
Wer bei der Modernisierung 
seiner chemischen Anlage die 
Endgeräte für das Bedienen und 
Beobachten vor Ort in möglichst 
kurzer Zeit austauschen will, 
braucht dafür aufeinander ab -
gestimmte Komponenten. Noch 
schwieriger wird die Auswahl, 
wenn zusätzlich die Bestimmun-
gen der Atex-Richtlinie zu berück-
sichtigen sind. Bei einem Pilot-
betrieb setzte Schering auf das 
Know-how und die Komponenten 
von Bartec. 

 
Bedienung vor Ort: Bei der Moderni -
sierung des Pilotbetriebs von Schering 
wurden Tastatur, Maus und 19,1“-TFT-
Display in Edelstahl-Gehäusen im Ex- 
Bereich installiert. 
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Ex-taugliche Bedienstationen 

Ganz edel aus Stahl 
gen an die zu modernisierende Prozess-
visualisierung detailliert beschrieben 
wurden. Natürlich waren die zurzeit mo-
dernsten Technologien erwünscht. Die 
Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze 
sollte nach ergonomischen Anforderun-
gen der BildSchArbV und der firmeninter-
nen Schering-Werksnorm für Bildschirm-
arbeitsplätze erfolgen. Für eine mög-
lichst flexible Bedienung war die stufen-
lose Dreh- und Neigbarkeit des Monitors 
innerhalb technisch realisierbarer Gren-
zen gefordert. Generell sollten alle Ge-
häuse aus Edelstahl sein, Schutzklasse 
IP65 aufweisen und beständig gegen or-
ganische Lösungsmittel sein. Eine wei-
tere Anforderung war, dass Tastatur und 
Maus in separaten Edelstahlgehäusen 
untergebracht sind und die vorhandenen 
Edelstahl-Schreibtische als mechani -
scher Schutz genutzt werden. Generell 
kam es Schering darauf an, dass mög-

lichst viele der vorhandenen Komponen-
ten, wie die PC-Technologie und die 
Installation, weiter verwendet werden. 
Auch alle bisher bekannten Funktionali-
täten zur Bedienung der Prozessvisuali-
sierung sollten erhalten bleiben. Zusätz-
licher Platzbedarf in den Schaltschränken 
durfte allerdings nicht anfallen, da die 
vorhandenen Reserven weitestgehend 
ausgenutzt waren. 

Dezentrale Leitung – 
zentrale Führung 
Seit zirka zehn Jahren steuert und regelt 
ein dezentrales Prozessleitsystem in dem 
Pilotbetrieb sämtliche Prozesse. Die Pro-
zessführung findet hingegen vor Ort 

� Im Zusammenhang mit einem Moder-
nisierungsprojekt wollte die Schering AG 
Berlin in einem chemischen Pilotbetrieb 
die Endgeräte für die vor-Ort-Bedienung 
und -Beobachtung aller chemischen Pro-
zesse austauschen. Da dort Lösungsmit-
tel eingesetzt werden, handelt es sich um 
explosionsgefährdete Bereiche. Deswe-
gen ist diese Anlage nach der BetrSichV 
in Zone 1 eingestuft und erfordert ent-
sprechend zugelassene Produkte. Hinzu 
kommt, dass alle in diesen Bereichen 
installierten Ausrüstungsteile erhöhten 
Anforderungen hinsichtlich Materialbe -
ständigkeit und Reinigung unterliegen 
und somit weitestgehend in Edelstahl 
ausgeführt sein müssen.  

Integration in  
vorhandene Systeme 
Seitens der Schering AG wurde ein Las-
tenheft erstellt, in dem die Anforderun-
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statt. Alle dazu erforderlichen PCs sind in 
den entsprechenden Elektroschalträu-
men im sicheren Bereich angeordnet. Die 
auf den PCs installierte Prozessvisualisie-
rung basiert auf dem Betriebssystem 
BSD Unix.  
Da die Anlagenbediener direkt vor Ort 
Zugriff auf einzelne Prozesse haben müs-

sen, entschied man sich bei Schering für 
ein so genanntes ‘Remote-Konzept’. Da-
bei verbleiben die PCs im sicheren Be-
reich. Nur Tastatur, Maus und Monitor 
werden im Ex-Bereich installiert. Zum 
Einsatz kamen bei der Erstinvestition 19“- 
Röhrenmonitore, die im Laufe der Zeit 
sukzessive durch TFT-Displays mit ent-
sprechender Bildschirmdiagonale ersetzt 
wurden. Um die Anforderungen des Ex-
plosionsschutzes zu erfüllen, wählte man 
die Zündschutzart Sandkapselung. 

