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massgeschneiderte Projektfinanzierung

gemeinsamer weg von wirtschaft 
und wissenschaft



EDITORIAL

„Nähe“ ist ein Begriff mit vielen Dimensionen: geografisch, inhaltlich und zeitlich. Im 
Kontakt mit unseren Partnern wollen wir persönlich involviert und erreichbar sein, nah 
dran – auch direkt vor Ort bei unseren Kunden. Ein Beispiel hierfür ist unsere Zusam-
menarbeit mit der BASF Schwarzheide GmbH. Was diese besondere Partnerschaft aus-
zeichnet, erfahren Sie im Artikel und im Interview ab Seite 10. 

Geografische Nähe ist auch ein Vorteil, wenn es um die Verwendung von Schwefelsäu-
re geht. Statt aufwendig liefern zu lassen, können Anlagen in entlegenen Gebieten die 
Herstellung von geringeren Mengen Schwefelsäure jetzt selbst vor Ort übernehmen. Ein 
neues Verfahren von CAC macht dies in Zusammenarbeit mit unserem Tochterunterneh-
men HUGO PETERSEN möglich (ab Seite 4).

Auf Tuchfühlung gehen wir auch mit der Wissenschaft. Unsere Kooperation mit der TU 
Bergakademie Freiberg liefert Impulse für die eigene Forschung und Entwicklung. Aber 
auch die Nähe zum wissenschaftlichen Nachwuchs treibt uns um. So fördern wir Stu-
denten mit Stipendien und ermöglichen jungen Menschen den direkten Kontakt über 
Praktika, Abschlussarbeiten und ein Traineeprogramm. Mehr dazu ab Seite 20. 

„Sieh, das Gute liegt so nah“, dichtete Johann Wolfgang von Goethe. Lesen Sie, wie sich 
dies bei CAC ausprägt.

verehrte leserinnen
und leser, 

joachim engelmannjörg engelmann Yves zimmermann

Die Geschäftsführung (von links nach rechts): Yves Zimmermann, Joachim Engelmann, Jörg Engelmann
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Für die Herstellung von schwefelsäure haben cac und die 
tochterfirma HUgo Petersen eine neue lösung entwickelt, die 
für anwender mit geringerem bedarf in entlegenen gebieten große 
Vorteile bietet.

Kompakte Lösung 
für die Schwefel-
säuretechnologie

dünger, Papier, kunst- und farbstoffe – nur 
eine kleine auswahl von Produkten, die durch 
die verwendung von schwefelsäure hergestellt 
werden. seit jahrzehnten ist die schwefelsäu-
re eine der wichtigsten grundsubstanzen der 
chemischen und metallurgischen industrie. 
sie ist besonders vielseitig einsetzbar und 
maßgeblicher Bestandteil verschiedenster 
Prozesse. neben der Produktionsmenge von 
chlor ist die größenordnung der schwefel-

säurekapazitäten ein indikator für die industri-
elle entwicklung und den leistungsstand eines 
landes – schließlich sind viele alltägliche Pro-
dukte ohne sie nicht effizient zu produzieren. 
etwa 70 Prozent der jährlich weltweit produ-
zierten schwefelsäure dienen der herstellung 
von düngemitteln und sorgen damit für reiche 
ernten. darüber hinaus kommt sie bei der her-
stellung von kunststoffen und von tensiden 
für waschmittel und farbstoffe zum einsatz.  
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des weiteren ist die schwefelsäureherstellung von großer Bedeutung 
bei der aufbereitung sulfidischer erze in der pyrometallurgischen indus-
trie. hydrometallurgische verfahren nutzen schwefelsäure zur auslau-
gung von erzen sowie bei der anschließenden gewinnung der metalle. 
die herstellung von schwefelsäure ist ein kostenintensiver Prozess. 
dem konventionellen verfahren liegt eine adiabate reaktionsführung 
der katalytischen oxidation von so2 zugrunde. in einem hordenreaktor 
wird ein reaktionsgas über mehrere reaktionsstufen in räumlich ge-
trennten festbetten zum erreichen eines hohen umsatzgrades umge-
setzt. eine solche anlage erfordert große Betriebsflächen und rentiert 
sich folglich nur für die herstellung großer mengen von schwefelsäure 
im Bereich zwischen 100.000 und 500.000 tonnen, aber kaum für klei-
ne spezialisierte Betriebe.

Kleiner und effizienter

in oftmals entlegenen gebieten nutzt man verhältnismäßig geringe 
mengen schwefelsäure zur herstellung von flusssäure oder spreng-
stoffen und für das sogenannte leaching, wobei man schwermetal-
le durch laugung aus den erzen löst und fördert. der transport der 
schwefelsäure in diese gebiete unterliegt strengen vorschriften, er ist 
aufwendig und risikobehaftet. 

daher haben cac und das tochterunternehmen hugo Petersen 
das klassische verfahren optimiert, welches nun die herstellung von 
schwefelsäure in kleintonnagigen mengen von bis zu 25.000 tonnen  

