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VISION UND WIRKLICHKEIT
DER ENERGIEWENDE
>> Klimaschutz, Energiewende,
Treibhausgasreduzierung. Wir leben
inmitten einschneidender Veränderungen. Der seit langem prognostizierte Klimawandel ist da und wir
müssen uns seinen konkreten Folgen stellen. Umdenken ist gefragt.
Ein „Immer weiter so“ wird die negativen Folgen nicht verhindern – der
Treibhauseffekt ist bewiesen und bereits wirksam. Um im Bild zu bleiben:
Wir sollten nicht mit Steinen werfen,
da wir alle gemeinsam in diesem fragilen Glashaus sitzen und leben. Die
gute Nachricht: Es gibt Lösungen.
Kern des Umdenkprozesses ist die
Dekarbonisierung. SICK schafft
heute schon mit verlässlicher Datenerzeugung die wichtigste Voraussetzung für die Begrenzung von
Emissionen: Transparenz. Erst was
zuverlässig gemessen wird, kann
auch reduziert werden und – wichtig
bei einer CO2-Steuer – auch mit einem Preis versehen werden.

ker verdrängt und mittelfristig haben die fossilen Energielieferanten
ausgedient und werden schrittweise durch solche aus regenerativen
Quellen ersetzt. Carbon Capture,
Storage and Use (CO2-Abscheidung
und -Nutzung bzw. -Speicherung)
bei Kraftwerken, Zementanlagen
oder bei Waste-to-Energy-Anlagen,
Power-to-X oder Sektorkopplung sind
nur einige dieser visionären und
teilweise schon verwirklichten Ansätze. Vor allen Dingen die Elektrolyse von Wasser zur Erzeugung von
Wasserstoff verspricht ein wichtiges
Verfahren zu werden. Wasserstoff
lässt sich gut speichern und in den
wirtschaftlichen Kreislauf einkoppeln – sei es als direkter Heizenergielieferant, als Beimischung in Erdgas
zum Antrieb einer Turbine zur Stromerzeugung oder als Grundstoff – zusammen mit CO2 – zur Erzeugung
von synthetischen Treibstoffen. Eine
bestechende Technik, um ausgeglichene CO2-Bilanzen zu erreichen.

SICK ist auch deshalb überall dort
mit dabei, wo es darum geht, durch
wegweisende und fortschrittliche
Technik Verbesserungen und Effizienzsteigerungen im gesamten
Energiesektor herbeizuführen. Weltweit werden sich die Energieflüsse
verändern. Öltanker werden durch
LNG-Tanker (Liquid Natural Gas) und
später dann durch Wasserstofftan-

Lesen Sie darüber in diesem Heft:
Ob bei Gasdurchflussmessungen
an Land oder Emissionsmessungen auf Schiffen, ob an Hochöfen
in rauen Bedingungen oder digital
in der Cloud – intelligente Sensoren
von SICK schaffen Transparenz und
werden Sie mit ihren Daten bei der
Transformation in eine sauberere Zukunft begleiten.
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UMDENKEN WIRD IMMER WICHTIGER
GRÜNE ENERGIE INS GASNETZ
Für das Erdgasnetz zeichnet sich ein klimafreundlicher und vielversprechender Einsatz ab. Betreiber von
Gasnetzen können den Trend mitgehen, regenerativ erzeugten Wasserstoff in bestehende Gasnetze einzuspeisen, zu transportieren und zu speichern ‒ ohne zusätzliche Investition in neue FLOWSIC Gasdurchflusszähler.
Die Ultraschalltechnologie von SICK misst in der Gasinfrastruktur trotz veränderter Gaseigenschaften weiterhin stabil. Auch Power-to-Gas-Anlagen profitieren von der
Messleistung.
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>> Der Bedarf an Energie ist ungebrochen hoch und wird in den nächsten
Jahren weltweit sogar ansteigen. Damit
die Energieversorgung weiterhin gesichert ist, muss ein kluger Energiemix
die neuen Anforderungen abdecken. Der
Anteil von Erdgas in diesem Mix wird geschätzt auf ein Drittel anwachsen. Heute liegt sein Anteil bei ungefähr 22 %.
Erneuerbare Energien, die aus Wind,
Wasser, Sonne und Biomasse gewonnen
werden, sind in der aktuellen Klimadiskussion vorrangig zu fördern − trotz einiger Versorgungsprobleme. Denn die
Stromerzeugung schwankt durch wechselnde Witterungsbedingungen, und die
zu transportierende Menge ist daher
nicht vorhersehbar. Außerdem sind zurzeit nicht genügend Speicher für überschüssigen Strom aus Solar- und Windanlagen vorhanden. Der Ausweg aus
diesem Dilemma kann die Umwandlung von klimaneutralem Strom in CO2frei erzeugtes Gas sein. Beim Verfahren
Power-to-Gas wird Ökostrom über Elektrolyse in speicherbares Gas umgewandelt, z. B. in Wasserstoff. Auch Methan
oder synthetisches Erdgas sind speicherbare Gase. Vom grünen Wasserstoff profitieren Hersteller von Brennstoffzellen,
und Erdgasfahrzeuge bewegen sich klimafreundlich.
Energieversorgung mit Wasserstoff
Die Power-to-Gas-Technologie hat Potenzial für den Klimaschutz und gehört in die
Energiewirtschaft genauso wie CO2-frei
gewonnener Wasserstoff. Dieser Wasserstoff kann durchaus auch in vorhandene
Erdgasnetze eingespeist und gespei-
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chert werden. Die bestehenden Gasinfrastrukturen bieten sich hierfür an. Die
dem Erdgas beigemischte grüne Energie
wird so wirtschaftlich effizient genutzt
und ist jederzeit in ausreichender Menge
abrufbar. Wie sicher die Versorgung im
existierenden Erdgasnetz grundsätzlich
ist, ohne die Gasverbrauchsstellen zu belasten, untersuchen Forschungsteams in
der Europäischen Union und Asien. Verfahrensschritte werden optimiert und
weiterentwickelt. Zurzeit stuft man die
Beimengung von 5 % bis max. 25 %
Wasserstoff zum Erdgas als möglich ein.
Untersucht wird auch die Sicherheit vor
Leckage an existierenden Anlagen, die
Materialverträglichkeit der Rohrleitungen und Armaturen, die Regelung für
den Explosionsschutz und letztendlich

die Frage, wie der Brennwert ermittelt
und gesteuert werden kann.
Auf den Gasdurchflusszähler geschaut
Fest steht, dass sich die Eigenschaften
von Erdgas signifikant ändern, wenn
Wasserstoff beigemischt ist. So mancher
Betreiber von Gasnetzwerken fragt sich,
ob sich diese Veränderung negativ auf
die Messleistung seiner Gasdurchflusszähler auswirkt. Gerade in Zeiten von
Kosteneinsparungen sind zusätzliche
Belastungen schon fast ein No-Go.
„Natürlich sollten bei der Einspeisung
von Wasserstoff auch die bereits im
Gasnetzwerk installierten Messgeräte
funktionieren“, bekräftigt Jörg Wenzel,
Leiter Product Marketing Services bei
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„Ultraschall-Gasdurchflusszähler von SICK messen
wasserstoffhaltiges Erdgas. Messunsicherheiten, die
sich aus der Beimengung von Wasserstoff bis zu 10 %
ergeben, kompensiert FLOWSIC bedenkenlos.“
Jörg Wenzel, Leiter Product Marketing Services bei SICK

SICK. „Deshalb haben wir uns die Auswirkungen der erhöhten Wasserstoffbeimischung auf die Ultraschalltechnologie
genau angesehen und die FLOWSIC Gasdurchflusszähler auf diese neue Anforderung hin getestet. Ultraschall-Durchflussmessgeräte von SICK können
wasserstoffhaltiges Erdgas messen.
Messunsicherheiten, die durch die Beimischung von bis zu 10% Wasserstoff
entstehen, sind entweder vernachlässigbar gering oder werden durch den
FLOWSIC kompensiert."
Was heißt das genau?
Die Gasdurchflusszähler von SICK sind
gegenüber wasserstoffhaltigem Erdgas
beständig: Elektronikgehäuse, Elektronikadapter und die medienberührenden
Teile wie Ultraschallsensoren, O-Ringe,
Strömungskonditionierer, Stopfen und
Schutzrohre. Das geht aus der Untersuchung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hervor.
Die veränderte Dichte und Viskosität
des Gasgemisches und die neue Strömungs- und Schallgeschwindigkeit beeinflussen nicht die Zuverlässigkeit
und Qualität der Messergebnisse von
FLOWSIC-Gasdurchflusszählern. Auch
eine Nacheichung ist beim Einspeisen
von bis zu 10 Vol.-% Wasserstoff nicht
erforderlich. Ähnliche Daten wurden
in einem Fachbericht im Magazin gwf
Gas + Energie imMai 2013 veröffentlicht. Bei einer 20 %igen Wasserstoffbeimischung erhöht sich die Schallgeschwindigkeit wahrscheinlich um 10 %.
Damit ist die Menge der Wasserstoffbei-

mischung im Erdgas bekannt und der
Anlagenbetreiber über die Verfügbarkeit
der Anlage informiert.
Aus Explosionssicht
Wasserstoff hat eine andere spezifische
Zündfähigkeit als Erdgas und gehört zur
Explosionsgruppe IIC mit den höheren
Anforderungen an die Betriebsmittel, als
sie bei Erdgasmessungen gefordert sind.
Bei der Messung von Erdgas reicht die
Explosionsgruppe IIA. Wie sich die Beimengung von Wasserstoff in Erdgas auf
das Explosionsverhalten und auf die
Anforderungen an die Explosionsgruppe
auswirkt, hat die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in
ihrem Bericht „Sicherheitstechnische Eigenschaften von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen“ im September 2016 veröffentlicht.
Laut Aussage des DVGW (Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches)
wird an der Weiterentwicklung der Regeln gearbeitet. Die Neuregelung soll
die Beimischung von Wasserstoff in das
Erdgasnetz auf 20 Vol.-% erweitern. Aus
den aktuellen Veröffentlichungen lässt
sich ableiten, dass die Elektronik und
die Ultraschallsensoren der installierten
Gasdurchflusszähler FLOWSIC600 und
FLOWSIC600-XT von SICK bei einem Erdgasmix mit 10 Vol.-% Wasserstoffanteil
dem Explosionsschutz genügen. Eine
Korrektur ist nicht notwendig.