Großer Ablesewinkel in horizon-
taler und vertikaler Richtung 
Bei der Modernisierung entschied sich 
Schering für die Atex-zugelassenen Ter-
minals der Serie Polaris von Bartec. Ihr 
19,1“-TFT-Display bietet eine SXGA-Auflö-
sung (1 280 x 1 024 Bildpunkte), eine gute 
Brillanz sowie einen überdurchschnitt-
lich großen Ablesewinkel sowohl in hori-
zontaler als auch in vertikaler Richtung. 
Auch bei großen Betrachtungswinkeln 
bleibt der Kontrast mit 700:1 erstklassig. 
Die Darstellung von 16,7 Mio. Farben und 
Leuchtstärken bis 250 cd/m2 sorgen auch 
bei ungünstigen Betriebsbedingungen 
für einen guten Überblick über die zu 
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KOMPAKT

�   

Nach der Modernisierung des Pilot-
betriebes von Schering kommen mo-
derne Bildschirmtechnologien in Zu-
sammenspiel mit ergonomisch ge-
stalteten Edelstahl-Gehäusevarian-
ten, selbstverständlich konform mit 
der Richtlinie 94/9 EG-Atex, zum Ein-
satz. Die offenen Systeme ließen sich 
ohne großen Aufwand in die beste-
hende PC-Technologie und Installa -
tion integrieren. Das umfangreiche 
Zubehörprogramm vereinfachte die 
kundenspezifische Anpassung sowie 
die Montage.
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bedienenden Prozesse. Eine Polyester -
folie schützt die Bedienterminals vor 
Spritzwasser und ermöglicht den Schutz-
grad IP65. 

Vom Komponenten- 
zum Systemlieferant 
Bartec war bei dem Projekt nicht nur ein 
Komponentenlieferant, sondern über-
nahm für Schering auch die Planung und 
die Konstruktion, die Demontage der vor-
handenen Technologien, die Montage 
der neu gelieferten technischen Ausrüs-
tungen sowie die Inbetriebnahme des 
Gesamtsystems – und zwar innerhalb 
von sechs Wochen. Die gewählte Gehäu-
sekonstruktion erfüllt Anforderungen 
wie die vertikale Neigbarkeit um ±20° 
und die horizontale Drehbarkeit um 
±30° des Monitorgehäuses. Das Tastatur-
gehäuse ist über ein Spiralkabel mit dem 
Monitorgehäuse verbunden und somit 
gegen Beschädigung durch unbeabsich-
tigtes Herunterfallen geschützt.  

Weitere Modernisierungsprojekte 
in Aussicht 
Da das installierte Remotekonzept exakt 
beibehalten wurde, musste man die vor-
handenen PCs nicht verändern. Auch alle 
bekannten Bedienereingaben und Reak-
tionszeiten der Systeme auf die Bedie-
nungen blieben unverändert, was neben 
den deutlich verbesserten Eigenschaften 
zum Bedienen und Beobachten zu einer 
hohen Akzeptanz der neuen Systeme bei 
den Nutzern führte. Schering ist mit der 
Zusammenarbeit sehr zufrieden. Die 
Komponenten und Systeme von Bartec 
arbeiten gut und zuverlässig. Deshalb 
sollen weitere Visualisierungssysteme 
auf die neue Technologie umgerüstet 
werden. Bereits drei Polaris-Systeme lie-
ferte Bartec an den Produktionsstandort 
Bergkamen für den Einsatz im Bereich 
Entsorgung und Umweltschutz.  

Ex-tauglich: Mit dem Panel PC ist es möglich, ohne zusätzliche eigensichere Trennkar-
ten direkt im Ex-Bereich Prozessvisualisierungen anzukoppeln. 
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