Teilansicht einer Schwefelsäureanlage

Auftragung Umsatz in Abhängigkeit der Temperatur mit Einzeichnung der Reaktionsführung
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pro jahr ermöglicht. „dabei galt es, besonders den reaktor kleiner 
und kompakter zu gestalten, bei möglichst verbesserter effizienz“, er-
läutert dr. mario kuschel, leiter der verfahrenstechnik bei cac. hierin 
wird ein katalysatorbett durch das reaktionsgas in einen flüssigkeits-
ähnlichen zustand versetzt. auf diese weise werden strömungsbe-
dingungen geschaffen, bei denen eine sehr gute abführung der reak-
tionswärme aus dem inneren des katalysatorbettes gegeben ist. 

durch die damit erreichte isotherme reaktionsführung ist es möglich, 
mit nur einer fluidbett-stufe umsatzgrade von mehr als 95 Prozent zu 
erzielen. mit dem herkömmlichen verfahren wären für solche umsatz-
grade mindestens drei adiabate reaktionsstufen notwendig. folglich 
können durch die neue fluidbett-technologie anlagen zur herstellung 
von schwefelsäure gebaut werden, die kleiner und effizienter sind.

Vom einzelnen Partikel zum Gesamtverfahren

mit der entwicklung dieser technologie meisterten die verfahrens-
techniker von cac und hugo Petersen eine große herausforde-
rung der industrie. zunächst war es notwendig, einen katalysator zu 
entwickeln, welcher auf einem bewährten katalytischen system beruht 
und die anforderungen für den einsatz im fluidbett erfüllt. „hierzu un-
tersuchten und simulierten wir anfangs das komplexe zusammenspiel 
von kinetik, stoff- und wärmetransport und fluiddynamik bei der um-
setzung von so2 im fluidbett. auf grundlage dieser Betrachtungen 
und der durchführung von technikumsversuchen konnten wir gemein-
sam mit weiteren Partnern aus der industrie einen neuen katalysator 
entwickeln“, berichtet dr. norbert völkel, der bei cac im geschäfts-
bereich verfahrenstechnik/technologieentwicklung maßgeblich die 

arbeiten koordiniert und ausführt. „die zusammensetzung sowie die 
texturellen und mechanischen eigenschaften des katalysators sind 
direkt auf die speziellen Bedingungen des fluidbettprozesses zuge-
schnitten.“ die neue fluidbett-technologie wurde anschließend in 
einer versuchsanlage mit einer kapazität von 100 tonnen pro jahr 
erfolgreich getestet. im nächsten jahr soll dann die erste industriean-
lage mit einer kapazität von 25.000 tonnen pro jahr errichtet werden, 
so die optimistischen erwartungen von cac. ein transport der mine-
ralsäure entfällt, wodurch unfallrisiken minimiert und die sicherheit für 
mensch und umwelt maximiert werden.

Über den Prozess hinaus

das neu entwickelte verfahren setzt viel energie in form von reakti-
onswärme frei. damit diese energie genutzt wird, haben die ingenieure 
von cac über die herstellung der schwefelsäure hinaus gedacht und 
das system um clevere funktionen erweitert. die reaktionswärme 
dient weiterhin der erzeugung von wasserdampf, nur der ort der wär-
meabführung aus dem Prozess wurde optimiert. mit dem erzeugten 
wasserdampf ist es möglich, strom zu erzeugen oder die gebäude 
vor ort zu beheizen. 

hinzu kommt eine überaus kompakte Bauweise, wodurch das gesam-
te system auf einem gestell installiert werden könnte. in koopera-
tion mit hugo Petersen, der tu Bergakademie freiberg und ei-
nem industriepartner forscht cac derzeit an einer optimierung der 
kleintonnagigen anlage um die Produktion von schwefelsäure vor ort 
noch effizienter zu gestalten. durch die umfangreichen verbesserun-
gen des gesamtverfahrens ergeben sich weitere einsatzgebiete.   

Den Prozess im Blick: Durch die neue Fluidbett-Technologie können kleinere und effizientere Anlagen zur Herstellung von Schwefelsäure gebaut werden.
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als skid-mounted unit ist die anlage bei Bedarf einfach transportierbar 
und kann als zusätzliche anlage parallel zu einer bereits bestehenden 
betrieben werden, um bei steigender nachfrage die kapazitäten vor 
ort zu erweitern. außerdem ist die technologie durch die isotherme 
reaktionsführung für die Behandlung von sauerstoffangereicherten 
Prozessgasen mit hohem so2-gehalt, wie sie für metallurgische Pro-
zesse typisch sind, und nasskatalytische umsetzungen geeignet. 

Gute Perspektiven

im nächsten schritt soll das neue verfahren zur erforschung einer 
effizienteren rohstoffgewinnung im erzbergbau dienen. schwefel-
säure ist für die förderung von erzen, wie z. B. uran, unerlässlich. 
im rahmen der „in-situ leaching“-methode (isl), wird das mineral 
im feststoff durch eine chemische extraktion gewonnen. Bohrungen 
erschließen die erzlagerstätte, anschließend wird die schwefelsäure 
als extraktionsmittel über die injektionsbohrungen in das erzhaltige 
gestein eingeleitet. 

für das aufschließen von mineralischen lagerstätten zur gewinnung 
des jeweiligen erzes werden mengen von 10.000 bis zu 50.000 tonnen  

schwefelsäure jährlich an einem standort benötigt. Bislang ist die 
herstellung der mineralsäure vor ort jedoch nicht wirtschaftlich. eine 
kleintonnagige anlage für die lokale Produktion von schwefelsäure 
soll in zukunft den unternehmen helfen, wirtschaftlich unabhängig zu 
sein und vor allem kosten für die aufwendige lieferung einzusparen. 
„wer schwefelsäure auf dem markt kaufen muss, ist an Bedingungen 
und lieferpreise gebunden“, erklärt mario kuschel.  

