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siemens.de/simatic-pcs7

SIMATIC PCS 7: das Prozessleitsystem, mit dem  
Operational Excellence zum Dauerzustand wird

Performance you trust

Prozessautomatisierung

Eine Grundvoraussetzung für den effizienten Betrieb Ihrer 
verfahrenstechnischen Anlagen ist das perfekte Zusammen-
spiel von Expertise und Automatisierung.  
Unerlässlich hierfür: ein Prozessleitsystem, dessen Perfor-
mance keine Wünsche offenlässt. SIMATIC PCS 7 zeichnet 
sich genau dadurch aus und bietet Ihnen alles, um Optimie-
rungspotenziale über den gesamten Lebenszyklus Ihrer  
Anlagen konsequent auszuschöpfen: von der transparenten 
Prozessführung über die Überwachung von Produktqualität 

und Performance-Kennzahlen bis hin zur kontinuierlichen 
Prozess-Optimierung. Die daraus resultierenden Vorteile: 
flexiblere Prozesse, höhere Anlagenverfügbarkeit und 
Investitionssicherheit. Überlassen Sie also nichts dem 
Zufall, wenn es um Effizienz, Durchsatz und Ausbeute 
geht. Vertrauen Sie von Anfang an auf Performance, die 
es Ihnen ermöglicht, das Maximale aus Ihren Anlagen  
herauszuholen –  mit SIMATIC PCS 7.
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Chemieausbildung in Österreich –  
Die Chemieschule in Graz

Nicht jeder Maturant, jede Ma-
turantin möchte noch ein Bachelor-
studium anhängen, wenn der Be-
rufswunsch besteht als Chemiker, 
Chemikerin zu arbeiten. Derzeit be-
steht auch die Möglichkeit die post-
sekundäre Ausbildung eines Kollegs 
zu nutzen. Kollegs für Chemie gibt es 
in Wien an der HBLVA für chemische 
Industrie, Rosensteingasse 79, und 
an der Chemieschule in Graz, Chemie 
Ingenieurschule Graz, Triester Stra-
ße 361, 8055 Graz. In diesem Beitrag 
steht die Chemieschule in Graz im Mit-
telpunkt.

Die Chemie-Ingenieurschule ist 
eine Privatschule mit Öffentlichkeits-
recht, die eng mit Wirtschaft, For-
schung und öffentlicher Hand koo-
periert. Hier wird in vier Semestern 
ausgebildet, nach drei Jahren berufs-
bezogener Praxis kann beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend um Verleihung der Stan-
desbezeichnung Ingenieur, Ingenieu-
rin angesucht werden. 

Die Diplomprüfung der Chemie-
schule ersetzt auch die Lehrabschlus-
sprüfung für die Berufe Chemielabo-
rant, Chemiewerker, Chemiekaufmann 
und Chemischreiniger und ist mit 
denselben Gewerbeberechtigungen 
verbunden.

Wir bieten:

n  fundiertes Basiswissen in allen 
Bereichen der Chemie und die 
Orientierung an neuen technolo-
gischen Entwicklungen und den 
wechselnden Erfordernissen des 
Arbeitsmarktes. 

n  stark  praxisorientierte  Ausbil-
dung, um einen raschen Einstieg 
in den Arbeitsbereich zu ermögli-
chen. 

n  engagiertes Ausbildungsteam be-
stehend aus Expertinnen und Ex-
perten aus Wissenschaft und Wirt-
schaft, die garantieren, dass nach 
aktuellem Wissensstand gelehrt 
wird. 

n  individuelle, persönliche Betreu-
ung und ein von Offenheit, Ach-
tung und Freundlichkeit getra-
genen Umgang miteinander. 

n  hervorragenden Praxisbezug durch 
Projektarbeiten mit Wirtschaft, Wis-
senschaft und Behörden.

 (Auszug aus dem Leitbild)

Als Voraussetzung für die Aufnah-
me in das Kolleg gilt eine erfolgreich 
abgelegte Reifeprüfung einer allge-

mein- oder berufsbildenden höheren 
Schule, oder eine mit Erfolg abgelegte 
Berufsreifeprüfung, oder eine mit Er-
folg abgelegte Studienberechtigungs-
prüfung, letztere wenn sie zum Besuch 
der betreffenden Fachrichtung berech-
tigt.

Alle Angemeldeten, die die Zu-
gangsvoraussetzungen erfüllen, wer-
den zunächst in den Lehrgang aufge-
nommen. Nach drei Wochen Unterricht 
in Vorlesungen und Praktika wird über 
den endgültigen Verbleib mit einer 
Reihungsprüfung entschieden. Diese 
Prüfung findet nur dann statt, wenn 
sich nach der Vorbereitungszeit mehr 
als 24 Studierende um einen Ausbil-
dungsplatz bemühen. Alle Angemel-
deten werden zur Reihungsprüfung 
zugelassen. Damit soll sicher gestellt 
werden, dass die Anzahl der Studie-
renden an die Kapazität der Schule an-
gepasst ist (jedem Studierenden wird 
dabei ein eigener Laborplatz zur Verfü-
gung gestellt; pro Jahrgang stehen 24 
Laborplätze bereit.) 

Die Stundentafel des Lehrplans 
gibt 34 Wochenstunden vor, begin-
nend mit theoretischen Fächern wie 
Allgemeiner Chemie, Analytischer 
Chemie, Physikalischer Chemie, Che-
mischer Verfahrenstechnik, Anorga-
nische Chemie und Technologie sowie 
Analytisches Laboratorium im ersten 
Semester. Fünf weitere Wochenstun-
den sind aus Freifächern zu wählen.

Eine verpflichtende Ferialpraxis 
von 8 Wochen in der unterrichtsfreien 
Zeit vermittelt Erfahrungen in der 
Wirtschaft.
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Derzeit ist ein neuer Lehrplan in 
Ausarbeitung.

Die Chemieschule Graz ist eine 
Privatschule, das Schulgeld beträgt 
derzeit EUR 179,– pro Monat. Die rest-
lichen Kosten werden von öffentlichen 
und privaten Subventionsgebern ge-
tragen.

Die Chemieschule Graz hat auch 
Kooperationen mit weiterführenden 
Bildungsinstitutionen wie FH Mittwei-
da, FH Joanneum und FH Fresenius 
Idstein. In Idstein kann im Vollzeitstu-
dium in das 5. Semester des Bachelor-
studiums eingestiegen werden (Über-
gangsprüfung), die FH Joanneum 
Kapfenberg bietet ein Masterstudium 
„International Supply Management“ 
an (Voraussetzung ist eine zweijährige 
Jahre Berufspraxis), die FH Joanne-
um Graz bietet ein berufsbegleiten-
des Masterstudium „Angewandte Bi-
oanalytik“ an, auch wird Berufspraxis 
im Ausmaß von zwei Jahren verlangt. 
Die FH Mittweida bietet berufsbeglei-
tend in Kooperation mit dem Studi-
en und Technologie Transfer Zentrum 
Weiz und Ingenium Education ein DI 
(FH) Studium „Wirtschaftsingenieur-
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wesen“ an, Dauer zwei Jahre, minde-
stens dreijährige Berufspraxis und ein 
Ingenieurtitel sind Voraussetzung.

Nähere Informationen dazu finden 
Sie auf der website der Schule unter 
http://www.chemieschule.at/ausbil-
dung/weiterfuhrende-ausbildung

2011: 50 Jahre Chemie-
Ingenieurschule Graz

Gegründet wurde die Ausbil-
dungsstätte als Lehranstalt für Che-
motechniker im Jahre 1961 von Univ. 
Prof. Dr. Anton Holasek, Karl Franzens 
Universität, mit Hilfe der Wirtschafts-
kammer Steiermark – Fachgruppe der 
chemischen Industrie, des Landes Stei-
ermark und des Landesschulrates für 
Steiermark, um dem Mangel an che-
mischen Fachkräften in der Steiermark 
bzw. im südlichen Österreich abzuhel-
fen. Im Sommer 1962 wurde auf Vor-
schlag der Fachgruppe der chemischen 
Industrie der „Verein zur Förderung der 
Lehranstalt für Chemotechniker“ als 
Schulerhalter gegründet. 

Über viele Jahre wurden die not-
wendigen finanziellen Mittel für den 
Betrieb und Erhalt der Schule von 
der Wirtschaftskammer – Fachgruppe 
der chemischen Industrie Steiermark, 
Fachverband der chemischen Indus-
trie Österreich, des Landesschulrates 
für Steiermark, des Landes Steier-
mark und durch Mitgliedsbeiträge auf-
gebracht. Viele Unternehmen waren 

Mitglieder im schulerhaltenden Ver-
ein wie z. B. Leopold Infusionen (heu-
tige Fresenius Kabi Austria GmbH), 
Swarovski & Co, Merck GesmbH, 
Henkel Austria GesmbH, Lannacher 
Heilmittelwerke(heutige GL Pharma). 

Seit 1966 hat die Lehranstalt das Öf-
fentlichkeitsrecht, die Absolventinnen 
und Absolventen erhalten ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis und die offizielle 
Bezeichnung Chemotechniker / Che-
motechnikerin. Ab 1973 konnten die 
Absolventinnen und Absolventen um 
die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ 
nach 3 jähriger beruflicher Tätigkeit an-
suchen (rückwirkend bis 1963).  

2003 übernahm das BMUKK die 
Finanzierung aller Vortragenden des 
Kollegs für Chemie, die Lehranstalt für 
Chemotechniker wurde in Chemie-In-
genieurschule Graz, Kolleg für Chemie 
umbenannt. Ein neuer Schulstandort 
wurde auf dem Areal der Brau Union 
Österreich AG in Puntigam gefunden, 
der Standort Elisabethstraße ging an 
Joanneum Research GesmbH zurück. 
Die Schule ist Mitglied des Human 
Technology Cluster der Steiermark 
und vernetzt sich in den letzten Jah-
ren stärker mit den Universitäten, den 
Fachabteilungen des Landes, sie ist 
auch Netzwerkpartner bei Eco World 
Styria. 

Seit 1961 wurden 1160 Chemie-
Fachkräfte ausgebildet, die überwie-
gende Mehrheit davon Frauen.

Chemie Fort- und Weiterbildung 
an der Chemie-Ingenieurschule

Der Chemie-Ingenieurschule ist 
auch eine Werkmeisterschule für Tech-
nische Chemie und Umwelttechnik an-
geschlossen, auch werden Seminare 
bzw. Module angeboten. (Module 
können einzeln gebucht werden). 

Die nächsten finden zu den The-
men Gefahrguttransport für Einstei-
ger (4 Einheiten, EUR 60,00) und Che-
mische Technologie 3 (20 Einheiten, 
EUR 300,00) statt. Mehr dazu unter  
http://www.chemieweiterbildung.at/
kurseundmodule/kurseundmodule/

Mehr Informationen zu Schule und 
Ausbildung finden Sie unter http://
www.chemieschule.at

Eleonore Lickl
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Die H.F. Mark Medaillen 2012 
Zu Ehren des österreichisch-US-

amerikanischen Chemikers und we-
sentlichen Begründers der modernen 
Polymerwissenschaften H.F. Mark 
verleiht das ofi Österreichisches For-
schungsinstitut für Chemie und Tech-
nik alljährlich H.F. Mark Medaillen an 
Personen mit besonderen Verdiensten 
im Polymerbereich. 

Im Rahmen eines Festaktes im 
Oratorium der Österreichischen Na-
tionalbibliothek nahmen am 8. No-
vember 2012 Dr. Werner Wittmann 
und Univ.-Prof. i.R. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Otto Glatter die H.F. Mark Medaillen in 
Empfang. Werner Wittmann wurde für 
seine langjährigen Verdienste um die 
österreichische Kunststoffwirtschaft, 
Otto Glatter für seine langjährigen 
Verdienste um die Polymercharakteri-
sierung, insbesondere seine Arbeiten 
zur Röntgen- und Neutronen-Klein-
winkelstreuung ausgezeichnet. Rund 

v.l.n.r.: karl Wizany (bmWfJ). Werner Wittmann, Otto glatter, hubert culik (Präsident ofi)

foto ofi  (bild ofi)
v.l.n.r.: karl Wizany (bmWfJ). Werner 
Wittmann, Otto glatter, hubert culik 
(Präsident ofi)
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100 Gäste wohnten dem Festakt bei, 
die Geehrten verliehen ihrer Freude 
über diese Anerkennung gebührend 

Ausdruck und unterstrichen die Be-
deutung einer solchen Auszeichnung 
im „eigenen Land“. 

Neuer Vorstandsvorsitzender von Bayer CropScience
Liam Con-

don (44) wurde 
zum 1. Dezem-
ber 2012 neu-
er Vorsitzender 
des Executive 
Committees und 
Vorstandsvorsit-
zender des Teil-
konzerns Bayer 

CropScience. Er tritt damit die Nach-
folge von Sandra E. Peterson an, die 
das Unternehmen am 30. November 

verlassen hat. Condon ist seit Janu-
ar 2010 Geschäftsführer der Bayer Vi-
tal GmbH, Leverkusen, sowie Leiter 
des Deutschland-Geschäfts von Bayer 
Pharma. Bayer Vital ist die deutsche 
Vertriebsgesellschaft des Teilkonzerns 
Bayer HealthCare.

Der Ire Liam Condon ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Er spricht neben 
seiner Muttersprache Gälisch auch 
Englisch, Deutsch, Französisch sowie 
Japanisch und Chinesisch (Mandarin). 
www.bayer.at
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LANXESS stärkt Phosphorchemikalien-Verbund
Der Spezialchemie-Konzern LAN-

XESS hat am Standort Leverkusen 
rund fünf Millionen Euro in sein Pro-
duktionsnetzwerk für Phosphorchemi-
kalien investiert. Dieser Verbund zählt 
zu den weltweit größten seiner Art 
und ist die Basis für effiziente Produk-
tion, globale Verfügbarkeit und hohe 
Liefersicherheit. Die jetzt vollständig 
umgesetzten Maßnahmen führen zu 
einer Kapazitätserhöhung von zehn 
Prozent für Phosphorchloride

LANXESS ist einer der führenden 
Anbieter von Phosphorchemikalien, 
die auf Grund ihrer chemischen Viel-
seitigkeit eine wichtige Säule in der 
Synthesechemie darstellen. Exzel-
lente Rückwärtsintegration, jahrzehn-
telange Erfahrung und moderne An-
lagen schaffen die Voraussetzungen 
für eine wirtschaftliche Fertigung bei 

höchstem Qualitätsstandard. Ausge-
hend von elementarem Phosphor pro-
duziert das Unternehmen eine Vielzahl 
von Derivaten, die in den unterschied-
lichsten Anwendungsgebieten einge-
setzt werden. Phosphorchloride sind 
z.B. Ausgangsstoffe für die chemische 
Synthese von Flammschutzmitteln, 
Wasserbehandlungschemikalien, 
Schmierstoffadditiven sowie Pflanzen-
schutz- und Pharmawirkstoffen. 

Phosphororganische Flamm-
schutzmittel, die die Business Unit 
Functional Chemicals (FCC) eben-
falls herstellt, sind weltweit in vielen 
Kunststoff-Produkten enthalten: Die 
Produkte der Marken Disflamoll, Leva-
gard und Uniplex dienen der flamm-
widrigen Ausrüstung von Polymeren 
wie Polyurethan, PVC und Polycarbo-
nat sowie Polymermischungen, z. B. 

Bild: Lanxess AG

für Kabelummantelungen oder Ge-
häuse von Elektrogeräten. 
http://www.phosphor-chemikalien.de
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POWTECH 2013 erwartet stabile Messekonjunktur
Vom 23. bis 25. April 2013 treffen 

sich wieder Verfahrenstechniker aus al-
ler Welt auf der POWTECH in Nürnberg 
zum Austausch über technologische 
Neuheiten rund um das Zerkleinern, 
Dosieren, Mischen, Sieben und Granu-
lieren von Pulvern und Schüttgütern. 
Erwartet werden über 700 Aussteller. 
Fachbesucher können sich nicht nur 
auf Spezialthemen rund um die mecha-
nische Verfahrenstechnik freuen, son-
dern auch über Synergien durch die par-
allel im Messezentrum stattfindenden 
Veranstaltungen: Die TechnoPharm, In-
ternationale Fachmesse für Prozesstech-
nologie in der Pharma-, Food- und 
Kosmetikindustrie, sowie der Inter-
nationale Partikeltechnologiekon-
gress PARTEC sorgen für ein reich-
haltiges One-Stop-Shop-Event rund 
um das Handling von Pulvern und 
Schüttgütern. 

Von schlechter Stimmung kann gar 
keine Rede sein, so Claus Rättich, Mit-
glied der Geschäftsführung der Nürn-
bergMesse, über die Auswirkungen 
der derzeitigen Konjunktur auf die 
kommende POWTECH. „Zwar trüben 
sich die Konjunkturaussichten deutlich 
ein. Für die POWTECH erwarten wir je-
doch stabile Aussteller- und Besucher-
zahlen.“ 

Spezialthemen für Spezialisten
In den fünf Hallen der POWTECH 

werden über 700 Aussteller Produkte 
und Dienstleistungen aus den Be-
reichen mechanische Verfahrenstech-
nik und Analytik präsentieren. Hinzu 
kommen etwa 300 Aussteller auf der 
TechnoPharm, die neueste Entwick-
lungen rund um Prozesstechnologien, 
Reinraumtechnik und Verpackung für 
Pharma, Food und Kosmetik zeigen. 

Ergänzt werden die Fachmessen von 
einem umfangreichen Rahmenpro-
gramm: vom Explosionsschutz über 
„Easy-to-Clean“-Lösungen bis zur 
Reinraumtechnik und nachhaltiger 
Verpackung auf der TechnoPharm.

Bloß nicht in die Luft gehen!
Explosionen zählen zu den schwer-

wiegendsten Unglücken der Indus-
trie. Ganz gleich ob in chemischen Fa-
briken oder Getreidemühlen: Überall 
dort, wo Staub aufgewirbelt wird, be-
steht Explosionsgefahr. Laut Explosi-
onsschutz-Regeln genügt eine gleich-
mäßige über den Boden verteilte 
Staubschicht von weniger als 1 mm, 
um beim Aufwirbeln einen Raum nor-
maler Höhe mit explosionsfähigem 
Staub-Luft-Gemisch zu füllen. Um es 
gar nicht so weit kommen zu lassen, 
können sich Verfahrenstechniker auf 
der POWTECH 2013 schnell und in-
tensiv über aktuelle Trends im Explo-
sionsschutz informieren. Das Angebot 
reicht vom INDEX Safety Congress, 
geführten Touren zu den Neuheiten 
der Branche, Kurz-Vorträgen im Fach-
forum bis zu Live-Explosionen, die der 
Bedeutung der Innovationen direkt im 
Messepark eindrucksvoll Nachdruck 
verleihen.

Saubere Sache
Es gelten hohe Ansprüche an die 

Hygiene und Prozesssicherheit bei der 
Produktion von Nahrungsmitteln, Ge-
tränken, Pharmazeutika oder Kosme-
tika. Wichtig: die eingesetzten Arma-
turen müssen sich besonders schnell, 
einfach und vor allem gründlich rei-
nigen lassen. Wie „Easy-to-Clean“-
Lösungen nicht nur zur Hygiene, 
sondern auch zu Effizienz und Res-

sourcenschonung beitragen können, 
erläutert ein Rahmenprogramm, das 
der Hüthig Verlag zusammen mit dem 
Hygienic Design-Experten Dr. Jürgen 
Hofmann von der European Hygienic 
Engineering & Design Group (EHEDG) 
auf der POWTECH 2013 präsentiert. 
Geplant sind Fachvorträge, Podiums-
diskussionen sowie „Easy-to-Clean“-
Lösungen zum Anfassen.

Von stromerzeugenden  
Autolacken und 
 selbstreinigenden Fassaden

Ganz gleich ob in Chemie, Phar-
ma oder Food – Partikel sind essen-
tielle Bausteine der Zukunft: Lacke, 
die sich selbst reinigen oder sogar 
Strom erzeugen, sind nur einige Bei-
spiele, wie Partikel helfen, Materialien 
mit revolutionär neuen Eigenschaften 
herzustellen. Auf der PARTEC, dem 
Internationalen Kongress für Parti-
keltechnologie, der parallel zur POW-
TECH im Messezentrum Nürnberg 
stattfindet, treffen sich alle drei Jahre 
führende Partikelspezialisten aus der 
ganzen Welt, um aktuelle Trends zu 
diskutieren. 

Der Kongress findet 2013 unter der 
Leitung des renommierten Partikel-
experten Prof. Jonathan P. K. Seville 
statt. Mehr Infos zur PARTEC unter: 
www.partec.info

Alle POWTECH-Aussteller und ihre 
aktuellen Produktinformation finden 
Sie unter: www.ask-powtech.de

Allgemeine Informationen www.
powtech.de

alle abb. messe nürnberg
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blick auf den leWa-hauptsitz in leonberg: in wenigen Jahrzehnten entwickelte sich aus dem 
kleinen familienbetrieb ein unternehmen mit internationalem charakter Bild: LEWA

LEWA feiert 60-jähriges Jubiläum
Seit nunmehr 60 Jahren setzt Lewa 

die technischen Maßstäbe bei Mem-
branpumpen und Dosieranlagen für 
die Prozesstechnik. Das zuverlässige 
Dosieren von Fluiden ist schon Mitte 
des letzten Jahrhunderts eine Aufga-
be für Spezialisten. Herbert Ott, der 
das Unternehmen Lewa 1952 zusam-
men mit Rudolf Schestag gründet, 
hat auf diesem Gebiet bereits einen 
hervorragenden Ruf bei den Anwen-
dern. Die Gründer verstanden es in 
den folgenden Jahren, Dosierpumpen 
für komplizierte Anforderungen und 
unterschiedliche Anwendungen zu 
realisieren. Das überzeugt vor allem 
anspruchsvolle Kunden aus der Pro-
zessindustrie, auf die sich Lewa im 
Wesentlichen konzentriert. Alle Ent-
wicklungen unterstreichen den zentra-
len Anspruch von Lewa: Spezialist zu 
sein für das sichere und zugleich wirt-
schaftliche Handling anspruchsvoller 
Fluide.

Am 1. Oktober 2005 trennte sich 
die Familie Ott von den Unterneh-
men der Herbert Ott-Gruppe mit dem 
Pumpenhersteller und Systembau-
er Lewa sowie Handels- und Produk-
tionsgesellschaften in 15 Ländern. 

Neuer Eigentümer wurde im Rahmen 
eines Management-Buyouts eine In-
vestorengruppe. Nach dem Erwerb 
der Lewa durch die japanischem Pum-
penhersteller Nikkiso Co. Ltd. im Jahr 

2009 profitieren beide Unternehmen 
vom jeweiligen Zugewinn an Produkt-
technologie und weltweiter Marktprä-
senz.
www.lewa.de

Kältezäh, leicht und dicht
LANXESS hat ein neues Hightech-

Polyamid 6 Durethan entwickelt, mit 
dem sich Tanks für Erdgas-betriebene 
Automobile leichter und kostengün-
stiger fertigen lassen. Der bei extre-
mer Kälte superzähe Thermoplast ist 
für das Extrusionsblasformen von 
Inlinern für diese Hochdruckbehälter 
maßgeschneidert. Die Inliner werden 
mit Endlosfaser-verstärkten Duro-

plastsystemen umwickelt. „Das Re-
sultat sind Kunststofftanks, die nur ein 
Viertel des Gewichts von reinen Stahl-
tanks auf die Waage bringen, was das 
Pkw-Gesamtgewicht um bis zu sie-
ben Prozent senkt. Daraus ergibt sich 
ein deutlich niedrigerer CO2-Ausstoß 
der Fahrzeuge, der ihr im Vergleich 
zu Benzin- und Diesel-Fahrzeugen 
viel günstigeres Emissionsverhalten 

noch einmal verbessert“, erklärte Maik 
Schulte, Experte für Polyamid-Tanks 
bei LANXESS. Auf Basis des neuen 
Werkstoffs hat die Xperion Energy & 
Environment GmbH, Kassel, ein Erd-
gas-Tanksystem entwickelt, das ein 
deutscher Automobilhersteller künftig 
in Serie einsetzen will.
www.lanxess.de

10 Jahre NIR-Online-Industriespektroskopie      
Die NIR-Online GmbH feierte ihr 

10-jähriges Jubiläum. Mit der Mark-
teinführung der NIR-Online-Industrie-
spektrometer im Jahr 2002 verhalf 
das Unternehmen einer Technik zum 
Durchbruch, die als Quantensprung in 
der Prozesskontrolle gilt. Diese Technik 
basiert auf den weltweit ersten vorka-
librierten, optischen Systemen, mit 
denen die Prozesse zur Herstellung 
und Weiterverarbeitung organischer 
und anorganischer Substanzen zeit-

nah analysiert, überwacht und gesteu-
ert werden können. Bereits mehr als 
hundert Kunden aus Chemie, Pharma, 
BioFuels, der Nahrungs-, Getränke- 
und Futtermittelbranche sowie der 
Umwelt- und Abwasseranalytik set-
zen mit den NIR-Online-Industriespek-
trometern signifikante Kostenvorteile 
um.

Die NIR-Online GmbH ist über ein 
wachsendes Fachhändler-Netzwerk 
heute in bereits mehr als 35 Ländern 

vertreten. Zu den Kunden zählen nam-
hafte Unternehmen wie die BASF, 
ADM, Bunge, Nestlé, EXXON, Sanofi 
Aventis, Degussa und viele mehr. Wei-
teres Wachstum will das Unternehmen 
durch die verstärkte Zusammenarbeit 
mit multinationalen Kooperations-
partnern und durch die Expansion in 
neue Bereiche, wie regenerative Ener-
gien, umsetzen.   
www.nir-online.de



 8 Österreichische Chemie Zeitschrift 6/2012  Österreichische Chemie Zeitschrift 6/2012 9

firmen+fakten

BASF optimiert ihre Organisations-
struktur 

BASF optimiert ihre Organisationsstruktur, um Kunden-
branchen besser zu bedienen und die operative und techno-
logische Exzellenz zu steigern. Die Veränderungen spiegeln 
die „We create chemistry“-Strategie wider, die aufzeigt wie 
die BASF ihre Position als weltweit führendes Chemieun-
ternehmen stärken will. Die Anzahl der Segmente wird von 
sechs auf fünf reduziert und die Anzahl der Bereiche von 15 
auf 14. Die Änderungen werden zum 1. Januar 2013 wirksam. 

Im Einzelnen werden folgende organisatorische Verände-
rungen zum 1. Januar 2013 umgesetzt: 

Ein neuer Bereich Performance Materials wird im der-
zeitigen Segment Functional Solutions geschaffen, das in 
Functional Materials & Solutions umbenannt wird. Der neu 
geschaffene Bereich Performance Materials wird die inno-
vativen, kundennahen Kunststoffe der derzeitigen Bereiche 
Performance Polymers und Polyurethanes bündeln. Raimar 
Jahn, derzeit Leiter des Unternehmensbereichs Polyuretha-
nes, wird Leiter des Bereichs Performance Materials. 

Das Segment Chemicals wird sich auch künftig darauf 
konzentrieren, den Produktionsverbund der BASF profitabel 
weiter zu entwickeln. Haupterfolgsfaktoren für dieses Seg-
ment sind operative und technologische Exzellenz, Skalen-

effekte, Integration und der Zugang zu Rohstoffen, verläss-
liche und kostengünstige Logistik sowie die Verringerung 
von Komplexität. Vorstandsmitglied Wayne T. Smith bleibt 
für das Segment Chemicals verantwortlich. 

Der Bereich Intermediates konzentriert sich hauptsächlich 
auf die C1 Wertschöpfungskette. Die Produktgruppen umfas-
sen Amine, Butandiol und seine Derivate (inkl. PBT), Poly-
alkohole, organische Säuren und Spezialitäten, Methanol, 
Formaldehyd, Zwischen-produkte für Pharma und Agro so-
wie Oase® Gaswäschelösungen. Sanjeev Gandhi wird den 
Bereich Intermediates auch künftig leiten. 

