
INNOVATIVE TECHNOLOGIEN FÜR 
KATALYSATORHANDLING & INDUSTRIESERVICES



Technische Entwicklungen – R&D

RRT erforscht und entwickelt Spezialtechnologien 
für den Bereich Katalysatorhandling. Es handelt sich 
um Belade-, Reinigungs- und Inspektionstechnologi-
en, die in Behältern und Reaktoren bei Kunden aus 
der petrochemischen und chemischen Industrie ge-
nauso wie bei Düngemittelherstellern eingesetzt 
werden. 

Überall dort, wo Spaltöfen, Primärreformer und 
Rohölöfen / Raffinerieöfen betrieben werden, findet 
unser Spezial-Equipment Anwendung. 

Alle Technologien und alle Innovationen, die wir 
entwickelt haben, und die in Kundenprojekten An-
wendung finden, sind erprobt und bewährt:

■   UDL Uniform Density Loading für Spaltöfen von  
3.0“-10“ Innendurchmesser.

■   Tubular Loading für Röhrenreaktoren
■  Edelhoff Dense Loading für Festbettreaktoren
■   Ammoniak-Konverter Technologien für Revamps
■   Video-Inspektion inklusive Prüfung der Rest- 

nutzungsdauer für Spaltöfen / Reformeröfen
■  Digitale dP-Messungen für Spaltöfen / Reformeröfen
■  TubeCleaner Inside für Primärreformer & Raffi- 
  nerieöfen
■  TubeCleaner Outside für Primärreformer & Raf- 
  finerieöfen



Im Technologiezentrum in Lauchhammer führen unsere 
Spezialisten in Zusammenarbeit mit Kunden projektspe-
zifische Test durch und erarbeiten optimale technische 
Lösungen, die anschließend gebaut und in Kundenpro-
jekten eingesetzt werden.

Derzeit entwickelt RRT ein neues Verfahren zur Entlee-
rung von Primärreformer, mit dem eine Zeit- und damit 
Kostenersparnis gegenüber etablierten Entladesyste-
men von 10% erreicht werden wird.

Peter Richter, einer der RRT-Firmengründer und Erfin-
der von verschiedenen Industriepatenten für die Bela-
dung und Reinigung von Reaktoren, wurde von dem 
Erfinder der Unidense Technologie ausgebildet und wird 
weiterhin freundschaftlich von ihm beraten.

Ziel der RRT ist es, im internationalen Markt zu einem 
der führenden Unternehmen für Beladetechnologien zu 
werden. 



UDL Uniform Density Loading

Bei der Befüllung von Spaltöfen ist von entscheidender 
Bedeutung, dass jedes Rohr mit exakt der gleichen 
Menge bei gleicher Geschwindigkeit beladen wird und 
eine nahezu gleichmäßige Dichte erreicht wird.
Wird der Reaktor mittels der konventionellen sock loa-
ding-Methode beladen, entstehen unter Umständen 
durch einen ungleichmäßigen Gasdurchfluss Hot Spots, 
in deren Folge es durch Überhitzung zu Rissen in den 
Rohren kommen kann. Auch der Wirkungsgrad der ein-
zelnen Rohre ist bei stark abweichender Dichte nicht 
optimal. 
Mit sock loading liegt der Druckverlust bei +/- ≤ 10%. 
Zudem ist es im Vorfeld der Arbeiten notwendig, die 
exakt bemessene Menge an Katalysator vorzubereiten, 

das heißt den Katalysator in Socken abzufüllen, damit 
jedes Rohr identisch befüllt werden kann.
Einfacher, schneller und besser ist unsere UDL Uniform 
Density Loading Technologie, die wir als manuelle oder 
automatische Version einsetzen. Die Reaktorbefüllung 
per UDL Manual Loading führt zu einem gleichmäßigen, 
schnellen und guten Beladeergebnis.
Für eine noch zügigere und noch gleichmäßigere auto-
matische Beladung aller Rohre empfehlen wir den Ein-
satz unseres UDL Automat. 
Sie sparen bis zu 20% Zeit, der Druckverlust liegt bei 
gerade einmal +/- ≤ 3%. 



Die Tubular Loading Technologie wird für die gleichmä-
ßige Beladung von Röhrenreaktoren mittels Messrohren 
angewendet. Mit unserer verbesserten Beladetechnolo-
gie sind wir in der Lage, präzise Füllhöhen zu erreichen 
ohne ein abschließendes Absaugen.
Die Messrohre werden spezifisch für den zu beladenden 
Katalysator ausgewählt oder angefertigt. Neben vorhan-
denen Informationen wird in Testversuchen die richtige 
Länge der Messrohre ermittelt, die für die vorgeschrie-
bene freie Höhe benötigt wird. Das ABS Kunststoffma-
terial ist kosteneffizient und zuverlässig.
Die gesamte Beladeoberfläche wird mit den Messrohren 
ausgelegt. Das langsame Beladen mit Katalysator ver-
hindert Schwankungen in der Füllgeschwindigkeit.

