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

Quartalsmitteilung 1. Quartal 2020 
Telefonkonferenz am 30. April 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 Verbundstandort Ludwigshafen 

Flugaufnahmen 

  
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. 
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02’42 
(02) BASF Aktion „Helping Hands“ 

Auslieferung 

  
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. 
Nach der Belieferung der Kliniken und Krankenhäuser wurde die Versorgung von 
Arztpraxen aufgenommen. Auch hier muss BASF priorisieren. Versorgt werden im ersten 
Schritt hausärztlich tätige Praxen mit lokaler Notfallversorgungsfunktion in der 
Metropolregion Rhein-Neckar. 
02’50 BASF-Fahrbereitschaft: Auslieferung von Desinfektionsmittel direkt in die Praxis 
03‘41 BG Klinik Ludwigshafen: Anlieferung von Desinfektionsmitteln 
04‘27 DRF-Basis Mannheim: Hand-Desinfektionsmitteln im Einsatz 

04’56 
(03) BASF Aktion „Helping Hands“ 

Produktion 
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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. 
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. 

07’40 
(04) 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. 
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10’14 
(05) PolyTHF®-Fabrik am Standort Ludwigshafen 

Täglicher Kontrollrundgang und Probenahme 

  
BASF ist der global bedeutendste Anbieter von Polytetrahydrofuran (PolyTHF®). 
Dieses vielseitige Zwischenprodukt wird hauptsächlich zur Herstellung elastischer 
Spandex-Fasern für verschiedene Textilien, darunter Wäsche, Ober- und 
Sportbekleidung sowie Badeanzüge eingesetzt. 
PolyTHF® dient auch als chemischer Baustein für thermoplastische Polyurethane (TPU), 
aus denen Schläuche, Folien und Kabelummantelungen vor allem für die Automobilindustrie 
hergestellt werden. Weitere Anwendungen sind thermoplastische Polyetherester, 
Polyetheramide und Gießelastomere zur Herstellung von z.B. Rädern für Skateboards und 
Inline-Skates. 

12’50 
(06) Advanced Materials & Systems Research 

Modernste Untersuchungsmethoden zum Verständnis neuer Materialien 

 
Messverfahren wie die Rasterkraftmikroskopie (AFM) liefern vielfältige Daten über die 
untersuchten Proben. Diese Daten müssen sinnvoll interpretiert werden, denn der 
wahre Wert der Untersuchungen liegt in ihrem Zusammenhang mit den Material- und 
Anwendungseigenschaften. 
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Das Herz eines Rasterkraftmikroskops zur Untersuchung von Oberflächen ist der etwa 
Handteller große Scanner. Er lässt die daran montierte Mess-Spitze mit der Genauigkeit 
von Bruchteilen von Nanometern, also der Größe einzelner Atome, über die Probe fahren. 

15’04 
(07) 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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