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High-Tech für die Welt
High-tech for the world

Ragnar Strauch

Sehr geehrter Leser,

Dear reader,

Dank einer starken heimischen Chemieindustrie
begannen Prozesstechnik-Anbieter in Deutschland und Zentraleuropa schon seit der Industri
alisierung, ihre Technologieführerschaft auszubauen. Heute ist die mittelständisch geprägte
Branche immer stärker im Ausland aktiv und
exportiert mittlerweile zwei Drittel ihrer
Produktion.

Thanks to a strong domestic chemical industry,
the process technology suppliers of Germany and
Central Europe have led the way since the very
start of industrialization. The sector, which is
dominated by small and medium-sized enterprises,
is increasingly active abroad and today exports
about two thirds of its production.

Interessanterweise bieten immer mehr VDMAMitglieder neben Lösungen im downstream Segment zunehmend auch upstream und midstream
High-Tech an. Inzwischen erobern Firmen aus
dem deutschsprachigen Raum sogar Marktanteile von amerikanischen Firmen, die hier traditionell dominieren, wieder zurück. Denn aufgrund
steigender Anforderungen in maturen Öl- und
Gasfeldern, bei Bohrungen unter zunehmend
komplexen Bedingungen, wie in der Arktis oder
bei sauren Gasquellen, Schiefergas, Ölsanden
oder extremen Tiefseebohrungen, ist immer
mehr High-Tech Made in Europe gefragt.
Der VDMA Technology Guide Öl – Gas – Petro
chemie bietet Anwendern, Planern und Zwischenlieferanten die umfangreichste Übersicht
an Unternehmen aus dem deutschsprachigen
Raum, die Lösungen für upstream, midstream
und downstream anbieten.
Wir wünschen allen Praktikern der Öl- und GasIndustrie im In- und Ausland eine gute Lektüre!

An interesting development: In addition to
downstream solutions, more and more VDMA
members offer high-tech for the upstream and
midstream segment. Meanwhile, companies from
German-speaking countries are recapturing even
market shares from American companies that so
far have dominated the upstream segment. Due
to the increasing demands in mature oil and gas
fields, with drilling under increasingly complex
conditions, such as in the Arctic or in acidic gas
wells, shale gas, oil sands or subsea, more and
more high-tech made in Europe is in demand.
The VDMA Technology Guide Oil – Gas – Petro
chemistry offers end users, planners and inter
mediate suppliers the most comprehensive overview of solutions for upstream, midstream and
downstream from companies in German-speaking
countries.
We wish all members of the international oil & gas
community rewarding insights when reading this
Technology Guide.

Ragnar Strauch
VDMA Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate
VDMA Process Plant and Equipment
Frankfurt am Main

http://vtma.vdma.org
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Smart Technologies Made in Germany
Smart technology made in Germany

Seit über 150 Jahren bietet der deutsche Maschi-

For more than 150 years the German mechanical

nenbau Lösungen für die Öl-, Gas- und petroche-

engineering industry has offered solutions for

mischen Industrien an. Einige VDMA-Mitglieder

the oil, gas and petrochemical industries. Some

gehen auf Unternehmen zurück, die schon im

VDMA members originated as companies that

19. Jahrhundert zu den ersten Lieferanten der

supplied technology to oil pioneers in Celle and

Öl-Förderpioniere im Raum Celle und Umgebung

surrounding area as early as the 19th century.

gehörten. Seither hat sich das Produktspektrum

Since then, however, the product range has

freilich deutlich verbreitert.

widened significantly.

Upstream, Midstream, Downstream

Upstream, midstream, downstream

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau liefert
Produkte für alle Stufen der petrochemischen
Wertschöpfungskette – vom Bohrloch bis zur
Raffinerie. Angeboten werden Lösungen für die
Kohlenstoffförderung (upstream), die gesamte
Transportinfrastruktur – sei es via Pipeline,
Seetanker oder über Schiene und Straße – inklusive der unter- oder überirdischen Lagerinfrastruktur (midstream) sowie für die Verarbeitung
zu End- und Zwischenprodukten in petrochemischen Anlagen (downstream). Dabei werden
sowohl Technologien für den Betrieb an Land
(onshore) als auch auf See (offshore) angeboten.

The German engineering industry offers solutions
for all stages of the petrochemical value chain
from well to refinery. This comprises solutions for
the production of hydrocarbons (upstream), the
entire transport infrastructure – be it via pipeline,
tanker or via rail and road – including under- or
above-ground storage infrastructure (midstream),
and to obtain end and intermediate products in
petrochemical plants for processing (downstream).
Technology solutions are available both for operations on land (onshore) and at sea (offshore).

Die Zwischen- und Endprodukte tragen nicht nur
als Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge und
Maschinen aller Art oder als Energiequelle für
die Herstellung von Strom und Wärme bei, sondern sind vor allem Ausgangslage zahlreicher
Produkte, die von vielen Menschen in einer
modernen Gesellschaft zwar als selbstverständlich
angesehen, aber erst durch innovative Prozesstechnologien ermöglicht werden. Gerne wird ausgeblendet, dass ohne Produkte aus Öl und Gas
viele Aspekte des Umweltschutzes – man denke
an Dämmmaterialien, Leichtbaukomponenten –
oder eine CO2-Reduzierung im Verkehr beispielsweise über immer mehr Kunststoffe in PKWs oder
Karbonfaserelemente in Flugzeugen und andernorts, gar nicht möglich wären. Auch im Lebensmittelbereich oder in der Gesundheitstechnik
sind kohlenstoffbasierte Produkte unverzichtbar.

The intermediates and final products are not only
used as fuel and lubricants for vehicles and
machines of all kinds, or as energy source for the
production of electricity and heat. Predominantly
they form the basis for producing many products
indispensable in a modern society which are only
made possible through innovative process technology. Often we tend to forget that these products
made from oil and gas are essential for environmental protection: Just think of CO2 reduction in
traffic for example gained through less heavy plastics in cars or carbon fibre elements in aircrafts and
elsewhere. Or think of insulation material and
lightweight components: In the food industry or in
health technology carbon-based products are
indispensable as well.

Technology Guide Oil – Gas – Petrochemistry
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Process technology exports by countries
world share in %

USA

Germany

Filtration

17,8

Process Equipment

16,7

Pumps

16,1

Compressors

15,6

Industrial valves

11,2

Deep Drilling

3,7

0%

China

16,7
16,3
11,8
10,5

Others

4,7

60,8

7,5

59,5

13,9

58,2

9,5

16,6

64,4
17,2

27,6

20 %

55,0

15,5

40 %

53,2

60 %

80 %

100 %

Gesamtexporte Prozesstechnik 2014: 205 Mrd. US$

Quelle: VDMA Statistik

Total process technology exports 2014: 205 bn US$

Source: VDMA Statistics

Deutschland Weltmarkführer
Zur Förderung und Weiterverarbeitung von Öl
und Gas kommen in den verschiedenen Verarbeitungsstufen unterschiedlichste Prozesstechnologien zum Einsatz. Hierzu zählen vor allem – aber
bei weitem nicht ausschließlich – Pumpen, Industriearmaturen, Verfahrenstechnik, Bohrtechnik
und Filtrationstechnologien. In fast allen dieser
Produktkategorien ist Deutschland Weltmarktführer.
The German machinery industry offers solutions
for all stages of the petrochemical value chain –
from well to refinery.

So lag das Welthandelsvolumen für diese Produkte im Jahr 2014 bei 205 Milliarden US $. Wie
der Grafik zu entnehmen ist, liegt Deutschland
damit bei Kompressoren bei einem Marktanteil
von über 15 Prozent sowie von über 16 Prozent
bei Pumpen und Verfahrenstechnik und gar bei
über 17 Prozent bei der Flüssigfiltration. Gefolgt
wird man in der Regel von US- und zunehmend
chinesischen Wettbewerbern. Lediglich bei der
Tiefbohrtechnik haben die Amerikaner die Nase
deutlich vorne.

Germany is world market leader
Production and processing of oil and gas require
diverse process technologies. These include in particular – but by no means exclusively – pumps,
industrial valves, process equipment, drilling and
filtration technology. In almost all of these product
categories Germany is the world leader.
Total trade volume of these products was at
205 billion US $ in 2014. As is shown by the graph,
Germany holds a market share of over 15 percent
for compressors, of about 16 percent for pumps
and process engineering, and even more than
17 percent in wet filtration. In most product
categories Germany is followed by US and –
increasingly – by China. Only where deep drilling
is concerned, the Americans are clearly ahead of
Germany.

“Made in Germany” when it matters
With the dramatic drop in oil prices, many drilling
companies are forced to reduce their investments
and to make drastic cost savings. The last twenty
years have already seen an increase of production
costs. These are mainly due to mature oil and gas
fields, ever deeper drilling, operating under increasingly difficult conditions in the Arctic, deep seas or
in deserts, or more complex sources. Particularly
the latter demand more expensive technology
such as horizontal drilling, additional purification
steps due to stricter regulations or less pure carbon
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„Made in Germany“, wenn es drauf ankommt
Mit dem dramatischen Ölpreisverfall sind viele
Förderunternehmen gezwungen, ihre Investitionen zurückzufahren und drastische Kosteneinsparungen vorzunehmen. Bereits in den letzten
zwanzig Jahren sind die Kosten für die Förderung
aufgrund maturer Öl- und Gasfelder, immer tieferer Bohrungen, Erschließung unter zunehmend
schwierigen Bedingungen in der Arktis, Tiefsee
oder in Wüsten oder komplexerer Quellen, die
teurere Technik wie Horizontalbohren, zusätzliche Reinigungsstufen aufgrund von strengeren
Auflagen oder unreineren Kohlenstoffvorkommen verlangen, immer stärker angestiegen.
Solange der Ölpreis stieg, machten sich die Mehrkosten nicht wirklich bemerkbar. Schon zu dieser
Zeit eroberten sich immer mehr Unternehmen
aus dem deutschsprachigen Raum Zugang zum
amerikanisch dominierten Upstream-Markt.
Plötzlich bekamen einige dieser Unternehmen
eine Chance zu einem Markt, der vormals ausschließlich in amerikanischer Hand war. Ohne
High-Tech aus Deutschland – und angrenzenden
Ländern – war die Förderung zunehmend nicht
mehr möglich.

Folgt eine Innovationswelle?
Je länger der Ölpreis auf historisch niedrigem
Niveau bleibt, umso mehr steigt der Druck auf
die Öl- und Gaskonzerne sowie die Bohrservice
industrie. Die Branche ruft immer lauter nach
Innovationssprüngen, die man Jahrzehnte lang
nicht wirklich angegangen ist, und erhofft sich
Kostenvorteile durch effizientere und intelligentere Produkte. Schlagworte wie „Digitalisierung“
(in Deutschland: Industrie 4.0), „intelligente Steuerung“, „Modularisierung“ oder „Re-Engineering“
machen die Runde. Der VDMA begrüßt diese Entwicklung und sieht darin eine große Chance für
seine Mitglieder. Gerne wird dieser der Branche
beim gewünschten Innovationssprung zur Seite
stehen. Einige Pumpenanbieter haben schon seit
Jahren energieeffizientere Varianten im Angebot
oder die Zeichnungen dafür in der Schublade.
Es wird sich jetzt erweisen, ob die überfällige
Überarbeitung einiger veralteter US-Regularien,
die den Einsatz solcher sinnvollen Produkte bisher faktisch unterbinden, endlich in Gang kommt.
Der VDMA und seine Mitglieder stehen bereit,
diese notwendige Entwicklung konstruktiv zu
begleiten.

deposits. As long as oil prices were rising, the additional costs did not matter much. Even back then
more and more companies from German-speaking
countries seized parts of the once fully American
dominated upstream market. Suddenly, some of
these companies found access to a market that
formerly was virtually inaccessible. Without hightech made in Germany – and neighbouring countries – production in difficult environments was
no longer possible.

Is a wave of innovation due now?
The longer the oil price will remain at historically
low levels, the more the pressure will increase on
the oil and gas companies and also on service companies. The industry is calling ever louder for innovation leaps which were never really approached
during the past decade. More efficient and smarter
products nourish hopes for cost benefits. Buzzwords
such as “digitalization” (in Germany: Industrie 4.0),
“intelligent automation”, “modularization” or
“re-engineering” are making the round. The VDMA
welcomes this development and sees it as a great
opportunity for its members. Some German pump
providers have had more energy-efficient products
on offer for years or have their drafts and drawings
ready and waiting for the market.
It remains to be seen whether the long overdue
revision of some obsolete US regulations that
effectively prevent the use of such efficient products, will now finally get abolished. The VDMA
and its member companies are ready to help and
accompany this process towards smart technology.
Autor/Author:
Ragnar Strauch
VDMA Öl, Gas, Petrochemie
VDMA Oil, Gas, Petrochemistry
Frankfurt am Main
Phone +49 69 6603-1393
Fax
+49 69 6603-2393
E-Mail ragnar.strauch@vdma.org

Sibirien: Wintershall fördert mit Partner Gazprom
8 Milliarden m3 Gas pro Jahr im Urengoi Feld .
Siberia: Wintershall and Gazprom together produce
8 billion m3 gas per year in the Urengoi field.
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Deutsche Exploration und Förderung –
seit über 100 Jahren weltweit aktiv
German exploration and production –
over 100 years of international experience

Wo Bergbau erfunden wurde

Where exploration and production was invented

Die deutsche Öl & Gas Explorations- und Förderungsindustrie blickt auf über 150 Jahre
Geschichte zurück. 1858 erfolgte in Wietze bei
Celle durch Georg Christian Hunäus die vermutlich erste Tiefbohrung nach Öl der Welt und
damit noch ein Jahr vor der ersten berühmten ÖlBohrung in Pennsylvania / USA. Bis 1960 lieferte
Wietze bis zu 60 Prozent des deutschen Ölbedarfs. Mit der Bergakademie Freiberg, die 1765 in
Sachsen gegründet wurde, und der TU Clausthal
(1775) verfügt Deutschland über zwei der ältesten ununterbrochen aktiven Montanuniversitäten der Welt, die sich mit Fragen der Explorationsund Fördertechniken für die Rohstoffindustrie
befassen.

The German oil and gas exploration and production industry can look back on over 150 years of
history. In 1858, Georg Christian Hunäus carried
out the presumably first deep drilling for oil in the
world in Wietze near Celle – a year before the first
famous oil drilling in Pennsylvania / USA. Until
1960, Wietze met up to 60 percent of Germany’s
demand for oil. With the Mining Academy
Freiberg, which was founded in Saxony in 1765,
and the Technical University of Clausthal (1775),
Germany has two of the oldest continuously active
mining universities in the world that deal with
issues of exploration and extraction techniques for
the extractive industry.

Die deutschen Öl- & Gasfelder liegen im Norden
Deutschlands und gelten als mature Fördergebiete. Die Kosten sind aufgrund fortschreitender
Erschöpfung, aber auch durch die hohen deutschen Arbeits- und Umweltschutzauflagen im
Vergleich zu den Durchschnittsförderpreisen
anderer Regionen der Welt deutlich höher. Dennoch deckte Deutschland auch 2014 mit 16 Milliarden m3 Erdgasförderung 11 % seines Eigenbedarfs. Die Ölförderung ist hingegen seit einem
Hoch in den siebziger Jahren stark, auf nur noch
2,4 Millionen t pro Jahr – das entspricht knapp
2 % des nationalen Bedarfs –, zurückgegangen.

The German oil and gas fields are located in the
north of Germany and are considered mature
extraction areas. Compared to the average extraction costs in other regions of the world, the costs
here are much higher due to progressive depletion,
but also due to high German labour and environmental standards. Still, in 2014, Germany once
again covered 11 percent of its own needs by producing 16 billion m3 of natural gas. Since the 70ies,
oil production, however, has dropped considerably
to just 2.4 million tonnes per year – equivalent to
not quite 2 percent of the national demand.

International activities
Internationale Tätigkeiten
Die deutsche Erdöl- und Gasförder- und Serviceindustrie verfügt damit über umfassende Erfahrung und setzt diese heute wie schon vor über
100 Jahren auch im Ausland ein. Neben der
Exploration, Feldesentwicklung und Produktion
sind deutsche Unternehmen auch als Serviceanbieter für große nationale (NOC) und internationale (IOC) Konzerne der Branche tätig. Außerdem
verfügen deutsche Unternehmen über langjährige Erfahrung beim Management von Pipeline-

The German oil, gas extraction and service industry thus has vast experience and today also uses
this experience abroad, just as it did over 100 years
ago. In addition to exploration, field development
and production, German companies are also active
as service providers for major national (NOC) and
international (IOC) corporations in the sector. In
addition, German companies have many years of
experience in the management of pipeline networks and storage technologies, such as caverns
and salt domes for gas storage.
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Deutsche Erdölförderung im Ausland nach Unternehmen (in t)
Foreign oil production by German companies (in t)
2014*
EWE AG

2013

2012

-

81 565

-

1 550 607

1 246 565

1 344 643

Suncor Energy Germany GmbH

158 415

848 792

1 796 696

VNG – Verbundnetz Gas AG

173 483

40 551

45 140

Wintershall Holding GmbH

3 263 850

3 139 752

5 534 027

Gesamt

5 146 355

5 275 659

8 720 505

DEA Deutsche Erdoel AG

* vorläufig/preliminary
Quelle / source: WEG

Deutsche Erdgasförderung im Ausland nach Unternehmen (in 1 000 m³)
Foreign gas production by German companies (in 1 000 m³)
Wintershall Holding GmbH
DEA Deutsche Erdoel AG
EWE AG
VNG – Verbundnetz Gas AG
Gesamt

2014*

2013

2012

15 144 899

14 351 149

14 410 566

834 957

230 456

849 021

-

87 038

114 635

23 450

17 786

23 848

16 003 306

14 686 430

15 398 069

* vorläufig/preliminary
Quelle / source: WEG

Netzen und Speichertechnologien wie beispielsweise Kavernen- und Salzstöcken für die
Gasspeicherung.
Regionale Schwerpunkte liegen im benachbarten
Ausland, vor allem durch Engagements als Konsortialführer oder -partner bei zahlreichen Explorations- und Förderaktivitäten in den NordseeLändern Norwegen, Großbritannien, Niederlande
und Dänemark. Aber auch in Polen und Irland
sind deutsche Unternehmen aktiv. Seit jeher sehr
bedeutend sind die partnerschaftlichen Projekte
in Russland, sei es im Pipelinebereich oder in Sibirien. Neben der Ukraine existieren aber auch
Engagements im Kaspischen Meer und in den
zentralasiatischen Republiken Aserbaidschan,
Kasachstan und Turkmenistan. Seit Jahrzehnten
ist man auch in Nordafrika, vor allem in Ägypten
und Libyen sowie in geringerem Umfang in Algerien und Mauretanien aktiv. Kooperationen mit
staatlichen Ölkonzernen gibt es in den Golfstaaten Katar und Vereinigte Arabische Emirate. Weiterer Schwerpunkt ist Südamerika mit umfangreicher Produktion und Exploration mit deutscher
Beteiligung in Argentinien, Chile sowie Trinidad
und Tobago.

Regional priorities are set in neighbouring countries, mainly through involvement as lead managers or partners in numerous exploration and production activities in the North Sea countries of
Norway, the UK, Netherlands and Denmark.
Recently, activities in Poland and Ireland have been
added. Right from the start, the partner projects in
Russia have been very important, be it in the pipeline range or production in Siberia. In addition to
the Ukraine, there are also projects in the Caspian
Sea and in the Central Asian Republics of Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. For decades,
Germany has also been active in North Africa,
especially in Egypt and Libya, and to a lesser extent
in Algeria and Mauritania. There is also cooperation with state oil companies in the Gulf States.
Another focus is South America. Extensive production and exploration with German participation is
happening in Argentina, Chile and Trinidad and
Tobago.