Schwankungen & Einfluss von Toleranzen werden 
durch kundenspezifisches Design der Messrohre, Kata-
lysatorkombinationen und eine aktive Entstaubung be-
seitigt. Über den justierbaren Deckeneinlass am Hopper 
wird die Lochbodendicke für die Materialzufuhr kontrol-
liert. An der Hauptzuleitung des Hoppers wird Staub 
abgesaugt, eine zusätzliche Feinentstaubung reduziert 
zusätzlich das Staubvolumen. Hopper und Feinentstau-
bung sind mit Spaltsieben ausgestattet.

Tubular Loading für Röhrenreaktoren



E.DL Dense Loading für Festbettreaktoren

Seit 2002 entwickelt Edelhoff ihre einsatzbewährte Den-
se Loading Maschine kontinuierlich weiter. Die Maschi-
ne stellt sicher, dass das Katalysatormaterial gleichmä-
ßig, sanft und staubarm im Reaktor verteilt wird. Es er-
gibt sich die gewünschte homogene und dichte Lage-
rung der einzelnen Katalysatorpartikel mit deutlich er-
höhtem Befüllvolumen.
Die stufenlose Regelung von Zulaufmenge und Drehge-
schwindigkeit des Befüllmotors sowie die Länge und 
Gestaltung der flexiblen, sternförmig über mehrere 
Ebenen angeordneten Produktabweiser garantieren ei-
ne schonende und wirtschaftliche Beladung für jede 
Reaktorbettgröße.
Die qualitativ hochwertige theoretische Ausbildung und 
das praktische Training-on-the-job werden für alle Re-
aktortechniker konsequent umgesetzt – denn wir wis-
sen: Je versierter der Techniker, desto perfekter das 
Beladeergebnis. Unsere Kunden erhalten eine tech-
nisch ausgereifte Dienstleistung ganz ohne Lizenzge-
bühren.



Ammoniak wird zur Herstellung von Düngemitteln, 
Kunststoffen, Fasern, Sprengstoff und Zwischenproduk-
te für Farbstoffe und Pharmazeutika verwendet. Es 
entsteht in einer Reaktion aus Wasserstoff und Stick-
stoff an einem Eisenoxid-Mischkatalysator.
Da ein Konverter-Revamp lediglich alle 15 Jahre statt-
findet und der Katalysator hochpyrophor ist, gibt es nur 
wenig darauf spezialisierte Fachunternehmen wie RRT. 
Weitreichende operative Erfahrungen und weltweite 
Projekte an Anlagen unterschiedlichen Designs, z.B. 
Topsoe, Kellogg, INS, Casale, qualifizieren RRT für 
diese Arbeiten.
Die Arbeit beginnt bereits mit der Planung der Abstel-
lung und aller damit verbundenen Gewerke. Neben dem 
Inertisieren und Öffnen des Behälters, Entladen des 

Altmaterials und Beladen mit frischem Katalysator wer-
den im Revamp umfangreiche mechanische Arbeiten 
ausgeführt. Dazu gehören der Ein- und Ausbau von 
Reaktor-Einbauten, Reparaturen und Schweißarbeiten. 
Inspektionen werden in Zusammenarbeit mit dem Kun-
den durchgeführt. Alle Arbeiten im Reaktor werden mit 
Life Support Systemen durchgeführt.

Zeit ist Geld! Daher verfügen wir über erfahrene Teams, 
die in kürzester Zeit Einsätze organisieren, durchführen 
und abschließen. Mit unserer innovativen Entlade-
Technologie mit Saugcontainer wird das Altmaterial zü-
gig unter Stickstoff abgesaugt, an der vorgesehenen 
Abladestelle zum Ausdünsten abgekippt um dann weiter 
zur Verwertung gebracht zu werden.

Ammoniak-Konverter Technologien für Revamps



Digitale dP-Messungen

RRT setzt digitale Systeme zur Druckverlustmes-
sung ein, die an Genauigkeit nicht zu überbieten 
sind. Die Geräte zeichnen sich nicht nur durch ihr 
leichtes Gewicht und die einfache Bedienung aus. 
Eine Sicherheitsvorrichtung schaltet das Gerät bei 
Überdruck automatisch ab, damit ist ein hohes Maß 
an Arbeitssicherheit gewährleistet.
Sie können sicher sein, in jeder Arbeitsphase beste 
Messwerte zu erhalten. Wir messen den Druckver-
lust nach 
■ der Entleerung der Rohre, um zu sehen, ob 
 ein freier Durchfluss vorhanden ist, 
■ pro Katalysatorschicht und Sortenwechsel und
■ nach Beendigung der Arbeiten, um festzu-
 stellen, ob auf allen Rohren der gleiche Druck-
 verlust festzustellen ist.



