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BARTEC SCHÜTZT.

Hightech-Lösungen aus dem Hause BARTEC sind
rund um den Globus im Einsatz. Als Weltmarktführer
im Explosionsschutz investiert BARTEC kontinuierlich 
in neue Technologien und neue Märkte.



schen Begleitheizung erwartet Sie ein be-
eindruckendes Großprojekt in der Petro- 
chemie. Last but not least geht es in unserem 
Expertengespräch um nichts weniger als 
die Zukunft der Branche bis ins Jahr 2030.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Daniela Deubel
Director Global Corporate Communications
daniela.deubel@bartec.de

kennen Sie eigentlich Ascanio Sobrero? 
Der 1812 im italienischen Casale Monfer-
rato geborene Entdecker des Nitroglyce- 
rins ebnete einst Alfred Nobel den Weg zum 
Dynamit. Das Heimatland von Sobrero hat 
aber auch wegweisende Sicherheitstechnik 
zu bieten. Mehr dazu in unserer Rubrik 
„Nachgefragt“.

Im Rahmen unseres diesmaligen Branchen-
fokus zeigen wir Ihnen, was die neuen Zero 
Clients der bewährten Visualisierungsreihe 
POLARIS in der Pharmaindustrie leisten. 
Aus dem Technologiebereich der elektri-
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INNOVATIVE BEGLEITHEIZUNGS- 
TECHNOLOGIE FÜR DAS NEUE 
BITUMENWERK IN AKTAU.
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GRANDIOSO!

Herr Eisenhuth, welche strategischen Über-
legungen sind mit der Übernahme der TOP 
Group verbunden?

Eisenhuth: Wir sprechen hier über 
den größten Produktbereich innerhalb der 
BARTEC Gruppe, nämlich über explo-
sionsgeschützte Steuerungs- und Verbin-
dungstechnik. Mit der TOP Group, also den 
beiden Handelsunternehmen FEAM und 
NUOVA ASP sowie dem Produktions-
betrieb FENEX, verstärken wir uns konkret 
in den drei Ex-Schutz-Feldern Gehäu-
setechnik, Lichtlösungen und Kabelver-
schraubungen. Das beinhaltet auch stra-

tegisch wichtige Technologien, dank derer 
wir nun noch mehr als bisher komplette 
Systeme aus einer Hand anbieten können. 
Global gesehen bringt uns das einen neu-
en Wettbewerbsvorteil.

Welche Technologien sind das genau, Herr 
Eichert?

Eichert: Im Bereich Beleuchtung ist 
das vor allem die LED-Technologie, die 
dabei ist, sich in Form konkreter Lösungen 
im Markt zu etablieren. Dazu kommt eine 
langjährige Erfahrung im Aluminium-
druckguss, insbesondere zur Herstellung 

dickwandiger und formstabiler Gehäuse 
unterschiedlichster Größen. Und drittens 
wäre da noch der Anlagenbau. Hier be-
steht die Expertise der TOP Group darin, 
die einzelnen Komponenten zu komplexen, 
explosionsgeschützten Niederspannungs-
schaltanlagen zusammenzusetzen. 

Die Herausforderung hierbei besteht darin, 
Motoren, Pumpen, Beleuchtung und An-
lagentechnik sicher zu steuern, das heißt, 
ohne dass ein Funke austreten kann. Und 
das bei Werten von bis zu 690 Volt und 
1.250 Ampere.

Mit der italienischen TOP Group gewinnt 
BARTEC nicht nur neue Technologien, 

sondern auch Zugang zu neuen 
Märkten. Marcus Eisenhuth, Chief 

Operating Officer (links), und Daniel 
Eichert, Leiter Steuer- und Verbindungs-

technik (rechts) bei BARTEC, im Gespräch 
zur bislang größten Akquise in der 

Firmengeschichte der BARTEC Gruppe.

Interview: Hans-Peter Bayerl /// 

Foto: Markus Hintzen
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Wie sollen die drei neuen Firmen in die 
BARTEC Gruppe integriert werden?

Eisenhuth: Wie bei vergangenen Über-
nahmen achten wir auch bei der TOP 
Group darauf, dass die jeweiligen Marken 
erhalten bleiben. Neu ist dagegen, dass der 
Integrationsprozess erstmals von einem 
Integrationsmanager begleitet wird. Herr 
Eichert sorgt in dieser Rolle für eine mög-
lichst off ene Kommunikation und hohe 
Transparenz der jeweiligen Abläufe und 
Aufgaben. Schließlich handelt es sich bei 
der TOP Group um drei Familienunter-
nehmen, die eine eigene Unternehmens-
kultur mitbringen, und deren Mitarbeiter 
sich durch eine starke emotionale Bindung 
und große Erfolge im Geschäft  auszeichnen.

Die beiden BARTEC-Manager sind sich einig: Die 

Akquise war ein strategisch bedeutender Schritt und 

ein Türöffner in neue Märkte.

Wie sieht das konkret aus, Herr Eisenhuth?
Eisenhuth: Um die Mitarbeiter so früh-

zeitig wie möglich einzubinden, haben wir 
unter anderem an jedem Standort einen 
Welcome-Day veranstaltet. Dort haben wir 
die BARTEC Gruppe vorgestellt und eine 
italienische Übersetzung der Unterneh-
mensbroschüre verteilt. Mit regelmäßigen 
Telefonkonferenzen und Newslettern halten 
wir die Informationen weiterhin auf dem 
aktuellen Stand.

Wie werden die jeweiligen Kunden vom 
Zusammenwachsen profi tieren?

Eichert: In erster Linie durch den er-
weiterten Warenkorb, aber auch durch die  
noch höhere Lieferperformance aufgrund 
der eigenen Wertschöpfung in den genann-
ten Bereichen. Weitere Vorteile ergeben sich 
durch vertriebsseitige Synergien, die sich 
aus unterschiedlichen regionalen Schwer-
punkten ergeben. Hierdurch werden wir in-
ternational noch besser ansprechbar.

Herr Eisenhuth, was bedeutet das letztend-
lich für die Marktposition von BARTEC?