Im neu geschaffenen Bereich Monomers werden die 
Mehrheit der Produktgruppen des derzeitigen Bereichs In-
organics und viele der großvolumigen Monomere und Ba-
sispolymere der derzeitigen Bereiche Performance Polymers 
und Polyurethanes zusammengeführt.. Leiter des neuen Be-
reichs Monomers wird Stefano Pigozzi, derzeit Leiter des Be-
reichs Inorganics. 

Der derzeitige Bereich Petrochemicals wird um Propylen-
oxid erweitert, so dass alle wesentlichen Derivate von Pro-
pylen mit anderen Crackerprodukten zusammengeführt wer-
den. Prof. Dr. Rainer Diercks wird den Bereich Petrochemicals 
weiterhin leiten.

 Die Segmente Performance Products, Agricultural Solu-
tions und Oil & Gas bleiben unverändert.

The Power of Thermodynamics™

www.julabo.de

Superior Temperature Technology for a Better Life

Hochdynamische Temperiersysteme. 
Leistungsstarke Pumpen. Arbeits-
temperaturen von -92 °C bis +250 °C. 
Klare Bedienung und einfache 
Überwachung über Farb-Industrie-
Touchpanel. Was wollen Sie mehr?

Die neuen PRESTO®

2012-11_90x265_DE_Presto_OeChemiezeitschrift.indd   1 19.11.2012   15:18:01

Nachfolger gesucht
Vertretung und Handel mit 

Analysengeräten  
für Labor und Life Science.

Bei Interesse Mail mit VIA an  
office@chemie-zeitschrift.at 
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kOlummnentitel

Clariant und Wilmar gründen Joint Venture für Amine und ausgewählte 
Amin-Derivate

Clariant, ein weltweit führendes 
Unternehmen der Spezialchemie, 
und Wilmar, ein führender asiatischer 
Agrarkonzern, haben einen Vertrag zur 
Gründung eines 50:50- Joint Venture 
als globale Plattform für die Produkti-

on und den Verkauf von Aminen und 
ausgewählten Aminderivaten unter-
zeichnet. Das Gemeinschaftsunter-
nehmen hat seinen Sitz in Singapur 
mit Tochtergesellschaften für globalen 
Verkauf, Verteilung und Produktion. 

Nach Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörden, einschließlich der Fu-
sionsfreigaben, soll das Joint Venture 
seine Arbeit im Frühjahr 2013 aufneh-
men.
www.clariant.com

Labormedizin: Neue Analysemethoden und Gewebsersatztherapien 
Anlässlich der vierten Jahresta-

gung der Österreichischen Gesell-
schaft für Laboratoriumsmedizin und 
Klinische Chemie haben sich 300 Ex-
perten in Salzburg über innovative 
Forschungserkenntnisse der Blutge-
rinnung, neue Gerinnungshemmer, 
die ein Labor-Monitoring überflüs-
sig machen und Perspektiven der 
Gewebsersatztherapie informiert. 
Zusätzlich wurden mögliche Fehler-
quellen bei Laboruntersuchungen, 
Blutabnahme und Transport  erläutert. 
Vorgestellt wurde die Massenspektro-
metrie  als fortschrittliche Analyseme-
thode zur besseren Medikamentendo-
sierung.

Christoph Seger, Technischer Lei-
ter des Bereichs Massenspektrome-
trie und Chromatographie des Zen-
tralinstituts für Medizinische und 
Chemische Labordiagnostik der 
Universitätskliniken Innsbruck, prä-
sentierte die Einsatzmöglichkeiten 
der Massenspektrometrie in der kli-
nischen Routine. Mithilfe der Mas-
senspektrometrie ist eine im Vergleich 
zu anderen Testverfahren präzisere 
Messung von Medikamentenspiegeln 

möglich, durch die eine Über- und Un-
terdosierung vermieden werden kann. 
Dadurch wird nicht nur die Wirkung 
eines Medikamentes – vor allem in 
Interaktion mit anderen Arzneimitteln 
– optimiert, sondern auch das Risiko 

unerwünschter Nebenwirkungen ver-
ringert. Diese Untersuchungsmetho-
de nimmt bereits bei Screenings von 
Neugeborenen und bei der Analyse 
von Hormonen im Bereich der Endo-
krinologie eine zentrale Rolle ein. (pta)

Softing tritt Ethernet POWERLINK Standardization Organization bei
Softing In-

dustrial Auto-
mation (ÖV: 
Buxbaum Auto-
mation GmbH) 
ist neues Mit-
glied der Ether-
net POWERLINK 
Standardization 
Group (EPSG). 

Mit diesem Schritt beweist das Unter-
nehmen sein konsequentes Engage-

ment im Bereich Industrial Ethernet. 
Anwender von POWERLINK profitie-
ren von der Verfügbarkeit und einer 
rasch wachsenden Anzahl von Gerä-
ten und Komponenten. “Es ist unsere 
Absicht, eine aktive Rolle bei der Eta-
blierung des POWERLINK Standards 
zu spielen“, sagt Softing Marktseg-
mentmanager Thomas Hilz.

Softing Industrial Automation ist 
einer der weltweit führenden Anbie-
ter für industrielle Kommunikations-

lösungen und Produkte sowohl für 
die Prozess- als auch für die Ferti-
gungsindustrie. Die Produktpalette 
des Unternehmens ist zugeschnitten 
auf System- und Gerätehersteller, 
Maschinen- und Anlagenbauer sowie 
Endanwender. In Österreich ist Sof-
ting Industrial Automation durch den 
Automatisierungs- und Feldbusspezi-
alisten Buxbaum Automation GmbH 
vertreten.
http://industrial.softing.com
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Durch ihr geringes Gewicht und ihre hohe Belastbarkeit stellen 
Kunststoff-Verbundwerkstoffe auch für die Automobilindustrie 
zukunftsweisende Materialalternativen dar. Kostenoptimierte 
Massenproduktion macht diese zudem immer wirtschaftlicher.

Rund 70 % des von LANXESS produzierten Hochleis-
tungskautschuks wird für die Herstellung von rollwider-
standsarmen Reifen verwendet. Wenn sämtliche Fahr-
zeuge in Europa mit solchen verbrauchssenkenden 
Reifen ausgerüstet wären, könnten jährlich mehrere 
Milliarden Liter Treibstoff eingespart werden. 

1. KUNSTSTOFF-VERBUNDWERKSTOFFE

2. GRÜNE REIFEN

Thermokunststoffe werden durch Metallisierung oder 
Additivierung leitfähig und schwer entflammbar. So eignen 
sie sich optimal für Batterien von Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen. LANXESS vertreibt eine große Bandbreite an leistungs-
starken Polyamiden und Polybutylenterephthalat.

Technischer Kautschuk aus organischem Ethylen wird in 
der Automobilindustrie z.B. für Türdichtungen verwendet. 
Zu den überzeugenden Eigenschaften zählen niedrige 
Dichte, hohe Hitzebeständigkeit und gute Isolierung.

5. BATTERIEABDECKUNGEN

4. BIOBASIERTE KAUTSCHUKE 

Pseudoplastisches Polyamid findet bei blasgeformten Bautei-
len in Motorbelüftungssystemen Verwendung. Daraus gefer-
tigte Rohre sind unempfindlich gegen Kälte, besonders knick- 
und abriebfest, sowie resistent gegen Sauerstoff und Ozon.

3. MOTORKOMPONENTEN

MOBILITÄT IM MIX
Zwanzig Prozent aller CO2-Emissionen in 
Deutschland sind auf den Verkehr zurück-
zuführen. Durch die optimale Nutzung  
verschiedener Transportmittel lässt sich  
Mobilität deutlich nachhaltiger gestalten.

90 Minuten ist jeder Deutsche täglich mit unter-
schiedlichsten Verkehrsmitteln unterwegs

59,9%2030

2030 leben fast zwei Drittel der Weltbevölke-
rung in Städten

STÄDTE IM WACHSTUM
Immer mehr der inzwischen über sieben 
Mrd. Menschen weltweit leben in Städten. 
Das bedeutet einen erheblichen Bedarf 
an zukunftsfähiger Infrastruktur für die  
zunehmende Mobilität.

Weitere Informationen auf 

www.gruene-mobilitaet.at

TECHNOLOGIEN, DIE BEGEISTERN: GRÜNE MOBILITÄT VON LANXESS
Wie Innovationen von LANXESS nachhaltige Mobilität ermöglichen

SPRITSPAR-APP

Die Wahl der Reifen ist auch für den  
Kraftstoffverbrauch entscheidend. Die  
kostenlose, TÜV-geprüfte Spritspar-APP  
zeigt Ihnen, wieviel Spritkosten Sie durch 
,,Grüne Reifen" einsparen können und wann 
sich der Kauf lohnt.

Download der 
Spritspar-APP auf

app.green-mobility.com
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bezirksbürgermeister norbert kopp (mitte) überreicht gründerehe-
paar eine ehrenurkunde zum Jubiläum 
© 2012 by Wissenschaftliche Gerätebau Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH KNAUER, Berlin

50 Jahre Knauer
Vor 50 Jahren entwickelte der Che-

miker Dr. Herbert Knauer ein Univer-
sal-Messgerät, das weltweit erstmalig 
eine Temperaturänderung von einem 
Tausendstel Grad messen konnte. Kurz 
darauf baute er ein elektronisches Ge-
frierpunkts-Osmometer, mit dem zum 
ersten Mal ein Molekulargewicht von 
bis zu 3000 Gramm pro Mol bestimmt 
werden konnte. Mit diesen beiden Er-
findungen gründete er gemeinsam mit 
seiner Ehefrau Roswitha Knauer am 
1. Oktober 1962 die Wissenschaftliche 
Gerätebau Dr. Herbert Knauer GmbH. 
Auch heute noch lebt der Berliner La-
bormessgerätehersteller und Spe-
zialist für Flüssigkeitschromatogra-
fie von seinen Innovationen. Mit 115 
Mitarbeitern ist KNAUER heute das 
größte deutsche Unternehmen in Fa-
milienbesitz, das Geräte für die Hoch-
leistungs-Flüssigkeits-Chromatografie 

(HPLC) entwickelt 
und produziert. Die 
KNAUER Produkte 
werden in Labora-
torien in mehr als 
60 Ländern der Welt 
eingesetzt.  

A l e x a n d r a 
Knauer wurde 1995 
von ihrem Vater zur 
Geschäftsführerin 
bestellt und seit 
Dezember 2000 ist 
die Diplom-Kauf-
frau darüber hinaus 
auch die Eigentü-
merin der Firma.  
Seit Herbst 2006 ist 
Dr.Alexander Bünz an der Seite von 
Alexandra Knauer Geschäftsführer 
des Unternehmens. KNAUER bleibt 
weiterhin in Familienhand und führt 

das erfolgreiche Konzept – eine Mi-
schung aus Tradition und Innovation 
– fort. 
www.knauer.net

für spitzentechnologie gelobt: michael 
lebkücher (l.) und dr. norbert kastrup (r.) 
nahmen stellvertretend für ksb die aus-
zeichnung von gary Jeffery Partner (frost & 
sullivan) entgegen. 

© Frost & Sullivan

Auszeichnung für KSB-Innovation
Ende September hat KSB für die 

Entwicklung der Chemienormpum-
pe MegaCPK den „Global New Pro-
duct Innovation Award in Centrifugal 
Pumps“ von Frost & Sullivan erhal-
ten. Laut der weltweit tätigen Unter-
nehmensberatung stach KSB im ver-
gangenen Jahr mit der MegaCPK unter 
den Kreiselpumpenherstellern als das 
Unternehmen hervor, das innovative, 
intelligente Produkte hervorbringt. 
Frost & Sullivan bewerteten folgende 
Kriterien: den innovativen Charakter 

und die Spitzentechnologie des Pro-
dukts, den zusätzlichen Mehrwert, die 
höheren Kapitalrenditen für Kunden 
sowie das Potenzial zur Kundengewin-
nung. Vor allem die Energieeffizienz 
der MegaCPK sowie die Variantenviel-
falt überzeugten die Jury. „Anerken-
nenswert ist die um 12 Prozent bessere 
Energieeffizienz der MegaCPK gegen-
über vergleichbaren Pumpen anderer 
Hersteller“, begründeten Frost & Sul-
livan die Preisvergabe.  
www.ksb.com

Andreas Manz neuer Bereichsleiter Finanzen & IT
Seit 1. November 2012 ist Andreas 

Manz, BA, (40) der neue Bereichsleiter 
für Finanzen & IT bei Phoenix Contact 
Österreich.

Nach der HTL für Wirtschaftsinge-
nieurwesen absolvierte er ein Studi-

um der Wirtschaftsinformatik, machte 
danach den „Certified Advanced Con-
troller“ (akademischer Controller) am 
OECI und ist derzeit im dritten Seme-
ster des Masterstudiengangs für Wirt-
schaftsingenieurwesen. Zuletzt war er 

bei der Zauner An-
lagenbau GmbH als 
kaufmännischer Lei-
ter/Projektcontrol-
ling tätig.    

BASF übernimmt Hersteller von Omega-3-Fettsäuren für die Pharmaindustrie
Die BASF übernimmt mit Equa-

teq Ltd. einen weltweit führenden 
Hersteller von hoch konzentrierten 
Omega-3-Fettsäuren. Mit der Über-
nahme erweitert die BASF ihr Port-
folio an Omega-3-Produkten für die 
Pharma- und Nahrungsergänzungs-
mittelindustrie. „Damit bauen wir un-
sere Position als führender Anbieter 
von Inhaltsstoffen für die Bereiche Er-
nährung und Gesundheit weiter aus“, 
sagt Walter Dissinger, Leiter des BASF-

Unternehmensbereichs Nutrition & 
Health.

Adam Kelliher, bisheriger Eigen-
tümer und Gründer von Equateq: 
„Indem wir die Unternehmen zusam-
menführen, kombinieren wir die welt-
weite Marktreichweite und die lang-
jährige Erfahrung der BASF mit den 
einzigartigen Equateq-Technologien.“ 
Equateq hat einen Produktionsstand-
ort auf der schottischen Insel Lewis, an 
dem 47 Mitarbeiter beschäftigt sind. 

Das Unternehmen wird mit allen sei-
nen Mitarbeitern in den Geschäftsbe-
reich Pharma Ingredients & Services 
eingegliedert, der zum BASF-Unter-
nehmensbereich Nutrition & Health 
gehört. Die Integration soll bis Ende 
2012 abgeschlossen sein. Die Unter-
nehmen vereinbarten Stillschweigen 
über den Kaufpreis und weitere finan-
zielle Details.
www.basf.com
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SIL
IEC 61508

Vom Feld zur Leitebene
immer die richtige 
Verbindung

MACX Analog Ex:
Super kompakt und 
technologisch top … 

… das sind die neuen Signaltrenner 
für eigensichere Stromkreise in  gas- 
und staubexplosionsgefährdeten 
 Bereichen der Zonen 0 , 1 und 20 , 21. 
Die 1- und 2-kanaligen Geräte sind 
auch zur Installation in der Zone 2 
 zugelassen. Ein innovatives Schaltungs-
konzept sorgt für ein präzises 
 Übertragungsverhalten bei geringster 
 Verlustleistung. SIL-Zulassungen 
 ermöglichen den Einsatz in sicher-
heitsgerichteten Applikationen.

Mehr Informationen unter 
Telefon (01) 680 76 oder 
phoenixcontact.at

© PHOENIX CONTACT 2012

Das breiteste

Ex-i Trenner-Programm
im schmalsten Gehäuse

Evonik investiert in Marl 1,7 
Millionen Euro in neue Bio-Labore

Evonik Industries stärkt die strategische Forschung am 
Standort Marl. Das Spezialchemieunternehmen investiert rund 
1,7 Millionen Euro in Biotechnologie-Forschung am Standort 
Marl. Es entstehen zwölf neue Arbeitsplätze. Die Creavis, als 
strategische Forschungs- und Entwicklungseinheit von Evonik, 
baut im Science-to-Business Center (S2B) Biotechnologie zwei 
weitere Bio-Labore, die für Forschungsprojekte genutzt wer-
den. Die Inbetriebnahme der neuen Labore ist für den Herbst 
dieses Jahres vorgesehen. Mit den beiden neuen Bio-Laboren 
mit einer Fläche von rund 400 m2 wächst die gesamte Laborflä-
che im S2B Biotechnologie auf mehr als 1.100 m2. 

Die Biotechnologie ist für Evonik eine Zukunftstechnolo-
gie. „In der sogenannten Weißen Biotechnologie nutzt die che-
mische Industrie die Biologie in technischen Prozessen“, erklärt 
Dr. Thomas Haas, Leiter des S2B-Center Biotechnologie. Denn: 
Bakterien, Schimmelpilze und Hefen sind geniale Chemiker. 
Auf engstem Raum managen sie in ihren Zellen hochkomplexe 
Prozesse. Ihr Stoffwechsel verwandelt Rohstoffe wie Zucker 
und Fette in viele andere Substanzen. Die Mikroorganismen 
reichern diese Produkte in ihren Zellen an oder schleusen sie 
als „molekularen Abfall“ nach außen. „Und genau diese Ge-
nialität der Bakterien machen wir uns zunutze“, so Haas weiter. 
Mithilfe der Biotechnologie entwickelt Evonik neue Produkte, 
macht Herstellungsprozesse effizienter und nachhaltiger und 
nutzt nachwachsende Rohstoffe wie Stärke und Zucker bei-
spielsweise aus Mais oder Weizen für die Herstellung von In-
dustriechemikalien, Additiven, Polymeren und Konsumgütern. 
Bereits heute stellt Evonik Futtermittelaminosäuren wie L-Lysin, 
L-Threonin und L-Tryptophan großtechnisch her. In den neuen 
Bio-Laboren in Marl sollen die Wissenschaftler für Evonik un-
ter anderem ausloten, ob und wie sich Pflanzenreststoffe als 
alternative Rohstoffquellen nutzen lassen. Ziel ist es, mithilfe 
der Weißen Biotechnologie solche alternativen Rohstoffquellen 
direkt in Spezialchemikalien umzusetzen. Die Industrie würde 
dadurch bei der Nutzung möglicher Rohstoffquellen flexibler. 
In Zukunft sollen so beispielsweise Hochleistungskunststoffe 
oder Waschmittelzusatzstoffe flexibel hergestellt werden.

Nach einem neuen Herstellweg für knapper werdende 
pflanzliche, tropische Öle und Fette wird in einem weiteren 
Projekt gesucht. Mikroorganismen sollen den Rohstoff Zu-
cker in die gewünschten Öle und Fette verwandeln. Solche 
Fette und Öle finden Verwendung zum Beispiel in verschie-
denen kosmetischen Formulierungen oder können als Poly-
merbaustein oder Polymeradditiv verwendet werden. 

Im Science-to-Business Center Biotechnologie der Crea-
vis forschen Experten verschiedener Disziplinen seit Janu-
ar 2007 an Themen der Weißen Biotechnologie. Ziel ist es, 
für heutige chemische Prozesse von Evonik neue biotech-
nologische Verfahren und Produkte für die Zukunft zu erar-
beiten. Im Vergleich zu chemischen Prozessen zeichnen sich 
biotechnologische Verfahren insbesondere durch geringere 
Investitionskosten aus. Dies bedeutet, mehrstufige Produk-
tionsschritte werden beispielsweise in einer einzelnen Bak-
terienzelle abgebildet, der sogenannten „mikrobiellen Zellfa-
brik“. Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe wie zum Beispiel 
Zucker oder Pflanzenreststoffe verringert darüber hinaus die 
Abhängigkeit von den petrochemischen Rohstoffen und si-
chert dadurch den Rohstoffzugang. In der Vergangenheit 
wurden bereits Prozesse zur Herstellung von Hochleistungs-
kunststoffen aus Glukose und planzlichen Ölen entwickelt. In 
den neuen Laboren liegt der Schwerpunkt nun u. a. in der 
Erforschung der Nutzung alternativer Rohstoffquellen, wie 
Holzresten, Stroh, Bagasse und Industrieabgasen.
www.evonik.com
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PrOzessautOmatiOn

Sichere Verfahrenstechnik etablieren
Der Umstieg vom Labor-
maßstab auf Produkti-
onsskalen erfordert sta-
bile, jederzeit prüfbare 
Verfahren. Neue Ansätze 
und Produktinnovationen 
eröffnen Prozessautoma-
tisierern flexible Wege.

Enzyme entfernen Flecken aus Wä-
sche, bleichen Papier und helfen beim 
Bierbrauen. Kurzum: Sie ermöglichen 
viele industrielle Prozesse. Gewon-
nen werden die Enzyme oftmals aus 
Früchten. Fällt die Ernte jedoch zu 
knapp aus, kann es Engpässe geben. 
Forscher entwickeln daher Verfahren, 
um die Enzyme mikrobiologisch her-
zustellen. Eine Multifunktionsanlage, 
die nun in Leuna eröffnet wurde, soll 
helfen, die neuen Verfahren an indus-
trielle Maßstäbe anzupassen.

Papayas enthalten das Enzym Pa-
pain, das aus der Frucht isoliert wird 
und in zahlreichen Industrien ge-
braucht wird. So etwa beim Bierbrau-
en, bei der Fleisch-Behandlung, in der 
Textilindustrie zur Behandlung der 
Wolle und in der Medizin, um Ent-
zündungen zu kurieren. Ähnlich ist 
es beim Meerrettich: Sein Enzym, die 
Meerrettich-Peroxidase, wird in groß-
en Mengen in zahlreichen diagnos-
tischen und immunologischen Tests 
eingesetzt. Allerdings fällt die Meer-
rettich-Ernte von Jahr zu Jahr sehr un-
terschiedlich aus. Bei einer schlechten 
Ernte ist die Meerrettich-Peroxidase 
nicht in den Mengen verfügbar, die 
die Industrie braucht. Forscher entwi-
ckelten daher im Projekt „Innozym“ 
neue Wege, um Enzyme biotechnolo-
gisch herzustellen, also mit Hilfe von 
Mikroorganismen. Der Vorteil: Egal 
wie die Ernten ausfallen, es lassen 
sich immer ausreichend Enzyme her-
stellen. Zudem werden im Rahmen 
des Projekts auch ganz neue Enzyme 
entwickelt, die chemische Katalysa-
toren ersetzen sollen. So könnten In-
dustriebetriebe chemische Reaktionen 
beispielsweise bei niedrigerer Tem-
peratur ablaufen lassen und Energie 
sparen, oder den Einsatz von Prozess-
chemikalien reduzieren, etwa bei der 
Einstellung des pH-Werts. In Laboren 
stellen die Forscher die Enzyme in Re-
aktionsgefäßen her, die maximal 30 
Liter umfassen. In Fabriken dagegen 
fangen die Herstellungsreaktionen 
für die Enzyme erst bei etwa 10.000 

Litern an. Nun lassen sich die Produk-
tionsschritte, die für die kleinen Men-
gen funktionieren, nicht einfach auf 
große Mengen übertragen. So kön-
nen die Forscher im Labor beispiels-
weise teure Substanzen zufügen, die 
eine Großproduktion unwirtschaftlich 
machen würden. Das Fraunhofer-Zen-
trum für Chemisch-Biotechnologische 
Prozesse CBP in Leuna (D) soll diese 
Lücke zwischen Labor und Industrie 
nun schließen. In einem kürzlich eröff-
neten Neubau ist auch eine Multifunk-
tionsanlage integriert. „Wir skalieren 
die Prozesse, die unsere Kollegen am 
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- 
und Bioverfahrenstechnik IGB im La-
bor entwickelt und optimiert haben, 
von zehn Litern Labormaßstab auf bis 
zu 10.000 Liter hoch“, sagt Dr. Katja 
Patzsch, Gruppenleiterin Biotechnolo-
gische Verfahren am CBP und ergänzt: 
„Technisch ist das oft ein ganz anderer 
Prozess. Die Multifunktionsanlage ist 
daher europaweit einmalig.“ Geplant 
und gebaut wurde sie von der Firma 
Linde Engineering Dresden GmbH. 
Im Großen und Ganzen bleibt die Art 
und Weise, wie die Enzyme herge-
stellt werden, jedoch gleich – egal ob 
große oder kleine Mengen. Die For-
scher züchten in einem Nährmedium 
bestimmte Organismen, etwa Hefe-
zellen oder Bakterien. Sind genügend 
Organismen gewachsen, geben die 
Wissenschaftler einen Induktor hinzu – 
eine Substanz, die die Zellen oder Bak-

terien dazu anregt, das gewünschte 
Enzym zu produzieren und es dann in 
das Nährmedium auszuschleusen. In 
einem Separator trennen die Forscher 
zunächst die Zellen von der Flüssigkeit 
ab. Der Separator kann dabei alle Flüs-
sigkeitsmengen bewältigen, bis hin zu 
den 10.000 Litern. In einem nächsten 
Schritt fischen die Wissenschaftler das 
Enzym aus der verbleibenden Suspen-
sion heraus – etwa, indem sie das En-
zym kristallisieren, filtrieren oder über 
eine Chromatographiesäule abtren-
nen. Mit der neuartigen Pilotanlage 
können Enzyme, Biotransformations-
prozesse und die eigentliche Enzym-
produktion inklusive der Aufarbeitung 
in Bakterien und Hefen optimiert wer-
den.

Leuna ist für Linde nicht nur in 
der Entwicklung und Skalierung neu-
er Technologien von Bedeutung, son-
dern dort befindet sich auch eines 
der größten und modernsten Gase-
Produktionszentren Europas. Die Lin-
de Group stellt hier technische Gase 
wie Sauerstoff, Stickstoff, verschie-
dene Edelgase sowie Wasserstoff her 
und versorgt Kunden im Chemiepark 
Leuna und in ganz Deutschland.

Beschleunigte Auswertungen
Eine breite Palette an Laborro-

botern bietet seitens des holländischen 
Herstellers Skalar analytischen Routi-
nelabors flexible, kundenspezifische 
Automatisierung diverser Analysen. 

neuartige multifunktionsanlage ermöglicht skalierung und Prüfung von herstellungsverfahren 
für technische enzyme. Bild: Linde Engineering
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Dazu gehören die Bereiche pH-Wert, 
Leitfähigkeit, Alkalinität, Carbonat/Bi-
carbonat, Trübung, Farbe, BSB, CSB, 
und Anwendungen ionenselektiver 
Elektroden (ISE) sowie Sedimentati-
onsanalyse (Tonfraktion des Bodens). 
Auf einem Roboter können mehrere 
Analysen kombiniert werden und es 
kann dabei auch auf spezielle kunden-
spezifische Anwendungen eingegan-
gen werden. Die Baureihe der Robo-
ter besteht aus vier Modellen von SP 
10 für kleine Probenserien bis zum SP 
1000-System für größte Probenserien 
und -volumina. Jeder SP („Sample 
Processor“) bietet vollautomatischen, 
unbeaufsichtigten Betrieb. Die Ana-
lysatoren sind standardmäßig mit ei-
ner Messsonde und einem Stabrührer 
ausgestattet. Optional können Pum-
pen und Dispenser beigefügt werden. 
Einige Modelle arbeiten gleichzeitig 
mit mehreren Sonden sowie Flaschen-
öffner bzw. -schließer.