Leading companies
With 2,400 employees, Wintershall GmbH is the
largest German oil and gas extraction company.
Key priorities include the joint activities with
Gazprom in Russia - e.g. Achimgaz and Yuzhno

Technology Guide Oil – Gas – Petrochemistry

Führende Unternehmen
Mit 2.400 Mitarbeitern ist die Wintershall GmbH
das größte deutsche Öl & Gas Förderunternehmen. Schwerpunkte sind hier die Aktivitäten in
Russland gemeinsam mit der Gazprom – z.B. Achimgaz und Juschno Russkoje in Sibirien. Im Gebiet
Wolgograd fördert man seit mehr als einem Jahrzehnt Öl im Joint Venture mit der russischen
LUKOIL. Gemeinsam mit Gazprom, E.ON, GasUnie
und Engie betreibt man die Nord-Stream-Pipeline.
In den letzten Jahren hat Wintershall die Aktivitäten in Norwegen deutlich ausgebaut. Heute hält
das Unternehmen rund 50 Lizenzen auf dem norwegischen Kontinentalschelf, über die Hälfte
davon als Betriebsführer. Das Unternehmen ist
damit einer der großen Lizenznehmer in Norwegen und investiert rund die Hälfte seines weltweiten Explorationsbudgets in dieser Region.
Wintershall ist zudem seit 1978 in Argentinien
tätig, wo die Firma an 15 Öl- und Gasfeldern
beteiligt ist und fördert dort jährlich rund 26 Mil-
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Russkoye in Siberia. For more than a decade, a joint
venture for oil extraction has been running with
Russia’s Lukoil in the Volgograd region. The Nord
Stream pipeline is operated together with
Gazprom, E.ON, Gasunie and Engie. In recent years,
Wintershall has significantly expanded its activities in Norway. Today, the company holds around
50 licenses on the Norwegian continental shelf
and actually operates about half of them. The
company is therefore one of the largest license
holders in Norway and invests around half of its
global exploration budget in this region. Wintershall has also been active in Argentina since 1978
where it is involved in 15 oil and gas fields and
extracts about 26 million barrels of oil equivalent
per year. This makes the company the fourth largest natural gas producer in the country. One of the
foremost sites is still Germany; however, also in
the Netherlands, Denmark, Chile, Great Britain,
Denmark and Libya, there are extensive activities.
In the past decade, Wintershall increased its oil
and gas production by an average of four percent

Advertisement
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Deutschland: Seit 20 Jahren unfallfreie Förderinsel Mittelplate im UNESCO Weltnaturerbe deutsches Wattenmeer.
Germany: 20 years of accident-free production at Mittelplate Drilling and Production Island in the UNESCO World Natural Heritage Site Wadden Sea.

lionen Barrel Öläquivalent. Damit ist das Unternehmen viertgrößter Erdgasproduzent des Landes. Einer der wichtigsten Standorte ist weiterhin
Deutschland, aber auch in den Niederlanden,
Dänemark, Chile, Großbritannien, Dänemark und
Libyen bestehen umfangreiche Tätigkeiten. In den
vergangenen zehn Jahren hat Wintershall die Ölund Gasproduktion um durchschnittlich vier Prozent pro Jahr gesteigert. 2014 wurden 136 Millionen Barrel Öläquivalent gefördert.
Ebenfalls sehr stark international aufgestellt ist
die DEA Deutsche Erdoel AG aus Hamburg – ehemals RWE Dea. Mit ihren 1.440 Mitarbeitern ist
sie als Explorations- und Produktionsgesellschaft
für Erdgas und Erdöl tätig. Die DEA verfügt über
116 Jahre Erfahrung als Betriebsführer und Projektpartner entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Upstream-Geschäfts. Förderanlagen und -konzessionen besitzt das Unternehmen
in Deutschland, Großbritannien, Norwegen,
Dänemark, Ägypten und Algerien. Über Explorationslizenzen ist man an Projekten in Irland, Libyen,
Polen, Suriname, Trinidad & Tobago und Turkmenistan beteiligt. In Deutschland betreibt DEA die
Offshore Plattform Mittelplate und darüber hinaus große unterirdische Erdgasspeicher. Die DEA
fördert jährlich 6 Millionen Öläquivalente an Kohlenwasserstoffen.

per year. In 2014, 136 million barrels of oil equivalent were extracted.
DEA Deutsche Erdoel AG – formerly RWE Dea –
from Hamburg is also very strong in the international field. With its 1,440 employees, the company is active in the exploration and production of
oil and gas. DEA has 116 years of experience to
look back on as an operator and project partner
along the entire value chain of the upstream business. The company owns extraction equipment
and licenses in Germany, Great Britain, Norway,
Denmark, Egypt and Algeria. They also hold exploration licenses in projects in Ireland, Libya, Poland,
Suriname, Trinidad & Tobago and Turkmenistan. In
Germany, DEA operates the offshore platform Mittelplate and runs large underground gas storage
facilities. DEA extracts 6 million oil equivalent of
hydrocarbons annually.

The world’s largest platform service company
KCA Deutag GmbH, one of the world’s drilling service companies, is also active in engineering and
manufactures drilling rigs. It operates approximately 100 drilling rigs in over 20 countries. Land
drilling operations have been carried out for more
than 125 years. But more importantly, KCA Deutag
is the world’s largest international platform serv-
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Weltgrößtes Offshore Service Unternehmen
Die KCA Deutag GmbH ist einer der weltweit
größten Bohrdienstleister. Das Unternehmen ist
auch im Engineering und Maschinenbau tätig
und fertigt Bohrtürme und betreibt weltweit
rund 100 Bohranlagen in über 20 Ländern. In
Europa werden Landbohrtürme seit 1888 betrieben. Das Unternehmen ist zudem der weltweit
größte Offshore-Plattform-Dienstleister. Rund 40
Plattformen werden betreut. Das Unternehmen
betreibt eine Flotte von mobilen Bohreinheiten,
bestehend aus Jack-ups und selbstaufrichtenden
schwimmenden Bohrplattformen. Offshore ist
das Unternehmen seit mehr als 40 Jahren in der
Nordsee aktiv. Mehr als 1.500 Mitarbeiter bedienen Kunden wie BP, Statoil und ExxonMobil.
Der Land-Geschäftsbereich betreibt Bohranlagen
mit mobilen Einheiten. Das Unternehmen hat
kontinuierlich seit über 45 Jahren in Deutschland
und seit mehr als 30 Jahren in Frankreich, Österreich, Spanien, Portugal, Großbritannien und den
Niederlanden gebohrt. Neue Destinationen sind
Albanien und Polen. Die europäische Land-Bohrturm-Flotte wurde so konstruiert, dass sie
geringe Geräuschemissionen, geringen Platzbedarf und eine volle Konformität mit den europäischen Standards aufweist.
Im Kaspischen Meer ist KCA das führende internationale Plattform-Bohrunternehmen. Die

Europa: KCA Deutag ist auf moderne
Landtiefbohranlagen spezialisiert.
Europe: KCA Deutag concentrates on
sophisticated deep drilling land rigs.
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ice operator with more than 40 platforms under
management. The company operates a fleet of
mobile offshore drilling units consisting of jack-ups
and self-erecting tender barges. The land division
operates land drilling rigs ranging from highly
mobile units to large rigs capable of drilling
extended reach wells.
In Europe, land rigs have been operated since
1888. The company has been working continuously in Germany for over 45 years and has been
active in France, Austria, Spain, Portugal, the
United Kingdom and the Netherlands for more
than 30 years. New operations have been
extended to Albania and Poland. The European
land rig fleet includes rigs purpose-built for the
European market, providing low noise emissions,
small footprint and full compliance with European
standards. Offshore, the company has been active
in the North Sea for more than 40 years. More
than 1,500 employees service major customers
such as BP, Statoil and ExxonMobil.
In the Caspian region, KCA is the leading international platform drilling contractor. The group covers all drilling activity for BP/AIOC (Azerbaijan
International Operating Company) in Azerbaijan.
There is also a long and distinguished track record
of operations in North and West Africa, dating
back to 1902, with operations starting in Spanish
Sahara, today known as Morocco. Onshore activities cover many African spots. Offshore activities

14
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Gruppe führt alle Bohraktivitäten für BP / AIOC
(Azerbaijan International Operating Company) in
Aserbaidschan durch. In Nord- und Westafrika ist
man seit dem Jahr 1902 aktiv. Dort führte man
die erste Bohrung in Spanisch Sahara, heute
Marokko, durch. Onshore-Aktivitäten werden in
zahlreichen afrikanischen Ländern umgesetzt.
Mit Offshore-Aktivitäten deckt man Angola,
Gabun, die Elfenbeinküste und Nigeria ab. Weitere wichtige Projekte finden in Westsibirien /
Russland, dem Mittleren Osten, in Mexiko, in den
ASEAN-Staaten und Australien statt.

cover Angola, Gabon, Ivory Coast and Nigeria.
Other important operations are located in Western
Siberia / Russia, the Middle East, Mexico, the
ASEAN countries and Australia.

Standorte befinden sich in Bentheim / Deutschland, Aberdeen und London sowie in den wichtigsten Einsatzgebieten. Die Gruppe beschäftigt
derzeit rund 9.000 Mitarbeiter in 22 Ländern.

The relatively young German company Oil & Gas
AG should also be mentioned. The company, headquartered in Stuttgart as well as in US offices in
Houston, Texas, and Anchorage, Alaska, has mineral lease rights for the extraction area Kitchen
Lights Unit in the Cook Inlet in Alaska. The German
Oil & Gas AG has its own drilling and production
company, the consolidated subsidiary Furie Operating Alaska. For a few years now, it has carried
out its own exploration drilling. In 2015, a platform and a pipeline were completed in Kitchen
Lights near Anchorage. Regular gas extraction
activity is to begin in 2016.

Alaska
Ebenfalls zu nennen ist das recht junge Unternehmen Deutsche Oel & Gas AG. Die Gesellschaft
mit Sitz in Stuttgart sowie US-Niederlassungen in
Houston, Texas, und Anchorage, Alaska, besitzt
Mineralgewinnungsrechte für das Fördergebiet
Kitchen Lights Unit im Cook Inlet in Alaska. Mit
der Konzern-Tochter Furie Operating Alaska verfügt die Deutsche Oel & Gas AG über ein eigenes
Bohr- und Förderunternehmen. Seit wenigen Jahren führt es eigene Explorationsbohrungen durch.
2015 wurden in Kitchen Lights bei Anchorage
eine Plattform und eine Pipeline fertiggestellt.
2016 soll mit der planmäßigen Gas-Fördertätigkeit begonnen werden.

Gasspeicherung in Salzkavernen
Die EWE AG mit Sitz in Oldenburg setzt vor allem
auf den Ausbau erneuerbarer Energien und deren
digitale und technische Vernetzung im Rahmen
der deutschen Energiewende. Das Unternehmen
hat sich aus der Öl- & Gasförderung zwar Ende
2013 verabschiedet. Neben Windparks betreibt es
aber weiter als führendes deutsches Erdgasversorgungs- und Handelsunternehmen einige der
größten europäischen Salzkavernen als Erdgasspeicher. Heute nutzt das Unternehmen Speicheranlagen in Huntorf, in Nüttermoor und Jemgum
in Ostfriesland und in Rüdersdorf bei Berlin. Ein
Speicher im vorpommerschen Moeckow ist in
Planung. Die Kraftwerkstochter SWB betreibt
einen Speicher in Bremen-Lesum. Das Unternehmen ist mit 9.000 Mitarbeitern und einem

Offices are located in Bentheim, Germany, Aberdeen, London and in key operational areas. The
group employs approximately 9,000 people in 22
countries.

Alaska

Gas storage in salt caverns
EWE AG, headquartered in Oldenburg, is mainly
focused on the expansion of renewable energies
and their digital and technical networking within
the German energy turnaround. The company has
indeed dropped out of the oil & gas production at
the end of 2013. In addition to wind farms, however, it operates some of the largest European salt
caverns for natural gas storage as one of the leading German natural gas supply and trading companies. Today, the company uses storage facilities
in Huntorf, in Nüttermoor and Jemgum in Ostfriesland and in Rüdersdorf near Berlin. A storage
facility in Moeckow (Western Pomerania) is currently being planned. The power plant subsidiary
SWB operates a storage facility in Bremen-Lesum.
The company with its 9,000 employees and a turnover of 8 billion euros is one of the largest energy
suppliers in Germany.
Finally, the VNG Group, with its 27 fully consolidated companies in Europe, is one of Germany’s
major importers and dealers of natural gas, and its
large storage facilities ensure stable deliveries to
customers both in Germany and in the rest of
Europe. With more than 50 years of experience in
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Speichertechnologie: Die VNG speichert
in der Kaverne Bad Lauchstädt etwa
5 Prozent der Gasreserven Deutschlands.
Storage expertise: VNG stores about
5 percent of Germany’s gas reserves in
the Bad Lauchstaedt cavern.

Umsatz von 8 Milliarden Euro einer der größten
Energieversorger Deutschlands.
Die VNG-Gruppe zählt mit ihren 27 Gesellschaften in Europa zu den großen Gas-Importeuren
und Händlern in Deutschland. Mit mehr als 50
Jahren Erfahrung im internationalen Gasgeschäft
und einem starken Fokus auf Russland stieg der
VNG-Konzern 2006 über die Tochter VNG Norge
auch in die Gasförderung ein.
Im Jahr 2014 hatte die VNG Norge insgesamt
über 40 Aufsuchungs-Lizenzen in der Nordsee
und der Norwegischen See - sieben als Betriebsführer. Durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft VNG Danmark ist das Unternehmen
auch auf dem dänischen Kontinentalschelf aktiv.
Dank erster Öl- und Gasfunde ist das Unternehmen heute auf dem Weg zu einem Komplettanbieter in der gesamten Öl- & Gas-Förderung.
Die VNG-Gruppe ist ferner in Deutschland der
drittgrößte Speicherbetreiber. Lagermöglichkeiten an fünf Standorten in Ost- und Westdeutschland und Lagerkapazitäten von rund 2,7 Milliarden Kubikmetern werden in ganz Europa
betrieben. Die Gruppe ist auch durch die Tochter
ONTRAS GmbH Deutschland zweitgrößter Gaspipeline-Betreiber mit einer Gesamtnetzlänge
von 7.200 km und garantiert so eine sichere Gasübertragung im europäischen Gasnetz-System.
Die Gruppe beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter.

the international gas business and a strong focus
on Russia, the VNG Group entered the upstream
business through its wholly-owned subsidiary VNG
Norge back in 2006.
As of 2014, VNG Norge has a total of 40 licenses in
the North Sea and the Norwegian Sea - seven as
operator. Through its wholly-owned subsidiary,
VNG Danmark ApS (VNG Danmark), the company
is active on the Danish continental shelf. Thanks to
first oil and gas discoveries, the company is now
on the way from exploration operator to operator
in the whole value chain. VNG Group is also Germany’s third largest storage facility operator. Storage facilities at five locations in Eastern and Western Germany and market storage capacities of
around 2.7 billion cubic meters are operated
throughout Europe.
Through its subsidiary, the group also operates
ONTRAS GmbH, Germany’s second largest gas
transmission systems, with a total length of
7,200 km, thereby guaranteeing secure gas transmission within the European gas grid system. The
group has over 1,400 employees.
Autor/Author:
Ragnar Strauch
VDMA Verfahrenstechnische Maschinen
und Apparate
VDMA Process Plant and Equipment
Frankfurt am Main
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Internationale Messen Öl – Gas – Chemie
International exhibitions oil – gas – chemistry
Führende Öl- & Gas-, Chemietechnik-Messen weltweit
Leading upstream and downstream exhibitions
ONS Starvanger
Global Petroleum
Show Calgary

OE Aberdeen
OE Amsterdam

ACHEMA

OTC Houston

NEFTEGAZ,
MIOGE, KHIMIA
Caspian
Oil & Gas

ADIPEC

KIOGE
Achem Asia
CIPPE

GASTECH

CHEMTECH

OGA Malaysia
OSEA
Rio Oil & Gas

LNG 18

AOG Argentina

World leading upstream / downstream exhibitions leading regional exhibitions

Der VDMA koordiniert weltweit
Messe-Gemeinschaftsstände

VDMA coordinates international
trade fair pavilions

Messen im In- und Ausland sind neben Kongressen und Kundenbesuchen ein wichtiger Vertriebsweg, um Kunden anzusprechen. Der VDMA unterstützt die Branche durch die Organisation von
Messe-Gemeinschaftsständen in besonders
schwierigen Märkten außerhalb Europas.

Not only conferences but also national and international exhibitions are a major marketing tool in
the oil & gas upstream and downstream industry.
Therefore VDMA initiates group pavilions in the
most challenging markets outside Europe.

Der VDMA beantragt als zuständiger Verband
beim AUMA (Ausstellungs- und Messeausschuss
der deutschen Wirtschaft) und als erster
Ansprechpartner des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie offizielle deutsche
Gemeinschaftsstände mit Bundesbeteiligung.
Neben den offiziellen Bundesbeteiligungen organisiert der VDMA für die Prozesstechnik-Liefer
industrie weitere VDMA-Gemeinschaftsstände
auf wichtigen Auslandsmessen.

Within the German governmental framework
VDMA is the relevant body that suggests official
German pavilions to the German Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy and AUMA (Association of the German Trade Fair Industry – responsible for official German pavilions). Besides government supported official German pavilions, VDMA
also provides its own German group pavilions on
its own, thereby covering all regional leading trade
shows relevant to the process technology industries.

Alle deutschen Gemeinschaftsstände von BMWi/
AUMA, VDMA oder sonstigen Anbietern für die
Branchen Öl- & Gasfördertechnik, Petrochemie
und Chemie für 2016 und 2017 finden Sie in der
folgenden Übersicht.

A list of all German pavilions for 2016 – 2017 for
oil & gas, petrochemical and chemical technology
exhibitions, organized with the support of the German government or other institutions or VDMA,
follows on the next pages.
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Deutsche Gemeinschaftsstände 2016 – 2017
German pavilions 2016 – 2017
Termin / date

Event / place

Beteiligung / type of participation

18.-21.01.2016 (yearly)

WFES + Int. Water Summit,
Abu Dhabi / U.A.E.

Official German pavilion

20.-23.03.2016 (yearly)

Arab LAB, Dubai / U.A.E.

Official German pavilion

29.-31.03.2016 (yearly)

CIPPE, Peking / China

German pavilion & technology lectures by VDMA

11.-15.04.2016 (tri-annually)

LNG 18, Perth / Australia
(rotating locations worldwide)

Official German pavilion

18.-21.04.2016 (even years)

NEFTEGAZ Moscow / Russia

Official German pavilion

19.-21.04.2016
(every 1.5 years)

POWTECH, Nuremberg / Germany

Europe’s leading powder & bulk show

02.-05.05.2016 (yearly)

OTC Offshore Technology Conf. &
Exh. Houston, Texas / USA

World leading sector show
Official German pavilion

05.-08.05.2016(yearly)

Iran Int. Exhibition of Petroleum & Petrochemical Industries & Products, Teheran / Iran

German pavilion planned

10.-13.05.2016 (even years)

Analytica, Munich / Germany

World leading sector show

09.-12.05.2016 (every 3 years)

AchemAsia, Beijing / China

Official German pavilion

07.-10.06.2016 (yearly)

Caspian Oil & Gas, Baku / Azerbaijan

Official German pavilion

08.-11.06. 2016 (yearly)

CMP, Monterrey / Mexico (rotating places)

German pavilion by German Chamber of Commerce

21.-23.06.2016 (yearly)

Power-Gen Europe, Milan /Italy

Europe’s leading energy technology show

29.08.-01.09.2016 (even years)

ONS Stavanger / Norway

German pavilion by MECON + AHK

06.-09.09.2016 (even years)

SMM ship building, machinery &
marine technology, Hamburg / Germany

World leading ship building exhibition

26.-29.06.2016 (even years)

Wire & Tube China, Shanghai / China

Official German pavilion

04.-07.10.2016 (yearly)

KIOGE, Almaty / Kazachstan

Official German pavilion

05.-07.10.2016 (even years)

Wire & Cable / Tube & Metallurgy / India
Essen Welding, Mumbai / India

Official German pavilion

24.-27.10.2016 (even years)

Rio Oil & Gas, Rio de Janeiro / Brazil

Official German pavilion

November 2016 (yearly)

WACEE Accra / Ghana

Official German pavilion

19.-26.10.2016 (every 3 years)

K Düsseldorf / Germany

World leading show for plastics technology

November 2016 (yearly)

ADIPEC, Abu Dhabi / U.A.E.

Official German pavilion

November 2016 (yearly)

CHINA PHARM, Shenzen / China
changing locations

Official German pavilion

15.-18.11.2016 (even years)

BioEnergy Decentral (on EuroTier), Hanover /
Germany

Leading exhibition

29.11.-1.12.2016 (even years)

Valve World Expo, Düsseldorf / Germany

Leading valve exhibition + congress

29.11.-02.12.2016 (even years)

OSEA Singapore

Official German pavilion
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Deutsche Gemeinschaftsstände 2016 – 2017
German pavilions 2016 – 2017
Termin / date

Event / place

Beteiligung / type of participation

3rd week 01/2017 (yearly)

WFES + Int. Water Summit,
Abu Dhabi / U.A.E.