Eisenhuth: Gemeinsam mit den drei 
Firmen der TOP Group sind wir nun in 
der Lage, im Explosionsschutz das volle 
Portfolio anzubieten und international 
noch stärker als Systemanbieter zu agie-
ren – egal, ob es um Schaltanlagen inklu-
sive Licht und Verschraubungen geht oder 
um Industrieautomation, die wir sowohl 
im traditionellen Sinne als auch im Bereich 
des Mobile Computing abdecken. Unsere 
globalen Geschäft spartner suchen zuneh-
mend eine möglichst umfassende Expertise 
mit Outsourcing-Potenzial. Auch in dieser 
Hinsicht ist die BARTEC Gruppe nun opti-
mal aufgestellt. ///

Welche Branchen spricht die TOP Group 
mit ihren Lösungen vorrangig an?

Eisenhuth: Wie bei BARTEC reicht das 
Spektrum von Öl und Gas über die Prozess-
industrie bis hin zur Automobil- und Ver-
fahrenstechnik. Mit Ausnahme der großen 
Schaltanlagen sind einzelne Produkte auch 
für kleinere Betriebe interessant, beispiels-
weise für Schreinereien, die sich damit 
gegen Brände und gefährliche Staubexplo-
sionen schützen.

Welche der hinzugewonnenen Produkte fi n-
den Sie jeweils besonders spannend?

Eichert: Spontan fällt mir da ein paten-
tiertes EJC-Gehäuse für die Gasgruppe IIC 
ein, das anstelle des marktüblichen runden 
Deckels mit Gewindespalt einen eckigen 
mit verlängertem Flachspalt aufweist. Die-
ses unscheinbare Detail führt zu einem 
handfesten Wettbewerbsvorteil, da es die 
Bestückung der rechteckigen Gehäuse 
ohne die typischen „toten“ Ecken drastisch 
vereinfacht und den Einbau von Betätigern 
im fl achen Deckel erlaubt. Darüber hinaus
lassen sich rechteckige Deckel leichter 
handhaben und warten. Nicht weniger 
interessant sind für uns die dickwandigen 
Aluminium-Gehäuse der TOP Group, mit 
denen wir nun gezielt den arabischen und 
amerikanischen Markt adressieren können.

Eisenhuth: Einen großen Gewinn stellt 
aber auch die Lichttechnik dar. Sie wird 
zwar häufi g getrennt von den Schaltpro-
jekten behandelt, ist aber dennoch nötig, 
um solche Anlagen zu betreiben. Einmal 
installiert, ist die Beleuchtung meist 24 
Stunden am Tag aktiv, was die neuen, spar-
samen LED-Lösungen künft ig noch stärker 
in den Vordergrund rückt. Gemeinsam mit 
der TOP Group können wir nun die ge-
samte Lichttechnik als Teil eines Komplett-
paketes aus einer Hand anbieten. Dabei hat 
speziell FEAM in den letzten Jahren große 
Beleuchtungsprojekte in Saudi-Arabien ge-
wonnen. Das öff net der gesamten BARTEC 
Gruppe die Tür zu einem Markt, der sich 
bislang stark an der amerikanischen Ex-
Norm orientiert hat.

 „Mit BARTEC haben wir den idealen 
Partner für unsere weitere positive 
Entwicklung gefunden. Das weltweite 
BARTEC-Vertriebsnetzwerk bietet 
optimale Bedingungen für die Vermark-
tung unserer Produkte und Lösungen. 
Dies ist eine Win-win-Sitation für 
alle Parteien, wir freuen uns auf die 
künftige Zusammenarbeit.“

Enrico Abbo (FEAM), Fabio Lattanzio (NUOVA ASP) 

und Dario Colaut (FENEX)

 „DIE KUNDEN PROFITIEREN DURCH DEN ERWEITERTEN 
WARENKORB UND DIE NOCH HÖHERE LIEFERPERFORMANCE.“
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DIE TECHNIK 
 ALS BEGLEITERIN

e weniger Mitarbeiter im Feld sind, 
desto wichtiger wird der Arbeitsschutz. 
Desto wertvoller wird aber auch jede 

Minute Arbeitszeit. Unnötige Wege bergen 
Gefahren und kosten Geld – insbesondere 
in der Prozessindustrie, wo pro Tag schnell 
einige Kilometer zusammenkommen. 

Das Büro am Mann

Dem überfl üssigen Pendeln zwischen Büro 
und Einsatzort sagen explosiongeschützte
Tablets-PCs den Kampf an. Mit moderner 
Technik komprimieren sie einen komplet-
ten Arbeitsplatz-PC auf das Format eines 
Schulheft es. Spontan E-Mails checken? 
Ein Fingertipp genügt. Eine Excel-Tabelle 
ausfüllen oder Wartungsinstruktionen le-
sen? Kein Problem. Dank hochaufl ösen-
der Displays lassen sich selbst komplexe 
Anlagen präzise visualisieren. Für einen 
Informationsaustausch in Echtzeit ist das 
extra-robuste Gerät per Wireless LAN oder 
den Highspeed-Standard LTE mit dem 
Unternehmensnetz verbunden. Integrierte 
Barcode-Scanner, optionale RFID-Reader 
und Sensoren eröff nen weitere Einsatz-
möglichkeiten. Wieder zurück im Büro 
verwandelt sich der mobile Helfer – dank 
Docking-Station – in einen vollwertigen 
Arbeitsplatz-Rechner. Illu
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Viele Industrieländer leiden unter Fachkräftemangel. Infolge der dünneren 
Personaldecke sind unter anderem in der Chemiebranche immer häufiger Mit-
arbeiter allein unterwegs. Elektronische Spürnasen, mobile Büros und künftig 
sogar Augmented Reality können den Alltag leichter und sicherer machen.

Mit Tablets-PCs wie dem BARTEC Agile X dringt das mobile 

Büro auch in explosionsgefährdete Bereiche vor.