Wasserstoffbeimischung in das Erdgas
genannt. Sie reichen bis zu 25 Vol.-%.
Klar scheint zu sein, dass der Wasserstoffanteil in den kommenden Jahren
zunimmt. Wie schnell, hängt sicherlich
auch von der Investitionsgeschwindigkeit und dem Entwicklungsfortschritt der
Power-to-Gas-Technologien ab. SICK untersucht weiterhin die Messfähigkeit seiner Ultraschallmessgeräte bei Wasserstoffanteilen über 25 Vol.-% hinaus und
passt die Gasdurchflusszähler, wenn
notwendig, an. Betreiber von Gasanlagen können sich also weiterhin auf die
präzise eichfähige Gasvolumenstrommessung von SICK verlassen ‒ und
Power-to-Gas-Anlagen auch.

POWER-TO-GAS:
Wasserstoffbeimengung aus erneuerbaren Energien in das Erdgasnetz und
die damit verbundene Eignung von SICK
Ultraschall Gaszählern.
Jetzt Whitepaper downloaden:
www.sick.com/8025071

Viel Engagement mit Weitblick
In der Industrie werden derzeit ganz
unterschiedliche Grenzwerte für die
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AM ANFANG
STEHT DER
WASSERSTOFF
VIELFÄLTIGE GASANALYSEN BEI DER
HERSTELLUNG VON AMMONIAK

Es ist der Stoff, der weltweit wie kein anderer die
Nahrungsmittelproduktion beeinflusst: Ammoniak.
Als Hauptbestandteil bei der Produktion von Stickstoffdüngern bekannt, kommt Ammoniak, bedingt
durch seine chemischen und physikalischen Eigenschaften, in einer Vielzahl von industriellen
Prozessen zum Einsatz. Grundlage für die Herstellung von Ammoniak im industriellen Maßstab
ist eine erhebliche Menge an Wasserstoff. Da
Wasserstoff in der Regel nicht als natürliche Ressource vorkommt, wird Wasserstoff im großen Stil
durch verschiedene chemische Prozesse erzeugt.
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>> Die wichtigsten Prozesse zur Wasserstofferzeugung sind die Dampfreformierung, das sogenannte "Steam Reforming" von leichten Kohlenwasserstoffen,
die partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen oder Kohle und die Wasserelektrolyse. Die Dampfreformierung von
Erdgas ist allerdings die dominierende
Technik mit einem Anteil an der weltweiten Wasserstoffproduktion von circa
90 %. Für die industriellen Prozesse rund
um die Ammoniak-Produktion bietet
SICK maßgeschneiderte Gasanalysen
zur Prozess- und Emissionsüberwachung.

Kontrolliertes Wachstum der Welt
Als Ausgangsstoff für eine Vielzahl von
Produkten wie Düngemittel und Salpetersäure ist Ammoniak eine der am
meisten
produzierten
Chemikalien
weltweit. Mehr als 150 Millionen Tonnen wurden allein im Jahr 2018 produziert. Das Haber-Bosch-Verfahren zur
Ammoniaksynthese gilt als eines der
wichtigsten chemischen Verfahren des
20. Jahrhunderts und hat durch seine große Verbreitung bei der Düngerproduktion sogar große Auswirkungen
auf die Weltbevölkerung. Der für die
Ammoniaksynthese benötigte Wasserstoff wird wie oben beschrieben durch
das „Steam Reforming“ in mehreren
Schritten hergestellt und gereinigt. Anschließend reagiert der Wasserstoff mit
Luftstickstoff bei hohem Druck und hoher Temperatur zu Ammoniak. Die hohe
Reaktionsgeschwindigkeit und der hohe
Materialdurchsatz erfordern für jeden
Schritt eine effiziente Prozesskontrolle.
Kontinuierlich extraktiv messende Gasanalysatoren können H2, CH4, CO, CO2
sowie NH3 überwachen und bieten aufgrund ihrer kurzen Messzeiten wesentliche Vorteile gegenüber Gaschromatografen. Während der Ammoniaksynthese
würden CO und CO2 als Katalysatorgifte
wirken und Salzbildung verursachen.
Deshalb müssen sie vor dem Syntheseschritt weitestgehend entfernt werden.
Um die Störungen durch CO und CO2 so
klein wie möglich zu halten, müssen sie
bereits im sehr niedrigen ppm-Bereich
detektiert werden.

„Brot aus Luft“
Dünger aus Stickstoff
Stickstoff ist eine der Grundlagen für
das Wachstum von Pflanzen. Der in der
Atemluft enthaltene Stickstoff kann von
den Pflanzen so nicht aufgenommen
werden. Durch den Weg über die Ammoniaksynthese und den daraus entstehenden Düngemitteln wird den Pflanzen
der Stickstoff in einer Form angeboten,
so dass sie ihn als Nährstoff aufnehmen können. Während der Erfindung
des Haber-Bosch-Verfahrens vor über
100 Jahren entwickelte sich daraus das
Bonmot des „Brot aus Luft“. Und interessanterweise gilt für den erfolgreichen
Prozess der Ammoniakproduktion auch
heute noch, dass die Beschaffenheit der
„Luft“, oder genauer gesagt die Zusammensetzung der Gase, eine entscheidende Rolle spielt. Diesen Zustand zu überwachen und sicherzustellen gelingt mit
einem modular aufgebauten Gasanalysesystem hervorragend.
So hat SICK zum Beispiel eine besondere Lösung zur Überwachung der Effizienz des Steam Reformers und der
Steuerung des nachgeschalteten Shiftkonverters durch Messung von Methan
(CH4) und Kohlenmonoxid (CO) im Programm. Diese Lösung kann mit den extraktiven Gasanalysatoren S700 oder
GMS800 von SICK realisiert werden.
Für die industrielle Herstellung von
Ammoniak mit verschiedenen Technologien gibt es allerdings verschiedene
Lizenzen. Welche Lizenz jeweils gewählt
wird, hängt auch von den verwendeten
Rohstoffen sowie den Umgebungsbedingungen ab. Grundsätzlich kann die oben
beschriebene Lösung auf andere Lizenzen zur Ammoniaksynthese, die auf der
Dampfreformierung basieren, übertragen werden. Die dafür notwendigen kunden- und anlagenspezifischen Anpassungen können von SICK umgesetzt werden.

unterstützen bei der Auswahl der passenden Produkte für die jeweilige Applikation. Dabei bilden S700 und GMS800
die Grundlage für die maßgeschneiderte
Gasanalyse zur Prozess- und Emissionsüberwachung bei der Wasserstoff- und
Ammoniakproduktion. Sowohl mit dem
S700 als auch dem GMS800 können
alle für diesen Prozess relevanten Gasverbindungen gemessen werden – mit
jeweils bis zu drei bzw. sogar sechs verschiedenen Analysemodulen.
Je nach Messaufgabe, Einsatzort und
Umgebungsbedingungen stehen verschiedene Gehäusetypen zur Verfügung.
Dazu gehören auch Wandgehäuse mit
ATEX-Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche, die in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden können. Ausgestattet mit moderner Software verfügt
das GMS800 auch über die erforderlichen Schnittstellen zur Fernsteuerung
über Netzwerke bis hin zur Anbindung
an ein Prozessleitsystem.

Gasanalyse auf höchstem Niveau
SICK bietet Analyselösungen für die gesamte Ammoniaksynthese und einige
Folgeprozesse. Die Experten von SICK
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WIE DIE „FEUERMEISTER“ VON SICK MIT ABGASANALYSEN ENERGIE SPAREN

MESSEN AM LIMIT
Hell orange leuchtend blubbert der Stahl im Elektrolichtbogenofen. Aus dem schmalen Spalt zwischen Ofengefäß und Abgaskrümmer lodern Flammen; die Hitze springt einen förmlich an. So einen Zustand nennen Stahlwerker nüchtern eine „raue Umgebung“ – aber dahinter stecken so extreme Bedingungen für Menschen und Geräte, dass es besondere Fähigkeiten braucht,
sie zu beherrschen. SICK ist bei der Abgasmessung am Elektrolichtbogenofen und der nicht minder intensiven Überwachung von
Zementöfen mit erprobten Lösungen dabei, die der Prozessoptimierung dienen. Das bedeutet neben Sicherheitsaspekten durch
Gasanalysen und Leckage-Überwachung vor allen Dingen auch Energieeinsparung.
>> Im Angesicht immer knapper werdender Ressourcen, bekommen in der
Schwerindustrie auch schon kleinere
Einsparungen eine immer größere Bedeutung. Hier setzt die Abgasanalysetechnik von SICK neue Maßstäbe durch
faszinierende Lösungen. Die modernen
Meister des Feuers orientieren sich dabei grundsätzlich an den elementaren
Regeln einer Verbrennung. Die ist nur
dann perfekt und damit effizient, wenn
die brennbaren Bestandteile des Ofenabgases rückstandsfrei und ohne Verschwendung verbrennen. Ein Lagerfeuer, das raucht und qualmt, ist bei weitem
nicht so effizient wie eines, das lichterloh
mit heller Flamme wärmt. In der Ofenprozess-Überwachung setzt SICK auf dieses
Prinzip und analysiert alle bei der Verbrennung beteiligten Gase auf ihre Zusammensetzung. Auf Grundlage dieser
Messungen gelingt in der Folge eine perfekte Regulierung der Gaszusammensetzungen. Die Idee ist dabei für die Stahlals auch für die Zementproduktion die
gleiche. Bei beiden Industrien ist die Zusammensetzung der Gasatmosphäre in
den Öfen ein entscheidender Faktor für
die effiziente Funktion. Allerdings erfolgen die Messungen aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten beim Prozessgas-Analysensystem METPAX300
für Elektrolichtbogenöfen und beim System SCPS für die Gasmessung direkt am
Drehrohrofen nach unterschiedlichen
Prinzipien.
Effizient durch optimale Verbrennungen
Für Betreiber von Elektrolichtbogen- oder
Zementöfen spielt bei der Produktion
von Stahl und Zement Transparenz eine
wichtige Rolle. Die permanente Über-
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wachung des Prozesses gewährleistet
den kompletten Ein- und Überblick und
damit die Qualitätssicherung der Produkte. Die erhobenen Daten durch die
Gasanalyse sind die wichtige Basis, um
eine unvollständige Verbrennung oder
die Entstehung giftiger Nebenprodukte zu detektieren und damit zu vermeiden. Das dient sowohl der Sicherheit
wie auch der Effizienzsteigerung. Die
Temperaturen liegen bei der Zementherstellung übrigens bei ca. 1400 °C, bei
der Stahlproduktion sogar bei bis zu
1800 °C. Zum Vergleich: Die Reibungshitze eines in die Erdatmosphäre zurückkehrenden Raumfahrzeugs liegt mit
1600 °C genau in der Mitte. Kein Wunder, dass für solche extremen Temperaturen auch entsprechend viel Energie
aufgewendet werden muss. Ein riesiges
Potenzial für Einsparungen.
Mit Robustheit und Raffinesse zum
sicheren Prozess
Beide von SICK eingesetzten Systeme
zeichnen sich durch große Robustheit
entsprechend ihrer Einsatzorte aus. So
verfügt das SCPS beispielsweise über robuste Entnahmesonden, deren effektive
Reinigungsmechanismen durch gezielte
Bewegungen und Drehungen der Sonden ein Anhaften von Rückständen und
Anbacken verhindern. Das minimiert
den Wartungsaufwand und sichert den
Produktionsablauf.
Aber auch wörtlich zu nehmende Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle.
Bei der Rohstahlerzeugung erfüllt das
METPAX300 so auch noch eine andere
wichtige Sicherheitsfunktion. Sobald das
Gleichgewicht der entstehenden Gasbe-

