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S hell und ITM Power werden in der 
Raffinerie Rheinland, Werk Wesse-
ling, die weltweit größte PEM-Wasser-
stoff-Elektrolyse-Anlage errichten. Mit 

einer Kapazität von zehn Megawatt wird der 
Wasserstoff vor allem für die Verarbeitung 
von Produkten der Raffinerie genutzt. Die 
Technologie wird zugleich für einen mögli-
chen Einsatz in anderen Sektoren getestet.

Das europäische Konsortium von Shell, 
ITM Power, SINTEF, thinkstep und Element 
Energy hat eine entsprechende Vereinbarung 
unterzeichnet. Die Gesamtinvestition des 
Projekts, einschließlich der Integration in die 
Raffinerie, beläuft sich auf rund 20 Millionen 
Euro. Davon stellt die Europäische „Fuel Cell 
Hydrogen Joint Undertaking“ zehn Millio-
nen Euro zur Verfügung.

Inbetriebnahme für 2020 geplant
Nach dem offiziellen Startschuss beginnen 
die Experten nun mit dem detaillierten tech-
nischen Planungs- und Genehmigungsver-
fahren. Die Anlage mit dem Namen „Refhy-
ne“ soll 2020 in Betrieb gehen. Es wird die 
erste großindustrielle Anwendung der so ge-
nannten Polymer-Elektrolyt-Membran-Tech-
nologie sein.

„Die neue Anlage ermöglicht es, Wasser-
stoff aus Strom statt aus Erdgas zu gewinnen. 
Darüber hinaus kann die geplante Anlage zur 
Stabilität des Stromnetzes beitragen und die 
Nutzung von Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen erleichtern“, erklärt Lori Ryerkerk, 
Executive Vice President Shell Manufactu-
ring. „Wenn er als grüner Wasserstoff mit 
erneuerbarer Elektrizität gewonnen wird, 
wird er dazu beitragen, die CO2-Intensität 
des Standorts zu reduzieren. Das ist für uns 
ein wichtiges Ziel“.

Pasquick-Technologie für Windräder
Beispiel Windkraft: Um das Potenzial dieser 
erneuerbaren Energie voll auszuschöpfen, 
müssen Windkraftanlagen deutlich koste-
neffizienter hergestellt und betrieben werden 
können.

Eine besondere Rolle spielt dabei der Kor-
rosionsschutz der riesigen Stahlteile. Der 

schwedische Korrosionsschutz-Dienstleister 
Alucrom AB betreibt in Malmö ein großes 
Werk für die Beschichtung von Komponen-
ten für Windanlagen: Allein im Jahr 2008 
wurden dort Stahltürme mit einer Fläche von 
mehr als 300.000 Quadratmetern gestrahlt 
und lackiert. Um die steigende Nachfrage be-
friedigen zu können, war Alucrom auf der 
Suche nach einer kosten- und zeiteffizienten 
Beschichtungslösung und wandte sich mit 
dieser Bitte an den dänischen Lackhersteller 
Hempel A/S.

Hempel meisterte die Aufgabe mit der 
Entwicklung eines nur zweischichtigen 
Lacksystems, bestehend aus einer Zink-Epo-
xid-Grundierung und einer Deckschicht auf 
Basis der Pasquick™ Technologie von Coves-
tro. Technologie und Lacksystem bestanden 
alle Tests und wurden seitdem von Alucrom 
als Standardverfahren eingesetzt. 

Mit der Pasquick™ Technologie kann die 
Zahl der Schichten gegenüber dem konven-
tionellen Prozess reduziert werden. Dafür ist 
die äußere Schicht dicker, Alucrom arbeite-
te mit einer Trockenschichtdicke von 320 
Mikrometern. Außerdem härten die Lacke 
schneller aus. Beides trägt dazu bei, die Zy-
kluszeit und die Kosten für die Herstellung 
von Windkraftanlagen weiter zu senken. 
Dies ist auch eine wichtige Voraussetzung 
für einen langjährigen Betrieb der Anlagen 
bei geringem Wartungsaufwand und damit 
für eine wirtschaftliche Nutzung der Win-
denergie.