Dr. norbert Völkel
verfahrenstechnik/
technologieentwicklung

norbert.voelkel@cac-chem.de

Vergleich klassisches Festbettverfahren (oben) mit Fluidbettverfahren (unten)
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HUGO PETERSEN
das tradierte unternehmen hugo Petersen wurde vor rund 

110 jahren in Berlin gegründet. das umfangreiche know-how zur 

Planung und realisierung von schwefelsäureanlagen geht auf den 

firmengründer und namensgeber zurück, der bereits 1886 begann, 

seine neuen ideen zur schwefelsäuregewinnung zu testen und zu 

etablieren. seit 1945 ist hugo Petersen in wiesbaden ansäs-

sig und firmiert seit 2005 unter dem dach der chemieanlagenbau 

chemnitz gmbh. heute gehört hugo Petersen zu den erfah-

rensten und kompetentesten spezialisten im Bereich der schwe-

felsäure-, salzsäure- und gasreinigungstechnologie. mit einer seit 

über 100 jahren bewährten technologie baut das unternehmen 

schwefelsäureanlagen für höchste anforderungen und entwickelt 

vollstufige konzepte.

i

schwefelsäuretechnologie 

•  Umfassende Erfahrungen in den verschiedenen Schwefelsäuretechnologien: 

trockenkatalyse, nasskatalyse, stickstoff-technologien, oxidative nassreinigung

• Technologie auf BAT-Level (beste verfügbare Technologie)

• Extrem niedrige SO3- und h2so4-emissionen in abgasen

• Endgas-Reinigung bietet niedrigste Emissionen

• Maximale Energierückgewinnung aus der Konversions- und Absorptionsanlage

gasreinigungstechnologie

• Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Gasreinigung

• Technologie auf BAT-Level (beste verfügbare Technologie)

• Besonders umweltverträglich

• Extrem niedrige Emissionen in Abgasen

• Maximale Energierückgewinnung aus der Konversions- und Absorptionsanlage

• Cross-Border-Technologien

Die technologischen schwerpunkte des Unternehmens liegen in den bereichen: 

•	 Schwefelsäure	

•	 Salzsäure	

•	 Gasreinigung
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Die basF schwarzheide gmbH und cac vertiefen ihre Partner-
schaft. seit juni 2014 kooperieren die beiden Unternehmen auf 
der basis des sogenannten engineering-Partner-konzeptes. cac 
erweitert mit seinen engineering-leistungen die kapazitäten von 
basF schwarzheide.

Partnerschaft mit 
Perspektiven

„dank der erweiterten zusammenarbeit kön-
nen wir mehr Projekte abwickeln und uns auf 
unsere kernkompetenz im engineering kon-
zentrieren, also auf die konzeptionsplanung, 
koordinierende tätigkeiten wie Projekt-ma-
nagement und -controlling, Qualitätsprüfung 
und abnahme der externen leistungen“, er-
läutert joachim rauch, leiter des Bereichs 
standortservices und infrastruktur der Basf 
schwarzheide gmbh. 

cac holte man als spezialist für das Basic- 
und detail-engineering ins Boot. es geht vor 
allem um die gewerkeübergreifende, ver-
netzte Planungsleistung, die das chemnitzer 
unternehmen als externer Partner ausführen 
kann. cac ist durch die nun vertraglich fixier-

te kooperation als Partner mit eigenen Büro-
räumen auf dem werksgelände in schwarz-
heide nahtlos in die Basf-internen abläufe 
integriert, schnittstellenprobleme gibt es da-
her keine. momentan arbeiten permanent drei 
und bei Bedarf bis zu acht cac-mitarbeiter 
vor ort, um die kompetenzen des unterneh-
mens repräsentativ abzubilden: Verfahrens-
technik, anlagenplanung, maschinentechnik 
und ausrüstungen sowie elektro-, mess- und 
regelungstechnik.

Erfolgreiche erste Projekte

grundlage für die nun erfolgte vertragliche fi-
xierung der zusammenarbeit sind erfolgreich 
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realisierte Projekte. für Basf schwarzheide hatte cac bereits in ein-
jähriger Bauzeit 2014 „in time and budget“ eine neue eindampfan-
lage errichtet – ein wichtiges teilprojekt der anlagenerweiterung zur 
Produktion eines Pflanzenschutzwirkstoffs, welches als ePc-vertrag 
abgewickelt wurde. joachim rauch erklärt, warum man sich in der 
Ausschreibung für CAC entschieden hat: „Hohe Professionalität und 
Qualität von der Planung bis zur fertigstellung in kombination mit ei-
nem wettbewerbsfähigen angebot – das haben wir erwartet und das 
haben wir von cac bekommen. das passte einfach gut zusammen, 
was sicher auch an der regionalen nähe liegt.“ 

heute laufen im zuge der neuen vereinbarung bereits verschiedene 
kleinprojekte. im wesentlichen handelt es sich dabei um Betriebspro-
jekte, bei denen optimierung von Betriebsabläufen sowie Produkti-
onserweiterungen typische anforderungen sind. cac erhält von Basf 
eine aufgabenstellung und arbeitet auf dieser Basis gemeinsam mit 
der Planung und dem Betrieb von Basf schwarzheide lösungsvor-
schläge aus.

der Beginn der kooperation mit dem Basf-konzern liegt noch länger 
zurück. den grundstein für die zusammenarbeit legte man, als cac 
auf Basis der hugo Petersen-technologie bei der errichtung einer 
oleum-/schwefelsäureanlage in antwerpen als ePcm-Partner einge-
bunden war. seitdem gibt es einen regen austausch zwischen den 
unternehmen. 

