Strategieentwicklung weitgehend auf 

Annahmen stützen müssen. Deshalb kann die beschlossene 

Strategie nur eine vorläufige sein, die regelmäßig überprüft 

und gegebenenfalls modifiziert wird. 
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Tipp 2: Eigene Rolle vergegenwärtigen
Machen Sie sich Ihre Rolle in dem Entscheidungs-

prozess bzw. Strategieworkshop bewusst. In einem 

diffusen, von rascher Veränderung geprägten Umfeld 

können Entscheidungen, insbesondere solche, bei 

denen viele Einflussfaktoren und Wechselwirkungen 

zu berücksichtigen sind, oft nicht im Konsens getrof-

fen werden. Vielmehr muss irgendwann eine Person 

sagen „So machen wir es“ bzw. „In diese Richtung 

marschieren wir, selbst wenn damit die Risiken A, B 

und C verbunden sind“. Überlegen Sie sich vor dem 

Strategieworkshop, was Ihre Kernfunktion dort sein 

wird, damit Sie sich hierfür wappnen können.

 

Tipp 3: Neutrale Hilfe holen
Überlegen Sie sich vorab auch, ob ein neutraler Ex-

perte den Strategieworkshop moderieren sollte. 

Denn: Aufgrund ihrer beruflichen Biografie und ih-

rer Funktion in Ihrer Organisation werden die Teil-

nehmer die Ist-Situation, die aus der Krise resultie-

renden Risiken und Chancen und somit auch die 

Handlungsmöglichkeiten verschieden einschätzen. 

Deshalb sind Konflikte vorprogrammiert. Entspre-

chend groß ist zudem die Gefahr, dass sie sich in 

endlosen Detail- und Was-wäre-wenn-Diskussionen 

verlieren. Deshalb ist oft ein neutraler Moderator 

wichtig, der Diskussionen zwar nicht unterbindet, 

aber in eine zielführende Richtung lenkt – insbeson-

dere dann, wenn auch harte Entscheidungen auf der 

Agenda stehen.

Tipp 4: Neuen Rahmen bedenken
Ermitteln Sie die Entscheidungsfelder und deren 

Wechselwirkungen. Machen Sie sich in dem Work-

shop zunächst soweit möglich bewusst, inwiefern 

sich durch die Krise die Rahmenbedingungen ihres 

bisherigen wirtschaftlichen Handelns ändern bzw. 

geändert haben und was dies für die Geschäftspro-

zesse und -bereiche Ihres Unternehmens bedeutet. 

Analysieren Sie zudem die Wechselwirkungen: Was 

würde es zum Beispiel für Ihre Beschaffung, Ihre 

Produktion, Ihren Verkauf bedeuten, wenn im Gefol-

ge der Krise die Handelsbarrieren sich erhöhen wür-

den oder Ihr Markt stärker reguliert wäre?

Tipp 5: Optionen ermitteln
Entwerfen Sie aufgrund Ihrer Analyse der Ist-Situati-

on sowie der möglichen Folgen der Krise für Ihren 

Markt mögliche Zukunftsszenarien und leiten Sie 

daraus strategische Optionen und Handlungsoptio-

nen für Ihre Organisation ab. Versuchen Sie, soweit 

möglich, eine objektive Entscheidungsbasis hierfür 

zu schaffen – zum Beispiel, indem Sie sich fragen: 
 ● Was spricht für oder gegen die verschiedenen 

Szenarien? 
 ● Auf welchen Annahmen und Voraussetzungen 

basiert der potenzielle Erfolg der verschiedenen Op-

tionen?
 ● Welche Investitionen erfordern ihre Realisierung? 

Und:
 ● Welche Chancen und Risiken sind damit verbun-

den?

Seien Sie dabei stets bewusst: Auch die scheinbar 

objektivste Entscheidungsbasis beruht auf zahlrei-

chen Annahmen.

Tipp 6: Ruhig bleiben
Treffen Sie die strategischen Entscheidungen „in 

Ruhe“ und nicht überhastet. Überlegen Sie, nachdem 

die Optionen auf dem Tisch sind, inwieweit – für die 

Zeit nach der Krise – eine sofortige Entscheidung 

nötig ist. Dies ist, anders als in der akuten Krise, 

wenn es darum geht, die Liquidität des Unterneh-

mens zu sichern, eher selten der Fall. Überlegen Sie 

sich, selbst wenn Sie als Macher heute den Knoten 

gerne durchhacken würden, ob es nicht zielführen-

der wäre, die Entscheidung um einige Tage zu verta-

gen – nicht nur, weil man folgenschwere Sachverhalte 

nie gestresst oder im Hauruck-Verfahren entschei-

den sollte. Ein Vertagen eröffnet Ihnen und Ihren 

Kollegen auch die Chance, die Optionen nochmals 

mit Experten und Personen, die eine andere Sicht auf 

den Entscheidungsgegenstand haben, zu diskutieren, 

und so eventuell zu einer veränderten Sichtweise zu 

gelangen.

