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Was Erfolg schafft

Auf Herz und Nieren prüfen
Wie häufig sollten chemische Anlagen inspiziert werden? Bayer Technology Services hilft, 
zwischen einem „zu selten“ und einem „häufiger als nötig“ für jeden Betrieb die optimale 
 Lösung zu finden. Davon profitieren Sicherheit und Produktivität gleichermaßen

  INSPEKTIoNSMANAGEMENT

igentlich fühlt sich Dr. Michael Renner 
nach wie vor recht gesund. Doch seit 

er die 50 überschritten hat, geht er regelmäßig zum General-
Gesundheitscheck. Alles kommt dann auf den Prüfstand, so 
wie es das deutsche Gesundheitswesen Menschen in seinem 
Alter empfiehlt: Darm, Prostata, Herz, Haut, Augen, etliche 
Blutwerte und noch einiges mehr. Noch vor zehn Jahren fie-
len Renners Arztbesuche deutlich knapper aus. Im Grunde 
suchte er die Praxis nur dann auf, wenn es irgendwo zwickte.

Renner weiß, dass es richtig und vernünftig ist, den eigenen 
Körper mit zunehmendem Alter etwas genauer zu über-
wachen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas nicht 
mehr funktioniert, wird leider größer“, nickt er etwas  unwillig. 
Und auch das weiß er: Wenn irgendetwas nicht mehr funktio-
niert, dann ist es gut, das so früh wie möglich zu erkennen.

Renners Verständnis für den regelmäßigen Check ist auch 
deswegen groß, weil er in seinem eigenen Beruf ganz ähnlich 
vorgeht. Zwar ist Renner kein Mediziner, sondern Werkstoff-
ingenieur. Als solcher leitet er bei Bayer Technology Services 
den Bereich Materials Technology/Mechanical Integrity. Und 
auf den zweiten Blick weisen Chemieanlagen und der mensch-
liche Körper durchaus eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf. 
So wie Gelenke, Blutbahnen und Organe sind eben auch 
Reak torkessel, Rohre und Pumpen Beanspruchungen unter-
worfen. Abnutzung, Verschleiß und Korrosion können den 
Materialien im Laufe der Zeit potenziell zusetzen. Deshalb 
gilt: Auch Chemieanlagen müssen regelmäßig auf Herz und 
Nieren geprüft werden.

In Deutschland etwa macht die betriebssicherheitsverordnung Anla-
genbetreibern üblicherweise die Vorgabe, alle fünf Jahre ei-
nen solchen Check vorzunehmen. Dann werden Reaktoren, 

Tanks und Rohre vollständig geleert, um alle Bauteile einer 
Anlage auch von innen intensiv unter die Lupe nehmen zu 
können. Das Ziel: jegliche Sicherheitsbedrohung rechtzeitig 
erkennen und beheben zu können. Das könnte der Haarriss in 
einem Edelstahlbehälter sein, fortgeschrittene Korrosion in 
Leitungen oder die drohende Undichtigkeit in einem Ventil.

Der Anlagenexperte Renner findet dieses Ziel gut und rich-
tig. Trotzdem hält er eine so starre Fristenregelung für zu un-
flexibel. „Es gibt ja Bauteile, von denen man bei bestimmten 
Prozessbedingungen sicher annehmen darf, dass sie länger 
als etwa fünf Jahre ohne Probleme ihre Aufgabe erfüllen“, so 
Renner. „Und genauso gut gibt es andere Anlagenteile, bei de-
nen man vielleicht sogar häufiger und zudem mit einer spe-
ziellen Messmethodik hinschauen sollte.“

Noch herrschen in vielen Ländern starre Fristenlegungen 
vor. Dennoch befindet sich derzeit eine Philosophie im Auf-
wind, die viel mehr nach Renners Geschmack ist: das soge-
nannte Risk-based Asset-Management. Es steht dafür, den 
Turnus von Sicherheitschecks bei Anlagen und Anlagenteilen 
auf den Ist-Zustand und die tatsächliche Risikolage zu grün-
den. Das entspricht einer Abkehr von dem Ansatz, alle Anla-
gen denselben, starren Inspektionszyklen zu unterziehen.

Renner konnte den Beginn dieser Abkehr hautnah miterle-
ben, als er in den 1990er Jahren fünf Jahre in den USA arbei-
tete. In jener Zeit setzte bei dortigen Raffinerien gerade ein 
Paradigmenwechsel ein. „Statt eines rein zeitbasierten In-
spektionsmanagements ging man dazu über, Inspektions-
zyklen auf Basis der prozess- und anlagentypischen Besonder-
heiten zu gestalten“, erklärt Renner. „Dabei schaute man sich 
sehr genau an, welche konkreten Risiken mit welchen Wahr-
scheinlichkeiten und welchen Gefährdungen bestanden. Erst 
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Wie häufig man Chemieanlagen inspizieren sollte, hängt auch von spezifischen 
(Risiko)faktoren ab. Ganz so wie medizinische Checks beim Menschen
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dann legte man geeignete apparatespezifische Inspektions-
pläne fest, die diesen speziellen Risiken gerecht werden.“ Es 
ist nicht so viel anders als Menschen mit heller Haut und roten 
Haaren zu empfehlen, ihre Haut häufiger auf etwaige Melano-
me untersuchen zu lassen als solchen mit dunklerer Hautfarbe. 