„in unserer ‚we create chemistry‘-strategie haben wir unsere hohen 
ansprüche bei Qualität, arbeitssicherheit und umweltschutz formu-
liert. auf dieser grundlage wählen wir unsere Partner aus, mit deren 
hilfe wir flexibel auf die investitionsvorhaben der Basf-geschäftsein-
heiten sowie angesiedelter unternehmen reagieren können“, betont 

joachim rauch. joachim engelmann, geschäftsführer von cac, er-
gänzt: „Wir sind stolz darauf, dass die Wahl auf uns als Engineering-
Partner gefallen ist. der abschluss des rahmenvertrags mit Basf 
schwarzheide ist ein bedeutsames signal für eine langfristige und 
kontinuierliche zusammenarbeit.“

Über BASF Schwarzheide

der lausitzer Produktionsstandort ist teil der Basf, dem führenden 
chemieunternehmen weltweit. sein Portfolio umfasst Polyurethan-
grundprodukte und -systeme, Pflanzenschutzmittel, wasserbasis-
lacke, technische kunststoffe, schaumstoffe, dispersionen und laro-
mer-marken. der umsatz lag 2014 bei 1,048 milliarden euro.

neben der hervorragenden vernetzung mit dem Produktverbund 
der Basf-gruppe durch täglichen ganzzugverkehr, zählt die aus-
gezeichnete logistische anbindung zu den vorzügen des standorts. 
es gibt einen anschluss ans gleisnetz der deutschen Bahn und eine 
anschlussstelle der Bundesautobahn a 13. über ein leistungsfähiges 
kombi-verkehrsterminal (kvt) der Bertschi-gruppe können transpor-
te von der straße auf die schiene verlagert werden. 

zwölf produzierende und 32 dienstleistungsunternehmen haben sich 
auf dem werksgelände angesiedelt. diese unternehmen können  
umfangreiche serviceleistungen in den Bereichen technik, analytik 
und logistik nutzen. für neuansiedler hält das ansiedlungsmanage-
ment am standort zusätzliche dienstleistungen bereit. diese rei-
chen von Beratungen und Behördenkontakten bis zur unterstützung  
bei genehmigungsverfahren und übernahme kompletter Baumaß-
nahmen.  

Die Eindampfanlage EDA 2 in Schwarzheide
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Joachim Rauch, BASF (zweiter von links), und Joachim Engelmann, CAC (Mitte)

PUre: Herr Hepfer, wie ist der standort 
schwarzheide im Unternehmen basF ein-
zuordnen im Hinblick auf Historie, leistun-
gen, kunden und Perspektiven?

Benjamin Hepfer: 25 Jahre nach Übernahme 
durch den mutterkonzern präsentiert sich die 
Basf schwarzheide gmbh als modernes, 
zuverlässiges und wettbewerbsfähiges un-
ternehmen der Basf-gruppe und als indus-
trieller leuchtturm in der region. 

mehr als 1,6 milliarden euro  wurden seit 1990 
investiert. neben leistungsfähigen Produk-
tionsanlagen entstand eine moderne infra-
struktur. dazu gehören das umweltfreundliche 

und energieeffiziente gas- und dampfturbi-
nenkraftwerk, eine zentrale wasseraufberei-
tungsanlage, zwei eindampfanlagen sowie 
eine rückstandsverbrennungsanlage, in der 
nicht verwertbare Produktionsrückstände und 
abfälle thermisch entsorgt werden.

im zuge der „we create chemistry“-strategie 
der Basf-gruppe fokussiert sich der stand-
ort gezielt auf die herstellung maßgeschnei-
derte Produkte sowie funktionaler materialien 
und lösungen.

PUre: Welche rolle spielt der standort 
schwarzheide in der region lausitz?

„Identifikation und 
Engagement“
benjamin Hepfer, Head of site engineering bei der basF 
schwarzheide gmbH, spricht im interview mit PUre über die 
Zusammenarbeit mit cac
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Benjamin Hepfer: Ende 2014 waren insgesamt 1.736 Mitarbeiter bei 
der Basf schwarzheide gmbh beschäftigt. sie werden unterstützt 
von leasingkräften und kontraktoren. signifikant erhöhte sich die an-
zahl der Beschäftigten bei ansiedlern und dritten am standort. zu-
sammen mit Beschäftigten weiterer Basf-gruppengesellschaften, 
ansiedlern und dienstleistern sind am standort schwarzheide rund 
3.400 menschen tätig. darüber hinaus fördert die Basf schwarzhei-
de gmbh die region nachhaltig. um den eigenen fachkräftenach-
wuchs zu sichern und darüber hinaus die region zu stärken, bildet 
Basf schwarzheide gmbh kontinuierlich über den eigenen Bedarf 
aus. die ausbildungsquote lag 2014 erneut bei rund 10 Prozent und 
damit deutlich über dem bundesdeutschen durchschnitt. das unter-
nehmen setzt auf positive wechselwirkungen zwischen innovativen 
Bildungseinrichtungen und einer vielfältigen hochschullandschaft. 
die 2011 am standort lokal gestartete mint-initiative wurde 2014 auf 
fünf gymnasien der region ausgeweitet. unter dem label mintre-
gio werden kompetenzen der schüler in den mint-disziplinen und 
fremdsprachen gefördert sowie exklusive Praktika in unternehmen 
der region angeboten.