Auch in ökologischer Hinsicht hat die 
Technologie Vorteile gegenüber der her-
kömmlichen Lackierung: Alucrom beobach-
tete eine deutliche Senkung der Emissionen 
flüchtiger organischer Komponenten (VOC) 
um rund 30 Prozent.� n
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Die Chemie unterstützt  
den Klimaschutz

Gerade die Chemische Industrie hat eine Reihe von Lösungen parat, die helfen,  
die Klimaziele bis 2050 zu erreichen: Von Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagen über leichtere  

Windräder bis zu Leichtbaulösungen.

von David Riedlsperger 
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Um die Klimaziele von 2050 zu erreichen sind vor allem die Bereiche Forschung und Entwicklung in der 
Chemiebranche gefordert. 

D ie Verbesserung der Energieeffizienz 
ist ein zentrales Ziel der Energiewen-
de. Im Dezember 2014 hat die Bun-
desregierung zusammen mit führen-

den Wirtschaftsverbänden eine Initiative ins 
Leben gerufen, die es sich zum Ziel setzte, bis 
2020 deutschlandweit 500 Energieeffizienz-
netzwerke zu schaffen. Daraufhin haben der 
Verband der chemischen Industrie in NRW 
(VCI NRW) und der Wirtschaftsverband der 
rheinisch-westfälischen papiererzeugenden 
Industrie 2016 in Nordrhein-Westfalen das 
Energieeffizienznetzwerk ChePap Rhein-
Ruhr gegründet. Der Name setzt sich aus 
den beteiligten Branchen Chemie und Papier 
zusammen, die mit ihren energieintensiven 
Prozessen auf eine hohe Energieeffizienz an-
gewiesen sind. Die Netzwerkpartner sind elf 
energieintensive Produzenten der Chemie- 
und Papierindustrie in der Region Rhein-
Ruhr.  Gerade die branchenübergreifende 
Diskussion über Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede bei Verfahren und Abläufen fassen 
die Teilnehmer als hilf- und lehrreich auf. 

Die Energieeffizienznetzwerke sind als 
selbstlernende Netzwerke konzipiert. Die be-
teiligten Unternehmen tauschen sich unter 
der Prämisse der Technologieoffenheit über 
wirtschaftliche Wege aus, Energieeinsparpo-

tentiale zu heben. Sie definieren konkrete 
Maßnahmen im eigenen Betrieb und setzen 
sie um. Das Drehen an den unterschiedli-
chen Stellschrauben wird dabei immer kom-
plexer, weil viele Potentiale ausgeschöpft 
sind und Optimierungen an physikalische 
Grenzen stoßen. 

Bei der Netzwerkarbeit erhalten die 
Unternehmen im Fall des EEN ChePap  
Unterstützung  von der Aachener Energiebe-
ratungsagentur WiRo Consultants als Netz-
werkmoderator und Energieberater. WiRo 
bringt seine Erfahrung sowohl in technischer 
als auch wirtschaftlicher Hinsicht zur Erken-
nung aller Potentiale zur Reduzierung von 
Energieverbräuchen und -kosten ein. 

Energiesparpotenzial von 2,91 Prozent
Die Netzwerkarbeit beruht auf zwei Säulen: 
Erstens, Betriebsbegehungen bei jedem Netz-
werkteilnehmer durch den Energieberater 
von WiRo, bei denen individuelle Einsparpo-
tentiale identifiziert und konkrete Aktivitä-
ten herausgearbeitet werden. Zweitens, acht 
Netzwerktreffen über die Netzwerklaufzeit 
von zwei Jahren, bei denen alle Teilnehmer 
zusammentreffen und sich über Fachthemen 
wie etwa Optimierungspotentiale in der 
Druckluft und beim Dampfturbinenbetrieb 
oder Energiemonitoring und -controlling 
austauschen.