Multifunktions-Eingänge 
reduzieren Logistikaufwand

Um binäre Steuersignale aus der 
Prozessebene zu erfassen und sie 
galvanisch getrennt zur Steuerung zu 
übertragen, hat Beckhoff die EtherCAT-
Box-Module EP1518 vorgestellt. Diese 
integrieren zahlreiche Funktionalitäten 
in einer kompakten Box: 32-Bit-Zäh-
ler, digitale Eingänge mit Sensordia-
gnose sowie einstellbare Filtereigen-
schaften. Eine EtherCAT Box erfasst 
schnelle Impulse mit einer Zählfre-
quenz bis 1 kHz. Durch die integrierte 
Datenvorverarbeitung sind die Zähl-
impulse unabhängig von der Steue-
rungszykluszeit sicher erfassbar. Die 
EP1518 umfasst acht digitale 24-V-DC-
Eingänge sowie einen EtherCAT-In- 
und einen EtherCAT-Out-Port für die 
Anbindung an die Prozessebene. Im 
Auslieferungszustand ist die EP1518 
auf zwei Vorwärts-/Rückwärts-Zähler 

mit einer Auflösung von 32 Bit einge-
stellt. Jeder Zähler verfügt über einen 
deaktivierbaren Vorwärts-/Rückwärts- 
und Gate-Eingang. Zwei Eingänge 
stehen für Standardfunktionen zur 
Verfügung. Alle acht Signaleingänge 
der IP-67-Box werden darüber hinaus 
als „normale“ digitale Signale über 
EtherCAT übertragen. Zusätzlich ver-
fügt die EtherCAT Box mit einer Kurz-
schlusserkennung über eine Diagnose 
der Sensorversorgung. Die software-
basierte Anpassung der Eingänge an 
unterschiedlichste Sensoren/Schalter 
ist über Filtereigenschaften zwischen 
0 und 100 ms einstellbar.

Mit der Baureihe CX2000 präsen-
tiert Beckhoff zudem nun die zweite 
Generation seiner 2002 in den Markt 
eingeführten Embedded-PC-Fami-
lie. Die Embedded-PCs CX2030 und 
CX2040 implementieren eine wesent-
liche Eigenschaft der neuen CX-Steue-

bei laborrobotern wie den sample Processor-modellen von skalar können für multiparameter-
analysen bis zu sechs verschiedene detektoren angeschlossen werden. Bild: Skalar

ethercat box eP1518 reduziert logistikauf-
wand durch multifunktions-eingänge.

Bild: Beckhoff

rungen: Mehrkern-Prozessoren. Damit 
decken diese Embedded-Steuerungen 
auch Leistungsbereiche ab, die bislang 
den Industrie-PCs vorbehalten waren. 
Ein Top-Feature ist auch der interne, 
auf PCI-Express basierende Erweite-
rungsbus, mit dem die Systemschnitt-
stellen mit der vollen Bandbreite einer 
PCI-Express-Lane angebunden sind.

Grenzwerte  analytisch 
kontrollieren

Unerwünschte Lösungsmittel kön-
nen bei der Arzneimittelherstellung 
durch Transport, Lagerung und durch 
die Produktion sowohl in Rohstoffen 
als auch in Fertigprodukten auftreten. 
Die „International Conference on Har-
monisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals 

for Human Use” (ICH) Leitlinie über 
Verunreinigungen mit Lösungsmittel-
Rückständen bildet die Grundlage zu 
Untersuchungen von Lösungsmittel-
Rückständen nach dem Europäischen 
Arzneibuch. Es werden hier Grenz-
werte für den Gehalt an Lösungsmit-
teln vorgeschrieben, die nach der Her-
stellung in Wirkstoffen, Hilfsstoffen 
und Arzneimitteln zurückbleiben kön-
nen. Das Europäische Arzneibuch (EP) 
wendet die Prinzipien der ICH-Leitlinie 
auf alle verfügbaren Wirkstoffe, Hilfs-
stoffe und Arzneimittel an, unabhän-
gig davon, ob sie Gegenstand einer 
Monographie des Arzneibuchs sind 
oder nicht. Alle Substanzen und Pro-
dukte sind auf den Gehalt an Lösungs-
mitteln, die in der Substanz oder dem 
Produkt zurückbleiben können, zu 
prüfen. Die Bestimmung erfolgt – 
wie seitens Experten der Geschäfts-
einheit Analytik bei der Firmengrup-
pe Berghof (Zentrale in Tübingen/D) 
erläutert wird – über die statische 
Dampfraumanalyse mit Gaschroma-
tographie und Flammenionisationsde-
tektor (HS-GC-FID) mit entsprechend 

lösungsmittel-rückstände müssen genau 
unter die lupe genommen werden.

Bild: Berghof
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geeigneten Trennsäulen. Für chlo-
rierte Lösungsmittel kann auch ein 
Massenspektrometer (MS) oder ein 
Elektroneneinfangdetektor (ECD) ver-
wendet werden. Die Methode ist im 
engeren Sinne als Grenzprüfung be-
schrieben, eignet sich aber durch den 
technischen Stand der Geräte auch für 
gut reproduzierbare quantitative Be-
stimmungen. Es wird zwischen was-
serlöslichen und wasserunlöslichen 
Produkten unterschieden. Bei wasser-
unlöslichen Produkten kommt bei der 
Bestimmung Dimethylformamid zum 
Einsatz. Leistungen in diesem Bereich 
seitens Berghof sind unter anderem 
aufwändige, ICH-konforme, matrix-
spezifische Methodenvalidierung und 
Absicherung aller Ergebnisse über 
das Standard-Additionsverfahren. 
Eine neue Dienstleistung des Be-
reiches umfasst auch die kundenspe-
zifische Erstellung von HPLC-ECD-Ap-
plikationen (Flüssigchromatographie 
mit elektrochemischer Detektion).

Fernwartung für Anlagen 
Eine neue Lösung für Fernzugriffe 

über sichere, direkte VPN-Kommu-
nikation stellt das Team des auch im 
Bereich Prozessautomation sehr ge-
fragten Anbieters VIPA Elektronik-
Systeme (Wien) vor. Mit M2Web des 
Router-Herstellers eWON können 
Anwender den Status von Maschi-
nen und Anlagen jederzeit im Fernzu-
griff über einen herkömmlichen, mit 
Talk2M verbundenen Webbrowser an-
zeigen. „Kunden von Maschinen- und 
Anlagenherstellern konnten schon 
bisher über Talk2M auf den eWON-
Router zugreifen um bestimmte Da-
ten abzufragen. Dafür musste aber 
die Clientsoftware eCatcher auf deren 
Windows PC installiert sein“, erläutert 
Ing. Martin Zöchling, Geschäftsführer 
von VIPA Elektronik-Systeme und prä-
zisiert: „Mit M2Web ist nunmehr keine 
Installation erforderlich. Dies ist eine 
neue Art um über Talk2M auf unsere 
Fernwartungsrouter zuzugreifen.“ An-
wender verbinden sich jetzt direkt und 

komfortabel via Webbrowser. Die Rou-
ter können nun auch vollständig aus 
der mobilen Welt (Smartphones, Ta-
blet-PCs) erreicht werden. Für Techni-
ker ist der schnelle Zugriff auf SPS-Va-
riablen von jedem beliebigen Standort 
häufig sehr wichtig. Am eWON-Router 
können auch selbst erstellte Websei-
ten gespeichert und aufgerufen wer-
den, die aktive Daten aus den ange-
schlossenen Steuerungen enthalten. 
Dies bringt einen wesentlichen Mehr-
wert gegenüber einer reinen Fernwar-
tungslösung.

Extrem kompakte Antriebe
Linearmotoren in der Größe einer 

EC-Karte, die Lasten mit bis zu 500 Zy-
klen in der Minute präzise und schnell 
befördern sowie positionieren bie-
tet SMC Pneumatik (Korneuburg) an. 
Die kraftvollen Card Motoren der Se-
rie LAT3 werden in Positions-, Schub- 
und Messanwendungen eingesetzt, 
zum Beispiel in der Medizintechnik, 
Biotechnologie, Analysetechnik oder 
im Maschinenbau. Sie sind mit 9 mm 
Höhe sehr flach und mit einem Gewicht 
ab 130 g äußerst leicht gebaut. Sie be-
wegen Lasten horizontal von 50 bis 
500 g und vertikal bis 100 g mit einer 
maximalen Geschwindigkeit von 400 
mm/s. Ihre Schubkraft beträgt 1 bis 5 

N – im Pushing-Betrieb beim Ausüben 
von vordefinierten Kräften auf ein Ob-
jekt sogar bis zu 6 N. Die Wiederhol-
genauigkeit ist +/- 5 µm. Mit der Soft-
ware LATC-W1 lassen sich die Card 
Motoren mit drei Parametern einfach 
programmieren: Zielposition, Verfahr-
zeit und Werkstückgewicht. Ein Multi-
Counter (CEU5) zeigt zudem die aktu-
elle Tischposition an. Die Serie LAT3 
vereint in sich die Linearführung, den 
Linearmotor und den Positionssensor. 
Die Card Motoren positionieren zum 
Beispiel Optiken oder bewegen Lasten 
in Verpackungsprozessen, heben und 
senken Proben oder bewegen Dispen-
siersysteme. Darüber hinaus können 
die Linearmotoren der Serie LAT3 de-
finierte Kräfte auf ein Produkt geben, 
beispielsweise zur Materialprüfung im 
Zuge einer Qualitätssicherung.

Infos im Web:
www.linde-engineering.com
www.skalar.com
www.beckhoff.at
www.berghof.com
www.vipa.at
www.smc.at

card motoren der serie lat3 für Positions-, schub- und messanwendungen. Bild: SMC

Labor- und Analysengeräte. Wie neu. Mit Garantie.         + 49 (0) 7475 - 95140
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200 Jahre andauernder Streit um stinkendes Mineral 
aus der Oberpfalz geklärt:

Erster Direkt-Nachweis des 
 Elementes Fluor in der Natur

Fluor ist das reaktivste chemische Element. Es kommt 
daher in der Natur nicht elementar vor sondern nur gebun-
den, beispielweise als Fluorit – so war bislang die Lehr-
meinung. Ein besonderer Fluorit, der „Stinkspat“ jedoch 
sorgt seit fast 200 Jahren für Diskussionsstoff. Das Mineral 
verströmt beim Zerkleinern einen intensiven Geruch. Nun 
konnten Wissenschaftler der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) und der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen (LMU) im Stinkspat erstmals direkt natürliches, ele-
mentares Fluor nachweisen. Über ihre Ergebnisse berichten 
sie in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie. 

Fluor ist das reaktivste aller chemischen Elemente und 
nur mit größter Vorsicht zu handhaben. Es ist so aggressiv, 
dass selbst Laborglasgeräte ihm nicht widerstehen können 
und sogar Ziegelsteine mit Fluorgas brennen. Dabei findet 
elementares Fluor breite industrielle Anwendung vom Kor-
rosionsschutz, über Diffusionsbarrieren in Kraftstofftanks 
bis hin zur Erzeugung von Schwefelhexafluorid, das bei-
spielsweise als Isolator in Hochspannungsschaltern dient.

Aufgrund seiner extremen Eigenschaften waren Chemi-
ker bislang überzeugt davon, dass Fluor in der Natur nicht 
elementar, sondern nur als Fluorid-Ion vorkommen kann, 
wie zum Beispiel in Mineralien wie Fluorit (CaF2), auch als 
Flussspat bezeichnet. Eine besondere Varietät des Fluorits, 
der beispielsweise in der Grube „Maria“ in Wölsendorf 
in der Oberpfalz vorkommende, sogenannte „Stinkspat“, 
sorgte seit fast 200 Jahren für Streit in der Fachwelt. Beim 
Zerkleinern verströmt er einen stechend unangenehmen 
Geruch.

Eine Reihe bedeutender Chemiker, darunter auch Fried-
rich Wöhler (1800-1882) und Justus von Liebig (1803-1873), 
diskutierten verschiedene Substanzen als Ursachen für den 
Geruch. Aus einfachen Riechproben, chemischen Nach-
weisen bis hin zu aufwändigen massenspektrometrischen 
Untersuchungen zogen Wissenschaftler im Laufe der Jah-
re die unterschiedlichsten Schlussfolgerungen. So wurden 
neben elementarem Fluor auch Iod, Ozon, Phosphor-, Ar-
sen-, Schwefel- und Selenverbindungen, Chlor, hypochlori-
ge Säure und fluorierte Kohlenwasserstoffe für den Geruch 
verantwortlich gemacht. Ein direkter Nachweis, dass Fluor 
im Stinkspat eingeschlossen ist und nicht etwa erst beim 
Zerkleinern entsteht, fehlte allerdings bislang.

Nun gelang es einem Wissenschaftlerteam um Florian 
Kraus, Leiter der Arbeitsgruppe Fluorchemie am Depart-
ment Chemie der Technischen Universität München, und 
um Jörn Schmedt auf der Günne, Leiter der Emmy-Noether 
Arbeitsgruppe für Festkörper-NMR am Department Chemie 
der Ludwig-Maximilians-Universität München, erstmals 
elementares Fluor im Stinkspat direkt und zweifelsfrei nach-
zuweisen. Mit Hilfe der 19F-Kernmagnetresonanz-Spektro-
skopie (NMR-Spektroskopie) konnten sie das Fluor „in-situ“, 
also zerstörungsfrei in seiner natürlichen Umgebung iden-
tifizieren und so der langen Diskussion um die Ursache des 
Geruchs im Stinkspat ein Ende setzen.

Elementares Fluor F2 in der Natur – In Situ Nachweis und 
Quantifizierung, Jörn Schmedt auf der Günne, Martin Man-
gstl und Florian Kraus, Angewandte Chemie, Early View, 4. 
Juli 2012, DOI: 10.1002/ange.201203515, Link: http://online-
library.wiley.com/doi/10.1002/ange.201203515/abstract 
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Neue Einblicke mit Licht
Laufende anwendungs-
orientierte Forschungen 
und Produktentwicklungen 
geben Ausblicke auf zusätz-
liche Nutzenaspekte für 
Anwender von optoelektro-
nischen Systemen und ent-
sprechende Sensorik. Vom 
hochempfindlichen Pho-
tonenjäger bis zum flexiblen 
Sicherheitslichtgitter reichen 
aktuelle Innovationen.

Steht extrem wenig Licht zur Ver-
fügung, kommt es bei der Bildgebung 
auf jedes einzelne Photon an. Aktuelle 
Technologien stoßen hier oft an ihre 
Grenzen. Forscher haben kürzlich aber 
eine Diode entwickelt, die Photonen 
schneller als bisher auslesen kann.

Schnelle und hochempfindliche op-
tische Systeme gewinnen zunehmend 
an Bedeutung und werden für die un-
terschiedlichsten Anwendungen ge-
nutzt: zum Beispiel bei bildgebenden 
Verfahren in Medizin und Biologie, in 
der Astronomie oder bei Sicherheits-
technik in der Automobilindustrie. Oft 
besteht die Herausforderung darin, 
Bilder bei extrem wenig Licht in ho-
her Qualität aufzunehmen. Moderne 
Photodetektoren für die Bilderfassung 
stoßen hier meist an ihre Grenzen. Sie 

arbeiten häufig mit lichtempfindlichen 
elektronischen Bauteilen, die auf 
CMOS- (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor) oder CCD- (Charge-
Coupled Device) Bildsensoren ba-
sieren. Das Problem: Weder aktuelle 
CMOS- noch CCD-Systeme garan-
tieren gleichzeitig eine schnelle und 
hochempfindliche Bildaufnahme in 
hoher Qualität, wenn es darum geht, 
wenige Photonen auszulesen.

Das Fraunhofer-Institut für Mi-
kroelektronische Schaltungen und 
Systeme IMS (Duisburg/D) hat die 
CMOS-Technik weiterentwickelt und 
kürzlich mit einer Technologie, die 
auf Single-Photon Avalanche Photo-
dioden (SPAD) basiert, einen hoch-
empfindlichen Bildsensor vorgestellt. 
Dessen Pixelstruktur kann einzelne 
Photonen innerhalb nur weniger Pi-
kosekunden zählen und ist damit tau-
send Mal schneller als vergleichbare 
Modelle. Da jedes einzelne Photon be-
rücksichtigt wird, sind Kameraaufnah-
men auch bei extrem schwachen Licht-
quellen möglich. Um das zu erreichen, 
nutzt der neue Bildsensor den „inter-
nen Lawinendurchbruch-Effekt“, einen 
photoelektrischen Verstärkereffekt. 
Die Anzahl der „Durchbrüche“ ent-
spricht dabei der Anzahl der Photonen, 
die das Pixel getroffen haben. Um di-
ese Ereignisse zählen zu können, ist 
jedes Pixel des Sensors mit sehr ge-
nauen digitalen Zählern ausgerüstet. 
Gleichzeitig haben die Wissenschaft-

ler Mikrolinsen auf jeden Sensorchip 
aufgebracht, die die Einstrahlung in 
jedem Pixel auf die photoaktive Fläche 
fokussieren. Ein weiterer Vorteil: Eine 
Bearbeitung der digitalen Bildsignale 
ist bereits direkt auf dem Mikrochip 
möglich, zusätzliche analoge Signal-
verarbeitung damit nicht mehr not-
wendig. „Der Bildsensor ist ein großer 
Schritt für die digitale Bildgenerierung 
und Bildverarbeitung. Sie versetzt uns 
in die Lage, auch sehr schwache Licht-
quellen für Fotoaufnahmen zu nutzen. 
Die neue Technologie installiert die 
Kamera direkt auf dem Halbleiter und 
ist in der Lage, die Informationen des 
Lichts wesentlich schneller in Bilder 
umzusetzen“, so Dr. Daniel Durini, Lei-
ter der Gruppe optische Bauelemente 
am IMS. 

Das IMS hat den Sensor im Eu-
ropäischen Forschungsprojekt MiSPiA 
(Microelectronic Single-Photon 3D Im-
aging Arrays for low-light high-speed 
Safety and Security Applications) ent-
wickelt. Insgesamt sind europaweit 
sieben Partner aus Forschung und 
Wirtschaft an dem Projekt beteiligt. 
Im nächsten Schritt arbeiten die Wis-
senschaftler aus Duisburg an einem 
Prozess zur Herstellung von Sensoren, 
die von der Rückseite beleuchtet wer-
den und dadurch noch leistungs-
fähiger sind. Gleichzeitig wird die 
neue Technologie bereits bei Tests im 
Verkehr eingesetzt. Die chipbasierten 
Minikameras schützen dabei unter 
anderem Fahrzeuge, Radfahrer und 
Fußgänger vor Kollisionen und Unfäl-
len oder helfen bei der zuverlässigen 
Funktion von Sicherheitsgurten und 
Airbags. Vorgestellt wurde der neue 
Bildsensor auf der Weltleitmesse der 
Bildverarbeitung „Vision“ im Novem-
ber in Stuttgart.

Preis für neuartige 
Laserplattform

Der renommierte Innovations- 
und Zukunftspreis für herausragende 
Leistungen in angewandter Laser-
technologie der deutschen Berthold 
Leibinger Stiftung ging kürzlich unter 
anderem an eine Projektgruppe, die 
sich mit kurz- und ultrakurz-gepulster 
Laserstrahlung befasst. Diese ist unter 
anderem einsetzbar für spezielle me-
dizinische Anwendungen oder die Be-
arbeitung empfindlicher Materialien. 
Durch die Skalierung der Leistung 
können kürzere Operations- und Be-
arbeitungszeiten ermöglicht werden. 
Und dies gelang durch die Schaffung 

hochempfindlicher bildsensor basiert auf single-Photon avalanche Photodioden (sPad).
Bild: Fraunhofer IMS
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des Hochleistungs-Lasersystems In-
noSlab, die das Anwendungsspek-
trum kurz- und ultrakurz-gepulster 
Laserstrahlung erweitern. Eines der 
Einsatzgebiete stellt etwa die LIDAR-
Technologie dar, mit der man sich die 
optimale Kombination von Pulsdauer, 
Bandbreite und Pulsenergie zunutze 
macht, um klimarelevante Spuren-
gase wie zum Beispiel Methan und 
CO2 zu messen. Die Raumfahrtindu-
strie hat beispielsweise die InnoSlab-
Plattform für die deutsch-französische 
Klimamission MERLIN zum globa-
len Mapping der Methanverteilung 
in der Atmosphäre ausgewählt. Hin-
ter der Bezeichnung InnoSlab steckt 
eine Laserplattform für einen dioden-
gepumpten Festkörperlaser, dessen 
laseraktives Medium ein plattenför-
miger (englisch: slab), rund ein Mil-
limeter dicker Kristall ist. Dieser ist 
die Basis zum Aufbau hocheffizienter 
Laseroszillatoren und -Verstärker. Die 
Projektgruppe InnoSlab mit insge-
samt 13 Mitarbeitern des Fraunhofer-
Instituts für Lasertechnik ILT, der Edge-
wave GmbH und der Amphos GmbH 
in der Region Aachen/D hat die Ska-
lierung mit dem InnoSlab erfolgreich 
umgesetzt und erzielte dafür den zwei-
ten Platz beim Leibinger-Preis.

Produkte für sichere Erfassung
Mit den leistungsstarken Univer-

sal-Codelesern MAC502, MAC433 und 
MAC431 von Pepperl+Fuchs erzielen 
Anwender in den vielfältigsten Ap-
plikationen gestochen scharfe Ergeb-
nisse. Ob Pharma-, Bar- oder Datama-
trix-Code, die stationären Codeleser 
erkennen 26 verschiedene Codesym-
bologien und zwar in sehr hohen Be-
wegungsgeschwindigkeiten von bis 
zu 10 m/s bei 30 Lesungen/s. Neben 

der Schnelligkeit fällt auch die hohe 
Genauigkeit auf: Die große Schärfen-
tiefe ermöglicht das sichere Erfassen 
und Auswerten von Codes in einem 
Abstand von 60 bis 190 mm ohne 
mechanische oder elektronische An-
passung. Selbst spiegelnde Oberflä-
chen werden sicher erfasst. Zusätzlich 
bieten die Universal-Codeleser noch 
viele weitere leistungsstarke Funkti-
onen wie etwa einen automatischen 
Fehlerbildspeicher, VGA-Ausgang so-
wie Multi-Code-Lesung für die gleich-
zeitige Lesung von bis zu vier ver-
schiedenen Codes. Zudem bieten die 
Systeme einen sogenannten Burst-
Mode, um Codes in variierenden Po-
sitionen sicher zu erfassen und später 
auszuwerten. Eine detaillierte Über-
sicht über aktuelle Systeme zur op-
tischen Identifikation bietet eine 20sei-
tige Broschüre, die sich zum Download 
als PDF von der Website des Anbieters 
empfiehlt. Vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten werden durch die breite 
Produktrange abgedeckt.

Variable Sensorik
Eine neue Gerätesäule für Muting-

Systeme hat die Firma Leuze electro-
nic (ÖV: Schmachtl) konzipiert. An ihr 
befinden sich vormontierte Muting-
Sensor-Sets, also Montagearme mit 
bereits integrierten Muting-Sensoren. 
Diese lassen sich variabel in Höhe und 
Ausrichtung anschrauben und mit ei-
ner innenliegenden Lokal-Anschluss-
box komfortabel an Sicherheits-Licht-
schranken MLD anschließen. Die 
Gerätesäulen UDC ermöglichen eine 
einfache und stabile Montage von 
Sicherheits-Lichtschranken und -Licht-
vorhängen freistehend am Boden. 
Eine exakte vertikale und axiale Aus-
richtung des Sicherheits-Sensors ist 

leicht möglich. Die Federelemente im 
fest verankerten Fuß der Säulen ge-
währleisten eine selbstständige Rück-
stellung nach mechanischen Stößen.

Die Säulen bilden die Grundlage 
für die neuen Sicherheits-Lichtschran-
ken-Sets von Leuze electronic. Mit ih-
nen lassen sich Zugangssicherungen 
sowohl mit 2-Sensor- als auch 4-Sen-
sor-Muting in verschiedenen Schutz-
höhen schneller und einfacher reali-
sieren.

Koaxiale Ringbeleuchtung
Die Firma Vision&Control hat ihre 

nunmehr kleinste koaxiale Ringbe-
leuchtung auf den Markt gebracht. 
Die vicolux RK613 misst 11,5 mm In-
nendurchmesser und hat nur 26 mm 
Außendurchmesser. Diese kompakte 
Bauform verringert das Eigengewicht 
deutlich und optimiert damit den Ein-
satz für Montage- und Handhabungs-
aufgaben an bewegten Systemen, bei-
spielsweise an einem Roboterarm. Die 
extrem hohe Lichtleistung ermöglicht 
auch ein Beleuchten von Prüfobjekten 
in größerer Entfernung. Integriert ist 
außerdem eine neue Wellenlänge 
(Yellow 590 nm) für Inspektionsauf-
gaben während der Lithografie in der 
Halbleiterindustrie. Weitere wichtige 

diodengepumpter innoslab-laser wurde mit auszeichnung bedacht. Bild: Fraunhofer ILT sicherheits-lichtschranken von leuze 
 electronic mit innovativer ausrichtung.

Bild: Leuze electronic 

minimiertes gewicht der neuen ringbe-
leuchtung von Vision&control für einsatz an 
beweglichen systemen wie z. b. roboter.

Bild: Vision&Control
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Infos im Web:
www.ims.fraunhofer.de
www.edge-wave.de
www.ilt.fraunhofer.de
www.pepperl-fuchs.com
www.leuze.de
www.schmachtl.at
www.vision-control.com
www.testo.at

testo stellt Wärmebildkamera mit integrierter 
superresolution-technologie vor. Bild: Testo

Features: Weitbereichsspannungs-
eingang für stabile Lichtverhältnisse 
ohne zusätzliche Konstantstromquel-
le; hoher Schutzgrad IP67 für Einsatz 
unter schwierigsten Umgebungsbe-
dingungen (u.a. Spritzwasser oder 
Bohremulsion); automatische Hellig-
keitssteuerung im laufenden Betrieb 
über einen analogen Eingang u.v.m. 
Aufgrund der mechanischen Aus-
führung passt vicolux RK613 an eine 
Vielzahl von M12-Optiken und kann 
selbst unter kleinsten räumlichen Be-
dingungen integriert werden.

Wärmebildkamera für 
Qualitätssicherung

Mit der testo 875i bietet der Her-
steller Testo AG eine technologisch 
ausgefeilte und leistungsstarke Wär-
mebildkamera. Sie ist besonders als 
Einsteiger-Version für Instandhaltung, 
Produktion und Qualitätssicherung in 
der Industrie ideal geeignet. Die sehr 
hohe Bildqualität und umfangreichen 
technischen Ausstattungsmerkmale 
setzen neue Maßstäbe in dieser Ge-
räteklasse. Anwender profitieren zum 
Beispiel von der integrierten SuperRe-
solution-Technologie, die eine vierfach 
höhere Bildauflösung gewährleistet. 
Die Wärmebildkamera testo 875i ist 
eine Weiterentwicklung der bewährten 
testo 875. Durch die herausragende 
thermische Empfindlichkeit (NETD) von 
< 50 mK und die hervorragende Bild-
qualität mit 160 x 120 Pixel, die durch 
die SuperResolution-Technologie auf 
320 x 240 Pixel gesteigert werden 
kann, können selbst kleinste Details 
und feinste Temperaturunterschiede 
detektiert werden. Die zum Patent an-
gemeldete SuperResolution-Technolo-
gie liefert zusätzlich echte Messwerte. 
Des Weiteren verbessert sich die nutz-

bare, geometrische Auflösung des In-
frarotbilds um den Faktor 1,6 – bei vier-
mal mehr Pixel. Auf dem großen 3,5 
Zoll-Display können die Wärmebilder 
komfortabel betrachtet und analysiert 
werden. Kritische Temperaturen und 
sogenannte „Hot-Cold-Spots“ werden 
im Display unmittelbar angezeigt.

