
 

General Business 

 
Die Hochfackel ist ein Sicherheitssystem 
 
Fackelsysteme sind in Chemiewerken unentbehrlich. Sie dienen der gefahrlosen 
Verbrennung von Abgasen, die im normalen Produktionsprozess oder beim An- 
und Abfahren von Anlagen für Wartungsarbeiten anfallen, und als 
Sicherheitssysteme zur schnellen Entspannung der Anlagen bei 
Betriebsstörungen. 
 
Im Dow-Werk Böhlen besteht dieses Fackelsystem aus einer Boden- und 
Hochfackel. Über die Bodenfackel (32 Meter hoch) werden bei normalem 
Produktionsbetrieb in geringen Mengen überschüssiges Kohlenwasserstoffgase 
rußfrei und emissionsarm verbrannt.  
 
Die Hochfackel dagegen dient vordergründig als Sicherheitseinrichtung und wird nur 
dann aktiv, wenn aus Sicherheitsgründen schnell große Gasmengen abgeleitet 
werden müssen, beispielsweise bei planmäßigen An- und Abfahrprozessen oder 
Betriebsstörungen. Dieser Abfackelprozess ist oft mit großer Flammen- und 
Rußbildung verbunden und zieht unweigerlich Blicke auf sich.  
 
So ist die Hochfackel am Standort Böhlen mit 146 Metern der höchste Anlagenteil 
und bei Fackelbetrieb im Umland weit zu sehen. Trotz Zugabe von Dampf kann eine 
rußfreie Verbrennung insbesondere bei Betriebsstörungen nur eingeschränkt 
gewährleistet werden. Aufgrund der Ableitung der verbrannten Fackelgase in einer 
Höhe von 146 m und der Absenkgeschwindigkeit für die Rußpartikel stellt die Fackel 
für die Menschen in den angrenzenden Ortslagen keine Gefahr dar. 
 

Sichere Verbrennung 
Ziel von Dow ist es, durch eine sichere Fahrweise Störungen zu vermeiden. Jedoch 
sind technische Komplikationen nicht ausgeschlossen und erfordern im Interesse der 
Sicherheit eine schnelle Entleerung der Systeme über die Hochfackeln. Deshalb 
müssen die Fackeln ständig verfügbar sein. Ihr Betrieb wird auf verschiedenen 
Wegen überwacht, sodass die Sicherheit stets gewährleistet ist. 
 
 
Was ist ein Steam-Cracker?  
Die Bezeichnung für diese chemische Anlage leitet sich vom englischen Wort 
„cracking“ ab und bedeutet spalten. Der Steamcracker spaltet unter Zusatz von 
Wasserdampf bei etwa 800 Grad Hitze Rohbenzin auf. Produkte des Crackers sind 
Ethylen, Propylen, eine C4-Fraktion, Aromaten, Wasserstoff und Methan. Diese 
Substanzen bilden den Ausgangspunkt für die meisten Produktionen in Böhlen und 
Schkopau. 
 
Das für den Cracker notwendige Rohbenzin fällt in der Erdölraffinerie an. 
Es wird auch als Naphtha bezeichnet und gelangt über eine 430 Kilometer 
lange Pipeline aus dem Ölhafen Rostock zu Dow. 
 
 


