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Die Energie- und Verfahrenstechnikerin 
Anna Bahn berichtet von ihrer Arbeit 
in England und Spanien. Da heißt es 
schon mal: Keine Panik kriegen im Irr-
garten einer Großanlage.

PORTRÄT
Vor Überraschungen nie sicher
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Manchmal begleiten sie einen bei der Fahrt 
über die Autobahn mehrere Kilometer: Un-
zählige miteinander verbundene Anlagen, 
Rohre und Systeme. Großanlagen findet 
man an den unterschiedlichsten Orten, ob 
in der Wüste oder am Polarmeer gelegen. 
Gemeinsam ist ihnen, dass sie eine Men-
ge Platz benötigen und dass die komplexe 
Technik häufig von deutschen Unterneh-
men stammt. Das Vertrauen in die hohe 
Qualität deutscher Technologien spielt im 
Anlagenbau eine entscheidende Rolle bei 
der Auftragsvergabe. 
20.000.000.000, in Worten: zwanzig Mil-
liarden Euro. So hoch ist das jährliche Auf-
tragsvolumen deutscher Unternehmen des 
Maschinen- und Anlagenbaus beim Bau 

von Großanlagen. Das entspricht knapp 
einem Fünftel des weltweiten Auftrags-
volumens. Vier von fünf Industrieanlagen 
mit einem Wert von über 25 Millionen 
Euro werden im Ausland errichtet. Die 
Möglichkeiten, international tätig zu sein,  
gestalten sich in diesem Bereich also sehr 
vielfältig.

Knapp 3.000 Bauvorhaben von Großanla-
gen gibt es derzeit auf der Welt, wobei im-
mer mehr Großanlagen und komplexe Pro-
jekte auch in Schwellenländern errichtet 
werden. Raffinerien etwa werden zuneh-
mend in Ländern mit sprudelnden Öl- und 
Gasquellen gebaut. Zum Beispiel im Nahen 
Osten, wo in Saudi Arabien oder Katar 

Sie sind so groß wie ein ganzer Stadtteil, 
schier endlos lange Rohrsysteme reihen 
sich mit hohen Türmen und Schornstei-
nen zu einer imposanten Kulisse zusam-
men. Großanlagen sind technische Meis-
terwerke, die den Wert von 25 Millionen 
Euro übersteigen. 
Diese Anlagen im Großformat kommen 
in verschiedenen Industriezweigen zum 
Einsatz. Dazu gehören die chemische 
Industrie, Stahlwerke, Raffinerien und 
Kraftwerke. Um komplexe Anlagen in 
diesen Dimensionen entwickeln, planen, 
betreiben und warten zu können, greifen 
viele verschiedene Ingenieurdisziplinen 
ineinander. 
Einfach gigantisch!

GROSSANLAGENBAU

Megaprojekte mit deutscher Handschrift
INTRO

Einfach gigantisch
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gigantische Komplexe aus dem Wüsten-
boden wachsen. In den Ländern, die sich 
ursprünglich als reine Rohstofflieferanten 
sahen, werden die Grundchemikalien nun 
auch direkt verarbeitet. Das gilt genauso 
für Länder mit geringeren Fördermengen. 
So entsteht in Peru ein Werk zur Herstel-
lung von Ammoniak und Düngemitteln 
und in Usbekistan ist an der Lagerstätte 
Surgil der 3,5 Milliarden US-Dollar teure 
Gaschemiekomplex Ustjurt geplant. Bei 
solchen Dimensionen darf man dann ge-
trost von Megaanlagen sprechen. In ähn-
lichen Größenordnungen bewegt man 
sich beim Kraftwerksbau, der auch durch 
die Entdeckung neuer Gasvorkommen in 
Bewegung kommt. Und gerade bei der In-
tegration neuer Gasturbinentechnologien 
zur Stromerzeugung, die auf intelligenter 
Ingenieurarbeit basieren, haben die Ver-
treter des deutschen Großanlagenbaus 
ein starkes Argument in der Hand, wenn 
es in die nächsten Auftragsverhandlungen 
geht. 