J
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Augmented-Reality-Brillen

In nicht allzu ferner Zukunft  sollen Einzel-
personen per Datenbrille wichtige Infor-
mationen an Ort und Stelle erhalten. Mit-
hilfe von Augmented Reality verschmelzen 
Computergrafi ken und reale Bilder zu einer 
neuen Sicht. Die Laufroute direkt ins Blick-
feld eingeblendet fi ndet so auch ein exter-
ner Servicearbeiter problemlos den besten 
Weg zum Einsatzort. Sind die zu wartenden 
Anlagen als 3D-Modell erfasst, kann der 
Servicemitarbeiter während der Wartung 
wertvolle Zusatzinformationen erhalten – 
aktuelle Messwerte, Dokumentationen oder 
Anweisungen. Das beschleunigt die Fehler-
suche und kann – gerade in Ermangelung 
langjähriger Mitarbeiter – einen gewissen 
Ausgleich schaff en. Wird die Datenbrille 
darüber hinaus mit Spracherkennung kom-
biniert, bleiben beide Hände für die Arbeit 
frei. In einem weitergehenden Zukunft s-
szenario kann der Servicemitarbeiter sogar 
bestimmte Komponenten „ansprechen“ und 
erhält mittels 3D-Stimme und Kopfh örer 
die gewünschte Information aus der rich-
tigen Richtung.

Elektronische Spürnasen

Bereits im 19. Jahrhundert trugen Gruben-
arbeiter spezielle Sicherheitslampen mit 
sich, um sich vor den gefürchteten Schlag-
wetterexplosionen zu schützen. Heute sor-
gen tragbare Messgeräte in vielen Branchen 
für mehr Sicherheit. In der Ver- und Entsor-
gung, der Montan- oder der produzieren-
den Industrie spüren die immer handliche-
ren Geräte mittels elektrochemischer und 
Infrarot-Sensoren kleinste Konzentrationen 
unterschiedlicher Gase auf. Werden Grenz-
werte überschritten, erfolgen akustische 
und optische Warnsignale. In naher Zu-
kunft  könnte diese Aufgabe sogar Teil der 
persönlichen Schutzkleidung werden. Neue 
Ansätze sehen vor, superdünne Sensor-
materialien als „elektronische Nasen“ direkt
in die Ausrüstung zu integrieren, um fl üch-
tige organische Verbindungen, die so-
genannten VOCs (volatile organic com-
pounds), aufzuspüren.

Datenbrillen könnten Techniker künftig bei 

der Reparatur anleiten oder wichtige 

Zusatzinformationen einblenden.

Als Teil der persönlichen Schutzausrüstung spüren 

tragbare Messgeräte sechs Gase gleichzeitig auf. 
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nde 2014 war es so weit: Das 
neue Technikum für die Chemi-
sche Entwicklung von Boehringer  

Ingelheim nimmt am weltweit größten 
Forschungs- und Entwicklungsstandort des 
Pharmaunternehmens seinen Betrieb auf. 
Mit an Bord: die neuen, hochsicheren Zero 
Clients von BARTEC.

Faster Time to Market
Dank der verschiedensten Apparatetech-
nologien deckt das hochflexible Technikum 
ein breites Spektrum an chemischen Ver-
fahren ab. Im Fokus stehen jedoch die neu 

entwickelten pharmazeutischen Wirkstoffe. 
Um diese „New Chemical Entities“ (NCEs) 
möglichst schnell auf den Markt bringen 
zu können, beherbergt das Technikum auf 
rund 2.700 Quadratmetern unter anderem 
mehrere Syntheselaboratorien, in denen die 
Prozessübertragung vom Labor- auf den 
Großmaßstab bearbeitet wird. In den kom-
plexen Pilotanlagen werden die NCEs für 
klinische Prüfungen schließlich in Chargen 
von 10 bis 100 Kilogramm hergestellt.

Prozesse sicher visualisieren
War die Basisautomatisierung des Techni-

kums noch weitestgehend mit der realen 
Produktion vergleichbar, so bedeutete die 
Automatisierung der Pilotanlage ange-
sichts des höheren Freiheits- und Flexibi-
lisierungsgrades eine größere Engineering- 
Anstrengung. Nicht allein deshalb legte das 
Projektteam bei der Umsetzung besonde-
res Augenmerk auf die Kosteneffizienz, die 
mithilfe unterschiedlicher, optimal ineinan-
dergreifender Innovationen erreicht wurde. 
Eine davon: die „Virtualisierung der Visuali-
sierung“ – ein zukunftsfähiges Konzept, das 
Vorteile hinsichtlich Flexibilität, Kosten und 
Platzersparnis bringt.

VIRTUELLE SYSTEME SICHER 
AUF DEM SCHIRM

Für sein neues Technikum in Süddeutschland entwickelte Boehringer Ingelheim 
gemeinsam mit BARTEC eine kosteneffiziente und sichere Visualisierungslösung, 
die neue Maßstäbe im Ex-Bereich setzt.
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Zero-Client-Lösung von BARTEC
Anstelle eines klassischen KVM-Systems 
entschied sich das Projektteam für die un-
gleich modernere, aber nicht weniger si-
chere HDMI-Lösung POLARIS REMOTE 
ZeroClient von BARTEC. Die einzige Auf-
gabe der schlanken Endgeräte: das virtuali-
sierte Prozessleitsystem, welches zentral im 
Serverraum läuft, darzustellen und bedien-
bar zu machen. Zum alleinigen Austausch 
der dazu erforderlichen Bildschirm-, Maus- 
und Tastaturcodes ist einzig das Remote 
Desktop-Protokoll Microsoft RDP zugelas-
sen, der Industriestandard für den Fernzu-
griff auf Windows-Systeme.

Sicher ist sicher
Da die Zero Clients im Ex-Bereich keinerlei 
Datenschnittstellen offerieren, können die 
Mitarbeiter die Visualisierungslösung aus-
schließlich für ihre originäre Arbeit nutzen. 
Den so forcierten Datenschutz verschärft der 
standardmäßig aktivierte Enhanced Write 
Filter (EWF) des Windows-Embedded-Be-
triebssystems. Er verhindert jeglichen phy-
sikalischen Schreibzugriff auf die System-
partition des eingebauten Datenträgers und 
eliminiert so typische Sicherheitsrisiken wie 
Missbrauch oder Vireninfektionen.

Vorteile im laufenden Betrieb
Das von Boehringer Ingelheim und  
BARTEC gemeinsam ausgearbeitete Kon-
zept sichert das Prozessleitsystem nach allen 
Regeln der IT-Security ab, ohne unnötig in-
terne Ressourcen zu binden. Denn dank der 
ausgeklügelten System- und Client-Archi-

tektur entfällt das sonst übliche regelmäßige 
Patchen. Das senkt die Gesamtkosten (Total 
Cost of Ownership). Da die eigentliche 
Intelligenz der Zero-Client-Lösung, sprich 
die Anwendung, außerhalb des Ex-Bereichs 
liegt, reduziert sich auch der Installations-
aufwand. Notwendige Wartungsarbeiten 
lassen sich meist im Nicht-Ex-Bereich erle-
digen. Die Geräte selbst erfordern nahezu 
null Konfigurationsaufwand und lassen sich 
bei Bedarf rasch an einen anderen Standort 
verlegen.