Insgesamt wurde in den vergangenen 
beiden Jahren ein Gesamt-Einsparpotential 
von 2,91 Prozent im Bezug zum Gesamt-En-
denergiebedarf laut der zu Netzwerkbeginn 
ermittelten Datenbasis (Baseline) ermittelt. 
Dies entspricht dem durchschnittlich von 
der Bundesregierung anvisierten Einsparziel 
von fünf Netzwerken. Allein die Stromeinspa-
rung in Höhe von rund 52 Millionen kWh 
pro Jahr entspricht dem Stromverbrauch der 
privaten Haushalte einer mittelgroßen Stadt 
mit 50 000 Einwohnern. Dazu kommt noch 
die Wärmeeinsparung in Höhe von rund 106 
Millionen kWh pro Jahr. Diese Zahlen erge-
ben sich aus der Umsetzung der zu Beginn der 
Netzwerklaufzeit zusammen mit der Energie-
beratungsagentur WiRo bei Inhouse-Treffen 
identifizierten individuellen Einsparmaßnah-
men in den teilnehmenden Unternehmen.

Die Laufzeit des Energieeffizienznetzwerks 
ChePap endet im August 2018. Der VCI NRW 
plant zusammen mit der Papierindustrie NRW 
bereits eine Neuauflage des Netzwerks.� n

ChePap Rhein-Ruhr – 
Energieeffizienz auf dem Prüfstand

Vor zwei Jahren wurde das Energieeffizienznetzwerk ChePap Rhein-Ruhr aus der Taufe gehoben. Im EEN ChePap werden 
Energiesparpotenziale ermittelt und in der Folge auch umgesetzt. 

von David Riedlsperger

Energieffizienz ist eine Summe unterschiedlichster 
Maßnahmen zur Optimierung und Einsparung.
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Beispiele umgesetzter Maßnahmen
Erneuerung von Wärmetauschern zur  
energetischen Optimierung
Bei dem Projekt handelt es sich um eine energetische 
Optimierung eines bereits existierenden chemi-
schen Produktionsprozesses zur Herstellung von 
Natriumaluminat. Durch eine Prozessumstellung 
unter Einbeziehung von neuen Wärmetauschern mit 
reduzierten Nenntemperaturen kann auf den Einsatz 
von 16 bar Dampf in diesem Prozess vollständig 
verzichtet werden. Das Grundprinzip, neue Wärme-
tauscher einzusetzen, um einen Prozess energieeffi-
zienter gestalten zu können, ist prinzipiell auf andere 
energieintensive chemische Prozesse übertragbar. 
Da diese in der Regel mit hohen Laufzeiten und einer 
hohen Auslastung betrieben werden, amortisieren 
sich Energiesparmaßnahmen zeitnah.

Neue Dampfblaskästen an Papiermaschinen
In der Papierindustrie wird ein Großteil der Gesam-
tenergie für Trocknungsvorgänge benötigt. Jede 
Maßnahme, die den Trocknungsaufwand reduziert, 
senkt auch die Gesamtkosten der Produktion.
Durch den Einsatz von Dampfblaskästen können 
erhöhte Entwässerungsleistungen erreicht werden. 
Hierbei wird durch Temperaturerhöhung der nassen 
Faserstoffbahn die Viskosität des Wassers verringert, 
woraus eine höhere Effektivität der mechanischen 
Press-Leistung resultiert. Entsprechend weniger Wär-
meenergie wird in der Trocknungspartie benötigt.

Zusätzliche Fernwärme-Auskopplung aus  
exothermen Prozess bei der chemischen Produktion
In der chemischen Industrie besteht in einem gewis-
sen Umfang Potential für Fernwärme-Auskopplungen. 
So kann aus dem Produktionsprozess mithilfe von 
Wärmerückgewinnung Dampf, Abgaswärme und 
Fernwärme (FW) ausgekoppelt werden. Am Ende 
steht eine Win-Win-Situation. Für die Unternehmen 
reduziert sich die Notwendigkeit des Betriebs von 
Luftkondensatoren und es lassen sich deutliche 
Reduktionen des Netto-Energieverbrauchs realisieren. 
Die Kommune profitiert von der emissionsfrei herge-
stellten Fernwärme, die in das kommunale Fernwär-
mesystem eingespeist wird. 