Die Technik und die intuitive Hand-
habung ermöglichen bereits vor Ort 
das einfache und sichere Erkennen so-
wie Dokumentieren von Problem- und 
Schwachstellen. Thermografie-Bilder 
ermöglichen eine rechtzeitige Früh-
erkennung fehlerhafter Bauteile oder 
Anschlüsse. Häufig kündigen sich 
Schäden im Vorfeld durch eine erhöhte 
Wärmeentwicklung am fehlerhaften 
Bauteil an. Die Wärmebildkamera 
macht diesen Temperaturanstieg sicht-
bar. So können frühzeitig Gegenmaß-
nahmen ergriffen werden, bevor es zu 

einem kostspieligen Produktions-Still-
stand oder zu Brandrisiken kommt. 
Bei mechanischen Bauteilen wie etwa 
Lagern kann Wärmeentwicklung auf 
eine überhöhte Beanspruchung hin-
weisen. Diese entsteht z. B. durch Rei-
bung, fehlerhafte Justage, Toleranzen 
der Bauteile oder einen Mangel an 
Schmiermitteln. Die Wärmebildkame-
ra testo 875i sorgt für präzise Situati-
onsanalysen und unterstützt bei der 
Prozesskontrolle und der Qualitätssi-
cherung am Produkt. Mit einem Blick 
werden neben Fremdkörpern in Pro-
duktionsprozessen auch Anomalien 
in der Wärmeverteilung von Bauteilen 
schnell und berührungslos erkannt. 
Die Füllstandkontrolle bei geschlos-
senen Flüssigkeitstanks durch Ther-
mografie erweist sich als sinnvoll, um 
Maschinenschäden und in der Folge 
Produktionsausfälle zu vermeiden. 
Der Bediener kann ergänzend Sprach-
kommentare zur jeweiligen Messung 
mit Headset aufzeichnen. Durch einen 
eingebauten Laser-Pointer wird der 
Messvorgang unterstützt und dadurch 
die Messgenauigkeit verbessert. De-
taillierte Auswertungen und Berichte 
können durch die automatische Auf-
nahme des Digital-Realbilds sowie mit 
einer professionellen Analyse-Soft-
ware am PC durchgeführt werden.

OPtOelektrOnik

Universitätslehrgang „Qualitätssicherung im chemischen Labor“ 2013/14
Laborakkreditierung auf Basis in-

ternationaler Vereinbarungen und 
Normen gewinnt im Hinblick auf die 
weltweite Konkurrenzfähigkeit der 
Laboratorien rasch an Bedeutung. So 
kommt es, dass Chemiker mit unter-
schiedlichen beruflichen Erfahrungen 
in der Qualitätssicherung Verwendung 
finden und als Fachgutachter einge-
setzt werden.

Ziel dieses Lehrganges ist eine pra-
xisnahe Vermittlung der wissenschaft-
lichen Grundlagen der Qualitätssiche-
rung sowie des richtigen Umganges 
mit Labordaten und deren sachge-
rechter Interpretation.

Darüber hinaus sollen Kenntnisse 
über die Weiterentwicklung der Qua-
litätsstandards für chemische Labora-
torien und über die Harmonisierung 

der Anforderungen an die Labors aus 
der Sicht der Fachauditoren vermittelt 
werden.

Pflichtfächer (5,4 Semesterstunden 
bzw. 12 ECTS):
Modul A: Grundlagen der Qualitätssi-
cherung (1.-5. Juli 2013)
Modul B: Anwendung der Qualitäts-
sicherung im Labor (2.-6. September 
2013)
Modul C: Qualitätsmanagement im 
Labor (5. September 2013 und 12. Fe-
bruar 2014)

Wahlfächer (1,2 Semesterstunden 
bzw. 3 ECTS, eines von zwei):
Modul D: Messunsicherheit und Pro-
zessanalytik (10.-11.Februar 2014)
Modul E: Betriebswirtschaftliche As-
pekte (13.-14. Februar 2014)

Lehrgangsleiter:
O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. W. Weg-
scheider
Ort: Montanuniversität Leoben, Franz-
Josef-Straße 18, A-8700 Leoben 
Teilnehmergebühr:
Gesamtkurs (4 Module) € 1.800,-
Anmeldeschluss: 30.April 2013
Lehrgangsorganisation: Karin Scho-
ber, Allgemeine und Analytische Che-
mie, Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-Straße 18
A-8700 Leoben
Telefon: +43-(0)3842-402-1201
Fax: +43-(0)3842-402-1202
E-Mail: allgchem@unileoben.ac.at

Informationen im Internet:
http://www.unileoben.ac.at/allgchem/
lehrgang
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Den Überblick behalten
Intelligentes Informationsmanagement mit zugeschnittener Prozessleit-

technik steigert die Effizienz in der Verfahrensentwicklung

Zurzeit prägt das Thema Roh-
stoffwandel die Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten der verfah-
renstechnischen Industrie. Neue Pro-
duktionsverfahren sind notwendig, 
um Produkte basierend auf neuen 
Ausgangsstoffen zu entwickeln. Wie 
bei jeder verfahrenstechnischen Auf-
gabenstellung werden Erkenntnisse 
im Labor- und Technikumsmaßstab 
erarbeitet  – zuverlässig erfasste Infor-
mationen bilden dafür die Grundlage. 
Zugeschnittene Prozessleittechnik ist 
wesentlicher Baustein dafür, Daten 
lückenlos zu erfassen und gleichzeitig 
Prozesse stabil zu halten

Der Einsatz von Biomasse als Roh-
stoff für die Chemiewirtschaft ist ein 
vordringliches politisches Ziel in vie-
len Ländern rund um den Globus. Bi-
ogene Rohstoffe stehen meist kosten-
günstig zur Verfügung, so dass sich 
die Abhängigkeit vom endlichen Roh-
stoff Öl spürbar verringern lässt. Im 
Treibstoffsektor ist die Synthese von 
Biokraftstoffen und ihre Beimischung 
zu Benzin und Diesel bereits gängige 
Praxis. Jedoch können organische 
Materialien auch als Grundstoff für 
Erzeugnisse der Kunststoff-, Fein- und 
Spezialchemieindustrie dienen, wel-
che die petro-basierenden Materialien 
ablösen. Mit großer Anstrengung er-
arbeiten Wissenschaftler und Ingeni-
eure Lösungen, die im ökonomisch 
sinnvollen Maßstab anwendbar sind 
[1], [2].

Prozessleittechnik hilft Daten 
zu erfassen und zu managen

Entwicklung, Modifikation und Op-
timierung von Produktionsverfahren 
erfordern intelligente Methoden zur 
Informationsgewinnung. Durch Ver-
suchsreihen in verfahrenstechnischen 
Entwicklungslaboren erlangen inter-
disziplinäre Teams Erkenntnisse über 
das Verhalten von biotechnologischen 
Prozessen oder auch chemischen Re-
aktionen wie etwa über deren Wir-
kungsgrade sowie über entstehende 
Rest-/Abfallstoffe und vieles mehr. 
Die ermittelten Daten, die in Versuchs-
abläufen  mit veränderten Parame-
tersätzen gewonnen werden, liefern 
genau die Informationen, die auf op-
timale Prozessbedingungen schließen 
lassen. Die heute zur Verfügung ste-
henden Laborgeräte stellen eine Fül-

le von Daten zur Verfügung, was ein 
Segen für die Verfahrensentwicklung 
sein kann. Daten sind zwar die pri-
märe und wichtigste Ressource, doch 
sie sind wertlos, wenn ihre Erfassung 
nicht verlässlich, nachvollziehbar und 
dokumentiert erfolgt. Und Daten al-
lein bilden keinen Wert, wenn keine 
Ergebnisse abgeleitet werden, das 
heißt, wenn sie nicht zu wertvoller In-
formation verdichtet werden. Große 
Datenmengen können also auch zum 
Nachteil für die Verfahrensentwick-
lung gereichen, wenn sie nicht richtig 
gehandhabt werden. Mit moderner, 
zugeschnittener Prozessleittechnik 
vernetzen die Verfahrensentwickler die 
einzelnen Applikationen wie zum Bei-
spiel Dosier- oder Temperiervorgänge. 
Mit Hilfe von Rezepten automatisieren 
sie die Versuchsdurchführung mit un-
terschiedlichen Parametersätzen. So-
mit liegt der Fokus auf der Planung 
und Durchführung aussagekräftiger 
Versuche.

Automatische,   
lückenlose Datenerfassung 
spart Zeit und Kosten

Gewonnene Daten müssen nach-
vollziehbar sein, sonst lassen sich 
keine Erkenntnisse gewinnen.  Eine 
weitere Rahmenbedingung für erfolg-
reiches Arbeiten in der Prozessent-
wicklung ist die vollständige Informa-

tionserfassung bei sicherer Fahrweise 
und größtmöglicher Stabilität der Pro-
zesse. Dabei kommt dem Wort „voll-
ständig“ besondere Bedeutung zu, 
da Lücken oder fehlerhaft aufgenom-
mene Datenreihen die Auswertungen 
verfälschen können. Hier bringt der 
Einsatz eines passenden Prozessleit-
systems weitreichende Vorteile, denn 
die erfassten Werte liegen in elektro-
nischer Form lückenlos und mit einem 
Zeitstempel versehen vor. Da diese 
automatisch erfasst und gespeichert 
werden, entfällt zudem das Risiko von 
Übertragungsfehlern, was bei manu-
eller Erfassung häufig der Fall ist und 
zu keinen aussagekräftigen Versuchs-
ergebnissen führt. Damit entfällt hier 
die Notwendigkeit, die Versuche zu 
wiederholen. Die Entwicklungszeiten 
und der Einsatz von Ressourcen kön-
nen also optimiert werden. Beides 
wirkt sich positiv auf die Kosten der 
Entwicklung aus. 

Instrumente vernetzen, 
Daten verknüpfen

Wer heute mit Produkt- und Pro-
zessentwicklung zu tun hat, ist auf den 
sicheren Transfer von Daten und eine 
konsistente Datenbasis angewiesen. 
Transparente und zeitsynchronisierte 
Datenaufnahme sowie Datenspeiche-
rung zählen zu den großen Vorteilen, 
die mit dem Einsatz von flexibler Leit-

trendcontrols in der bedienoberfläche von Pcs 7 ermöglichen es den mitarbeitern im labor, 
archivierte und aktuelle Werte aus dem Prozess in relation zurzeit  oder in beziehung zu einem 
anderen Wert (funktionsfenster) anzuzeigen. so sind erste Vergleiche von Versuchsreihen 
bereits während des Versuchs möglich.
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technik in der Verfahrensentwicklung 
verbunden sind. Oft sind in der Praxis 
die verschiedenen Erfassungssysteme 
wie  Waagen, Temperiersysteme oder 
Rührer noch nicht vernetzt, und jedes 
Instrument nutzt ein eigenes Tool, um 
die Daten abzulegen. Die Schwierig-
keiten liegen dann auf der Hand, näm-
lich die Daten korrekt und zeitfolge-
richtig zu verknüpfen. 

In einem Laboraufbau, der mit 
dem skalierbaren Leitsystem SIMA-
TIC PCS 7 ausgestattet ist, archivieren 
die Wissenschaftler unterschiedliche 
Daten, die während eines Versuchs-
ablaufes entstehen. Dazu zählen die 
aktuellen Messwerte und zusätzlich 
Informationen wie Meldungen und 
Alarme, die durch die Überwachung 
der  Messwerte im laufenden Experi-
ment entstehen. Dabei stellt das Leit-
system eine breite Anzahl von Kom-
munikationsmöglichkeiten bereit, um 
die Laborinstrumente anzubinden wie 
etwa  Profibus, Profinet, Foundation 
Fieldbus, Modbus TCP oder Modbus  
RTU, ASCII-Kommunikation, IO Link 
und viele mehr.

Optimieren von sicheren 
Produktionsverläufen

Durch die implementierte Export-
schnittstelle lassen sich die Daten 
komfortabel exportieren zum Beispiel 
in eine CSV (Comma-Separated Va-
lues )-Datei, um diese dann mit Hilfe 
geeigneter und speziell zugeschnitte-
ner Software zu analysieren und Er-
kenntnisse abzuleiten. Die Konvertie-
rung in das PDF/A-Format (gemäß der 
ISO Norm 19005) stellt sicher, dass der 
Dokumenteninhalt über lange Zeit er-
halten bleibt [3]. 

„Mit der Implementierung dieses 
modernen Leitsystems steigern wir 
signifikant die Stabilität der Versuchs-
durchführungen. Wir profitieren hier-
bei von der Zuverlässigkeit des Si-
matic PCS 7 Systems, welches sich 
in tausenden Installationen bewährt 
hat, ohne auf die notwendige Flexibi-
lität verzichten zu müssen. Außerdem 
profitieren wir vom vollständigen In-
formationsmanagement unserer ge-
samten Laborinstallation.“, erklärt Dr. 
Frauke Jordt, Leiterin des Bereichs En-
gineering und Consulting bei Siemens 
in Frankfurt, die Vorteile der leittech-
nischen Installation in den Laboren für 
Verfahrensentwicklung und Prozesssi-
cherheit.

Die Mitarbeiter des Bereichs Con-
sulting analysieren im Auftrag von 
Chemieunternehmen Stoffdaten und 
erfolgskritische Parameter auf über 
1000 m² Laborfläche. Die experimen-
tellen Arbeiten fließen in innovative 
verfahrenstechnische Lösungen und 
die Optimierung von Prozessparame-

ter ein – sie sind damit wesentlicher 
Baustein für die Entwicklung von ef-
fizienten Verfahren und die Errichtung 
von wirtschaftlichen verfahrenstech-
nischen Produktionsanlagen. 

„Wir nutzen hier SIMATIC PCS 7 
in einer Client-/Server-Architektur. Die 
einzelnen experimentellen Aufbauten 
wie zum Beispiel die Kristallisations-
apperatur oder die Destillationsko-
lonnen liefern die Informationen an 
einen zentralen Server. Die Sicherung 
der Daten beschränkt sich auf diesen 
Rechner, was den Zeitaufwand spür-
bar reduziert und die Verwaltung der 
Archivdaten wesentlich vereinfacht. 
Außerdem kann mit dieser Architektur 
sehr leicht eine Datenzugriffskontrolle 
verwirklicht werden. Clients müssen 
sich vor dem Zugriff auf bestimmte 
Daten bei dem Server authentifizie-
ren“, schildert Klaus Himmler, Leiter 
der verfahrenstechnischen Labore bei 
Siemens. Zudem erlaubt diese Archi-
tektur die flexible Erweiterung der 
Installation. Die Struktur der Labor-
installation sieht Arbeitsplätze für die 
verschiedenen Entwicklungsaufbau-
ten vor und kann bei Bedarf flexibel 
erweitert werden.

Verbesserte Datenqualität und 
beschleunigte Entwicklung

Automatisch erfasste Daten aus 
unterschiedlichen Datenquellen und 
deren verlässliche Ablage verbessern 
die Datenqualität und die Informati-
onsverfügbarkeit in Forschung und 
Entwicklung. Es stehen aussagefä-
hige, zuverlässige und vollständige 
Informationen für den Import in dedi-
zierte Analysesoftware zur Verfügung. 
Kein Wert wird somit vergessen oder 
versehentlich falsch eingegeben. Eine 
exakte Zeitstempelung, ohne manuel-
len Eingriff, schafft die Grundlage für 
effiziente Nachver-
folgung und Aus-
wertung. Neben den 
genannten Vorteilen 
bei der Erfassung 
und Speicherung 
der Informationen, 
bietet der Einsatz 
der PCS 7-Techno-
logie weitreichende 
Möglichkeiten, die 
Qualität der entwi-
ckelten verfahrens-
technischen Appli-
kationen signifikant 
zu steigern. Mit Hil-
fe der technischen 
und technolo-
gischen Funktionen 
stehen Hilfsmittel 
bereit, die verfüg-
baren Technologien 
zu strukturieren und 

zu vereinheitlichen, ohne die erforder-
liche Flexibilität zu vernachlässigen. 
Gleichzeitig wird die Entwicklung be-
schleunigt.

Mehr Informationen www.sie-
mens.de/simatic-pcxs7.lab.

Autoren:
Dipl.-Ing.(BA) Martina Walzer, Sie-

mens AG., Industrial Automation Sy-
stems, Karlsruhe 

Ansprechpartner CEE: 
Adolf Arnreiter, Siemens AG Öster-

reich, Industry Sektor, Leiter Vertical 
Subsegment Chemie, CEE
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[1]  Übersichtsstudie Biomasse – Roh-

stoff der Zukunft für die chemische 
Industrie

  Herausgeber: Zukünftige Tech-
nologien Consulting der VDI 
Technologiezentrum GmbH 
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lymere, Hanser Verlag
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[3]  ISO 19005: Electronic document file 
format for long-term preservation 
http://www.iso.org/iso/home/store/
catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=38920

der bereich 
engineering und 
consulting von 
siemens in frank-
furt, geleitet von 
dr. frauke Jordt, 
bietet innovative 
anlagen- und 
verfahrenstech-
nische lösungen 
für die Prozess-
industrie. 

die kompakte lösung, basierend auf simatic-Pcs7-komponenten, erlaubt die 
platzsparende installation im labor.
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VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Raumluftqualität in Österreichs Schulen 
Ein Projekt der Plattform „MeineRaumluft.at“

Die Qualität der Luft in Innenräumen 
ist neben der Raumtemperatur und der 
Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Fak-
tor für die Gesundheit und das allgemeine 
Wohlbefinden.

Mit Unterstützung und Befürwortung 
des bm:ukk hat die unabhängige Platt-
form „MeineRaumluft.at“ österreichweit 
eine Schulaktion zur Raumluftqualität in 
Schulklassen durchgeführt.

Dabei konnten sich Schulklassen je-
weils für eine Woche ein Messgerät lei-
hen, das den CO2-Gehalt, die Raum-
temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die 
Luftaustauschrate anzeigen konnte.

Über 2.500 Schulklassen bewarben sich 
für ein Messgerät, welches kostenlos bei 
der Plattform angefordert werden konnte. 
Über 1.000 Schulklassen konnten schließ-
lich von Oktober 2011 bis Juli 2012 mit 
Messgeräten ausgestattet werden. Die 
Messgeräte wurden über die Dauer von ei-
ner Woche jeweils einer Schulklasse über-
lassen. Die Messwerte wurden auf einem 
Display angezeigt und die SchülerInnen 
waren aufgefordert, jede Stunde die Werte 
abzulesen und in das mitgelieferte Raum-
luftprotokoll einzutragen (mindestens vier 
Werte pro Tag). Die rückgemeldeten Da-
ten führten zu den nachfolgenden Raum-
luftergebnissen, die im Rahmen einer 
Presseveranstaltung in der HBLVA Rosen-
steingasse präsentiert wurden. 

Im Bild v.l.n.r.: Mag. Thomas Schlatte, Sprecher der Plattform MeineRaumluft.at, Mag. Gabriele Hoffmann, 
Geschäftsführerin des Marktforschungsinstitutes Hoffmann & Forcher Marketing Research, Dr. Annemarie 
Karglmayer, Direktorin der HBLVA für chem. Industrie,  Assoz. Prof. DI Dr. med. Hans-Peter Hutter, Oberarzt 
am Institut für Umwelthygiene der Medizinischen Universität Wien und  DI Dr. Karl Maly, Abteilungsvorstand 
für Technische Chemie u. Umwelttechnik  HBLVA für chem. Industrie (Copyright Plattform MeineRaumluft.
at/APA-Fotoservice/Pauty)

CO2-Werte 
Der CO2-Wert dient als Indikator für 

als schlecht empfundene Raumluft bzw. 
die damit verbundenen Befindlichkeits-
störungen wie Müdigkeit und Konzentra-
tionsschwäche bzw. Leistungsreduktion.  

Mittels mikroprozessorgesteuerter  CO2  
Messgeräte, welche mit NDIR-Messme-
thode (Nicht-Dispersive-Infrarot-Sensor) 
die Kohlendioxidkonzentration erfassen, 
können derartige Messungen durchge-
führt werden. Üblicherweise liegt der 
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Messbereich dieser Geräte bei bis zu 5000 
ppm. 

Liegt die CO2-Konzentration über dem 
Richtwert von 1.000 ppm, ist die Raum-
luftqualität als „niedrig“ einzustufen. Die 
Ergebnisse aus den Messungen zeigen, 
dass in über 50 Prozent der Schulklas-
sen ein CO2-Gehalt von mehr als 1.000 
ppm erreicht wird. In jeder vierten Klasse 
in Österreich wurde ein Durchschnitts-
wert von über 1.500 ppm gemessen. Und 
in rund 11 % aller Fälle übersteigt der 
durchschnittliche CO2-Gehalt sogar mehr 
als das Doppelte vom Richtwert und liegt 
über 2.000 ppm.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit
In Unterrichtsräumen sollte die Tempe-

ratur bei 20 (bis 22) Grad liegen, die Luft-
feuchtigkeit zwischen 40 und 60 %, wobei 
der Richtwert von 30 % Luftfeuchtigkeit 
nicht unterschritten werden sollte um die 
volle Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die 
Datenerhebung zeigt, dass die Raumluft 
in der Hälfte der Schulklassen in Öster-

(Copyright Plattform MeineRaumluft.at/APA-Fotoservice/Pauty)

reich zu warm und zu trocken ist (jede 5. 
Klasse liegt unter einem Luftfeuchtigkeits-
wert von 30 %). In der heizfreien Zeit sind 
die Raumtemperaturen tendenziell höher. 
Wobei während der Heizperiode die Luft-
feuchtigkeit noch stärker absinkt.

Luftaustauschrate
Ziel ist es, über eine hohe 

Luftaustauschrate genügend Frischluft in 
die Klassenräume zu bekommen. Dies 
kann über das Öffnen von Fenstern und 
Türen (Stoßlüftung, Querlüftung) oder 
über Lüftungsanlagen erzielt werden. 
Die erhobenen Daten zeigen, dass die 
Luftaustauschrate in  den Klassenzim-
mern in den meisten Fällen zu niedrig ist.

 Luftionen
Luftionen bestehen aus Sauerstoffmo-

lekülen oder Stickstoffmolekülen und sind 
von einigen Wassermolekülen umhüllt. Je 
mehr Luftionen in der Luft vorhanden sind, 
umso „frischer“ wird diese wahrgenommen. 
Als ein Mindestmaß für Luftionen wird 
ein Innenraumwert von 1.000 Luftionen 

/ cm³ empfohlen. Die Sondermessungen 
zur Schulstudie bezüglich Luft ionen zeigen, 
dass Werte über 1.000 Luftionen / cm³  bei 
weniger als 50 Prozent der Schulklassen er-
reicht wurden und ein knappes Drittel gar 
unter 500 Luft ionen / cm³ liegt. 

Fazit und Erkenntnisse
Gerade in Ausbildungsstätten wie 

Schulen sollte eine Atmosphäre herr-
schen, die eine optimale Lern- und Lei-
stungsfähigkeit erlaubt. Die Qualität der 
Raumluft spielt dabei eine wesentliche 
Rolle. Daher muss ihr künftig eine grö-
ßere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Die Studienergebnisse zeigen, dass ein 
erhöhter Kommunikations- und Infor-
mationsbedarf um dieses Thema besteht 
und Maßnahmen bzw. Empfehlungen für 
Verhaltensänderungen ausgearbeitet und 
kommuniziert werden müssen. 

Infos über alles rund um die Raumluft 
unter www.MeineRaumluft.at

Dr. Annemarie Karglmayer
Mag. Thomas Schlatte
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sTellenangeboTe noVember-DeZember 2012
Die ausführlichen Stellenangebote finden Sie unter www.rosensteingasse.at – immer tagesaktuell! Beachten Sie, dass hier nur Kurzfassungen der  
Stellenangebote abgedruckt werden, im Internet finden Sie die ausführlichen Texte der Ausschreibungen sowie alle Informationen zur Bewerbung. 

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin eine/n: Chemielabor-
techniker (w/m) für unseren Stand-
ort in Stockerau. Ihre Aufgaben: Als 
Chemielabortechniker/in sind Sie vor-
wiegend mit der Prüfung von unter-
schiedlichen Stoffen in unserem neuen 
Umweltlabor in Stockerau befasst. Ihr 
Profil:

Abgeschlossene Lehre im Bereich 
Chemie laborant/in, Chemielabor-
techniker/in oder Fachschule oder hö-
here technische Lehr anstalt mit dem 
Schwerpunkt Umwelt technik, abgelei-
steter Präsenzdienst/Zivil dienst, gute 
EDV-Kenntnisse, MS-Office. Wir bie-
ten: Eine interessante und eigenverant-
wortliche Tätigkeit, in einem moder-
nen und innovativen Arbeitsumfeld. 
Ab 2.000 € brutto/Monat abhängig 
von ihrer Ausbildung. Senden Sie Ihre 
Bewerbungs unterlagen mit Angabe des 
nächstmöglichen Eintrittstermins bit-
te an: jobs@nievelt.at. Nievelt Labor 
GmbH, Wiener Straße 35, A- 2000 
Stockerau

Wir verstärken unser Team ab dem 
7.1.2013 um folgende Position: Che-
mische Analytiker (w/m), 30-40h/
Woche. Ihr Profil: Abschluss HTL 
Rosensteingasse oder adäquate Aus-
bildung, Interesse für instrumentelle 
Analytik, Flexibilität. Ihre Aufgaben: 
Nass chemische Analyse von Boden- 
und Wasser proben, Instrumentelle 
Analyse von Boden- und Wasserproben 
(HPLC, GC, ICP,..), Probenvorberei-
tung und Aufarbeitung. Wir bieten 
Ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten, 
flexible Arbeitszeiten und ein positives 
Arbeitsklima. Für diese Position ist 
ein Mindest-Brutto-Monatsgehalt von 
1576 € (für 40 h) laut KV vorgesehen. 
Eine Überzahlung ist möglich, abhän-
gig von Qualifikation und Berufser-
fahrung. Dr. Roland Buchner Zivil-
techniker GmbH, z.H. Frau DI(FH) 
Ulrike Bergen, Brunner straße 69/1, 
1230 Wien

I.M.U. Institut für Mineralölpro-
dukte und Umweltanalytik ZT-Ges-
mbH ist ein Zivil techniker- und Con-
sultingbüro im Bereich Mineralöl- und 
Umweltanalytik und betreibt zwei La-
borstandorte in Wien und in der OMV 
Raffinerie Schwechat. Chemielaborant 

(w/m) bzw. Chemielabortechniker 
(w/m) (Verfahrenstechniker (w/m)). 
Für den Betrieb des Technikums zur 
Entwicklung neuer Verfahren bzw. Pro-
dukte in der OMV Raffinerie Schwe-
chat wir Chemielaborant Innen bzw. 
ChemielabortechnikerInnen. Ausbil-
dung: Mindestanforderung ist eine ab-
geschlossene Chemielabortechniker/ 
laboranten Lehre oder chemische Fach-
schule. Wir bieten ein Bruttogehalt von 
EUR 2.000,00 - 2.400,00 brutto pro 
Monat & Zulagen je nach Qualifika-
tion. Arbeitszeit: Vollzeitbeschäftigung 
im 2-Schichtbetrieb. Bewerbungen bit-
te an: Dr. C. Wiegel, Stolzenthalergasse 
21, 1080 Wien; office@imu.at

I.M.U. Institut für Mineralöl-
produkte und Umweltanalytik ZT-
GesmbH ist ein Zivil techniker- und 
Consultingbüro im Bereich Mineralöl- 
und Umweltanalytik und betreibt zwei 
Laborstandorte in Wien und in der 
OMV Raffinerie Schwechat. Chemie-
laborant (w/m) bzw. Chemielabortech-
niker (w/m). Für den Standort Schwe-
chat suchen wir ChemielaborantInnen 
bzw. Chemielabor technikerInnen. 
Tätigkeitsbereich: Diverse Analysen 
im Umwelt und Mineralölbereich des 
Raffineriebetriebes. Ausbildung: Min-
destanforderung ist eine abgeschlos-
sene Chemielabortechniker/laboranten 
Lehre oder chemische Fachschule. Wir 
bieten ein Bruttogehalt von mindestens 
EUR 1.600,-- pro Monat; höheres Ge-
halt bei entsprechender Qualifikation 
möglich. Bewerbungen bitte an: Dr. 
C. Wiegel, Stolzenthalergasse 21, 1080 
Wien; office@imu.at