Gelungenes Gesamtpaket
Der eigentliche Coup, der BARTEC mit den 
POLARIS REMOTE ZeroClients gelungen 
ist, liegt in dem innovativen Gesamtpaket 
aus Einzelkomponenten, die jede für sich 
einen Marktstandard repräsentieren. Die 
für Ex-Zone 1/2 zertifizierte Hardware, das 
Zugriffsprotokoll RDP und der moderne 
HD-Touchscreen in verschiedenen Forma-
ten fügen sich zu einer einzigartigen Visua-
lisierungslösung zusammen. Für die An-
wender des Technikums bedeutet das ein 
einheitliches Look & Feel – egal ob sie an 
einem Synthesereaktor, Trockenschrank, 
Hydrierer oder einer Zentrifuge arbeiten.

Flexible Montage
Einige der insgesamt 17 von Boehringer 
Ingelheim betriebenen Zero Clients sind 
in die Wand integriert, die meisten erfül-
len ihre Aufgabe jedoch im Rahmen eines 
mobilen Arbeitsplatzes auf Basis eines er-
gonomisch optimal gestalteten Edelstahl- 
wagens. Unter der Vorgabe eines maximalen 

Außenmaßes von 70 cm entschied sich das 
Projektteam für eine platzsparende Aus-
führung mit 17,3-Zoll-Display. Eine sichere 
Touch-Bedienung der Anlage ist dennoch 
jederzeit gewährleistet – dank einer eigens 
in die Visualisierung integrierten Zoom-
funktion.

Innovativ und äußerst sparsam
Auf der Suche nach einem zukunftsfähigen 
Konzept für das neue Technikum konn-
te BARTEC seinen langjährigen Kunden 
Boehringer Ingelheim einmal mehr als 
Lösungspartner überzeugen. Das Ergeb-
nis der intensiven Zusammenarbeit: Eine 
Zero-Client-Lösung exakt nach Kunden-
wunsch. In Anbetracht der niedrigen Invest- 
mentkosten, hohen Verfügbarkeit und gro-
ßen Flexibilität dürften sich die POLARIS  
REMOTE ZeroClients jedoch schon bald 
als Standard etablieren. ///

Ende 2014 eröffnet: Das Technikum am 

weltweit größten Forschungs- und Entwick-

lungsstandort von Boehringer Ingelheim.

Über Boehringer  
Ingelheim

Boehringer Ingelheim zählt zu den 20 
weltweit führenden Pharmaunternehmen. 
Das 1885 gegründete Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz in Ingelheim 
beschäftigt rund um den Globus mehr 
als 47.700 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte 
liegen in Forschung, Entwicklung,  
Produktion sowie im Marketing neuer 
Medikamente mit hohem therapeu-
tischen Nutzen für die Human- und 
Tiermedizin. Der Umsatz lag 2014 bei 
rund 13,3 Mrd. Euro. Rund 19,9 Prozent 
davon investierte das Unternehmen in 
Forschung und Entwicklung.
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PC

Server

Virtueller 
PC

n den Branchen Öl, Gas, Chemie und 
Pharma ist es gängige Praxis, die im 
Ex-Bereich benötigten IT-Anwendun-

gen auf einzelnen PC- oder Serversystemen 
zu installieren und von dort aus remote be-
reitzustellen. Zur sicheren Fernbedienung 
dieser im sicheren Bereich laufenden Appli-
kationen sind sogenannte KVM-Lösungen 
(Keyboard, Video, Mouse) weit verbreitet. 
Sie „verlängern“ die Tastatur-, Bildschirm- 
und Mausanschlüsse des Host-Rechners zu 
einem ex-geschützten Bedien- und Anzei-
geterminal. Das Problem: Die klassische 
KVM-Lösung funktioniert nur als 1:1-Ver-
bindung.

SCHLANK 
UND 
SICHER

Manipulation und Datenmissbrauch 
ausgeschlossen: Mit den Zero Clients 
der HMI-Serie POLARIS REMOTE greifen 
Mitarbeiter aus dem Ex-Bereich sicher 
auf zentrale, virtuelle oder PC-basierte 
IT-Anwendungen zu.

I Neue Generation des 
Remote-PC
In der modernen Informationstechnolo-
gie werden Anwendungen serverbasiert 
oder über virtuelle PCs bereitgestellt. Um 
auch diese besonders kosteneffizienten 
Szenarien bei gleich hoher Sicherheit ab-
zudecken, hat BARTEC die HMI-Geräte-
serie POLARIS REMOTE um sogenannte 
Zero Clients ergänzt. Diese schlanken und 
abgeschotteten Endgeräte haben nur die 
eine Funktion: die Remote-Applikation 
sicher und zuverlässig über das Netzwerk 
darzustellen und bedienbar zu machen – 
egal, ob sie auf einem PC-System, einem 

VISUALISIEREN 
UND STEUERN

SPOT AN!
Die neue Zero-Client-Technologie 

von BARTEC setzt neue  
Maßstäbe im Ex-Bereich.
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ZeroClient 24"

ZeroClient 19,1"

ZeroClient 15"

BNT 1005ex-TX

LAN

SICHERER BEREICH EX-BEREICH

Fernbedienung im Ex-Bereich: POLARIS 

REMOTE ZeroClients bieten einen 

sicheren Zugriff auf unterschiedlich 

gehostete Anwendungen.
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physischen Server oder in einer virtuellen 
Umgebung läuft.

Abgeschottetes Anzeigeterminal
Dank ihres umfassenden Sicherheitskon-
zeptes verhindern die POLARIS REMOTE 
ZeroClients zuverlässig Manipulationen 
durch User oder Dritte. Das Gerät bleibt 
im Netzwerk unsichtbar, die USB-An-
schlüsse sind grundsätzlich als Daten-
schnittstelle deaktiviert. Indem das Kon-
zept strikt zwischen Administrator- und 
User-Modus trennt, kann der Anwender 
nur die für seinen Arbeitsplatz freigegebe-
nen Programme nutzen und das Gerät ein- 
bzw. ausschalten.