Official German pavilion

14.-17.02.2017 (uneven years)

CHEMTECH / WaterEx / PetroTECH /
PharmaBioTECH, Mumbai / India

VDMA German pavilion

March 2017 (yearly)

CIPPE, Beijing / China

German pavilion & technology lectures by VDMA

04.-07.04.2017
(every 1.5 years)

GASTECH, Tokio / Japan
(rotating locations worldwide)

VDMA German pavilion &
technology lectures by VDMA

24.-28.04.2017 (odd years)

ComVac / HANNOVER MESSE, Hanover/
Germany

Leading exhibition

May 2017 (yearly)

OTC Offshore Technology Conf. & Exhibition,
Houston, Texas / USA

World leading offshore show
Official German pavilion

May 2017 (yearly)

Iran Int. Exhibition of Petroleum & Petrochemical Industries & Products, Teheran / Iran

German pavilion planned

June 2017 (yearly)

INTERSOLAR Europe, Munich / Germany

Leading PV tech show in Europe

June 2017 (odd years)

MIOGE Moscow / Russia

Official German pavilion

June 2017 (yearly)

CMP, rotating places / Mexico

German pavilion by German Chamber of Commerce

June 2017 (yearly)

Power-Gen Europe,
location tbc – rotating locations

Europe’s leading energy technology show

June 2017 (yearly)

Caspian Oil & Gas, Baku / Azerbaijan

Official German pavilion

11.-13.07.2017 (uneven years)

OGA Malaysia, Kuala Lumpur / Malaysia

Official German pavilion

05.-08.09.2017 (uneven years)

OE Aberdeen / UK

Hamburg Messe pavilion

20.-23.09.2017

Oil & Gas Indonesia, Jakarta / Indonesia

Official German pavilion

October 2017 (every 1.5 years)

POWTECH, Nuremberg / Germany

Europe’s leading powder & bulk show

October 2017 (yearly)

KIOGE, Almaty / Kazachstan

Official German pavilion

October 2017 (uneven years)

AOG Argentina Oil & Gas, Buenos Aires /
Argentina

VDMA German pavilion

October 2017 (uneven years)

KHIMIA Moscow / Russia

Official German pavilion

October 2017 (uneven years)

OTC Brazil, Rio de Janeiro / Brazil

Official German pavilion by AHK

November 2017 (yearly)

WACEE Accra / Ghana

Official German pavilion

November 2017 (yearly)

ADIPEC, Abu Dhabi / U.A.E.

Official German pavilion
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Technologien & Trends
Technologies & trends
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Technologien und Lösungen für LNG und Gassysteme
Equipment and solutions for LNG and gas technology

Laut Internationaler Energie Agentur IEA wird der

The International Energy Agency IEA tells us that

weltweite Energieverbrauch bis 2040 um 37 %

by 2040 world energy consumption will have risen

steigen. Öl, das heute noch etwa 35 % des Welt-

by 37 %. While today oil represents the world’s

energiebedarfs darstellt, wird bis dahin seine

most important energy source, taking up about

dominante Rolle einbüßen. Im Jahr 2040 werden

35 %, by 2040 this fossil resource will have lost its

aufgrund der überproportionalen Wirtschafts-

dominant role. The disproportionate economic

und Bevölkerungsentwicklung in den Entwick-

and population growth in the developing and

lungs- und Schwellenländern die drei fossilen

emerging countries will, however, cause the three

Ressourcen Kohle, Öl und Gas weiter dominieren

fossil resources, coal, oil and gas to continue to

und mit je etwa einem Viertel den Energiebedarf

dominate. In 2040 each of these will cover about

der Menschheit abdecken. Das restliche Viertel

a quarter of the energy demands of humanity.

entfällt auf erneuerbare und nukleare Energien.

The remaining quarter will be shared by renew-

Während Öl laut IEA fortwährend und nach
einem Zwischenhoch auch die Kohle insbesondere nach 2030 Marktanteile verlieren werden,
wird sich Gas behaupten. Unter den fossilen
Energien gilt Erdgas als die sauberste Ressource,
da bei gleichem Heizwert die CO2-Emissionen
gegenüber Braunkohle etwa bei der Hälfte und
gegenüber Öl und Diesel etwa ein Drittel bis ein
Viertel niedriger liegen. Schwefeloxide und Stickoxide werden bei Gas im Vergleich zu anderen
fossilen Ressourcen fast komplett reduziert.
War der Gaseinsatz in der Vergangenheit aufgrund der Pipeline gebundenen Transportbegrenzung auf wenige Regionen begrenzt, entwickeln
sich High-Tech-Lösungen zur Förderung und Verarbeitung von Gas einerseits und strengere Emissionsvorschriften im Schiffs- und Verkehrssektor
als Treiber für Flüssiggas (kurz LNG – liquified
natural gas) andererseits.

Gasförderung, FLNG-Schiffe und LNG-Anlagen
Dank der Komprimierung des Gasvolumens um
den Faktor 1/600 durch das Herunterkühlen auf
-162°C, ist der Transport über weite Strecken
zunehmend wirtschaftlich. Deutsche Anlagenund Komponentenbauer haben langjährige
Erfahrung mit dieser Tieftemperaturtechnik.

able and nuclear energy resources.

According to the IEA, oil is going to lose market
shares after 2030, just as coal will – after an
interim high. Gas, however, will continue to go
strong. Natural gas is the cleanest resource
amongst the fossil energies since CO2 emissions are
only half as high as those of brown coal – for the
same calorific value. CO2 emissions are also lower
by a third or a quarter compared with oil and
diesel. In comparison to other fossil resources, gas
also manages to reduce sulphur oxides and nitrogen oxides to almost nothing.
In the past, the use of gas was limited to only a
few regions due to the fact that its transport had
to be carried out via pipeline. Today, however, hightech solutions are developed for the extraction and
processing of gas on the one hand, while stricter
emission regulations in the marine and transport
sector are serving as a driving force to promote the
use of liquefied gas, in short LNG (liquefied natural
gas).

Gas extraction, FLNG vessels and LNG facilities
Cooling gas down to -162 °C allows a compression
that reduces the gas volume by a factor of 1/600.
This makes long distance transport increasingly
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LNG kann für den Antrieb von Schiffen genutzt werden. Es stellt eine umweltfreundliche Alternative
zu herkömmlichen Kraftstoffen dar.
LNG can be used for the propulsion of ships. It p
 rovides an eco-friendly alternative to traditional fuels.

Flüssigerdgas ist inzwischen zur Energiequelle
der Wahl, insbesondere im wachstumshungrigen
asiatischen Raum geworden. Hauptexporteur ist
Qatar, weitere Länder wie Algerien, Kanada, Russland, Angola und in Zukunft Mosambik wollen
ebenfalls mitmischen. Hauptimporteure sind
Japan, Korea, Taiwan und China.

Stricter emission regulations in the marine and transport
sector are serving as a driving force to promote the use of
liquefied natural gas, in short LNG.

Europa besitzt neben den USA eine gute LNG
Import-Infrastruktur. Allein Spanien hat heute
sieben Import-Terminals. Italien und Frankreich je
drei. In Nordeuropa ist die Infrastruktur deutlich
erweitert worden. Lediglich das Pipelinenetz in
Europa muss noch für den Zweirichtungsstrom
optimiert werden. E.ON, einer der größten deutschen international tätigen Gashändler, wird ab
2018 LNG aus Kanada und den USA nach Europa
über die Regasifizierungs-Terminals in Huelva,
Barcelona, Rotterdam und auf der Isle of Grain
(UK) importieren.

economical. Many years of experience in this field
give German engineering manufacturers the edge
when it comes to this type of cryogenics.
Especially in growth-hungry Asia, LNG has become
the energy source of choice. The main exporters
are Qatar plus other countries such as Algeria,
Canada and Russia. In the future, Angola and
Mozambique are expected to enter this business,
too. The main importers are Japan, Korea, Taiwan
and China.
Europe and also the United States possess a good
LNG infrastructure. Today, Spain alone has seven
import terminals available. Italy and France each
have three. In Northern Europe, the infrastructure
has been significantly expanded. What is left to
do? The pipeline network in Europe has yet to be
optimized for bi-directional flow. From 2018
onwards, E.ON, one of the largest international gas
traders, will import LNG to Europe from Canada
and the United States via the regasification terminals situated in Huelva, Barcelona, Rotterdam and
on the Isle of Grain (UK).
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Für die Gasförderung, den Transport, Plattformen
sowie die neuen FLNG flexiblen Alleskönner
(schwimmende Anlagen zur Förderung, Verflüssigung, Lagerung und Transfer von LNG, weiterer
Gase oder Kondensate) oder für schwimmende
Raffinerien liefern deutsche Unternehmen
wesentliche Komponenten und Systeme. Für
Australien wurde Shell gerade die „Prelude“ als
größtes FLNG Schiff der Welt geliefert.

German manufacturers provide essential components and systems for gas production, transportation, platforms or for floating refineries and the
new FLNG (floating production, processing, storage and transfer of LNG, other hydrocarbons or
condensates) flexible all-rounders. Shell has just
been delivered the “Prelude” for Australia. It is currently the largest FLNG ship in the world.

Small scale LNG

Small scale LNG

LNG stellt für einige Industriebetriebe inzwischen
zunehmend eine saubere Treibstoffalternative für
die eigene dezentrale Energieversorgung dar.
Aktuell befindet sich in Europa die Anlandungsund Verteil-Infrastruktur für small scale LNG in
einer aktiven Ausbauphase. Gase-Dienstleister
bauen Verlade- und Zwischenlagerstationen
nicht nur an den LNG-Regasifizierungs-Terminals,
sondern auch zunehmend im Binnenland, wo sie
als Verteilzentren auch als Kraftstoffalternative
im Schiffs- und LKW-Fernverkehr eine Rolle spielen werden.

For some industrial companies LNG is increasingly
becoming a clean fuel alternative for their own
local energy supply. In Europe, the landing and
distributing infrastructure for small scale LNG is
currently expanding. LNG regasification terminals
are no longer the only sites where gas providers
build loading stations and temporary storage facilities. These facilities can also increasingly be found
inland. There they will play a role both as distribution centres and as alternative fuel options for ship
traffic and long-haul transports.

LNG als Alternative im Schiffsund LKW-Fernverkehr
LNG kann für den Antrieb von Schiffen genutzt
werden und stellt eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kraftstoffen – insbesondere zu Schweröl und Diesel – dar. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation IMO
schreibt seit 2006 schrittweise strengere Emissionsgrenzwerte für die Schiffahrt in den stark
befahrenen Gewässern von Nord- und Ostsee
sowie inzwischen für die gesamte nordamerikanische Küste vor. LNG reduziert die CO2-Emissionen bei Schiffsmotoren um bis zu 25 %,
SO2(Schwefeloxyd)-Emissionen und Feinstaub
sowie NOx (Stickoxide) um bis zu 100 %. Gerade
die erhebliche Feinstaubbelastung durch Schiffe
spielt für die Binnenschifffahrt und den Hafenverkehr eine große Rolle. Die Verklappung von
Schweröl auf hoher See entfällt. LNG ist damit
derzeit der umweltschonendste Kraftstoff für die
Schifffahrt. 2014 gab es weltweit erst 50 Schiffe,
die mit Gasantrieb fuhren. Marktbeobachter
rechnen mit einer Vervielfachung auf 1300 –
1500 Schiffe bis 2020.
Zahlreiche Mitglieder der VDMA-Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment and Systems bieten
hier die nötige Technik.

LNG as an alternative in ship
and long-distance truck traffic
LNG can be used for the propulsion of ships. It
provides an eco-friendly alternative to traditional
fuels. This is specifically relevant for the North and
Baltic Sea as well as for the North American coast
as the International Maritime Organisation (IMO)
has been implementing ever stricter emission
control levels on the shipping industry since 2006.
LNG reduces CO2 emissions from marine engines
by up to 25%. SO2 (sulfur oxides) emissions, particulate pollution and NOx (nitrogen oxides) are
reduced by up to 100%. The particulate pollution
from ships is substantial and plays a major role for
inland waterways and the harbour traffic. Also,
with LNG there is no more dumping of heavy fuel
oil at sea. LNG is thus currently the most ecofriendly fuel for shipping.
In 2014 only 50 ships worldwide had a gas-
powered drive. Market observers here expect a
huge increase with 1300 – 1500 ships by 2020.
Many members of the VDMA Marine Equipment
and Systems Working Group can offer you the
necessary technology.
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Für Europas LKWs befindet sich über das EU-Projekt „Blue Corridors“ ein LNG-Tankstellennetz auf
den Hauptverkehrsmagistralen im Aufbau. Zahlreiche Spediteure rüsten bereits ihre Flotten auf
LNG provides an eco-friendly alternative to traditional
fuels and can be used for ships and trucks.

LNG um. Im Gegensatz zu LNG ist CNG (compressed natural gas) die Basis für kleinere Drucktanks in PKWs, wie sie hier zu Lande bisher vor
allem von Taxis genutzt werden. Dass einige Länder wie Pakistan, Iran, Argentinien oder Indien je
zwischen 1 und 2 Mio. CNG-Fahrzeuge im Verkehr
haben, zeigt zumindest das Potential im Personenverkehr auf. Verkehrsexperten gehen jedenfalls von einer weiteren Diversifizierung der
Antriebssysteme für PKWs aus und Gas wird hier
eine wichtige Rolle spielen. In diesem Markt spielen Leichtbaumaterialien wie Karbonfaser oder
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) für Drucktanks eine zunehmende Rolle.
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In Europe, the EU project “Blue Corridors” is
currently creating a LNG filling station network on
the main traffic highways for trucks. Many transport companies are already converting their fleets
to LNG. CNG (compressed natural gas) rather than
LNG is the basis for smaller pressure tanks in cars
and is used in some countries especially for taxis.
In countries such as Pakistan, Iran, Argentina or
India, one to two million CNG vehicles per country
clearly show the potential for passenger transport.
Traffic experts indeed expect a further diversification of engine systems for cars, and gas will play
an important role here. In this market, lightweight
materials such as carbon fibre or GFK (glass fibre
reinforced plastics) are becoming increasingly
important for pressure tanks.
Autor/Author:
Ragnar Strauch
VDMA Verfahrenstechnische Maschinen
und Apparate
VDMA Process Plant and Equipment
Frankfurt am Main
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Mid-scale LNG in Stavanger minimiert Investitionskosten
und schöpft regionale LNG-Potenziale maximal aus
Stavanger mid-scale LNG – minimised CAPEX and
maximised LNG monetisation in challenging times

World-Scale-LNG-Anlagen erreichen in der Regel

World-scale LNG plants typically have train sizes

Ertragsgrößen von über 4,0 Millionen Tonnen

in excess of 4.0 million tons of LNG per year. Some

Flüssigerdgas (LNG) pro Jahr. Einige neue World-

recent world-scale LNG trains even have produc-

Scale-LNG-Anlagen weisen sogar Kapazitäten

tion capacities up to 8 million tons LNG. However

von bis zu 8 Millionen Tonnen LNG auf. Doch

today, with oil & gas prices at historical lows, the

da derzeit die Öl- und Gaspreise auf historische

industry is looking for cost cuts, OPEX optimiza-

Tiefstände gesunken sind, sucht die Branche

tion and lower CAPEX alternatives.

nach Möglichkeiten zur Kostensenkung,
Betriebskostenoptimierung und preiswerteren
Alternativen bei Investitionen.
Die Verfügbarkeit großer Kohlenstoffreservoirs
für solch große Mengen ist begrenzt. Zudem sind
diese aus ganz verschiedenen Gründen oft
schwierig zu erreichen: Sie sind meist zu weit
entlegen oder geologische und gar politische

The number of reservoirs supporting such large
trains is limited. Additionally, such reservoirs may
be difficult to access for various reasons such as
remoteness, geological or political obstacles. This
has prompted some investors to evaluate midscale LNG technologies and opportunities, which
means a train capacity of between approx.
300,000 and 1,000,000 tons of LNG per year.
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Schwierigkeiten sind zu überwinden. Dies hat
einige Anleger dazu gebracht, die Technologie
mittelgroßer (mid-scale) LNG-Anlagen – mit einer
Durchsatz-Kapazität zwischen ca. 300.000 und
1.000.000 Tonnen LNG pro Jahr – und deren
Chancen neu zu bewerten.
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With a modular plant concept, a leading German
engineering company is offering a viable alternative based on a very efficient use of energy and
process resources that does not compromise on
quality. The Stavanger fully integrated mid-scale
LNG could serve as a blueprint to dynamically
develop natural gas reserves in other regional markets as well.

Mid-scale LNG plants are an economically
interesting alternative to world-scale LNG plants.

Mit einem modularen Anlagenkonzept bietet
einer der führenden deutschen Anlagenbauer
hier eine Alternative. Diese fußt auf einem sehr
effizienten Einsatz von Energie und Prozess
ressourcen, bei dem es nicht zu Qualitätsein
bußen kommt. Die voll integrierte, mittelgroße
LNG-Anlage in Stavanger kann hier als Beispiel
und Vorbild dazu dienen, wie man Erdgasreserven auch in anderen regionalen Märkten dynamisch entwickeln kann.

Neueste Gasverflüssigung in Stavanger
Die LNG-Anlage in Stavanger besteht aus Erdgasaufbereitung, Gasverflüssigung, LNG-Tanks und
Verlademöglichkeiten sowie entsprechender
Infrastruktur. Der Verflüssigungsprozess basiert
auf einem leistungsstarken einzelnen Kältemittelgemisch-Kreislauf. Das Herz der LNG-Anlage ist
ein spiralgewickelter Wärmetauscher aus Edelstahl. Sein Zweck ist es, das getrocknete und
gereinigte Erdgas zu verflüssigen. Dies geschieht
durch Vorkühlung, Verflüssigung und Abkühlung
des Erdgases in einem dreistufigen Wärmetauscher.
Die Verflüssigung des zugeführten Gases findet
in einem „einzylindrigen“ spiralgewickelten
Wärmetauscher statt. Diese Funktion bietet eine
hohe Flexibilität in Bezug auf den Messbereich
(ein Turn-Down-Verhältnis von 30 % ist möglich)
und ist äußerst robust bezüglich Temperaturbelastung. Die spiralgewickelten Wärmetauscher
ermöglichen einen besonders effizienten Ablauf,
da diese Mehrstromwärmetauscher speziell für
hohen Verflüssigungsdruck ausgelegt werden
können – in Kombination mit sehr engen Temperaturbereichen zwischen der Mehrzahl der warmen und kalten Prozessströme. Spiralgewickelte
Wärmetauscher sind in allen wichtigen LNGAnlagen auf der ganzen Welt installiert und
haben sich bei LNG-Prozessen entsprechend
bewährt.

State of the art liquefaction in Stavanger
The Stavanger LNG plant consists of natural gas
treatment, gas liquefaction, LNG tank and loading
facilities as well as utilities. The liquefaction process is based on a most efficient single mixed
refrigerant cycle. The coil-wound heat exchanger
(CWHE) can be considered as the heart of the LNG
plant. Its purpose is to liquefy the dried and
cleaned natural gas (NG). This is realized by precooling, liquefying and sub-cooling natural gas in
a three-stage heat exchanger.
Liquefaction of the feed gas is performed in one
single core coil-wound heat exchanger arrangement. This feature provides high flexibility with
respect to turn-down (turn-down ratio of 30% possible) and is extremely robust concerning temperature stress. The coil-wound heat exchangers make
the most efficient process possible, since this multistream heat exchanger can be designed for the
high liquefaction pressure in combination with a
close temperature approach between the majority
of the cold and warm process streams. Coil-wound
heat exchangers are installed in all major LNG
plants around the world and are therefore proven
for LNG processes.
The robust design of the coil-wound heat
exchanger is ideally suited for the pre-cooling,
liquefaction and sub-cooling processes. During
these processes, the refrigerant and product
streams reach temperatures as low as -160°C. In
comparison to plate-fin heat exchangers, the coilwound heat exchanger can withstand significantly
higher thermal shocks. Thermal shocks may occur
during start-up or shut-down or maloperation.
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Das robuste Design des spiralgewickelten Wärmetauschers eignet sich ideal für die Vorkühlungs-,
Verflüssigungs- und Abkühlungsprozesse. Während dieser Prozesse erreichen die Kühlmittel und
Produktströme Temperaturen bis zu -160° C. Im
Vergleich zur Wärmetauscher-Rippenplatte kann
ein gewickelter Wärmetauscher deutlich höheren

The LNG production capacity of the plant is
900 tpd with an expected on-stream time of 330
days per year. Design hourly liquefaction capacity
is 37 t/h. The capacity of the LNG send-out and
distribution system meets the requirement of
loading 25 to 100 m³/h by truck and 150 to
1,000 m³/h by ship (depending on ship size).

With the LNG from the Stavanger plant, a high degree of flexibility in the
energy supply will be made available to the benefit of all natural gas
consumers with fluctuating or peak demand profiles.

Thermoschocks widerstehen. Zu Temperaturschocks kann es bei der Inbetriebnahme, der
Abschaltung oder bei Fehlbetrieb kommen.
Die LNG-Produktionskapazität der Anlage beträgt
900 Tonnen pro Tag mit einer erwarteten Laufzeit
von 330 Tagen im Jahr. Die Stundenverflüssigungskapazität des Designs beträgt 37 t/h.
Die LNG-Ausspeisekapazität und das Verteilungssystem erfüllt Belastungsanforderungen von 25
bis 100 m³/h für den LKW und von 150 bis
1.000 m³/h für Schiffe (je nach Schiffsgröße).
Ein Teil des Stavanger LNG-Produkts wird zum
Nynäshamn-LNG-Empfangsterminal in Schweden verschifft. Es wird teilweise regasifiziert mittels Tauchflammenverdampfer und zu einer nahe
gelegenen Raffinerie geleitet. Eine kleinere
Menge des an diesem Terminal eingetroffenen
LNGs wird für den Straßentransport zu abge
legenen Standorten in Schweden in LNG-LKWs
verladen.