Der Bau einer Großanlage ist ein Megapro-
jekt, an dem Hunderte von Ingenieuren 
verschiedener Bereiche beteiligt sind. Ob 
Bau- oder Elektroingenieure, Maschinen-
bauer, Verfahrenstechniker oder Ingeni-
eure mit dem Studienschwerpunkt Bio-

technologie, Chemie oder Pharmatechnik 
– ohne Teamarbeit funktioniert nichts, und 
der mit der Planung beauftragte Ingenieur 
muss ganz schön aufpassen, bei den vie-
len Maßnahmen und beteiligten Personen 
nicht den Gesamtüberblick zu verlieren. Er 
muss mit großer Verantwortung umgehen 
können und für das Gesamtprojekt einen 

Systemplan entwickeln, bei dem letztlich 
jeder einzelne Arbeitsschritt koordiniert 
abläuft. Durch die globalen Einsatzgebie-
te und die Beteiligung von Unternehmen 
aus verschiedenen Ländern sind sehr gu-
tes Englisch sowie interdisziplinäres Denk-
vermögen Grundvoraussetzungen für alle 
Ingenieure, die in Projekten dieser Grö-
ßenordnung arbeiten. 

Im internationalen Wettbewerb stehen 
die deutschen Unternehmen und damit 
auch die Ingenieure vor großen Heraus-
forderungen. Um dem ihnen vorausei-
lenden Ruf als Innovationstreiber gerecht 
zu werden, müssen immer wieder neue 
technische Lösungen im Großformat ent-
wickelt werden. So auch bei den Themen 
Energieeffizienz und nachhaltige CO

2-Ein-
sparung. Denn zumindest in Europa wird 
seit der Neuregelung des EU-Emissions-
handels und den voraussichtlich damit 
einhergehenden Preissteigerungen für 
CO2-Rechte verstärkt Wert auf verminder-
ten CO2-Ausstoß gelegt. Das betrifft vor 
allem Großanlagen in der Energiewirt-
schaft, der Großchemie, der Papier- und 
Zementindustrie sowie Hütten- und 
Walzwerke, bei deren Planung und 
Bau oftmals auch wieder deutsche In-
genieure beteiligt sein werden.

think ING. kompakt 12|2013 / 01|2014 
GrossANlAGeNbAu

Gebaut auf 2.300 Betonpfählen in den ägyptischen Sand: Der petrochemische Großanlagenkomplex in der Nähe der Hafenstadt Port Said
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Deutsche Wertarbeit: Wasserstoff-Kohlenmonoxid-Anlage zur 
Gaserzeugung
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Jede Großanlage ist ein Unikat, für jede 
Aufgabe gibt es Spezialisten, und jeder 
Tag bringt eine neue Überraschung mit 
sich. Diese Erkenntnisse hat Anna Bahn 
von ThyssenKrupp Uhde, einer Tochter-
gesellschaft von ThyssenKrupp Industrial 
Solutions, in ihrer jungen Ingenieurkarriere 
bereits gewonnen. Die Energie- und Ver-
fahrenstechnikerin hat ihren Arbeits- und 
damit auch ihren Lebensmittelpunkt für ein 
Jahr auf die Insel verlegt. In der Nähe von 
Middlesbrough im Nordosten Englands er-
richtet sie für die Lotte Chemical UK Ltd. 
gemeinsam mit vielen Kollegen verschiede-
ner Nationalitäten eine neue PET-Chemie-

anlage. Projektname: Lotte. Zum Auftrags-
team ist sie in der Phase des sogenannten 
Detail-Engineering hinzugekommen. Hier 
wird geprüft, ob die einzelnen Komponen-
ten tatsächlich den lokalen Qualitätsanfor-
derungen entsprechen. „Auch wenn der 
rechtliche Rahmen feststeht, können die 
Normen von Land zu Land doch teilweise 
stark abweichen. Man ist vor Überraschun-