Flexibel einsetzbar
Die komplette Zero-Client-Lösung ist nach 
ATEX/IECEx für Zone 1/2 und 21/22 zer-

tifiziert. Für die Infrastruktur des Netzwer-
kes stellt BARTEC die als Ethernet-Switch 
und Medienkonverter dienende BARTEC 
BNT-Serie zur Verfügung. Das integrier-
te TFT-Display der Zero-Client-Lösung ist 
zugunsten eines möglichst breiten Einsatz-
spektrums mit unterschiedlichen Diagona-
len von 12,1 bis 24 Zoll sowie in den beiden 
gebräuchlichen Formaten 4:3 und 16:9 er-
hältlich. Bei Bedarf lässt sich der Zero Client 
auch leicht in eine Fronttafel einbauen.

Fazit: doppelt sicher
Mit der neuen und flexibel einsetzbaren 
HMI-Geräteserie POLARIS REMOTE 
ZeroClient hebt BARTEC das Thema 
„Fernbedienung im Ex-Bereich“ auf ein 
neues Niveau und überzeugt mit einer 
doppelt sicheren Lösung für Explosions- 
und Datenschutz. ///

POLARIS REMOTE 
ZeroClient – 
die Highlights

· Abgeschottetes „Bedien- und  
Anzeigeterminal“

· Zertifiziert nach ATEX/IECEx für Zone 
1/2 & 21/22

· Ungeplantes Abschalten (z.B. bei 
Stromausfall) hat keine Auswirkung auf 
die Anwendung 

· USB-Anschlüsse deaktiviert: keine 
externe Datenspeicherung oder  
-übertragung

· Gerät im Netzwerk unsichtbar: kein 
Zugriff von außen

· Strikte Trennung von Administrator- und 
User-Modus: User kann ausschließlich 
Remote-Funktionen nutzen

· Verschiedene Bildschirmgrößen und 
-formate: 12,1", 15", 17,3" und 24" in 
16:9 sowie 15" und 19,1" in 4 :3
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48.000 Meter Heizleitung, 40.000 Meter Strom- 
und Steuerungskabel: In der Rekordzeit von 
fünf Monaten plant und realisiert BARTEC die 
komplette elektrische Begleitheizung des 
Bitumenwerks Aktau in Kasachstan.

PRESTIGEPROJEKT AM  
KASPISCHEN MEER

ie 2014 in Betrieb genommene 
petrochemische Anlage in der 
Hafenstadt Aktau am kaspischen 

Meer ist ein Vorzeigeprojekt für die konti-
nuierliche Entwicklung Kasachstans. Aus 
schwerem Rohöl, das per Pipeline aus Kara-
sanbas ankommt, entstehen hier neben ver-
schiedenen anderen Erdölprodukten rund 
400.000 Tonnen hochwertiges Bitumen. 

Wärmetechnik von BARTEC
Da Bitumen nur bei einer bestimmten Halte- 
temperatur von bis zu +180°C zähflüssig 
und förderbar bleibt, kommt der elektri-
schen Begleitheizung eine Schlüsselrolle 
zu. Um funktionell und wirtschaftlich kein 
Risiko einzugehen, beauftragte der Betrei-
ber CASPI Bitum die erfahrenen Experten 
von BARTEC. Die Herausforderung: In 

nur fünf Monaten sollte das Großprojekt 
abgeschlossen sein – vom Engineering und 
der Lieferung über die Installation inklu-
sive Stromversorgung, Kabeltrassen und 
Steuerung bis hin zur Inbetriebnahme und 
Dokumentation. 

Begleitheizung der Superlative
500 technische Detailzeichnungen und 
2.000 Personenstunden kennzeichnen den 
Umfang der erfolgreich abgeschlossenen 
Aufgabe, die BARTEC in der geforderten 
Dauer von nur fünf Monaten erfüllte. Das 
Team bestand aus acht Ingenieuren, drei 
Logistikmanagern, vier Bauleitern und 45 
Monteuren sowie je einem zugewiesenen 
Qualitätsmanager und Sicherheitsbeauf-
tragten. Die BARTEC-Komponenten, die 
zusammen 1,7 Megawatt Leistung aufneh-

D men, finden sich an den unterschiedlichs-
ten Einsatzorten. Neben der Herstellung, 
Lagerung und Beförderung des Bitumens 
sind dies unter anderem Pumpstationen, 
Rohrleitungen für Rohöl und Raffineriepro-
dukte sowie die Gasfackel und Beladestatio-
nen für LKWs und Eisenbahn.

Differenzierte Lösungen  
sparen Kosten
Je nach Anforderung setzte das BARTEC- 
Team drei verschiedene Heizbänder ein. 
Rund um die Bitumenproduktion instal-
lierte es einadrige Heizkabel mit Mine-
ralisolierung, die mechanisch besonders 
robust sind und daher keinen zusätzlichen 
Schutz benötigten. Zu den günstigen Ei-
genschaften dieser Lösung zählen auch die 
konstante Leistungsabgabe pro Meter und 

Die selbstlimitierenden Parallel-

Heizbänder von BARTEC lassen sich 

bedarfsgerecht zuschneiden und 

schützen die Rohrleitungen zuverlässig 

gegen Frost.
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die hohe Beständigkeit gegen chemische 
Einflüsse und Spannungsrisskorrosion.
Um acht Kilometer Rohrleitung im Tankla-
ger für leichte Destillate und Gasöle sowie 
Pumpstationen und Dieselbeladestationen 
gegen den Frost zu schützen, installierte  
BARTEC selbstlimitierende Parallel-Heiz-
bänder, die selbst im Ex-Bereich ohne 
Temperaturbegrenzer eingesetzt werden 
können. Das spart ebenfalls weiteres Ma-
terial und Kosten, zumal sich die Heizlei-
tung dank der parallelen Stromversorgung 

bequem auf eine beliebige Länge zuschnei-
den lässt. 

Den dritten Typ bilden schließlich die me-
chanisch äußerst flexiblen und ebenfalls 
widerstandsfähigen Heizkabel mit Polymer- 
isolierung. Weil sich damit auch Heizkrei-
se von mehr als einem Kilometer Länge er-
richten lassen, konnte das Projektteam an 
der Haupttrasse gegenüber ersten Berech-
nungen etwa 60 Kilometer an Versorgungs- 
und Steuerungskabel einsparen.