PUre: seit wann arbeiteten basF und cac bereits zusammen, 
bevor man die kooperation durch den rahmenvertrag, das engi-
neering-Partner-konzept, festigte? 

Benjamin Hepfer: CAC hat für BASF in Antwerpen bereits 2011 eine 
anlage für oleum/schwefelsäure fertiggestellt – die weltweit größte 
dieser art. in schwarzheide haben wir erstmals 2012 zusammen- 
gearbeitet. 

PUre: Welche Projekte bzw. welche art von Projekten hat man in 
der Vergangenheit bereits realisiert? 

Benjamin Hepfer: Speziell in Schwarzheide realisierte CAC die Errich-
tung der neuen eindampfanlage (eda2), die ein wichtiges teilprojekt 
einer anlagenerweiterung ist. 

PUre: Was genau beinhaltet das engineering-Partner-konzept? 
Wie sieht die Zusammenarbeit von basF schwarzheide und cac 
in der Praxis aus?

Benjamin Hepfer: In erster Linie basiert das Engineering-Partner-Konzept 
auf einer vertrauensvollen zusammenarbeit, bei der der engineering-
Partner selbstständig Projekte in der regel nach erfolgter konzeptions-
planung übernimmt und das detail-engineering zum erfolgreichen ab-
schluss bringt.

PUre: Wie und warum kam man ins gespräch, über dieses kon-
zept zusammenzuarbeiten? Wo lagen die gemeinsamkeiten der 
Unternehmen? 

Benjamin Hepfer: Ausschlaggebend war hier natürlich der reibungslo-
se ablauf in der realisierung der neuen eindampfanlage. dabei wur-
de deutlich, dass der hohe Qualitätsanspruch von cac zu unserem 
passt. zuverlässigkeit, konstruktive Problemlösung und nachhaltige 
unternehmensphilosophie sind sowohl bei cac als auch bei Basf 
maßgebende werte.   

Das Unternehmensgelände der BASF Schwarzheide GmbH
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PUre: Was bedeutet die vertiefte Partnerschaft für den standort 
schwarzheide und wie konnte und kann cac zu dessen Weiter-
entwicklung beitragen?  

Benjamin Hepfer: Es gibt eine hohe Identifikation und ein starkes per-
sönliches engagement beider Partner in den Projekten. cac kann 
durch konsequente und gründliche darstellung der zur effizienten 
und effektiven Projektplanung erforderlichen voraussetzungen einen 
mehrwert für den standort schwarzheide schaffen. gleichzeitig kann 
cac von notwendigen betriebsspezifischen flexibilitätsanforderun-
gen der Basf und der damit verbundenen Planung mit bestimmten 
unsicherheiten profitieren.

PUre: Welche Projekte stehen als nächstes an?

Benjamin Hepfer: Im Zuge der Weiterentwicklung des Standorts er-
warten wir auch in zukunft weitere Projekte zum ausbau der Produk-
tion, aber auch für die erweiterung der infrastruktur.

PUre: Warum hat sich basF speziell für cac als Partner ent-
schieden? Welche Faktoren waren ausschlaggebend für die Fest-
legung einer längerfristigen Perspektive?

Benjamin Hepfer: CAC hat sich im Wettbewerb gegen mehrere An-
bieter durchgesetzt und bietet alle in Projekten benötigten disziplinen 
im Portfolio. neben engineering verfügt cac auch über eine hohe 
ausführungskompetenz und bietet durch die räumliche nähe einen 
umfangreichen service. es gibt, kurzgesagt, zwischen cac und Basf 
schwarzheide einen „fit“ der unternehmens- und Projektgrößen.

PUre: Wie würden sie die Partnerschaft insgesamt charakteri-
sieren?

Benjamin Hepfer: Die Zusammenarbeit der Unternehmen ist sehr 
partnerschaftlich. Basf und cac begegnen sich auf augenhöhe. so 
können wir effiziente, nachhaltige Projekte entwickeln und realisieren, 
von denen alle Beteiligten natürlich wirtschaftlich profitieren. vor allem 
aber füllt sich der gemeinsame Pool an weitreichendem know-how.

PUre: Herr Hepfer, vielen Dank für das gespräch.  

Herr Dr. jörg kirchner
leiter Projektmanagement

joerg.kirchner@cac-chem.de
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maßgeblich für die zügige Umsetzung eines Projekts ist eine früh-
zeitige und gut durchdachte Finanzierungsplanung. cac agiert 
dabei als mittler zwischen ihren kunden und einer deutschen 
bank, übernimmt koordinationsaufgaben und ermöglicht so die 
Finanzierung der jeweiligen anlage.