gen auf keinen Fall sicher.“

Dies hängt mit der 
Globalität und Mul-
tinationalität eines 
solchen Großpro-
jektes zusammen. 
So kommen Einzel-
komponenten aus 
verschiedenen Län-

dern wie Deutschland, Indien oder China 
und werden dann mitunter erst vor Ort an 
der englischen Ostküste zu einzelnen Bau-
gruppen zusammengebaut. Bei den zwei 
etwa 15 Meter langen Reaktoren, die das 
Herzstück der Anlage bilden, muss Anna 
Bahn auch schon mal durch die einzelnen 
Kammern kriechen. Wie Kletterer auf dem 
Hochseilparcours gesichert, inspiziert sie 
die kleinen Reaktor-Irrgärten, führt über 
jede einzelne Komponente genauestens 
Buch und verrät: „Bei dieser Arbeit in en-
gen Räumen darf man keine Panikattacken 
bekommen.“ Schließlich kann eine unent-
deckte lockere Schraube oder undichte 

Schweißnaht später im Anlagenbetrieb zu 
Problemen führen. Entsprechend wichtig 
ist daher die detailgetreue Montage-Do-
kumentation, die ebenfalls in den Händen 
von Anna Bahn liegt.

Ihren Einstieg in den Großanlagenbau hatte 
Anna Bahn, nach Abschluss ihres Studiums 
der Energie- und Verfahrenstechnik an der 
TU Berlin, in Spanien, wo sie beim IGCC 
(Integrated Gasification Combined Cy-
cle)-Kraftwerk in Puertollano für Thyssen-
Krupp Uhde eine Demonstrationsanlage 
im Industriemaßstab mit möglicherweise 
zukunftsweisender Technologie zur Flug-
stromvergasung betreut hat. Nach ausgie-
biger Labortestphase und Prototypbetrieb 
einzelner Komponenten ist die Anlage seit 
über zehn Jahren erfolgreich im Einsatz. 

Die Vergasung ermöglicht es, aus Sonder-
müll wie Petrolkoks oder Biomasseabfällen 
wie Olivenkernen chemische Grundbaus-
toffe wie reinen Wasserstoff zu erzeugen, 
aus dem dann wiederum synthetisches 
Gas (SNG) oder Benzin hergestellt werden 
kann. „Das ist eine weltweit neue Techno-
logie, die natürlich in der Testphase ständig 
optimiert werden muss. Das war das Span-
nendste, an dem ich als Ingenieurin bislang 
mitgearbeitet habe“, sagt Anna Bahn und 
fügt hinzu: „Das ist eine sehr effiziente und 
saubere Technologie, aber auch eine tech-
nisch anspruchsvolle.“ 

Stillstand ist Rückschritt, das gilt im Groß-
anlagenbau mehr denn je. Das bekommt 
auch Anna Bahn immer wieder zu spüren: 
„Eine Technologie, die funktioniert und 
zuverlässig ist, ist eine Sache. Der Konkur-
renzdruck auf dem internationalen Markt 
ist aber sehr hoch, sodass wir unsere Anla-
gen permanent verbessern und weiterent-
wickeln. Diese Modifikationen lassen wir 
dann natürlich auch patentieren.“ Ande-
rerseits müssen Ingenieurinnen und Inge-
nieure, die mit der Planung so komplexer 
Anlagen betraut sind, auch wirtschaftlich 
denken. „Unsere Anlagen müssen nicht 
nur technisch einwandfrei funktionieren, 
sondern für den späteren Betreiber auch 
wirtschaftlich arbeiten“, sagt die Ingeni-
eurin. Entsprechend wird ganz am Anfang 
eine Wirtschaftlichkeitsstudie als Basis für 

PORTRÄT

Keine Panik im Irrgarten einer Großanlage

Modell und spätere Wirklichkeit: Beim Bau einer Großanlage, wie im Kraftwerk Puertollano/Spanien, wird auf verschiedenen Ebenen viel getestet

