Applikationen

Die Chemie stimmt
			

Partnerschaft unter Vertrag

Die Evonik Degussa GmbH in Rheinfelden stellt unter anderem Ausgangsstoffe für Solarzellen her. Bei der Messtechnik für eine Silan-Anlage arbeitet
das Unternehmen partnerschaftlich mit Endress+Hauser zusammen.
Im Alltag steckt fast überall ein bisschen Chemie. Und spätestens seit der Fernsehwerbung
wissen wir, dass auf die Frage „Wer macht denn
so was …?“ die Antwort in vielen Fällen lautet:
„Wir machen so was. Evonik.“ So ist es auch
mit Silanen, Ausgangsstoff z. B. für Solarzellen.
Wenig Gedanken macht man sich im Alltag
oftmals darüber, dass für jede Produktionsanlage
Messgeräte benötigt werden. Was einen Partnerschaftsvertrag für den Einsatz von Messgeräten
ausmachen kann und warum regionale Nähe
dabei so wichtig ist, berichten zwei Automatisie
rungs-Ingenieure des Werkes Rheinfelden von
der Evonik Degussa GmbH aus erster Hand.
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Silane – vielfältige Ausgangsstoffe
Silane sind chemische Verbindungen, die im Wesentlichen aus Verbindungen mit Silizium und Wasserstoff
sowie teilweise anderen Stoffe bestehen. Die verschie
denen Silane haben dabei sehr unterschiedliche Eigenschaften und finden vielerlei Verwendung. Sie dienen
zum Beispiel als Rohstoff zur Herstellung von pyroge
nen Kieselsäuren, die einen wichtigen Füllstoff für
viele unterschiedliche Anwendungen darstellen. In
hochreiner Form werden Silane u.a. bei der Herstellung von Lichtwellenleitern verwendet.
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Im Jahr 2006 wurde bei Evonik Degussa GmbH in
Rheinfelden der Grundstein für eine neue Silananlage
gelegt. Seit 2008 wird in dieser Anlage ein Silan hergestellt, aus welchem Reinstsilizium für die Halbleiterund Solarindustrie gewonnen wird. Bei der Produktion
wird zunächst Rohsilizium in einem Reaktor in ein
Gemisch verschiedener Silane umgesetzt und weiter
zum Endprodukt verarbeitet.
Die Projektierung der Automatisierungstechnik lag in
den Händen der Abteilung Anlagentechnik unter der
Leitung von Andreas Präger. Nach Abschluss der Inbetriebnahme wird die EMR-Technik von Bernd Argast
und seinem Team betreut.
Partner unter Vertrag
Bei der Messtechnik entschied sich das Projektteam
in Rheinfelden für Endress+Hauser als Hauptlieferan
ten und schloss dafür einen Partnerschaftsvertrag ab.
Warum die Verantwortlichen bei Evonik Degussa
GmbH auf Endress+Hauser vertrauen, fasst Bernd
Argast zusammen:
„An erster Stelle stehen für uns die sehr gute Qualität
der Messgeräte und das umfassende Produktportfolio.
Für uns im Werk zählt auch die Nähe zu den Endress+
Hauser Produktionswerken und der Vertriebszentrale
sowie die guten Kontakte.“
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Wesentliche Gründe für den Abschluss eines Partnerschaftsvertrags waren aus Sicht von Evonik Degussa GmbH die zuvor
genannten Punkte sowie die Reduzierung der Schnittstellen bei
der Projektabwicklung. Für die beiden Ingenieure bestätigt sich
dieser Vorteil immer deutlicher. „Durch die kleinere Zahl von
Ansprechpartnern wird vieles einfacher. Es ist ein Unterschied,
ob ein Ansprechpartner bzw. Service-Techniker in der Planung,
Montage und Inbetriebnahme für die meisten Sensoren zur Verfügung steht oder ob mit vielen unterschiedlichen Lieferanten
technische Details geklärt werden müssen“, so Bernd Argast.
Ein Service-Mann für alle Fälle
Bei der Durchführung des Loop-Checks stand dem Projektteam
ein Service-Techniker von Endress+Hauser zur Verfügung. Er
unterstützte die Inbetriebnahme sämtlicher Endress+Hauser
Geräte und koordinierte die Zusammenarbeit mit weiteren
Spezialisten. „Wir konnten uns voll und ganz auf den Techniker
verlassen“, betont Andreas Präger.
„Wenn ein Problem auftauchte, hat der Service-Techniker
zeitnah eine Lösung erarbeitet. Organisatorisch und technisch
lief das wirklich rund. Seit die Anlage in Betrieb ist, kann der
Service-Techniker jederzeit mit anstehenden Aufgaben beauftragt werden. Da wir einen Werkrahmenvertrag haben, können
wir den Auftrag ganz unkompliziert über SAP erteilen und auf
schnelle Hilfe zählen“, ergänzt Bernd Argast.
Schnelle Ersatzteilbeschaffung im Ernstfall
Für einen reibungslosen Betrieb ist es entscheidend, in bestimm-
ten Fällen schnell auf passende Ersatzgeräte und -teile zugreifen
zu können. Für die messtechnische Ausrüstung einer komplet
ten Anlage sind viele unterschiedliche Messanwendungen und
Geräteausführungen nötig. Jedes Gerät als Ersatzteil vorzuhalten, bindet unnötig Kapital. Um dies zu vermeiden, haben
Endress+Hauser und Evonik Degussa GmbH gemeinsam eine
Lösung ausgearbeitet. Durch die vollständige Integration aller
Geräte in das W@M Portal konnte die Lagerhaltung beim Kunden optimiert und standardisiert werden.
Mit PROFIBUS® die Weichen für die Zukunft gestellt
Bei der Automatisierung der Anlage hatte das Projektteam schon
die Zukunft im Blick: Die Messgeräte wurden alle in PROFIBUS
PA Ausführung spezifiziert. Ziel sei gewesen, eine Architektur
zu schaffen, mit deren Hilfe die Anlage optimal betreut und
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Für Andreas Präger, EMR-Projektingenieur, und Bernd Argast von der
EMR-Betriebstechnik, ist Endress+Hauser mehr als nur ein Gerätelieferant.