standteile gestört ist, steigt hier die Explosionsgefahr. Doch auch Leckagen im
Kühlsystem können zum Problem werden. Deshalb erfasst das System auch
die H2O-Konzentration und optional den
H2-Gehalt des Abgases. Mit dieser raffiniert genutzten Information lassen sich
zuverlässig und schnell Leckagen der
Wasserkühlung beim Ofendeckel oder
der Seitenwandpanels des Elektrolichtbogenofens erkennen und somit massive Störungen vermeiden.
Dirty, Difficult and Dangerous –
Herausforderungen meistern
SICK ist bekannt für sein riesiges Portfolio an intelligenten und sauberen Lösungen in der Fabrik- und Logistikautomation. In der Prozessautomation geht
es dagegen, wie beschrieben, gelegentlich heiß und hoch her. Als 3D-Business,
nämlich „Dirty, Difficult and Dangerous“,
umschreiben Insider die Bedingungen
auch gerne mal plakativ. Aber gerade in
diesem Feld der herausfordernden Umgebungsbedingungen beweist SICK einmal mehr die eigene Vielfalt und die Fähigkeit, für und mit dem Kunden immer
neue und innovative Wege zu finden. So
sind die Lösungen der Ofenprozessüberwachungen mit METPAX300 und SCPS
ein guter Beleg dafür, dass auch die rauesten Bedingungen gemeistert werden.
Und das geht weit über die Erstinstallation hinaus. SICK bietet eine weltweite Serviceorganisation mit erfahrenen
Experten. Die Kunden können entsprechend ihrer maßgeschneiderten Lösungen aus unterschiedlichen Angeboten
wählen – clean, easy and safe!
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Intelligente Sensoren gewährleisten eine effiziente und sichere Produktion und
eine störungsfreie Verarbeitung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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ABGASMESSUNG VON SICK EROBERT DIE WELTMEERE

VOM BODENSEE
AUF DIE HOHE SEE
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Die Emissionen der internationalen Schifffahrt sind in den vergangenen Jahren immer weiter in den Vordergrund gerückt. In Küstenregionen ist die Belastung durch
Schwefeloxide, Stickstoffoxide und Feinstaub eine erhebliche Gefahr für Mensch
und Umwelt. Eine kontinuierliche Überwachung der Schiffsabgase war bislang – anders als in fast allen landbetriebenen Emissionsquellen – nicht vorgeschrieben. Ausgerechnet in Überlingen am Bodensee nahm die Erfolgsstory von SICK im Bereich
der Abgasmessung auf Schiffen ihren Anfang.
>> Auch in der Schifffahrt bekommt die
Reduzierung von Emissionen einen immer höheren Stellenwert. Der Ausstoß
von Schwefeloxiden (SOx) und Stickoxiden (NOx) von Schiffen sind national und
international limitiert. Die international
gültigen Grenzwerte für SOx wurden zum
01.01.2020 um 85 % reduziert und gelten weltweit für alle ca. 55.000 Schiffe.
Der Schiffsbetreiber kann dabei wählen,
ob er schwefelarmen Kraftstoff verwendet oder sein Schiff weiterhin mit kostengünstigem Schweröl betreibt. Dann
muss aber ein Abgaswäscher, ein sogenannter Scrubber, installiert sein und die
Effizienz mit einem Emissionsmessgerät
überwacht werden. Dies ist eine signifikante Umstellung der gesamten Weltschifffahrt, die einmalig ist und erhebliche strukturelle Umbrüche zur Folge hat.
Neuland für bewährte Spitzenprodukte
SICK beschäftigt sich mit der Messung
von Schiffsemissionen seit 2009. Für
die ersten Installationen wurde das in
Überlingen produzierte MCS100 verwendet, das sonst bei Kraftwerken oder
Müllverbrennungsanlagen zum Einsatz
kommt. Der Installationsort Schiff war
dabei auch für SICK echtes Neuland. Die
besonderen Anforderungen an die Messtechnik wurden gemeistert. Durch den
frühen Einstieg in diesen Zukunftsmarkt
wurde bereits 2013 eine neue Gerätefamilie entwickelt, die einzig und allein für
den harten Bordeinsatz konzipiert ist.

Das MARSIC200 und MARSIC300 hatten 2015 Markteinführung. Dabei verfügt das MARSIC300 über einzigartige
Features, ist durch insgesamt sieben internationale Klassifikationsgesellschaften zertifiziert und hat damit die größte
Akzeptanz am globalen Markt der maritimen Emissionsmessgeräte überhaupt.
Eine Welle von Umrüstungen durch
die Politik
Wie so oft, folgte der Markt auch bei
den Abgasmessungen auf Schiffen erst
der strikteren Gesetzgebung. Im Oktober 2016 wurde von der internationalen Schifffahrtsbehörde (IMO) endgültig
bestätigt, dass für Schwefeloxide scharfe Grenzwerte ab 2020 weltweit verpflichtend eingeführt werden. Das war
der entscheidende Weckruf für die internationale Reederschaft, die seitdem
ihre Schiffe mit Abgasnachbehandlungssystemen kontinuierlich ausrüstet. Als
die Welle losbrach, war SICK bestens
vorbereitet. Innerhalb kurzer Zeit wurden die Produkte der MARSIC-Reihe so
zu Welt-Bestsellern. Da die Produktionskapazitäten am Standort Überlingen
längst nicht mehr ausreichten, wurde in
Hamburg eine komplett neue Produktionslinie aufgebaut. Und parallel zu der
wachsenden Anzahl der Verkäufe, bietet
SICK auch ein erweitertes Service-Portfolio zur Betreuung der Kunden weltweit
über den Kauf hinaus.

Hinterm Horizont geht es mit der
Dekarbonisierung weiter
Aber bei den Veränderungen der Umweltschutzbedingungen ist auch auf den
Weltmeeren noch längst kein Land in
Sicht. Die Schifffahrt steht vor weiteren
großen Umbrüchen, wie der Dekarbonisierung und der Digitalisierung. Es ist
abzusehen, dass weitere internationale und nationale gesetzliche Vorgaben
den Betrieb mit Schwerölen eindämmen. Mittelfristig wird Flüssiggas (LNG)
die Weltschifffahrt antreiben, langfristig
werden sich synthetische, CO2-neutrale
Kraftstoffe durchsetzen. Herausforderungen, denen sich SICK gerne stellt. Gerade in den Bereichen der Effizienzsteigerung, Energietransparenz sowie dem
zertifizierten Emissionsreporting gibt
es unzählige Möglichkeiten, Sensoren
intelligent und nachhaltig einzusetzen.
Und auch digitale Geschäftsmodelle mit
Apps und smarten Lösungen zeichnen
sich am Horizont ab.

Weitere Informationen:
www.sick.com/maritime
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PERSONEN- UND SACHSCHUTZ: SICK ENTLASTET HERSTELLER UND BETREIBER

SIND SIE SICHER?
Nachrüsten? Modernisieren? Absichern neuer Anlagen? Jeder Eingriff in die Maschinensicherheit muss hundertprozentig durchgeführt und belegt sein. Für die Inbetriebnahme fahrerloser Transportfahrzeuge, autonomer Plattformen oder Szenarien
der Mensch-Roboter-Kollaboration bietet SICK zertifizierte Sicherheitskomplettlösungen. Betreiberrisiken sind damit erfasst und normgerecht auf das Minimum reduziert. Für die Betreiber bedeutet das eine große Entlastung. Über die funktionale
Sicherheit hinaus decken Sensorlösungen weitere Schutzmöglichkeiten ab.
>> Automatisierte Abläufe vereinfachen körperlich anstrengende Arbeit
und die in den Prozess eingebundenen
Sensoren in Verbindung mit Datenauswertung korrigieren Fehlerzahlen nach
unten. Das steigert die Produktqualität
und letztendlich auch die Effizienz und
Produktivität. Zukünftig werden Menschen, Maschinen und autonome Systeme noch enger zusammenarbeiten.
Die Transformation ist im vollen Gange.
Da ist es nur logisch, Sicherheitskonzepte zum Schutz von Menschen zu
überdenken und intelligent an die neuen
Bedingungen am Arbeitsplatz anzupassen. So individuell die Anforderungen
in den unterschiedlichen Bereichen und
Betriebsabläufen auch sind, so individuell muss auch die Sicherheitslösung
aussehen. Das betrifft die Produktion,
das Lager, die Abteilung Verpackung und
Logistik, aber ebenso die IT, Verwaltung
oder das Gebäudemanagement.
Zertifizierte Experten
Arbeitgeber müssen die Gesundheit, die
Sicherheit und das Wohlergehen ihrer
Mitarbeiter bei der Arbeit konstruktiv,
technisch und organisatorisch sicherstellen. Somit sind Schwachstellenanalysen und Gefährdungsbeurteilungen
organisiert durchzuführen. Für Unternehmen ist es daher wichtiger denn je, sich
umfassend und rechtzeitig über Normen
und Gesetzgebung zu informieren. Doch
nicht überall steht dafür ausreichend
Zeit und Manpower zur Verfügung.
Jeder Prozessablauf, in dem Menschen involviert sind, muss nachweislich sicher sein. Sicherheitslösungen
minimieren Bedienungs- und Prozess-
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risiken. Die Konsequenzen aus vermeidbaren Unfällen können drastisch sein.
Mit der richtigen Expertise und der passenden Sicherheitslösung kann z. B.
eine Maschine oder Fertigungslinie in
kürzester Zeit umgerüstet, modernisiert
oder überprüft werden. Zertifizierte Sicherheitsexperten von SICK begleiten
ihre Kunden mit professionellem Projektmanagement, das genau definierten Prozessen folgt. Die Engineering-Dokumentation macht den gesamten Prozess von
der Planung über die Ausführung bis zur
Abnahme der Maschine transparent ‒
und zwar bei der Modernisierung bestehender aber auch beim Absichern neuer
Anlagen. Das Lösungsportfolio von SICK
sichert eine Vielzahl an Gefahrenstellen
ab und greift auf eine breite Auswahl an
Sensoren, Sensorsystemen und Software zu. Ein Funktionstest mit Dokumentation, Prüfbericht und dem Qualitätssiegel VERIFIED SAFETY von SICK schließt
die Inbetriebnahme ab. Der Kunde bekommt eine komplett ausgestattete und
betriebsfertige Sicherheitslösung.