Anna Bahn,  
Energie- und Verfahrenstechnikerin 
bei ThyssenKrupp Uhde
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Diplomingenieur Prem Kunasingam 
(30) ist im Geschäftsfeld Industrie-
anlagen für die Ferrostaal Industrial 
Projects GmbH in der ganzen Welt un-
terwegs. Nach seinem Maschinenbau-
studium mit dem Schwerpunkt Ener-
gie- und Verfahrenstechnik an der 
Ruhr-Universität Bochum und einem 
Auslandssemester in Sheffield begann 
er bei dem Unternehmen als Trainee 
zunächst im Engineering und Vertrieb 
im Bereich Kraftwerksbau. Mittlerwei-
le ist er in der Projektentwicklung für 
verschiedene Industrieanlagen welt-
weit tätig.

Großanlagenbau – das klingt nach gro-
ßem Tätigkeitsfeld und großer Verantwor-
tung der beteiligten Ingenieure. Ist das 
so?
Absolut. Unser Tätigkeitsfeld beginnt 
beim Vertrieb und der Projektentwick-
lung, geht über das Engineering, den Ein-
kauf des Equipments bis zur Montage auf 
der Baustelle und der Inbetriebnahme. Die 
Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten ist 
entsprechend groß. Auch die Verantwor-
tung ist in allen Phasen eines Industriean-
lagenprojektes hoch, denn wir sprechen 
von Investitionen im dreistelligen Millio-
nen- oder sogar im Milliardenbereich.

Inwieweit muss man als Ingenieur den 
Überblick über das große Ganze behalten 
oder eher ins Detail schauen?
Auch wenn man als Ingenieur vertieft im 
Engineering oder spezialisiert in einem 
Fachbereich tätig ist, muss man im Pro-
jektteam arbeiten, die Gesamtplanung 
im Auge haben und die Schnittstellen mit 
den anderen Disziplinen kennen.

Das klingt aber auch nach großer weiter 
Welt. Sind Sie in ihrem Beruf schon viel 
herumgekommen?
Der Industrieanlagenbau ist sehr interna-
tional. Derzeit arbeite ich im Projektma-
nagement mit Kunden, Lieferanten und 
Subunternehmen aus der ganzen Welt 
zusammen. Da liegt es auf der Hand, dass 
man auch reist und herumkommt. Mein 
prägendster Auslandseinsatz war in Vene-
zuela. Aus ursprünglich angedachten drei 
Monaten sind letztlich zwei Jahre gewor-
den. 
 
Das müssen Sie näher beschreiben...
Der Einsatz erfolgte in der Montage- und 
Inbetriebnahmeüberwachung einer Am-
moniaksyntheseanlage. Als Supervisor 

war ich zunächst für das Gewerk Isolie-
rungen verantwortlich. Hier musste ich 
die Montage koordinieren, die Montage-
qualität sowie die Verfügbarkeit von Res-
sourcen und Materialien sicher stellen und 
bei auftretenden Schwierigkeiten schnell 
Lösungen finden. Anschließend war ich 
Assistent des Bau- und Inbetriebnahmelei-
ters und hatte mehr generalistische Auf-
gaben, wie etwa den Bau- und Inbetrieb-
nahmefortschritt zu koordinieren und 
nachzuhalten sowie Lieferanteneinsätze 
und Materiallieferungen zu planen und zu 
koordinieren. Insgesamt betrachtet habe 
ich in den zwei Jahren wertvolle Erfahrun-
gen gesammelt. Die besonderen Heraus-
forderungen und Abläufe einer Großbau-
stelle kenne ich nun und kann dies gut in 
Planungen für andere Großprojekte ein-
fließen lassen.

Wie wichtig ist Teamarbeit und der Aus-
tausch zwischen Ingenieuren verschiede-
ner Fachdisziplinen, die ja an so einem 
Großprojekt beteiligt sind?
Teamarbeit macht mindestens 50 Prozent 
meines Arbeitsalltags aus. Für die Arbeit 
in Projektteams mit Ingenieuren verschie-
dener Disziplinen ist es wichtig, dass man 
soziale und interkulturelle Kompetenz 
mitbringt. Ich finde es gut, dass man sich 
durch die Teamarbeit ergänzen kann und 
viel dazulernt.

