
Messwarte der Zukunft
Fast 60 Jahre nach ihrer Baugenehmigung erhielt nun 
die Rückstandsverbrennungsanlage (RVA) im Blockfeld 
N 800 eine der modernsten Messwarten der Welt. Sechs 
Verbrennungsanlagen mit nachgeschalteter Rauchgas-
reinigung und eigener Logistik werden von hier aus ge-
steuert und überwacht. Die RVA gewährleistet damit die 
Entsorgungssicherheit am Standort Ludwigshafen.

Die RVA hat eine Jahreskapazität von 
165.000 Tonnen. Sie verarbeitet Rück-
stände aus Produktionsbetrieben in Lud-
wigshafen, aber auch aus Schwarzheide 
sowie von externen Kunden. Die in Bahn-
kesselwägen und Tankcontainern, Druck-
behältern oder Festgebinden unterschied-
lichster Größe gelieferten Rückstände 
werden hier verbrannt. 

Um die Entsorgungssicherheit am 
Standort zu erhalten, waren neben der 
Modernisierung des Prozessleitsystems 
auch Nachbesserungen bei Sicherheit, 
Brandschutz und Ergonomie erforderlich 
geworden, daher fiel im Oktober 2013  
die Entscheidung für die Umsetzung.  
Dadurch ergab sich die Möglichkeit, die 
Messwarte nach einem innovativen Kon-

zept neu zu gestalten. Laut Systemliefe-
rant Honeywell ist diese Messwarte eine 
der weltweit modernsten. „Die Planung 
der Messwarte erfolgte in den einzelnen 
Bauabschnitten immer in Abstimmung 
mit der Betriebsmannschaft. Nur so 
konnten wir den ergonomischen und 
technischen Anforderungen bei gleich-
zeitigem Anlagenbetrieb gerecht wer-
den“, erklärt Gerd Niedermayer, Projekt-
manager Electrical Instrumentation 
Europa (E-FTE/DA). 

„Verschiedene EDV-Systeme machten 
es bisher notwendig, dass die Mitarbeiter 
neben dem Prozessleitsystem mehrere 
Systeme auf unterschiedlichen Oberflä-
chen bedienen und beobachten muss-
ten“, erläutert Christian Prugovic, Pro-

jektleiter RVA (ESI/AR). „Durch eine 
digitale Vernetzung und Darstellung auf 
einer Bedienoberfläche wird jetzt eine ef-
fizientere und vorausschauendere Fahr-
weise der Verbrennungsanlagen ermög-
licht und eine Grundlage für BASF 4.0 im 
Betrieb gelegt. Außerdem dienen groß-
flächige Bildschirme an zentraler Stelle 
als Informationsquelle für die Betriebs-
mitarbeiter. Sie bieten die digitale Ver-
knüpfung aller betriebsspezifischen In-
formationen auf einer Oberfläche.“ 

Die Arbeitstische in der Messwarte 
sind frei von zusätzlichen Endgeräten 
und folgen damit der Clean-Desk (sau-
berer Schreibtisch)-Philosophie. Das 
Messwarten-Konzept wurde auch auf 
das Kommunikationssystem übertragen. 
Es vernetzt nicht nur die Telefonanlage 
mit dem betriebsinternen Lautsprecher-
system, sondern bietet im Fall eines Er-
eignisses auch die Kommunikation zur 
Werkfeuerwehr mittels weitestgehend 
automatisiertem Workflow. „Eine Ver-
besserung für unseren Schichtbetrieb 
stellt auch das Beleuchtungs- und 
Alarmsystem dar: Alarme treffen mög-
lichst arbeitsplatzspezifisch ein, d.h. die 
Lautsprechersignale und farblich co-

dierten Lichtsignale werden lokal wie-
dergegeben. Farblich modifiziertes 
Licht sorgt in der Nacht dafür, dass der 
Botenstoff Melatonin im Körper nicht 
ansteigt und das Schlafsignal ausbleibt. 

Das hält die Aufmerksamkeit der Mess-
wartenfahrer konstant und trägt zudem 
zu einer angenehmen Arbeitsumgebung 
bei“, sagt Dr. Karin Flore (ESI/AR), Be-
triebsleiterin der RVA.  ae
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Die Messwarte der Rückstandsverbrennungsanlage (RVA) wurde nach einem innovativen Konzept neu gestaltet. Fotos: BASF

Die Messwarte wurde am 28. November offiziell eingeweiht: Dr. Karin Flore (ESI/AR),  
Betriebsleiterin der RVA, gab dem Werksleiter Dr. Uwe Liebelt (ES) und Vimal Kapur,  
President and CEO Honeywell Process Solutions, das Startsignal.