Maßgeschneiderte
Projektfinanzierung

neben den gewohnten engineering-aufga-
ben bietet cac auch unterstützung bei der 
finanzierung von Projekten im anlagenbau 
an. gerade beim verkauf der anlagen über 
die deutschen grenzen hinaus greift das un-
ternehmen auf einen umfangreichen erfah-
rungsschatz und vielfältige kontakte im in- 
und ausland zurück.

Stabile Basis

in den vergangenen fünfzig jahren realisier-
ten cac und die vorgängerunternehmen 
mehr als 200 anlagenbauprojekte. viele da-
von setzte man außerhalb von deutschland 

um, rund 60 davon in russland bzw. den 
gebieten der ehemaligen sowjetunion. „jede 
anlage von cac ist individuell, daher lässt 
sich die abwicklung der zahlungsmodalitäten 
nicht von einem auf das andere Projekt über-
tragen“, sagt jens schreiber, bei cac zustän-
dig für die finanzierungen. aus diesem grund 
unterstützt das unternehmen die kunden bei 
der abwicklung der zahlungs- und finanzi-
ellen Planungsabläufe. das verständnis der 
Banken für den Bau komplexer chemieanla-
gen ist meist genauso begrenzt wie das ver-
ständnis des importeurs für die dokumenta-
tionserfordernisse einer Bank. zudem ist die 
sprache häufig ein hindernis für die kommu-
nikation zwischen Bank und kunde, das es zu 
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überbrücken gilt. cac übernimmt hier oft die rolle des organisators, 
moderators und auch des antreibers.

Bestellerfinanzierung möglich

nicht jeder kunde kann oder will selbst für eine finanzierung des 
Projekts in seinem land sorgen, etwa weil die konditionen dort zu 
schlecht sind. dann ist ein projektgebundener kredit einer erstklas-
sigen deutschen Bank mit der unterstützung der deutschen export-
förderung in form von garantien die beste lösung. kreditnehmer für 
eine solche finanzierung ist entweder der Besteller selbst oder seine 
Bank wie zum Beispiel in russland die sberbank oder die alfabank. 
cac arbeitet seit vielen jahren mit mehreren deutschen Banken zu-
sammen, die eine Bestellerfinanzierung bereitstellen können. meist 
bestehen zwischen den ausgewählten deutschen und ausländischen 
Banken bereits entsprechende rahmenvereinbarungen oder grund-
verträge, in denen die wichtigsten abläufe und die kreditdokumenta-
tion bereits geregelt sind. auf dieser Basis kann die abstimmung der 
finanzierung auf das jeweilige Projekt erfolgen. für den export auf den 
russischen markt sind diese abläufe durch die vielzahl der Projekte in 
den vergangenen jahren gut eingespielt. die förderung des exports 
und der exportfinanzierung durch die Bundesregierung erfolgt dabei 
über versicherungen der euler hermes exportkreditgesellschaft, die 
damit sowohl cac als auch der finanzierenden Bank über die gesam-
te laufzeit risiken abnimmt und somit eine günstige finanzierung 
erst ermöglicht. die anfallende versicherungsprämie kann vollständig 
über den kredit finanziert werden. die höhe der versicherungsprä-
mie hängt von einem wirtschaftlichen Ranking ab: Maßgeblich sind 
die einstufung des länderrisikos des kreditnehmers durch euler her-
mes, dessen rating sowie die kreditlaufzeit, die aus Bauzeit und til-
gungszeit besteht. die exportkreditversicherung setzt dabei gewisse  

mindeststandards für die finanzierung. dies sind unter anderem eine 
anzahlung von mindestens 15 Prozent des auftragswerts, eine halb-
jährliche ratenzahlung und die definition eines datums für den Beginn 
der tilgung. diese erfolgt in der regel sechs monate nach Betriebs-
bereitschaft. die konditionen der finanzierung verhandelt die Bank 
mit dem kreditnehmer. Basis für die zinsberechnung ist ein referenz-
zinssatz des europäischen finanzmarktes (euriBor) zuzüglich der 
kreditmarge der Bank(en).

Zeit sparen und Bürokratie minimieren

aufgrund der komplexität einer exportfinanzierung, die mehrere Pha-
sen der umsetzung eines Projekts abbilden muss, beginnt die gestal-
tung der finanzierungskonstruktion idealerweise bereits in der ange-
botsphase. dabei wird das Projekt von cac in seinen grundzügen 
mehreren Banken vorgestellt und es werden entsprechende angebote 
angefordert sowie die deckungsfähigkeit bzw. die notwendigen vor-
aussetzungen mit euler hermes geklärt. sobald cac vom importeur 
als Partner ausgewählt wurde, beginnt gleichzeitig mit den vertrags-
verhandlungen auch die auswahl der finanzierenden Bank, die ab-
stimmung der modalitäten sowie die erstellung der erforderlichen 
dokumentation. cac übernimmt dabei die initiative und beantragt 
bei euler hermes die fabrikations- und ausfuhrdeckung. sobald die 
finanzierungskonditionen feststehen, beantragt die Bank eine finanz-
kreditdeckung. Bis zur erteilung der deckungszusage durch euler 
hermes, nach entscheidung des sogenannten interministeriellen aus-
schusses, wird von allen Parteien weiter an den auszahlungsvoraus-
setzungen für die finanzierung gearbeitet. eine davon ist die überwei-
sung der anzahlung des importeurs an cac, für die in der regel eine 
anzahlungsgarantie gestellt werden muss. die auszahlung des kredits 
erfolgt dann nicht an den kreditnehmer, sondern pro rata lieferung  
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an cac über ein akkreditiv oder ein ähnliches auszahlungsinstrument. 
cac übergibt pro lieferung oder pro erfolgter dienstleistung vorher 
vereinbarte nachweisdokumente an die finanzierende Bank, welche 
daraufhin die dokumente prüft, die auszahlung des entsprechenden 
gegenwertes an cac vornimmt und die dokumente an den kredit-
nehmer schickt. nach der inbetriebnahme der anlage, die vom impor-
teur mit unterstützung von cac durchgeführt wird, melden der im-
porteur und cac der Bank die Betriebsbereitschaft und setzen damit 
gleichzeitig den startpunkt für die rückzahlung des kredits mit der 
ersten rate nach sechs monaten. die zinsen, die zwischen der ersten 
auszahlung an cac und dem Beginn der rückzahlung bereits anfal-
len, können mitfinanziert werden. so bleibt gewährleistet, dass der 

