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Prüfung bestanden, Effizienz erhöht

Erkenntnis 4.0

Mineraloelraffinerie Oberrhein nutzt Stillstand, um Anlagen energieeffizienter, flexibler und sicherer zu machen
Dr. Volker Oestreich

W

as haben Raffinerien und
Autos gemeinsam? Bei-

Auf der Suche nach neuen
Schnürsenkeln für meine Sonntagsschuhe fand ich beim Schuhmacher meines Vertrauens ein
„Schuh-Zuhalte-Gesamtsystem
4.0“, das ich nach kurzem Überlegen zu kaufen trachtete. Auf meine Frage, ob das System auch ein
Condition Monitoring beinhalte,
erntete ich vom Verkäufer nur einen verwirrten Blick. Ich schloss
den Kauf trotzdem ab, da mich
die Neugier gepackt hatte und
der Preis angemessen erschien.
Wer in der letzten Aprilwoche
über die Hannover Messe ging,
kam um die Zahlenkombination 4.0 nicht herum. Kaum ein
Produkt, ein System oder eine
Dienstleistung, die sich nicht mit
dem Attribut 4.0 schmückten –
vom Feldgerät bis zum Finanzierungskonzept. Natürlich wollten
sich die Aussteller auf der Hannover Messe dem Trend zur Digitalisierung und dem Internet der
Dinge nicht verschließen, wittern sie doch jede Menge neue
Geschäfte. Jetzt ist, aus der Nähe
betrachtet, beileibe nicht alles
revolutionär, was es in Hannover
zu sehen gab – aber permanente Evolution kann halt aus dem
geeigneten Blickwinkel auch als
Revolution – und sei es die 4. industrielle – angesehen werden.
Auch wenn in der Prozessindustrie der Begriff „Industrie 4.0“
gerne in die Stückgutfertigung
wie z. B. den Automobilbau abgeschoben wird, gibt es auch
hier evolutionär-revolutionäre
Trends, die sogar disruptiven
(noch so ein Modewort) Charakter haben können. Ich denke
da an modulare Konzepte, wie
sie nicht nur bei Evonik oder bei
Invite getestet werden, sondern
auch bei Pfizer in Connecticut in
Betrieb sind, wo es um die Kleinmengenproduktion von Medikamenten geht. Oder an die Mikroreaktionstechnik – oft verbunden
mit modularen Konzepten –, bei
der klassische Batch-Prozesse in
kontinuierliche Prozesse überführt werden können. Themen,
die in diesem Jahr mit Sicherheit
noch intensiv beleuchtet werden
– z.B. auf dem Kongress „Automation 2016“ am 7. und 8. Juni in
Baden-Baden und natürlich auch
in Ihrem CHEManager.

de müssen in regelmä-

ßigen Abständen zum TÜV. Bei einer

Denise Rebstock,
Rösberg

Raffinerie kommen die technischen
Prüfer allerdings aufs Betriebsgelände
und es vergehen einige Wochen, bis es
die Plakette gibt.
Die Mineraloelraffinerie Oberrhein
(MiRO) in Karlsruhe ist Deutsch
lands größte Kraftstoffraffinerie und
eine der modernsten und leistungs
fähigsten Raffinerien in Europa.
Für die Gesellschafter Phillips 66,
Esso, Ruhr Oel und Shell veredeln
rund 1.000 Mitarbeiter den Rohstoff
Rohöl zu hochwertigen Mineralöl
produkten wie Benzin, Diesel, Hei
zöl, Propylen und Bitumen – rund
14 Mio. t im Jahr. Für den Südwes
ten Deutschlands ist die Raffinerie
damit die wichtigste Versorgungs
quelle für Mineralölprodukte. Das
Tanklager der MiRO ist das größte
in Deutschland. Dadurch lassen sich
Verbrauchsschwankungen problem
los ausgleichen und die Verbraucher
können jederzeit mit den wichtigs
ten Mineralölprodukten versorgt
werden.
Eine turnusmäßige Großinspekti
on stand im Frühjahr 2015 bei der
MiRO an. Im Werksteil 1 standen alle
41 Prozessanlagen und im Werks
teil 2 drei Anlagen für vier bis sechs
Wochen still. Dabei ging es um weit
mehr als um die Erfüllung gesetzli
cher Vorgaben: Die Anlagen wurden
gereinigt, repariert, technisch noch
weiter optimiert und überprüft, da
mit sie auch für die nächsten Jahre
sicher und effizient laufen. Außer
dem wurde der Stillstand genutzt,
um zahlreiche Einzelprojekte zur
Erhöhung der Anlagenflexibilität,
zur Verbesserung der Energieeffizi
enz sowie der Prozesssicherheit zu
realisieren und in die Anlagen zu
integrieren.
Innerhalb des etwa sechswöchi
gen Stillstands galt es, 110 verfah