gewartet werden kann. Den Projektbeteiligten war klar, dass das
Engineering für die PROFIBUS®-Kommunikation ausschlaggebend ist. „Mit der Unterstützung durch das Engineering von
Seiten Endress+Hauser haben wir von Beginn an konzeptionell
die richtigen Weichen gestellt. Die problemlose Installation und
Systemanbindung sowie die schnelle Inbetriebnahme bestätigen
diesen Ansatz“, berichtet Andreas Präger.
Partner auf lange Sicht
Die Partnerschaft hat für beide Seiten viele Vorteile gebracht.
„Das zeigt sich auch darin, dass wir bereits über eine Verlängerung des Vertrags nachdenken“, bestätigt Präger.
„Endress+Hauser ist für uns mehr als nur ein Gerätelieferant.
Das Unternehmen hat sich zum kompetenten Dienstleister
entwickelt. Mit den in Anspruch genommenen Dienstleistungen
sind wir sehr zufrieden.“
Die Partnerschaft bietet auch Vorteile für Endress+Hauser
Das gegenseitige Vertrauen sowie der Austausch von Informationen mit den erfahrenen Ingenieuren der Evonik Degussa GmbH
unterstützt Endress+Hauser bei der Entwicklung und Erprobung
neuer Produkte. Die kurzen Wege seien ideale Voraussetzungen
bei der praktischen Felderprobung.
Der zuständige Endress+Hauser Vertriebsmitarbeiter Hans-Jörg
Sprich bemerkt, das sei aber nicht selbstverständlich und müsse
immer wieder aufs Neue durch kompetente Betreuung, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit unsererseits bewiesen werden.
Daniela Storrer, Marketing Kommunikation
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