Überzeugende Leistung
BARTEC plante und installierte für das 
neue Bitumenwerk in Aktau Begleithei-
zungslösungen mit einer Länge von 48 
Kilometern. Dazu kamen 600 Ex e Vertei-
ler, 16 Schaltschränke und 40 Kilometer 
Strom- und Steuerungskabel. Infolge der 
erfolgreichen Umsetzung konnte der Welt-
marktführer im Explosionsschutz einmal 
mehr seine Kompetenz unter Beweis stel-
len, unterschiedlichsten Anforderungen der 
weltweiten Märkte gerecht zu werden. ///

BARTEC installierte für 
das neue Bitumenwerk in 
Aktau Begleitheizungs-

lösungen mit einer Länge 
von 48 Kilometern.
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DER OFFENE 
GESTALTER

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser. Diesen Spruch würde Marc 

Waeber so nicht unterschreiben. 
Der neue Chief Compliance Officer 

bei BARTEC spricht lieber von 
präventiven Handlungsempfehlungen. 

Als Trusted Advisor möchte er 
seine Kollegen für Haftungsrisiken 

sensibilisieren und beratend 
unterstützen.

Interview: Hans-Peter Bayerl /// Fotos: Markus Hintzen
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STECKBRIEF
Marc Waeber

Aufgabe: Director Corporate Compliance & 

Legal Affairs bei BARTEC

Geboren in: Accra, Ghana

Wohnort: München

Was er mag: Integrität, Offenheit und Transparenz

Was er nicht mag: Diskrepanz zwischen 

Anspruch und Leistung

Hobbys: Bergsteigen, Skifahren, Mountainbiking – 

am liebsten mit Freunden und Familie

München-Tipp: Nachtwächterführung durch die 

historische Altstadt

as macht eigentlich ein Com-
pliance Officer? Nur wenige 
Menschen auf der Straße 

haben darauf eine Antwort. Einer, der es 
wissen muss, ist Marc Waeber, Director 
Corporate Compliance & Legal Affairs bei 
BARTEC.

Wer dem groß gewachsenen Mann unter 
dem gläsernen Sechseck der Bad Mer-
gentheimer Konzernzentrale begegnet, 
merkt schnell: Compliance hat mit Autori-
tät zu tun. Schließlich geht es um ein recht 
ernstes Thema, nämlich im Einklang mit 
den Regeln zu agieren, die unser Verhalten 
tagtäglich bestimmen, und Haftungsrisiken 
für das Unternehmen und seine Organe 
zu vermeiden. Diese Regeln können durch 
Gesetze und Vorschriften von außen auf-
erlegt oder durch Programme, Verfahren 
und Kontrollen intern definiert sein.

Marc Waeber entwirft gemeinsame Regeln 
und dazugehörige Prozesse, die mögliche 
Regelverstöße systematisch verhindern, 
aufdecken oder sanktionieren sollen. Re-
geln für ein gesetzeskonformes und ethisch 
korrektes Verhalten. Meist, so Waeber, ge-
nügt die ehrliche Beantwortung von vier 
Fragen, um mehr oder minder schwer-
wiegende Entscheidungen im Unterneh-
meralltag richtig zu treffen: Liegt mein 
Handeln im Interesse von BARTEC? Steht 
es im Einklang mit unseren Unterneh-
menswerten? Ist es rechtlich und ethisch 
vertretbar? Und viertens: Bin ich bereit, 
öffentlich Verantwortung für mein Handeln 
zu übernehmen?

Hört man Waeber reden, traut man ihm 
ohne weiteres zu, diese Regeln zu vertreten. 
Was ihn an seiner Aufgabe aber besonders 
reizt, ist etwas anderes. Der passionierte 
Skifahrer mit Wohnsitz in München möch-
te ein werteorientiertes und genau an die 
Struktur der BARTEC Gruppe angepasstes 
Compliance-Management-System etablie-
ren, das sowohl die richtigen präventiven, 

kontrollierenden und sanktionierenden 
Maßnahmen („Leitplanken“) aufzeigt als 
auch den nötigen Handlungsspielraum für 
das operative Geschäft lässt.

Dass einige Mitarbeiter zunächst skeptisch 
reagieren, da sie mehr Verwaltung oder gar 
Bürokratie befürchten, kann Waeber, der 
in seiner Freizeit gern die Weite der Ber-
ge genießt, gut verstehen. Statt auf dicke 
Regelwerke setzt er auf die Rolle eines in-
ternen Dienstleisters. Als Trusted Advisor 
möchte er vor allem präventiv wirken, ein 
offenes Ohr für seine Kollegen haben, aber 
auch klar und deutlich kommunizieren.  
„Mein Ziel ist es, dass die BARTEC-Kolle-
gen rechtzeitig zu mir kommen, am besten, 
schon bevor es zu rechtlichen Komplikati-
onen kommt“, sagt Waeber in die Zukunft 
blickend.

In seiner Doppelfunktion als Director Cor-
porate Compliance & Legal Affairs ver-
antwortet Marc Waeber auch den Bereich 
Recht. Hier hilft er unter anderem Ver-
tragsverhandlungen, Kooperationen und 
Akquisitionen vorzubereiten und abzuwi-
ckeln. Für beide Themenkomplexe bringt 
der in Ghana, der Türkei und Indonesien 
aufgewachsene und daher von Natur aus 
international ausgerichtete Experte umfas-
sende Fachkompetenzen mit. Dem jeweils 
abgeschlossenen Studium in Jura und Be-
triebswirtschaft folgten einschlägige En-
gagements in der Beratung und Industrie, 
u.a. bei PricewaterhouseCoopers, Siemens, 
MAN und FERROSTAAL.

