Betrieb
Fokus Anlagenverfügbarkeit

Jederzeit verfügbar
Endress+Hauser optimiert Ersatzteillager bei UCB Farchim
Endress+Hauser ist für das Schweizer
Pharmaunternehmen UCB Farchim nicht
nur der bevorzugte Lieferant seiner Instrumentierung, sondern auch Partner bei
diversen Dienstleistungen, etwa der Kalibrierung von Referenzgeräten. Restlich
überzeugt hat die Instandhalter von UCB
das Paket Installed Base Audit, mit dem
das Ersatzteillager optimiert wurde.
Aus der französischsprachigen Region Fribourg
kommen nicht nur so bekannte Käsesorten wie
der Gruyère oder der Vacherin, sondern auch
hochwertige biopharmazeutische Arzneimittel
wirkstoffe. In Bulle produziert das belgische
Pharma-Unternehmen UCB enantiomerenreine
Wirkstoffe wie das Epilepsiepräparat Keppra
oder Antiallergika wie Zyrtec oder Xyzal.
UCB Farchim muss die hohen Anforderungen
der FDA erfüllen und GMP-gerecht arbeiten.
Dazu gehören die lückenlose Dokumentation der Wirkstoffe und natürlich reproduzierbare Verfahren. Bei der Kalibrierung von Messstellen müssen die eingesetzten Referenzgeräte deshalb von einem akkreditierten Labor
rekalibriert werden. 10-15 Prozent der über
1500 Geräte sind entscheidend für den Prozess
und nehmen direkten Einfluss auf die Qua-

lität des Endproduktes. 44 dieser wichtigen
Instrumente sind Durchflussmessgeräte von
Endress+Hauser. „Es ist für mich ein großer
Vorteil, dass Endress+Hauser akkreditiert ist
und ich die Referenzgeräte für die Masterkalibrierung dort zertifizieren lassen kann“, so
Fréderic Meyer, Leiter Métrologie bei UCB Farchim. Auch in Belastungsspitzen wie bei geplanten Anlagenstillständen greift Meyer gerne
auf den Dienstleister zurück.
Weil der Ausfall einer Produktionslinie die
Verfügbarkeit hochwertiger Medikamente
einschränkt und die Lebensqualität der Patienten gefährdet, steht die Zuverlässigkeit der
Messgeräte an erster Stelle. Um im Falle eines
Falles schnell reagieren zu können, entschied
sich Meyer im vergangenen Jahr dafür, sein
Lager für die kritischen Durchflussmessgeräte
auf Vordermann zu bringen. Denn die äußerst
komplexen Messgeräte sind Einzelanfertigun
gen, deren Auskonfigurierung einige Zeit in
Anspruch nimmt.

lyse dann in eine ausgewogene sowie wirtschaftliche Instandhaltungsstrategie mündet.
Das Ergebnis dieser bedarfsgerechten Instandhaltung: Nun sind für die qualitätsrelevanten
Instrumente alle wichtigen Ersatzteile vorrätig
und die Daten jedes einzelnen Durchflussmessgeräte stets griffbereit im Firmennetzwerk hinterlegt. Alle Ersatzteillisten und spezifischen Konfigurationen kann die Kalibrierabteilung direkt über die Anhänge im „Installed
Base Assistant” aufrufen. „Ich habe jetzt nicht
mehr so viele Teile im Lager, aber dafür die
richtigen. Das Geld ist sicherlich im Verhältnis zu nur einer Stunde Stillstand richtig investiert. Bei einer Panne wird sich diese Strategie
ganz schnell auszahlen“, ist Mayer überzeugt.

Nur regelmäßig kalibrierte Messgeräte genügen den hohen Anforderungen an die Pharmaherstellung. Endress+Hauser bietet
umfassende Angebote, auch vor Ort.

„Jetzt schlafe ich ruhig! Ein Füllstand-Messgerät kann
ich innerhalb maximal zwei Stunden ersetzen, weil ich
die Geräte und Ersatzteile über die TAG-Nummern im
Anhang der Installed Base Audits sehr schnell finde.“
(Frederic Mayer, Calibration Manager)

Endress+Hauser schlug ihm vor, die Analyse
mit dem Dienstleistungspaket Installed Base
Audit (IBA) durchzuführen. Ziel dieses speziellen Audits ist eine Bestandsaufnahme der
Feldinstrumentierung, deren detaillierte Ana-