Ein weiterer wichtiger Softskill sind 
Sprachkenntnisse, oder?
Ja, klar. Drei Monate vor meinem Einsatz 
in Venezuela habe ich von Ferrostaal die 
ersten Sprachkurse vermittelt bekommen, 
während des Baustelleneinsatzes folgten 
weitere Kurse. Das hat mir Spaß gemacht, 
und so war ich innerhalb kürzester Zeit in 
der Lage, fließend Spanisch zu sprechen 
und diese Fähigkeit bei Meetings, in Lie-
ferantengesprächen, zur Koordination 
auf der Baustelle und zur Erstellung spa-
nischsprachiger Dokumente einzusetzen. 
Grundsätzliche Projektsprache ist aber 
Englisch. 

PORTRÄT

Keine Panik im Irrgarten einer Großanlage

VORGESTELLT

ThyssenKrupp Uhde

INTERVIEW

 „Einsatz in Venezuela
war sehr prägend“
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Mit mehr als 2.000 gebauten Anlagen 
zählt die ThyssenKrupp Uhde GmbH mit 
Hauptsitz in Dortmund zu den weltweit 
führenden Ingenieursunternehmen bei 
der Planung und im Bau von Chemie-, 
Raffinerie- und anderen Industrieanla-
gen. Von den insgesamt knapp 6.000 
Mitarbeitern sind rund 80 Prozent Inge-
nieure, die an den Standorten und Pro-
jekten in der ganzen Welt arbeiten. Als 
Unternehmensnamen wird es Uhde aller-
dings nicht mehr lange geben: Für Januar 
2014 ist die Umfirmierung zu Thyssen-
Krupp Industrial Solutions geplant.
ThyssenKrupp Uhde setzt auf High-
tech-Engineering und ist weltweit füh-
rend etwa beim Ammoniakverfahren 
EPC. Zu den Aufgaben der Großanlagen-
bau-Ingenieure zählen unter anderem 
die Standortauswahl, Wirtschaftlichkeits-
studien, Finanzierung, Verhandlung mit 
Behörden, technisches Management, 
Sicherheitsanalysen, Sicherheitstechnik, 
Bau und Montage, Inbetriebnahme, Trai-
ning des Betriebspersonals, Projektma-
nagement und die Wartung der Anlage.

die Auftragserteilung erstellt, ehe es viele 
Jahre später nach erfolgter Inbetriebnah-
me, Testbetrieb und Übergabe an den 
Betreiber der Großanlage auch für Anna 
Bahn heißen wird: Abschied nehmen von 
der Baustelle Lotte, Aufbruch zu neuen 
Ufern. „Ich bin schon gespannt, wohin es 
mich dann verschlagen wird. Asien wür-
de mich von der Kultur her auf jeden Fall 
reizen.“

Diplomingenieur Prem Kunasingam auf der Großanlage in Venezuela
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von 2,6 Kilometern unter dem Meeresbo-
den gelagert, anstatt es in die Atmosphä-
re entweichen zu lassen.

2  Solarstrom aus der spanischen Wüs-
te liefern solarthermische Kraftwerke. 
Beim Bau von Andasol 3, das mit über 
200.000 rinnenförmigen Spiegeln das 
Sonnenlicht auffängt und eine elektrische 
Leistung von 50 Megawatt erzeugt, wa-

ren gleich fünf deutsche Unternehmen 
beteiligt, wobei die Ferrostaal GmbH aus 
Essen als Generalunternehmer und die 
Solar Millennium AG aus Erlangen maß-
geblich für die bauliche Konstruktion zu-
ständig waren. Die Schwesternanlagen 

Der deutsche Großanlagenbau setzt Maßstäbe auf der ganzen Welt. Eine Reise zu ausgewählten Orten gibt einen kleinen Einblick, in 
die Möglichkeiten und Bedeutung deutscher Ingenieursarbeit.