Inzwischen ist dieser risikobasierte Ansatz weder auf  Raffinerien 
noch auf die USA begrenzt. Vielmehr breitet er sich auch in 
der chemischen Industrie zunehmend aus. Allen, die eine fle-
xiblere Herangehensweise an ihr Inspektionsmanagement 
anstreben, bietet Bayer Technology Services dabei Unterstüt-
zung an. Rund 150 Mitarbeiter hat Michael Renner dafür 
weltweit in den regionalen  
Abteilungen Materials Tech-
nology/Mechanical Integrity 
im Einsatz.

„Die gehen zu unseren 
Auftraggebern, machen sehr 
penible Bestandsaufnahmen 
der Prozesse und Anlagen 
und errechnen dann eine 
Risi komatrix“, erklärt Ren-
ner. In dieser werde für jedes 
Anlagenteil zum Beispiel 
 geschaut, ob es unvorher-
gesehen altern oder eine 
 Zu standsänderung erfahren 
kann, und mit welcher Wahr-
scheinlichkeit dies in einem 
bestimmten Zeitraum ein-
tritt. Das jeweilige Risiko 
wird dann in fünf Stufen 
klassifiziert und in der Ma-
trix von Grün (geringes Risiko) über Gelb bis Tiefrot (hohes 
Risiko) dargestellt. Dabei geht auch ein, welche Gefährdung 
aus einem etwaigen Schadensfall resultiert. So ist es ein Un-
terschied, ob nach dem Durchrosten eines Krümmers einfa-
ches Leitungswasser austritt oder vielleicht eine Säure oder 
ein giftiges Gas.

Wenn Renner dieses Vorgehen erläutert, verwendet er 
häufig den Begriff „Kritikalität“. Sie ist das Maß für die 
Möglichkeit, dass ein Anlagenteil oder ein Zustand kritisch 
wird und ein Risiko zu erwarten ist. Dr. Matthias Pfaffel-
huber, der in Renners Team das Competence Center Risk-
based Maintenance leitet, gefällt das Wort Kritikalität ei-
gentlich besser als Risiko. „Risiko klingt zumindest im 
Deutschen schnell negativ und nach einem konkreten Gefah-
renereignis“, so Pfaffelhuber. „Tatsächlich bewerten wir mit 

Stillstand kostet Geld. Bei einer Anlage, die 
einige Hunderttausend Tonnen im Jahr 

produziert, kann schon jeder einzelne Ausfall-
tag mit über einer Million Euro Umsatzverlust 
zu Buche schlagen. Umso wichtiger ist es, in-
spektionsbedingte Stillstände so effizient wie 
möglich zu planen und durchzuführen.

Genau dies gelang ei-
nem Team von Bayer Ma-
terialScience und Bayer 
Technology Services zum 
Jahreswechsel in Schang-
hai. Seit 2008 produ- 
ziert Bayer MaterialScience  
dort den Polyurethan-Hart-
schaum-Rohstoff MDI mit 
einer Kapazität von 350000 
Jahrestonnen. Gemäß Be-
hördenvorgabe musste bis 
2011 eine erste umfassen-
de Betriebsinspektion er-
folgen, die neben dem ge-
samten MDI-Train auch die 
Anlagen für Basischemi-
kalien, Rohstoffe, Vor- und 
Zwischenstufen sowie die 
Infrastrukturbetriebe um-
fasste.

Den dafür nötigen Anlagenstillstand nutzte 
das Team zugleich, um weitere Inspektionen 
zur Sicherung der Verfügbarkeit durchzufüh-
ren und um kleine Investitionsvorhaben um-
zusetzen. Wegen der optimalen Planung konn-
ten die insgesamt über 1500 Einzelaktivitäten 
plan gemäß innerhalb weniger Wochen durch-
geführt werden. Über den erfolgreichen und 
effizient durchgeführten umfassenden Check 
freute sich auch Dr. Mathias Benz, Relia-
bility Manager von Bayer MaterialScience am 
Standort Schanghai: „Wir schätzen die Inspek-
tionsexpertise von Bayer Technology Services 
sehr.“

Effizienter check

Die Bayer-Anlage für die Produktion von MDI in Schanghai  
wurde besonders effizient inspiziert

„Während starre fristenregelungen in der regel auf willkürlichen 
Annahmen und wenig Kenntnis der Ist-Situation gründen, nimmt der 
risikobasierte Ansatz die konkrete Analyse zum Ausgangspunkt“
Dr. Michael Renner, Bayer Technology Services
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unserem Ansatz allein kritische Größen und Wahrschein-
lichkeiten für Ereignisse.“

Steht die Matrix, leiten Renners Leute einen konkreten In-
spektionsplan für die kommenden fünf oder auch 20 Jahre ab. 
„Da kann es dann Anlagenteile geben, für die wir häufigere 
Prüfungen empfehlen als bisher üblich“, so Renner. Genauso 
komme aber auch das Gegenteil vor: seltenere Inspektionen, 
zum Beispiel alle zehn Jahre. Trotz der noch geltenden „Alle-
fünf-Jahre“-Regelung lassen deutsche Behörden inzwischen 
mit sich reden, wenn größere Inspektionszyklen oder auch 
das Durchführen von Ersatzprüfungen anstelle innerer Un-
tersuchungen auf einer soliden Basis ste-
hen. Falls notwendig, wird auch der Aus-
tausch von Anlagenteilen zeitlich festgelegt.