AIT Austrian Institute of Techno-
logy, das österreichische Forschungs-
institut von europäischem Format, 
das sich mit den zentralen Infrastruk-
turthemen der Zukunft beschäftigt, 
sucht zur Verstärkung des Teams im 
Health & Environment Department 
zum ehest möglichen Eintritt ei-
nen Chemisch Technischen Assistent 
(w/m). Tätigkeiten: Durchführung 
moleku larbiologischer und mikrobi-
ologischer Analysen, Durchführung 
von Glashaus experimenten, Laborma-
nagement (Ver waltung Reagenzien, 
Lagerstandskontrollen, Bestellungen), 
Eigenständige Auswertung von ein-

facheren Datensätzen. Qualifikati-
onen: Abgeschlossene Fachausbildung, 
vorzugsweise HTL Rosensteingasse, 
Fundierte Kenntnisse in Mikrobiolo-
gie, Molekularbiologie und Datenana-
lyse, Eigeninitiative, Teamorientiert, 
Begeiste rungsfähigkeit für unkonventi-
onelle Lösungen, Kreativität und Visi-
onskraft. Jahresentgelt: Die tatsächliche 
Einstufung bzw. Vergütung erfolgt 
nach der jeweiligen Qualifikation und 
Erfahrung. Das Jahres entgelt beträgt je-
doch mindestens EUR 30.065,00 brut-
to gemäß Forschungs-KV. Dienstort: 
Tulln. Interessent/innen, die ihr Wis-
sen, ihr Netzwerk, ihre Ideen und ihre 
Kreativität gerne im Umfeld der ange-
wandten Forschung einbringen wollen, 
wenden sich bitte mit ihren aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen inklu-
sive Zeugnissen und Foto an AIT Aus-
trian Institute of Technology GmbH, 
Frau Maria Maurer, MSc, Leiterin Per-
sonalservices, 2444 Seibersdorf, maria.
maurer@ait.ac.at

A full-time technician (f/m) is 
sought in the DNA damage response 
group of Dr. Dea Slade at the Max F. 
Perutz Laboratories (MFPL) in Vien-
na. We are using biochemical and cell 
biological techniques to study DNA 
damage response pathways in mamma-
lian systems. The successful candidate 
will be in charge of the general running 
of the lab as well as performing expe-
riments. The basic duties include (but 
are not limited to): ordering, mainte-
nance and repair of lab equipment, 
basic training of students, preparation 
and inventory of lab reagents. The suc-
cessful candidate is expected to have 
good technical skills in tissue culture, 
microscopy, protein manipulation (ex-
pression, purification, SDS-PAGE, 
Western blotting), DNA manipulation 
(PCR, cloning, site directed mutagene-
sis). Candidates should have a labora-
tory training (CTA, MTA, FH or equi-
valent), good command of the English 
language, good communication/inter-
action skills, good organization skills, 
an interest in learning new techniques, 
experimental precision. The position 
is available from December 2012 for 
2 years with the possibility of extensi-
on. Interested candidates should send 
a cover letter, CV detailing education, 
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skills and work experience, and the 
contact details of at least two referees 
to dea.slade@univie.ac.at. Please inclu-
de “Technical assistant position” in the 
subject line. Dr. Dea Slade, Max F. Pe-
rutz Laboratories, Vienna Biocenter, 
Dr. Bohrgasse 9, 1030 Vienna, Austria 

Zur Erweiterung unseres Teams 
suchen wir ab sofort einen vollzeit-
beschäftigten HTL Absolventen 
(w/m). Ihre Aufgaben: Mit arbeit bei 
Entwicklung neuer Oberflächen-
beschichtungsverfahren im Labor-
maßstab, Schlifferstellung und an-
schließende Ver messung mittels 
Rasterelektronenmikrosko pie, Schicht-
stärkenmessung mittels XRay. Ihre 
Qualifikationen: Abgeschlossene Aus-
bildung HTL Rosensteingasse  bzw. 
entsprechende andere Qualifikation, 
Genauigkeit und Sorgfalt im Umgang 
mit technischen Geräten und den ein-
gesetzten Chemikalien, EDV-Kennt-
nisse, Gute Englischkenntnisse, Hohe 
Motivation und Einsatzbereitschaft, 
Freude an der Ko operation im Team. 
Sollten wir Ihr Interesse an dieser he-
rausfordernden Tätigkeit innerhalb 
eines dynamischen, erfolgs orientierten 
Unternehmens mit anspruchs vollen 
Wachstumszielen geweckt haben, rich-
ten Sie bitte Ihre schriftliche Bewer-
bung an: Ing. W. Garhöfer GesmbH, 
Bojanusg. 15, 1220 Wien, office@iwg-
plating.at, www.iwgplating.at

Metrohm Inula GmbH in Wien ist 
ein Tochterunternehmen der Metrohm 
AG, Schweiz, einem der weltweit be-
deutendsten Entwickler und Hersteller 
von Analysensystemen für die Ionena-
nalytik. Wir sind das Regional Support 
Center Central and Eastern Europe für 
Metrohm. Unsere Produktpalette um-
fasst zusätzlich Geräte vieler interna-
tionaler Hersteller für instrumentelle 
Analytik. 

Zur Verstärkung unserer Supportab-
teilung suchen wir per sofort einen Che-
miker (m/w) mit hohem technischen 
Verständnis. Ihre Aufgaben: Sie betreu-
en mit viel Fach- und Sozialkompetenz 
selbständig den beste henden Kunden-
stamm mit den von Metrohm Inula an-
gebotenen Dienstleistungen. Sie führen 
Wartungen, Reparaturen und Installa-
tionen der Analysensysteme durch. 
In enger Zusammenarbeit mit den 
Verkaufs beratern sorgen Sie für höchste 
Kunden zufriedenheit. Sie unterstützen 
den Vertrieb in technischen Belan-

gen. Ihr Profil: Sie sind Absolvent der 
HBLVA Rosensteingasse, o. ä., und 
besitzen ausgeprägte technisch-ana-
lytische Fähigkeiten sowie Problem-
lösungskompetenz. Sie haben fundierte 
PC und EDV-Netzwerkkenntnisse. 
Sie sind stilsicher in Deutsch und ha-
ben gute Englischkenntnisse. Sie be-
halten auch in hektischen Zeiten den 
Überblick und können strukturiert 
arbeiten. Sie verfügen über eine sehr 
selbständige Arbeitsweise und ein ho-
hes Maß an Teamfähigkeit. Sie schät-
zen die hohen Herausforderungen des 
täglichen Kundenkontaktes.  S i e 
sind zuverlässig, initiativ, sehr flexi-
bel und verantwortungs bewusst. Ihre 
Perspektiven: Es erwartet Sie ein hoch 
motiviertes Team und eine spannende, 
abwechslungsreiche Aufgabe mit Ent-
wicklungschancen in einer modernen 
und innovativen Verkaufsorganisati-
on. Mit Ihrem Einsatz können Sie den 
Erfolg direkt beeinflussen. Durch eine 
sorgfältige Ein arbeitung lernen Sie un-
sere technologisch hochwertigen Pro-
dukte im Detail kennen. Wir bieten ein 
kollektivvertragliches Bruttomonatsge-
halt ab EUR 1.600,00 je nach kon-
kreter Qualifikation und Erfahrung. 
Sind Sie interessiert? Bewerben Sie sich 
jetzt! Senden Sie uns Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen (mit Foto) per 
Mail an: Metrohm Inula GmbH, 
Shuttleworth str. 25, 1210 Wien, bern-
hard.moser@inula.at

Wir suchen einen Chemielabo-
ranten (w/m) zur Durchführung und 
Beurteilung von Wasseranalysen. Sie 
sollten Nichtraucher sein, Führerschein 
B besitzen und mit Computer gerne 
umgehen. Ihre Aufgabe wird es sein 
Wasseranalysen sowohl im Labor als 
auch beim Kunden durchzuführen und 
Kundenanfragen zu beantworten. Falls 
Sie Interesse an dieser Position haben, 
ersuchen wir um Ihre Bewerbung per 
e-mail unter f.boehm@inode.at. Das 
vorgesehene Mindestgehalt für diese 
Position beträgt ab € 1.612,10 brutto. 
Bereitschaft zur Über zahlung ist ab-

hängig von beruflicher Erfahrung und 
Qualifikation. Dr. Ing. Franz Böhm 
GmbH, 2325 Himberg, www.drbo-
ehm.at

Biomay ist ein wachstumsorien-
tiertes Wiener Biotech-Unternehmen 
im Bereich der Therapie und Diagnos-
tik von Allergien. Daneben ist Bio-
may auch ein GMP-Lohnhersteller 
für rekombinante Biomole küle (Pro-
teine und Plasmide). Zur Ver stärkung 
des Bereichs GMP-Herstellung und 
Prozessentwicklung suchen wir einen 
Chemotechniker (w/m) für Biotech-
nologie / Proteinreinigung / GMP. 
Ihr Aufgabenge biet: Reinigung von 
rekombinanten Prote inen und Plas-
miden, Herstellung GMP-Chargen 
inkl. Prozessentwicklung, Prozess vor- 
und Nachbereitung, Pufferherstellung, 
Probenahme und analytische Prozess-
kontrol len, GMP-konforme Doku-
mentation und Dokumentenerstellung 
(z. B. SOPs), Be schaffung und Verwal-
tung von Rohstoffen und Verbrauchs-
materialien. Ihr Profil: Abgeschlossene 
Ausbildung in Chemie, Mikrobiolo-
gie oder Biotechnologie (Fach schule, 
HTL, FH), Nachweisbare Berufs-
erfahrung in folgenden Bereichen: Auf-
reinigung von Biomolekülen und/oder 
GMP-Produktion, Gutes technisches 
Ver ständnis und Hands-on-Mentali-
tät, Gute EDV-Anwenderkenntnisse 
(MS-Office), Selbständige und genaue 
Arbeitsweise, Engagierte, flexible und 
leistungsbereite Persönlichkeit. Für di-
ese Position (Vollzeit) bieten wir Ihnen 
ein Gehalt von monatlich mindestens 
€ 2.200 brutto. Eine Über bezahlung 
gemäß Ihrer Ausbildung und Berufser-
fahrung ist möglich. Es erwartet Sie ein 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet, 
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 
und ein ausgezeichnetes Arbeitsklima 
in einem motivierten Team. Wir freu-
en wir uns über Ihre E-Mail-Bewer-
bung an: Biomay AG, Herr Dr. Bern-
hard Maderegger, Vienna Competence 
Center, Lazarettgasse 19, 1090 Wien, 
info@biomay.com, www.biomay.com
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bucher
Fischer, D.; J.Breitenbach (Hrsg.) 

Die Pharmaindustrie
Einblick – Durchblick – Perspektiven

4., überarb. u. erw. Aufl., 358 
S., Berlin, Heidelberg: Sprin-
ger-Verlag 2013, € 24.95,- 
(ISBN 978-3-8274-2923-0) 
Springer Spektrum

Das Erfolgskonzept „Die 
Pharmaindustrie“ geht in die 
vierte Auflage! Überarbeitet, 
aktualisiert und erweitert wird 
ein kompakter Überblick über 
die Aktivitäten in der pharma-
zeutischen Industrie gegeben: 
Wie funktioniert die Arznei-
mittelentwicklung? Welche 
Strukturen hat die Pharma-
industrie, wer gehört zu den 

internationalen „Playern“? Welche Tätigkeitsfelder gibt es? 
Auf diese Fragen erhalten Studierende der Pharmazie und 
anderer Naturwissenschaften selten konkrete Antworten. 
Dabei ist doch die Pharmaindustrie ein oft gewähltes Be-
rufsziel.

Dieses „Einsteiger“-Buch beschreibt die relevanten 
Schritte der Entwicklung – Zulassung – Produk tion – Ver-
marktung und „Geschäftsentwicklung“ – Patentierung von 
Arzneimitteln. 

Ternes, W. 

Biochemie der Elemente
Anorganische Chemie  biologischer Prozesse

427 S., Berlin, Heidelberg: 
Springer-Verlag 2013, € 29.95,- 
(ISBN: 978-3-8274-3019-9)

Die Anorganische Che-
mie nimmt in Medizin, Bi-
ologie und Lebensmittel-
wissenschaften eine immer 
bedeutender werdende Rol-
le zur Erklärung der Eigen-
schaften der Kationen und 
Anionen und ihrer Verbin-
dungen ein. Für die Medizin 
bieten z. B. das Verstehen der 
Reaktionen von Metallionen 
in biologisch aktiven Komple-

xen, deren Transports und selektiver Freisetzung am Wir-
kungsort neue Möglichkeiten für ein Arzneimitteldesign. 
Dies trägt zum Verständnis von Erkrankungen, z. B. von 
Parkinson, Creutzfeldt-Jakob und Alzheimer bei. Darüber 
hinaus eröffnen wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Anorganischen Chemie über die Bindungs-
formen der Elemente in der Biosphäre die Möglichkeit, Vor-
gänge in der Natur und des Lebens besser zu verstehen.  
Ein Lehrbuch über die Bioaktivität der Elemente und anor-
ganischer Verbindungen.

Kompakt und „verdammt  clever“ 
auf den Punkt gebracht

Chemie im Nebenfach nach der Devise so viel Wissen 
wie notwendig, aber bitte leicht verdaulich! Dieses Kon-
zept-orientierte Lehrbuch der Allgemeinen Chemie, sowie 
das Lehrbuch für Organische Chemie, beide von Olaf Kühl, 
ist die ideale Prüfungsvorbereitung für Biologen, Medizi-

ner, Pharmazeuten und Bachelor-Studenten an Fachhoch-
schulen!

Den Lernerfolg sollen besondere Textelemente unter-
stützen:

Optisch hervorgehobene Schlüsselthemen am Kapitel-
anfang – Das Wichtigste wird kurz und prägnant in Defini-
tionen und Merksätzen zusammengefasst – Beispiele beim 
Anwenden des Lernstoffs – Aufgaben mit Lösungen helfen 
beim eigenständigen Überprüfen des Gelernten.

Kühl, O.

Allgemeine Chemie
für Biochemiker, Lebens-
wissenschaftler, Medi-
ziner, Pharmazeuten 
... Verdammt clever 
220 S., Weinheim: Wiley-VCH 
2012, Euro 24,90 (ISBN 978-3-
527-33198-7)

Kühl, O.

Organische Chemie
für Biochemiker, Lebens-
wissenschaftler, Medi-
ziner, Pharmazeuten 
... Verdammt clever 
274 S., Weinheim: Wiley-VCH 
2012, Euro 24,90 (ISBN 978-3-
527-33199-4)

Pignataro, B.(Hrsg.)

New Strategies in 
Chemical Synthe-
sis and Catalysis
384 p., Weinheim: Wiley-VCH 
2012, Euro 85.- (ISBN 978-3-
527-33090-4)  

This volume represents 
one of the two edited by in-
viting a selection of young 
researchers participating to 
the European Young Chemist 
Award 2010. The other volu-
me concerns the area of Na-
notechnology / Material Sci-
ence and is titled: Molecules 
at Work.

This book contains the contributions of selected young 
chemists from the field of synthetic chemistry. The contri-
butions are groupedunder the three following umbrella to-
pics: Synthetic Methods, Catalysis, Combinatorial and Che-
mical Biology.

This volume is an indispensable read for all interested 
in seeing what tomorrow´s chemistry will look like.  

Ü
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gerätereinigung

abb 1. der kreis mit zeit, aktion, chemikalie 
und temperatur   © alfalaval

abb 2: ein tank, der mit (a) zwei statischen sprühkugeln und (b) einem rotierenden düsenkopf 
gereinigt wird   © alfalaval

abb 3. tact-kreise für 8a) zwei statische sprühköpfe und (b) einen rotierenden strahlkopf   
© alfalaval

tabelle i: Parameter von zwei reinigungsvorgängen   © alfalaval

Parameter Zwei statische Sprühköpfe Ein rotierender Strahlkopf
Zeit 48 Minuten 14 Minuten
Aktion (d.h. Wandschubspannung) 3 Pa 50 Pa
Menge an Reinigungsflüssigkeit 16.000 Liter 1.400 Liter
Wärmeenergie 913 kW 73 kW

Vereinfachung der effizienten Gerätereinigung
Üblicherweise werden Sterilisa-

tion oder Desinfektion angewendet, 
um Bakterien in einem System ab-
zutöten. Zudem werden die Geräte 
gereinigt, um Rückstände der vorhe-
rigen Produktcharge zu entfernen, und 
anschließend gespült, um die Reini-
gungsflüssigkeiten zu entfernen. Um 
sicherzustellen, dass Sterilisation und 
Reinigung effizient und sicher sind, 
reicht es nicht aus, die entsprechenden 
Verfahren zu entwickeln. Die Auswahl 
der richtigen Produktionsgeräte ver-
bessert die Kosteneffizienz sowie die 
Patientensicherheit noch weiter.

Überlegungen bei der 
Geräteauswahl

Die gewählten Geräte müssen das 
Risiko einer Kontamination durch die 
unsachgemäße Produktberührung von 
Oberflächen minimieren. Maschinen 
sollten weder Partikel und Staub aus 
der Luft in die Umwelt abgeben, noch 
sollten sie das Risiko bergen, dass Öl 
oder andere für ihren Betrieb benöti-
gten Substanzen das Produkt kontami-
nieren. Wenn ein Bediener nicht alle Ge-
räteoberflächen angemessen erreichen 
kann, so kann er sie auch nicht reinigen. 
Zur Vereinfachung einer effizienten Rei-
nigung müssen Geräte in Bezug auf 
dieses Prinzip konzipiert werden.

Der Kreis mit Zeit, Aktion, Chemi-
kalie und Temperatur (Time, Action, 
Chemicals, Temperature = TACT) wurde 
ursprünglich von Sinner im Jahr 1960 
entwickelt und zeigt die Reinigungswir-
kung, die diese Parameter in Bezug auf 
die Geräteoberfläche erzeugen (siehe 
Abbildung 1). Dieser Kreis zeigt, in wel-
chem Umfang die Zeit plus mindestens 
einem weiteren Parameter zum Entfer-
nen von Rückständen von einer Ober-
fläche beiträgt. Wenn ein Parameter 
erhöht wird, können die anderen mög-
licherweise reduziert werden.

Wenn zum Beispiel jemand fettige 
Hände in Wasser eintaucht, werden 
sie davon nicht sauber. Wenn man sie 
in Seifenwasser eintaucht, werden sie 
zwar sauber, aber erst nach langer Zeit. 
Erhöht man jedoch die Temperatur 
des Seifenwassers, werden die Hän-

de schneller sauber. Wenn man nun 
zusätzlich die Hände aneinanderreibt, 
werden sie noch schneller sauber. Der 
Rückstand und die Produktkontaktflä-
che bestimmen die Größe, oder die 
Wirkung, die für den Reinigungsvor-
gang benötigt wird. Die am besten ge-
eignete Art von Chemikalien und die 
entsprechende Temperatur werden je 
nach Rückstandsart bestimmt. Durch 
eine hohe Oberflächenaktion können 
Chemikalien und Temperatur effizi-
enter wirken, was es ermöglicht, die-
se beiden Parameter sowie die Reini-
gungszeit zu reduzieren.

Da die Aktion häufig in das Geräte-
design einbezogen wird, kann die Aus-
wahl der richtigen Geräte die Kosten 
reduzieren und die Reinigungsfähig-
keit eines Systems steigern.

Die Reinigungswirkung an der Gerä-
teoberfläche wird durch die Schaffung 
hoher Geschwindigkeit oder Strömung 
von Reinigungsflüssigkeiten auf al-
len produktberührten Flächen erreicht. 
Durch diese Technik verteilen sich Che-
mikalien und Temperatur besser als 
bei niedriger Geschwindigkeit. Eine er-
höhte Geschwindigkeit erzeugt auch 
hohe Turbulenz und Scherkraft an der 
Oberfläche, was gewährleistet, dass die 
Chemikalien und Temperaturen tief in 
die Rückstände einwirken und sie sicher 
und effizient lösen oder trennen.

Testen von TACT-Parametern
Um den Einfluss der TACT-Parame-

ter zu testen, entwarf der Autor einen 
Tankreinigungstest mit zwei Tankrei-
nigungsgeräten, die unterschiedliche 
Aktionsstärken erzeugten. Eine sta-
tische Sprühkugel erzeugt typischer-
weise eine Wandschubspannung von 
2-5 Pa (d.h. fallende Filmspannung 
in Abhängigkeit von der Flüssigkeit-
stemperatur). Ein rotierender Dü-
senkopf erzeugt typischerweise eine 
Wandschubspannung von 40–1000 Pa 
(d.h. Strahlaufprall je nach Strahlmu-
sterstruktur).

Um den Tank ausreichend zu reini-
gen, liefen zwei statische Sprühköpfe 
48 Minuten lang bei einem Durchfluss 
von 20 m3/h und einem Systemdruck 
von 2,5 bar. Ein rotierender Düsenkopf 
erzielte jedoch bessere Ergebnisse, als 
er 14 Minuten lang bei einem Durch-
fluss von 6 m3/h und einem System-
druck von 5,0 bar lief (siehe Abbil-
dungen 2 und 3 und Tabelle I).

Der Test zeigte, dass die Theorie 
des TACT-Kreises in der Praxis funktio-
niert. Um einen bestimmten Rückstand 
von einer bestimmten Oberfläche zu 
entfernen, können die Parameter des 
TACT-Kreises zur Kostenoptimierung 
angepasst werden (siehe Abbildung 
3). Durch eine Erhöhung der Aktion 

ä
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gerätereinigung

abb 7: typische lufttasche   © alfalaval

abb 4: totraum   © alfalaval

abb 5: messung von geschwindigkeit und 
länge/durchmesser   © alfalaval

abb 6: eine schwer zu 
reinigende tasche kann sich 
zwischen zwei metallteilen 
und einer O-ring-dichtung 
bilden   © alfalaval

konnten die Zeit, die Menge an Chemi-
kalien und die Wärmenergie reduziert 
und trotzdem ein gleiches oder bes-
seres Ergebnis erreicht werden. Hohe 
Scherkräfte können Rückstände von 
den meisten Oberflächen selbst ent-
fernen, ohne dass dazu Chemikalien 
oder hohe Temperaturen erforderlich 
sind. Diese Technik kann die Gefahr ei-
ner Kontamination durch Reinigungs-
chemikalien reduzieren und die Reini-
gungskosten drastisch reduzieren.

Gefahren des Gerätedesigns
Eine starke Reinigungswirkung ge-

genüber allen produktberührenden 
Oberflächen minimiert die Risiken ei-
ner Kontamination und der Fehlfunk-
tion des Systems und ermöglicht zu-
dem eine kostengünstige Reinigung. 
Einige Tücken beim Design beeinträch-
tigen jedoch die Reinigungsfähigkeit 
von Geräten. Toträume, Taschen und 
Fugen, Lufttaschen und ungeeignete 
Geräteoberflächen sind Gefahren, die 
in der pharmazeutischen Industrie zu 
häufig vorkommen.

Toträume. Es wird allgemein an-
erkannt, dass Toträume in einem 
System vermieden oder minimiert 
werden sollten (siehe Abbildung 4). 
Einige Vorgaben legen fest, dass das 
Verhältnis von Länge zu Durchmesser 
(L/D) bei Toträumen nicht mehr als 2 
betragen sollte, und in einigen Fällen 
nicht mehr als 3. Das Verhältnis zwi-
schen der Geschwindigkeit im Haupt-
rohr und der L/D-Messung wird jedoch 
oft übersehen. Eine hohe Geschwin-
digkeit im Hauptrohr sorgt dafür, dass 
die Turbulenz tiefer in den Totraum 
reicht, und wenn die Turbulenz oder 
Aktion stark genug ist, entfernt sie die 
Rückstände unten im Totraum.

In einem 1997 erschienenen Ar-
tikel präsentierten Haga et al. Ergeb-
nisse aus Tests mit verschiedenen 
Geschwindigkeiten im Hauptrohr bei 
verschiedenen L/D-Messungen (1). 
Sie fanden heraus, dass bei einem L/D 
von 6 es möglich ist, den Rückstand 
ausreichend zu entfernen, wenn die 
Geschwindigkeit im Hauptrohr mehr 
als 1,5 m/s beträgt. Sie fanden eben-
falls heraus, dass bei einem L/D von 
3 es unmöglich ist, den Rückstand zu 

entfernen, wenn die Geschwindigkeit 
im Hauptrohr niedriger als 0,7 m/s ist 
(siehe Abbildung 5).

Taschen und Fugen. Es gibt keine 
Faustregel, welche die Tiefe von Ta-
schen und Fugen regelt. Abbildung 
6 zeigt eine typische Fuge, wie sie 
in pharmazeutischen Anlagen vor-
kommt. Viele Vorgaben legen fest, 
dass Fugen nach Möglichkeit vermie-
den oder beseitigt werden sollten. Die-
se Aussage wirkt schwach, wenn man 
bedenkt, dass eine Fuge mit einem To-
traum mit einem L/D-Maß von 50–100 
verglichen werden könnte, im Gegen-
satz zu dem normalen Wert von 2–3. 
Nach Haga et al. wäre es unmöglich, 
die erforderliche Geschwindigkeit zu 
erreichen, um den Boden einer Fuge 
zu reinigen. Dahersollten in pharma-
zeutischen Systemen weder Taschen 
noch Fugen existieren, da sie immer 
ein großes Kontaminationsrisiko dar-
stellen.

Lufttaschen. Lufttaschen können 
als Toträume oder Fugen beschrieben 
werden, die auf dem Kopf stehen (sie-
he Abbildung 7). Auch wenn sich Rück-
stände nicht in einer Lufttasche ansam-
meln, haften sie an ihrer Oberfläche. 
Es ist schwierig, beim Reinigungs-
vorgang die Luft aus diesen Taschen 
zu entfernen, was bedeutet, dass die 
Reinigungsflüssigkeit den oberen Teil 
der Lufttasche nicht erreichen und sie 
dementsprechend auch nicht reinigen 
kann. Lufttaschen müssen daher be-
seitigt werden, da sie sonst ein hohes 
Kontaminierungsrisiko darstellen.

Oberflächengüte. Die Oberflächen-
güte wird häufig als Maß für ein hygi-
enisches Design angesehen. Die Ma-
xime ist, dass je glatter die Oberfläche 
ist, sie umso hygienischer und leich-
ter zu reinigen ist. Aber dieses Prinzip 
lässt Fragen offen. Eine Studie von Hil-
bert et al. aus dem Jahr 2003 hat die 
Adhärenz von Bakterien an verschie-
denen Flächen und der Reinigungs-
fähigkeit dieser Flächen (2) überprüft. 
Die Oberflächen, von 0,1 µm elektro-
poliert bis 0,8 µm mechanisch poliert, 

zeigten keine Unterschiede bei Haf-
tung oder Reinigungsfähigkeit. Der 
Hauptgrund war die relativ große 
Größe der einzelnen Bakterien im 
Vergleich mit der geringen Größe der 
Unebenheiten der Oberfläche. Solan-
ge die Oberflächengüte unterhalb von 
RA 0,8–1,0 µm liegt, sind die Bakterien 
zu groß, um sich zwischen den Une-
benheiten zu verfangen. In einer an-
deren Studie wies Riedewald jedoch 
nach, dass, wenn sich Bakterien in 
einem Biofilm ansammeln, die Haft-
fähigkeit und Reinigungsfähigkeit von 
der Oberflächengüte (3) abhängen. Es 
ist schwierig für einen Biofilm, sich an 
eine glatte Oberfläche zu hängen, und 
somit ist es einfach, ihn von einer sol-
chen Oberfläche zu entfernen.