importeur in der investitionsphase nicht an liquidität verliert. „auf die-
se weise haben wir schon einige Projekte erfolgreich finanzieren kön-
nen, die sonst praktisch nicht realisierbar gewesen wären“, sagt jens 
schreiber. die über jahre gesammelten erfahrungen von cac helfen 
dem kunden bei kreditverhandlungen. häufig ist es für den importeur 
das erste mal, dass er eine ausländische finanzierung aufnimmt. „wir 
haben die erfahrung gemacht, dass wir regelmäßig in die rolle der 
moderatoren zwischen den verschiedenen Partnern schlüpfen müs-
sen. zudem sind unsere anforderungen an die Banken sehr hoch. wir 
erwarten, dass die Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, sich 
nicht nur in den verschiedenen importländern auskennen, sondern 
sich auch in ein Projekt hinein denken können“, berichtet jens schrei-
ber. cac verfügt einerseits über den notwendigen kreditrahmen, um 
die projektbezogenen Bürgschaften und garantien zu stellen. auf der 
anderen seite kann cac seinen kunden durch kooperationen mit in-
ternational aufgestellten Banken finanzierungen zu attraktiven kondi-
tionen anbieten. 

jens schreiber
finanzierung

jens.schreiber@cac-chem.de
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Zahlungsströme
ausländische investoren schätzen die finanzierung durch deutsche 

Banken. doch gerade bei grenzüberschreitenden, kreditfinanzier-

ten investitionen spielt die gestaltung der geldströme eine ent-

scheidende rolle. cac übernimmt hier die rolle des moderators 

und vermittlers. mithilfe guter Beziehungen zu Banken im in- und 

ausland lassen sich so verlässliche finanzierungswege öffnen. im-

mer dabei ist auch die euler hermes exportkreditversicherung, die 

sowohl cac als auch dem importeur finanzielle risiken abnimmt.

i
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seit mehr als sechs jahren arbeiten cac und die tU bergakademie 
Freiberg zusammen. gemeinsam forscht und entwickelt man 
beispielsweise rund um die gewinnung von hochoktanigem benzin 
aus synthesegas.

Gemeinsamer Weg 
von Wirtschaft und 
Wissenschaft

schon in der vergangenheit realisierte cac 
gemeinsam mit der tu freiberg verschiedene 
Projekte. darüber hinaus findet die zusam-
menarbeit ihren ausdruck auch in stipendien 
und Praktika, die das unternehmen an stu-
denten vergibt. eine reihe der heutigen mit-
arbeiter absolvierte ihr studium an der tu in 
freiberg, die in diesem jahr ihr 250-jähriges 
jubiläum feiert.

Erfolgreiche Kooperationen

auf Projektebene begann die Partnerschaft im 
Jahr 2008: In Zusammenarbeit zwischen CAC 
und den instituten für energieverfahrenstech-
nik und chemieingenieurwesen sowie tech-
nische chemie der tu freiberg entstand eine 
versuchsanlage, die es ermöglicht, aus erdöl-
begleitgasen, die sonst bei der förderung     

Foto: TU Bergakademie
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TECHNISCHE UNIVERSITäT 
BERGAKAdEMIE FREIBERG
die tu Bergakademie freiberg ist eine von vier universitäten in 

sachsen. laut eigenen angaben zählt sie zu den forschungs-

stärksten hochschulen. als „ressourcenuniversität“ nehme die 

tu die rohstoffsicherung entlang der gesamten wertschöp-

fungskette umfassend in den Blick. dabei geht es um die erkun-

dung neuer lagerstätten, die umweltschonende gewinnung von 

rohstoffen, die entwicklung alternativer energietechniken sowie 

effizienter werkstoffe und recyclingtechnologie. dabei steht der 

leitgedanke der nachhaltigen entwicklung immer im mittelpunkt.  

die tu Bergakademie freiberg legt somit die grundlage für die  

umweltverträgliche versorgung der gesellschaft mit ressourcen, 

die für ein globales wirtschaftswachstum notwendig sind.

durch intensive kooperationen mit der regionalen und nationalen 

industrie (z. B. cac) sowie internationalen unternehmen forscht 

man in freiberg an den grundlagen für die Praxis. die Professo-

ren der tu Bergakademie freiberg zählen seit jahren zur absoluten 

drittmittel-elite in deutschland.