Zu den Ersatzprüfungen zählen Methoden, die 
man auch während des laufenden Anlagen-
betriebs einsetzen kann. Ultraschall- oder 
Röntgenanalysen etwa, um Materialstär-
ken zu messen oder Haarrisse zu entde-
cken. Oder baycorroxxion – ein einst von 
Michael Renner maßgeblich mitentwickel-
tes, empfindliches Messsystem, das aus 
Strom-Spannungs-Verläufen auf das Korro-
sionsgeschehen schließt. „Die Ergebnisse 
aus diesen Messungen speisen wir direkt 
wieder in unsere Prüfplanberechnungen 
ein, um diese gegebenenfalls zu aktualisie-
ren“, erklärt Pfaffelhuber.

Die bisherige Erfahrung habe gezeigt, 
dass für die meisten Betriebe unter dem 
Strich weniger Inspektionen genügen als 
bei herkömmlicher starrer Fristenregelung. 
„Wir haben Fälle gehabt, in denen die Zahl der Routineinspek-
tionen um 70 Prozent reduziert werden konnte“, so Renner.

Manchem Betriebsleiter mag diese Vorstellung schlaflose 
Nächte bereiten. Aber Renner betont, dass größere Prüfinter-
valle keinesfalls mit Abstrichen bei der Sicherheit einher gehen. 
„Während starre Fristenregelungen in der Regel auf sehr will-
kürlichen Annahmen und wenig Kenntnis der Ist- Situation 
gründen, nimmt der risikobasierte Ansatz ja gerade das kon-
kret vorhandene Analyseergebnis zum Ausgangspunkt.“ Auch 
Pfaffelhuber betont, dass der risikobasierte Ansatz im Gegen-
satz zum zeitbasierten auf konkretem Wissen beruhe. Wissen, 
das sich aus zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen speist. 
Und dann weist Renner noch auf einen zunächst paradoxen 
Umstand hin: „Es kann sogar sein, dass häufigere Inspektio-
nen die Sicherheit beeinträchtigen.“ Das liegt daran, dass 

Tanks, Leitungen und Rohre für jede Prüfung geleert und ge-
spült werden müssten. Genau das könne Korrosion fördern.

Die proaktive Herangehensweise erlaubt es zugleich, bestimmte 
Maßnahmen wie einen anstehenden Teileaustausch oder eine 
bestimmte Inspektion zeitlich zusammenzulegen, so dass al-
les gemeinsam während einer nur kurzen Auszeit erledigt 
werden kann. Betriebsstillstände optimal zu planen, damit 
sie möglichst kurz sind – auch das sei etwas, wobei er und sein 
Team Kunden helfen, so Michael Renner.

Kürzere Betriebsstillstände, das heißt auch: höhere Anla-
genverfügbarkeit, und damit weniger Produktionsausfall. Bei 

einer Anlage, so Renner, habe die Begutachtung seiner Mitar-
beiter einem Kunden 20 Prozent mehr Output beschert. Zu-
gleich summierten sich die Kosteneinsparungen beim Inspek-
tionsaufkommen auf über eine Million Euro in fünf Jahren. 
Ökonomische Interessen und ein Mehr an Prozesssicherheit 
unter einen Hut zu bringen – für Renner eine tolle Sache.

Er spürt den wachsenden Bedarf an risikobasierten Inspek-
tionen auch an der Zahl der Anfragen, die seine Gruppe aus 
aller Welt erreichen. Seit 2004 darf sich der Korrosionsexper-
te „Fellow of NACE“ nennen. Eine Auszeichnung der US-ame-
rikanischen National Association of Corrosion Engineers – für 
besondere Verdienste im Kampf gegen die Vernichtung von 
Anlagenwerten durch Korrosion. Manche Kunden haben nicht 
umsonst längst einen ganz eigenen Namen für Michael Ren-
ner: Für sie ist er der Korrosionsdoktor.

Geeignete Verfahren wie Röntgendurchstrahlungen (l.) oder von außen durchführ-
bare Korrosionsmessungen (r.) sorgen auch während des Betriebs für Sicherheit  

„Das war ein exzellentes Teamwork mit den Kollegen 
von bayer Technology Services. Deren Expertise im bereich 
Inspektionen schätzen wir sehr“
Dr. Mathias Benz, Bayer MaterialScience