Nach der Entleerung eines Reaktors werden zunächst 
alle Rohre überprüft. Dabei wird festgestellt, ob Restka-
talysator vorhanden ist, ob die Rohre mit Kohlenstoffen 
verschmutzt sind und wie ein Isolator wirken, und ob 
das Support Grid am Boden des Reaktors frei oder be-
schädigt ist. Aus den Ergebnissen werden kurzfristig die 
weiteren Maßnahmen abgeleitet.
Wir haben ein Verfahren, das sich durch Zeitersparnis 
und Effizienz auszeichnet. Dabei werden Video-Auf-
zeichnungen von den einzelnen Rohren kontinuierlich 
auf SD-Karten gespeichert. Während die ersten Aufnah-

men von Bauleitung, Kunde und Katalysatorhersteller 
auf einem separaten Abspielgerät begutachtet werden, 
filmen die RRT-Techniker weiter und liefern alle weite-
ren Aufnahmen nach und nach ab. Auf diese Weise 
können ohne Unterbrechung der Arbeiten weiterführen-
de Entscheidungen getroffen und zeitnah umgesetzt 
werden.
Prüfung der Restnutzungsdauer
In Zusammenarbeit mit MP Magnetische Prüfanlagen 
hat RRT ein Tool entwickelt, mit dem wir in jedem ein-

zelnen Rohr eine 
Aufwe i tenmes-
sung durchführen 
können. Der 
Durchmesser wird 
kontinuierlich ge-
messen, feinste 
V e r f o r m u n g e n 
durch Hot Spots 
sind erkennbar. 
Im Vergleich zur 
traditionellen Au-
ßenmessung lie-
fert die Innenmes-
sung akkuratere 
Messdaten, die 
unseren Kunden 
die Entscheidung 
über einen Aus-
tausch von Roh-
ren erleichtern.

RRT Video Inspektion



RRT TubeCleaner Inside

Kohlenstoffablagerungen und andere Verschmut-
zungen an den Innenwänden der Rohre von Primär-
reformer und Raffinerieöfen führen zur Beeinträchti-
gung des Anlagenbetriebs.

Der RRT TubeCleaner Inside entfernt härteste Abla-
gerungen von den Innenwänden, ohne das Rohr zu 
beschädigen. Ein Luft-betriebener Motor treibt fle-
xible weiche Bürsten und harte Walzen an, welche 
die Kohlenstoffe aufbrechen, gleichzeitig werden die 
Ablagerungen abgesaugt.

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten werden zu-
nächst drei Testrohre gereinigt. Der Kunde kann 
anschließend zusammen mit unserem geschulten 
RRT Personal, Anlagenbauer bzw. Katalysatorher-
steller vor Ort entscheiden, ob die Reinigung den 
erforderlichen Nutzen bringt.
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Der RRT TubeCleaner Outside entfernt mit rotieren-
den Stahl-bürsten Ablagerung ohne Schäden zu 
verursachen. Bei Erreichen des höchsten Punktes 
sorgt ein Positionsschalter automatisch für das Her-
unterfahren des Reinigungsgerätes. Eine Absaug-
anlage nimmt die Ablagerungen auf und verhindert 
so die Kontamination von Arbeitsplatz und Umwelt.
Mit der automatisierten Außenrohrreinigung sparen 
Sie Kosten für Personal und Zeit für Gerüstbau. Sie 
erhöhen den Wirkungsgrad sowie die Lebensdauer 
der Rohre, gewinnen an Sicherheit durch das Ver-
meiden von Arbeiten in risikoreichen Höhen und 
schonen die Umwelt.

RRT TubeCleaner Outside

Die Außenrohrreinigung „RRT TubeCleaner Out-
side“ kommt zum Einsatz an

■ Raffinerieöfen, die mit Rohöl beheizt werden.                                                                                                        
. Ablagerungen/Slick an den Rohren blockieren    
. wie ein Isolator die Wärmeübertragung. 
■ Reformer, die mit Gas befeuert werden. Je nach 
. Qualität des Gases lagert sich Schwefel an den 
. Rohren ab, aber auch Rostablagerungen sind  
  keine Seltenheit.
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Standorte: Niklasdorf (AT) – Linz (AT) – Wien (AT)
Burghausen (GE) – Gelsenkirchen (GE) – Köln (GE) - Leuna (GE) – Ludwigshafen (GE)

Marl (GE) – Merseburg (GE) – Neustadt/D. (GE) – Stade (GE) – Ploiesti (RO) – Al-Khobar (SA) – Abu Dhabi (AE)

www.rohrer-grp.com

Rohrer Richter Technology GmbH
IKW-Straße 9 

01979 Lauchhammer, Deutschland
Tel +49 35 74 / 86 090 228
Fax +49 35 74 / 86 090 229
E-mail: rrt@rohrer-grp.com 

Gesellschaften:
Johann Rohrer GmbH, Österreich – Johann Rohrer GmbH, Deutschland – Johann Rohrer Netherlands B.V.

Rohrer BVBA, Belgien – Rohrer Servicii Industriale SRL, Rumänien – Rohrer Slovakia s.r.o., Slowakei
Rohrer Hungária Kft., Ungarn – Rohrer Finland Oy, Finnland – Rohrer France SARL, Frankreich

Rohrer Poland Sp. z o.o., Polen – Rohrer Sinai Tesisler Servis Ticaret Ltd. Sti, Türkei
Rohrer UK Ltd., Großbritannien


