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TV-Service – Sehen was bewegt 
BASF in Bewegung 
tvservice.basf.com  

Virtuelle Hauptversammlung 2020 
18. Juni 2020 
Wir arbeiten an Antworten auf Herausforderungen der Zukunft im Bereich städtischen 
Lebens, Ernährung und Energie. Wir zeigen Ihnen unsere Top-Innovationen, die 
neusten Produkte und geben einen Überblick über unsere weltweiten 
Verbundstandorte. 
Footage-Material 
Als führendes Chemieunternehmen der Welt setzen wir bewusst und verstärkt auf die 
Emotionalität des bewegten Bildes, um Innovationen und Lösungen anschaulich zu 
machen. Weil Sie nicht überall sein können, wollen wir Ihnen unsere Welt näherbringen. 

00’04 
(01) BASF Aktion „Helping Hands“ 

Produktion 

 
Mit verschiedenen Initiativen der Aktion „Helping Hands“ unterstützt BASF den 
Kampf gegen die Corona-Pandemie. BASF möchte helfen, dem Engpass bei Hand-
Desinfektionsmitteln zu begegnen. Dazu wurden die Voraussetzungen geschaffen, 
um medizinische Desinfektionsmittel am Standort Ludwigshafen selbst herzustellen. 
Das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz hat BASF dafür eine Ausnahme-
genehmigung erteilt. Insgesamt engagiert sich BASF weltweit mit einer Summe von 
etwa 100 Millionen Euro in der Pandemie-Bekämpfung. 
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BASF produziert am Standort Ludwigshafen einige der Rohstoffe, die zur Herstellung von 
Desinfektionsmitteln verwendet werden können. Andere hierfür notwendige Rohstoffe 
werden von BASF extern zugekauft. BASF hat mehrere Tonnen, vor allem Isopropanol, zur 
Produktion von Hand-Desinfektionsmittel umdisponiert. Ergänzend hat BASF damit 
begonnen, auch Hand-Desinfektionsmittel auf Ethanol und Bio-Ethanol-Basis herzustellen. 

02’28 
(02) Carbon Management 

Synthesegasdirektumwandlung - Einbau eines Test-Katalysators 

 
Klimaschutz ist fest in der neuen Unternehmensstrategie von BASF verankert. Ein 
zentrales Ziel dabei lautet, bis zum Jahr 2030 CO2-neutral zu wachsen. Hierfür 
optimiert BASF kontinuierlich bestehende Prozesse, ersetzt fossile Energiequellen 
schrittweise durch erneuerbare und entwickelt grundlegend neue emissionsarme 
Produktionsverfahren. Diese Arbeiten bündelt das Unternehmen in einem ehrgeizigen 
Programm zum „Carbon Management“. 
Neue Katalysatoren für saubere Olefine. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei 
der Produktion von Reinigungsmitteln, Aromachemikalien oder Superabsorbern. Durch 
neue Prozesstechniken und Katalysatoren kann der CO2-Fußabdruck bei der Olefin-
Herstellung um bis zu 50 Prozent reduziert werden. 

04’48 
(03) BASF Verbundstandort Ludwigshafen 

Flugaufnahmen 
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Das Stammwerk der BASF ist die Wiege des Verbundkonzepts: Produktionsanlagen, 
Energieflüsse und Logistik werden intelligent miteinander vernetzt, um Ressourcen 
so effizient wie möglich zu nutzen. Mit etwa 250 Produktionsbetrieben, vielen hundert 
Laboren, Technika, Werkstätten und Büros auf einer Fläche von rund zehn 
Quadratkilometern, ist es der größte zusammenhängende Chemiekomplex der Welt. 
Im Nordteil des Verbundstandorts Ludwigshafen, auf einer Gesamtfläche von 120.000 
Quadratmetern, liegt das größte Logistikzentrum der BASF. Mit einem Durchsatz von einer 
Million Paletten pro Jahr ist es das größte Logistikzentrum Europas für verpackte 
Chemikalien. 

