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

Digitalisierung in der Produktion 
Footage-Material 
Hohe Effizienz durch digital vernetzte Produktionsprozesse 

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. 

(02) Collaboration Board 
Videoreihe 
(29.11.2019 / 0‘59 / Mix / Reportage) 

  
#BASFgoesDigital #Collaboration #BASFinnovation. 

Ein Tool, das die Zusammenarbeit von Teams auf Basis von digitalen Daten erleichtert, ist das 
Collaboration Board. Ob für konkrete Einsatzbesprechungen oder Schulungen, die „digitale Tafel“ 
ist vielseitig einsetzbar. 

TC: 00:06:00 
Sprecher 
Die Digitalisierung hält Einzug in nahezu jeden Bereich der BASF.  
Eines der neuen Tools erleichtert beispielsweise die Zusammenarbeit von Teams auf der Basis 
digitaler Daten: Das Collaboration Board. 
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TC: 00:21:00 
Felix Volkmann, Asset Manager Intermediates  
Es ist vom Nutzer abhängig, der das Collaboration Board benutzt, was er sich darstellen lassen 
möchte. Im Prinzip kann man sich das wie eine große digitale Tafel vorstellen und ich kann mir als 
Nutzer meine Inhalte dort anzeigen lassen und auch verknüpfen wie ich das am sinnvollsten erachte: 
Ich individualisiere meinen Arbeitsprozess, so wie er für mich am besten passt. 

TC: 00:42:00 
Sprecher 
Der Vorteil des Collaboration Board liegt in seiner Vielseitigkeit.  
Es wird sowohl für konkrete Einsatzbesprechungen – als auch für Schulungen eingesetzt. 

(03) HoloLens 
Videoreihe 
(28.11.2019 / 1‘18 / Mix / Reportage) 

  
#BASFgoesDigital #HoloLens #BASFinnovation. 

HoloLens, die in unserer Anlage für Zwischenprodukte die Planung effizienter machen, die 
Fehlerrate reduzieren und Zeit und Kosten einsparen. 

TC: 00:06:00 
Sprecher 
In der Anlage für Zwischenprodukte findet eine echte Zukunftstechnologie bereits heute ihre 
Anwendung in der täglichen Arbeit: Die HoloLens. 

TC: 00:17:00 
Andreas Ernst, Assistant Asset Manager Intermediates  
Die HoloLens setzen wir  unter anderem im Betrieb direkt ein. Wir können projektierte 
Rohrleitungen, Apparate auf die HoloLens übertragen, ins Feld gehen und diesen Apparat direkt im 
Feld anschauen, obwohl es ihn noch nicht gibt. Und können daraus schließen, ob es an der Stelle so 
in Ordnung ist oder ob wir noch an einer bestimmten Stelle im Projekt umarbeiten müssen.  
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Also es ist jetzt nicht so wie man es aus Videospielen kennt, dass man eine virtuelle Umgebung sieht. 
Ich sehe ganz normal wie durch eine Sonnenbrille, bloß die Teile, die ich noch sehen möchte, die ich 
drauf gespielt hab, die sehe ich noch dazu. 

TC: 00:59:00 
Sprecher 
Die HoloLens macht die Planung effizienter, reduziert die Fehlerrate und spart so Zeit und dadurch 
Kosten ein. Ein Beispiel, das das Potenzial digitalisierter Prozesse bei BASF verdeutlicht. 

(04) 5G Mobilfunkstandard 
Videoreihe 
(27.11.2019 / 1‘27 / Mix / Reportage) 

  
#BASFgoesDigital #5G #BASFinnovation. 

Egal, ob für autonome Fahrzeuge, HoloLens oder das Collaboration Board – eine schnelle 5G 
Datenverbindung ist der Schlüssel zur Industrieproduktion der Zukunft. Martin Schwibach verrät im 
Video mehr über die 5. Generation der Breitbandtechnologie. 

TC: 00:06:00 
Sprecher 
Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Das zeigen auch unterschiedliche Beispiele bei BASF: 
Autonome Fahrzeuge transportieren Produkte auf dem Werksgelände. Die HoloLens hilft 
Bauarbeiten effizienter zu planen und das Collaboration Board unterstützt ganze Teams bei ihrer 
täglichen Arbeit. 
Aber die Beispiele machen auch ein gemeinsames Nadelöhr aller Digitalisierungsprojekte sichtbar: 
Eine schnelle 5G Datenverbindung, die in der Lage ist, viel Information gleichzeitig zu transportieren 
ist der Schlüssel zur Industrieproduktion der Zukunft. 

TC: 00:45:00 
Martin Schwibach, Director Connectivity  
5G steht für die fünfte Generation der mobilen Breitbandtechnologie. 5G wird hundertmal schneller 
sein als 4G und bis zu 20 Gigabit an Übertragungsrate bieten. Dadurch werden auch 
Echtzeitanwendungen in der Industrie in der Digitalisierung möglich. 
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An großen Produktionsstandorten, wie in Ludwigshafen muss die BASF in der Lage sein ihre eigenen 
5G Netzwerke zu betreiben. Deswegen ist es essenziell für uns unabhängig von den großen 
Mobilfunkbetreibern unsere eigenen Netze im Griff zu haben. Denn nur so können wir die 
Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrität unserer Daten sicherstellen. 

(05) Automated Guided Vehicles (AGV) 
Videoreihe 
(26.11.2019 / 1‘03 / Mix / Reportage) 

  
#BASFgoesDigital #AGV #BASFinnovation. 

Sogenannte „autonom fahrenden Fahrzeuge“ (Automated Guided Vehicles) werden zukünftig einen 
Großteil der heute im internen Werksverkehr eingesetzten Eisenbahnkesselwagen ersetzen. Der 
Vorteil: bis zu 4 Tage Transportzeit können im Vergleich zum Transport mit Kesselwagen eingespart 
werden. 

TC: 00:06:00 
Sprecher 
Eine Anwendung moderner Digitaltechnik bei BASF stellt der Einsatz von Automated Guided 
Vehicles – oder kurz AGV dar. Im werksinternen Verkehr ersetzten die AGV zukünftig einen großen 
Teil der heutigen Eisenbahn-Kesselwagen. Die autonomen Fahrzeuge sind in Verbindung mit den 
von BASF neu entwickelten BASF Class Tankcontainern und dem neu gebauten Containerlager Teil 
eines integrierten Lager- und Transportkonzepts, das die Logistikkosten am Standort deutlich 
reduziert. Immerhin beträgt das Transportvolumen hier in Ludwigshafen rund 20 Millionen Tonnen 
pro Jahr. 
Und mit dem Einsatz der AGV lassen sich gegenüber dem Transport mit Kesselwagen bis zu vier Tage 
Transportzeit bei einer Lieferung einsparen. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (None)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 304
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 304
  /ImageMemory 524288
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize false
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