Ausgehend von einem tiefen Prozessver-
ständnis möchte Marc Waeber mit seiner 
Arbeit letztendlich einen Beitrag zur Wert- 
steigerung des Unternehmens und einem 
nachhaltigen, gesunden Wachstum leisten. 
Die dafür nötige Konsistenz weist der Mann 
im blauen Anzug gerne wie folgt aus: „Ich 
bin ein Mensch, der nicht anfängt, aufzuhö-
ren und der nicht aufhört, anzufangen.“ ///

 „MEIN ZIEL IST ES, DASS DIE BARTEC-KOLLEGEN RECHTZEITIG ZU MIR KOMMEN,  
AM BESTEN, SCHON BEVOR ES ZU RECHTLICHEN KOMPLIKATIONEN KOMMT.“
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GUTE 
AUSSICHTEN

Herr Bünger, Sie arbeiten beim VCI im 
Bereich Volkswirtschaft  und haben dort 
die Zukunft sstudie „Chemie 2030“ beglei-
tet. Welche Entwicklungen beeinfl ussen 
die Branche bis zum Jahr 2030?
Wir beobachten insgesamt sechs Mega-
trends. Da sind zum einen die unterschied-
lichen demografi schen Entwicklungen in 
den Industrie-, Entwicklungs- und Schwel-
lenländern, zum anderen Aspekte der Glo-
balisierung und des Welthandels. Darüber 
hinaus sind die Ressourcenverknappung, 
die Bereiche Technik und Innovation so-
wie Umwelt- und Klimaschutz, aber auch 
wachstumshemmende Tendenzen von Be-
deutung, wie zum Beispiel die hohen Staats-
schulden in Europa oder die drängenden 
Infrastrukturmaßnahmen in Indien.

Was bedeuten die Trends für die einzelnen 
Regionen?
Unsere Prognose bis zum Jahr 2030 geht 
davon aus, dass die Weltwirtschaft  trotz 
ungünstigerer Rahmenbedingungen an 
ihr Vorkrisenwachstum von drei Prozent 
anknüpfen kann, da die Schwellenländer 
deutlich dynamischer als die Industrie-
länder wachsen. Die USA können ihre 
Position dank der Schiefergasförderung 
und höheren Attraktivität für Facharbeiter 
halten, während West-Europa und Japan 
Marktanteile an Schwellenländer verlieren, 
vor allem an China. Mit einem Anteil von 
rund 24 Prozent an der Welt wird sich die 
Europäische Union jedoch als wichtiger 

Markt für Chemikalien behaupten. Auch 
Deutschland muss Marktanteile abgeben, 
wird seine Rolle in der Welt aber eben-
falls fi nden – nicht zuletzt aufgrund seiner 
wettbewerbsfähigen Industrie.

Klingt nach einem neuen Kräft everhältnis.
Richtig. Gerade die fortschreitende In-
dustrialisierung in China treibt diese 
Entwicklung voran. Wir gehen davon aus, 
dass sich der Wachstumsbeitrag Chinas 
deutlich erhöhen wird. In der Textilindus-
trie liegt dieser bis zum Jahr 2030 bei rund 
80 Prozent, in der Chemie sind es immer-
hin 61 Prozent. Die hohe Dynamik führt 
dazu, dass der Anteil Chinas an der Welt-
chemieproduktion von 29 auf 47,1 Prozent 
steigt. Europa (ohne Deutschland) verliert 
acht Prozentpunkte, bleibt aber mit 16,5 
Prozent die zweitgrößte Kraft . Danach fol-
gen die USA mit 12,1 Prozent und Japan 
mit 7,4 Prozent, jeweils mit einem Minus 
von rund drei Prozent. Deutschlands An-
teil an der Weltchemie fällt von 5,6 auf 3,4 
Prozent. 

 „FÜR KLASSISCHE INDUSTRIE- 
LÄNDER SIND INNOVATIONEN 
BESONDERS WICHTIG.“

Das ist jedoch kein Grund zur Beunruhi-
gung, denn die einzelnen Rückgänge be-
deuten nicht, dass kein Wachstum mög-

lich ist. Denn der Kuchen wird insgesamt 
signifi kant größer, nicht zuletzt aufgrund 
des globalen Bevölkerungswachstums auf 
8,3 Milliarden Menschen und dem Erstar-
ken der Mittelschicht in den Schwellenlän-
dern. Insgesamt geht die Studie davon aus, 
dass der Weltchemiemarkt bis 2030 jähr-
lich um rund 4,5 Prozent zulegt.

Das sind beeindruckende Zahlen. Wo lie-
gen denn produktseitig die Märkte der 
Zukunft ?
Diff erenziert nach den drei Sparten Grund-
stoff e, Fein- und Spezialchemie sowie Phar-
mazeutika ergibt sich folgendes Bild: Wäh-
rend die Grundstoff sparten in Ländern mit 
eigenem Rohstoff zugang stark wachsen, 
beobachten wir in Industrieländern ohne 
eigenen Zugang einen Trend zur Produk-
tion höherwertiger Chemikalien wie Far-
ben, Lacke oder Schmierstoff e. Die USA 
nehmen dabei eine Sonderstellung ein, weil 
sie beide Sektoren vorantreiben. Ländern 
wie Deutschland oder Japan verhilft  die 
Konzentration auf forschungsintensive und 
tendenziell margenstärkere Spezialproduk-
te zum nötigen Strukturwandel in Rich-
tung Fein- und Spezialchemie. Umgekehrt 
heißt das aber nicht, dass die Basischemie 
dort verschwindet. Sie ist Teil einer Ver-
bundproduktion, die mehrere Stufen der 
Wertschöpfungskette kombiniert und die 
gewonnenen Grundstoff e an Ort und Stel-
le veredelt. Nicht weniger bedeutend für 
weiter entwickelte Chemieregionen ist das 

Anlässlich der internationalen Leitmesse ACHEMA warf Christian Bünger
vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) für BARTEC INSIGHT einen Blick

in die Glaskugel.

Interview: Hans-Peter Bayerl /// Foto: Hans F. Daniel
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dynamische Wachstum des Pharmasektors, 
wenngleich auch hier die Schwellenländer 
erstarken, beispielsweise Indien im Bereich 
der Generika.