Wertschöpfung des regionalen
LNG-Potenzials maximieren
Die LNG-Anlage in Stavanger sorgt für ein hohes
Maß an Flexibilität in der Energieversorgung, die
den Erdgasverbrauchern bei schwankenden oder
Spitzenlastprofilen zugute kommt. Sie bietet die
Möglichkeit, einheimische Erdgasressourcen zu
vermarkten. Im Gegenzug unterstützt dies die
lokale Wirtschaft und schafft zusätzliche Arbeitsplätze.
Darüber hinaus bietet die Stavanger LNG-Anlage
kleineren Erdgasverbrauchern in Norwegen und

A part of the Stavanger LNG product is transported
by vessel to the Nynäshamn LNG receiving terminal in Sweden. It is partly regasified in submerged
combustion vaporizers and routed to a nearby
refinery. A smaller quantity of the LNG received in
this terminal is loaded into LNG trucks for road
transport to remote locations in Sweden.

Monetising the LNG value chain
With the LNG from the Stavanger plant, a high
degree of flexibility in the energy supply will be
made available to the benefit of all natural gas
consumers with fluctuating or peak demand profiles. The Stavanger LNG plant provides a means to
commercialize local natural gas resources. This, in
return, supports the local economy and provides
additional labour.
Furthermore, the Stavanger LNG plant provides a
“rubber tire pipeline” to small natural gas consumers in Norway and Sweden. The transport of LNG
via tanker trucks makes the distribution of natural
gas to medium-sized consumers possible as well.
Some of the target regions are not connected to
major gas pipelines, since the initial gas consumption rate would not justify such a large investment. Therefore, the LNG supply will initiate the
penetration of these regional markets with environmentally friendly fuel.
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Schweden eine „Straßen-Pipeline“. Der Transport
von LNG per Tankwagen ermöglicht die Lieferung
von Erdgas an mittelgroße Verbraucher. Einige
der Zielregionen sind nicht mit den Hauptgas
leitungen verbunden, da die anfängliche Gas
verbrauchsrate keine so große Investition
gerechtfertigt hätte. Der umweltfreundliche
Kraftstoff LNG bringt daher die Versorgung und
die Erschließung dieser regionalen Märkte ins
Rollen.
Mittelgroße LNG-Anlagen sind eine wirtschaftlich
interessante Alternative zu World-Scale-LNGAnlagen. Moderate Größe und Komplexität
ermöglichen es Unternehmen, die nicht über die
Ressourcen einer internationalen großen Öl- und
Gasgesellschaft verfügen, ein LNG-Projekt selbst
zu entwickeln und komplett zu kontrollieren.
Darüber hinaus bieten mittelgroße LNG-Anlagen
eine einzigartige Gelegenheit, lokale oder regionale Gasüberschüsse mittlerer Menge dank sehr
kurzer Projektentwicklungszeiten schnell zu
monetisieren.

Advertisement
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Mid-scale LNG plants are an economically interesting alternative to world-scale LNG plants. Moderate size and complexity allows companies lacking
the resources of an international oil & gas major
to develop and even fully control an LNG project.
Moreover, mid-scale LNG offers a unique opportunity to monetise local or regional gas surpluses of
moderate size in a fast track fashion.
Autor/Author:
Maxim Schwarz
Linde AG
Division Linde Engineering
Pullach
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Kavernenköpfe für unterirdische Gasspeicher
Wellheads for underground gas storage in salt caverns

Hohe Drücke und Speichervolumen stellen auch

High pressures and storage volumes require spe-

überdurchschnittliche Anforderungen an die Ver-

cial surface installations. Ensuring high availabil-

fügbarkeit und Betriebssicherheit der Bohrloch-

ity and operational safety, the wellhead equip-

köpfe, die jahrzehntelang im Dauereinsatz sind.

ment should continuously operate for many years.

Für die unterirdische Speicherung von Erdgas bieten sich großvolumige Salzlagerstätten an, die
sich vor Millionen von Jahren gebildet haben. Zur
Erstellung des Hohlraumes, der Kaverne, wird
über eine Bohrung Wasser injiziert, das Salz im
Wasser gelöst und zu Tage gefördert. Ist das
gewünschte Speichervolumen erreicht, wird die
Kaverne für die Gas-Erstbefüllung und Speicherung ausgerüstet. Dabei werden an die obertägige Ausrüstung hohe Anforderungen gestellt,
denn die Speicherung von Gas unter hohem
Druck (bis zu 200 bar) erfordert absolut gasdichte
Komponenten mit einer extrem hohen Lebensdauer. Ein seit 70 Jahren in der Öl- und Gasindustrie aktives deutsches Unternehmen liefert API
6A-konforme Bohrlochköpfe, die aus hochwertigen Materialien gefertigt sind und alle speziellen

Large salt deposits that evolved millions of years
ago can perfectly serve as underground storage of
natural gas. To generate a cavern as storage facility, water is injected through a drill hole the salt
is soluted by the water and transported to the
surface. Once the requested storage capacity is
achieved, the cavern is equipped for the gas first
fill and storage operation. This also means high
demands regarding the surface equipment, since
the storage of gas at high pressure (up to 200 bars)
requires absolute gas-tight components designed
for an extremely long service life. A German
supplier that has been active in the oil and gas
industry for almost 70 years delivers API 6A-compliant wellheads which are made of high-quality
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Anforderungen der Kunden und Behörden erfüllen. Die standardmäßig verbauten Kugelhähne
sind metallisch dichtend und garantieren einen
sicheren Abschluss.

Large salt deposits that evolved millions of years ago
can perfectly serve as underground storage of natural gas.

Der Kavernenkopf auf dem Bild zeigt auch den
Soleentleerungskopf zur ersten Befüllung (obere
Hälfte). Darin ist ein Rohrstrang abgehängt, der
bis zum Boden der Kaverne reicht. Über den
verbleibenden Ringraum wird das Gas eingespeichert, welches das Salzwasser durch den hän
genden Strang aus der Kaverne verdrängt. Der
temporär installierte Soleentleerungskopf wird
anschließend demontiert und kann auf anderen
Kavernen wiederverwendet werden. Der Bohrlochkopf für den Gasbetrieb verbleibt auf der
Kaverne und ist für einen Dauereinsatz von ca.
30 Jahren ausgelegt.
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materials and meet all specific requirements from
customers and p
 ermit authorities. Integrated ball
valves with metallic sealing guarantee a secure
closure.
The picture shows the wellhead including the
debrining wellhead (upper part) for the gas first fill
phase. Within it a pipe string, reaching the bottom
of the cavern, is suspended. The gas is injected
through the remaining annular space and it displaces the brine through the suspended string
from the cavern. The debrining wellhead is temporarily installed and is subsequently removed and
can be reused for other caverns. The gas wellhead
remains on the cavern for gas operations and is
designed for continuous use for 30 years.
Autor/Author:
Werner Hartmann
Hartmann Valves GmbH
Celle
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Planning and Consulting for Natural Gas Drying Plants,
Crude Oil Processing Plants, Gas Storages, Compressor Stations
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• Pre Engineering
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Energieeffiziente Gastrocknung im Erdgasspeicher Haidach
Energy efficient gas drying at Haidach natural gas storage facility
Da Erdgas in der Lagerstätte stets Feuchtigkeit

Due to the fact that natural gas in the gas storage

aufnimmt, muss es getrocknet werden, um Kor-

always absorbs moisture, and to avoid corrosion

rosion und Ablagerungen in den Fördereinrich-

and deposits in the compressor stations and gas

tungen und in den Ferngasleitungen zu vermei-

pipelines, the gas has to be dried. Depending on

den. Je nach Art des Untergrundspeichers ist es

the type of underground storage, it is necessary to

jedoch notwendig, neben dem Wasser-Taupunkt

reduce not only the water dew point but also the

auch den Taupunkt der Kohlenwasserstoffe zu

dew point of hydrocarbons. With adsorption units,

reduzieren. Mit Adsorptionsanlagen können

both the water and the hydrocarbon dew point

sowohl der Wasser- als auch der Kohlenwasser-

can be reduced simultaneously.

stoff-Taupunkt gleichzeitig reduziert werden.
Der Untergrundgasspeicher UGS Haidach wurde
2007 als Joint-Venture der Rohöl-Aufsuchungsgesellschaft (RAG) aus Österreich mit den Partnern
Wingas und der russischen Firma Gazexport in
Betrieb genommen. In der ehemaligen Erdgas
lagerstätte in Strasswalchen bei Salzburg werden
im Endausbau bis zu 2,4 Milliarden Kubikmeter
Erdgas gespeichert. Die UGS in Haidach ist damit
der größte Erdgasspeicher des Landes und der
zweitgrößte in Mitteleuropa. Nach der Prüfung
dreier Verfahren zur Gastrocknung entschied
man sich für das Adsorptionsverfahren mit SilicaGel (chemisch: SiO2). Das aus dem Untergrundspeicher in Haidach entnommene Erdgas wird in
einer Adsorptionsanlage aufbereitet, das heißt
der Taupunkt von Wasser und Kohlenwasserstoffen wird auf die im Erdgasnetz geforderten Werte
reduziert.

In 2007, the underground gas storage UGS Hai
dach was put into operation as a joint venture project of the Rohöl-Aufsuchungsgesellschaft (RAG) in
Austria with the partners Wingas, and the Russian
company Gazexport. The former natural gas field
Strasswalchen near Salzburg will have a capacity
of 2.4 billion cubic meters of natural gas. Thus, the
UGS Haidach is the largest gas storage in Austria,
and the second largest in Central Europe. After
evaluating three different processes for gas drying,
it was finally decided to proceed with the adsorption technology using silica gel (chemically: SiO2).
The natural gas taken from the underground
storage Haidach is processed in a silica adsorption
drying unit, i.e. the dew point of water and hydrocarbons is reduced to the values required for the
gas grid.
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Von den vier Adsorbern übernehmen jeweils zwei
parallel geschaltet die Konditionierung des Erdgases, während gleichzeitig die beiden anderen
Adsorber regeneriert werden. Nachdem flüssige
Bestandteile im Vorabscheider entfernt wurden,
durchströmt das Erdgas von oben nach unten die
beiden in Adsorptionsstellung befindlichen
Adsorber. An den Adsorptionsmitteln wird dabei
der Wasser- und Kohlenwasserstoff-Taupunkt
deutlich unter die geforderten Werte reduziert.
Das gereinigte Erdgas wird über einen Staubfilter
ins Netz abgeführt.

Two of the four adsorbers are used in parallel for
the treatment of the natural gas, while the
remaining two are in regeneration mode at the
same time. After removal of existing condensate in
the inlet demister, the natural gas flows in downstream direction through the two adsorbers in
adsorption mode. These are filled with adsorption
agents. By passing the adsorption bed, the dew
points for water and hydrocarbons are reduced
considerably below the requirements. Finally, the
natural gas is led through a dust filter and discharged purified into the grid.

Für die Regeneration wird am Eintritt der Anlage
durch Drosselung des Hauptstroms ein Teilstrom
abgezweigt. Dieser durchströmt zunächst den zu
kühlenden Adsorber von oben nach unten.
Anschließend wird der Regenerierstrom über
direkt mit Erdgas befeuerte Heater auf die erforderliche Regenerations-Temperatur aufgeheizt.
Das heiße Gas durchströmt den zu aktivierenden
Adsorber von unten nach oben. Dabei werden die
vorher adsorbierten Kohlenwasserstoffe und das

A control valve in the main line is used to separate
a part flow for regeneration purposes. This particular flow first passes the adsorber to be cooled in
downward direction. Subsequently, via the heater
which is directly fired with natural gas, the regeneration gas stream is heated up to the required
regeneration temperature. The hot gas flows
through the adsorber to be activated in an upward
direction to remove the previously adsorbed hydrocarbons and water. In the air-cooled heat
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our Challenge,
our Experience
is your Solution.
www.silica.de

Silica is your partner for the design and construction of turnkey,
tailor-made adsorption plants for drying and purification of gases
and organic liquids. Our plants are used in almost all industrial
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Wittestraße 24
D-13509 Berlin
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www.silica.de

32

Technology Guide Öl – Gas – Petrochemie

Wasser aus dem Adsorptionsmittel ausgetrieben.
In einem luftgekühlten Wärmetauscher wird das
Gas wieder auf Eintrittstemperatur zurückgekühlt. Bei der Kühlung anfallendes Kondensat
wird über einen Abscheider entfernt. Der Regenerierteilstrom wird dann hinter der Drosselarmatur dem Hauptstrom wieder zugemischt.
Dadurch entstehen bei der Regeneration keine
Gasverluste.
Die Serienschaltung der beiden in Regenerationsstellung befindlichen Adsorber hat den Vorteil,
dass die bei der Aktivierung im Adsorber gespeicherte Wärme zur Aktivierung des anderen
Adsorbers genutzt und somit der Energieverbrauch der Anlage minimiert wird. Das in den
Abscheidern anfallende Kondensat wird nach der
Entspannung im Drei-Phasen-Separator getrennt.
Das entstehende Flash-Gas wird in den direkt
befeuerten Heatern zur Aufheizung des Rege
neriergases verwendet. Dadurch werden die
Betriebskosten reduziert und zusätzliche Emis
sionen vermieden.

exchanger, the regeneration gas is cooled down to
the inlet temperature again. Resulting condensate
is removed automatically in the regeneration separator. Then, by returning of the regeneration part
flow into the main gas downstream of the control
valve, no gas losses for the regeneration will occur.
The serial connection of both adsorbers in regeneration mode is most effective to recover and use
the heat energy from the adsorbers in cooling
phase for the adsorbers to be activated. The energy
consumption is minimized. The existing condensate from the separators is expanded and discharged into a low-pressure threephase separator.
Any generated flash gas is recovered, combusted
and therefore supports the heating of regeneration gas in the direct-fired heater. The operating
cost can be minimized and additional emissions
avoided.
Autor/Author:
Andreas Hartbrich
Silica Verfahrenstechnik GmbH
Berlin

Im Untergrundgasspeicher UGS Haidach
werden im Endausbau bis zu 2,4 Milliarden
Kubikmeter Erdgas gespeichert.
The underground gas storage UGS Haidach
will have a capacity of 2.4 billion cubic
meters of natural gas.
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Unternehmen im Überblick
Companies at a glance
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Aerzener Maschinenfabrik

aerzener.de

Alfa Laval

alfalaval.com

ALLWEILER

allweiler.de

ANDRITZ Fliessbett Systeme

andritz.com/ep

APL Apparatebau

apl-apparatebau.com

Apollo Gößnitz

apollo-goessnitz.de

Arca Regler

arca-valve.com

ARI-ARMATUREN

ari-armaturen.com

47

•

BAUER Water

bauer-water.com

BHS-Sonthofen

bhs-sonthofen.de

BORSIG Process Heat Exchanger

borsig.de

Bosch Rexroth

boschrexroth.com

Bürkert

buerkert.com

Buss-SMS-Canzler

sms-vt.com

Chemieanlagenbau Chemnitz

cac-chem.de

DURUM Verschleißschutz

durum.de

EDUR-Pumpenfabrik

edur.com

Ehrfeld Mikrotechnik BTS

ehrfeld.com

Maschinenfabrik Gustav Eirich

eirich.com

EMAG Leipzig Maschinenfabrik

emag.com

EnviroChemie

envirochemie.com

EPC Erdgasanlagen-Planung Celle

epc-celle.de

29

Flottweg

flottweg.com

50

FLSmidth Wiesbaden

flsmidth.com

48

GSR Ventiltechnik

ventiltechnik.de

Güntner

guentner.de

•

•

Tiefseetechnik; Unterwassertechnik

Technik für Schiffbau; Offshoreplattformen; Topside; FPSO; FLNG

Stromerzeugungsaggregate und –anlagen, elektr. Ausrüstung

Sicherheitstechnik; Gasleckage/Odorierung; Korrosionsschutz

Service; Dienstleistungen

•

•

•
•

•
•
• •
•

•
•
•

•

49

•

•

•

•

•

•
•

•

51
23

Separatoren; Dekanter; Filter, Bohrschlammbehandlung

Risers; Rohre; Rohrtechnik; Tiefsee-Kabel; Kupplungen

Pumpen

Mess-, Regel- und Sensortechnik; Automatisierung

Labor- und Testausrüstung

Krane; Werkzeuge, Verladetechnik

Kompressoren; Vakuumtechnik; Gebläse

Hochdruckinjektionssysteme

•

•
• •
• •

FMS Fränkischer Maschinen- u. Stahlbau fms-gochsheim.de
rig-solutions.com

•
• •

•

46

bauer.de

GOT German Oil Tools

Bohrtechnik; Bohrturmsysteme; Horizontalbohrsysteme; Zubehör

•

Bauer Deep Drilling

gea.com

Behälter; Silos; Tanks

•

bar pneumatische Steuerungssysteme bar-gmbh.de

GEA

Befüllungs- und Entleerungstechnik

Armaturen

Antriebssysteme; Motoren; Stellantriebe

Öl- und Gasexploration

Unternehmensprofil/Anzeige auf Seite

Firmen, Produkte,
Leistungen,
Anwendungsgebiete

Öl- und Gas-Fördertechnik, Transport, Lagerung
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•
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•

• •
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•

•

•
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•

•
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•
•

•
•
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•
•

•

•
•
•
• •
•
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•

•

•

•

• •
•
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•

•
•
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•
•

•

•
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•

•

• •
• •
•

•
•
• •

•

• •

•
•
•

•

•

• • • • •
•
•

•
•
•
•
•
•
•
• •

• • •
• • • • •
• • • •
• • •

• •
• • • • •
• • •
•

• • • •
• • •

•
• •
• • • • •

•

•

• • • •
• • • •
•
•
• • •

•

•
•
• •
•
•
•

Units, Skids, Systeme

Komponenten

EPC (Engineering, Procurement, Contracting)

Engineering

Unkonvent. Ress. (Schiefergas, -öl; schweres Öl; Ölsand)

Alternative Kraftstoffe (GTL, CTL, Wasserstoff, Algen, Biomasse)

LNG, CNG, LPG

Gas, gasförmige Kohlenwasserstoffe

Öl, flüssige Kohlenwasserstoffe, Bitumen

Anwendungsgebiete

Separation + Aufbereitung; Destillierung; Verdampfer

Wärmeaustauscher

Verdampfer

Vakuumsysteme

Trockner/Trocknungsanlagen

Sicherheitstechnik; Gasleckage/Odorierung; Korrosionsschutz

Service; Dienstleistungen

Separatoren; Dekanter; Zentrifugen; Filter

Rückkühltechnik

Rohre, Pipeline Technik; Fittings; Kupplungen; Kabel

Rektifizierkolonnen und –anlagen

Reaktionsapparate und –anlagen

Pumpen

Prozesswasser- und Flüssigkeitsbehandlung

Mess-, Regel- und Sensortechnik; Automatisierung

Luft-; Dampf-; Wärmetechnik

Labor- und Testausrüstung

Kristallisatoren; Kristallisationsanlagen

Kompressoren; Vakuumtechnik; Gebläse

Kolonnen und Einbauten

Extraktionsapparate und –anlagen

Elektrolyseanlagen

Eindampfapparate und –anlagen

Druckbehälter

Destillierapparate und –anlagen

Behälter; Silos; Tanks

Armaturen

Adsorptions-, Absorptionsanlagen

Prozesstechnik für Petrochemie (downstream)

Wärmeaustauscher

Tieftemperaturtechnik
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•
•
•
•