Zum Jubiläum präsentiert sich die Universität frisch renoviert. Foto: TU Bergakademie

gründung: 1765

trägerschaft:  staatlich

bundesland: Sachsen

beschäftigte:   2.107 Mitarbeiter, davon 86 Professoren

studenten: 5.575 (WS 2013/2014)

kernfelder:   Mathematik und Naturwissenschaften,   
Geowissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften und Interdisziplinär

studienprofil:   acht Diplom-Studiengänge, 19 Bachelor-
Studiengänge, 30 Master-Studiengänge

i
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von erdöl ungenutzt abgebrannt werden, qualitativ hochwertiges Ben-
zin zu gewinnen (syngas-to-fuel, stf – mehr dazu im ausführlichen 
artikel in Pure 1/2014). das verfahren ist inzwischen in deutschland, 
kanada und australien patentiert, weitere Patentanmeldungen laufen. 
cac-fachleute gründeten gemeinsam mit den zuständigen Profes-
soren und mitarbeitern des instituts für energieverfahrenstechnik und 
chemieingenieurwesen die offizielle kooperationspartnerschaft. das 
Projekt hat zum ziel, die innovative technologie erstmals zur markt-
reife zu führen. im juni 2010 produzierte die anlage ihre erste charge 
Benzin aus synthesegas. die versuchskampagnen wurden fortgeführt 
– mit immer reineren endprodukten. aufgrund des anhaltenden er-
folgs der stf-technologie sind für die zukunft weitere kooperations-
projekte geplant. Joachim Engelmann erklärt: „Wir sind froh über die 
gute Partnerschaft und den fruchtbaren fachlichen wie menschlichen 
austausch. die verbindung unterstützt die weiterentwicklung des un-
ternehmens durch zusätzliche wissenschaftliche ressourcen. alle Be-
teiligten profitieren.“

Logischer Schritt

„sowohl geografisch als auch inhaltlich ist Partnerschaft beinahe ein 
logischer schritt. die spezialisierung auf grundstoffverarbeitung und 
verfahrenstechnik ist ein wichtiges kriterium, das die inhaltliche nähe 
ausmacht“, betont dr. mario kuschel, leiter verfahrenstechnik bei 

cac, der selbst einst an der nur 36 kilometer entfernten tu studierte 
und ergänzt: „Gerade für die Absolventen der Studiengänge Automa-
tisierungs- und elektrotechnik, verfahrenstechnik und maschinenbau 
sind die aufgaben in unserem unternehmen hochinteressant.“ nicht 
zuletzt deshalb ist cac mitglied im verein der freunde und förde-
rer der tu Bergakademie freiberg e.v. mit dieser förderung bekennt 
sich das unternehmen ebenso zur region wie mit dem engagement 
für regionale sportvereine. absolventen ingenieurtechnischer studi-
engänge können über das traineeprogramm „faszination anlagen-
bau“ einsteigen, wenn sie sich für das vielschichtige gebiet des anla-
genbaus begeistern und zusätzlich im ausland erfahrungen sammeln 
möchten. auch Praktikanten und studenten, die ihre abschlussarbeit 
erstellen möchten, sind willkommen. 

Dr. mario kuschel
leiter verfahrenstechnik

mario.kuschel@cac-chem.de
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cac auf dem branchengipfel im juni

ACHEMA 2015: Treffpunkt 
der Prozessindustrie

vom 15. bis 19. juni 2015 öffnet die globale 
leitmesse der Prozessindustrie, achema, 
wieder ihre Pforten. auch cac wird wie jedes 
mal in halle 9.1 vertreten sein (stand B 26). 
auf der achema stehen in diesem jahr gleich 
drei Themenkreise im Fokus: Prozessanalytik, 
industrielle wassertechnik und die biobasier-
te Produktion. sonderpublikationen und das 
kongressprogramm widmen sich in beson-
derem maße diesen drei Bereichen. Prozess-
analytik geht über die reine messwerte-erfas-
sung hinaus: Erst durch die Analyse werden 
die notwendigen informationen gewonnen, 
die für die optimierung und automation von 
Prozessen ausschlaggebend sind. innovati-
onen und veränderungen sind ohne sie un-
denkbar. gleiches gilt für Qualitätssicherung  
und -steigerung in der Prozesskette. um hier 
die möglichkeiten voll auszuschöpfen, müs-
sen viele spieler und disziplinen ihren Beitrag 
leisten. industrielle wassertechnik bedeutet 
in der heutigen zeit ein kosten- und ener-
gieeffizientes, integriertes wassermanage-
ment. die Planung und steuerung von was-

ser- und stoffströmen stehen hier neben der  
rückgewinnung von energie, roh- und wert-
stoffen im zentrum. mit diesen fragen be-
schäftigen sich verfahrenstechniker, materi-
alwissenschaftler, chemiker, anlagenplaner 
und steuerungsexperten gleichermaßen. Bio 
ist ein schlagwort, das inzwischen auch in der 
Produktion angekommen ist: Eine biobasierte 
wirtschaft benötigt neben den biotechnologi-
schen verfahren auch spezialisierte Prozesse 
und komponenten. die achema zeigt auch 
hier die neuesten entwicklungen. 

achema 
messe Frankfurt/main 

15. bis 19. juni 2015
Halle 9.1 
stand: b 26

Die führenden Unternehmen der Prozessindustrie treffen sich alle drei Jahre in Frankfurt.
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