renstechnische Apparate der Raffi
nerie (sogenannte Kolonnen), 570
Behälter, 950 Wärmetauscher und
1.200 Sicherheitsventile zu überprü
fen. Mehr als 150 Sachverständige,
Inspektoren und Werkstoffprüfer
waren im Einsatz. Insgesamt wur
den rund 2 Mio. Arbeitsstunden
geleistet. In der Kernphase erhielt
die MiRO-Mannschaft dabei Unter
stützung von weit mehr als 5.000
Mitarbeitern aus Partnerfirmen von
rund 120 Vertragsfirmen – darunter
auch alle lokalen Rahmenvertrags
partner. Dazu zählten die Automa
tisierungsspezialisten von Rösberg
Engineering, die schon seit An
fang der 1960er Jahre mit im Boot
sind, als am Standort Karlsruhe im
Schnittpunkt wichtiger Pipelines die
Raffinerien entstanden.

PLT-Schutzprüfungen während
des Ab- und Anfahrprozesses
Beim Stillstand waren die wäh
rend des Ab- und Anfahrprozesses
durchzuführenden Schutzprüfun
gen für die Prozessleittechnik und
die Realisierung diverser Projekte
zur Anlagenoptimierung besondere
Herausforderungen. Dazu gehörten
z. B. die Erweiterung der Anlage um
einzelne SIL-konforme Messstellen,
aber auch die Neu-Installation einer
kompletten Abhitze-Kessel-Anlage.
Von den Schutzprüfungen be
troffen waren sämtliche Notaus
schalter ebenso wie die Messein
richtungen z. B. für Temperaturen
oder Druck. Nur wenn bei überoder unterschrittenen Grenzwer
ten die vorgeschriebenen Alarme
oder Not-Abschaltungen ausgelöst
werden, ist ein sicherer Anlagen
betrieb gewährleistet. Planung und
Durchführungen entsprechender
Tests sind allerdings keineswegs

Mein neues „Schuh-Zuhalte-Gesamtsystem 4.0“ hat sich übrigens bewährt. Es funktioniert wie
zwei normale Schnürsenkel, die
sogar auch einzeln verwendet
werden können. Und, vielleicht
ist es auch nur Einbildung, ich
laufe damit noch beschwingter
als vorher.
Nehmen auch Sie Ihre Kollegen
und Mitarbeiter mit auf einen
beschwingten Weg in die Zukunft und finden Sie das richtige
Maß aus Bewährtem und Revolutionärem. Ich wünsche Ihnen,
wie immer, ein gutes und erfolgreiches Studium Ihres aktuellen
CHEManager. Wir bieten Ihnen
die Informationen, die Ihnen helfen, nachhaltig die Belange Ihres
Unternehmens, Ihrer Mitarbeiter
und Ihrer Umwelt zu verfolgen.
Ihr
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Mit LiveDok können Anlagen elektronisch dokumentiert werden – auch die Änderung von Dokumenten direkt aus der Anlage heraus wird durch leistungsstarke und intuitiv nutzbare Werkzeuge zum Kinderspiel.
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Die Mineraloelraffinerie Oberrhein (MiRO) in Karlsruhe. Beim Stillstand im Frühjahr 2015 stand nicht nur die TÜV-Prüfung auf der Agenda, sondern auch
zahlreiche Einzelprojekte zur Erhöhung der Anlagenflexibilität, zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie der Prozesssicherheit.

trivial: Die einzelnen Prüfschritte
müssen dazu präzise terminiert,
also in sinnvoller Reihenfolge in den
Ab- bzw. Anfahrprozess der Anlagen
und Anlagenteile integriert werden.
Denn verfahrenstechnische Anlagen
werden ja nicht schlagartig ab- oder
angeschaltet, sondern in einer be
stimmten Reihenfolge, die zum je
weiligen Prozess passt. Beim Test
der einzelnen Komponenten gilt es
dann die entsprechenden Prüfan
weisungen zu beachten und alle
Prüfschritte präzise und rechtssi
cher zu dokumentieren, einschließ
lich der erforderlichen Loop-Checks.
Die Voraussetzungen für den Test
der PLT-Schutzfunktionen in Karls
ruhe waren gut. Dafür gab es gleich
zwei Gründe. So gibt es bei der MiRO
für die gesamte Anlage mit ihren
über 70.000 Messstellen eine prä
zise und aktuelle Dokumentation,
die von jedem Arbeitsplatz aus ver
fügbar ist. Dafür sorgt das PLT-CAESystem ProDok. Es ist maßgeschnei
dert für die Planung und Betriebsbe
treuung der prozessleittechnischen
Einrichtungen in verfahrenstechni
schen Anlagen und sorgt für eine ra
tionelle, durchgängige Projektierung
und konsistente Dokumentation, da
es einen integrierten Planungspro
zess nach einheitlichen Regeln über
den gesamten Lebenszyklus einer
Anlage möglich macht.