Das extern auditierte Gütesiegel zeichnet
mittlerweile Sicherheitsprojekte in einer
Vielzahl von Anlagen und Anwendungen
aus. Die Absicherung von Stretchfolienwicklern und Verpackungsmaschinen
gehört ebenso dazu wie die sicherheitsgerichtete Bedien- und Rückraumüberwachung von Vulkanisierpressen in der

Reifenherstellung oder die Unfall- und
Kollisionsvermeidung an Materialübergabestationen intralogistischer Prozesse.
Sicherheitslücken schließen
Auch die Produktion und IT wachsen
immer schneller zusammen. Der Vorteil
ist, dass die digitale Vernetzung die Produktionskette deutlich flexibler, effizienter und kostengünstiger gestaltet. Diese
Vereinfachung lässt aber auch Sicherheitslücken entstehen und somit Hacker
triumphieren. Damit das nicht passiert,
schützt SICK vernetzte Sensoren gezielt
vor Manipulationen. Cybersecurity fließt
bei SICK schon vor der Entwicklung neuer Produkte ein und umfasst die gesamte Infrastruktur vom Sensor über sichere
Industrie-Gateways und Produktionsnetze bis in die Cloud. Vielschichtige
Cybersecurity-Maßnahmen und etablierte Verschlüsselungstechniken schützen
Sensoren vor unbefugten Zugriffen und
separieren nicht vertrauenswürdige Sensordaten.
Das passende Outfit für noch mehr
Sicherheit
Zusätzlich zur funktionalen Sicherheit
zum Schutz von Menschen hat jedes
Unternehmen weitere Sicherheitsaspekte anzupacken und vielleicht sogar
zu optimieren. Sei es um zuverlässig zu
überwachen, kontrollieren, schützen und
zu warnen. Mit der Sensortechnologie
von SICK geht man mit bestem Beispiel
voran: bei der Kollisionswarnung im Indoor- oder Outdoorbereich, beim Explosionsschutz, an der Verpackungsstrecke,
an Schranken und Zufahrten, bei der Gebäudesicherheit, Anlagen und Gelände.

: FOKUS ENERGY. EFFICIENCY. TRANSPARENCY.

Erhöhen Sie jetzt Ihre Produktivität:
www.sick.com/safe-productivity
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ZUVERLÄSSIG
ENTLASTEN

ZUVERLÄSSIG
ABSICHERN

ZUVERLÄSSIG
WARNEN

Entlastung durch Fernwartung: Der SICK
Remote Service bietet durch seine Sicherheitsarchitektur schon heute eine sichere und leistungsstarke Fernwartungsverbindung. So sind auch während des
Betriebs sichere Ferndiagnosen durch
Experten möglich. Gefahren werden früh
erkannt. Wartung und Kalibrierung erfolgen wesentlich schneller. Verfügbarkeit
und Lebensdauer der Messgeräte steigen.

Werte sichern, Informationen managen:
Um die Reaktionszeit auf Einbrüche zu
verlängern, empfiehlt SICK die konzentrische Absicherung: vom Perimeterschutz
über die Überwachung der Gebäudehülle bis hin zur Innenraumüberwachung.
Decken, Wände und Fenster werden genauso überwacht wie Schleusen, Türen
und Tore. SICK steht zur Konzeptentwicklung mit intelligenter Sensorik bereit.

Rundum präventiv absichern: Je größer
das Fahrzeug, desto größer der tote Winkel und der Bereich, der für den Fahrer
nicht einsehbar ist. Kollisionswarn- und
Bedienerführungssysteme helfen, Unfälle zu vermeiden und Maschinenschäden
mit Stillstandszeiten zu verringern. Die
Produktivität steigt. Dank der Technologievielfalt liefert SICK vertrauenswürdige
Kompetenz bei der Front- und Rückraumabsicherung.

SICHER
ABSICHERN

Schnell und sicher verpackt: Jede Branche hat ganz spezielle Leistungsanforderungen. Lösungen von der Stange
reichen oft nicht aus. Der modulare Aufbau moderner Verpackungsmaschinen
erfordert ein intelligentes und flexibles
Sicherheitskonzept. SICK gewährleistet
mit seinen Sicherheitslösungen den
Schutz von Menschen und Maschinen,
optimiert dabei die Produktion, reduziert die nötige Maschinengrundfläche
und verringert die Stillstandszeiten.
Von der robusten, feuchtigkeitsfesten
Lichtschranke zur Glaserkennung über
intelligente Kamerasensoren zur Positionsüberprüfung von Verpackungsbestandteilen bis hin zu Sicherheits-Laserscannern zur Absicherung von Beladerobotern: Sensoren und Systeme von
SICK erfüllen die Anforderungen der Verpackungsindustrie.
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ZUVERLÄSSIG
KONTROLLIEREN

Nicht für jedermann: Nur berechtigte
Personen oder Fahrzeuge dürfen passieren. Schranken kontrollieren den modernen Werksalltag, denn die Sicherheit auf
dem Betriebsgelände spielt eine wichtige
Rolle für einen reibungslosen und effizienten Ablauf der Geschäftsvorgänge.
SICK führt mit Detektionsprodukten und
mit einem breit gefächerten Lösungsportfolio unterstützt SICK auch bei der
Entwicklung ganzheitlicher und normgerechter Überwachungskonzepte.

ZUVERLÄSSIG
SCHÜTZEN

ZUVERLÄSSIG
ÜBERWACHEN

Den Explosionen Grenzen setzen: Die
Regeln und Normen zur Vermeidung von
Explosionsgefahren sind weltweit unterschiedlich. Deshalb verfolgt SICK konsequent die Entwicklung und Zertifizierung
seiner Geräte nach internationalen Standards. Die Messtechnologie von SICK
hat sich bewährt, und die breite Gerätevielfalt für die Gas- und Staubmessung
bietet individuelle Lösungen. Auf die ist
auch bei schwierigen Messbedingungen
Verlass.

Die Luft ist rein: Ganz vorn in der wirtschaftlichen Ausrichtung steht aktuell
der Umwelt- und Klimaschutz – zweifellos eine Herkulesaufgabe mit internationalem Charakter. Die Regularien
für die Emissionsüberwachung und
-berichterstattung werden in fast allen
Ländern der Welt immer strenger. Um
die Vorschriften einhalten zu können,
wenden sich viele Kunden an SICK, um
den Bedarf an Überwachungslösungen
für Staub, Volumenstrom und kontinuierliche Gasemissionen zu decken.

SICHER
ERKENNEN

Fahrerlos unterwegs: Sicherheits-Laserscanner haben sich weltweit zur sicheren Personenerkennung an fahrerlosen
Transportfahrzeugen durchgesetzt. SICK
bietet ein komplettes Produktportfolio
mit unterschiedlichsten Reichweiten
und Ausstattungen. Die bis zu 128 frei
definierbaren Schutzfelder erlauben
eine feingestufte Anpassung der Personenerkennung an die aktuelle Fahrsituation. Das Fahrzeug erreicht somit
seine maximale Transportleistung. Vorauslaufende Warnfelder lösen eine Reduzierung der Geschwindigkeit aus, sobald eine Person oder ein Gegenstand
erkannt wird. Erst bei Erreichen der
Schutzfeldzone wird ein sofortiger Halt
des Fahrzeugs eingeleitet.

Brandgefährdete Fahrzeuge müssen vor der Auffahrt
in Fähren erkannt und ausgeschleust werden.

Freie Navigation von Servicerobotern auf Schiffsdecks.
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PROZESSE IN SOLARKRAFTWERKEN OPTIMIEREN

SONNE UNTER STROM
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Je nach Anlagenkapazität und Standort versorgen Solarkraftwerke ganze Regionen über den Tag hinweg mit umweltfreundlicher
Energie. Gut gelaunt sind Betreiber allerdings erst, wenn Anlagen optimal laufen − mit hohem Wirkungsgrad, zuverlässiger Verfügbarkeit und Rentabilität. Deshalb ist der Einsatz von Sensoren an vielen Stellen der Prozesskette zwingend notwendig. Gut
ausgerüstet scheint dann auch jeden Tag die Sonne.
>> Solarkraftwerke sollen so viel Strom
wie möglich produzieren. Zigtausende
von Reflektoren arbeiten weltweit auf
Hochtouren. In einer Anlage der Superlative reicht die Anzahl der Reflektoren
sogar weit in den sechsstelligen Bereich.
Die riesigen Kraftwerke stehen meist
im Sonnengürtel der Erde und damit oft
weit weg von jeglicher Zivilisation. So ist
es sonnenklar, dass alle in der Anlage
eingebauten Komponenten lange störungsfrei funktionieren müssen. Serviceeinsätze für entlegene Gegenden sind
nicht mal so eben auf die Schnelle organisiert und durchgeführt.
Deshalb ist man mit einer zuverlässigen Sensorleistung immer auf der Sonnenseite. Und für ihre Zuverlässigkeit
sind die Sensoren von SICK bekannt.
Sie messen genau, stabil und punkten
zudem mit einer hohen Lebensdauer.
Und als Ergänzung ist das SICK Remote
Service Programm ein zusätzlich willkommenes Angebot und Leistungsversprechen. Dann laufen nicht nur Inbetriebnahmen und Wartungsarbeiten wie
selbstverständlich, sondern auch die
spontane
Serviceunterstützung
ist
schnell und flexibel. Nur ein Mausklick
und fachkundige Experten beheben
zeitnah Probleme. Die kundenspezifischen Cloud-Lösungen sind nach hohen

