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Das Unternehmen 
Das grosse pharmazeutische Unternehmen im Norden 
der Schweiz ist mit rund 1200 Mitarbeitenden einer der 
grössten Produzenten der pharmazeutischen Industrie 
in der Schweiz und einer der wichtigsten Arbeitgeber in 
der Region Schaffhausen.  
Das Unternehmen produziert qualitativ hochwertige 
pharmazeutische Wirkstoffe und Produkte, von denen 
Patienten weltweit profitieren.  

Für die pharmazeutische Produktion ist neben Reinheit  
und Sterilität vor allem die Energie-Versorgungssicherheit 
essentiell, da bei einem etwaigen Produktionsstillstand 
einige Zwischenprodukte nicht weiterverwendbar wären. 
Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit und der 
Erhöhung der Energieeffizienz am Standort Schaffhausen, 
entschied das Unternehmen für ein Konzept und die 
Dienstleistungen des Anlagenspezialisten Apaco AG aus 
Grellingen, mit einer effizienten Dampfkesselanlage von 
Bosch. Apaco AG hat die gesamte Anlage inklusive 
Rohrleitungen auf sehr engem Raum sowie bei laufendem 
Betrieb montiert. 

www.bosch-industrial.com 
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Das Projekt 
Der neue Dampfkessel vom Typ UL-S verfügt über 
eine Leistung von 3.200 Kilogramm Dampf pro 
Stunde. Durch effizienzsteigernde Zusatzmodule 
werden sowohl die Energiekosten, als auch die 
Emissionen reduziert. Der integrierte Economiser 
sorgt für geringere Abgastemperaturen. Die 
Abwärme wird verwendet um das Kesselspeise-
wasser auf etwa 135 °C vorzuwärmen. Dadurch 
werden Abgasverluste vermindert und der Brenn-
stoffverbrauch sinkt. Zur Vermeidung von Korrosion 
erfolgt die thermische Entgasung des Zusatzwas-
sers über das Wasseraufbereitungsmodul WSM-V. 
Dazu wird das Wasser auf eine Temperatur von  
103 °C aufgeheizt, damit die darin enthaltenen, 
korrosionsverursachenden Gase Kohlenstoffdioxid 
und Sauerstoff austreten können.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserservicemodul WSM-V zur 
Korrosionsvermeidung 
 
Mittels der Mehrstofffeuerung kann die Anlage 
wahlweise mit Erdgas oder Heizöl betrieben 
werden. Lastspitzen können mit einem zweiten 
Brennstoff abgedeckt werden, dadurch erhöht sich 
die Energie-Versorgungssicherheit. Aufgrund des 
hohen Automatisierungsgrades ist ein Betrieb ohne 
ständige Beaufsichtigung (BosB 72h) möglich, 
welcher sich durch einen reduzierten 
Personalaufwand und weniger Fehler als bei einer 
manuellen Bedienung auszeichnet. Beim 
eingesetzten Securimat BosB 72h werden z.B. die 
Wasserstandssicherheiten automatisch alle 6 
Stunden scharf geprüft. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine benutzerfreundliche Kesselsteuerung wird durch  
die intuitive Bedienoberfläche des Anlagenmanagement-
systems BCO sichergestellt. Die übergeordnete 
Gesamtsteuerung SCO mit Schnittstellenübergabe an 
das Prozessleitsystem wurde ebenfalls durch Apaco 
installiert. Sämtliche Daten wie Brennstoffverbrauch 
Dampfmenge, Druckverlauf oder die Anzahl der 
Brennerstarts können per Touchscreen aufgerufen, 
analysiert und energetisch optimal eingestellt werden.  
Die moderne Dampfkesselanlage von Bosch ist intelligent 
geregelt und überzeugt durch ihren zuverlässigen und 
energieeffizienten Betrieb. Dank der modularen Bauweise 
kann das Energiesystem bei Kapazitätssteigerungen 
jederzeit erweitert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UL-S Dampfkessel mit einer Leistung von 3.2 t/h 

Einbringung des Kessels in das Kesselhaus 
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