Die Ressourcen werden knapper, beim 
Th ema Klima- und Umweltschutz hinkt 
nicht zuletzt China hinterher. Welche Im-
pulse gehen von diesen Faktoren aus?
Die Bemühungen, Schiefergas- und Tiefsee-
lagerstätten zu erschließen, ändern grund-
sätzlich nichts daran, dass die Rohstoff e 
in den kommenden Jahren knapper und 
damit auch teurer werden. Allerdings ent-
lasten solche neuen Fördermöglichkeiten 
den Ölpreis, wovon nicht zuletzt auch die 
europäischen Standorte profi tieren. Beim 
Umwelt- und Klimaschutz nimmt der Stel-
lenwert erfreulicherweise weltweit zu. Wäh-
rend China noch vergleichsweise kleine 
Schritte unternimmt, hat es die deutsche 
Chemiebranche geschafft  , die absoluten 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um 49 Prozent zu senken – und das bei 
60 Prozent Produktionswachstum. Da ist 
allerdings nicht mehr viel Luft  nach oben. 
Gleichzeitig birgt der Umwelt- und Klima-
schutz aber auch Produktchancen, wie die 
Beispiele Dämmstoff e oder Hochleistungs-
schmiermittel für Windgeneratoren zeigen.

Worin liegt für die einzelnen Player der 
Schlüssel, um im Jahr 2030 noch interna-
tional wettbewerbsfähig zu sein?
Für klassische Industrieländer sind Inno-
vationen besonders wichtig. Neben dem 
Schwenk zur Spezialisierung sind hier eine 
höhere Rohstoff - und Energieeffi  zienz ge-
fragt. Weitere Potenziale liegen in der fort-
schreitenden Automatisierung und Digita-
lisierung. Auch die weitere Globalisierung 
kann einzelnen Regionen Vorteile bringen, 
insbesondere, wenn es gelingt, Handels-
schranken durch bi- oder noch besser mul-
tilaterale Abkommen abzubauen. Dazu 
kommen – gerade in Deutschland – wich-
tige Infrastrukturmaßnahmen, etwa der 

Bau von Straßen, Brücken, Pipelines, Tief-
seehäfen oder LNG-Terminals. Last but 
not least ist die Politik gefordert, bürokra-
tische Hürden zu beseitigen, beispielsweise 
durch eine effi  zientere Regulierung inner-
halb der EU. Dies gilt aber gleichermaßen 
für die Schwellenländer wie beispielsweise 
Indien. Hier liegt im Binnenhandel großes 
Potenzial.

Eine letzte Frage in eigener Sache: Was be-
deutet dieses Zukunft sszenario für einen 
Explosionsschutzanbieter wie BARTEC?
Hier steigt die Nachfrage natürlich ge-
meinsam mit dem globalen Wachstum 
der Chemiebranche. Ein kurzer Blick auf 
das Angebotsportfolio des Unternehmens 
lässt zudem Marktchancen erkennen, bei-
spielsweise in der Anlagensicherheit, der 
Fernwartung oder dem mobilen Datenzu-
griff . Eine solche Spezialisierung mit inno-
vativen Lösungen kommt am Ende immer 
auch der Chemiebranche selbst zugute. ///

Vielen Dank für das Gespräch.

CHRISTIAN BÜNGER, VCI: 
 „ASIEN WIRD NOCH WICHTIGER.“
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So ein Zufall!
Nicht wenige Alltagsprodukte, die ihren 
Ursprung ernsthaft er Forschung verdanken, 
wurden tatsächlich rein zufällig entdeckt. 
So fahndete etwa Roy J. Plunkett in den 
späten 1930er-Jahren nach einem neuen 
Kältemittel. Der sparsame Chemiker or-
derte gleich 50 Gasfl aschen mit Tetrafl uor-
ethylen (TFE), um es später mit Salzsäure 
zu mischen. Eines der Behältnisse lagerte 
so lange, bis das TFE von selbst polymeri-
sierte. Plunkett erlebte die Geburtsstunde 
der Antihaft schicht Tefl on.

Eine weitere Zufallserfi ndung datiert noch 
hundert Jahre früher. 1839 landet ver-
sehentlich ein Stück Gummi-Schwefel-
Gemisch auf einer heißen Herdplatte. Der 
stinkende Klumpen ändert seine Eigen-
schaft en von brüchig auf elastisch, und der 
Verursacher – Charles Nelson Goodyear – 
erfi ndet den Gummireifen.

Nicht zu gebrauchen
Kurios, aber komplett erfolglos blieb dage-
gen ein Produkt, das um 1900 in England 
patentiert wurde. Das sogenannte „Feuer-
klosett“ sollte menschliche Hinterlassen-
schaft en unmittelbar nach der Entstehung 
in Asche verwandeln. Das Ergebnis der 
sterilen Entsorgung: Pfl anzendünger. Trotz 
des Interesses einzelner Krankenhäuser 
konnte sich das feurige, aber aufgrund ho-
her Investitions- und Betriebskosten eben-
so teure „Örtchen“ nicht durchsetzen.

Lichtjahre entfernt von einem Patent ist 
einer der größten Flops in der Geschichte 
der chemischen Wissenschaft en: Die Idee, Illu
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In der Vorstellung von Kindern experimentieren Chemiker in geheimen 
Laboren mit aufregenden Substanzen, wabernden Gaswolken und 
geheimnisvoll blubbernden Flüssigkeiten. Ab und zu knallt es, und die 
Welt ist um eine bahnbrechende Erfindung reicher. Die Realität sieht
freilich ganz anders aus – oder etwa nicht?

CHEMISCHE KURIOSITÄTEN

drogenmonoxid gereinigt. Dabei habe ich 
gehört, dass dieser Stoff  maßgeblich am 
Sauren Regen und dem Treibhauseff ekt 
beteiligt ist. Ist das nicht gefährlich?“ Ein 
besorgter Anruf bei der Schulleitung klärt 
den scheinbar unverantwortlichen Vorgang 
auf: Dihydrogenmonoxid, auch bekannt 
als DHM, Hydrogenhydroxid, Hydroxyl-
säure oder Dihydrogenether, ist kein ge-
sundheitsgefährdender Stoff , sondern eine 
chemisch korrekte Bezeichnung für H2O – 
also gewöhnliches Wasser! ///

durch einen einfachen chemischen Prozess 
eine Kernfusion zu starten und somit eine 
praktisch unerschöpfl iche Energiequelle 
zu fi nden, erschien Ende der 1980er-Jahre 
so verlockend, dass viele Wissenschaft ler 
wirklich an die „kalte Fusion“ glaubten. Ei-
nige tun dies bis heute …

Hätten Sie’s gewusst?
„Du wirst es nicht glauben, Papa“, erei-
fert sich ein Elfj ähriger gegenüber seinen 
Eltern. „Heute wurde das gesamte Schul-
gelände mit einer Substanz namens Dihy-

DIE LETZTE SEITE
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