Protokolle in digitaler Form vor.
Gleichzeitig war die Dokumentati
on immer auf dem aktuellen Stand.
Denn ProDok sorgt zusammen mit
LiveDok für eine „lebendige“, stets
aktuelle
As-built-Dokumentation
mit mobilen Zugriffsmöglichkeiten,
z. B. auch wenn wie in diesem Fall
umfangreiche Checklisten für die
unterschiedlichen Prüfungen abge
arbeitet werden sollen.

die zweite wurde in den bereits vor
handenen Stahlbau des ehemaligen
Incinerators integriert. Beide sind
durch Rohrleitungen verbunden.
Das Rauchgas lagert zunächst Staub
auf den Wärmetauscher-Paketen in
der AHK ab, die deshalb während
des Normalbetriebs der Anlage per
Kugelregenanlage gereinigt werden
müssen. In den Trichtern unterhalb
der AHK wird die so abgelöste Flug

© MiRO/Rösberg

In der Abhitzekesselanlage wird aus dem Wärmegehalt der Abgasströme der FCC-Anlage Mitteldruckdampf erzeugt.

As-built-Dokumentation und mobiler Zugriff

Energetische Nutzung des
Wärmegehalts von Abgasströmen

Während des Stillstands ließen sich
dann alle Arbeits- und Prüfschritte
dank der Dokumentationssoftware
LiveDok protokollieren. Sie bietet die
Möglichkeit, sämtliche Dokumente,
Pläne und Unterlagen von industri
ellen Anlagen digital und in Echt
zeit zu verwalten, zu durchsuchen
und zu korrigieren. Änderungen,
Ergänzungen und neue Dokumente
werden sofort eingespielt und sind
für alle Projektbeteiligten jederzeit
sichtbar. Bei den PLT-Schutzprüfun
gen lernten die Mitarbeiter vor al
lem auch die mobilen Zugriffsmög
lichkeiten schätzen. Während des
Stillstands konnte z. B. in den Leit
warten papierlos gearbeitet werden.
Punkte der Tageslisten, die sonst in
Ordnern hätten gesucht und mar
kiert werden müssen, ließen sich
so komfortabel auf dem Tablet-PC
bearbeiten und verwalten. Nach
Schichtende lagen die geforderten

Parallel zu den Prüfabläufen wurden
in der Raffinerie auch neue Projekte
realisiert. So wurde die FCC-Anla
ge (Fluid Catalytic Cracking), in der
schwerere Erdölfraktionen in wert
volle Olefine, Benzin, Gasöl- und
Schweröl-Komponenten umgesetzt
werden, um eine Abhitzekesselan
lage (AHK) erweitert. Hier wird aus
dem Wärmegehalt der Abgasströme
der FCC-Anlage Mitteldruckdampf
erzeugt. Auf diese Weise lässt sich
die Abwärme des Prozesses, die
sonst ungenutzt in die Atmosphä
re verloren ginge, zurückgewinnen
und der energetische Wirkungs
grad der Anlage verbessert sich.
Dabei werden zwei unabhängige
Abgasströme zur Dampferzeugung
genutzt, die über einen Kamin ab
geleitet werden. Im Prinzip besteht
die AHK-Anlage aus zwei räumlich
getrennten Einheiten: Die eine ist
freistehend als Neuanlage errichtet;

asche gesammelt und abgeführt.
Für diese Anlage übernahm Rös
berg das komplette PLT-Engineering
einschließlich Verkabelung, Verdrah
tung der ca. 150 Messstellen sowie
die Software für die eingesetzten Si
cherheitssteuerungen mit den vor
geschriebenen
Schutzfunktionen.
Die sicherheitsgerichtete Steuerung
ist an das werksweite Leitsystem von
Honeywell redundant über Modbus
angebunden. Bei der Planung, den
Loop-Checks und der Inbetriebnah
me leistete das PLT-CAE-System Pro
Dok wieder gute Dienste. Änderun
gen wurden mit LiveDok dokumen
tiert, sodass auch für die neue Anlage
eine stets aktuelle As-built-Doku
mentation zur Verfügung steht.
Denise Rebstock,
Projektingenieurin, Rösberg
Engineering GmbH,
Engineering Center MiRO
Raffinerie, Karlsruhe
▪▪ www.roesberg.com
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