Sicherheitsstandards entworfen. Die
Kombination aus intelligenter Sensorik,
schnellem Service und Vernetzung der
Daten reduziert Kosten und steigert darüber hinaus die Effizienz der Anlage: von
der Solarzelle über den Wärmetauscher
bis hin zur Reservestromerzeugung im
Gaswerk. Und sollte ein Vor-Ort-Service
doch notwendig sein, minimiert die webbasierte Serviceplattform spürbar den
Planungsaufwand und die Rüstzeiten.
Solar-Tracking für höhere
Energieausbeute
Im Heliostaten, in der Parabolrinne und
auch bei Solarmodulen in einem Photovoltaik-Solarpark müssen Reflektoren
und Solarzellen über den Tag hinweg immer nach der Sonne ausgerichtet sein.
Die Sensoren messen berührungslos
ein- oder zweidimensional die Neigung
oder Drehbewegung der Reflektoren und
Solarzellen, damit diese entsprechend
der Positionsdaten der Sonne nachgeführt werden.

dann die Energie entsprechend weiterverwertet. Bei der konzentrierten Solarthermie bündeln tausende von Spiegelsystemen Sonnenstrahlung auf eine
Absorberfläche. In diesem Brennpunkt
erhitzt sich Salzschmelze oder Thermalöl
und fließt dann über Leitungen in Wärmespeicher oder direkt zum Dampfkraftwerk.
Das Gateway-System TDC (Telematic
Data Collector) sammelt und speichert
die Messdaten über verschiedene
Schnittstellen. Diese Daten fließen pausenlos über die im System integrierte
Mobilkommunikation an einen Server
oder in die Cloud des Kunden. Die einund ausgehenden Daten erhöhen die
Transparenz und lassen sich zur Steigerung der Produktivität in nachgelagerten
Prozessoptimierungsabschnitten
verwerten. SICK bietet für diesen Zweck
optionale kundenspezifische CloudLösungen an.

Wie echte Outdoor-Profis messen die
Sensoren auch an heißen, eisigen, staubigen oder nassen Tagen. Die Elektronik
ist stark belastbar und damit quasi ausfallsicher. Mithilfe von Encodern können
die Spiegel das Sonnenlicht punktgenau
auf den Solarturm konzentrieren, der
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Effizienzsteigerung in Wärmespeichern
Wärmetauscher in Wärmespeicher- oder
Wärmeumwandlungsanlagen erzeugen
Dampf für den Antrieb der Turbinen zur
Stromerzeugung. Bei der Messqualität
des Dampfdurchflusses geht man häufig
Kompromisse ein. Ungenauigkeiten bei
Durchflussrate und Druckverlust werden
toleriert. Sogar Leckagegefahren werden
oft nicht präzise bestimmt. Doch das
muss nicht sein. Die FLOWSIC Massenstrommessung hat sich in anspruchsvollen und hochwertigen Installationen zur
Dampfmengenmessung bewährt. Diese
Ultraschallsysteme sind druckverlustfrei,
was eine höhere Anlageneffizienz bewirkt. Der FID-Analysator von SICK überwacht organischen Kohlenstoff in niedrigen Konzentrationen, um vor Leckage im
N2-Blanketing-System zu schützen. Der
Prozess-Gasanalysator MCS300P prüft,
ob Dampf oder Wasser in das Wärmeträgeröl austritt.

Wer springt nachts ein
Die Sonne liefert so viel Energie, dass
Solarkraftwerke ausreichend Strom und
Wärme produzieren können und eine echte Alternative zu herkömmlichen Stromerzeugern sind. Mit SICK kann man
selbst die Reservestromerzeugung in angegliederten Gaskraftwerken im Griff haben. Die Überwachung des Erdgasdurchflusses mit Ultraschall-Gaszählern zum
oder innerhalb des Gaskraftwerks ist
auch für die korrekte Abrechnung wichtig. Keiner will zu viel zahlen. Und mit
Produkten zur Emissionsüberwachung
lassen sich Komplettlösungen aus einer
Hand realisieren.

Die Zukunft der Solarenergie geht weiter
In der Reihe regenerativer Energien ist
die Stromerzeugung über Solarzellen
immer noch attraktiv. Den Solarauftakt
machten US-Amerikaner 1958 und
bestückten den Forschungssatelliten
„Vanguard 1“ mit Solarmodulen. Noch
heute setzen Satelliten Sonnenenergie
ein. Dieser Erfolg war gleichzeitig der
Wegbereiter für die Solarenergie auf der
Erde − um dann auch wieder in die Luft
zu gehen. 8.300 Kilometer nonstop zwischen Japan und Hawaii flog der Schweizer Pilot André Borschberg mit seiner
„Solar Impulse 2“, angetrieben durch
Sonnenenergie.
Das ist seit 2015 Weltrekord. Die Entwicklung des Solarmarkts bleibt hoch
innovativ mit einer rasant wachsenden
Technologieentwicklung.

STROMERZEUGUNG NACH BRENNSTOFF UND SZENARIO, 2018 ‒ 2040
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Verbesserte Automatisierung in der
Solarzellenproduktion
Sensoren von SICK sind auch in der Produktion von Solarmodulen qualifiziert
‒ von der einfachen Erfassungsaufgabe bis zur entscheidenden Sensorik in
einem komplexen Produktionsprozess.
Kameras und Software sind speziell für
die sehr remissionsarmen Solarzellen
und -module ausgelegt. In der Qualitätskontrolle bewähren sich intelligente
Track-and-trace-Lösungen. Im Produktionsbereich schützen Sensoren Menschen vor Gefahren am Arbeitsplatz.

re Herstellung reduziert jedoch deutlich
den Energieaufwand, was wiederum die
Fertigungskosten signifikant senkt. Ohne Sensorik können die zerbrechlichen
Module bei der automatisierten Produktion schnell zerstört werden.
Die Integration der flexiblen Module in
Bedachungsmaterialien und Fassadenelemente ermöglichen kosteneffiziente
Systemlösungen.

Seit ein paar Jahren gibt es nun auch
den Trend in Richtung flexibler Module. Bei der Herstellung kommen flexible
Materialien als Ersatz für das starre und
sehr zerbrechliche Glas zum Einsatz. Die
flexiblen Module sind wesentlich dünner als konventionelle Solarmodule. Ih-

2D-Vision-Lösungen von SICK überwachen
die Position und etwaige Ausbrüche beim
Handling von Solarzellen.

Spezielle Sensorvarianten erfassen zuverlässig sowohl die stark reflektierenden Wafer
als auch die das Licht absorbierenden Zellen bei der Produktion von Solarzellen.
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SCHÜTTGUT ZUFÜHREN AM LAUFENDEN BAND

DOSIS UND MIX MÜSSEN STIMMEN
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Sensorik von SICK misst den Volumenstrom von Rohmaterial auf dem Förderband
vom Bunker auf das Haupttransportband zum Brennprozess und sorgt somit für die
dosierte Zufuhr von Sekundärmaterial.
>> Die Förderanlage im Zementwerk ist
beeindruckend groß. Würde man alle
Bandlängen addieren, so kämen mehrere
Kilometer an Gesamtstrecke zusammen.
Die Förderbänder sind meist rund um die
Uhr im Einsatz, Material kontrolliert und
effizient an den richtigen Ort zu bringen.
Eine Vielzahl an Überwachungsaufgaben
fallen entlang dieser Strecken an. Dabei
muss der lange Transportweg nicht automatisch mit einer höheren messtechnischen Herausforderung einhergehen.
Oft sind es die kleineren Förderbänder,
die spezielle Aufgaben an die Messtechnik stellen. Das zur HeidelbergCement
AG gehörende Zementwerk in Lengfurt
hat mit dem Bulkscan® LMS511 von
SICK eine leistungsfähige Lösung für kürzere Strecken gefunden und regelt exakt
die Zufuhr von sekundärem Rohmaterial
auf das Rohmehlband.
Vom Bunker bis zum Übergabepunkt
auf das Haupttransportband ist die
Messung von Schüttgut mit robuster
Messtechnik erforderlich. Es ist sehr
staubig in der Halle, in der das Förderband eisenhaltiges Zusatzmaterial auf
einer Länge von nur wenigen Metern
befördert. Das Band wurde ursprünglich für andere Zwecke eingesetzt und
dosiert jetzt nach Umrüstung der Anlage die Menge des Zusatzmaterials. Um
die definierte Klinkermineralogie einzuhalten, müssen die ausgegebenen
Werte der angebauten Messtechnik
unbedingt zuverlässig sein, sodass am
Ende die Eigenschaften des Zements
stimmen. Für eine konventionelle Bandwaage ist es hier nahezu unmöglich, den
Massenstrom des Zusatzmaterials zu
erfassen. Das Band ist nur 60 cm breit
und die Bandbeladung lediglich wenige
Zentimeter hoch. Hinzu kommt, dass
der Einbau einer Bandwaage zeit- und

kostenintensiv ist und größere mechanische Änderungen mit sich zieht. Der
Bulkscan® LMS511 dagegen ist über
dem Förderband montiert. Die Anlage
muss bei der Installation also nicht stillstehen und das Förderband im Gegensatz zur Bandwaage auch nicht aufgetrennt werden.
Schneller Durchblick
Der Bulkscan® LMS511 misst von oben.
Von dort hat man bekanntlich auch den
besseren Blick. Die berührungslose laserbasierte Volumenmessung über dem Förderband liefert einen genauen Überblick
über die transportierte Menge. Mit der
erprobten 5-Echo-Puls-Technologie errechnet der Laser-Volumenstromsensor
aus der Laserlaufzeit und der Bandgeschwindigkeit ein zuverlässiges Volumenstromsignal. Die Technologie filtert
störende Echos heraus, verursacht
durch Staub, Nebel, Glas oder Niederschläge, und liefert so belastbare Messergebnisse. In Kombination mit der Materialdichte liefert der Sensor neben dem