Das Gleiche gilt für andere haf-
tende Rückstände. Eine Studie am 
Technischen Institut von Kolding, Dä-
nemark, untersuchte die Reinigungs-
fähigkeit von Oberflächen, die mit ei-
ner Joghurt-Lösung versetzt waren, 
die im Ofen getrocknet war (4). Diese 
Studie zeigte deutlich, dass eine Ober-
fläche mit einem niedrigen Ra-Wert 
leichter zu reinigen ist als eine mit 
einem hohen Ra-Wert. Die getesteten 
Flächen reichten von Ra 0,15 bis 2,4 
µm. Elektropolierte Oberflächen wa-
ren außerdem einfacher zu reinigen 
als mechanisch polierte Oberflächen, 
die wiederum leichter zu reinigen sind 
als gebeizte Oberflächen. Korrekt kon-
struierte Geräte vermeiden die oben 
genannten Gefahren und erleichtern 
so eine sichere, kostengünstige und 
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kOlummnentitel
effiziente Reinigung. Je mehr Aktion bei der Reinigung auf 
alle Produktkontaktflächen angewendet wird, desto ein-
facher, sicherer und schneller wird die Reinigung des Sy-
stems.
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Touch me!

• 5.7“ TFT-Touchscreen

• USB & LAN Anschlüsse

• Einfache Bedienung

• Plug & Play-Technik

• Favoritenmenü

Mit dem neuen Multi-Touch-Regler Pilot ONE® erledigen 

Sie Ihre Temperieraufgaben einfacher und schneller als 

jemals zuvor. Jetzt serienmäßig bei allen Temperiersystemen, 

Umwälzkühlern und Thermostaten – ohne Aufpreis!

NEU!

ANDRITZ – Fest-Flüssig-Trennung 
auf höchstem Niveau

CentriTune ist ein modernes, komplettes Steuerungssy-
stem für den effizienten und sicheren Betrieb von Dekan-
terzentrifugen in Industrie- und Kommunalanwendungen, 
das die Kernkomponenten der Zentrifuge regelt. Es er-
füllt die hohen Anforderungen der sicheren und benutzer-
freundlichen Herstellung eines Produkts mit hoher Qualität 
und möglichst geringem Kostenaufwand. Das Basissystem 
besteht aus einem PLC (Programmable Logic Controller), 
einem HMI (Farbtouchdisplay), einer parallelen und/oder 
Bus-Schnittstelle zum MCC sowie einer Bus-Schnittstelle 
zum werksseitigen Überwachungssystem. Ein wichtiges 
Feature ist eine webbasierte Schnittstelle, die eine Fernü-
berwachung und Fernsteuerung über Internet oder Smart-
phone ermöglicht. Für bestimmte Prozessanforderungen 
stehen CentriTune-Spezialausführungen zur Verfügung.

Die wachsende Bedeutung von Biomasse als erneu-
erbare Energiequelle hat zu einer Nachfrage nach neuen 
Technologien für die Behandlung von Biomasse geführt – 
mit dem Ziel, die Einsatzmöglichkeiten von Biomasse für 
die industrielle Energieerzeugung zu verbessern. Umfang-
reiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat gezeigt, 
dass das am besten geeignete Verfahren für die Erfüllung 
dieser Anforderungen die ACB-Torrefizierung (Accelerated 
Carbonised Biomass) darstellt, die von einem Konsortium 
unter der Federführung von ANDRITZ entwickelt worden 
ist. Torrefizierung ist ein thermisches Verfahren zur Steige-
rung der Energiedichte von Biomasse, mit den zusätzlichen 
Vorteilen eines erhöhten Heizwerts, verbesserter Mahlbar-
keit, wasserabweisender Eigenschaften sowie biologischer 
Stabilität. 

ANDRITZ Turbojet ist ein optimiertes Austragssystem 
für Zentrat von ANDRITZ-Dekantern, das die kinetische 
Energie der ausströmenden Flüssigkeit zur Senkung des 
Stromverbrauchs einsetzt.  
www.andritz.com
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Hochdrucksensoren für die Strömungschemie
METTLER TOLEDO gibt die Einfüh-

rung seiner neuen FlowIRTM High Pres-
sure (HP)-Sensoren zur Verwendung 
mit dem FlowIRTM-System bekannt. 
FlowIRTM ist ein spezielles FTIR-Instru-
ment (Fourier-Transformations-Infra-
rotspektroskopie) für die Echtzeitü-
berwachung von Strömungschemie 
an jeder beliebigen Position innerhalb 
der Anordnung des kontinuierlichen 
Reaktors. Die neuen und robusten 
Hochdrucksensoren erweitert die 
Nutzbarkeit der Strömungschemie, in-
dem die FlowIRTM-Technologie Anwen-
dern jetzt auch bei Hochdruckversu-
chen eine umfassende Kontrolle über 
kritische Prozessparameter verschafft. 
Zu den Vorteilen zählen eine schnel-
lere Versuchsoptimierung, einfachere 
Skalierung von der Labor- auf die Pro-
duktionsebene, geringere Kosten und 
eine kürzere Markteinführungszeit. 

Austauschbare FlowIRTM HP-
Sensoren, die in DiComp- und Si-

Comp-Ausführungen erhältlich sind, 
ermöglichen es Chemikern bei Hoch-
druckversuchen schnell und einfach 
den Sensortyp zu wechseln, um die 
Anforderungen der jeweiligen Anwen-
dung zu erfüllen. Die neuen Modelle 
arbeiten zuverlässig bei Drücken von 
bis zu 50 bar und Temperaturen von 
bis zu 120°C.

FlowIRTM HP-Sensoren decken mit 
austauschbaren Diamant- und Silizi-

um Sensoren den gesamten Spektral-
bereich ab. Durch ihre Unempfindlich-
keit gegenüber Gasblasen eignen sie 
sich ideal für kontinuierliche Hydrie-
rungen. Die Temperierbarkeit des Son-
denkopfes erlaubt eine Anpassung an 
die Reaktionstemperatur.

Zur Verwendung der neuen Sen-
soren ist keine zusätzliche Ausrü-
stung oder Einrichtung erforderlich. 
Anwender tauschen einfach den 
Standard-FlowIRTM-Sensor durch die 
Hochdruckversion aus und erhalten 
dieselbe Leistung, dasselbe optische 
Fenster, dieselbe chemische Kompati-
bilität und dieselben Strömungseigen-
schaften wie beim Standardsensor.

Um mehr über die FlowIRTM HP-
Sensoren zu erfahren oder ein An-
gebot anzufordern, besuchen Sie die 
Website unter www.mt.com/flowir 
und wählen Sie die Registerkarte „Zu-
behör“ aus.

Eppendorf bietet eine speziell auf PCR set-up und 
Nukleinsäure-Aufreinigung zugeschnittene Automation

Die beiden Neuheiten in Eppen-
dorfs großem Sortiment an auto-
matischen Pipettiersystemen sind 
einzigartig auf das PCR set-up und 
die Nukleinsäure-Aufreinigung zuge-
schnitten. Sie behalten dennoch ihre 
Flexibilität und können als offene Sy-
steme für unterschiedliche automati-
sierte Liquid Handling-Anwendungen 
eingesetzt werden. Die neuen epMo-
tion® P5073 und M5073 Workstations 
automatisieren und vereinfachen Pi-
pettieraufgaben, die normalerweise 
komplex und arbeitsintensiv sind. Sie 
sparen dabei Zeit und verbessern die 
Zuverlässigkeit sowie Reproduzierbar-
keit der Ergebnisse.

Die epMotion M5073 automatisiert 
den Prozess der DNA-Aufreinigung 
und bietet eine Reproduzierbarkeit mit 
hoher Ausbeute und Reinheit. Die Vor-
bereitungszeit ist kurz, und es können 
Elutionsvolumina von nur 25 µL für 
hohe Konzentrationen verwendet wer-
den. Die MagSep Reagenz-Kits von 
Eppendorf sind speziell für den Ein-
satz mit der epMotion M5073 konzi-
piert. Diese ready-to-use Reagenzien, 
die in einem speziellen Tray geliefert 
werden, machen das manuelle Puffer-
Handling überflüssig und können bei 
Raumtemperatur gelagert werden. 
Pro Lauf können 1 bis 24 Proben aus 
verschiedenen Quellen (z.B. Blut, Ge-

webe, Zellen, Bakterien oder Viren) für 
die Nukleinsäure-Aufreinigung ver-
wendet werden.

Die epMotion P5073 optimiert und 
automatisiert den gesamten PCR set-
up Workflow im 96er- oder 384er-Plat-
tenformat. Es sind vier verschiedene 
PCR-Assistenten verfügbar, die Schritt 
für Schritt durch den Prozess führen, 
um die Arbeit mit Normalisierungen, 
Verdünnungen und Reaktionsansät-

zen sowie die Herstellung von Master-
mixen zu erleichtern. 

Sowohl die epMotion P5073 als 
auch die epMotion M5073 haben 6 
SBS-Positionen und verfügen für 
höchsten Bedienkomfort über einen 
großen Farb-Touchscreen. Die Eppen-
dorf CleanCap-Option minimiert mit 
HEPA-Filter und UV-Lampe das Konta-
minationsrisiko.
www.epMotion.com
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Metallanalyse leicht gemacht –  
Bestimmung von Elementspuren in Hochleis-

tungslegierungen mit solid AA®

Die heutige Technologie erfordert 
eine Vielzahl an Hochleistungsmateri-
alien, die ihrem Einsatzzweck optimal 
gerecht werden. Insbesondere Me-
talllegierungen werden gezielt opti-
miert, um spezielle Eigenschaften zu 
erreichen, wie z. B. Korrosions- oder 
Hitzebeständigkeit. Der Herstellungs-
prozess und die Qualitätssicherung 
solch moderner Hochleistungslegie-
rungen erfordern eine leistungsfähige 
Analytik, da bereits geringe Verunrei-
nigungen bestimmter Elemente im 
mg/kg-Bereich die Leistungsfähigkeit 
des Materials deutlich beeinträchtigen 
können. Hier sind Analysensysteme 
gefordert, die eine einfache Handha-
bung, hohe Präzision sowie niedrige 
Nachweisgrenzen aufweisen. 

HR-CS AAS und solid AA® 
– ein starkes Team

Die High-Resolution Continuum 
Source AAS (HR-CS AAS), im Einsatz 
in der contrAA®-Familie von Analy-
tik Jena, ist die jüngste Innovation in 
der optischen Spektroskopie. Durch 
die Verwendung einer Xenonlampe 
als kontinuierlicher Strahlungsquelle 
sind jedes Element und jede Wellen-
länge direkt messbar. Auf die sonst in 
der AAS üblichen elementspezifischen 
Hohlkathodenlampen kann verzichtet 
werden und die AAS wird zu einer ech-
ten Multielementtechnik. 

Das hochauflösende Spektrome-
ter des contrAA® hilft dabei, spektrale 
Interferenzen zu vermeiden. Dies ist 
besonders für die Metallanalyse wich-
tig, da eine typische Legierung aus 
den Hauptbestandteilen Eisen, Nickel 
und Chrom mehrere Hundert Absorp-
tionslinien im gesamten Spektralbe-
reich erzeugen kann – in der optischen 
Emissionsspektroskopie (OES) sind es 
sogar Tausende von Emissionslinien. 
Eine solch komplexe Probe erfordert 
ein leistungsfähiges Spektrometer, 
das auch benachbarte Linien im Ab-
stand von wenigen Picometern noch 
zu trennen vermag, um verlässliche 
Messwerte zu gewährleisten. Ein CCD-
Detektor stellt das Absorptionsspek-
trum der Probe dar und ermöglicht 
eine effektive spektrale Untergrund-
korrektur. Damit ist das contrAA® das 
ideale Analysensystem für diese Art 
von Proben.

obs/deutsche messe ag.hannover

Die direkte Analyse von Feststoffen 
mit Graphitrohr-AAS, solid AA®, bie-
tet weitere Vorteile für die Analyse 
von Legierungen. Eine kleine Men-
ge der Probe, meist 1–5 mg, wird di-
rekt in das Graphitrohr gegeben und 
analysiert. So beschränkt sich die 
Probenvorbereitung lediglich auf das 
Zerkleinern der Probe, wodurch der 
Arbeitsaufwand minimiert wird. Da 
die Probe, anders als bei der üblichen 
nasschemischen Probenvorbereitung, 
unverdünnt analysiert wird, können 
mit solid AA® auch kleinste Konzen-
trationen noch präzise und fehlerfrei 
bestimmt werden. Auf Säuren und 
andere Chemikalien kann völlig ver-
zichtet werden. Dabei ist die Handha-
bung denkbar einfach: Der Anwender 
dosiert lediglich eine kleine Menge der 
Probe auf einen Probenträger. Die Ein-
waage der Probe, eventuelle Zugaben 

abb. 2: contraa® mit ssa 600l

abb. 3: Probe auf einem Probenträger

von Reagenzien und die Analyse er-
folgen mit dem Feststoffprobengeber 
SSA 600L vollautomatisch.

Bestimmung von Spuren-
elementen in Nickelbasis-
Superlegierungen

Die Analyse von Nickel-Super-
legierungen soll als Beispiel für die 
analytische Leistungsfähigkeit der 
Analysentechnik dienen. Aber auch 
für andere Anwendungen stehen Ap-
plikationsschriften zur Verfügung, z. B. 
für die Analyse von Stählen und Kup-
ferkathoden. Neben den hier darge-
stellten Elementen wurden zahlreiche 
weitere in unterschiedlichen Nickelle-
gierungen bestimmt, auch hier sind 
Applikationsschriften auf Anfrage er-
hältlich.
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Die Analyse wurde mit dem con-

trAA®, einem HR-CS-Graphitrohr-AAS, 
und dem Feststoffprobengeber SSA 
600L von Analytik Jena durchgeführt. 
Die Proben lagen in Form von Spänen 
vor, es wurden jeweils ca. 1–5 mg der 
Proben eingesetzt, im Fall sehr kleiner 
Konzentrationen bis zu 10 mg. Die Ka-
librierung erfolgte durch unterschied-
liche Einwaagen zertifizierter Referenz-
proben. 

Die Messergebnisse zeigen eine 
gute Präzision auch bei sehr kleinen 
Konzentrationen. Die Werte stimmen 
mit den erwarteten Konzentrationen 
gut überein. Zur Überprüfung der Rich-
tigkeit wurden die Proben parallel mit 
ICP OES nach einem Mikrowellenauf-
schluss analysiert. Die Abweichungen 
liegen für alle Ergebnisse unter zehn 
Prozent, sodass eine Vergleichbarkeit 
der Methoden gegeben ist.

Die Spektren (Abb. 4 und 5) zeigen 
neben der Analysenlinie weitere Ab-
sorptionslinien, die durch die Proben-
matrix (Nickel, Eisen und Kupfer) her-
vorgerufen werden. Durch die hohe 
Auflösung des Spektrometers stören 
diese jedoch die Analyse nicht.

Diskussion
Die HR-CS AAS in Kombination mit 

solid AA® stellt eine einfache, schnelle 
und zuverlässige Methode zur Bestim-
mung kleiner bis mittlerer Konzentra-
tionen in Legierungen dar. Da auf eine 
Probenvorbereitung weitestgehend 
verzichtet werden kann, ist der Ar-
beitsaufwand minimal und beschränkt 
sich auf die Einwaage der Proben, 
während die Analyse vollautomatisch 
abläuft. Die Verdünnung und mögliche 
Fehlerquellen, die durch die klassische 
nasschemische Probenvorbereitung 
entstehen, entfallen hier, sodass das 
Nachweisvermögen und die Richtig-

tabelle 1: elemente und messbedingungen

Element Wellenlänge [nm]
Atomisierungs- 
temperatur [°C]

Messzeit [s]

Bi 223,061 2350 5
Pb 283,306 2500 6
Tl 223,780 2000 4
Te 225,902 2300 6

tabelle 2: ergebnisse

Probe Bi [mg/kg ] Pb [mg/kg] Tl [mg/kg] Te [mg/kg]
Probe 1 1,02 ± 0,02 1,15 ± 0,06 2,72 ± 0,1 8,97 ± 0,3
Probe 2 1,07 ± 0,02 1,33 ± 0,06 1,74 ± 0,1 18,1 ± 1,0
Probe 3 0,34 ± 0,02 0,44 ± 0,07 n.d. n.d.
Probe 4 0,26 ± 0,02 2,74 ± 0,06 n.d. n.d.

abb. 4: bi-signal und -spektrum, konzentration: 0,26 mg/kg

abb. 5: Pb-signal und -spektrum, konzentration: 0,44 mg/kg
alle abb. © 2012 analytik Jena ag

keit verbessert werden können. So 
können selbst Konzentrationen unter 
10 mg/kg einfach, schnell und zuver-
lässig analysiert werden. 

Autor:
Oliver Büttel, Produktspezialist 
Analytik Jena AG, Konrad-Zuse-Str.1, 
07745 Jena 
www.analytik-jena.at

Innovationswettbewerb für junge europäische Unternehmer
Der Startschuss ist gefallen für 

die 11. Ausgabe der Innovact Campus 
Awards. Ziel dieses der von der CCI 
de Reims-Epernay mit Unterstützung 
der Europäischen Kommission orga-
nisierten Wettbewerbs ist es, die kre-
ativsten und innovativsten Existenz-
gründungsprojekte junger Europäer 
zu würdigen. Auf dem Forum Inno-
vact, das am 26. und 27. März 2013 
in Reims stattfindet, werden die Fi-

nalisten jeweils einen eigenen Stand 
erhalten, um ihr Projekt den etwa 
2.000 teilnehmenden Fachleuten un-
terschiedlichster Branchen aus ganz 
Europa zu präsentieren und ihre Er-
fahrungen mit anderen europäischen 
Jungunternehmern auszutauschen. 
Darüber hinaus erhalten die Teilneh-
mer ein hohes Maß an Öffentlichkeit 
auf europäischer Ebene, eine kom-
petente Beratung und – die drei Ge-

winner – ein Preisgeld zwischen 1.500 
und 5.000 Euro. Studenten sowie eu-
ropäische Jungforscher und Existenz-
gründer jeglicher Nationalität oder 
Branche sind herzlich eingeladen, 
ihre Bewerbung zur Teilnahme an 
den Innovact Campus Awards 2013 
bis zum 28. Januar 2013 einzureichen 
– als Einzelperson oder im Team.
Informationen: www.innovact.com
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Chromeleon Chromatographie-
Software
Der schnellste Weg von der Probe 
zum Ergebnis

Q Exactive Massenspektrometer
Überlegene Auswahl an 
Detektionstechnologien

Viper Fingertight-Fitting-System
Totvolumenfreie Verbindungen für 
überragende Trennleistung

Säulen und Verbrauchsmaterialien 
Zuverlässige und sichere 
Trennergebnisse

Das NEUE Thermo Scienti� c Dionex UltiMate 3000 XRS System bietet 

Ihnen analytische Möglichkeiten wie nie zuvor. Das beste quaternäre UHPLC-

System meistert auch die größten Herausforderungen wie ultrahochau� ösende 

Trennungen auf langen UHPLC-Säulen und Hochdurchsatzanalytik mittels eines 

außergewöhnlich vielseitigen Autosamplerkonzeptes. Das UltiMate 3000 XRS 

System bietet eine innovative Plattform mit einzigartigen Detektionsmöglichkeiten und 

nahtloser MS-Anbindung – nie zuvor konnten Sie Ihren Ergebnissen mehr vertrauen.

UHPLC & UHPLC/MS 
neu de� niert

• www.thermoscientifi c.com/uhplc-xrs

© 2012 Alle Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientifi c Inc. bzw. 
seiner Tochterfi rmen.

Giving you more!
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Das Huber-Thermostatenprogramm wächst weiter
Mit Einführung des neuen Multi-

touch-Reglers Pilot ONE hat Huber Käl-
temaschinenbau das Angebot an klas-
sischen Wärme- und Kältethermostaten 
weiter ausgebaut. Das Programm glie-
dert sich in zwei Produktlinien: Wäh-
rend die umfangreich ausgestatteten 
CC-Modelle höchsten Ansprüchen ge-
nügen, überzeugen die MPC-Modelle 
mit einfacher Bedienung und gün-
stigen Preisen. Bei beiden Produktli-
nien handelt es sich um klassische Ein-
hänge-, Bad- und Umwälzthermostate 
für Heiz- und Kühlaufgaben von -90 
bis +300 °C. Zur Produktreihe gehören 
auch die kleinsten Kältethermostate 
der Welt, die Ministate.

Die CC-Modelle und Ministate sind 
bereits mit dem neuen Multitouch-
Regler Pilot ONE ausgestattet und 
verfügen über einen farbigen  5,7“ 
TFT-Touchscreen mit einer moder-
nen, smartphone-ähnlichen Bedieno-
berfläche sowie Anschlüssen für USB 

und LAN. Darüber hinaus sind Funk-
tionen integriert wie z.B. regelbare 
Pumpenleistung, Fühlerkalibrierung, 
Kalender-/Uhrfunktionen, Autostart 
sowie ein anpassbares Favoritenme-
nü und eine Menüführung in 11 Spra-
chen. Ein besonderer Pluspunkt ist das 
elektronische Upgrade zur einfachen 
Funktionserweiterung. Durch die Frei-

schaltung von Zusatzfunktionen wie 
Programmgeber, Kalenderstart oder 
Prozessregelung ist damit eine Anpas-
sung an spezielle Aufgaben möglich.

Im Gegensatz zur Modellreihe 
mit Pilot ONE konzentrieren sich die 
MPC-Modelle auf das Wesentliche. Die 
preisgünstigen Geräte empfehlen sich 
für Routine-Temperieraufgaben und 
verfügen über eine LED-Temperatur-
anzeige mit einfacher 3-Tasten-Bedie-
nung. Die Sicherheitseinrichtungen 
mit Übertemperatur- und Unterni-
veauschutz entsprechen der Klasse 
III/FL (DIN 12876) und erlauben den 
Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten. 
Beide Produktreihen sind mit Polycar-
bonat- oder Edelstahlbädern mit Vo-
lumen von 2 bis 25 Litern erhältlich. 
Bei den Kältethermostaten reicht der 
Temperaturbereich bis -90 °C. Alle Mo-
delle arbeiten mit umweltschonenden 
natürlichen Kältemitteln.
www.huber-online.com

Pflugschar®-Labormischer Typ N 5
Mit dem neuen Pflugschar®-

Labormischer Typ N 5 erweitert Lö-
dige sein Angebot an Laborgeräten 
für kleine Mischmengen: Die Trommel 
verfügt über ein Volumen von 5 Li-
tern. Damit eignet sich das Modell ide-
al für die Entwicklung von Produkten 
und Verfahren sowie für Kleinproduk-
tionen. 

Geeignete Einsatzbereiche finden 
sich vor allem in der Chemie- und Um-
welttechnik. So lassen sich mit dem 
neuen Labormischer beispielsweise 
Mineralien, Grund- und Baustoffe so-
wie Press- und Fasermassen verarbei-
ten.

Konzipiert wurde der Mischer als 
kompaktes Tischmodell. Er ist kom-
plett montiert, getestet und damit 

beim Pflugschar®-labormischer typ n 5 ist 
der gesamte behälter mit kopfstück drehbar. 
befüllung und entleerung des mischbehälters 
können so über denselben stutzen erfolgen.

Bild Lödige

sofort betriebsbereit. Zudem zeich-
net sich diese neue Gerätegeneration 
durch ein konsequent funktionelles 

und ergonomisches Design aus. Die 
Steuereinheit ist im Gehäuse inte-
griert. Durch die bewusste Verwen-
dung erprobter Standardbauteile bie-
tet der N 5 höchste Qualitätsstandards 
zu einem attraktiven Preis.

Im Betrieb zahlt sich aus, dass sich 
die Drehzahl des Schleuderwerks stu-
fenlos regeln lässt. Zudem verfügt der 
neue Labormischer in der Standar-
dausstattung über ein abnehmbares 
Kopfstück. Der gesamte Behälter mit 
Kopfstück ist drehbar, sodass Befül-
lung und Entleerung des Mischbehäl-
ters über denselben Stutzen erfolgen 
können. Auch die Reinigung wird da-
durch erleichtert.
www.loedige.de

Flexibilität hat keine Grenzen -– multi N/C®

Mit multi N/C® lassen sich TOC, 
NPOC, POC, TC, TIC und TNb schnell, 
einfach und ohne Umbau messen. Die 
Kombination aus effizientem Proben-
aufschluss, VITA®Flow Management 
System sowie Focus-Radiation-NDIR-
Detektor machen es möglich. 

multi N/C® misst TNb  simultan zum 
TOC aus einer einzigen Injektion: ohne 
Katalysator- oder Methodenwechsel! 
Mit dem Chemolumineszensdetektor 
(CLD) oder dem solid state Chemode-
tektor (ChD) werden alle organischen 
und anorganischen Stickstoffverbin-

dungen vollständig und zuverlässig 
gemessen. Durch variable Direkt- und 
Fließinjektion für alle Probenvolumina 
und die intelligente Spültechnik gibt 
es für Sie keine Kompromisse bei der 
Abarbeitung partikelhaltiger Proben.

Das Feststoffmodul HT 1300, Tem-
peraturen bis zu 1300 °C und Pro-
benmengen bis 3 g sind Garant für 
repräsentative Ergebnisse bei inho-
mogenen Feststoffproben. Alternativ 
steht die weltweit einmalige Double 
Furnace-Technik zur Verfügung.
www.analytik-jena.at 
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Combustion Ion Chromatography (CIC)
Metrohm erweitert mit der CIC das 

Anwendungsspektrum der Ionenchro-
matographie. Mit CIC können alle Ar-
ten von brennbaren Proben analysiert 
werden. Das System ist einschließlich 
Probenvorbereitung komplett auto-
matisiert und Offline-Aufschlussme-
thoden hinsichtlich Probendurchsatz 
und Präzision und Richtigkeit der Er-
gebnisse überlegen. CIC eignet sich 
hervorragend für die Routineanaly-
tik in den verschiedensten Bereichen, 
weil weder spezifische Vorkenntnisse 
der Probenmatrix noch eine aufwän-
dige Methodenentwicklung erforder-
lich sind. Im Unterschied zu alterna-
tiven Methoden lässt sich mit CIC die 
Konzentration der einzelnen Halogene 
differenziert angeben.

So eignet sich CIC hervorragend für 
die Qualitätskontrolle von Rohstoffen, 
Zwischen- und Endprodukten. An-
dererseits empfiehlt sich die Metho-
de im Bereich Umweltschutz zur ein-
fachen und exakten Kontrolle, ob die 
jeweiligen Gesetze, Normen und Auf-
lagen eingehalten werden (z. B. DIN 
EN 228, IEC 60502-1, RoHS, WEEE, ...).  

Die Vielfalt der mit der CIC unter-
suchten Matrices ist groß. Halogene 
und Schwefel können in einem ein-
zigen Analysenschritt u.a. in fossi-
len und sekundären Brennstoffen, 
Schmierstoffen, Additiven und ande-
ren Petroleumprodukten sowie in Po-
lymeren, Brandhemmern, Textilien, 
Spezialchemikalien, Katalysatoren 
und in vielen Abfallarten bestimmt 
werden. CIC deckt einen breiten Kon-
zentrationsbereich ab.

Das neue CIC-System von Me-
trohm besteht aus einem Combustion 
Module von Analytik Jena und einem 
Absorptions- und IC-Teil von Me-
trohm. Im Combustion Module wird 
der Probenaufschluss automatisch 

gesteuert: Ein Lichtleiter leitet das bei 
der Verbrennung erzeugte Licht aus 
dem Pyrolyseofen an einen optischen 
Sensor. Dieser misst die Intensität des 
Lichts und steuert proportional dazu 
den Vorschub des Probenschiffchens 
in den Ofen. Dadurch wird die Dauer 
der Verbrennung so optimiert, dass di-
ese einerseits stets vollständig ist (kei-
ne Russbildung), andererseits aber 
auf Wartezeiten als Sicherheitspuffer 
verzichtet werden kann. 

Dank der automatisierten Steu-
erung des Probenaufschlusses ent-
fällt die Methodenentwicklung für die 
Verbrennung komplett; sowohl un-
terschiedliche Proben als auch unter-
schiedliche Probenmengen können 
mit einer universellen «Methode» be-
handelt werden.