 

Tipp 7: Präferenzen hinterfragen
Hinterfragen Sie vor dem Entscheiden nochmals Ihr 

Bauchgefühl. Ein Vertagen der Entscheidung er-

möglicht es Ihnen und Ihren Kollegen zudem, noch-

mals zu reflektieren, warum Sie gewisse Entschei-

dungen präferieren. Fragen Sie sich zum Beispiel: 

Welche Motive, Hoffnungen veranlassen mich zu 

meiner Präferenz? Welche Glaubensätze stecken da-

hinter, die eventuell keine Relevanz mehr haben? 

Dies ist Entscheidern, wenn es in einem Workshop 

heiß hergeht, oft nicht bewusst. Mit etwas zeitlichem 

Abstand wird ihnen dies jedoch meist klar. Das ver-

anlasst sie häufig dazu, ihr klares Ja oder Nein zu 

gewissen Optionen zu relativieren. Deshalb können 

Entscheidungen dann oft eher im Konsens getroffen 

werden – was für deren Tragfähigkeit und Umset-

zung relevant ist.

Tipp 8: Beschlüsse regelmäßig überprüfen
Überprüfen Sie die Beschlüsse regelmäßig und hal-

ten Sie nicht an schlechten Entscheidungen fest. 

Führen Sie sich als Team, nachdem Sie entschieden 

haben, nochmals vor Augen, auf welchen Annahmen 

Ihre Entscheidungen beruhen – zum Beispiel darü-

ber, wie sich Ihr Markt entwickelt. Vereinbaren Sie 

anschließend regelmäßige Termine, in denen Sie ge-

meinsam überprüfen, inwieweit 
 ● Ihre Annahmen richtig waren und 
 ● die von Ihnen initiierten Maßnahmen, um die 

strategischen Ziele zu erreichen, zielführend sind.

Das erleichtert es auch Ihren Mitstreitern, die eine 

andere Sicht auf die Situation hatten und deshalb 

andere „Lösungen“ präferierten, sich mit den Ent-

scheidungen zu arrangieren, da sie wissen: Wenn sie 

sich als „falsch“ erweisen, werden sie entweder über 

Bord geworfen oder neu justiert.  ●

www.chemietechnik.de/2009ct625
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Granate des Monats

SPOTLIGHT

Chemiekonzern baut Geländewagen

Fertig für die Schlammschlacht 
„Vom Cashflow zum Crashflow“ heißt die krisenbedingte Losung der Automobilindus-
trie. Ineos-Gründer James Ratcliffe macht unterdessen sein Hobby zum Beruf: Da sein 
liebstes Spielzeugauto nicht mehr gebaut wird, soll eine eigens gegründete Tochterfir-
ma ab 2021 dessen ideologischen Nachfolger vom Band auf die Straße rollen lassen.

Der allradgetriebene Geländewagen „Grenadier“ soll 

Ratcliffe über den Verlust des seit 2016 nicht mehr pro-

duzierten Land Rover Defender hinweghelfen. Die dazu 

ins Leben gerufene Tochter Ineos Automotive sollte für 

den Bau des Fahrzeugs eigentlich ganz patriotisch auf 

walisischem Boden britische Arbeitsplätze entstehen 

lassen. Dann jedoch schien Brexit-Befürworter Ratcliffe 

aufzugehen, dass der Abschied aus der EU doch ein biss-

chen mehr Geld kostet als gedacht. Naheliegende Spar-

maßnahme: Erstmal den Firmensitz nach Monaco verle-

gen. Und die Autobau-Marotte lässt sich Vorstand und 

Aktionären auch viel leichter schmackhaft machen, 

wenn sie nicht zu teuer wird – also schnell den geplanten 

Produktionsstandort in Wales durch ein bestehendes 

Werk in Frankreich ersetzen.

Exzentrik ist Übungssache 
Günstig zu haben war in diesem Fall der ehemalige 

Smart-Produktionsstandort Hambach. Dessen Vorbe-

sitzer Daimler kann dank dieser kanalüberschreitenden 

Nachfolgeregelung nun guten Gewissens 1.600 Arbeits-

plätze einsacken und nach China abwandern: Mit 

BMW-Motoren und ZF-Getrieben hat der in Frank-

reich gefertigte britische Geländewagen einen soliden 

deutschen Kern. Bei so viel europäischer Zusammenar-

beit drängt sich der Eindruck auf, der Brexit sei gar 

nicht nötig.

Vergleiche drängen sich auf zur Vorgehensweise des 

launischen Milliardärs Elon Musk: Wenn man etwas 

wirklich haben will, produziert man es am besten selbst 

– sei es nun ein Elektroauto, ein Flug zum Mars, ein 

Tunnel unter Los Angeles oder ein Flammenwerfer 

(auch wenn Letzterer nicht so heißen darf). Exzentrik 

dieses Ausmaßes, gepaart mit Innovationsversuchen, 

muss Ratcliffe allerdings noch üben: Ein tonnenschwerer 

Geländewagen mit Verbrennungsmotor mag zwar den 

SUV-Trend nicht nur bedienen, sondern auf die Spitze 

treiben – innovativ ist daran aber erstmal nichts. Selbst 

die langsamsten aller Automobilhersteller planen mitt-

lerweile mit Elektro- oder Wasserstoff-Antrieben. Für 

eventuelle Schlammschlachten ist das Gefährt allerdings 

die richtige Ausstattung.