Volumenstrom sogar auch den Massenstrom. Dabei ist es absolut unerheblich,
wie schnell das Band läuft oder welches
Schüttgut transportiert wird. Zusätzlich
trägt der Bulkscan® LMS511 durch die
integrierte Schwerpunkt-, Materialhöhenund Bandschieflauferkennung und die
damit verbundene Reduzierung von Stillständen zu einem optimierten Betrieb
des Förderbands bei. Selbst herabfallendes Schüttgut kann dem Sensor aus der
Position über dem Förderband natürlich
nichts anhaben. Damit unterstreicht der
Sensor die reibungslose Anwendungslösung von SICK.
Der Bulkscan® LMS511 hat die Erwartungen des Kunden übertroffen: Die
exakten Messwerte des Laserscans an
den Leitstand sorgen für eine passgenaue Steuerung der Dosierung an der
Schnittstelle. Der reibungslose optimale
Produktionsablauf erspart jede Menge
Arbeit, Kosten und Zeit. Und zusätzlich
stimmt der Wartungsaufwand mit weniger als einer Stunde im Jahr.
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WIND OF CHANGE.
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Die Schifffahrt steht vor großen Umbrüchen wie Dekarbonisierung und Digitalisierung. SICK ist für die Umsetzung dieser
Aufgaben bereit und unterstützt Reeder und Schiffbauer mit unzähligen Möglichkeiten, Sensoren intelligent und nachhaltig
einzusetzen: für bessere Energietransparenz, mehr Effizienz, effektives Be- und Entladen, sichere Objekt- und Gefahrenerkennung. Und mit Cloud-Lösungen. Am Horizont zeichnet sich Neues ab: Wind als Schiffsantrieb. Der Zeit voraus überwachen
Sensoren von SICK bereits heute Segelspannung und -ausrichtung. Wir finden das intelligent. www.sick.com/maritime
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FLOW-METERING-SYSTEME

EINE WICHTIGE SCHLÜSSELKOMPONENTE
ZUR STEIGERUNG DER ENERGIE- UND
RESSOURCENEFFIZIENZ
SICK bietet Flow-Metering-Systeme mit führender Ultraschall-Messtechnologie und als maßgeschneiderte Gesamtlösungen in
Form von Meteringskids oder Messschienen an. Ein Ultraschall-Gaszähler bildet das Herzstück des jeweiligen Flow-MeteringSystems und stellt präzise Gasmessungen sicher. Die minimale Messunsicherheit erfüllt alle Anforderungen für den eichpflichtigen und nicht eichpflichtigen Verkehr.
Messfehler, Messunsicherheiten und
Gasverlust in der Anlage können aufgrund von Lecks, ineffizienten Messsystemen, Druckänderungen oder Änderungen der Gasqualität zu erheblichen
finanziellen Verlusten führen.
Hochpräzise und zuverlässige Messungen an Produktions-, Verteilungs- und
eichpflichtigen Verkehrspunkten ermöglichen eine höhere Transaktionstransparenz sowie mehr Kontrolle über Kosten
und Abläufe. Beides dient der Einhaltung
internationaler Vorschriften und Bestimmungen und letztendlich der effizienten
Nutzung von Erdgas als Rohstoff.

Werkseitig
installierte Optionen
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Flow-Metering-Systeme von SICK sind
mit führender Ultraschalltechnologie
ausgestattet und werden als Komplettlösungen bereitgestellt, die sich in jede
Anlage integrieren lassen. Das Portfolio
reicht von kleinen Messstrecken bis hin
zu großen Metering Skids, einschließlich
stationären Analysensystemen.

Für die optimale Zusammenstellung der
Flow-Metering-Systeme bietet SICK eine große Auswahl an Komponenten wie
Flowcomputer, kundenspezifische Messtechnik, Rohrleitungen, Ventiltechnik und
Gasanalysatoren. Damit können die Betreiber alle für ihre Anlage relevanten
Parameter genau messen und überwachen. Nur mit den richtig installierten
Komponenten, die kalibriert und nach
den offiziellen Normen zertifiziert sind,
ist es möglich, die geeichte Gasdurchflussmenge zu berechnen und beizubehalten.

Messung der
Gaszusammensetzung

Mengenmessung

Druckmessung

Temperaturmessung

Durchflussberechnung

Überwachungssystem

FLOWRUN600

–

O

O

O

O

–

FLOWSKID600

O

O

O

O

O

O
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Beratungs-FEED
Schulung und SICK LifeTime Services

Konstruktion und Entwicklung

Inbetriebnahme

SICK verfolgt einen lösungsorientierten
360°-Ansatz, um Kunden zugeschnittene Lösungen auf ihre individuellen
Anforderungen zur Gasmessung zu bieten. Kunden profitieren von einer ausführlichen persönlichen Beratung und
Flexibilität während des gesamten Projekts ‒ von der Projektierung bis hin zur
lebenslangen Wartung. Alles aus einer
Hand bedeutet: verbesserte Zeitpläne,
niedrigere Kosten und ein geringeres Risiko.

Verpackung und Versand
Projektmanagement

Kalibrierung und integrierte Tests
(Werksabnahme/Standortabnahme)

Fertigung
Weitere Informationen:
www.sick.com/8024138
www.sick.com/flow-metering-systems
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SICH JEDEN TAG – IN IDEEN, PLÄNEN UND IN IMMER
WIEDER NEUEN PRODUKTEN UND LÖSUNGEN. HIER
SEHEN SIE, AN WAS WIR GERADE ARBEITEN UND WAS
UNS SCHON JETZT ODER IN NAHER ZUKUNFT WEITER
BESCHÄFTIGEN WIRD. UM ES IN DER SPRACHE DER
PROZESSAUTOMATION ZU SAGEN: SCHAUEN SIE, WAS
WIR NOCH IN DER PIPELINE HABEN.

DATEN TRANSPARENT MACHEN
Mit Smart Data Solutions bietet SICK bereits heute datenbasierte Lösungen für die
Industrie von morgen. Diese Lösungen erfassen, visualisieren und überwachen Daten
aus Sensoren, Maschinen und Anlagen. Auf dieser Grundlage lassen sich Maschinenund Anlagenereignisse präzise vorhersagen. Zwei Beispiele unserer datenbasierten
Services sind:

Installed Base Manager: Die digitale Erfassung Ihrer realen Assets
Mit der App erfassen Sie alle Ihre Assets digital und sparen damit viel wertvolle Zeit.
Erfassen Sie mit dem SICK Installed Base Manager auch Seriennummern, Positionen
oder Fotos besonders einfach und unkompliziert. Alle Produktinformationen sind in
der digitalen Welt nur wenige Klicks entfernt. So haben Sie schnell die richtigen Informationen zu all Ihren Assets griffbereit.

Monitoring Box: Leistung überwachen und steigern
Die Monitoring Box bietet einen virtuellen Zugang zu Sensoren und Maschinen und
macht den laufenden Produktionsbetrieb täglich besser. Mithilfe von Historienansicht
und Logbuch entgehen Ihnen keine Ereignisse oder Entwicklungen. Denn die Monitoring Box überwacht integrierte Geräte Ihres Unternehmens digital, sorgt für Hunderte von Sensor- und Maschinendaten. Die kontinuierliche Zustandsüberwachung und
die Benachrichtigungen bei Grenzwertüberschreitungen lassen Sie rechtzeitig reagieren und damit Stillstandszeiten reduzieren.

Weitere Informationen:
www.sick.com/smart_data_solutions
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PROJEKTE IN DER PIPELINE

SICK IST EIN INNOVATIVES UNTERNEHMEN. DAS ZEIGT
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VOLLE TRANSPARENZ IM MATERIALFLUSS
Lokalisierung sorgt in allen Bereichen der Automation für den Durchblick: Auch in teil- und nichtautomatisierten Bereichen stellt SICK mittlerweile ein neues Lokalisierungssystem zur Verfügung.
Auf Basis der Ultrabreitband-Technologie wird ermittelt, wo sich welche Waren und Güter gerade
befinden.
Die vom System erfassten und zusammengeführten Daten stehen darüber hinaus dank der von
SICK entwickelten Plattform Asset Analytics für Auswertungen zur Verfügung. Asset Analytics liefert einen entscheidenden Zusatznutzen, denn es sammelt die von den Hardwarekomponenten
erfassten Daten, führt diese zusammen und stellt sie dem Benutzer zur weiteren Verwendung zur
Verfügung – lokal oder über die Cloud. Ein Know-how, das auch mehr und mehr für die Logistik in
der Prozessautomation interessant wird und beispielsweise schon mit Kunden aus dem Bereich
Mining konkretisiert wird.

Weitere Informationen
www.sick.com/8024008

BIG DATA, DEEP LEARNING
Deep Learning-Technologie verbessert die Funktionalität von Sensoren auf Grundlage selbstlernender Algorithmen. Damit erbringen Sensoren beim automatischen Erkennen, Prüfen und Klassifizieren von Objekten oder Merkmalen Intelligenzleistungen, die bislang dem Menschen vorbehalten waren. Mensch und Maschine wachsen immer mehr zusammen.
Das Konzept des durch künstliche Intelligenz spezialisierten Sensors lässt sich prinzipiell auch auf
Standardsensoren wie induktive Näherungsschalter, Reflexions-Lichtschranken, Ultraschallsensoren und andere anwenden. Und auch hier werden die Erkenntnisse, die in der Logistikautomation gesammelt werden, den Sprung in die angrenzende Prozessautomation schaffen.