Das gesamte System einschließ-
lich Probenaufgabe, Probenaufschluss 
und Analyse wird von MagIC Net™, 
der bewährten Software für die Ionen-
chromatographie, gesteuert. Ein inter-
ner Standard oder andere Hilfsmittel 
sind daher nicht notwendig. 
www.inula.at

combustion Foto Metrohm

Das hintere Gehäuse wird durch eine zusätzliche Abdeckung aus faserverstärktem Kunststoff, 
mit einer Druckgrenze von 10 bar, verstärkt. Dieser Aufbau eliminiert zudem Wirbelstromver- 
luste, die durch das rotierende Magnetfeld auftreten. Auch Funkenbildung, falls es zum Kontakt 

von hinterem Gehäuse mit dem Antriebsmagneten kommt, wird vermieden. Bei den Modellen 
MDM25-3 sowie MDM32-2 kommt die neu entwickelte, patentierte 3-Lagen-Konstruktion für Temperaturen über 
80°C zum Einsatz. Damit sind Gehäusedrücke von 16 bar über den gesamten Temperaturbereich möglich.

IWAKI EUROPE GmbH Telefon: +49 2154 / 9254-47    Fax: 9254-48 www.iwaki.de

 
Magnetgetriebene Pumpen Serie MDM
max. Fördermenge: 1,4 m3/min    •    max. Förderhöhe: 74,0 m

Hart im Nehmen

Hinteres Gehäuse  mit Abdeckung
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Automatisierte Mikrowellen-Laborsysteme für die schnelle Peptid-Synthese 
Die weltweit einzigen automa-

tischen Peptid-Synthesizer mit Mikro-
wellenaktivierung Liberty 1 und Liber-
ty 12 vermögen Peptide viel schneller 
und reiner als mit konventionellen 
Peptid-Synthesizern herzustellen. Die 
organischen Reaktionen laufen bei Ver-
wendung von Mikrowellenenergie in 
Minuten ab, anstelle von Stunden, wie 
es bei der traditionellen Methode üb-
lich war. Darüber hinaus können sehr 
schwierige und sehr lange Sequen-
zen von bis zu 100 mer mit Hilfe der 
Mikrowellensaktivierung dargestellt 
werden. Mit der Liberty-Technologie 
sind Peptid-Chemiker das erste Mal 
in der Lage, Mikrowellenenergie für 
den vollständigen Prozess der Peptid-
synthese einzusetzen. Nur die Liberty 
Mikrowellen-Peptid-Synthesizer er-
möglichen den patentierten Einsatz 

der Mikrowellenaktivierung bei der 
Kopplung und Entschützung. er Lie-
ferumfang des Liberty Synthesizers 
enthält ein Zertifikat zur Nutzung die-
ser Patente für die Peptid-Synthese 
und kann somit für Veröffentlichungen 

oder Patentanmeldungen von neuen 
Peptiden genutzt werden.

Zusätzlich kann ein neues UV-
Monitoring Kit kann bei allen Liberty 
12 und Liberty 1 Mikrowellen-Pep-
tid-Synthesizern eingesetzt werden. 
Das UV Monitoring gibt während der 
Synthese darüber Auskunft, ob alle 
Schutzgruppen abgespalten wurden 
und nun die nächste Aminosäure an 
das bereits synthetisierte Peptid an-
gekoppelt werden kann. Die Software 
steuert diesen Schritt in Anhängigkeit 
der Menge an abgespaltenen Schutz-
gruppen. Je nach Ergebnis wird der 
Deprotection Schritt wiederholt, bis 
Gewissheit erlangt wurde, das nun 
der nächste Kopplungsschritt erfolgen 
kann.
www.cem.de

Innovative Wärmetransport-Flüssigkeiten von 3M für die Direktkühlung 
Für die Kühlung elektronischer 

Komponenten und aktiver elektro-
nischer Schaltungen oder für Kühlpro-
zesse in der Halbleiterindustrie sind 
3M Novec High-Tech Flüssigkeiten 
eine effiziente Alternative zu konven-
tioneller Luftkühlung. Die Peter Huber 
Kältemaschinenbau GmbH in Offen-
burg verwendet sie als Wärmetrans-
portmedium in ihren dynamischen 
Temperiersystemen der Unistat-Reihe 
und erhöht damit zugleich die Zuver-
lässigkeit ihrer Geräte.

Die Ursache für die oftmals nicht 
ausreichende Kühlleistung von Luft 
ist ihre geringe Kapazität als Wärme-
trägermedium. Eine Herausforderung 
für Temperiergeräte, die mit flüssigen, 
elektrisch nicht leitenden Wärmeträ-
germedien arbeiten, sind deren hohe 
Dichte und deren hoher Dampfdruck. 
Die hohe Dichte bewirkt, dass diese 
Geräte über einen entsprechend di-
mensionierten Pumpenmotor für das 
Wärmeträgermedium auszulegen ist. 
Andererseits bewirkt der hohe Dampf-
druck, dass bei Temperiergeräten mit 
offenen Badlösungen das Wärmeträ-
germedium verdampft.

Die innovativen Unistat-Geräte 
von Huber sind so konstruiert, dass 
beide Aspekte hier nicht negativ zum 
Tragen kommen. Sie haben nur ein 
geringes Eigenvolumen. Ihr Expan-
sionsgefäß, das immer Umgebungs-
temperatur hat, kann zudem mithilfe 
eines Abdichtsets soweit abgedichtet 
werden, dass kaum noch Verdamp-
fungsverluste auftreten.

Die 3M Novec High-Tech Flüssig-
keiten leisten einen Betrag zur zuver-
lässigen Funktion dieser Kühlgeräte. 
Aufgrund ihrer inerten Eigenschaften 
ermöglichen sie ihnen eine lange Le-
bensdauer bei Wartungsfreiheit des 
Kühlsystems. Da sie nicht brennbar 
sind, erhöhen sie die Sicherheit im 
Einsatz. Im Falle einer Leckage ver-
dampfen sie zudem rückstandsfrei. 
Schließlich verfügen sie über sehr 
gute Umwelteigenschaften. Geringe 
GWP-Werte (Erderwärmungspotenzi-
al) und ein Ozonabbaupotential (ODP) 
von Null sind der Grund, dass sie nicht 
der europäischen F-Gas Regulation 
unterliegen. Dies gewährt dem An-
wender eine hohe Investitionssicher-
heit.

huber unistat

Weitere Informationen:
www.huber-online.com 
und www.3m.de/novec.
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Vollschutzanzüge für Dekontamination und Notfallversorgung
Bei einem Unfall mit Schadstoffen 

besteht nicht nur für die Verletzten und 
Betroffenen erhöhtes Risiko. Auch die 
Helfer vom Rettungsdienst, Katastro-
phenschutz, Feuerwehr und anderen 
Helfereinheiten stehen dabei vor be-
sonderen Herausforderungen. Sie 
sind zuständig für Erstmaßnahmen 
und zur Verhinderung einer Kontami-
nationsverschleppung. Dabei ist ober-
ste Vorsicht geboten. Das wichtigste 
Schutzkriterium ist hier die Schutzklei-
dung einschließlich des Atemschutzes, 
um die Einsatzkräfte vor einer Konta-
mination zu bewahren. Genau für di-
ese Einsatzzwecke hat Microgard spe-
zielle Vollschutzanzüge konzipiert, die 
mit einer Atemschutzgebläseeinheit 
kombiniert werden und damit den Trä-
ger absolut und kompromisslos schüt-
zen. 

Die flüssigkeitsdichten PAPR-Voll-
schutzanzüge wurden passend für die 
Atemschutzgebläse Scott Proflow SC/
EX, Sundström SR500/EX und das 
Malina Clean Chemical 2F entwickelt 
und sind sowohl als Schutzanzug als 
auch als Bestandteil des Atemschutz-

Foto: Microgard

systems zertifiziert. Je nach Einsatz-
zweck stehen die PAPR Anzüge in 
drei bewährten Barrierematerialien 
- dem MICROCHEM® 2500, MICRO-
CHEM® 3000 und MICROCHEM® 
4000 - zur Verfügung. Die Auswahl des 
jeweiligen Barriermaterials bzw. des 
Schutzanzuges ist abhängig von der 
Gefahrenlage, dem Einsatzzweck und 
der Dekon-Stufe.

Allen PAPR-Anzügen gemein ist 
die hochwertige Detailverarbeitung. 
Doppelte Ärmelüberwürfe und die 
neuen Microgard-Handschuhadapter 
ermöglichen eine schnelle und sichere 
Verbindung zwischen Anzug und Che-
mikalienschutzhandschuh. Über einen 
innen liegenden Schlauch wird primär 
die Kopfhaube mit einem Luftstrom 
von 120-200 l/min. (je nach Gebläse) 
versorgt. Der luftdurchlässige SMS 
Kragen erlaubt überschüssiger Luft, in 
den Körperbereich zu strömen. So ist 
eine optimale Zirkulation garantiert. 
An Haube und Anzugrückseite wurden 
Auslassventile installiert. Sie regu-
lieren den Luftdruck, minimieren die 
CO2-Konzentration und sorgen für ei-

nen Druckausgleich. Bei unerwarteter 
Luftnot ist das schnelle Ablegen des 
Anzugs durch den integrierten Not-
ausstieg gewährleistet.
www.microgard.de

Spritzwassergeschütztes Infrarotthermometer 
Mit dem ScanTemp 430 stellt die Dostmann electronic 

GmbH – Spezialist für elektronische Handmessgeräte – das 
neue Profi-Infrarotthermometer mit Doppellaser vor. Das 
tragbare Handpyrometer verfügt über eine hoch vergüte-
te Präzisionsglasoptik, die präzise berührungslose Tempe-
raturmessungen auch an kleinen Objekten ermöglicht. Der 
große Messbereich, die kurze Ansprechzeit (unter 1 Sekun-
de), sowie das ergonomisch geformte und vor Spritzwasser 
geschützte Gehäuse in IP54 ermöglichen ein schnelles und 
müheloses Arbeiten auch in schwierigster Umgebung. 
www.dostmann-electronic.de

free download:  
www.aucotec.at

Ein CAE-System für alle E- und  

EMSR-technischen Aufgaben

Aus Prinzip offen

AUCO_AT_2012_210x100final.indd   1 27.08.12   10:11
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Dezentrale Antriebstechnik im Fokus
Danfoss stellt den neu entwickelten 

VLT® Drive Motor FCM 106, einen mo-
tormontierten Umrichter vor. Der VLT® 
Drive Motor FCM 106 als Kombination 
von Motor und Umrichter bietet hier 
eine platzsparende Alternative für Lüf-
ter-, Pumpen- und Industrieantriebe. 
Er deckt den Leistungsbereich 0,55 bis 
22 kW ab. 

Der VLT® Drive Motor FCM 106 ist 
ein Komplettpaket mit Asynchron- 
oder Permanentmagnet-Motor. Der 
Anwender kann aber auch das Um-
richteroberteil FCP 106 bestellen und 
auf einen (vorhandenen) eigenen Mo-
tor montieren. Die Verbindung zwi-
schen FCP106 und Motor ist bis zu 
einer Leistung von 7,5 kW als Steckver-

der Vlt® drive motor fcm 106 ist ein kom-
plettpaket mit asynchron- oder Permanent-
magnet-motor, der abgedeckte leistungs-
bereich: 0,55 bis 22 kW. der umrichterteil 
kann auch ohne motor zur steuerung eigener 
antriebe bezogen werden. Foto: Danfoss

binder ausgeführt, somit ist das Gerät 
sehr einfach montierbar. 

Dank einer Eigenkühlung und ei-
ner individuell anpassbaren Adapter-
platte lässt sich das Gerät an die ver-
schiedensten Motoren adaptieren und 
eignet sich daher sehr gut für eigene 
Antriebslösungen. Eine Einhaltung 
der EU-Richtlinie zu den Motorwir-
kungsgraden wird dadurch sehr ein-
fach, auch als Nachrüstlösung.
www.danfoss.de/vlt

das neue zusatzalarmgerät zag 01 von 
afrisO wird zur optischen und akustischen 
anzeige und Weiterleitung eines alarmsignals 
eingesetzt.  Foto: AFRISO

Manchmal zählt jede Sekunde
Das neue Zusatzalarmgerät ZAG 

01 von AFRISO kann zur Anzeige und 
Weiterleitung von Alarmsignalen so-
wohl von AFRISO Warn- oder Leck-
anzeigegeräten als auch von anderen 
Schaltgeräten eingesetzt werden. ZAG 
01 kann über eine Signalleitung entwe-
der an einen potentialfreien Ausgangs-
schaltkontakt oder an einen 230 V 
Alarmausgang eines Warngerätes an-
geschlossen werden. Das Alarmgerät 
gibt optischen und akustischen Alarm, 
wobei der akustische Alarm über eine 
Quittiertaste abschaltbar ist. Der op-
tische Alarm bleibt jedoch bis zur Be-
seitigung der Alarmursache weiterhin 
bestehen. Über zwei Ausgangs-Relais 
(2 potentialfreie Wechselkontakte, da-

von 1 quittierbar) kann das Alarmsi-
gnal vom ZAG 01 auch an zusätzliche 
externe Zusatzgeräte (Alarmgeber, 
Fernmeldegeräte, Gebäudeleittechnik 
etc.) weitergeleitet werden. 

Das ZAG 01 ist für Umgebungstem-
peraturen von –10 bis +60 °C geeignet 
und wird mit AC 230 V versorgt. Das 
Alarmgerät ist für die Wandmontage 
konzipiert, kann aber auch über einen 
optional erhältlichen Montagerahmen 
sehr gut in Schalttafeln integriert wer-
den. Für raue Einsatzbedingungen ist 
zudem noch ein Dichtungsset (IP 54) 
erhältlich. Die Installation und Inbe-
triebnahme des Zusatzalarmgerätes 
ist einfach und schnell durchführbar.
www.afriso.de

Foto:hbm

Piezoelektrische Kraftmessringe bis 700 kN
Die Kraftmessringe vom Typ CFW 

sind jetzt mit Nennmessbereichen von 
bis zu 700 kN erhältlich.

Die unterschiedlichen Typen de-
cken Nennmessbereiche von 20 kN 
bis 700 kN ab und ermöglichen da-
mit eine Vielzahl unterschiedlicher 
Anwendungen in der Fertigungsüber-
wachung oder in der Kraftmessung in 
Maschinen. Aufgrund der großen ge-
ometrischen Dimensionen des Kraft-
messrings mit dem größten Nennbe-
reich eignet sich dieser auch für den 
Einsatz in entsprechend massiven 
Konstruktionen. 

Piezoelektrische Kraftsensoren ha-
ben einen sehr kleinen Messweg und 
weisen dadurch eine entsprechend 

hohe Steifigkeit auf. Da das Signal 
nicht vom Messbereich abhängt, kön-
nen die piezoelektrischen Kraftmess-
ringe mit hohen Nennkräften auch 
kleinste Kräfte in hoher Auflösung de-
tektieren. 

In der Anwendung wird dadurch 
eine sehr große Überlastfähigkeit er-
reicht, ohne dass der Anwender ei-
nen Verlust an Genauigkeit oder Auf-
lösung in Kauf nehmen muss. Trotz 
hoher Vorspannungen oder Tarakräf-
te kann noch sehr hochauflösend ge-
messen werden. 

Passend zu den piezoelektrischen 
Kraftaufnehmern bietet HBM La-
dungsverstärker, Datenerfassungssy-
steme und messtechnische Software 

an, sodass der Anwender die gesamte 
Messkette aus einer Hand erhält.
www.hbm.at
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Durchgängige Interface-Lösung für die Systemtechnik
Die neuen Termination Carrier von 

Phoenix Contact sind durchgängige Lö-
sungen zur schnellen und fehlerfreien 
Anbindung von Standard-Interfaces an 
ein Prozessleitsystem. Dabei erfolgt die 
Signalanbindung per „plug & play“ mit 
standardisierten Systemkabeln.

Die Verwendung der Standard-
Interfaces, wie sie auch in Einzelan-
wendungen zum Einsatz kommen, 
vereinfacht Dokumentation, Inbetrieb-
nahme und Engineering. Das stabile, 
vibrationsfeste Aluminiumprofil ver-
fügt über eine DIN-Schienenkontur zur 
Aufnahme folgender Gerätefamilien: 
von hochkompakten Trennverstärkern 
Mini Analog über Analog-Trennver-
stärker Macx für SIL-Anwendungen 
und Ex i-Stromkreise bis zu funktio-
nal sicheren Koppelrelais PSR für die 
Prozessautomation. Kompakte Maße, 

Platz sparend angeordnete Anschlüs-
se sowie integrierte Endhalter ermög-
lichen eine Platzersparnis von bis zu 30 
Prozent gegenüber vergleichbaren Lö-
sungen. Das modulare Einspeisekon-
zept sorgt für eine hohe Anlagenver-
fügbarkeit. Die DIN-Schienengeräte 
sind über Tragschienen-Connectoren 
mit einem separaten Einspeise- und 
Fehlermeldemodul verbunden. Dies 
bietet neben der redundanten Einspei-
sung und Überwachung den Vorteil, 
dass die Termination-Leiterplatte nicht 
nur mechanisch, sondern auch elek-
tronisch entkoppelt ist und keine ak-
tiven Bauteile besitzt.

Das Produktprogramm umfasst 
universelle Termination Carrier für bis 
zu 16 Interface-Module mit 1:1-Signal-
rangierung mit und ohne HART-Aus-
koppelungsmöglichkeit. Weitere Vari-

anten können durch unterschiedliche 
Systemverkabelungen und rasterfreie 
Längen optimal an steuerungsspezi-
fische I/O-Module angepasst werden.
www.phoenixcontact.at

Österreichisches Prozess-Know-how im Industrieanlagenbau im Vormarsch
ACREG, Spezialist für Chemieanla-

genbau mit Sitz in Wien, komplettiert 
mit dem Verkauf seines Prozess-Know-
hows für Säureregeneration das Lö-
sungsangebot für Kaltwalzwerke bei 
Siemens VAI Metals Technologies. 

Mit dem Ankauf des chemo-tech-
nischen Know-hows und zahlreicher 
damit verbundener Patente der Wie-
ner Firma ACREG Process Technology 
GmbH, ist SIEMENS VAI nun in der 
Lage als Komplettanbieter im Kaltwalz-
bereich und bei Oberflächenbehand-
lungsanlagen in der Stahlindustrie 
auch die notwendige Säureregenera-
tion anzubieten. 

Durch die Integration des Pro-
zess-Know-hows von ACREG, 

Kapitalausstattung. Diese Entschei-
dung ermöglicht nun die Abwicklung 
von Großprojekten mit denen hohe In-
vestitionssummen einhergehen. Un-
ter den neuen Voraussetzungen kön-
nen wir unsere Forschungsprojekte 
schneller vorantreiben und so neue 
Standards der „best available tech-
nologies“ (BAT*) im Bereich Säure-
rückgewinnung setzen.“ ACREG stellt 
zurzeit die laufenden Projekte in Ös-
terreich (Linz), Brasilien, Russland 
und in Mittelamerika fertig und steht 
den Kunden weiterhin für Beratungs-
aufträge sowie für kleinere Projekte, 
die außerhalb des Portfolios von SIE-
MENS VAI liegen, zur Verfügung.
www.acreg.com

techno logisch führend bei vollauto-
matisierten Salzsäureregenerations-
anlagen, steht den Kunden aus der 
Stahlindustrie nun ein vervollständi-
gtes Portfolio von Siemens VAI zur Ver-
fügung. Mit einem starken Partner und 
seinem weltumspannenden Service-
netzwerk ist die kompetente Betreuung 
auch im After-Sales-Support für den 
Kunden auf lokaler Ebene und in der je-
weiligen Landessprache gewährleistet.

Erreicht werden soll dieses Ziel u.a. 
auch mit der Schaffung eines Kompe-
tenzzentrums für Säuremanagement 
im Kaltwalzbereich. Dazu der Ge-
schäftsführer von ACREG, Markus Ös-
terreicher: „Die ACREG startete 2004 
als privates KMU mit entsprechender 

Neue hochkompakte Trennverstärker mit modularer Sammelfehlerauswertung
Gleich fünf neue Produkte sorgen 

bei den hochkompakten Trennverstär-
kern Mini Analog von Phoenix Contact 
für weitere Funktionalitäten. Zudem bie-
tet die neue Systemfunktion Fault Moni-
toring eine modulare Fehlerauswertung 
in mehrkanaligen Anwendungen.

Zwei neue Temperaturmessum-
former für Widerstandsthermometer 
und Thermoelemente decken die Sen-
soren nach internationalen Normen 
ab. Zur einfachen Handhabung las-
sen sich beide Messumformer über 
DIP-Schalter einstellen. Für erweiterte 
Funktionalität und Monitoring können 
die Module über die robuste S-Port-
Schnittstelle bequem mittels einer ko-
stenlosen Software-Oberfläche konfi-
guriert werden.

Ein neuer Frequenzmessumformer 
wandelt Geschwindigkeitsimpulse 
von unter einem Herz bis zu 80 kHz in 
ein Analogsignal. Das Modul kann mit 
Namursensoren wie auch mit NPN, 
PNP Ausgängen betrieben werden. 
Über DIP-Schalter sowie mit dem intu-
itiv bedienbaren „Teach In Wheel“ für 
die freie Einstellung der Messbereiche 
lässt sich der Messumformer schnell 
konfigurieren. 

Das neue Fault Monitoring Modul 
bietet eine übersichtliche Fehleraus-
wertung in mehrkanaligen Anwen-
dungen mit bis zu 80 Modulen, die 
über den Tragschienen Connector ver-
bundenen sind. Wird intern oder im 
Signaleingang eines Messumformers 
ein Fehler erkannt, wird dieser über 

den Tragschienen-Connector gemel-
det. Das Fault Monitoring Modul zeigt 
den Fehler dann per Öffnerkontakt 
zentral an, womit eine komplizierte 
Einzelauswertung entfällt. Mit Ergän-
zung der neuen Einspeiseklemme ist 
es zusätzlich möglich, den Ausfall ei-
ner Versorgungsspannung zu erken-
nen und zu melden. 
www.phoenixcontact.at
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Vielseitiges Wägemodul für die Simatic-Steuerung S7-1200
Die Siemens-Division Industry Automation führt ein 

vielseitig verwendbares Wägemodul für die Simatic S7-
1200 ein. Siwarex WP231 ist das erste Wägemodul für 
diese Steuerung und eignet sich zur Füllstandsüberwa-
chung von Silos und Bunkern sowie zur Verwiegung von 
Gütern auf Plattformwaagen. Das neue Modul ist für den 
Einsatz in Branchen mit hohen Genauigkeitsanforde-
rungen wie etwa der Nahrungsmittel- und Getränkein-
dustrie, Pharma oder Chemie ausgelegt. Zudem kann es 
in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. 
Ethernet-Anschlüsse und eine RS485-RTU-Schnittstelle 
mit Modbus-Protokoll ermöglichen darüber hinaus ei-
nen Betrieb an einem Modbus-HMI-Panel ohne An-
schluss an die Simatic-S7-1200-Steuerung.Das vielseitig 
verwendbare Wägemodul Siwarex WP231 der Siemens-
Division Industry Automation lässt sich vollständig die 
Simatic S7-1200 Steuerung integrieren, kann aber auch 
direkt an ein Modbus-HMI-Panel angeschlossen und be-
trieben werden.
www.siemens.comp/wp231

Die neuen Alleskönner von Weidmüller
Weidmüller präsentierte seine 

neue Produktfamilie Termseries. Dabei 
handelt es sich um Relaiskoppler und 
Solid-State-Relais mit Ein- und Zwei-
wechslern, Schraub- oder Zugfederan-
schluss, Multispannungseingang mit 
einer Baubreite von nur 6,4 mm.

Hohe Packungsdichte für kleinere 
Schaltschranklayouts, professionelles 
Handling und eine umfassende Be-
triebsmittelkennzeichnung – allesamt 
For derungen, die Kunden an eine zu-
kunftsweisende Koppelebene stellen. 
Diese Anforderungen hat Weidmüller 
umgesetzt und präsentiert als Lösung 
seine neue TERMSERIES: Mit einer Bau-

breite von nur 6,4 mm bzw. 12,8 mm 
benö tigen die äußerst schmal ge bauten 
Relaiskoppler und Solid-State Relais 
nur wenig Platz auf der Tragschiene. Die 
beliebig kombinierbaren, leistungsstar-

ken Relaiskoppler und Solid-State-Re-
lais schalten zuverlässig Lasten bis 
250 V bei 8 A. Kunden können, je nach 
Anfor derung, Produkte mit Festspan-
nungseingängen oder mit einem ein-
zigartigen Mul tispannungseingang 
wäh len. Mit dem Multispannungsein-
gang lassen sich Signale von 24 bis 
230 V AC/DC mit nur einer Modulva-
riante verarbeiten. Das spart Lager-
haltungsaufwand und gestattet den 
Aufbau universeller Koppelebenen 
zum Feld. Module der TERMSERIES 
sind wahlweise mit Schraub- oder 
Zugfederanschluss technik erhältlich. 
www.weidmueller.at

PoE-Kameraserie für OEM- Anwendungen
Klein, leicht und intelligent: So prä-

sentiert Vision Components (ÖV: Bux-
baum Automation GmbH, Eisenstadt) 
seine kompakte intelligente Kamera 
VC nano PoE, die sich via Power over 
Ethernet (PoE) versorgt. 

Dank des geringen Stromver-
brauches der nano-Kameraserie kön-
nen bei der neu entwickelten VC nano 
PoE angeschlossene Geräte wie Be-
leuchtung, Laser oder Blitz über einen 
integrierten Modulport ebenfalls mit 
Strom versorgt werden. Die VC nano 
PoE-Kameras messen bei einem Ge-
wicht von 250 g lediglich 76 x 45 x 40 
mm, sodass sich sowohl die Verkabe-
lung als auch die Integration in Maschi-
nen und Anlagen überaus einfach ge-
stalten. Ein robustes Industriegehäuse 

sorgt für den nötigen Schutz in rauen 
Umgebungen. Es ist mit einem CS-
Mount-Objektivgewinde ausgestattet 
und erlaubt über entsprechende Adap-

ter auch den Anschluss von C-Mount- 
und S-Mount-Objektiven. Die VC nano 
PoE ist mit vier verschiedenen CMOS-
Sensoren mit Auflösungen zwischen 
752 x 480 und 2.592 x 1.944 Pixeln, 
die bei voller Auflösung eine Bildrate 
von 11,6 bis 55 fps bieten, erhältlich. 
Ihr integrierter digitaler Signalprozes-
sor erreicht eine Rechenleistung von 
bis zu 5.600 MIPS. Je nach Typ ste-
hen Nutzern bis zu 32 MB Flash und 
128 MB DDRAM zur Programm- und 
Datenspeicherung zur Verfügung. Ins-
gesamt verfügt die VC nano PoE über 
17 programmierbare digitale Ein- und 
Ausgänge. Sechs programmierbare 
Status-LEDs dienen zur Anzeige des 
Betriebszustands.
http://myautomation.at

die kompakte intelligente Oem-kamera Vc 
nano Poe übernimmt die stromversorgung 
für angeschlossene komponenten (foto: 
Vision components)
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Engineering Base verkürzt Ausschreibungsprozess um ein Vielfaches

neu von aucotec: der tendering-manager in engineering base spart Wochen bei ausschreibungsprojekten Bild: Aucotec

Angebote einzuholen ist eine Wis-
senschaft für sich, besonders beim 
komplexen Anlagenbau. Schon die 
präzise Ausschreibung bedeutet eine 
Herausforderung wegen der gigan-
tischen Vielfalt an Komponenten; das 
Vergleichen der Angebote ist eine Pro-
zedur, die Wochen dauern kann. Auco-
tec hat im Rahmen seines Software-
Systems ‚Engineering Base‘ (EB) ein 
Werkzeug entwickelt, das die Ange-
botsphase für Anlagenbetreiber und 
ihre Zulieferer erheblich vereinfacht 
und verkürzt. 

