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

Hauptversammlung 2021 und 
Quartalsmitteilung 1. Quartal 2021 
29. April 2021 
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) Kreislaufwirtschaft – die Transformation von der linearen zur 

zirkulären Wertschöpfung 
Reportage 

  
Ziel des Wirtschaftens im Kreislauf ist es, durch effiziente Verfahren wie 
Abfallvermeidung, Wiederverwertung, Reparatur, Wiederaufarbeitung und Recycling 
weniger Ressourcen zu verwenden. Das Modell konzentriert sich vorwiegend auf den 
Materialkreislauf und stützt sich auf Energie aus erneuerbaren Quellen. 
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Es ist auf lange Haltbarkeit ausgerichtet und stellt sicher, dass technische Erzeugnisse so 
lange wie nötig funktionsfähig bleiben, sich leicht instand halten lassen und einen hohen 
Wiederverkaufswert haben. Zudem ist das Modell so konzipiert, dass Produkte und ihre 
Komponenten auseinandergebaut werden können und man sie reparieren, 
wiederaufbereiten und als Ausgangsmaterial für einen weiteren Herstellungsprozess 
einsetzen kann. 

03’40 
(02) Carbon Management 

Synthesegasdirektumwandlung - Auswerten einer Testreihe 

 
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. 
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06’10 
(03) 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. 

08’18 
(04) Batterie-Recycling – Aufbau einer nachhaltigen 

Wertschöpfungskette für Batteriematerialien 
Reportage 
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Die Entwicklung neuer Kapazitäten für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in 
Europa wird es ermöglichen, auf das starke Wachstum dieses Marktes in den 
kommenden Jahren zu reagieren. 
Gleichzeitig wird sie dazu beitragen, die europäische Rohstoffversorgung für den 
Energiewandel zu sichern. Darüber hinaus ist die mit dem wertvollen Recyclingprozess 
erreichte Rohstoffeinsparung ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit. 

10’37 
(05) Batterierecycling schließt Kreislauf bei Elektromobilität 

Footage 

  
Immer mehr Elektroautos werden jedes Jahr weltweit zugelassen. Gleichzeitig sind 
die Rohstoffe für ihre Batterien begrenzt und deren Gewinnung ist mit negativen 
Umweltauswirkungen verbunden. 
BASF-Forscher am Standort Ludwigshafen arbeiten daher an einem neuen chemischen 
Verfahren, damit das in der Batterie enthaltene Lithium in hochreiner Form zurückgewonnen 
werden kann. Dabei werden zudem Abfälle vermieden und der CO2-Fußabdruck gegenüber 
bisherigen Recyclingverfahren gesenkt. 

13’25 
(06) BASF Verbundstandort Ludwigshafen – Acetylen-Fabrik 

Täglicher Kontrollrundgang I 
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Etwa 20 Betriebe am Standort Ludwigshafen nutzen Acetylen als vielseitig 
einsetzbaren chemischen Baustein und Ausgangsstoff für viele Produkte des 
täglichen Lebens. BASF-Kunden produzieren daraus Arzneimittel, Kunststoffe, 
Lösemittel, Elektrochemikalien sowie hochelastische Textilfasern zum Beispiel für 
die Automobil-, Pharma-, Bau-, Konsumgüter- und Textilindustrie. 
Carsten Triska, Schichtführer, und Christian Ackermann, Anlagenfahrer, bei einem 
Sicherheitsrundgang in der Acetylen-Anlage. Die Versorgung aller relevanten Bereiche der 
Anlage mit WLAN ermöglicht den Einsatz mobiler Geräte direkt in der Anlage, sodass 
technische Informationen und Verfahrensdaten vor Ort abrufbar sind. 

15’55 
(07) BASF Verbundstandort Nanjing 

Werksanlagen / Impressionen 

  
Der integrierte petrochemische Verbund in Nanjing ist ein 50:50 Joint Venture 
zwischen BASF und der China Petroleum & Chemical Company (Sinopec). Der 
Standort liegt in der Nähe des Jangtse im Bezirk Luhe der Stadt Nanjing. Durch die 
übergreifende Zusammenarbeit der Werksanlagen und das Weiterverwenden von 
Nebenprodukten ist der Betrieb im Verbund-System extrem effizient und sehr sicher. 
Der Nanjing Chemical Industry Park (NCIP) bietet BASF-YPC günstige 
Rahmenbedingungen für weitere Expansionen und Synergien mit benachbarten 
Unternehmen. 
Der Standort produziert jährlich drei Millionen Tonnen hochwertiger Chemikalien und 
Polymere für den chinesischen Markt, um die rasch wachsende Nachfrage in zahlreichen 
Branchen wie Landwirtschaft, Bau-, Elektronik-, Pharma-, Automobil- oder der chemischen 
Industrie zu bedienen. 
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