•

•
•
• • •
•
• •
• •
• •

• • •

•

•

• • •
• •

• •
• • •

Hammelmann
Hartmann Valves

hammelmann-process.com 52
hartmann-valves.com
53

heat 11

heat11.com

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik

henkel-epol.com

Hermetic Pumpen

hermetic-pumpen.com

IGEFA WEINBRENNER

derwaermetauscher.de

INVENT

invent-uv.de

ITT Bornemann

bornemann.com

KAMAT

kamat.de

Körting Hannover

koerting.de

Krettek Filtrationstechnik KFT

krettek.com

KSB

ksb.com

Lechler

lechler.de

LENSER Filtration

lenser.de

LEWA

lewa.com

LIEBHERR-MISCHTECHNIK

liebherr.com

Linde Engineering

linde-engineering.com

56

M+W Central Europe

ce.mwgroup.net

11

Maag Automatik

maag.com

MAHLE Industriefiltration

mahle.com

MAN Diesel & Turbo

mandieselturbo.com

NETZSCH Pumpen & Systeme

netzsch.com

Neuhaus

jdngroup.com

Nirotec

nirotec.de

60

Pepperl+Fuchs

pepperl-fuchs.com

58

Pfaudler Werke

pfaudler.de

Phoenix Contact

phoenixcontact.com

Rembe

rembe.de

•

•

•

•
•

•

•
•

Tiefseetechnik; Unterwassertechnik

Technik für Schiffbau; Offshoreplattformen; Topside; FPSO; FLNG

Stromerzeugungsaggregate und –anlagen, elektr. Ausrüstung

•

•
•

•

•
• •
•

•

•
•

•

•

•

57

Sicherheitstechnik; Gasleckage/Odorierung; Korrosionsschutz

• •

• •

•

Service; Dienstleistungen

•

•
• •

• •

•

Separatoren; Dekanter; Filter, Bohrschlammbehandlung

•
•

•

•

kloepper-therm.de

Risers; Rohre; Rohrtechnik; Tiefsee-Kabel; Kupplungen

•

54

Klöpper-Therm

Pumpen

Mess-, Regel- und Sensortechnik; Automatisierung

Labor- und Testausrüstung

Krane; Werkzeuge, Verladetechnik

Kompressoren; Vakuumtechnik; Gebläse

Hochdruckinjektionssysteme

Bohrtechnik; Bohrturmsysteme; Horizontalbohrsysteme; Zubehör

Behälter; Silos; Tanks

Armaturen

Antriebssysteme; Motoren; Stellantriebe

Befüllungs- und Entleerungstechnik

•

•
•

KINKELE Maschinen-, Apparate-, Stahlbau kinkele.de

Rheinmetall International Engineering rheinmetall-ie.com

Öl- und Gasexploration

Unternehmensprofil/Anzeige auf Seite

Firmen, Produkte,
Leistungen,
Anwendungsgebiete

Öl- und Gas-Fördertechnik, Transport, Lagerung
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•
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• •

• • • •
• • • • •
• •
• •

•
•
•

•
• •
•
•
• •
• •
•

• • •
•

•
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•
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•
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• • • • •
• • • • •

• • •
• • •
• • •
• •

•

•

Units, Skids, Systeme

Komponenten

EPC (Engineering, Procurement, Contracting)

Engineering

Unkonvent. Ress. (Schiefergas, -öl; schweres Öl; Ölsand)

Alternative Kraftstoffe (GTL, CTL, Wasserstoff, Algen, Biomasse)

LNG, CNG, LPG

Gas, gasförmige Kohlenwasserstoffe

Öl, flüssige Kohlenwasserstoffe, Bitumen

Anwendungsgebiete

Separation + Aufbereitung; Destillierung; Verdampfer

Wärmeaustauscher

Verdampfer

Vakuumsysteme

Trockner/Trocknungsanlagen

Sicherheitstechnik; Gasleckage/Odorierung; Korrosionsschutz

Service; Dienstleistungen

Separatoren; Dekanter; Zentrifugen; Filter

Rückkühltechnik

Rohre, Pipeline Technik; Fittings; Kupplungen; Kabel

Rektifizierkolonnen und –anlagen

Reaktionsapparate und –anlagen

Pumpen

Prozesswasser- und Flüssigkeitsbehandlung

Mess-, Regel- und Sensortechnik; Automatisierung

Luft-; Dampf-; Wärmetechnik

Labor- und Testausrüstung

Kristallisatoren; Kristallisationsanlagen

Kompressoren; Vakuumtechnik; Gebläse

Kolonnen und Einbauten

Extraktionsapparate und –anlagen

Elektrolyseanlagen

Eindampfapparate und –anlagen

Druckbehälter

Destillierapparate und –anlagen

Behälter; Silos; Tanks

Armaturen

Adsorptions-, Absorptionsanlagen

Prozesstechnik für Petrochemie (downstream)

Wärmeaustauscher

Tieftemperaturtechnik
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• •

•

•
• • •
• • •

• •
• •
•
• •
•

•

•

Rittal

rittal.de

61

RUHRPUMPEN

ruhrpumpen.com

62

SAMSON

samson.de

Schenck Process

schenckprocess.com

Schniewindt

schniewindt.de

Secespol Deutschland

secespol.de

sera ProDos

sera-web.com

64

SGL Group

sglgroup.com/gms

65

Silica Verfahrenstechnik

silica.de

68

SPX Flow Technology

branluebbe.com

27

STAHL CraneSystems

stahlcranes.com

66

R. Stahl Schaltgeräte

stahl.de

Stelzer Rührtechnik International

stelzer.eu

THALETEC

thaletec.com

•
• •

•
•

63

• •

•

•

•

•

• •

Tiefseetechnik; Unterwassertechnik

Technik für Schiffbau; Offshoreplattformen; Topside; FPSO; FLNG

Stromerzeugungsaggregate und –anlagen, elektr. Ausrüstung

Sicherheitstechnik; Gasleckage/Odorierung; Korrosionsschutz

Service; Dienstleistungen

•
•

• •
• •

•

Separatoren; Dekanter; Filter, Bohrschlammbehandlung

Risers; Rohre; Rohrtechnik; Tiefsee-Kabel; Kupplungen

Pumpen

Mess-, Regel- und Sensortechnik; Automatisierung

Labor- und Testausrüstung

Krane; Werkzeuge, Verladetechnik

Kompressoren; Vakuumtechnik; Gebläse

Hochdruckinjektionssysteme

Bohrtechnik; Bohrturmsysteme; Horizontalbohrsysteme; Zubehör

Behälter; Silos; Tanks

Befüllungs- und Entleerungstechnik

Armaturen

Antriebssysteme; Motoren; Stellantriebe

Öl- und Gasexploration

Unternehmensprofil/Anzeige auf Seite

Firmen, Produkte,
Leistungen,
Anwendungsgebiete

Öl- und Gas-Fördertechnik, Transport, Lagerung
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• •
•

•
•
• • •

•

•

thermowave Gesellschaft für Wärmetechnik thermowave.de
TIA Technologien zur Industrie-Abwasser-Behandlung tia-abwasser.de
Wilhelm Tölke

toelke-feuerfest.de

TÜV SÜD Chemie Service
Ventilatorenfabrik Oelde

tuev-sued.de/chemieservice 69
venti-oelde.de

Vereinigte Füllkörper-Fabriken

vff.com

Voith Composites

voith-composites.de

WAGO Kontakttechnik

wago.com

Wärtsilä Serck Como

wartsila.com

Wepuko PAHNKE

wepuko.de

WEW Westerwälder Eisenwerk

wew.de

72

WIKA Alexander Wiegand

wika.de

73

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY

witte-pumps.de

WOMA

woma.de

Zeppelin Power Systems

zeppelin-powersystems.com 75

•

•

• •
•

2

•

70

74
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•

•
•

•

•
•

• •
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•
•
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•
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•
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•
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•
•

• • • • •
• • •

•
•

•
•

• • • •
• • • • •

•
•

•

Units, Skids, Systeme

Komponenten

EPC (Engineering, Procurement, Contracting)

Engineering

Unkonvent. Ress. (Schiefergas, -öl; schweres Öl; Ölsand)

Alternative Kraftstoffe (GTL, CTL, Wasserstoff, Algen, Biomasse)

LNG, CNG, LPG

Gas, gasförmige Kohlenwasserstoffe

Öl, flüssige Kohlenwasserstoffe, Bitumen

Anwendungsgebiete

Separation + Aufbereitung; Destillierung; Verdampfer

Wärmeaustauscher

Verdampfer

Vakuumsysteme

Trockner/Trocknungsanlagen

Sicherheitstechnik; Gasleckage/Odorierung; Korrosionsschutz

Service; Dienstleistungen

Separatoren; Dekanter; Zentrifugen; Filter

Rückkühltechnik

Rohre, Pipeline Technik; Fittings; Kupplungen; Kabel

Rektifizierkolonnen und –anlagen

Reaktionsapparate und –anlagen

Pumpen

Prozesswasser- und Flüssigkeitsbehandlung

Mess-, Regel- und Sensortechnik; Automatisierung

Luft-; Dampf-; Wärmetechnik

Labor- und Testausrüstung

Kristallisatoren; Kristallisationsanlagen

Kompressoren; Vakuumtechnik; Gebläse

Kolonnen und Einbauten

Extraktionsapparate und –anlagen

Elektrolyseanlagen

Eindampfapparate und –anlagen

Druckbehälter

Destillierapparate und –anlagen

Behälter; Silos; Tanks

Armaturen

Adsorptions-, Absorptionsanlagen

Prozesstechnik für Petrochemie (downstream)

Wärmeaustauscher

Tieftemperaturtechnik


39

•
• •
• •

•
• •
• • •
• •
• •
• • •
• •

•

•
•

•
•

• • •
•

Aerzener Maschinenfabrik

aerzener.de

Alfa Laval

alfalaval.com

ALLWEILER

allweiler.de

ANDRITZ Fliessbett Systeme

andritz.com/ep

APL Apparatebau

apl-apparatebau.com

Apollo Gößnitz

apollo-goessnitz.de

Arca Regler

arca-valve.com

ARI-ARMATUREN

ari-armaturen.com

47

•

BAUER Water

bauer-water.com

BHS-Sonthofen

bhs-sonthofen.de

BORSIG Process Heat Exchanger

borsig.de

Bosch Rexroth

boschrexroth.com

Bürkert

buerkert.com

Buss-SMS-Canzler

sms-vt.com

Chemieanlagenbau Chemnitz

cac-chem.de

DURUM Verschleißschutz

durum.de

EDUR-Pumpenfabrik

edur.com

Ehrfeld Mikrotechnik BTS

ehrfeld.com

Maschinenfabrik Gustav Eirich

eirich.com

EMAG Leipzig Maschinenfabrik

emag.com

EnviroChemie

envirochemie.com

EPC Erdgasanlagen-Planung Celle

epc-celle.de

29

Flottweg

flottweg.com

50

FLSmidth Wiesbaden

flsmidth.com

48

GSR Ventiltechnik

ventiltechnik.de

Güntner

guentner.de

•

•

Deepsea and Subsea technology

Shipbuilding, offshore platforms; Topside; FPSO; FLNG

Power generators, electric equipment

Safety equipment, gas detection/odorizing, corrosion prevention

Services

•

•

•
•

•
•
• •
•

•
•
•

•

49

•

•

•

•

•

•
•

•

51
23

Separators, decanters, centrifuges, filter, used water treatment

Risers, pipe technology, deep sea supply cable, couplings

Pumps

Process measuring + control techn., sensor techn., automation

Laboratory and testing equipment

Cranes, tools, handling equipment

Compressors, vacuum technology, blower

High pressure injection systems

•

•
• •
• •

FMS Fränkischer Maschinen- u. Stahlbau fms-gochsheim.de
rig-solutions.com

•
• •

•

46

bauer.de

GOT German Oil Tools

Drilling technology, oil rigs, equipment

•

Bauer Deep Drilling

gea.com

Vessels, silos, tanks

•

bar pneumatische Steuerungssysteme bar-gmbh.de

GEA

Filling and discharging technology

Valves

Drives, engines, actuators

Exploration of oil and gas

Company profile/advertisement on page

Companies, products,
services, applications

Oil and gas production, transport, storage



Exploration technology, seismic technology, services, analysis
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•
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•

•
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•
•
• • •

•

•
•
• •
•
•
•

Units, Skids, Systems

Components

EPC (Engineering, Procurement, Contracting)

Engineering

Unconventional ress. (shale gas, shale oil; heavy oil; oil sand)

Alternative fuels (GTL, CTL, hydrogen, algae fuel, biomass)

LNG, CNG, LPG

Gas, gaseous hydrocarbon

Oil, liquid hydrocarbon, bitumen

Fields of application

Separation and treatment; distillation; evaporators

Heat exchanger

Evaporators

Vacuum systems

Dryers

Safety equipment, gas detection/odorizing, corrosion prevention

Services

Separators, decanters, centrifuges, filter

Re-cooling technology

Pipeline technology; tubes; fittings; couplings; cables

Rectification plants

Reaction plants and apparatus

Pumps

Process water and fluids treatment

Process measuring + control techn., sensor techn., automation

Air-; steam-; heat handling equipment

Laboratory and testing equipment

Crystallisation plants and apparatus

Compressors, vacuum technology, blowers

Columns and fittings

Extraction plants and apparatus

Electrolytic units

Evaporators

Pressure Vessels

Distillation plants and apparatus

Vessels, silos, tanks

Valves

Adsorption and absorption plants

Process technology for petrochemical industry (downstream)

Heat exchanger

Cryogenic engineering
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•
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Hammelmann
Hartmann Valves

hammelmann-process.com 52
hartmann-valves.com
53

heat 11

heat11.com

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik

henkel-epol.com

Hermetic Pumpen

hermetic-pumpen.com

IGEFA WEINBRENNER

derwaermetauscher.de

INVENT

invent-uv.de

ITT Bornemann

bornemann.com

KAMAT

kamat.de

Körting Hannover

koerting.de

Krettek Filtrationstechnik KFT

krettek.com

KSB

ksb.com

Lechler

lechler.de

LENSER Filtration

lenser.de

LEWA

lewa.com

LIEBHERR-MISCHTECHNIK

liebherr.com

Linde Engineering

linde-engineering.com

56

M+W Central Europe

ce.mwgroup.net

11

Maag Automatik

maag.com

MAHLE Industriefiltration

mahle.com

MAN Diesel & Turbo

mandieselturbo.com

NETZSCH Pumpen & Systeme

netzsch.com

Neuhaus

jdngroup.com

Nirotec

nirotec.de

60

Pepperl+Fuchs

pepperl-fuchs.com

58

Pfaudler Werke

pfaudler.de

Phoenix Contact

phoenixcontact.com

Rembe

rembe.de

•

•

•

•
•

•

•
•

Deepsea and Subsea technology

Shipbuilding, offshore platforms; Topside; FPSO; FLNG

Power generators, electric equipment

•

•
•

•

•
• •
•

•

•
•

•

•

•

57

Safety equipment, gas detection/odorizing, corrosion prevention

• •

• •

•

Services

•

•
• •

• •

•

Separators, decanters, centrifuges, filter, used water treatment

•
•

•

•

kloepper-therm.de

Risers, pipe technology, deep sea supply cable, couplings

•

54

Klöpper-Therm

Pumps

Process measuring + control techn., sensor techn., automation

Laboratory and testing equipment

Cranes, tools, handling equipment

Compressors, vacuum technology, blower

High pressure injection systems

Drilling technology, oil rigs, equipment

Vessels, silos, tanks

Valves

Drives, engines, actuators

Filling and discharging technology

•

•
•

KINKELE Maschinen-, Apparate-, Stahlbau kinkele.de

Rheinmetall International Engineering rheinmetall-ie.com

Exploration of oil and gas

Company profile/advertisement on page

Companies, products,
services, applications

Oil and gas production, transport, storage



Exploration technology, seismic technology, services, analysis
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Units, Skids, Systems

Components

EPC (Engineering, Procurement, Contracting)

Engineering

Unconventional ress. (shale gas, shale oil; heavy oil; oil sand)

Alternative fuels (GTL, CTL, hydrogen, algae fuel, biomass)

LNG, CNG, LPG

Gas, gaseous hydrocarbon

Oil, liquid hydrocarbon, bitumen

Fields of application

Separation and treatment; distillation; evaporators

Heat exchanger

Evaporators

Vacuum systems

Dryers

Safety equipment, gas detection/odorizing, corrosion prevention

Services

Separators, decanters, centrifuges, filter

Re-cooling technology

Pipeline technology; tubes; fittings; couplings; cables

Rectification plants

Reaction plants and apparatus

Pumps

Process water and fluids treatment

Process measuring + control techn., sensor techn., automation

Air-; steam-; heat handling equipment

Laboratory and testing equipment

Crystallisation plants and apparatus

Compressors, vacuum technology, blowers

Columns and fittings

Extraction plants and apparatus

Electrolytic units

Evaporators

Pressure Vessels

Distillation plants and apparatus

Vessels, silos, tanks

Valves

Adsorption and absorption plants

Process technology for petrochemical industry (downstream)

Heat exchanger

Cryogenic engineering
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Rittal

rittal.de

61

RUHRPUMPEN

ruhrpumpen.com

62

SAMSON

samson.de

Schenck Process

schenckprocess.com

Schniewindt

schniewindt.de

Secespol Deutschland

secespol.de

sera ProDos

sera-web.com

64

SGL Group

sglgroup.com/gms

65

Silica Verfahrenstechnik

silica.de

68

SPX Flow Technology

branluebbe.com

27

STAHL CraneSystems

stahlcranes.com

66

R. Stahl Schaltgeräte

stahl.de

Stelzer Rührtechnik International

stelzer.eu

THALETEC

thaletec.com

•
• •

•
•
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• •

•

•

•

•

• •

Deepsea and Subsea technology

Shipbuilding, offshore platforms; Topside; FPSO; FLNG

Power generators, electric equipment

Safety equipment, gas detection/odorizing, corrosion prevention

Services

•
•

• •
• •

•

Separators, decanters, centrifuges, filter, used water treatment

Risers, pipe technology, deep sea supply cable, couplings

Pumps

Process measuring + control techn., sensor techn., automation

Laboratory and testing equipment

Cranes, tools, handling equipment

Compressors, vacuum technology, blower

High pressure injection systems

Drilling technology, oil rigs, equipment

Vessels, silos, tanks

Filling and discharging technology

Valves

Drives, engines, actuators

Exploration of oil and gas

Company profile/advertisement on page

Companies, products,
services, applications

Oil and gas production, transport, storage



Exploration technology, seismic technology, services, analysis
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thermowave Gesellschaft für Wärmetechnik thermowave.de
TIA Technologien zur Industrie-Abwasser-Behandlung tia-abwasser.de
Wilhelm Tölke

toelke-feuerfest.de

TÜV SÜD Chemie Service
Ventilatorenfabrik Oelde

tuev-sued.de/chemieservice 69
venti-oelde.de

Vereinigte Füllkörper-Fabriken

vff.com

Voith Composites

voith-composites.de

WAGO Kontakttechnik

wago.com

Wärtsilä Serck Como

wartsila.com

Wepuko PAHNKE

wepuko.de

WEW Westerwälder Eisenwerk

wew.de

72

WIKA Alexander Wiegand

wika.de

73

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY

witte-pumps.de

WOMA

woma.de

Zeppelin Power Systems

zeppelin-powersystems.com 75
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Units, Skids, Systems

Components

EPC (Engineering, Procurement, Contracting)

Engineering

Unconventional ress. (shale gas, shale oil; heavy oil; oil sand)

Alternative fuels (GTL, CTL, hydrogen, algae fuel, biomass)

LNG, CNG, LPG

Gas, gaseous hydrocarbon

Oil, liquid hydrocarbon, bitumen

Fields of application

Separation and treatment; distillation; evaporators

Heat exchanger

Evaporators

Vacuum systems

Dryers

Safety equipment, gas detection/odorizing, corrosion prevention

Services

Separators, decanters, centrifuges, filter

Re-cooling technology

Pipeline technology; tubes; fittings; couplings; cables

Rectification plants

Reaction plants and apparatus

Pumps

Process water and fluids treatment

Process measuring + control techn., sensor techn., automation

Air-; steam-; heat handling equipment

Laboratory and testing equipment

Crystallisation plants and apparatus

Compressors, vacuum technology, blowers

Columns and fittings

Extraction plants and apparatus

Electrolytic units

Evaporators

Pressure Vessels

Distillation plants and apparatus

Vessels, silos, tanks

Valves

Adsorption and absorption plants

Process technology for petrochemical industry (downstream)

Heat exchanger

Cryogenic engineering
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APL Apparatebau

Innovative Lösungen im individuellen Apparatebau
Innovative solutions for customised heat exchangers
APL Apparatebau GmbH ist ein füh

APL Apparatebau GmbH is a leading manufac-

render Hersteller von hochwertigen

turer of high-quality heat exchangers and

Wärmetauschern und Druckbehäl

pressure vessels for customised solutions for

tern für kundenspezifische Lösungen

chemical and petrochemical industries as well as

in der chemischen und petrochemi

oil & gas industries.

schen Industrie sowie der Öl & Gas
industrie.

Hohe Fertigungstiefe sowie moderne Einrich
tungen ermöglichen es, Aufträge mit großer
Flexibilität auszuführen. Durch den Einsatz von
leistungsfähigen EDV-Programmen können die
Auslegungsdaten der Produkte sichergestellt
werden. Die festigkeitsmäßige Auslegung der
Apparate erfolgt unter Berücksichtigung der
unterschiedlichsten nationalen und internatio
nalen Regelwerke und Normen. Design, Konstruk
tion und Fertigung erfolgen gemäß Kunden
spezifikation aus einer Hand!

High production depth as well as modern equipment make it possible to execute orders with great
flexibility. The operation of high-performance
construction programmes guarantees the construction data of our products. The strength and
durability of our heat exchangers complies with
the wide range of both, national and international
regulations and standards. The design, construction and manufacture are done in accordance with
customer specifications under one roof!
Due to our high levels of welding expertise, materials with a wall thickness of up to 120mm can be
processed – especially with complex applications.