Teure Handarbeit
Bislang ist das Verfahren enorm 

aufwändig: Das ausschreibende Un-
ternehmen erstellt zunächst ein Ver-
fahrensfließbild (Flowsheet bzw. Pro-
cess Flow Diagram PFD) und leitet 
daraus in der Regel Datenblätter ab 
- meist im xls-Format - zu all den Ma-
schinen und Aggregaten, die es sich 
anbieten lassen möchte. 600 dieser 
Spezifikationen sind bei einer Aus-
schreibung keine Seltenheit.

Die Zulieferer müssen als erstes 
ihren Themenbereich in diesen Daten-
blättern finden und dann von Hand 
ausfüllen. Dabei spezifizieren die An-
bieter ihre Komponenten noch ent-

sprechend ihrem individuellen Port-
folio. Manchmal ändern sie zudem 
aufgrund ihrer Berechnungen das 
Flowsheet, z. B. durch Anpassung 
eines Antriebs oder der Filterfläche. 
Dieses ‚Proposal Engineering‘ der ver-
schiedenen Zulieferer muss der Aus-
schreiber ‚händisch‘ vergleichen. Das 
kann Wochen dauern. Danach wird 
mit den interessantesten Anbietern 
in einer höheren Detaillierungs-Stufe 
dieselbe Prozedur noch mindestens 
ein Mal in Gang gesetzt. Einen Groß-
anbieter z. B. in der Zementindustrie 
kostet die erste Angebotsphase schon 
rund 100.000 US-Dollar, die zwei-
te Stufe kann das Zehnfache an Zeit, 
Manpower und Geld verschlingen.

Gravierende Einsparung durch 
zentrale Datenhaltung

Aucotecs Lösung schafft hinge-
gen enorme Einsparungen: Das aus-
schreibende Unternehmen generiert 
per Knopfdruck aus dem Flowsheet 
in EB ein Projekt, das die Zulieferer in 
ihre EB-Datenbank einlesen können, 
um dort das Datenmodell mit ihren 
Angaben zu füllen. Datenblätter und 
PFD sind miteinander verlinkt. Am 
Ende des Ausschreibungs-Prozesses 

vergleicht EBs ‚Tendering Manager‘ 
jedes einzelne Attribut der eingetra-
genen Objektdaten. In wenigen Minu-
ten zeigt er die Unterschiede, die sonst 
in wochenlanger Arbeit gesichtet, sor-
tiert und bewertet wurden – ohne For-
mat- und Werkzeugübergänge, ohne 
Papier und Excel-Listen.

Aber auch die Lieferanten profitie-
ren deutlich: Ein Pilotkunde, der EB 
und seine Tendering-Unterstützung 
nutzte, erreichte auf Anhieb 20% Zei-
tersparnis. Ein Klick im Datenblatt 
reicht, um im PFD die genaue Platzie-
rung zu finden. Andersherum führt 
der Weg ebenso schnell vom Symbol 
im Plan zum Blatt. Zudem müssen 
die Materialeigenschaften der zu ver-
arbeitenden Stoffe, wie Feuchtigkeit, 
Gewicht u. ä. nicht mehr wie sonst in 
jedem Datenblatt eingetragen wer-
den. Dank EBs durchgängiger Arbeits-
weise genügt einmaliges Eingeben, 
egal an welcher Stelle; die Informati-
onen erscheinen automatisch in jeder 
verknüpften Darstellung. Auch der An-
bieter muss also nur noch ein Projekt 
verwalten und keine Spezifikationen 
mehr mühselig in verschiedene Sy-
steme einbringen.
www.autotec.at
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 Messen, speichern, analysieren leicht gemacht mit NextView von bmcm
In der Messtechnik ist eine Mess-

software das Hilfsmittel, um physika-
lische Vorgänge auf dem PC sichtbar 
und nutzbar zu machen. In diesem Zu-
sammenhang ist das Messprogramm 
NextView aus dem Hause des Mess-
technikherstellers BMC Messsysteme 
GmbH (bmcm) zu nennen. 

Das Softwarekonzept von Next-
View setzt seinen Fokus auf einfache 
Bedienung und Praxisbezug. Deshalb 
deckt die Software alle erforderlichen 
Schritte zur Durchführung einer Mes-
saufgabe ab, beginnend bei der Kon-
figuration von Messanlage und Mes-
sung bis zur Anzeige, Erfassung und 
Verarbeitung analoger sowie digi-
taler Signale. Hierbei handelt es sich 
bei NextView nicht um eine Entwick-

lungsumgebung, sondern richtet sich 
an den praktischen Anwender, egal ob 
Profi oder branchenfremd. 

Bereits nach der Installation wer-
den die aktuellen Messwerte live am 
Bildschirm angezeigt. 

Ohne Programmierung von Schalt-
diagrammen kann sofort mit dem 

Messen verschiedenster physika-
lischer Größen begonnen werden. 
Dies ermöglicht die direkte Anpas-
sung bei ständig wechselnden Anfor-
derungen und das schnelle Reagieren 
auf Störfälle, was zum Beispiel im Ser-
vicebereich von großem Vorteil ist.

Den direkten Einstieg mit Next-
View ermöglichen kurze Schulungsvi-
deos auf der neuen NextView Website 
www.nextview.de. Diese geben in we-
nigen Minuten eine Anleitung Schritt 
für Schritt zur Bedienung der Mess-
software. Warum kompliziert, wenn es 
auch einfach geht: Mit NextView aus 
dem Hause BMC Messsysteme GmbH 
bietet der Messtechnikspezialist eine 
Lösung für effiziente Messdatenerfas-
sung.

Siemens treibt die Digitalisierung der Produktion voran
Auf der dies-

jährigen Indus-
triemesse SPS 
IPC Drives gab 
Siemens einen 
Ausblick auf die 
modernen Pro-
duktionswelten 
der Zukunft, in 
der virtuelle Pro-
zesse zur Ent-

wicklung von Produkten und Anlagen 
und die reale Produktion zunehmend 
ineinandergreifen werden. „Die stark 
ansteigende Komplexität in Produkten 
und Produktionen kann nur noch mit 
durchgängiger Industriesoftware be-
herrscht werden. Unsere diesjährigen 
Neuheiten sind wichtige Schritte auf 
dem Weg zu integrierten Produkt- und 
Produktions-Lebenszyklen, mit denen 

unsere Kunden noch schneller und ef-
fizienter werden können“, sagte Anton 
S. Huber, CEO der Division Industry 
Automation. Neben dem Zukauf des 
belgischen Software-Unternehmens 
LMS stellte der Siemens Sektor Indus-
trie als wichtigste Messeneuheiten die 
Controller-Generation Simatic S7-1500 
sowie die neue Version des Totally Inte-
grated Automation Portals (TIA Portal) 
vor. Mit dem Engineering Framework 
lässt sich nun auch Antriebstechnik 
projektieren. „Umfassende Effizienz 
beim digitalen Engineering von Anla-
gen entsteht erst, wenn sich dabei auch 
die Antriebstechnik nahtlos einbinden 
lässt. Mit dem TIA Portal machen wir 
das nun möglich und heben uns in 
punkto Integration deutlich vom Wett-
bewerb ab“, sagte Ralf-Michael Franke, 
CEO der Division Drive Technologies.

Seit der Akquisition der UGS Corp. 
im Jahr 2007 ist Siemens der welt-
weit einzige Anbieter, der den gesam-
ten Wertschöpfungsprozess für Pro-
duktentwicklung und Produktion mit 
Industriesoftware abdeckt. Die fort-
währende Digitalisierung in der Indus-
trie ist laut Anton S. Huber der größte 
Hebel, um komplexe Produktionspro-
zesse transparent und effizient zu ma-
chen. „Es ist kein Zufall, dass Indus-
triesoftware das wachstumsstärkste 
Technologiesegment in der modernen 
Produktion darstellt. Mit dem Ziel, die 
virtuellen und realen Prozesse durch-
gängig zu machen, haben wir seit 
2007 mehr als 4 Milliarden Euro in Zu-
käufe investiert, um unsere industriel-
le IT und Industriesoftware weiter zu 
stärken“, sagte Huber.
www.siemens.at
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Neuer Temperiertechnik-Katalog 2013/2014 erschienen
Der neue Temperiertechnik-Katalog 

2013/2014 mit zahlreichen technischen 
Neuheiten ist ab sofort in 8 Sprachen 
verfügbar. Auf 136 Seiten präsentiert 
Huber innovative und hochgenaue 
Temperierprodukte, darunter dyna-
mische Temperiersysteme, Umwälz-
kühler und klassische Bad-/Umwälz-
thermostate. Die Produkte eignen sich 
für Anwendungen in Forschung, Tech-
nikum und Produktion bei Tempera-
turen von -120 °C bis +425 °C. 

Der Katalog zeigt die neuesten 
Technologien, unter anderem auch 
den neuen Multitouch-Regler Pilot 
ONE®. Der neue Regler überzeugt mit 
modernster Regelungstechnik, einer 
smartphone-ähnlichen Touchscreen-
bedienung sowie USB- und LAN-An-

schlüssen. Mit der Einführung des 
Pilot ONE® wird das gesamte Huber-
Geräteprogramm modernisiert und 
mit zusätzlichen Funktionen aufge-
wertet. Neu im Programm sind zudem 
zwei luftgekühlte Unistate 510 und 610 
sowie der preisgünstige Bier-Forcier-
test-Thermostat BFT-5.

Der Katalog bietet darüber hinaus 
umfangreiche Informationen zu Ser-
viceleistungen wie Wartungsverträ-
gen, Zertifikaten und IQ/OQ-Dokumen-
tation. Ebenfalls im Katalog enthalten 
sind diverse Fallstudien von Unistaten 
und Kältethermostaten in Verbindung 
mit verschiedenen Reaktorsystemen.

Der neue Katalog ist direkt als PDF-
Download auf www.huber-online.com 
erhältlich 
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Out of the Box
Als global aktiver Automationsan-

bieter zeigt B&R in praktisch allen In-
dustriebereichen seine innovationso-
rientierte Flagge. Verfahrenstechniker 
greifen auch bei den jüngst gezeigten 
Neuheiten auf das Portfolio des öster-
reichischen Herstellers.

In Nürnberg bewies dieser Tage 
der Ansturm auf die Leitmesse „SPS 
IPC Drives“, dass intelligentes Auto-
matisieren heute ein entscheidender 
Faktor ist, um im internationalen Wett-
bewerb weiter die Nase vorne zu ha-
ben. Ende November zeigten mehr 
als 1.400 Aussteller in zwölf Messe-
hallen welche Trends, Produkte und 
Lösungen gegenwärtig bestimmend 
sind.

In Halle 7 konnte B&R auf rund 
1000 m2 erneut mit zahlreichen Inno-
vationen punkten. Anwender profitie-
ren vom umfassenden Portfolio unter 
anderem hinsichtlich wesentlicher Ef-
fizienzsteigerungen im Engineering, 
etwa mit neuen „Out of the box“-Lö-
sungen im Rahmen des Prozessleitsy-
stems APROL, oder mit intelligenter 
Zustandsüberwachung.

Vorausschauende Wartung
Mit dem innovativen, eigenin-

telligenten X20-Modul von B&R zur 
Schwingungsauswertung wird Condi-
tion Monitoring zum selbstverständ-
lichen Bestandteil jeder Maschine. 
Vorausschauende Wartung auf Ba-
sis von Daten aus permanenter Zu-
standsüberwachung wurde bisher 
aufgrund der hohen Kosten traditio-
neller Systeme wenig praktiziert. Mit 
dem neuen X20-Modul von B&R steht 
nun erstmals ein dediziertes Conditi-
on Monitoring Tool parat, mit dem der 
Zustand einer Gesamtanlage perma-
nent überwacht werden kann. Die Er-
gebnisse lassen Rückschlüsse auf die 
Wartungsnotwendigkeit der einzelnen 
Teile ziehen. Das Modul X20CM4810 
ermöglicht eine Maximierung der 
Maschinenverfügbarkeit bei gleich-
zeitiger Minimierung der Wartungs-
aufwände. Auf diese Weise kann die 
Total Cost of Ownership von Maschi-
nen und Anlagen deutlich gesenkt 
werden. Wartungsintervalle erfolgen 
vorbeugend und abhängig vom Zu-
stand der Anlage, sind besser planbar 
und können in Betriebspausen aus-
geführt werden. Auf zwei Slots Breite 
bietet das Modul vier Eingangskanäle 
mit IEPE-Schnittstelle (Integrated Elec-
tronic Piezo-Electric) zur Abfrage von 
Beschleunigungssensoren. Über die-
se Schnittstelle werden die Sensoren 
mit Strom versorgt, ihre Signale ab-
getastet und gleich im Modul zu mehr 

X20-modul für condition monitoring macht expertenwissen in der schwingungsmechanik sofort 
verfügbar.

als 70 Parametern – wie beispielswei-
se einstellbaren Schadensfrequenzen 
– verarbeitet. Diese werden über PO-
WERLINK sowie alle gängigen Feld-
busse direkt an die CPU übertragen. 
Das X20-Modul von B&R unterschei-
det sich von etablierten Tools durch die 
integrierte Auswertung der Schwin-
gungsmuster. Die Übertragung der 
Rohdaten an einen externen Rechner 
zur Datenanalyse kann damit komplett 
entfallen. So werden Feldbus und Sy-
stem-CPU entlastet und Schnittstellen 
beseitigt. Die vom Modul berechneten 
Zustandsdaten liefern dem Betreiber 
einerseits die notwendigen Informati-
onen zur Anpassung der Wartungsin-
tervalle, zusätzlich können diese direkt 
in der Automatisierungssoftware als 
Input verwendet werden. Die einfache 
Parametrierung des X20CM4810 und 
die Programmierung der gewünsch-
ten Reaktion auf eine Zustandsän-
derung der Maschine innerhalb des 
B&R Automation Studio reduziert den 
Softwareaufwand erheblich. Wichtiges 
Augenmerk bei der Entwicklung des 
neuen Moduls lag auf der einfachen 
Verwendbarkeit als Teil der Gesamtau-

tomatisierung, sodass Anwender nun 
nicht mehr Expertenwissen auf dem 
Gebiet der Schwingungsmechanik 
extern einkaufen müssen. Pumpen, 
Antriebe, Lager, Wellen – die Einsatz-
gebiete sind vielschichtig, der Monito-
ring-Bedarf ist nicht nur in der Verfah-
renstechnik groß.

Energieaufwand im Fokus
In Zeiten weiter steigender Energie-

kosten und drohender Strafzahlungen 
beim Verfehlen der Kyoto-Ziele ist es 
ein Gebot der Stunde, die Energieef-
fizienz zu verbessern. Der Energiever-
brauch kann aber nur reduziert werden, 
wenn man ihn kennt – idealerweise bis 
aufs Genaueste. Der Aufzeichnung der 
Verbräuche kommt deshalb eine zen-
trale Bedeutung zu. Mit APROL EnMon 
bietet B&R ein System, das Stand-alo-
ne oder in Prozessleitsysteme integriert 
permanentes Energie-Monitoring zur 
Verfügung stellt. Es unterstützt Anwen-
der bei der Umsetzung der ISO 50001 
und hilft ihnen, durch Verbesserung 
der Energieeffizienz ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern. Indem die Wech-
selwirkung zwischen Energie- und 

Herstellungskosten er-
mittelt wird, kann der 
Verbrauch in Kalkula-
tion und Kostenrech-
nung eingehen oder 
nach dem Verursacher-
prinzip direkt verrech-
net werden. Mit dem 
schnell einsetzbaren 
Solution-Package En-
Mon werden Einspar-
potenziale identifiziert 
und Einsparprojekte 
gerechtfertigt. Bei allen 
Energiearten lassen 
sich so maximale En-
ergiekostensenkungen 
erzielen. Indem die 
S t r o m v e r s o r g u n g 
überwacht wird, wer-

b&r nützte die leitmesse für automatisierung in nürnberg als 
kommunikationsdrehscheibe.
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den zudem Ausfallzeiten verringert und 
ungeplante Abschaltungen vermieden.

Alle relevanten Energieverbräu-
che lassen sich komfortabel messen, 
aufzeichnen und auswerten. Martin 
Reichinger, Business Unit Manager 
Process Automation, präzisiert: „Ener-
gie-Berichte und Diagramme werden 
für einzelne Maschinen, Teilanlagen, 
für ganze Anlagen oder das gesamte 
Unternehmen erstellt. Die Berichte 
lassen sich beinahe beliebig nach Pro-
duktionslosen oder Kostenstellen glie-
dern.“ Basierend auf dem Prozessleit-
system APROL bietet APROL EnMon 
als Plattform maximale Flexibilität 
und Skalierbarkeit und lässt sich mit 
geringem Engineering-Aufwand den 
Anforderungen von Systemen mit un-
terschiedlich großer Anzahl an Mes-
sstellen anpassen. Ausgeliefert wird 
APROL EnMon vorinstalliert auf einem 
schaltschranktauglichen Industrie-PC 
des B&R-Typs Automation PC 910. 
Die Inbetriebnahme und Parametrie-
rung erfolgt besonders schnell, weil 
Software und Hardware-Konfiguration 
bereits enthalten sind. Lediglich die 
Netzwerkeinstellungen müssen noch 
angepasst und die Sensoren samt 
Zuordnung zu Software-Templates in 
einer Tabelle eingetragen werden. Da-
nach wird die Applikationssoftware 
automatisch generiert und geladen.
Zentrale Komponente von EnMon ist 
neben Operator-Software und Ent-
wicklungsumgebung eine leistungs-
fähige Datenbank mit SQL-Interface. 
Sie wird auf dem extrem stabilen Be-
triebssystem Suse Linux Enterprise 
Server betrieben und dient der histo-
rischen Speicherung aller benötigten 
Energiedaten. Der Datenzugriff erfolgt 
ohne Software-Installation mittels 
Webbrowser von Arbeitsplatzrechnern 
an beliebigen Standorten. Daher wird 
das System meist ohne Monitor in 
einem Schaltschrank verbaut. Die An-
zahl der benötigten EnMon-Controller 
hängt von Anzahl und Art der Mess-
stellen sowie von der Verarbeitungs-
art der Daten ab. Ein Controller liest in 
der Regel Energiedaten einiger hun-

dert Messstellen aus und verarbeitet 
sie. Weitere Controller können bei Be-
darf problemlos hinzugefügt werden. 
Die Daten kommen über gängige In-
dustrieschnittstellen wie POWERLINK, 
Modbus TCP, Profibus oder Ethernet/IP 
in das Monitoring-System.

Klares Bild
Das Energie-Monitoring mit APROL 

EnMon ist nicht auf elektrische Energie 
beschränkt. Es unterstützt alle Energie-
arten, die in dem generisch aufgebauten 
System völlig frei definierbar sind und 
kundenspezifisch benannt werden kön-
nen. So fließen neben der elektrischen 
Energie auch Öl, Gas, Dampf oder Fern-
wärme ein sowie Medien, die häufig 
nicht zur Energie gezählt werden, wie 
Druckluft oder Wasser.

Um die Energieverbräuche zu erfas-
sen, steht Nutzern von APROL EnMon 
eine Reihe extrem kompakter I/O-Mo-
dule der B&R-Reihe X20 zur Verfügung. 
Schnittstellenmodule X20IF zur Anbin-
dung von Modbus RTU, ModbusTCP, 
Profibus DP, EtherNet/IP erfassen Zäh-
lerstände vorhandener Messstellen 
in bestehenden Netzen. Spannungen, 
Ströme, Frequenzen und Blindanteile 
auf allen Phasen misst das Energie-
Messmodul für elektrische Leistung 
X20AP. Es erfasst bis zur 31. harmo-
nischen Überschwingung und erkennt 
dadurch auch Verunreinigungen der lo-
kalen elektrischen Netze mit Oberwel-
len. Diese entstehen, wenn Wechsel-
richter exzessiv eingesetzt werden, um 
Energie zu sparen.

Den Durchfluss misst das Eingangs-
modul X20AI für analoge Messsignale. 
Digitale Messimpulse erfasst das Zäh-
lermodul X20DC. Das Schnittstellen-
modul X20CS mit integriertem M-Bus 
Master erlaubt die Anbindung von bis 
zu 250 Gas-, Wasser-, Strom-, Wärme- 
oder Impulszählern mit M-Bus-An-
schluss. Prinzipiell kann die gesamte 
Palette der X20-IO-Module verwendet 
werden.

Aussagekräftige Berichte
Für die Inbetriebsetzung, Wartung 

und Instandhaltung bietet das EnMon 
Dashboard Energie-Managern und 
deren Mitarbeitern eine webbasier-
te Berichtsumgebung sowie eine lei-
stungsfähige Systemdiagnose- und 
Operatorumgebung. APROL EnMon 
bietet zwei rollen- und aufgabenspe-
zifisch maßgeschneiderte Bedieno-
berflächen. Es berücksichtigt dabei 
auch die Hierarchie Hauptverteiler/
Unterverteiler/Verbraucher, indem 
es eine selektive Anwahl aller im Sy-
stem verfügbaren Energiemessstellen 
in der Gliederung nach Bereich, Teil-
bereich und Verbraucher ermöglicht. 
Zahlreiche, vorkonfigurierte Verrech-

nungs- und Analyseberichte bis zur 
Trendanalyse stehen den Anwendern 
in unterschiedlichen Darstellungsarten 
zur Verfügung: als tabellarischer Re-
port, Balken- oder Kreisdiagramm so-
wie in Form verschiedener Trenddar-
stellungen.

Zum Umgang mit den Daten aus 
APROL EnMon bietet das System ein 
SQL-Interface zu Business-Intelligence-
Systemen. Eine Iosys-Schnittstelle 
ermöglicht es, auf beliebige Prozess-
variablen lesend und schreibend zuzu-
greifen, und das ohne teure Schnittstel-
lenabstimmungen zwischen Enterprise 
Ressource Planning und Energie-Moni-
toring.

APROL EnMon bietet zahlreiche 
Module, um Energieverbrauchsdaten 
exakt zu berechnen: zum einen das 
„FlowCalculation“-Modul zur Be-
rechnung des Durchflusses in un-
terschiedlich geformten Leitungen 
(Blenden, Düsen etc.) mit sehr ho-
her Genauigkeit, zum anderen das 
„PowerCalculation“-Modul zur Berech-
nung der Wärmeleistung/-energie von 
Wasser und Dampf. Natürlich lassen 
sich mit APROL EnMon Berichte über 
den Energieverbrauch erstellen. Die 
Lösung kann aber noch viel mehr. Ein 
effektives Mittel ist das Lastmanage-
ment, mit dem sich Spitzenlasten be-
herrschen lassen. Darüber hinaus wen-
det es ungeplante Abschaltungen ab, 
die durch plötzlich entstehende Über-
lasten verursacht werden. Parametrier-
bare Control-Module in der Software 
ermöglichen ein manuelles oder au-
tomatisches Zu- und Wegschalten von 
Lasten mit wählbaren Prioritäten und 
definierbarem Zeitverhalten. Zu- oder 
weggeschaltet werden Lasten über di-
gitale Ausgangsmodule X20DO oder 
Schnittstellenmodule X20IF.

Zusätzlich berücksichtigt APROL En-
Mon tageszeit- oder saisonabhängige 
Tarife und erfasst frei definierbare Fei-
ertage. Hohe Lasten können dadurch in 
Zeiten verschoben werden, wo Niedrig-
tarife genutzt werden können. Dies trägt 
wesentlich zur Kosteneinsparung bei.

zum erfassen von energieverbräuchen steht 
nutzern von aPrOl enmon eine reihe 
extrem kompakter i/O-module zur Verfügung, 
wie beispielsweise das X20aP.

mit aPrOl enmon zeigen hier martin 
reichinger, business unit manager Proc-
ess automation bei b&r in eggelsberg, und 
stefan lau, leitung Vertrieb Prozess automa-
tion bei b&r deutschland, wie anwender 
effizientes energiemanagement nach isO 
50001 realisieren können.
www.br-automation.com
www.mesago.de/SPS
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Unsere Inserenten und der Verlag 
danken allen Lesern für das Interesse 
und wünschen erholsame Feiertage und 
ein erfolgreiches Neues Jahr 2013

Atomabsorptionsspektroskopie 
(AAS)
▪  contrAA® – High-Resolution Continuum
 Source AAS, eine einzige Strahlungsquelle für Elementanalysen
▪  novAA® – Flammen- und Graphitrohr-AAS 
▪  ZEEnit – Zeeman-AAS für die Flammen-, Graphitrohr- und Hydrid- 
 technik 
▪  solid AA® – vollautomatische direkte Feststoff-Analytik

Atomfluoreszenzspektroskopie 
(AFS)
▪  mercur – Quecksilberanalytik vom Ultraspurenbereich bis in den  
 mittleren ppm-Bereich 
▪  Fließinjektionstechnik und höchster Automatisierungsgrad für   
 hohen Probendurchsatz 
▪  Integrierte Kaskadenanreicherung oder Anreicherung mit Einzelgold- 
 falle  

Probenvorbereitung
▪  TOPwave® – Vielseitig einsetzbares Mikrowellenaufschluss-System
▪  Einfachste Handhabung, intuitiv und sicher
▪  Hoher Probendurchsatz
▪  Vollständige Dokumentation der Aufschlussparameter

UV/Vis Spektroskopie 
▪  SPECORD®, SPECORD® Plus und SPEKOL®

▪  vom kostengünstigen Einstrahl- bis zum High-Performance   
 Zweistrahlphotometer mit Cooled Double Detection (CDD)
▪ Simultane Hochleistungs-Diodenarraysysteme für High-Throughput- 
 Applikationen 
▪  Sehr umfangreiches Zubehörsortiment

Photochemolumineszenz — Antioxidantien, Freie Radikale
▪  PHOTOCHEM® – Photosensibilisierte Chemolumineszenz 
▪  Systemlösung für die Quantifizierung von Antioxidantien in   
 wasserlöslichen und lipidlöslichen Systemen

Summenparameter
▪  multi N/C® – TOC/TNb Analysen
▪  multi X® – AOX/TOX, EOX, POX Analysen  
▪  Simultaner Nachweis von Kohlenstoff und Stickstoff in Wasser
▪  Patentiertes VITA-Verfahren für optimale Ergebnisse
▪  Breites Applikationsspektrum: von wenigen ppb TOC in Reinst-  
 wässern bis Masseprozent TOC in hochbelasteten Abwässern
▪  TC/TOC in Feststoffen: ohne Umbau des Analysators möglich
▪  AOX-Analytik: flexibel und durchsatzorientiert

Elementaranalyse 
– Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff und Chlor 
▪  multi EA® – Elementaranalysatoren für jede Matrix
▪  Applikationsvielfalt: C, N, S und Cl von festen, flüssigen, pastösen  
 und gasförmigen Proben, TOC, EOX und AOX/ TOX Analysen 
▪  Simultanes Messen von verschiedenen Elementen
▪  Vollständiger Probenaufschluss durch hoch temperierte  
 Oxidation von bis zu 1500°C  

Quality is the difference
Produktüberblick Analytical Instrumentation

Analytik Jena Austria GmbH  
Viktor Kaplan Allee 12  Telefon   +43 (0) 2626 20090-16                     info@analytik-jena.at
7023 Pöttelsdorf/Österreich  Telefax    +43 (0) 2626 20090-30                www.analytik-jena.at
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Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie 
technische Weiterentwicklung vorbehalten!



kinder lieben chemie
Den Nachwuchs für Chemie zu begeistern, ist wichtig für unser aller 
Zukunft. Darum haben wir in über 30 Ländern „Kids’ Labs“, in denen Kinder 
und Jugendliche Chemie und Wissenschaft spielerisch erleben können. 
Wenn junge Forscher und Reagenzgläser gut miteinander können, dann 
ist das Chemie, die verbindet. Von BASF. www.basf.com/chemistry
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