Neues aus der Datenwelt:
Stories lesen, eintauchen und Sensor
Intelligence auf den Grund gehen.
www.sick.com/blog
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TRANSIC EXTRACTIVE ÜBERWACHT DEN OXIDATIONSPROZESS
BEI DER ENTSCHWEFELUNG IM MEROX®-VERFAHREN

SAUBERE ABGASE DANK EXTRAKTIVER
SAUERSTOFFMESSUNG

Die Reduzierung des Schwefelgehalts in Kraftstoffen aus fossilen Quellen wie Erdgas und Erdöl ist eine der wichtigsten Umweltanforderungen an die Reinhaltung der Luft. Es gibt mehrere etablierte Verfahren zur Entfernung von Schwefelkomponenten aus
Produktströmen in Raffinerien und Erdgasaufbereitungsanlagen. Eines der weltweit eingesetzten Verfahren zur Entschwefelung
ist das sogenannte MEROX®-Verfahren. Hier kommt es auf die richtige Sauerstoffmenge an – ein Heimspiel für die zuverlässigen
und einfach zu integrierenden Gastransmitter von SICK.
>> Merkaptane und Schwefelwasserstoff riechen unangenehm – man kann
auch getrost behaupten: Sie stinken
zum Himmel. Prozesse in Ölraffinerien
oder Erdgasaufbereitungsanlagen, die
Merkaptane und Schwefelwasserstoff
entfernen, werden allgemein als Entschwefelungsverfahren (sweetening) bezeichnet, da sie zu Produkten führen, die
nicht mehr den sauren, üblen Geruch
von Merkaptanen und Schwefelwas-
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serstoff aufweisen. Die flüssigen Kohlenwasserstoffdisulfide können in den
aufbereiteten Produkten verbleiben oder
nach Abtrennung für weitere Prozesse
verwendet werden.
Alte Standards und immergleiche
Probleme
In vielen Anlagen weltweit werden standardmäßig paramagnetische O2-Analysatoren verbaut. Alternativ gibt es für

viele Betreiber ansonsten nur eine wöchentliche, nicht automatische Messeinrichtung im Labor. Beide Lösungsansätze zur Oxidationsüberwachung haben
allerdings erhebliche Schwächen: Nach
der Disulfidabscheidung ist die Probenentnahme eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Dabei ist es mitunter unvermeidlich, dass alle Verunreinigungen vom
Analysator ferngehalten werden können.
Paramagnetische O2-Analysatoren aber
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sind sehr empfindlich gegenüber Verunreinigungen durch Öl, Feuchtigkeit
und anderen anhaftenden Materialien.
Dringt Öl einmal in die Messzelle ein,
kann sie nicht oder nur schwer gereinigt
werden oder die gesamte Zelle muss
ausgetauscht werden, falls sie durch
Flüssigkeitstropfen beschädigt wurde.
Nur mit hohem Wartungsaufwand und
dem Einsatz eines speziellen Filters vor
dem Analysator lässt sich das Eindringen
von Flüssigkeit in die Messzelle verhindern. Sowohl Wartung und Reparatur als
auch gegebenenfalls der Austausch des
Analysators sind extrem kostspielig und
führen zu einer geringeren Verfügbarkeit.
Aufgrund dieser Probleme entschieden
sich viele Betreiber für die Alternative
einer externen Labormessung und damit
für eine mehr als suboptimale Lösung
mit all ihren Nachteilen wie begrenzter
Verfügbarkeit, hohen Kosten und enormen Verzögerungszeiten durch langwierige Analysen.
Die einfache Antwort von SICK:
TRANSIC Extractive
Um eine bessere Verfügbarkeit auch im
rauen MEROX®-Verfahren sicherzustellen, gibt es eine einfache Antwort: Das

TRANSIC Extractive von SICK ist ein robustes Analysesystem zur extraktiven
Sauerstoffmessung. Es misst mittels
der modernen Diodenlaserspektroskopie (TDLS) die Sauerstoffkonzentration
sehr genau im Entlüfter, der dem Disulfid-Separator nachgeschaltet ist. Durch
sein kompaktes Design kann TRANSIC
Extractive problemlos unter schwierigen
Bedingungen und bei kontaminierten
Gasen eingesetzt werden. Mit der Probenbehandlung vor dem Analysator ist
der TRANSIC bereits gut vor öligen Tropfen geschützt. Sollten dennoch Tröpfchen bis zu diesem Punkt vordringen,
verhindert der integrierte TRANSIC-Sinter-Teflonfilter das Eindringen in den
Messpfad des Gerätes. Diese robuste
und kontinuierliche Sauerstoffmessung
liefert Ergebnisse je nach Bedarf und
nicht nur, wenn ein Labor zur Verfügung
steht.

geschaltet ist. Um die Sauerstoffkonzentration unter fünf Volumenprozent zu halten, wird dem Entlüftungsgas, in diesem
Fall vor der Sauerstoffmessung, ausreichend Brenngas zugeführt. Denn ein
Brand lässt sich manchmal nur durch die
Abwesenheit von Sauerstoff verhindern.
Genau das überwacht TRANSIC Extractive zuverlässig.

Weitere Informationen:
www.sick.com/chemicals

Explosionsschutz als Zugabe
Neben der Luftregulierung im Merkaptan-Oxidationsmittel dient der Sauerstoffwert auch als Sicherheitsmessung,
um die Bildung eines selbstentzündlichen Gemisches zu verhindern, falls eine
thermische Verbrennung der Abluft nach-

DAS MEROX® -VERFAHREN
MEROX ist ein Akronym für Merkaptan-Oxidation und beschreibt das von UOP
entwickelte katalytische Verfahren, das in Ölraffinerien und Erdgasverarbeitungsanlagen Merkaptane aus LPG, Propan, Butanen, leichten Naphthas und
Kerosin durch Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffdisulfide entfernt.
Im konkreten Fall wurde ein TRANSIC Extraktivanalysator von SICK in einer
MEROX®-Einheit für leicht gecracktes Naphtha eingesetzt.
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FROSTIGE GASMESSUNG

SICK SENKT BOIL-OFF-GASVERLUSTE
BEI ENAGAS

Unerwartet hohe Boil-off-Gasverluste realisierte Spaniens größter LNG-Anbieter Enagas in der Anlage Huelva. Grund waren starke Turbulenzen durch eine ungünstige Verrohrung, die den Ultraschall-Gasdurchflusszähler FLOWSIC600 beeinflussten. Weder
eine Vorkalibrierung noch ein Ausbau waren wirtschaftlich. SICK löste das Problem stattdessen kostengünstig über eine Korrekturfunktion auf Basis einer CFD-Analyse. Seither misst das Gerät das Verdunstungsgas bei ‒120° einwandfrei.
>> Flüssigerdgas (LNG: Liquefied Natural Gas) gilt als eine der interessantesten
Möglichkeiten, Staaten oder Industrien
mit CO2-armer Energie zu beliefern –
unabhängig von den politisch kontrovers
diskutierten Überlandpipelines. Flüssigerdgas entsteht, wenn Erdgas auf unter
‒161 °C (‒258 °F) abgekühlt wird. Es
hat dann nur noch ein Sechshundertstel des ursprünglichen Volumens und
kann mit Tankern überall hin transportiert werden. Da die Kühlung aber
nicht immer konstant gehalten werden
kann, entsteht in den Tanks an Land
und auf Schiffen gelegentlich Verdunstungs- oder Boil-off-Gas (BOG). Es wird
meistens als Reserveenergie genutzt
oder abgefackelt, um Überdruck zu verhindern.
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Spanien deckt seinen Energiebedarf seit
Jahren zu 75 % mit Flüssigerdgas. Der
spanische Energiekonzern Enagas betreibt allein in Spanien sechs LNG-Terminals. Das angelieferte LNG wird hier gespeichert und per LKW weitertransportiert oder regasifiziert und in das 11.000
Kilometer lange Rohrnetz des Konzerns
gespeist. Verdunstungsgas im Speicher
kann wirtschaftlich rückgekühlt, Abfackeln weitgehend vermieden werden.
Um das BOG-Volumen vor der Fackel möglichst exakt zu erfassen, wurde in dem
LNG-Terminal bei Huelva, Spanien, das
2-Pfad-Ultraschall-Gasdurchflussmessgerät FLOWSIC600 von SICK in der
40"-Boil-Off-Gas-Rohrleitung eingesetzt.
An sich eine ideale Besetzung, denn das

Gerät ist dank robuster Titanwandler
hervorragend auch bei Tiefsttemperaturen bis zu ‒194 °C einsatzfähig und
verursacht keinen Druckverlust. Nach einigen Monaten im Einsatz stellte sich heraus, dass die Gesamtbilanz der Anlage
Gasverluste (unaccounted-for-gas) von
0,18 % auswies. Eine kleine Zahl, doch
sie entsprach einem monetären Verlust
von 2 Millionen Euro jährlich.
ENAGAS bat SICK um Unterstützung bei
der Ursachenforschung. Nach eingehender Anlagenbesichtigung und Analyse
der Installationsbedingungen zeigte sich,
dass am Einbauort des FLOWSIC600
starke Turbulenzen in der Strömung
auftraten. Ursächlich dafür waren zwei
90°-Rohrbögen vor der Einlaufstrecke.
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Dieser Aufbau war zum Zeitpunkt der Geräteauslegung nicht bekannt. Die ausgeprägten Turbulenzen beeinflussten das
Messergebnis des 2-Pfad-Messgerätes.
Anschließend wurden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Die Vorstörung einzukalibrieren, schied dabei aufgrund der
Gerätekonzeption und der großen Rohrnennweite aus. Eine weitere Option war,
weitere Messpfade zu ergänzen, was
mechanische Umbauten zur Folge gehabt hätte. Letztlich haben sich Enagas
und SICK auf eine Lösung mithilfe von
CFD (Computational Fluid Dynamics)
entschieden. Dabei wird mittels Computersimulation die Anlage nachgestellt
und das Strömungsprofil in der Messsektion errechnet. Daraus lässt sich auf
den Messfehler schließen. Ergebnis: Die
Analyse wies einen Messfehler von bis
zu 7,4 % aus.

Im letzten Schritt konnte auf Basis der
Computersimulation eine Korrekturfunktion ermittelt werden. Die Überführung
der Korrekturfunktion in das reale Gerät war ein voller Erfolg. Der bilanzielle
Gasverlust konnte durch die Korrektur
um 0,1 % oder umgerechnet eine Million
Euro im Jahr reduziert werden. Diese
Größenordnung war für Enagas akzeptabel.
Das Ultraschallmessgerät FLOWSIC600
misst nun seit fast 10 Jahren das Verdunstungsgas bei ‒120 °C zuverlässig.
Die CFD-Analyse hat dabei geholfen, den
Einfluss unerwünschter Installationseffekte zu reduzieren.
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MESSUNG PARTIKELFÖRMIGER EMISSIONEN IN RAUCHGASEN