Besonders bei komplexen Anwendungen zeich
net sich APL durch die Verarbeitung von Wand
stärken bis zu 120 mm sowie unterschiedlichster
Werkstoffqualitäten aus.

APL Apparatebau GmbH • Gewerbestr. 14 • 6361 Hopfgarten • Austria • Phone +43 5335 2256-0
APL Apparatebau GmbH • Robert-Bosch-Str. 22 • 41541 Dormagen • Germany • Phone +49 2133 2724-0
E-Mail info@apl-apparatebau.com • Internet www.apl-apparatebau.com

ARI-Armaturen
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Mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im US-Markt!
More than forty years of experience on the US market!

Oil & Gas verzeihen keine Fehler. Präzision,

The oil & gas business requires a high level of pre-

Sicherheit und absolute Zuverlässigkeit sind

cision and safety. Moreover, absolute reliability is

das Maß aller Dinge. Und Erfahrung.

the measure of all things – along with experience.

Bei dem Sicherheitsventil-Programm ARI-REYCO
(Full Nozzle) handelt es sich um eine Konstruktion
gem. API 526, die seit mehr als 40 Jahren erfolg
reich auf dem amerikanischen Markt präsent ist.
Diese Ventile entsprechen der NACE-Anforderung
MR0175 (ISO 15156) und sind auch in den Sonder
werkstoffen Duplex und Inconel erhältlich. Der
Kunde hat zudem die Wahl zwischen unterschied
lichsten Beschichtungen, entsprechend dem
jeweiligen Werkstandard.

The ARI-REYCO (full nozzle) range of safety relief
valves was designed in accordance with API 526,
which has been setting the standard on the American market for over forty years. ARI-REYCO valves
are in conformity with NACE MR0175 (ISO 15156)
requirements and can be also supplied in two
special materials: duplex and inconel. Customers
can additionally choose between a variety of coatings depending on their own company standard.

Mit CONA steht zudem eine Vielzahl von Konden
satableitern bereit. Hinzu kommen Kondensat
sammler und -verteiler CODI. Die Prozessarmatur
ZETRIX ist tri-exzentrisch, metallisch dichtend,
ausgestattet mit einem selbstzentrierenden Dicht
ring und getestet u.a. nach Firesafe gem. ISO 10497.
ARI-ARMATUREN ist seit mehr als 50 Jahren
international erfolgreich als Produzent von Quali
täts-Schwerarmaturen für das Regeln, Absperren,
Sichern und Ableiten gasförmiger und flüssiger
Medien. Qualitätsarmaturen „Made in Germany“.

A large number of CONA steam traps as well as
CODI manifolds are also available. The ZETRIX
process valve features a triple offset design, metal
seal and self-aligning sealing ring; it is approved
as fire-safe and has been tested according to ISO
10497, for example.
For more than fifty years now, ARI-ARMATUREN
have enjoyed international success as a manufacturer of high-quality, heavy-duty valves for control,
isolation, safety and steam trapping used for liquid
and gaseous media. “German-engineered quality
valves”.

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG
33756 Schloß Holte-Stukenbrock • Germany
Phone +49 5207 994-0 • E-Mail info.vertrieb@ari-armaturen.com
Internet www.ari-armaturen.com
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Bosch Rexroth

Effiziente und zukunftsweisende Erdölförderung
Efficient and future-orientated crude oil production

Bosch bietet „Technik fürs Leben“.
Bosch creates technology
that is “invented for life.”

Die Anforderungen an die Erdölförderung sind

The demands placed on oil production have

gestiegen. Viele Ölgesellschaften ersetzen ihre

increased. Many oil companies are replacing their

traditionelle mechanische Technologie durch

trditional mechanical technology by modern

moderne elektro-hydraulische Systeme, um die

electro-hydraulic systems to increase availability

Verfügbarkeit und die Produktivität zu erhöhen.

and productivity.

Auf vielen Erdölfeldern der Welt arbeiten heute
noch Gestängetiefpumpen mit einem mechani
schen „Pferdekopfantrieb“. Die Nachteile dieser
Lösungen sind offensichtlich: Sie erfordern nicht
nur einen enormen Energieaufwand, sondern
setzen bei der Erdölförderung auch die Anlagen
komponenten höchsten Belastungen aus.
Pumpengestänge und Gewichte erfordern
enorme Bauhöhen und stabile Untergründe.

Many oil fields in the world still use downhole
pumps with mechanical pump jacks. The drawbacks of these solutions are obvious: They require
an enormous amount of energy and expose the
production wells components to maximum
mechanical stress. Sucker rod strings and weights
require enormous construction heights and a
stable concrete foundation.

Bosch Rexroth setzt bei seinen Lösungen deshalb
auf hydraulische Tiefpumpenantriebe. Diese
erlauben eine geringe Bauhöhe, ebenso können
die Zykluszeiten und Hublängen der Tiefpumpe
individuell und einfach an den Erdölzulauf ange
passt werden. Das ermöglicht eine schnellere,
energieeffizientere und kostengünstigere Erdöl
förderung als mit herkömmlichen mechanischen
Systemen.

Therefore, Bosch Rexroth focuses on solutions
with hydraulic drives for downhole pumps. They
facilitate lower construction heights and allow
for the individual adaptation of downhole pump
cycle times and stroke lengths to the oil inflow.
This makes oil extraction quicker, more energy and
cost-efficient than with traditional mechanical
systems.

Bosch Rexroth AG • Zum Eisengießer 1 • 97816 Lohr am Main • Germany
Phone +49 9352-181158 • Internet www.boschrexroth.com
Find your local contact person here: www.boschrexroth.com/contact

EMAG
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Maschinen und komplette Fertigungsanlagen aus einer Hand
Machines and complete manufacturing systems from a single source
EMAG bietet flexible Maschinenkonzepte und

EMAG offers flexible machine concepts and

komplette Fertigungssysteme für die Ölfeldin

complete manufacturing systems for the oil

dustrie. Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bear

field industry. Over 30 years’ experience in the

beitung von Ölfeldkomponenten und über 8.000

machining of oil field components and over 8,000

gebaute Maschinen unterstreichen die Qualität

machines in the field emphasize the quality and

und Zuverlässigkeit der Fertigungssysteme.

reliability of these manufacturing systems.

Ölfeldtechnologie: Gewindebearbeitung an
Förder- und Futterrohren perfektioniert
Das Maschinenkonzept der USC 21 ist speziell
auf die Bearbeitung von Rohrenden ausgelegt,
die alle Anwendungen im Standardgewinde und
Premiumbereich abdeckt. So lassen sich durch
die Auswahl von vier Spindelgrößen alle Rohr
durchmesserbereiche von 2 3/8“ bis 20“ unter
den jeweils bestmöglichen technologischen bzw.
kundenspezifischen Bedingungen bearbeiten.
Die USC 21-Baureihe ist modular für 2-Achs-,
4-Achs oder 6-Achs-Bearbeitung konzipiert.

Oilfield technology: the machining of threads on
delivery pipes and casings perfected
The USC 21 is specifically designed for the
machining of pipe ends with the flexibility to
cover all the applications for standard and
premium threads. The choice between four spindle
sizes allows all pipe diameters ranging from 2 3/8”
to 20” to be machined with the best possible
technological and customized conditions. The
USC 21 series is modular and can be executed as
a 2-axis-, 4-axis and 6-axis-machine concept.

Neben den Rohrbearbeitungsmaschinen bietet
EMAG für nahezu alle Abmessungen von Muffen,
Tool Joints, Bohrkronen und Pumpenteilen
Bearbeitungslösungen, die individuell auf den
Bedarfsfall zugeschnitten sind.

Besides pipe threading machines, EMAG offers
customized machining solutions for almost all
sizes of couplings, tool joints, rock bit cones and
pump components.

EMAG Leipzig Maschinenfabrik GmbH • Pittlerstr. 26 • 04159 Leipzig • Germany
Phone +49 341 4666-0 • E-Mail communications@emag.com
Internet www.emag.com
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Flottweg

FLOTTWEG – “Engineered for your success”
Die Flottweg SE mit Stammsitz in Vilsbiburg/
Bayern ist einer der international führenden
Hersteller von Industriezentrifugen für die FestFlüssig-Trennung. Überall dort, wo Öl gewonnen
oder weiterverarbeitet wird, fallen ölhaltige
Rückstände an. Flottweg Dekanter, Separatoren,
Tricanter® und Systeme bieten eine umwelt
freundliche Lösung für Anwendungen wie:

Flottweg SE, headquartered in Vilsbiburg, Bavaria,
is one of the internationally leading manufacturers of industrial centrifuges for solid/liquid separation. Residues containing oil are created wherever
oil is extracted or processed. Flottweg decanters,
separators, Tricanters®, and systems represent an
environmentally friendly solution for applications
including:

• Aufbereitung von ölhaltigem Abwasser
•	Aufbereitung von Ölschlämmen aus Teichen

• processing of wastewater containing oil
•	processing of oil sludge from ponds

und Lagunen

and lagoons

•	Aufbereitung von ölhaltigen Rückständen aus

•	processing of residues containing oil from

der Reinigung von Rohöltanks
•	Aufbereitung von Bohrschlamm,
Bohremulsionen und Bohrspülungen
• Aufbereitung von Erz und Mineralien
•	Aufbereitung von Sandwaschwasser
und Kieswaschwasser
•	Reinigung von Abwasser und Abgasen
in Stahlwerken
•	Reinigung und Aufbereitung von Teer
in Kokereien

the cleaning of crude oil tanks
•	processing of drilling slurry, drilling emulsions
and drilling muds
• processing of ore and minerals
•	processing of sand washing water and gravel
washing water
•	cleaning of wastewater and exhaust gases in
steelworks
• cleaning and processing of tar in coking plants

Flottweg Maschinen werden ausschließlich in
Deutschland entwickelt und hergestellt.

Flottweg machines are engineered and produced
exclusively in Germany. Sales offices as well as our
own subsidiaries with service departments repre
sent Flottweg in nearly every country in the world.

Flottweg SE • Industriestr. 6-8 • 84137 Vilsbiburg • Germany
Phone +49 8741 301-0 • E-Mail mail@flottweg.com
Internet www.flottweg.com

GEA
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GEA – Engineering for a better world
GEA ist einer der größten Systemanbieter für

GEA is one of the largest suppliers of equipment

ein breites Spektrum an Prozessindustrien und

and technology for a wide range of process

verfügt über eine hohe Fachkompetenz in puncto

industries and has extensive expertise in the

Aufbereitung, Förderung und Raffination von

exploration, production, and processing of oil

Erdöl und Erdgas.

and gas.

Betriebssicherheit, Kostenkontrolle, Sicherheits
standards und Umweltschutz sind wichtige
Themen in der Öl- und Gasindustrie. Unsere Plug
& Play-Systeme erfüllen nicht nur höchste Sicher
heits- und Umweltanforderungen, sondern tra
gen auch wesentlich zur Senkung der Betriebs
kosten bei.

Operational reliability, cost control, safety
standards and environmental protection are
major considerations within the petroleum
industry. Our plug-and-play processing systems
comply with the most stringent safety and
environmental requirements, and contribute
considerably to reduce operating costs.

Effizient, sicher und umweltschonend:

Efficient, safe and environmentally sound:
• ATEX compressors and compressors in
accordance with API 619 for air conditioning,
industrial refrigeration and natural gas
applications.
• Centrifuges for cleaning of liquids: from crude
oil to drain, bilge, and produced water.
• Multi-stage steam ejector units for downstream
processes in refineries assuring reliable and
cost-efficient vacuums in the distillation
columns.

• ATEX-Kompressoren und Kompressoren nach
•

•

API 619 für die industrielle Klima- und Kälte
technik sowie die Erdgasverdichtung.
Zentrifugen zur Aufbereitung aller anfallenden
Flüssigkeiten: von der Entwässerung und
Entsalzung von Rohöl bis zur Reinigung von
Drainage-, Bilge- und Formationswasser.
Mehrstufige Dampfstrahl-Anlagen für
Downstream-Prozesse in Raffinerien sorgen
für ein zuverlässiges und kosteneffizientes
Vakuum in der Destillationskolonne.

GEA Germany • Peter-Müller-Str. 12 • 40468 Düsseldorf • Germany
Phone +49 211 9136-0 • E-Mail sales.germany@gea.com
Internet www.gea.com
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Hammelmann

Prozess-Kolbenpumpen
Process plunger pumps
Hammelmann Prozesspumpen fördern in der 
Öl- und Gasindustrie eine Vielzahl von Medien.
Durch ihre spezielle Konstruktionsweise erfüllen
die Pumpen höchste Anforderungen an die
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produktions
prozesse. Die einzigartige Labyrinthabdichtung
der Pumpen ermöglicht einen Dauerbetrieb mit
Betriebsdrücken bis zu 4.000 bar. Ein Verschleiß
der Hochdruckabdichtung führt bei diesem Dich
tungskonzept nicht zum spontanen Ausfall der
Pumpe, sondern zu einem langsamen Absinken
der Fördermenge, so dass Wartungsmaßnahmen
frühzeitig eingeplant werden können. In der Aus
führungsvariante „Zero Emission“ ist das Förder
medium komplett von der Umgebung getrennt,
so dass das Fördermedium in keiner Betriebs
phase der Pumpe nach außen entweichen kann.
Fördermedien / Mediums
Acrylic acid
Amine
Ammonia
Butane
Carbon dioxide
Caustic soda
Corrosion inhibitor
Crude oil
Diesel oil
Ester
Ethanol

Fatty acids
Glycol
Glucose
Hot water
Hydraulic oil
Hydrocarbon
Jet fuel
LDHI
MEG
Methanol
Methyl ester
Pentane

Process water
Produced water
Propylene
Salt water
Scale squeeze liquids
Sea water
TEG
Vinyl acetate
Water soluble oil
Waste water
Xylene

Hammelmann process pumps are used in the
oil and gas industries to pump a very wide range
of differing mediums. Due to their special design
features, the pumps meet the stringent standards
of safety and reliability required in the various
production processes. This labyrinth seal which is
absolutely unique to Hammelmann enables continuous duty operation at pressures up to 4,000
bars. Wear at the high pressure seal components
does not lead to an abrupt breakdown of the
pump, but rather to a gradual decrease in the flow
rate, so that maintenance intervals can be planned
well in advance. In the “Zero emission” variation of
this pump series, the pumped medium is hermetically sealed within the pump, preventing leakage
to atmosphere during operation.

Performance data
Hammelmann process plunger pumps are designed for
continuous operation within the following parameters:
Flow rates

up to 180 m³/h
up to 3,000 l/min

Operating pressures

50 up to 4,000 bars

Power ratings

up to 1,100 kW

Viscosities

up to 2,000 mPas

Fluid temperatures

−40 to 200 °C

Hammelmann GmbH • Carl-Zeiss-Str. 6-8 • 59302 Oelde • Germany
Phone +49 5222 76-0 • E-Mail pp@hammelmann.de
Internet www.hammelmann-process.com

Hartmann Valves
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Angepasst an die hohen Anforderungen in der
Öl- und Gasförderung, Speichertechnik und Petro
chemie, garantieren die HARTMANN Komponen
ten einen langjährigen, wartungsarmen Einsatz.
Optimized for the high demands in oil and
gas production, storage technology and petrochemistry, HARTMANN components guarantee
a long-term, nearly maintenance-free operation.

Wellheads & Spezial-Armaturen für besondere Anforderungen
Tailor-made wellheads & valves for challenging applications
Wellheads & Service
Die API 6A-konformen Bohrloch
köpfe sind aus hochwertigen
Materialien gefertigt und stan
dardmäßig mit gasdichten Kompo
nenten ausgerüstet. Für die
fachkundige Betreuung vor Ort
steht weltweit ein erfahrenes
Serviceteam zur Verfügung.
Metallisch dichtende Kugelhähne
Ausgelegt auf extreme Bedingungen und indivi
duelle Kundenanforderungen stehen HARTMANN
Kugelhähne seit 70 Jahren für höchste Zuverläs
sigkeit. Erfolgsgarant ist die rein metallische
Abdichtung zwischen Kugel und Dichtring.
Cleveres Molchkonzept
Zusätzlich zu der klassischen Anwendung als
Absperrarmatur fungiert der HARTMANN
Molchkugelhahn als Aufgabe- oder EntnahmeStation für Molche und ersetzt damit aufwendige
Molchschleusensysteme.

Wellheads & service
The high quality wellheads are equipped with
gas-tight components and meet API 6A requirements. An experienced service team is always
ready to support in projects all over the world.
Ball valves with metallic sealing
Designed for extreme conditions and individual
customer requirements, HARTMANN ball valves
assure highest reliability since 70 years. This is
guaranteed by the entirely metallic sealing
between ball and seat ring.
Clever pigging concept
In addition to its classic use as shut-off valve, the
HARTMANN pig valve functions as pig launching
or receiving station. Thus complex and expensive
pig launching systems can be substituted.

Business management:
Bussardweg 15
31303 Burgdorf-Ehlershausen, Germany

Hartmann Valves GmbH
Head Office • Ströherstr. 1‒3 • 29229 Celle • Germany
Phone +49 5085 9801-0 • E-Mail info@hartmann-valves.com
Internet www.hartmann-valves.com

54

INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik

INVENT – Exzellenz in Wasser
INVENT – excellence in water

INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik
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INVENT entwickelt, produziert und vertreibt

INVENT develops, produces and distributes inno-

weltweit innovative Maschinen und Anlagen zur

vative mechanical equipment, process technology

Reinigung und Aufbereitung von Wasser.

and plants for the treatment of water and wastewater.

2 von 18 HYPERCLASSIC®-Rühr- und
Begasungssystemen mit iDEC Dekan
ter auf einer kommunalen Abwasser
reinigungsanlage in Florida, USA
2 out of 18 HYPERCLASSIC®-mixer/
aerators with iDEC decanting system
in a municipal wastewater treatment
plant in Florida, USA

Bekannt geworden ist INVENT durch die Entwick
lung und Markteinführung der besonders ener
giesparsamen und flexibel einsetzbaren Hyper
boloidrührwerke für die Wasser- und
Abwasserreinigung.

INVENT became well known through the development and market introduction of the energysaving and multi-tasking hyperboloid mixers as
well as mixing and aeration systems for wastewater treatment.

Der Bereich Rühr- und Mischtechnik bietet heute
eine ganze Palette von effizienten Rühr- und
Mischwerken für nahezu jeden Anwendungsfall
in der Wasser- und Abwasserreinigung und der
stoffverarbeitenden Industrie. Im Bereich der
Belüftungstechnik verfügt INVENT über ein brei
tes Portfolio an Belüftungssystemen für die biolo
gische Abwasserreinigung, welche sich je nach
Anwendungsfall in Funktionsprinzip, Bauart und
Materialauswahl unterscheiden. Sorgsam dimen
sionierte und optimal aufeinander abgestimmte
maschinentechnische Komponenten ergeben
eine sicher und effizient arbeitende Gesamtan
lage, eine INVENT-Systemlösung. INVENT über
nimmt hierbei die Gesamtverantwortung für die
Verfahrensauswahl, Inbetriebnahme und War
tung der Anlagen. INVENTs Angebote an Enginee
ring- und Consulting - Dienstleistungen reichen
von strömungsmechanischen Optimierungen
von Bauwerken oder Prozessen über die Lösung
verfahrenstechnischer Problemstellungen bis zur
Simulation der Strömung bzw. der gesamten
verfahrenstechnischen Anlage, gegebenenfalls
unterstützt durch Laborversuche.

Today, INVENT offers a wide scope of efficient
stirring and mixing solutions for almost every
application in the water, wastewater and process
technology. In the field of aeration technology,
INVENT offers a range of membrane aeration
systems for biological wastewater treatment
which have been developed and optimized for
various applications. These are distinguishable by
their functional principle, construction and material, so that an optimal solution can be offered for
almost all industrial and municipal requirements.
Mechanical engineering components which have
been carefully dimensioned and are optimally
compatible result in a safe and efficient plant,
an INVENT system solution. In such cases, INVENT
takes over total responsibility for project management, supply, installation, commissioning and
maintenance of the plant. INVENT’s engineering
and consulting services range from fluid mechanical optimizations of hydraulical structures or processes to solving chemical engineering problems,
flow simulations using CFD or simulations of
entire wastewater treatment plants. These tasks
are supported by laboratory research, if necessary.

Wir bieten Ihnen gerne schlüsselfertige Lösungen
für Ihr Wasserprojekt an.

We offer turnkey solutions for your water project.

INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG
Am Pestalozziring 21 • 91058 Erlangen • Germany
Phone +49 9131 69098-0 • E-Mail info@invent-uv.de
Internet www.invent-uv.de
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Linde Engineering

Linde Engineering: höhere Ausbeute und Produktivität
Boosting productivity and yield with Linde Engineering
Die Linde Group hat im Geschäftsjahr 2014

In the 2014 financial year, the Linde Group

einen Umsatz von 17,047 Mrd. EUR erzielt und ist

generated revenue of EUR 17.047 bn, making it

damit das größte Gase- und Engineeringunter

the largest gases and engineering company in

nehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern

the world with approximately 65,500 employees

ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.

working in more than 100 countries worldwide.

Die Engineering Division ist Technologieführer im
internationalen Anlagenbau und weltweit erfolg
reich. Wir können bei der Planung, Projektierung
und dem Bau von schlüsselfertigen Industrieanla
gen auf eigenes, umfassendes verfahrenstechni
sches Know-how zugreifen.

The Engineering Division is a leading technology
partner for plant engineering and construction
worldwide. Our global success is built on our
extensive process engineering expertise in planning, project development and construction
of turnkey industrial plants.

Dabei konzentrieren wir uns auf besonders wachs
tumsstarke Marktsegmente: auf Anlagen zur
Erzeugung von Wasserstoff und Synthesegas, Sau
erstoff und Olefinen sowie zur Erdgasbehandlung.

We focus on promising market segments such as
plants for the production of hydrogen and synthesis gas, oxygen and olefins as well as plants for
natural gas treatment.

Im Rahmen unserer Öl- und Gasedienstleistun
gen liefern wir sicher und zuverlässig kryogene
Flüssigkeiten (Kohlendioxid und Stickstoff) für
das Hydraulic Fracturing sowie zur Verbesserung
der Ölförderung. Energieproduzenten und Dienst
leistungsunternehmen, die mit Linde zusammen
arbeiten, profitieren von einer effizienteren und
nachhaltigeren Ausbeute.

Our oil and gas services safely and reliably deliver
cryogenic liquids (carbon dioxide and nitrogen)
to energise hydraulic fracturing treatments and
to enhance oil recovery. Working with Linde,
energy producers and service companies get
more e fficient, effective and long-term yields.

Linde AG Engineering Division • Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14 • 82049 Pullach • Germany
Phone +49 89 7445-0 • E-Mail info@linde-le.com
Internet www.linde-engineering.com

MAHLE Industriefiltration
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Offshore und Onshore zuhause
At home offshore and onshore
MAHLE Industriefiltration produziert seit vielen

For many decades, MAHLE Industrial Filtration has

Jahrzehnten hochwertige Industriefilter für die

produced high-quality industrial filters for fluid

Fluidfiltration, Luftreinhaltung sowie die Prozess-

technology, air filtration, as well as process and

und Separationstechnik. Auch für Unternehmen

separation technology. MAHLE Industrial Filtra-

der Öl- & Gasindustrie ist MAHLE Industrie

tion is also a competent development partner and

filtration ein kompetenter Entwicklungspartner

supplier for companies in the oil & gas industry.

und Lieferant.
Ob Upstream, Midstream oder Downstream –
MAHLE Filter und MAHLE Komplettsysteme reini
gen, separieren und konditionieren zuverlässig
Flüssigkeiten und Gase.
Mit mehr als 50 Jahren Markterfahrung ent
wickeln unsere hochqualifizierten Experten
maßgeschneiderte Prozesslösungen. Sie sind
perfekt für die oft raue Umgebung geeignet und
zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf,
Langlebigkeit, hohe Betriebssicherheit und
geringe Wartungskosten aus. Weltweite Produk
tions- und Servicestandorte garantieren eine
rasche Belieferung und zuverlässigen Kunden
dienst. Ein ähnlich umfassendes Leistungsange
bot bietet MAHLE Industriefiltration auch für
Unternehmen der chemischen Industrie an.

Whether upstream, midstream, or downstream –
MAHLE filters and complete systems reliably clean,
separate, and condition liquids and gases.
With more than 50 years of market expertise,
our highly qualified experts develop tailor-made
process solutions. They are perfect for the often
harsh environment and are characterised by small
space requirements, durability, high operational
safety, and low maintenance costs. Global manufacturing and service locations guarantee quick
delivery and a reliable customer service. MAHLE
Industrial Filtration provides a similarly wide range
of services for companies in the chemical industry.

MAHLE Industriefiltration GmbH • Schleifbachweg 45 • 74613 Öhringen • Germany
Phone +49 7941 67-0 • E-Mail industrialfiltration@mahle.com
Internet www.mahle.com.
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Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs – zuverlässiger Schutz für raue Industrien
Pepperl+Fuchs – reliable protection for rugged industries

Pepperl+Fuchs
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With more than 50 years of experience in explosion
protection, Pepperl+Fuchs is a well-established
partner of the oil, gas and petrochemical industries
worldwide. A comprehensive portfolio of products
and solutions for up-, mid-, and downstream usage
and innovations for explosion protection match
even the toughest of demands.

Pepperl+Fuchs ist mit mehr als 50 Jahren Erfah
rung im Explosionsschutz heute etablierter Part
ner vieler Firmen der Öl-, Gas- und petrochemi
schen Industrie weltweit. Ein großes Portfolio an
Produkten und Lösungen für den Up-, Mid- und
Downstream-Einsatz sowie wegweisende Innova
tionen für den Explosionsschutz sind in jedem
Detail auf die jeweilige Anwendung abgestimmt.

Innovationen für den Ex-Schutz
Extreme Umgebungsbedingungen, strenge Sicher
heitsanforderungen und hoch entflammbare
Materialien: für Prozessanlagen in Öl, Gas und
Petrochemie ein typisches Umfeld. Pepperl+Fuchs
bietet eine Vielfalt an höchst zuverlässigen Kom
ponenten, die sowohl in der Förderung als auch
in der Weiterverarbeitung von Öl und Gas einge
setzt werden. Trennbarrieren, HART Interfaces,
Remote I/O Systeme und Feldbus-Infrastrukturen
für alle Zündschutzarten sind ebenso verfügbar
wie e xtrem widerstandsfähige HMI-Systeme für
härtesten Industrieeinsatz.

Innovations in explosion protection
Extreme environmental conditions, strict safety
requirements, and highly flammable materials
are typical factors affecting processing plants in
the oil, gas, and chemical industries. Pepperl+Fuchs
offers a host of highly reliable components that
can be used in production and processing of oil
and gas. Isolated barriers, HART interfaces, remote
I/O systems, and fieldbus infrastructures for all
types of protection are available along with
extremely resilient HMI systems for the toughest
industrial applications.
Maximum safety with NAMUR sensors
Pepperl+Fuchs also offers one of the most
comprehensive ranges of sensors based on
all functional principles. Specially developed
and highly safe, NAMUR sensors are preferably
used in a variety of critical applications in the
SIL2/SIL3 functional safety areas and complement
ex protection technologies perfectly.

Höchste Sicherheit mit NAMUR-Sensoren
Pepperl+Fuchs bietet neben dem Explosionsschutz
eines der umfangreichsten Portfolios an Sensoren
aller Wirkprinzipien. Speziell entwickelte, hoch
sichere NAMUR Sensoren werden vorzugsweise
bei kritischen Applikationen in den funktionalen
Sicherheitsbereichen SIL2 / SIL3 eingesetzt und
ergänzen die Ex-Schutz-Technologien perfekt.

Pepperl+Fuchs GmbH • Lilienthalstr. 200 • 68307 Mannheim • Germany
Phone +49 621 776-0 • Fax +49 621 776-1000 • E-Mail info@de.pepperl-fuchs.com
Internet www.pepperl-fuchs.com
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Nirotec

NIROTEC: Fittings, Flansche, Rohrbogen und Sonderteile.
NIROTEC: Fittings, flanges, elbows and special parts.

Besonders kurze Lieferzeiten durch unsere eigene

Particularly short delivery times realized by

Konstruktion und Produktion unterscheiden uns

Nirotec’s own production and design are a big

vom klassischen Handelspartner.

advantage compared to trading companies.

Unsere Kunden profitieren von einer hohen
Verfügbarkeit, besonders auch in kritischen
Bauphasen. Als Hersteller sind wir unabhängig
und bieten Ihnen maximale Flexibilität. Wir
liefern nicht nur Standardprodukte, sondern
auch individuelle Lösungen für Ihre Projekte –
von der Konstruktion bis zum fertigen Teil.

Our clients benefit from a high availability,
especially in critical construction phases.
Nirotec is an independent manufacturer and
offers m
 aximum flexibility. We do not only supply
standard products, but also individual solutions
for your projects – from engineering to product.

• Konstruktion/Entwicklung nach Kundenvorgabe
• Produktion von Standard- und Sonderteilen
• Lager mit Standardteilen mit hoher
•

Verfügbarkeit
Weltweit anerkannte Herstellerzulassungen
nach ASTM, GOST, CRN, AD2000-W0 und PED
97/23 EG sowie die Zertifizierung nach DIN EN
ISO 9001:2008.

• Construction/development according to client
specification

• Production of standard parts and special parts
• High availability of goods in our warehouse
• Globally accepted manufacturer certificates

ASTM, GOST, CRN, AD2000-W0 and PED 97/23
EC as well as quality management according to
DIN EN ISO 9001:2008

Without any compromise, Nirotec combines
Diese Flexibilität vereinen wir dabei kompromiss

flexibility with high quality standards as they

los mit hohen Qualitätsstandards, wie sie nur von

can only be expected from products labelled

Produkten „Made in Germany“ erwartet werden.

“Made in Germany”.

Nirotec GmbH & Co. KG • Max-Planck-Str. 35 • 59423 Unna • Germany
Phone +49 2303 985-0 • E-Mail info@nirotec.de
Internet www.nirotec.de

Rittal
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Rittal – starker Partner für die Öl- und Gasindustrie
Rittal – a strong partner for the oil and gas industries

Rittal mit Sitz in Herborn, Deutschland, ist ein

Rittal, headquartered in Herborn, Germany, is a

weltweit führender Systemanbieter für Schalt

leading provider of solutions for enclosures, power

schränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-

distribution, climate control and IT infrastructure,

Infrastruktur sowie Software & Service. System

as well as software and services. Its systems are

lösungen von Rittal kommen in allen Bereichen

deployed in both industrial and IT applications,

der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau

including vertical sectors such as mechanical,

sowie in der ITK-Branche zum Einsatz. So ist

plant engineering and ITC. Rittal is also a strong

Rittal mit weltweit approbierten Serienproduk

partner for the oil and gas sectors due to its

ten, speziellen Lösungen sowie jahrzehntelan

volume-produced products with worldwide

gem Know-how auch starker Partner für die Öl-

approvals, enabling regulatory compliance,

und Gasindustrie.

customer-specific solutions and proven expertise
over decades.

Zum Leistungsspektrum gehören Infrastrukturlösungen für modulare und energieeffiziente
Rechenzentren. Die führenden Softwareanbieter
Eplan und Cideon ergänzen die Wertschöpfungs
kette durch disziplinübergreifende EngineeringLösungen, Kiesling Maschinentechnik durch Auto
matisierungslösungen für den Schaltanlagenbau.
Rittal ist das größte Unternehmen der inhabergeführten Friedhelm Loh Group. Die Unterneh
mensgruppe ist mit 18 Produktionsstätten und
78 Tochtergesellschaften international erfolgreich
und beschäftigt über 11.500 Mitarbeiter.

Its broad product range includes infrastructure
solutions for modular and energy-efficient data
centres. Leading software providers Eplan and
Cideon complement the value chain, providing
interdisciplinary engineering solutions, while
Kiesling Maschinentechnik offers automation
systems for switchgear construction. Rittal is the
largest company in the Friedhelm Loh Group.
The entire group operates worldwide with 18
production sites and 78 international subsidiaries
and employs more than 11,500 people.

Rittal GmbH & Co. KG • Auf dem Stützelberg • 35745 Herborn • Germany
Phone +49 2772 505-0 • E-Mail info@rittal.de
Internet www.rittal.de
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Ruhrpumpen

Ruhrpumpen GmbH – Specialist for Pumping Technology

Ruhrpumpen als Hersteller innovativer und

Ruhrpumpen is an innovative and efficient centrif-

leistungsfähiger Kreiselpumpen bietet ein breites

ugal pump technology company that offers pump

Spektrum an Pumpensystemen und hochwerti

systems operators and a wide range of quality

gen Qualitätsprodukten an. Mit Niederlassungen

products. With presence in 28 countries, Ruhr-

in 28 Ländern ist Ruhrpumpen weltweit mit einer

pumpen is committed to global excellence with a

breiten Produktpalette in den Bereichen Öl &

complete pump product line to support for oil &

Gas, Energie, Industrieanwendungen, Wasser &

gas, power generation, industry applications,

Abwasser, Chemische Prozesse und im Bergbau

water & wastewater, chemical processing, and

vertreten.

mining markets among others.

Kreiselpumpen: Die breit gefächerte Produkt
palette deckt die am häufigsten gefragten Quali
tätsanforderungen ab und erfüllt die erforderli
chen Normen wie API, ANSI, Hydraulic Institute,
ISO 9001, UL und NFPA.

Centrifugal Pumps: The broad product line
complies with the most demanding quality
specifications and goes beyond stringent industry
standards such as API, ANSI, Hydraulic Institute,
ISO 9001, UL and NFPA.

Niederlassungen: Ruhrpumpen hat 9 Fertigungs
stätten weltweit: USA (2), Mexiko, Brasilien,
Argentinien, Deutschland, Ägypten, Indien und
China.

Facilities: Ruhrpumpen has 9 manufacturing
plants all around the world: USA (2), Mexico,
Brazil, Argentina, Germany, Egypt, India and
China.

Decoking-Systeme: Ruhrpumpen hat zudem ein
eigenes Dekoking-System entwickelt, das dem
Markt eine Komplettlösung für hydraulische
Koksschneidesysteme bietet.

Decoking Systems: Ruhrpumpen also developed
their own decoking system that provides the
market of the complete solution for hydraulic
decoking cutting system.

Ruhrpumpen GmbH • Stockumer Str. 28 • 58453 Witten • Germany
Phone +49 2302 661-03 • E-Mail info@ruhrpumpen.de
Internet www.ruhrpumpen.com

Schniewindt
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Durch die Patentanmeldung des SchniewindtHeizgitters im Jahr 1902 wurde aus dem kleinen
Betrieb im Sauerland ein erfolgreiches, weltweit
tätiges Unternehmen, welches sich auch heute
noch geführt von Dr. Sarah Schniewindt in
Familienhand befindet.
As a result of the patent application of the
Schniewindt heating grating in 1902, a successful,
globally-active company was formed from a small
operation in Sauerland, Germany, which is still
in family ownership today and directed by
Dr. Sarah Schniewindt.

Unabhängiges, leistungsorientiertes Familienunternehmen
Independent, performance-oriented family company
Unsere Produkte werden konse
quent entsprechend den Markt
bedürfnissen weiterentwickelt.
Durch weltweite Kooperationen
gehören wir heute zu den führenden
Herstellern von elektrischen Hoch
leistungswiderständen und von
Geräten und Systemen der elektri
schen Beheizungstechnik.
Die Vielseitigkeit der eingesetzten Technologien
findet bevorzugt Anwendung in der chemischen
Industrie, Petrochemie, Offshore-Anlagen und in
der Schiffsindustrie.
Die Schniewindt-Beheizungstechnik umfasst
die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb
von Heizelementen und -geräten zur Erwärmung
von Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen aller Art,
auch für explosions- und schlagwettergefährdete
Bereiche.
Heute sind in Neuenrade 180 Mitarbeiter, darun
ter 20 Ingenieure, für uns tätig. In unserem Toch
terunternehmen in Shanghai verstärkt uns ein
Team von 20 Beschäftigten.

We continuously develop our products according
to the needs of our customers. With our global
partnerships, we are among the leading manufacturers of high-performance electrical resistors and
of equipment and systems for electrical heating
equipment for industrial and commercial purposes.
The versatility of the technologies applied is
preferably used in the chemical and petrochemical
industry, offshore plants and shipping industry.
Schniewindt heating technology includes the
development, production and sale of heaters for
heating gases, liquids and solids. Also in areas
exposed to explosion hazard and firedamp, these
devices reflect our knowledge. With complete
systems including electronic controls and pumps,
we offer process-optimised and energy-efficient
solutions from a single source.
Today, Schniewindt is a company with 180
employees, among them 20 engineers, who
meet the demanding technical challenges of
customer-based projects. We amplified a team
of 20 employees in our subsidiary in Shanghai.

Schniewindt GmbH & Co. KG • Schöntaler Weg 46 • 58809 Neuenrade • Germany
Phone +49 2392 692-0 • E-Mail info@schniewindt.de
Internet www.schniewindt.de
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sera

sera Prozesspumpen für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie
sera process pumps for oil, gas and chemical industry
Mit der Erfahrung und Kompetenz aus 70 Jahren

With the experience and expertise from 70 years

Firmengeschichte ist die sera ProDos GmbH einer

of company history, sera ProDos GmbH is one of

der weltweit führenden Hersteller von Prozess-

the leading manufacturers of process and dosing

und Dosiertechnik für Fluide aller Art.

technology for fluids of all types.

Das Liefer- und Leistungsprogramm für die Öl-,
Gas- und Chemieindustrie umfasst Auslegung,
Engineering, Fertigung und Dokumentation
von Prozesspumpen und Systemen für 0,65 bis
1.650 l/h und bis zu 300 bar. Die Kolbenmem
branpumpen der 5er Baureihe entsprechen inter
nationalen Standards wie z.B. API und ATEX. Sie
zeichnen sich durch ihre hohe Dosiergenauigkeit
und ihre Modularität aus. Je nach Anforderung
kommen kundenspezifische Lösungen, z.B. als
Duplex-Ausführung, zum Einsatz.

The supplies and services for the oil, gas and
chemical industry comprises design, engineering,
manufacturing and documentation of process
pumps and systems from 0,65 to 1.650 l/h and
up to 300 bars. The piston diaphragm pumps of
the 5 series are designed according to international
standards like API and ATEX. They are distinguished
by their high metering accuracy and their modularity. Depending on the requirements, customized
solutions, like duplex execution, are used.

Die Entwicklung und Produktion befinden sich
im Stammhaus in Immenhausen (Deutschland).
Über eigene Tochtergesellschaften in UK, Süd
afrika und Spanien sowie weltweite Vertretungen
werden die Produkte rund um den Globus
geliefert und der Support vor Ort sichergestellt.

Development and production are located at
the company headquarters in Immenhausen
(Germany). Through its own subsidiaries in UK,
South Africa and Spain, as well as worldwide
representatives, the products are delivered around
the world and the on-site support is ensured.

sera ProDos GmbH • sera-Str. 1 • 34376 Immenhausen • Germany
Phone +49 5673 999 02 • E-Mail info-prodos@sera-web.com
Internet www.sera-web.com

SGL CARBON
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Fortschrittliche Lösungen – made by SGL Group
Advanced engineered solutions – made by SGL Group

Die SGL Group ist der weltweit größte Hersteller

SGL Group is the world’s largest supplier of

von maßgeschneiderten korrosionsbeständigen

custom-tailored, corrosion-resistant process and

Prozess- und Apparatelösungen basierend auf

equipment solutions based on graphite, PTFE,

Graphit, PTFE, CFC und Siliziumcarbid.

C/C and silicon carbide materials.

Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöp
fungskette ab – von der Herstellung der GraphitWerkstoffe bis zu den Kundenanlagen inklusive
umfassenden Serviceleistungen.

The company covers the entire supply chain, from
the manufacture of graphite materials to client
facilities, including a comprehensive range of
services throughout the entire lifecycle.

Das Portfolio der SGL Group ist konsequent darauf ausgerichtet, größtmögliche Verfügbarkeit,
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit in den Herstel
lungsprozessen der Kunden zu gewährleisten –
für einzelne Apparate genauso wie für hochkom
plexe Systeme.

SGL Group has consistently geared its portfolio to
ensure maximum availability, cost-effectiveness
and safety for its clients’ production processes,
whether for individual devices or highly complex
systems.

Neben vollständigen Systemlösungen, z.B. für
HCl-Gas und Salzsäure, Schwefelsäure, korrosive
Abgase und FCKW-Zerstörung, bietet die SGL
Group Block-, Rohrbündel- und Plattenwärme
übertrager, Kolonnen, Reaktoren und Behälter,
Pumpen, Rohrleitungen und Kompensatoren
sowie Dichtungsmaterialien, Kolonneneinbauten
und Packungen an.

Besides full system solutions e.g. for HCl gas and
hydrochloric acid, sulphuric acid, acidic, exhaust
and flue gases and HCFC destruction, SGL Group
offers equipment solutions comprising block, shell
and tube, and plate heat exchangers, columns,
reactors and vessels, pumps, piping systems and
expansion joints as well as sealing materials,
column internals and packings.

SGL CARBON GmbH • Soehnleinstr. 8 • 65201 Wiesbaden • Germany
E-Mail pt-europe@sglgroup.com • Internet www.sglgroup.com/gms

66

STAHL CraneSystems

Explosionsgeschützte Krantechnik
Explosion-protected crane technology

Explosionsgeschützte Krananlage bei einem niederländischen Gasnetzbetreiber.
Explosion-protected crane system in a gas network operator’s plant in the Netherlands.