Andasol 1-3 verfügen über eine Kollektor-
fläche von 1,5 Millionen Quadratmetern, 
was einer Fläche von 210 Fußballfeldern 
entspricht. Damit ist Andasol der größte 
Solarstromstandort Europas. 

3  Auf umweltfreundliche Technolo-
gie setzt auch die Siemens AG beim 
Bau diverser, auf den neuen Strommarkt 
ausgerichteter Kraftwerke. Schließlich 

müssen sie durch den verstärkten Einsatz 
erneuerbarer Energie und damit verbun-
dener Schwankungen in der Strompro-
duktion flexibel betrieben werden. Erich 
Schmid, vom Unternehmen als Erfinder 
des Jahres 2012 ausgezeichnet, hat eine 

GROSSANLAGENBAU WELTWEIT

Vom Polarkreis bis in die Wüste 

In der Erdgasanlage in Kollsnes wird der umweltfreundliche Kraftstoff 
LPG gewonnen

Bayerischer Erfindungsreichtum hilft dem Großanlagenbau: Siemens-Ingenieur Erich Schmid (links) wurde als Erfinder des Jahres 
2012 ausgezeichnet. Auch bei Turbinen (rechts), die in Kraftwerken eingesetzt werden, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe.

1  Hightechfabrik am Polarkreis: Mit 
Hilfe deutscher Anlagentechnik wird auf 
der kleinen, vor der norwegischen Küs-
tenstadt Hammerfest liegenden Insel 
Melkøya Erdgas aus der Barentsee verflüs-
sigt und so trotz Dauerfrost-Temperaturen 
transportierbar gemacht. Die Linde AG 
hat die wind- und wetterfeste Erdgas-
verflüssigungsanlage darüber hinaus mit 
einer innovativen Technologie zu einem 

Referenzprodukt gemacht: Das aus dem 
Erdgas abgetrennte CO2 wird aufgefan-
gen, komprimiert und per Pipeline die 140 
Kilometer zurück zum Gasfeld Snøvhit in 
der Barentsee geführt. Dort werden jähr-
lich 700.000 Tonnen CO2 in einer Tiefe 
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Art Effizi enz-Generator entwickelt. Damit 
können Gas- und Dampfturbine-Kraftwerke 
innerhalb von wenigen Minuten, manchmal 
auch Sekunden, einen Leistungsschub be-
kommen und deutlich effizienter betrieben 
werden. Insgesamt 36 Erfindungen mit über 
100 Patentanmeldungen gehen auf den ein-
fallsreichen Maschinenbauingenieur aus Er-
langen zurück.

 4  Im E.ON-Kraftwerk Staudinger bei Ha-
nau ist eine Siemens-Pilotanlage zur CO2-Ab-
scheidung aus dem Rauchgas bei Kohlekraft-
werken in Betrieb. Bei dem hier erstmals unter 
realen Bedingungen getesteten Post-Com-
bustion-Capture-Verfahren soll das CO2 nach 
der Verbrennung durch spezielle Reinigungs-
substanzen zu mehr als 90 Prozent aus dem 
Rauchgas entfernt werden. Nach bestande-
nen Langzeittests wird die Technologie von 
Siemens als funktionsfähig eingestuft, auch 
wenn die weltweite Nachfrage nach Kraft-
werksumrüstungen momentan eher gering ist.

 5  Ein alternativer, umweltschonender 
Kraftstoff ist GTL-Diesel. Die weltweit größ-
te Anlage im Bereich Gas-to-Liquids (GTL) ist 
seit 2011 in Katar in Betrieb. Hier werden bis 
zu 140.000 Barrel flüssiger Kohlenwasserstof-
fe und 120.000 Barrel Kondensat, Flüssiggas 
und Ethan pro Tag produziert. Acht große, 
von der Linde AG erbaute Luftzerlegungsan-
lagen versorgen die Anlage mit dem benötig-
ten Sauerstoff – rund 860.000 Kubikmeter 
pro Stunde. In einem mehrstufigen Verfahren 
wird das Erdgas dann mit dem gewonnenen 
Sauerstoff in den innovativen Treibstoff um-
gewandelt.