Durchflussmessungen in Raffinerien: Ein kurzer Überblick
In jeder Produktion der Kohlenwasserstoffindustrie ist es für die Bilanz von Stoffströmen und Energie notwendig, dass die eingehenden
Mengen von Öl und Gas der ausgehenden Produktionsmenge entsprechen. Differenzen stellen Verluste dar und in erstklassigen Anlagen
sind diese deutlich unter 0,5 %.
BS EN 7405 klassifiziert die angewendeten
Durchflussmessmethoden. In Nord- und Südamerika dominieren Blendenmessungen für
Gase und Verdrängungszähler und Turbinen
für Flüssigkeiten. Dies ist hauptsächlich historisch bedingt, weil API, ASME und andere USStandards weit verbreitet sind. In den frühen
80-ern wurden fast ausschließlich Blenden eingesetzt, und in einer einzigen Produktionsanlage waren bis zu 1.500 Stück für alle Anwendungen eingesetzt. In den frühen 80-ern
tauchten Coriolismessungen auf und ihr Gebrauch nahm innerhalb einer Dekade schnell
zu. Heute stellen sie praktisch die Standardmessung dar. DP-Messungen (und Blendemessungen im Besonderen) sind im Allgemeinen
nicht so stabil wie man allgemein denkt. Ihre
Einfachheit ist der Schlüssel zu ihrer Beliebtheit, aber die gleiche Einfachheit kann die Genauigkeit im eingebauten Zustand signifikant
beeinträchtigen. Faktoren wie Hydrodynamik,
Ablagerungen, Tropfen und Partikel in Gasströmen (und Gasblasen in Flüssigkeiten) erhöhen
die Messungenauigkeit. Standards berücksichtigen nicht ausreichend alle diese Faktoren.
Jüngste Arbeiten in Südamerika in einer Ölraffinerie haben gezeigt, dass die Messungen
fast überall verbessert werden können. Die
Studien umfassen Rohöl-, LPG-, Gas- und Endproduktmessungen. Mit Ausnahme von zwei
Hauptstationen waren die meisten Messungen
15 bis 20 Jahre alt – entweder Blenden oder
Verdränger.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen Beispiele.

Die Schärfe einer Blende bedarf besonderer Auf
merksamkeit. Falls feste oder abrasive Partikel
vorhanden sind, können die Kanten abgerundet werden: Schon eine Rundung von 0,1 mm
bewirkt eine Fehlerzunahme von 1 %. Ablagerungen sind ebenfalls nicht willkommen, da
eine dünne Schicht, die 25% der Blende belegt,
einen Fehler von 1% erzeugt. Eine Bedeckung
mit Fett oder Öl über 25% der Oberfläche erhöht ebenfalls den Messwert um 1%. Das Bild
unten zeigt eine typische Prozessblende.

Rohrleitungen im Einlass die Möglichkeit von
Flashing (leichtere Fraktionen entweichen der
Lösung) erhöht. Besser ist es, wie unten gezeigt, Inline-Geräte einzusetzen, wo die Flüssigkeit ungestört durch die Messelemente fließen kann. Das führt auch zu einem geringeren
Gesamtdruckverlust über die Messstrecke.

Abb. 1: Rohöl Einlaufstation (Messgeräte)

Abb. 4: Das neue Gasmessgerät

Abb. 2: Kohlenwasserstoff Mischstation

Der Stationseinlass ist ausgestattet mit Filtern
und Entlüftern, um den Schutz für die Verdränger zu gewährleisten. Das macht die Konstruktion komplex. Die oben gezeigte Blendenstation wurde nach US-Standards konstruiert.
Das Design beeinflusst direkt die Genauigkeit.
Und die DP Messungen müssen alle 30 Tage
kalibriert werden; deshalb ist der Wartungs
aufwand hoch.

Abb. 3: Typische Prozessblende

Die Kesseleffizienz kann zum Beispiel am bes
ten mit einem Vortex statt einer Blende gemes
sen werden. Aber selbst wenn eine neuere
Technologie gewählt wird, muss der Betreiber
das Anlagendesign berücksichtigen. Existierende Standards haben wiederum einige Defizite.
In LPG-Anwendungen wurde festgestellt, dass
die Dimensionierung und schlecht ausgelegte

Messgeräte ohne bewegliche Teile zeigen sich
stabiler und genauer als traditionelle Messungen (wie in Abb. 1). Die neueren Technologien wie Coriolis Massemessung, Ultraschall
und Vortex mit ihren geringeren Messunsicherheiten bieten heute einen Mehrwert gegen
über Verdrängern, Turbinen oder Blendenmessungen. Sie verlangen geringere Wartung bei
gleichzeitig guter Langzeitstabilität. Verluste in
Raffinerien können reduziert werden, wenn
man sich von älteren, etablierten Systemen zugunsten moderner Messtechnologie trennt.
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