Schlaflos in Mannheim
Fachübergreifende Teams aus jungen Programmierern, Web-Designern,  

Ingenieuren und Naturwissenschaftlern haben am letzten November wochenende 
24 Stunden lang beim ersten externen BASF Hackathon im Musikpark Mann-
heim an realen Fragestellungen aus den Unternehmensbereichen Perfor-
mance Materials (PM) und Nutrition & Health (EN) gearbeitet – unter 

ihnen auch Sarah Segieth und Johannes Kappel.  

Hackathon – eine Wortschöpfung, 
die sich aus den Begriffen „Hack“ 
und „Marathon“ zusammensetzt – 
ist ein beliebtes Format in der Digi-
tal-Szene. Ziel eines Hackathons ist 

es, dass Teams innerhalb einer vor-
gegebenen Zeit gemeinsam neue Lö-

sungsansätze für komplexe Problem-
stellungen finden und Prototypen 

entwickeln. Für BASF eine gute Möglich-
keit, Kontakt zu jungen Talenten herzustel-

len, sich selbst als innovatives Unternehmen 
zu präsentieren und einen Blick von außen auf 

Herausforderungen einzuholen. Mit der Veranstal-
tung möchte BASF ihre Bekanntheit als Arbeitgeber 
bei der Zielgruppe der „Digital Specialists“ steigern.

Für Sarah Segieth, Chemiestudentin aus Köln, 
war es ihr erster Hackathon. „Ich habe schon 

länger überlegt, an so etwas teilzuneh-
men, war mir aber immer unsicher, 

ob meine Programmierfähigkei-
ten aus dem Studium ausrei-

chend sind“, erklärt die 27-Jäh-
rige. „Aber als ich vom BASF 
Hackathon erfuhr, war für 
mich klar, das schaue ich 
mir an!“ 

In der Aufgabe ihres 
Teams ging es darum, Daten 
zu analysieren und Muster 
zu erkennen, die während ei-

ner Produktsynthese gesam-
melt wurden. „Es vereinfacht 

vieles, wenn man grundsätzlich 
versteht, wie Synthese funktio-

niert“, so die Kölnerin. Als Chemie-
studentin kennt Segieth BASF. Wie of-

fen, sympathisch und auch locker sich die 

Ansprechpartner beim Hackathon 
zeigten, überraschte sie dann doch: 
„Ich war schon auf Veranstaltungen 
bei einem anderen Chemieunter-
nehmen, und dort empfand ich die 
Atmosphäre als viel steifer und dis-
tanzierter.“

Auch für Johannes Kappel war es 
sein erster Hackathon, der gleich von 
durchschlagendem Erfolg gekrönt war – 
er gehörte einem der Siegerteams an. 
„Zunächst musste die Vielzahl an Daten 
analysiert und bearbeitet werden. Danach ha-
ben wir Zusammenhänge aufgezeigt und Einfluss-
faktoren, die sich auf den Produktionsprozess aus-
wirken, identifiziert“, erläutert der 26-Jährige, der 
gerade seine Masterarbeit in molekularer Biomedizin 
in Münster eingereicht hat. „In diesem Fach sind Da-
tenanalyse und Programmierfähigkeiten enorm wich-
tig.“ Ein Freund hatte ihn zur Teilnahme am Hacka-
thon überredet. BASF sei ihm zwar schon vorher ein 
Begriff gewesen, aber nicht im Zusammenhang mit 
Digitalisierung. „Jetzt verstehe ich einfach, wie viel 
sich hier noch bewegen lässt“, so Kappel.

Viel geschlafen haben weder er noch Segieth wäh-
rend des Hackathons. „Ich habe mich morgens um 
sieben Uhr mal kurz auf die Coach im Restaurant  
gelegt“, schmunzelt Kappel. Er gönnte sich lediglich  
diese eine Verschnaufpause, denn einen Hackathon 
gewinnt eben nur, wer wie beim Marathon über die 
ganze Distanz durchhält. Die Ergebnisse der Teams 
haben die Fachjury unter der Leitung von Martin Bru-
dermüller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, 
überzeugt. BASF möchte gemeinsam mit den Teams 
an den Lösungsansätzen weiterarbeiten.  vb

Mehr Informationen zum Hackathon im  
Online Reporter > Kategorie Ludwigshafen.

Im Coding-Lab  
brainstormten und  
programmierten  
die 50 Teilnehmer  
rund um die Uhr.

Die Gewinner, die eine Fragestellung aus dem 
Unternehmensbereich PM bearbeitet hatten, 
mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-

den Martin Brudermüller (2. von links).  
Fotos: BASF

Vorstandsmitglied  
Markus Kamieth  

begrüßte zu Beginn  
des Hackathons  

die Teilnehmer.

Eine Jury unter dem Vorsitz von Martin  
Brudermüller (2. von rechts) kürte die  

Challenge-Gewinner, die eine Fragestellung  
aus dem Unter nehmensbereich EN  

bearbeitet hatten.