MANCHE STAUBJÄGER MÖGEN ES NASS …
Der norwegische Zementhersteller Norcem, Teil der internationalen HeidelbergCement-Gruppe, will mehr für die Umwelt tun
und noch weniger Schadstoffe an die Umwelt abgeben. Damit alles nach gesetzlichen Vorgaben für niedrige Grenzwerte erfolgt,
übernehmen innovative Staubmessgeräte von SICK nach dem Gaswäscher eine entscheidende Messaufgabe. Erst wenn auch
der Anlagenbetreiber Norcem Kjøpsvik zufrieden ist, sind die hohen Anforderungen erfüllt.
>> Wassertröpfchen oder Staubkörnchen – nur exzellente Sehkraft kann das
auseinanderhalten. Menschenunmöglich? Deshalb gibt es Messgeräte, die
darauf spezialisiert sind, Staubkonzentrationen im nassen Gas zu messen.
Allerdings kontrollieren nicht alle Staubmessgeräte zuverlässig um sicherzustellen, dass die Emissionsgrenzwerte
eingehalten werden können. Das Abgas
nach Wäscheranlagen ist meist stark
abgekühlt und mit Wasser gesättigt. Das
fordert die Messtechnologie heraus.
Im Polarkreis wird Großartiges geleistet. Mitten in der rauen norwegischen
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Abgeschiedenheit übernimmt das nördlichste Zementwerk der Welt – und das
einzige im Umkreis von 1.000 km – eine
beachtliche Aufgabe. Norcem Kjøpsvik
produziert Zement für den heimischen
Markt. Das ist oft nicht einfach. Die Wege in Richtung 68 Grad Nord sind umständlich und zeitraubend. Allein schon
wegen der Entfernung müssen Prozessketten und Anlagen einwandfrei funktionieren. Zudem machte in der Vergangenheit der schwefelhaltige Kalkstein
Probleme. Der Schwefelgehalt war zu
hoch und die Anlage überschritt immer
häufiger die erlaubten Emissionsgrenzwerte. Der für die Zementproduktion

benötigte Kalk wurde im anliegenden
Kalkwerk abgebaut, denn kurze Wege
sind wirtschaftlich durchaus sinnvoll.
Zunächst änderte Norcem seinen Bergbauplan und förderte schwefelarmen
Kalk aus anderen Gebieten, jedoch mit
deutlich längeren Transportwegen. Auf
lange Sicht war das hinsichtlich der Nachhaltigkeit keine Verbesserung und somit
nur eine Übergangslösung. Die missliche
Lage änderte sich jedoch schlagartig, als
Norcem mit Unterstützung des staatlichen Umweltfonds Miljøfondet in eine
Rauchgasentschwefelungsanlage (REA)
auf Basis eines Meerwasserwäschers
investieren konnte. Mit dieser Techno-
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logie wurde das Rauchgas von SO2 mit
einer hohen Abscheiderate befreit. Das
machte den Kalkabbau im angrenzenden Kalkwerk wieder möglich. Die eingesetzte Staubsensorik von SICK misst
seitdem konzentriert im nassen Gas und
bestätigt die Emissionsgrenzwerte von
Norcem Kjøpsvik, die sich von da an im
grünen Bereich bewegen.
Emissions-Reporting
Sauberes Abgas und eingehaltene Emissionswerte sind die Eckpfeiler des Erfolgs. In nur kurzer Zeit war die Gasreinigungsanlage einsatzbereit. Der Vertrag
mit dem Anlagenbauer wurde im Herbst
2017 unterzeichnet, die Montagearbeiten begannen im Sommer 2018 und
im Mai 2019 erfolgte die Heiß-Inbetriebnahme. Inzwischen werden mehr
als 95 % des Schwefeldioxids aus dem
Abgas herausgewaschen. Die maximale
SO2-Konzentration am Kaminaustritt ist
auf < 50 mg/m³ begrenzt, was ein hervorragender Wert ist. Die Anlage nutzt
statt chemischer Absorptionsmittel ausschließlich Seewasser. In Küstennähe
ist das eine kostengünstige Technologie.
Doch dies stellt eine Herausforderung
für die kontinuierliche Staubkonzentra-

tionsmessung dar. Was ist ein Wassertröpfchen? Was ein Staubkörnchen? Im
nassen Gaskanal ist das für Standardgeräte nicht zu unterscheiden. Dementsprechend inakzeptabel sind die ungenauen Messwerte solcher Geräte auch
für das Emissions-Reporting. Die Messleistung des Staubmessgeräts von SICK
ist dem Standard dagegen um Lichtjahre
voraus, denn das FWE200DH ist gerade
für schwierige Messbedingungen wie
diese konzipiert.
Staubmessen „at its best“
Nach dem optischen Prinzip bestimmt
die Streulichtintensität die Staubkonzentration. Vor der Messung sind störende
Wassertröpfchen zu entfernen. Das
Streulicht-Staubmessgerät FWE200DH
entnimmt Messgas aus dem Abgasstrom. Im Bypasssystem verdampfen die
Wassertröpfchen, sodass sie die exakte Messung nicht mehr behindern. Das
Abgas strömt nach der Messung zurück
in den Gaskanal. Das FWE200DH misst
weltweit in vielen Anwendungen und
Branchen, doch waren die besonderen
Installationsbedingungen bei Norcem
Kjøpsvik eine neue Herausforderung für
das Partikelanalysatorenteam von SICK.

Die engen geometrischen Platzverhältnisse im Montageflansch machten den
Einsatz einer gebräuchlichen Messgassonde zur Abgasabsaugung unmöglich.
Denn für eine korrekte Funktion muss
die Messgassonde nach unten gerichtet montiert sein, was mit einer Standardausführung der Sonde nicht realisierbar gewesen wäre. Diese Hürde war
nur mit einer von SICK bereitgestellten
kundenspezifischen Sondengeometrie
zu überwinden. Bei der Inbetriebnahme
zeigte sich, dass sich die Messgassonde
problemlos montieren ließ. Damit war es
möglich, die Anforderungen der Funktion
mit den realen Einbauverhältnissen in
Einklang zu bringen. Die Anlage läuft bis
heute einwandfrei und zuverlässig.

… ODER AUCH TROCKEN
Neben den hohen schwefelflüchtigen Stoffen aus dem Rohmaterial verursacht auch
der hohe Chloreintrag aus alternativen Brennstoffen Probleme bei der Zementherstellung.
>> Nicht nur schwefelflüchtige Gase
sind klimarelevant. Im Roh- und Brennmaterial sind viele Schadstoffe enthalten, die der Pyroprozess freisetzt. Neben
dem hohen Anteil schwefelflüchtiger
Stoffe aus dem Rohmaterial verursacht
auch der hohe Chloreintrag aus alternativen Brennstoffen Probleme bei der
Zementherstellung. Die Umstellung auf
alternative Brennstoffe mit Biomasse
senkt zwar den Ausstoß von Kohlendioxid, erhöht im Gegenzug jedoch meist
den Chloreintrag und das Risiko für

Blockagen in den Zyklonen. Damit der
Wärmetauscher uneingeschränkt funktioniert, entnimmt ein Bypass-System bis
zu 60 % des Ofengases. Dadurch werden
Gaskomponenten, die den Prozess stören, aus dem Vorwärmer entfernt. Dieser
Gasanteil wird später bei der Rohmehlzufuhr dem Prozess wieder zugeführt.
Im Normalbetrieb betreibt Norcem den
Bypass mit weniger als 10 % der Abgasmenge.
Gewebefilter sind eine besonders effiziente und häufig verwendete Filtertechnologie. Das staubbeladene Rauchgas
strömt in die Filterkammer und durch-
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"Regarding the dust analyzers, there is not much
to say. We oversee the equipment every fourth week
and we haven't had a single problem since
we installed them."
		Erik Nilsen, Maintenance Manager NORCEM AS

läuft mehrere Filterschläuche. Die groben Partikel fallen durch die Schwerkraft in den Trichter. Die feinen Partikel
sammeln sich an der Oberfläche des
durchlässigen Filtermediums und bilden
eine Staubschicht, die für gewöhnlich als
Filterkuchen bezeichnet wird. Dieser Filterkuchen wird regelmäßig mit Druckluft
entfernt. Mit der Zeit können dabei kleine Löcher im Filtergewebe entstehen.
Folglich kann das Gas wieder ungefiltert
in die Abluft gelangen und verschlechtert
damit die Emissionswerte.
Staubmessen ‒
 komfortabel und
leichtgemacht
Damit das erst gar nicht passiert, misst
der DUSTHUNTER SB30 nach dem Filtersystem des Bypasses. Das Staubmessgerät meldet in Echtzeit, sobald Filter
brüchig sind. Das Streulicht-Staubmessgerät – in diesem Fall mit Rückwärts-
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streuung – arbeitet konstant und lässt
sich weder von der Strömungsgeschwindigkeit noch von der Staubpartikelladung
beirren. Dies ist ein wichtiger Vorteil gegenüber anderen Messmethoden wie
z. B. dem triboelektrischen Prinzip. Besonders anwenderfreundlich ist die Selbstüberwachungsfunktion. Automatische
Prüfzyklen verringern den Wartungsaufwand und sorgen für gleichmäßig laufende Prozesse. Auch die Installation und
Inbetriebnahme verliefen bei Norcem
Kjøpsvik mühelos. Nach wenigen Stunden konnte der DUSTHUNTER seine Arbeit aufnehmen. Das Staubmessgerät
ist am Abgaskanal nur an einer Seite
montiert. Der Mehraufwand für spezielle
Ausrichtungen, wie er bei den Cross-Kanal-Transmissions-Staubanalysatoren erforderlich ist, entfiel gänzlich. Da diese
Gerätevariante keine Messsonde hat, ist
zudem eine lange Gerätelebenszeit ga-

rantiert. Denn aggressive Gase würden
eine solche Sonde angreifen; Korrosion
und Abrasion wären die Folge.
Die wesentlich höhere Detektionsempfindlichkeit des DUSTHUNTER SB30
kombiniert mit der kostengünstigen
Montage und Wartung ist ein Erfolgsrezept auf der ganzen Linie: Leistungssteigerung bei reduzierten Gesamtkosten
über den gesamten Lebenszyklus des
Staubmessgeräts.
Die Wirtschaftlichkeit der Anlage in
Kjøpsvik hat sich signifikant erhöht –
nicht nur am Wärmetauscher, sondern in
der ganzen Abgasreinigung. Schon Jahre
zuvor lieferte SICK Gasanalysatoren für
den Drehrohrofen von Norcem Kjøpsvik.
Aus Überzeugung hat sich Norcem daher
nun auch für die Staubmesstechnik von
SICK entschieden.

: FOKUS ENERGY. EFFICIENCY. TRANSPARENCY.

OUT OF THE BOX. DATEN AUS DER APP.

Wir bringen die Sensordaten auf Ihr mobiles Device. Und das gleich mit zwei Apps, die Daten aus Sensoren
einfach erfassen, visualisieren und überwachen. Auf dieser Grundlage lassen sich Maschinen- und Anlagenereignisse präzise vorhersagen. Mit dem Installed Base Manager und der Monitoring Box tragen Sie ab jetzt
alle integrierten Geräte samt den Maschinendaten immer bei sich – out of the box und auch unterwegs
immer im Bilde. Wir finden das intelligent. www.sick.com/smart-data-solutions
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