07’26 
(04) Digitalisierung in der Produktion 

HoloLens - Augmented Reality 

  
Digitale Anwendungen wie Augmented oder Mixed Reality unterstützen BASF dabei, 
Instandhaltungs- und Produktionsprozesse effizient zu gestalten. Interaktive 3D-
Projektionen, zum Beispiel von Anlagenteilen und Komponenten, ermöglichen 
hierbei standortunabhängig Zugriff auf wichtige Informationen, eine verbesserte 
Entscheidungsfindung und optimierten Wissenstransfer. 
Die digitale Anwendung „Augmented Reality“ unterstützt unsere Mitarbeiter bei ihren 
täglichen Aufgaben in den Anlagen durch direkten und schnellen Zugang zu benötigten 
Informationen mit mobilen Endgeräten, wie Tablets oder Smartphones, die speziell für das 
Arbeiten in den Anlagen konstruiert und ausgestattet sind. 
In einer Anlage für Zwischenprodukte am Standort Ludwigshafen kommen moderne 
HoloLens®-Brillen zum Einsatz, um Anlagenänderungen kosteneffizient zu planen und 
durchzuführen. 
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09’58 
(05) Forschung an hochleistungsfähigen Batteriematerialien für 

Elektromobilität 
Herstellung einer Mini-Testbatterie (Pouch-Zelle): Zusammenbau 

  
Elektromobilität ist – besonders im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien – eine 
wichtige Antwort auf den weltweiten Bedarf an neuen Mobilitätslösungen. In heutigen 
Elektrofahrzeugen werden überwiegend Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt. BASF 
forscht weltweit an innovativen Kathodenmaterialien, eine der wichtigsten 
Komponenten dieser Batterien. 
Materialien für Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien. Kathodenmaterialien  bestimmen  im  
Wesentlichen  Effizienz,  Zuverlässigkeit,  Kosten,  Lebensdauer  und  die  Größe  der  
Batterie.  Ihre  Eigenschaften  ermöglichen  Schnelligkeit,  Beschleunigung  und  Leistung –   
vom Kleinwagen bis  zum  Geländewagen,  vom  Lkw  bis  zum  Bus.  Die  Forscher  der  
BASF  konzentrieren sich bei der Entwicklung von Kathodenmaterialien auf deren Synthese 
inklusive ihrer Vorprodukte,  auf  die  Untersuchung  der  Materialeigenschaften  sowie  
Leistungstests.  Parallel  dazu  arbeiten  die  Experten  an  Komponenten  für  Batterien  der  
nächsten  Generation,  beispielsweise  an  Festkörperbatterien. 

12’32 
(06) BASF Schwarzheide GmbH 

Flugaufnahmen 
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Ein modularer Aufbau und die Infrastruktur der Anlage in Schwarzheide erlauben 
einen schnellen Ausbau der Produktionskapazitäten und ermöglichen BASF, die 
steigende Nachfrage der Kunden für den europäischen Markt für Elektrofahrzeuge zu 
decken. Die neue Anlage wird Kathodenmaterialien mit einer Anfangskapazität 
produzieren, die eine Ausstattung von rund 400.000 vollelektrischen Fahrzeugen pro 
Jahr mit BASF-Batteriematerialien ermöglicht. 
Der Standort in Schwarzheide nutzt ein energieeffizientes Gas- und Dampfturbinen-
kraftwerk, das nach dem Prinzip der Kraft-Wärmekopplung arbeitet. Bis zur Inbetriebnahme 
der Anlage für Batteriematerialien ist zudem die Integration erneuerbarer Energien geplant. 
Die Anlage in Harjavalta, die die Vorprodukte liefert, wird erneuerbare Energien, 
einschließlich Wasser-, Wind- und Biomassekraft nutzen. Dieser vorteilhafte Energiemix 
wird es ermöglichen, Kathodenmaterialien mit einem sehr niedrigen CO2-Fußabdruck 
anzubieten. 

14’52 
(07) Advanced Materials & Systems Research 

Kreative Lösungen und effiziente Forschung durch kurze Wege 

 
Im Forschungsbereich Advanced Materials & Systems Research entwickelt BASF 
neue Strukturmaterialien, Dispersionen, funktionale Materialien sowie organische 
und anorganische Additive für eine Vielzahl von Kunden aus der Automobil-, Bau-, 
Verpackungs-, Anstrich-, Wasch- und Reinigungsmittel-, Pharma-, Kosmetik-, 
Wasser- und Windindustrie. 
Die Wege sind kurz, über eine Brücke sind beide Gebäude des Forschungskomplexes 
miteinander verbunden. Der schnelle Austausch zwischen den Disziplinen wird darüber 
hinaus durch offene Kommunikationszonen unterstützt. Dies regt kreative Ideen an und 
fördert die effiziente Entwicklung wirksamer Lösungen. 
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