6  Zurück nach Norwegen: Auch hier, in 
der Erdgasanlage Kollsnes, wird ein umwelt-
freundlicher Kraftstoff gewonnen: das an 
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Links 
FÜR STUDIERENDE

Der Anlagenbau ist Bestandteil vieler 
Studiengänge, etwa in den Bereichen 
Maschinenbau, Elektrotechnik oder Ver-
fahrenstechnik. Einen Job im Großanla-
genbau kann man auch über Bau- und 
Chemieingenieurwesen oder Pharma-
technik finden. Es gibt auch einige weni-
ge eigenständige Studiengänge für den 
Großanlagenbau:

Internationales Projektmanagement im 
Groß anlagenbau, Master an der Friedrich-
Alex ander Universität Erlangen-Nürnberg
s.think-ing.de/grossanlagenbau-erlangen 

Maschinenbau / Energie- und Anlagen-
systeme, Bachelor an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg
s.think-ing.de/energie-anlagen-haw
 

Master Internationales Projektingenieur-
wesen – MIP, berufsbegleitender Master- 
Studiengang
s.think-ing.de/projekting-dortmund

Verfahrenstechnik weiterführend, Diplom 
an der TU Dresden
s.think-ing.de/verfahrenstechnik-dresden

Produktentwicklung im Maschinen- und 
Anlagenbau, Master an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Kemp-
ten
s.think-ing.de/produktentw-kempten 

Verfahrenstechnik – Prozess- und An-
lagentechnik, Master an der Brandenbur-
gischen Technischen Universität Cottbus
s.think-ing.de/prozess-anlagen-cottbus 

CO2-Rauchgasabscheidung im E.ON-Kraftwerk Staudinger mit neuer 
Technologie 

Papierherstellung im großen Stil: Auf dieser Anlage können bis zu 
360.000 Tonnen Papier pro Jahr produziert werden
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hiesigen Tankstellen bereits seit länge-
rem erhältliche LPG (Liquified Petroleum 
Gas). Zur Rückgewinnung von LPG nutzt 
Linde Engineering einen modernen Ex-
panderprozess, der laut eigenen Angaben 
Rückgewinnungsraten von 99,9 Prozent 
bei minimalem spezifischem Energiever-
brauch garantiert.

7  Auf große, weltweit nachgefragte 
Anlagen und den Bioenergie-Trend 
setzt die Holzwerkstoffindustrie. Bei der 
Dieffenbacher Gruppe werden Pelletan-
lagen im großen Stil hergestellt, die von 
der automatisierten Stammholzlagerung, 
Entrindung und dem Hacken über die 
Trocknung bis zur Verpressung von Pel-
lets wahre Alleskönner sind. Der Maschi-
nen- und Anlagenbauer aus Eppingen 
in Baden-Württemberg setzt auf einen 
weiteren Zukunftstrend, und zwar auf 
den Leichtbau in der Automobilindustrie. 
Schließlich steckt in der Suche nach den 
effizientesten Umformanlagen zur Verar-
beitung von faserverstärkten Kunststoffen 
auch noch viel Entwicklungspotenzial. 

 8  Ein Großteil der weltweiten Papier-
produktion – ob Zeitungsdruckpapier, 
Kopierpapier, Kartons oder Toilettenpa-
pier – wird auf Paper-Anlagen von Voith 
hergestellt. Als Systemanbieter hat der 
Anlagenbauer den kompletten Herstel-
lungsprozess im Blick, wobei Bespan-
nung, Pressmantel, Walze und Walzenbe-
zug optimal aufeinander abgestimmt sein 
müssen, um eine hohe Produktivität und 
konstant hohe Papierqualität zu gewähr-
leisten. Eine große Herausforderung stellt 
zudem der ressourcenschonende Einsatz 
von Rohstoffen, Wasser und Energie dar.
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Weitere Studiengänge in der IngenieurStudiengangsuche von think ING. unter:
www.search-ing.de

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Die Initiative für
Ingenieurnachwuchs
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