In Künzelsau gebaut, weltweit im Einsatz.
Ob auf LNG-Tanks in China oder in der Gas-Regel
station bei Bremen, in australischen Gas-Terminals
oder thailändischen Chemieanlagen – explosionsgeschützte Hebezeuge von STAHL CraneSystems
sind weltweit im Einsatz.

Wenn ausgereifte, explosionsgeschützte Kran
technik gefragt ist, liefert STAHL CraneSystems
die passenden Produkte – und rund 90 Jahre
Erfahrung. Mit eigener Grundlagenforschung
und Entwicklung sowie unzähligen technischen

Explosionsgeschützte Krantechnik von STAHL CraneSystems kommt
weltweit bei anspruchsvollen Projekten zum Einsatz.
Explosion-protected crane technology from STAHL CraneSystems
is used in demanding projects across the world.

Errungenschaften in den Bereichen Krantechnik
und Explosionsschutz hat das Unternehmen
maßgeblich zum Fortschritt der gesamten
Branche beigetragen. Das Angebot von STAHL
CraneSystems umfasst heute neben dem größ
ten lückenlosen Sortiment an Hebezeugen und
Krankomponenten auch Dienstleistungen: von
der Beratung über das Engineering bis hin zur
Genehmigungs- und Zertifizierungsabwicklung
der Produkte für einzelne Länder. Neben den
einschlägigen Sicherheitsrichtlinien erfüllen die
explosionsgeschützten Hebezeuge von STAHL
CraneSystems die europäischen ATEX-Bestim
mungen und sind nach dem international
gefragten IECEx Scheme zertifiziert. Als interna
tional vertretenes Unternehmen arbeitet STAHL
CraneSystems eng mit Kranbau-Experten und
EPC-Auftragnehmern auf der ganzen Welt
zusammen und entwickelt für Öl-, Gas- und
petrochemische Anlagen maßgeschneiderte,
explosionsgeschützte Hebezeuge nach höchsten
deutschen Qualitätsmaßstäben.

STAHL CraneSystems

Produced in Künzelsau, in action worldwide.
On LNG tanks in China or in a gas control station
near Bremen, in gas terminals in Australia or
chemical plants in Thailand – explosion-protected
hoists from STAHL CraneSystems are in action
worldwide.

Whenever there is a need for technically mature,
explosion-protected crane technology, STAHL
CraneSystems will supply products to suit together with around 90 years’ experience. With
its own fundamental research and development
and countless technical achievements in the fields
of crane technology and explosion protection,
this company has made significant contributions
to the advance of the whole industry. STAHL
CraneSystems’ range of products today
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e ncompasses various services as well as the
largest complete programme of hoists and crane
components: from consulting to engineering to
handling approval and certification procedures
for individual countries. STAHL CraneSystems’
explosion-protected hoists meet both relevant
safety directives and European ATEX regulations,
and are certified according to the IECEx scheme,
in demand worldwide. STAHL CraneSystems
operates internationally, collaborating closely
with crane building experts and EPC contractors
all over the world and applying the highest
German quality standards to develop customised
explosion-protected hoists for oil, gas and
petrochemical plants.

STAHL CraneSystems GmbH • Daimlerstr. 6 • 74653 Künzelsau • Germany
Phone +49 7940 128-0 • E-mail info.scs@stahlcranes.com
Website www.stahlcranes.com
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Silica Verfahrenstechnik

Adsorptionstechnik vom Design bis zur schlüsselfertigen Anlage
Adsorption technology from design to turnkey plant

Seit über 85 Jahren plant und fertigt die Silica

For more than 85 years, Silica Verfahrenstechnik

Verfahrenstechnik GmbH, Berlin, komplette

GmbH, Berlin, have been designing and

Adsorptionsanlagen, zugeschnitten auf die

constructing complete adsorption plants, tailor-

individuellen Anforderungen unserer Kunden.

made to fit individual customer requirements.

Als kompetenter Ansprechpartner verfügen wir
über ein umfassendes Leistungsspektrum für den
weltweiten Anlagenbau. Beginnend beim auf
eigenen Verfahren basierenden Basic- und DetailEngineering, der Planung, der Inbetriebnahme und
dem After-Sales-Service, bieten wir alle erforder
lichen Ingenieurleistungen.

We are your expert for global plant construction
and offer a complete range of engineering services.
This includes a comprehensive service spectrum,
basic and detail engineering – based on our own
process know-how, commissioning of plants and
after-sales service.

Wir planen und bauen Anlagen zur:
• Trocknung und Reinigung von Luft,
technischen Gasen und Biogas
• Prozessgasreinigung
• Flüssigkeitstrocknung
• Abluftreinigung mit Rückgewinnung
der Lösemittel
• Konditionierung von Erdgas
In den letzten beiden Jahrzehnten lieferte Silica
mehr als 500 Adsorptionsanlagen in über 80 Län
der der Erde. Mehr als 300 zufriedene Kunden
schätzen unsere Kompetenz und Erfahrung sowie
die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Anlagen.

We design and construct plants for:
• drying and purification of air,
technical and bio gases
• process gas purification
• drying of liquids
• waste air purification with solvent recovery
• natural gas conditioning
Over the past two decades, Silica delivered more
than 500 adsorption plants in over 80 countries
worldwide. More than 300 satisfied customers
appreciate our expertise and experience as well as
the quality and reliability of our plants.

Silica Verfahrenstechnik GmbH • Wittestr. 24 • 13509 Berlin • Germany
Phone +49 30 435735 • E-Mail info@silica.de
Internet www.silica.de

TÜV SÜD Chemie Service

69

Kompetenz und Erfahrung für die Chemie-, Öl- und Gasindustrie
World-class expertise for the chemical, oil and gas industry
Internationale Investitionen und weltweite

The chemical, oil and gas sector is dominated by

Beschaffungen in Wachstumsmärkten verändern

international investment projects and global

zunehmend den Chemie-, Öl- und Gassektor.

sourcing increasingly moving over to emerging

Qualitätssicherung, Herstellerauswahl, Design-

markets. Intensive quality assurance and design

überprüfung und Fertigungsüberwachung sind

and manufacturing that conform to standards are

dabei kritische Erfolgsfaktoren.

factors of crucial importance.

Die TÜV SÜD Business Unit Chemical, Oil & Gas
(COG) leistet genau das. Dafür bündeln über 1.000
Angestellte in mehr als 30 Niederlassungen auf
drei Kontinenten branchenrelevantes Experten
wissen. Während die Wurzeln des unabhängigen
Prüfkonzerns bis ins Jahr 1866 reichen, unterstützt
die COG Business Unit heute Betreiber weltweit
für sichere, zuverlässige, verfügbare und wirt
schaftliche Anlagen. Die Experten sind bestens
vertraut mit Large Scale-Anlagen, komplexen
Prozessen und den länderspezifischen Anforde
rungen an Konformität. Das minimiert neben
den Betriebskosten auch die Stillstandszeiten.

TÜV SÜD‘s Chemical, Oil & Gas (COG) business unit
was established to deliver these critical factors.
The origins of the third-party testing and certification organization go back to 1866. Today, the COG
business unit provides individual support and a full
range of services to plant operators to ensure
improved safety, reliability and availability of their
plants and their profitable operation. This helps
to control investment and operating costs and to
minimize the risks of service interruption or
downtime. Therefore, over 1,000 employees work
at more than 30 locations on three continents.

Fachbereiche auf einen Blick:
• Prozesssicherheit
• Anlagenüberwachung
• Anlagensicherheit
• Werkstofftechnik

Services at a glance:
• Process safety management
• Plant & equipment integrity
• Plant safety & inspection
• Materials technology

TÜV SÜD Chemie Service GmbH • Kaiser-Wilhelm-Allee • Gebäude B 407
51368 Leverkusen • Germany
Phone +49 214 30-28183 • E-Mail vertrieb.chemieservice@tuev-sued.de
Internet www.tuev-sued.de
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WAGO Kontakttechnik

Mit Innovationsfreude immer wieder Maßstäbe setzen
The spirit of innovation keeps setting new standards

WAGO Kontakttechnik

71

WAGO steht für innovative Lösungen – und das

WAGO stands for innovative solutions — we

seit der Gründung des Unternehmens im Jahre

have been providing them since the company

1951.

was founded in 1951.

1951 hat WAGO mit der Federklemmtechnik eine
sicherere Alternative zum üblichen Schraub
anschluss in der Verbindungstechnik in den
Markt gebracht. Heute sorgt die Push-in CAGE
CLAMP®-Technologie weltweit durch ihre
Wartungsfreiheit für hohe Anlagenverfügbarkeit.
Mehr als 6.700 Mitarbeiter tragen heute rund
um den Globus zum Erfolg des Unternehmens
bei und setzen mit ihrer Innovationsfreude
immer wieder Maßstäbe im Bereich der Verbin
dungstechnik und in der Automatisierung von
Anlagen und Maschinen, auch im Bereich der 
Öl- und Gas- sowie petrochemischen Industrie.

In 1951, WAGO changed how the world connected
with the introduction of spring pressure connection technology — a superior alternative to
traditional screw-type connection technology.
Today, maintenance-free push-in CAGE CLAMP®
technology ensures high system uptime in applications worldwide. More than 6,700 employees
around the world contribute to the success of
the company, using their innovative spirit to set
new electrical interconnection and automation
standards for systems and machines. WAGO also
provides innovative solutions to the oil, gas and
petrochemical industries.

Unter anderem mit maßgeschneiderten Lösun
gen zur vorbeugenden Wartung, die WAGO für
die zustandsbasierte Instandhaltung von Anla
gen und Maschinen entwickelt hat. In Kombina
tion mit einer leistungsstarken Steuerung, unter
brechungsfreien Stromversorgungen und einer
detaillierten Visualisierung von Energiedaten
liefert WAGO ein komplettes System zum
optimalen Betrieb von Pumpen, dem Herz der
Prozessindustrie.

For example, WAGO has developed highly tailored,
preventive maintenance solutions for the condition-based maintenance of systems and machines.
In combination with powerful controllers, uninterruptible power supplies (UPS) and panels for a
detailed energy data visualization, WAGO provides
a complete system for optimally operating pumps,
which are the heart of the process industry.

Die jüngste Innovation aus dem Hause WAGO:
DIMA – Dezentrale Intelligenz für Modulare
Anlagen. DIMA ist eine richtungsweisende
Methodik für die Automatisierung modularer
Prozessanlagen. Ihr zentraler Gedanke ist, das
Anlagenengineering zu beschleunigen und die
verfahrenstechnische Anlage auch nach ihrer
Inbetriebnahme flexibel umrüsten zu können,
um dadurch schnell auf sich ändernde Markt
anforderungen reagieren zu können. DIMA wird
einem der wesentlichen Treiber von Industrie 4.0
gerecht: der Digitalisierung der Wertschöpfungs
kette.

And WAGO has further plans for the process
industry with its latest innovation: DIMA —
Decentralized Intelligence for Modular Applications.
DIMA is a leading-edge method for automating
modular process systems. DIMA’s core focus is
accelerating system engineering and adding
flexibility to process control system retrofits —
even after commissioning — for faster reactions
to changing market demands. In fact, DIMA
stands ready to satisfy one of the essential drivers
of Industry 4.0: the digitalization of the valueadded chain.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG • Hansastr. 27 • 32423 Minden • Germany
Phone +49 571 887-0 • E-Mail info@wago.com
Internet www.wago.com
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WEW Westerwälder Eisenwerk

WEW kann auf eine langjährige und erfolgreiche
Erfahrung in der Bereitstellung von maßge
schneiderten Flüssigkeitstransportsystemen für
den Einsatz in herausfordernden Umgebungen
zurückblicken.
WEW has a pedigree of supplying liquid logistic
solutions for hazardous environments including
the oil and gas market and the polar regions.
Increasingly, the company is developing tailormade solutions to meet specific customer
requirements.

Weitreichendes Spektrum an Lösungen für den Flüssigkeitstransport
Full-spectrum fluid handling solutions
Mit einem jahrzehntelangen
Wissen im Bereich des Flüssigkeits
transports kann WEW ein beein
druckendes Spektrum an Lösungen
anbieten. Die meisten dieser Sys
teme basieren auf der Verwendung
von ISO Tankcontaine-Eigenschaf
ten und sind somit voll intermodal
transportier- und einsetzbar.
In die Systeme werden Funktionselemente
für die Handhabung von Wasser und Abfall,
für die Dosierung und Mischung, für stationäre
und mobile Betankung, für Bohr-, MEG/TEG
Abfallhandhabung integriert. WEW fertigt
nach Kundenwunsch ebenso Tankcontainer und
Tanks aus Sonderwerkstoffen oder mit speziellen
Beschichtungen für besondere Chemikalien,
in doppelwandiger Ausführung zur Minimierung
der Umweltverschmutzung, mit Kühl- und Heiz
systeme zur Sicherstellung der optimalen Trans
porttemperatur, mit Filtrations- und Reinigungs
equipment sowie andere Erweiterungen.

Calling on its knowledge of liquid logistics gained
over many years, the company can provide a full
spectrum of solutions. Mostly, these are based on
the ISO frame, making transportation intermodally a given. The combination of transport and
storage capabilities under all conditions is an additional WEW specific feature. With this experience,
WEW can adapt their standard solution to nearly
every customer specification and regulation.
The solutions include water and waste handling,
dosing and injection, rigside and infrastructure
refuelling, drill cutting waste handling, and MEG/
TEG waste handling and pumping. We can provide
tanks made from specialist materials or with
bespoke linings for specific chemicals, double shells
to mitigate any potential leakages, cooling and
heating systems which can ensure the transported
liquids are kept at the optimum temperature, filtration and cleaning equipment and other bespoke
add-ons to meet our customers’ requirements.

WEW Westerwälder Eisenwerk GmbH • Ringstr. 65a • 57586 Weitefeld • Germany
Phone +49 2743 9222-0 • E-Mail wew@wew-tankcontainer.de
Internet www.wew.de

WIKA
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WIKA – Applikationsspezifische Lösungspakete
WIKA – Engineered measurement solutions

Als global agierendes Familienunternehmen

As a family-run business with over 8,500 highly

mit über 8.500 hoch qualifizierten Mitarbeitern

qualified employees, the WIKA group of companies

bietet WIKA Druck-, Temperatur-, Füllstands- und

offers pressure, temperature, level and flow

Durchflussmessgeräte sowie Kalibriertechnik.

measuring instruments as well as calibration

Diese finden sich in unzähligen Anwendungen

technology. These can be found, both onshore

im Up-/Mid-/Downstreamsektor der Öl- & Gas-

and offshore, in numerous up-/mid-/downstream

industrie sowie der Petrochemie wieder – sowohl

applications in the oil and gas and petrochemical

Onshore als auch Offshore. Desweiteren finden

industry. Furthermore, you will find WIKA on all

Sie WIKA auf allen Lieferanten-Listen führender

major approved vendor lists in this segment.

Unternehmen in diesem Bereich.

Mit weltweiten Fertigungsstandorten sichert
WIKA Flexibilität und höchste Lieferperformance,
um Ihre lokalen und globalen Anforderungen zu
erfüllen. Mit zahlreichen eigenen Niederlassun
gen und Partnern betreut WIKA seine Kunden
global kompetent und zuverlässig und stellt
einen reibungslosen Ablauf von Anfrage über
Lieferung bis Installation und Kundendienst
sicher. Wir sind weit mehr als nur ein zuverlässi
ger Lieferant von hochwertigen Messgeräten:
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Produkte
und Lösungspakete, die gezielt auf Ihre spezifi
schen Anforderungen zugeschnitten sind.

With manufacturing locations around the globe,
WIKA also ensures flexibility and the highest
delivery performance to meet your local and global
needs. With numerous fully-owned subsidiaries
and partners, WIKA competently and reliably
supports its customers and ensures a smooth
process from basic engineering to delivery,
installation and after-sales support worldwide.
We are more than simply a reliable supplier of
high quality measuring instruments: With you, we develop
customized products and
engineered solution packages
tailored to meet your requirements.

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30 • 63911 Klingenberg∙ • Germany
Phone +49 9372 132-0 • E-Mail info@wika.de
Internet www.wika.de
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WOMA

Woma – Wasserkraft als Werkzeug
Woma – water as a tool
Die 1962 gegründete Woma GmbH ist einer
der führenden Hersteller für Ultrahochdruck-
Wasserstrahl-Technologie und beherrscht heute,
dank über 50-jähriger Erfahrung, Systeme mit
Wasserdrücken bis 4.000 bar. Das Produktpro
gramm umfasst Pumpen und Aggregate mit
dem passenden Zubehör.

Woma GmbH, founded in 1962, are one of the
leading manufacturers of ultra-high-pressure
water jet technology and today a master in
systems with water pressures of up to 4,000 bars/
58,000 psi, thanks to 50 years of experience.
The range of products includes pumps and units
with matching accessories.

Die Produkte von Woma werden, aufgrund der
langjährigen Kenntnisse in diesem Bereich, beson
ders in der Öl- und Gasindustrie verwendet.
Für die Reinigung von Wärmetauschern, Tanks,
Transport- und Bohrrohren bietet das Unterneh
men innovative Lösungen, mit deren Hilfe hart
näckige Ablagerungen und Verschmutzungen
entfernt werden können. Auch bei der Wasser
druckprüfung von Leitungen, der Gastrocknung
und dem Zerlegen von Rohrelementen wird die
Ultrahochdrucktechnik von Woma eingesetzt.

Woma products are used especially in the oil and
gas industry due to many years of knowledge in
these areas. Innovative solutions for cleaning heat
exchangers, tanks, transport and drill pipes are
available to help remove stubborn deposits and
contaminants. Woma‘s ultra-high pressure technology is also used for pressure testing, gas dehydration and abrasive cutting of pipe elements.

Seit 2011 gehört die Woma GmbH zur KärcherGruppe, dem Weltmarktführer für Reinigungstech
nik. Alle Produkte werden am Produktionsstandort
in Duisburg mit modernen Konstruktions- und
Fertigungstechnologien hergestellt. Das Qualitäts
management-System der Woma GmbH ist nach
DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

In 2011, Woma GmbH joined the Kärcher Group,
the world‘s market leader for cleaning technology.
All products are manufactured at the production
plant in Duisburg using modern construction and
manufacturing technologies. The Woma GmbH
quality management system is certified according
to DIN EN ISO 9001:2008.

WOMA GmbH • Werthauser Str. 77-79 • 47226 Duisburg • Germany
Phone +49 2065 304-0 • E-Mail info@woma.de
Internet www.woma.de

Zeppelin Power Systems
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Höchste Leistung und Zuverlässigkeit
High performance and outstanding reliability
Bohren, Produktion, Gaskompression oder

Drilling and production, gas compression and well

Bohrlochservice – Zeppelin Power Systems ist

service – Zeppelin Power Systems is your partner

Ihr Partner für den Vertrieb und Service von

for the sales and service of Caterpillar Cat and

Caterpillar Cat und MaK Motoren mit einer

MaK engines ranging from 50 kW to 16,800 kW.

Leistung von 50 kW bis 16.800 kW.
Ob Sie Gas, Diesel, Schwer- oder Rohöl für den
Antrieb von Pumpen, Kompressoren, Generatoren,
Kränen und Winden, oder bei mobilen Bohrloch
geräten einsetzen – Zeppelin Power Systems
liefert die perfekte Lösung für jede Ihrer Anwen
dungen zur Extraktion von Rohmaterialien,
ob an Land oder auf See.
Als Komplettanbieter führen wir alle spezifischen
Anpassungen für Sie durch. Wir verfügen über
erfahrene Mitarbeiter in Vertrieb und Service, eine
eigene CAD/Konstruktionsabteilung und große
Neumotorenausrüstung inklusive modernster
Prüfstände. Unsere Servicetechniker sind weltweit
für Kundenanwendungen im Einsatz.
Darüber hinaus stehen unseren Kunden alle
Servicestützpunkte im weltweiten Caterpillar
Händlernetz zur Verfügung.

Whether gas, diesel, heavy fuel oil or crude oil is
used for driving pumps, compressors, generators,
cranes and winches, or mobile drilling rigs –
Zeppelin Power Systems provides the perfect power
solution for maximum success in any application
in the extraction of raw materials both onshore
and offshore segments.
As a package provider, we also carry out all specific
adaptations, customized to your application. Our
in-house capabilities include experienced staff in
sales and service, own CAD/design department,
large engine outfitting plant including modern
test rig facilities. We have a team of service
technicians serving your application worldwide.
In addition, you can rely on the
Caterpillar Dealer Network with
service locations around the globe.

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG • Ruhrstr. 158 • 22761 Hamburg • Germany
Phone +49 40 853 151-0 • E-Mail zps.hamburg@zeppelin.com
Internet www.zeppelin-powersystems.com
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