Möglicherweise ist dies ein britisches Ding. Immer-

hin hat der Inselstaat mit einem Großauftrag für den 

Neubau des Kernkraftwerks Hinkley Point C allen Ver-

fechtern regenerativer Energien den ausgestreckten Bil-

Finger gezeigt. Andererseits scheint Fachkenntnis im 

Land vorhanden zu sein: Die jüngste Projektion, dass der 

Aufstieg regenerativer Energien auch zu günstigem 

Strom für die Wasserstofferzeugung führt, stammt von 

einem britischen Unternehmen, nämlich der Beratungs-

agentur Wood Mackenzie aus Edinburgh. Fast könnte 

man meinen, die Nachbarn auf der Insel neigen zu un-

überlegten Entscheidungen … [ak]
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PRAXISTAGUNG
CONTAINMENT
22. Oktober 2020, Online-Tagung

HANDS ON-NETWORKING ZU 
CONTAINMENT-LÖSUNGEN

Hochaktive Substanzen spielen in Chemie und Pharma 

eine immer größere Rolle – und damit auch der 

Mitarbeiterschutz. Mit Containment-Lösungen können 

Unternehmen diese Sicherheit erreichen. Der Praxistag 

Containment ist eine Networking-Veranstaltung 

die von den Fachmagazinen CHEMIE TECHNIK und 

Pharma+Food gemeinsam mit PTS Training Service 

durchgeführt wird.

Neben hochkarätigen Vorträgen schaff t das eigens 

entwickelte „Speed-Networking“-Format mit den 

Ausstellern die Grundlage für einen intensiven „Hands 

on“-Austausch.

ES SPRECHEN UNTER ANDEREM:

Richard Denk
Chairman ISPE COP Containment, 
Head of Sales Containment,
SKAN AG

Jetzt anmelden!
www.containment.de

VERANSTALTER:

Dr. Friederike Herrmann
Head of Occupational Hygiene, 
Lonza

Prof. Dr. Berndt Joost
Dozent für Pharmatechnologie,
Hochschule für Life Sciences FHNW

SCHWERPUNKTTHEMEN:

• Containment-Lösungen in der Praxis umsetzen 

• Schnittstellen vermeiden oder sicher realisieren

• Umrüstung bestehender Anlagen

• Batch- und Konti-Prozesse unter Containment

• Reinigung, CIP, SIP auch in Mehrproduktanlagen

• Prozessintegriertes Containment

• Containment-Lösungen automatisieren

Jetzt als 

Online-Tagung!



Restarting the Engineering Industry 
Networking-Kongress für den 
Anlagenbau als Spezial-Ausgabe  
im digitalen Format

Die Corona-Pandemie stellt auch den europäischen 
Anlagen bau vor enorme Herausforderungen. Einerseits 
geht es um konjunkturelle Perspektiven, andererseits  
um strukturelle Veränderungen. Der „Engineering 
Summit Spezial“ gibt Antworten auf die drängenden 
Fragen der Branche:

• Welche konjunkturellen Perspektiven hat die Branche?

•  Welche strukturellen Veränderungen hat der 
Anlagenbau zu erwarten?

•  Wie meistert der Anlagenbau die Corona-Krise und 
mit welchen langfristigen Folgen ist zu rechnen?

An drei Tagen und in drei Themenblöcken werden sich 
Führungskräfte des europäischen Anlagenbaus von  
17.-19. November zu Impulsvorträgen namhafter 
Referenten sowie in digitalen Talkrunden austauschen 
und die Frage diskutieren, wie ein Neustart nach der 
Corona-Krise gelingen kann. Die generellen Themen 
sind:

•  Restart 1: Erfahrungen und Lehren aus der  
Corona-Krise

• Restart 2: Nachhaltigkeit und Klimaneutralität

• Restart 3: (Digitale) Prozesse im Projektgeschäft

Auch in der digitalen Variante ist der Engineering 
Summit der maßgebliche Networking-Kongress  
der Branche: Hier diskutiert das Who is who 
des Anlagenbaus mit seinen Stakeholdern über 
Entwicklungen und Perspektiven im Markt. 

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

ENGINEERING
SUMMIT 2020
17.-19.11.2020 • Online-Kongress

Marktveränderungen und Strategie

Transformation der Anlagenbau-Branche

Digitalisierung · Service geschäft ·  
Best Practices

Themenübersicht

Veranstalter:

Arbeitsgemeinschaft 
Großanlagenbau

www.engineering-summit.de

Jetzt anmelden!


